Der Herrschinger Weg der Landwirtschaft –
gemeinsam Wege gehen

Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.
Wir vom Haus der bayerischen Landwirtschaft Herrsching
heißen Sie herzlich willkommen!

Bildung plus Begegnung am Ammersee
Unter diesem Motto kommen bei uns Menschen aus den
unterschiedlichsten Regionen und Berufsfeldern zusammen.
Träger unseres bereits 1948 als „Landvolkshochschule“
gegründeten Seminar- und Tagungszentrums ist der
Bayerische Bauernverband.

Wir laden Sie ein, hier ein Stück Weg gemeinsam zu gehen
und Wissenswertes aus der Landwirtschaft zu erfahren.
Durch Einblicke in die Arbeit der Landwirte möchten wir den
Dialog zwischen Landwirten und der Gesellschaft fördern.
Wir wollen Orte der Kommunikation und des Austausches
anbieten, die vielfältigen Funktionen der Landwirtschaft
darstellen und zur Diskussion einladen.
Lassen Sie uns gemeinsam Wege gehen, miteinander reden
und eine gute Zukunft gestalten.

Gefördert von:
Das Projekt wird gefördert durch das bayerische Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), mitfinanziert
durch den Freistaat Bayern im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den
ländlichen Raum in Bayern 2014-2022. Das Projekt wird begleitet durch die
Lokale Aktionsgruppe Ammersee.

Landwirtschaft in Deutschland
1950 gab es zwei Millionen landwirtschaftliche Betriebe in
ganz Deutschland. Ein Landwirt ernährte etwa 10 Menschen.
Bis zum Jahr 2021 ist die Zahl der landwirtschaftlichen
Betriebe auf rund 250.000 gesunken. Aktuell versorgt ein
landwirtschaftlicher Betrieb etwa 160 Menschen mit Lebensmitteln (Quelle: BLE). Die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union, Globalisierung und zunehmender Welthandel sowie sich wandelnde Ernährungsgewohnheiten haben
die Anforderungen an die heimische Landwirtschaft radikal
verändert.

Regionale Unterschiede haben viele Ursachen

Die nordwestdeutschen Bundesländer Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen bilden Schwerpunkte der Schweinehaltung in Deutschland. Bei den Landkreisen mit den größten
Beständen an Milchkühen ist Cuxhaven an der Nordsee
jedoch ebenso vertreten wie Ravensburg in Baden-Württemberg oder Rosenheim in Oberbayern. Dies sind Gebiete, in
denen Grünland vorherrschend ist und Ackerbau nur
bedingt betrieben werden kann.

Auch geschichtliche Entwicklungen sind prägend
In den östlichen Bundesländern bewirtschaften die Betriebe
meist größere Flächeneinheiten, sie sind oft in Form einer
Genossenschaft organisiert und spielen als Arbeitgeber im
ländlichen Raum eine wichtige Rolle. Bei Magdeburg in der
Börde befinden sich die besten Böden Deutschlands, deren
Qualität als Vergleich für die Bewertung aller anderen
Bodenarten herangezogen wird.

Durch verschiedene klimatische und geologische Voraussetzungen sowie historische Entwicklungen hat die Landwirtschaft in Deutschland unterschiedliche Ausprägungen. Dies
bringt individuelle Herausforderungen mit sich. Landwirtschaft sieht in den Mittelgebirgen oder hier im Voralpenland
völlig anders aus als an den Küsten von Nord- und Ostsee.
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Wie sind die Betriebe strukturiert?
2020 gab es etwas mehr als 100.000 landwirtschaftliche
Betriebe in Bayern. Das sind über 40 Prozent aller Höfe in
Deutschland. Die Land- und Forstwirtschaft ist von Familienbetrieben geprägt, die im bundesweiten Vergleich eher klein
sind. Ein Hof bewirtschaftet im Schnitt 30 Hektar Land, also
weniger als die Hälfte des deutschen Bundesdurchschnitts,
der bei über 60 Hektar liegt. Knapp 40 Prozent der Betriebe
wirtschaften im Haupterwerb. Mehr als 60 Prozent sind
Nebenerwerbslandwirte; das bedeutet, dass sie den größeren Teil ihres Einkommens außerhalb der Landwirtschaft
verdienen. Drei von vier Höfen halten Tiere.

Landwirtschaft in Bayern
Bayern ist das Bundesland mit den meisten ökologisch
wirtschaftenden Höfen. Es gibt derzeit 11.000 Bio-Bauern,
ihre Zahl steigt tendenziell an. Sie bewirtschaften eine
Fläche von über 385.000 Hektar, das sind rund 12 Prozent
der landwirtschaftlich genutzten Fläche.

Welche Produkte gibt es?
Der Begriff „Vielfalt“ beschreibt die bayerische Landwirtschaft am besten. Die Landwirtinnen und Landwirte
erzeugen zum einen Grundnahrungsmittel wie Getreide,
Kartoffeln, Obst, Gemüse, Milch und Fleisch. Ein Viertel der
in Deutschland gemolkenen Milch kommt aus Bayern. Hierzulande werden aber auch Sonderkulturen wie Erdbeeren,
Spargel, Hopfen, Tabak oder Wein und Gewürzpflanzen angebaut. Diese gedeihen nur in bestimmten Regionen, weil sie
besondere Ansprüche an Klima und Böden haben. Viele Arbeitsschritte werden von Hand erledigt. Deshalb ist der Anbau von Sonderkulturen besonders zeit- und kostenintensiv.
Was in welcher Region angebaut wird, hängt vor allem von
den natürlichen Standortfaktoren Bodenbeschaffenheit
und Klima ab. Ein Milchkuhbetrieb am Alpenrand kann zum
Beispiel nicht einfach auf Brotgetreideanbau umstellen,
weil es für diese Kultur dort viel zu viel regnet.
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In Bayern arbeiten rund 223.000 Menschen direkt in der
Landwirtschaft. Rechnet man die Beschäftigten in Beratung
und Verwaltung, in Gewerbezweigen wie Landmaschinenwerkstätten und Landhandel sowie in der Ernährungswirtschaft hinzu, sind es rund eine Million Menschen, die in
der „Grünen Branche“ tätig sind – das ist fast jeder siebte
Arbeitsplatz. Somit ist die Landwirtschaft in Bayern neben
der Maschinenbau- und Automobilindustrie ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor.

Landwirtschaft in Bayern
Die bayerische Landwirtschaft zeichnet sich
durch ihre große Vielfalt aus. Neben den Hauptrichtungen Milcherzeugung und Getreideanbau
werden vielerorts regionaltypische Kulturen,
darunter auch Obst und Gemüse, angebaut und
vor Ort vermarktet.
Unterschiedliche lokale Strukturen und klimatische Besonderheiten spielen dabei eine entscheidende Rolle. Jede Region hat ihre Spezialitäten, ihre besondere Kultur und ihre Traditionen,
die sich aus der standortangepassten Nutzung
der Natur entwickelt haben.

Beispiele regionaltypischer Kulturen
In Unterfranken produzieren
Winzer hervorragende Weine,
die Weltruf genießen.
Oberfranken ist eine BierRegion. Hier wird Braugerste
angebaut und vor Ort verarbeitet.
Mittelfranken und die Oberpfalz sind für ihre Fischzucht
und Teichwirtschaft bekannt.
Für den fränkischen Gemüseanbau stehen das Nürnberger
Knoblauchsland und die Bamberger
Gärtner.

Niederbayern ist das größte
Gewürzgurkenanbaugebiet
Europas. Der Gäuboden um Straubing und Plattling verfügt mit seinen
Löß- und Lehmböden über die landwirtschaftlich wertvollsten Flächen in
Bayern.
Die Hallertau oder Holledau
zwischen Ingolstadt und
Landshut ist das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der
Welt.
Die Bodenseeregion ist
bekannt für ihre Apfelbauern,
sie ist ein wichtiger Obst- und Gemüselieferant.
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Das Alpenvorland in Oberbayern und Schwaben (Allgäu) ist von Wiesenlandschaften und
Waldgebieten geprägt. Hier regnet es
aufgrund der geographischen Lage
vergleichsweise viel. Je hügeliger
und steiler die Hänge, desto weniger
sind sie als landwirtschaftliche Anbaugebiete geeignet. Deshalb wird
das Grünland im Voralpengebiet und
in den Bergen seit Jahrhunderten als
Weideland genutzt und es gibt zahlreiche Milchviehbetriebe. Alm- und Alpwirtschaft formt die charakteristische
alpine Kulturlandschaft bis heute.

Anteile von ausgewählten Produktgruppen an den
Verkaufserlösen in der Landwirtschaft

Quelle: StMELF, Agrarbericht 2020
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Unternehmerische Fähigkeiten und
Persönlichkeit sind gefragt
Die richtigen Vermarktungsstrategien zu finden, ist eine
dauerhafte Aufgabe. Dafür ist es wichtig, über das Geschehen an den Märkten Bescheid zu wissen. Viele Betriebe verkaufen ihre Urprodukte wie Getreide oder Rohmilch an das
weiterverarbeitende Gewerbe (Mühlen, Molkereien) bzw. die
Lebensmittelindustrie. Einige betreiben Direktvermarktung
an Verbraucher oder investieren in eigene Verarbeitungs
kapazitäten wie Hofkäsereien und holen sich so weitere
Schritte der Wertschöpfungskette auf den eigenen Hof.
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Landwirt sein heißt,
ein Unternehmen zu führen
Langfristige Planung ist eine Herausforderung
Um die optimale individuelle Betriebsstrategie zu finden,
brauchen Landwirtinnen und Landwirte Fähigkeiten wie
Entschlusskraft, Weitsicht und analytisches Denken. Außerdem müssen sie ihr Wissen rund um Produktionstechnik,
Vorschriften, gesellschaftliche Entwicklungen und politische
Rahmenbedingungen stets aktuell halten. Für große Investitionsentscheidungen, wie etwa einen Stallneubau, ist dies
besonders wichtig. Die nötigen Kredite hierfür haben meist
eine Laufzeit von 20 bis 30 Jahren. Für diesen Zeitraum
schon heute abzuschätzen, was etwa im Hinblick auf Tierwohl künftig gefordert sein wird und deshalb gebaut werden
sollte, ist eine enorme Herausforderung. Landwirtinnen und
Landwirte wären hier auf Planungssicherheit angewiesen.
Sie müssen deshalb alle Möglichkeiten und Risiken genau
abwägen, um gut entscheiden und ihr Ziel erreichen zu
können, den Hof nachhaltig weiterzuführen. Dies bedeutet,
an Körper, Geist und Seele gesund zu bleiben und den nötigen Gewinn zu erwirtschaften, um die Familie zu ernähren
und den Betrieb durch Investitionen auf dem Stand der Zeit
halten zu können.
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Im Begriff Landwirtschaft ist das Wort „wirtschaften“ enthalten, was bedeutet, mit einer verfügbaren Menge an Ressourcen ein gestecktes Ziel zu erreichen. Für Landwirtinnen
und Landwirte als Selbständige ist das eine zentrale Aufgabe. In Eigenverantwortung müssen sie eine Vielzahl von kleinen und großen Entscheidungen treffen und ihre Auswirkungen meistern. Das beginnt bei der täglichen Arbeitsplanung,
um die vorhandenen Ressourcen an Arbeitskraft und -zeit
gut einzusetzen. Je nach Betriebsausrichtung produzieren
landwirtschaftliche Betriebe Lebensmittel pflanzlichen und
tierischen Ursprungs, nachwachsende Rohstoffe, Energie,
Dienstleistungen oder auch Kombinationen daraus.
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Den Hof in die Zukunft führen
Bayern ist traditionell geprägt von familiengeführten Bauernhöfen, die im Vergleich mit Betrieben im Norden und
Osten Deutschlands eher klein sind. Der technische Fortschritt bringt Arbeitserleichterungen mit sich, die körperlich anstrengenden Aufgaben in Stall und Feld sind weniger
geworden. So ist es möglich, dass eine einzelne Landwirtin
oder ein einzelner Landwirt heute im Schnitt mehr Fläche
bewirtschaftet und mehr Tiere hält als früher. Auch deshalb
verringert sich die Zahl der aktiven Höfe seit Jahrzehnten
kontinuierlich. Zugleich nimmt bayernweit gesehen die Zahl
der gehaltenen Tiere und die Größe der bewirtschafteten
Fläche insgesamt stetig ab.

Rahmenbedingungen und Landwirtschaft
verändern sich
In früheren Jahrzehnten stand die Ernährungssicherung
im Vordergrund. Hauptaufgabe von Landwirtinnen und
Landwirten war die Erzeugung pflanzlicher und tierischer
Produkte in marktgerechter Qualität und deren Verkauf.
Politische Ziele und gesellschaftliche Wünsche wandeln sich,
der Stellenwert von Naturschutz ist gestiegen, die Aufgaben
sind vielschichtiger geworden.
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Der internationale Handel nimmt zu, deshalb müssen sich
bayerische Landwirtinnen und Landwirte immer mehr der
ausländischen Konkurrenz stellen, die unter anderen Rahmenbedingungen arbeitet. Dieser Herausforderung begegnen sie mit verschiedenen Strategien. Ein Weg ist, durch
ausgeklügelte Produktionsweisen die Kosten niedrig zu
halten, um wettbewerbsfähig zu sein. Wer die eigenen
Urprodukte wie Getreide oder Milch am Hof selbst weiterverarbeitet, kann die Wertschöpfung steigern. Die Kapazitäten dafür aufzubauen, ist jedoch meist kosten- und arbeitsintensiv.

Erschließung von Nischen als Option
Versuchsweise und mit viel Idealismus experimentieren einige Landwirte mit neuen Kulturen und exotischen Gewächsen: Ingwer, Quinoa, Lupinen, Aroniabeeren oder Safran findet man bereits vereinzelt aus bayerischem Anbau. Es gibt
auch Betriebe, die Maracuja, Papaya, Kaffee und Kakao in
großen Glashäusern kultivieren und hierfür zum Beispiel Abwärme aus Biogasanlagen nutzen. Im Wort „Nische“ steckt
jedoch schon die Information, dass nicht alle bayerischen
Höfe hineinpassen. Den betriebsindividuell besten Weg in
die Zukunft zu finden, ist eine anspruchsvolle Aufgabe.
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Die Ausbildung zum Landwirt/zur Landwirtin erfolgt in dualer Form und dauert drei Jahre. Das erste Jahr ist ein Berufsschuljahr in Vollzeit, danach folgen zwei Jahre in meist zwei
verschiedenen Ausbildungsbetrieben. Ergänzend besuchen
die Auszubildenden einige Lehrgänge an Landmaschinenund Tierhaltungsschulen.
Eine Besonderheit in Bayern ist, dass diese Ausbildung, anders als in anderen Berufen, in den meisten Fällen in die
Selbständigkeit führt.

Was sollte mitgebracht werden?
Die Auszubildenden sollten motiviert und leistungsfähig
sein und Ausdauer, geistige Beweglichkeit, Organisationstalent sowie ein hohes Maß an handwerklichem Geschick und
technischem Verständnis entwickeln. Selbständiges, unternehmerisches Denken und Verantwortungsbewusstsein sind
wichtig. Ein eigener Hof ist dagegen nicht unbedingt Voraussetzung. Der Anteil der Auszubildenden, die nicht aus der
Landwirtschaft stammen, steigt an. Gleiches gilt für den
Anteil der Frauen, die sich für diesen Beruf entscheiden.

Wie wird man eigentlich Landwirt/in?
Maschinenbedienung und -wartung, Organisation und Abläufe betrieblicher Arbeit sowie Erhalt und Pflege der Kulturlandschaft.

Fortbildungsmöglichkeiten
• Landwirtschaftsschulen bzw. Fachschulen für ökologischen
Landbau
• Höhere Landbauschulen (HLS) mit betriebswirtschaftlichem
Schwerpunkt
• Meisterprüfung für Betriebsleiter und Ausbilder
• Technikerschulen für den Dienstleistungsbereich
• Fachagrarwirt/in (als Qualifikation für Spezialgebiete)
Quelle: www.stmelf.bayern.de

Landwirtschaft ist auch ein Studienfach
Breitgefächerte Ausbildungsthemen
Die Auszubildenden erlernen Inhalte aus den Fachgebieten
Betriebswirtschaft, Pflanzenbau, Tierhaltung und Agrartechnik. Zu den Themengebieten gehören unter anderem die
Acker- und Grünlandbewirtschaftung, Kontrolle des Pflanzenwachstums und Erntearbeiten, landwirtschaftliche Nutztierhaltung und Tiergesundheit, Energieerzeugung,
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Drei Hochschulen in Bayern und etliche im gesamten
Bundesgebiet bieten Studiengänge im Agrarbereich mit verschiedenen Schwerpunkten an. Relativ neu ist das duale
Studium: Hier werden Hochschulinhalte mit der praktischen
Ausbildung auf Betrieben verbunden.
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Landwirt/in ist ein Ausbildungsberuf

Energie

Multifunktionalität: Lebensmittel &
Ob bewusst oder nicht – das Leben eines jeden Menschen
hängt in vielerlei Hinsicht mit der Landwirtschaft zusammen. Landwirtinnen und Landwirte stellen auf ihren Höfen
nicht nur die Urprodukte für eine große Bandbreite an
Lebensmitteln her, sondern auch weitere relevante Dinge
wie Strom oder Nahwärme. Außerdem werden verschiedenartige nachwachsende Rohstoffe wie Rapsöl, Holz und
Stärke produziert. Darüber hinaus ist die Kulturlandschaft,
in der viele Menschen Erholung suchen und Sport treiben,
seit jeher von der Landwirtschaft geprägt.

Im Zuge der Energiewende haben sich viele Landwirte mit
einer Biogasanlage zur Stromerzeugung ein weiteres oder
alternatives Standbein geschaffen. In diesen Anlagen bauen
Bakterien einen Teil der eingesetzten Substrate wie Gülle,
Mais oder auch andere Energiepflanzen zu einem brennbaren Gasgemisch, dem Biogas, ab. Dieses wird in Motoren in
einem Blockheizkraftwerk verbrannt, welches elektrischen
Strom erzeugt, der in das öffentliche Stromnetz eingespeist
wird. Mit der Abwärme, die bei diesem Prozess entsteht,
können Wohnhäuser ebenso geheizt werden wie Gewächshäuser für Obst und Gemüse. Der Substratrest, der in der
Biogasanlage zurückbleibt, wird wieder auf die Äcker
ausgebracht. So wird der Boden mit organischer Substanz
versorgt und es werden Nährstoffkreisläufe geschlossen.
Auch Solaranlagen auf den Dächern landwirtschaftlicher
Gebäude steigern den Anteil an erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien.

Lebensmittel

Kulturlandschaft

Die Erzeugnisse der bayerischen Landwirtschaft sind vielfältig: Getreide, Milch, Kartoffeln, Fleisch, Eier, Fisch, heimisches
Obst und Gemüse, Hopfen, Honig, Wein sowie Ölpflanzen wie
Raps, Kürbis und Lein. Mit diesen Lebensmitteln kann sich
Bayern selbst versorgen. Zahlreiche Obst- und Gemüsesorten werden jedoch aus Italien, Spanien und den Niederlanden
oder aus Ländern außerhalb Europas importiert, da viele Menschen auf eine reichhaltige Auswahl an Produkten aus aller
Welt nicht verzichten möchten. Deutschland als Industrienation lebt vom Export, vor allem im Bereich Automobile und
Maschinen – das macht internationalen Handel nötig.

Die abwechslungsreiche bayerische Landschaft, wie man sie
heute kennt und schätzt, ist im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Nutzung gestaltet worden. Würden die Wiesen und Äcker nicht mehr regelmäßig bewirtschaftet, so
würden die Flächen verbuschen und schließlich von Gehölzen und Sträuchern überwuchert werden. Auch Feldwege,
die gerne zum Spazierengehen oder Sport treiben genutzt
werden, gäbe es ohne die Landwirtschaft nicht. Sie heißen
eigentlich Wirtschaftswege und werden in der Regel nicht
von den Kommunen, sondern von den Landwirtinnen und
Landwirten selbst instandgehalten.

Energie & Kulturlandschaft

Idee und Umsetzung:
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Landwirtinnen und Landwirte arbeiten dort, wo immer mehr
Menschen ihre Freizeit verbringen und sich erholen möchten: in der freien Natur, auf Wiesen und Feldern. Dies birgt
Konfliktpotenzial. Auf den manchmal engen Feldwegen treffen alle zusammen: große Landmaschinen, Spaziergänger, EBiker und Jogger. Hier ist gegenseitiges Verständnis gefragt.

Rücksichtnahme für ein gutes Miteinander
Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dass ein Ernteeinsatz bis in die Nacht hinein dauert. Das kann bei Mitmenschen, die aufs Land gezogen sind, auf Unverständnis
stoßen. Unterschiedliche Lebensvorstellungen prallen aufeinander. Ist man aber bereit, aufeinander zuzugehen und die
Lebenswelt des Gegenübers kennenzulernen, wird das für
beide Seiten ein Gewinn sein.
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Landwirtinnen und Landwirte machen derzeit nicht einmal
mehr zwei Prozent der Gesamtbevölkerung Bayerns aus.
Trotzdem übernehmen sie häufig kommunale Aufgaben wie
Winterdienst oder Grünflächenpflege. Ehrenämter sind für
viele selbstverständlich, zum Beispiel bei der Freiwilligen
Feuerwehr. Hier ist es ein großer Vorteil, dass sie im Gegensatz zu vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch
tagsüber im Dorf vor Ort und bei Notfällen erreichbar sind.

Gemeinsam arbeiten und feiern
In der Brauchtumspflege, zum Beispiel beim Maibaumaufstellen oder bei Zeltfesten, geht oftmals nichts ohne die
Landwirtinnen und Landwirte. Sie haben die notwendigen
Fahrzeuge und Geräte und das praktische Geschick, das
rund um den Auf- und Abbau nötig ist. Und auch dank der
Landwirtschaft selbst gibt es in Bayern das ganze Jahr hindurch Anlässe für Feierlichkeiten: von den fränkischen
Weinfesten über das Gäubodenfest bis hin zum Almabtrieb
und den Apfelwochen am Bodensee.

Das Projekt wird gefördert durch das bayerische Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), mitfinanziert
durch den Freistaat Bayern im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den
ländlichen Raum in Bayern 2014-2022. Das Projekt wird begleitet durch die
Lokale Aktionsgruppe Ammersee.
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Leben und Arbeiten im ländlichen Raum

Regionalität – Direktvermarktung und Hofläden
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Für Bioprodukte aus Bayern gibt es ein spezielles Siegel „Bio aus Bayern“. Es beinhaltet strengere Richtlinien als das EU-Biosiegel.
www.biosiegel.bayern/de/home/

Immer mehr Verbraucher legen Wert darauf, Lebensmittel
aus ihrer Region einzukaufen. Sie möchten wissen, wo die
Produkte herkommen und schätzen die Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte vor Ort.
Allerdings ist „aus der Region“ kein offiziell geschützter
Begriff. Deshalb wurden verschiedene Kennzeichnungen
geschaffen, die die regionale Herkunft von Lebensmitteln
belegen. In Bayern gibt es die Siegel „Geprüfte Qualität
Bayern“ und „Bio aus Bayern“. Träger dieser Siegel ist
das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
Um das Siegel „Geprüfte Qualität Bayern“ auf
einem Produkt anbringen zu dürfen, muss der
Hersteller definierte Anforderungen an die Produktqualität sowie festgeschriebene Auflagen an
Produktion und Verarbeitung erfüllen. Das wird von zugelassenen, privatwirtschaftlichen Zertifizierungsstellen unter
staatlicher Aufsicht kontrolliert.

Zahlreiche weitere Initiativen wie das „Unser Land-Netzwerk“
oder das „Regionalfenster“ ergänzen das Angebot.
Infos und Richtlinien zu den regionalen Siegeln gibt es unter
https://unsere-bauern.de/geniessen-in-bayern/ 		
siegel-lexikon/

Vielerorts kann man auch direkt auf Bauernhöfen im Hofladen einkaufen, Landwirtinnen und Landwirte kennenlernen
und Informationen über Landwirtschaft aus erster Hand erhalten.
Informationsmöglichkeiten:
https://einkaufen-auf-dem-bauernhof.com/de/
hoefe-finden/bauernhoefe

www.regionales-bayern.de

www.gq-bayern.de
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Gefördert von:

Schlepper, die mit Hilfe von Satelliten schnurgerade über die
Äcker gesteuert werden, vernetzte Sensoren, die in Ställen
zu jeder Zeit optimale Klimabedingungen sicherstellen,
Flottenmanagementprogramme, die bei der Ernte unnötige
Fahrten vermeiden helfen – all das sind Beispiele für Digitalisierung in der Landwirtschaft. Dieser Megatrend des
21. Jahrhunderts hat auch auf bayerischen Bauernhöfen
längst Einzug gehalten.

Smartphone und Computer gehören dazu
Ein Betrieb, der konkurrenzfähig bleiben möchte, ist auf leistungsfähiges Breitband-Internet angewiesen. Informationen
beschaffen, mit Behörden kommunizieren, Betriebsmittel
wie Saatgut bestellen oder Arbeitskräfte koordinieren:
Immer mehr läuft online ab und macht eine leistungsfähige
digitale Infrastruktur unverzichtbar.

Idee und Umsetzung:

Neue Techniken und bewährte Erfahrung ergänzen sich
Auch in der Tierhaltung werden alltägliche Abläufe wie das
Füttern oder Melken zunehmend automatisiert. Das bedeutet für Landwirtinnen und Landwirte weniger körperliche
Arbeit und dafür mehr Zeit für die Tierbetreuung. Diese
Fortschritte sind notwendig und sinnvoll. Eins ist jedoch
klar: Der Mensch wird weiterhin das zentrale Element der
landwirtschaftlichen Abläufe bleiben. Das geschulte, acht
same Auge der erfahrenen Landwirtinnen und Landwirte
und ihr Blick auf Tiere, Pflanzen, den Boden und das Wetter
wird die Technik nie vollständig ersetzen können.
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Digitalisierung – Chance und Herausforderung

Landwirtschaft und Klimawandel
Klimaschutz durch nachhaltiges Wirtschaften

Landwirtschaft ist immer ein Ringen mit der Natur, eine aktive Gestaltung von Ökosystemen, eine ständige Suche nach
Kompromissen. Dennoch ist sie unverzichtbar. Ihre Produkte
stillen Grundbedürfnisse, ohne sie kann niemand überleben.

Klimaschutz ist für die Landwirtschaft essentiell
Kein anderer Wirtschaftsbereich ist so von der Natur, von
Umwelt und Klima abhängig wie die Landwirtschaft. Extreme Wetterereignisse wie Hagel, Starkregen oder Stürme
nehmen zu und können die Ernte ganz oder teilweise zunichtemachen. Das kann für eine Bauernfamilie existenzbedrohend sein. Auch lange Dürreperioden können verheerende Wirkung haben. Die Pflanzenzüchtung arbeitet deshalb
intensiv an neuen Sorten, die mit Trockenperioden besser
zurechtkommen.
Im Jahr 2020 war die deutsche Landwirtschaft laut einem
Bericht des Umweltbundesamtes für weniger als zehn Prozent der Treibhausgasemissionen der Bundesrepublik verantwortlich. Die Tierhaltung hat daran den größten Anteil.
Mit innovativen Fütterungsstrategien für Nutztiere und gezielter Forschung in Versuchsbetrieben sucht man hier nach
Lösungen.
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Landwirtinnen und Landwirte tragen in vielfältiger Weise
aktiv zum Klimaschutz bei, etwa durch Bewirtschaftung der
Wälder oder nachhaltige Energieerzeugung. Doch es gibt
weiteres Verbesserungspotenzial. Auch in Bayern wurden in
vergangenen Jahrhunderten Moorflächen trockengelegt, um
die landwirtschaftlich nutzbare Fläche zu vergrößern und
die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln zu sichern.
Heute weiß man, dass diese Maßnahmen klimaschädigende
Wirkung hatten, und sucht nach Wegen, diese Entwicklung
rückgängig zu machen. Für den Hochwasser- und Klimaschutz ist der Erhalt von Wiesen und Ackerland zwingend
notwendig. Denn auf versiegelten Flächen kann weder
Wasser versickern noch CO2 gespeichert werden.

Gemeinsam für eine gute Zukunft
Forscher und Landwirte arbeiten Hand in Hand an der
Fragestellung, welchen Beitrag zum Klimaschutz die Landwirtschaft leisten kann, etwa durch Humusaufbau auf den
Äckern und innovative Fütterungsstrategien für die Nutztiere. Antworten findet man durch gezielte Grundlagenforschung in Laboren und Praxisversuchen unter realen
Bedingungen auf Versuchsbetrieben.
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Ein gesundes Bodenleben ist wichtig
Landwirtinnen und Landwirte wissen, dass das Gelingen im
Pflanzenbau von der Fruchtbarkeit des Bodens abhängt. Entscheidend ist ein gesundes Bodenleben mit Regenwürmern,
die eine lockere Bodenstruktur erhalten können. Die Erde
soll möglichst wenig verdichtet werden. Nur dann können
Kulturpflanzen ein gutes Wurzelwerk ausbilden. Durch den
Klimawandel nehmen Starkregenereignisse und Trockenphasen zu. Deshalb wird es immer wichtiger, das Potenzial des
Bodens für die Aufnahme und Speicherung von Wasser zu
fördern.
Dafür stehen der Landwirtschaft verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Moderne Landmaschinentechnik hilft
durch Regelung des Reifendrucks dabei, beim Einsatz größerer Maschinen den Bodendruck und somit die Bodenverdich-
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Bodenschutz und Kreislaufwirtschaft
tung niedrig zu halten. Auch der Anbau von Zwischenfrüchten wirkt sich positiv auf die Bodenstruktur aus und kann
Erosion durch Wind und starken Regen vermindern. Durch
Erntereste, die auf den Feldern verbleiben und den Einsatz
von Wirtschaftsdüngern aus der Tierhaltung und Gärresten
aus Biogasanlagen kann der Gehalt an wertvollem Humus in
den Böden erhalten oder gesteigert werden.

Nährstoffkreisläufe halten Böden fruchtbar
Landwirtschaft funktioniert durch Kreisläufe, denn was dem
Boden durch die Erntefrüchte entzogen wird, muss auch zu
ihm zurückgeführt werden. Durch das Zusammenspiel von
Nutztierhaltung und Pflanzenbau können Nährstoffkreisläufe geschlossen und Böden nachhaltig fruchtbar gehalten
werden, so dass auch die nächste Generation erfolgreich
wirtschaften kann.
Ein bedeutender Aspekt des Bodenschutzes betrifft nicht
nur die Landwirtschaft, sondern jede und jeden von uns:
Täglich wird ein Stück des Erdreichs durch Baumaßnahmen
verschiedenster Art versiegelt. In welchem Umfang dies notwendig ist, muss sorgfältig abgewogen werden. Für die Natur und die Landwirtschaft sind diese Flächen jedoch in der
Regel für immer verloren.
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Land-Wirtschaft ist ohne Land nicht möglich. Was sich zuerst simpel anhört, weist auf eine der wichtigsten Aufgaben
von Landwirtinnen und Landwirten hin: das Erdreich, den
Boden, auf dem Kulturpflanzen gedeihen sollen, dauerhaft
lebendig und fruchtbar zu halten. In Bayern gibt es aufgrund
der geologischen Entwicklung seit Millionen von Jahren sehr
unterschiedliche Bodenarten. Die Flächen waren teilweise
von Gletschern, teilweise von Meer bedeckt. Böden verändern und entwickeln sich permanent weiter.

Naturschutz, Landschaftspflege und Kulturlandschaften
Viele ökologisch bedeutsame Flächen mit hoher Biodiversität sind erst durch die Nutzung durch den Menschen entstanden. Mehrere Beispiele dafür finden sich hier ganz in
der Nähe. Rund um den Ammersee gibt es eine Vielzahl
geschützter Lebens- und Naturräume, in denen man seltene
Tier- und Pflanzenarten findet. Dazu gehören zum Beispiel
die Wiesen im Süden des Ammersees zwischen Fischen und
Raisting, das Ampermoos im Norden oder auch der Mesnerbichl in Erling. Man findet hier seltene Blumen wie das
Narzissen-Windröschen, Sumpfgladiolen, Mehlprimeln,
Ackerwickelblumen, Wiesenglockenblumen oder Enzian.

Vielfalt entsteht auch durch Bewirtschaftung
Diese geschützten Blumen wachsen auf artenreichen
Mähwiesen und brauchen zum Erhalt ihrer Fülle nicht nur
bestimmte Böden, sondern auch regelmäßigen Schnitt. Die
Flächen müssen zwei Mal pro Jahr gemäht werden, bei der
sogenannten Heumahd Mitte Juni um Johanni und beim
Grummetschnitt im Hochsommer. Dies leisten Landwirtinnen und Landwirte aus der Region. Sie verfügen über das
notwendige Wissen und haben die Erfahrung und die
nötigen Maschinen, um die Flächen bearbeiten zu können.
Die geschnittenen Pflanzen verwenden sie zur Fütterung
ihrer Tiere oder als Einstreu.
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Weitere Beispiele für ökologisch bedeutsame Flächen, die
es ohne Nutzung durch den Menschen nicht in dieser Form
gäbe, finden sich auch in anderen Regionen Bayerns: vom
Biosphärenreservat Rhön über den Steigerwald und das
Fichtelgebirge bis hin zum Bayerischen Wald oder das Voralpenland. Ihre Bedeutung als Ort des Naturerlebens und
als Erholungsraum nimmt zu. Die regelmäßige Pflege dieser
Flächen ist ohne heimische Landwirtinnen und Landwirte
nicht zu leisten.

Tierhaltung ist ein prägender Faktor
Für den Erhalt der bayerischen Kulturlandschaft ist die
Haltung von Nutztieren von zentraler Bedeutung. Ohne
Bewirtschaftung würden weite Teile der Wiesen langfristig
verbuschen. Durch die Weidehaltung und das Mähen von
Grünland für die Fütterung von Wiederkäuern leisten Landwirtinnen und Landwirte zur Pflege der Landschaft einen
wertvollen Beitrag. Extensive Bewirtschaftung kann jedoch
unwirtschaftlicher sein als intensive Nutzung, vor allem bei
hohen Flächenkosten. Deshalb gibt es verschiedene staatliche Förderprogramme, die dies ausgleichen und die Arbeit
der Bauern als Landschaftspfleger honorieren.
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Landwirtschaft steht vor der Herausforderung, eine gute
Balance zu finden zwischen der Nutzung der Natur durch
Anbau und Ernte einerseits und den immer vielfältigeren
Wünschen der Gesellschaft andererseits, zwischen der Wirtschaftlichkeit des eigenen Handelns und dem Schutz der
Umwelt. Hier kommt es immer auch auf die einzelne Landwirtin und den einzelnen Landwirt an, auf Knowhow,
mögliche Kulturen, den Standort und die dort verfügbaren
Optionen.

Natur nutzen und Wertvolles schützen
Viele landwirtschaftliche Nutzpflanzen nützen auch den
Insekten. Dazu gehören zum Beispiel Rapsfelder, Sonnenblumen oder Obstbäume. Auch Zwischenfrüchte, die zur
Verbesserung des Bodens nach der Hauptfrucht angebaut
werden, bieten Insekten noch spät im Jahr Futter und dienen
Wildtieren als Unterschlupf. Immer mehr Landwirte suchen
nach Konzepten, bei denen Pflanzenarten sich gegenseitig
nützen oder Tier- und Pflanzenarten eine Symbiose miteinander eingehen.

Landwirtschaft lebt mit, von und in der Natur
In den vergangenen Jahrzehnten stand die Ernährungs
sicherung mehr im Fokus als heute. Intensive Landnutzung
und die Konzentration auf wenige Ackerkulturen haben in
diesem Zusammenhang zur Verdrängung etlicher Tier- und
Pflanzenarten beigetragen.

Vielfältigen Ansprüchen gerecht werden
Doch die Anforderungen an die Landwirtschaft und auch
die Landwirtschaft selbst entwickeln sich weiter. So können
zum Beispiel Pflanzenschutzmittel heute durch moderne
Technologien gezielter und in geringeren Mengen ausgebracht werden. Dadurch wird die Umwelt geschont. Auch
mehr Abwechslung in den angebauten Kulturen und Fruchtfolgen sowie Fortschritte in der Pflanzenzüchtung helfen,
Landbewirtschaftung immer schonender zu gestalten.

Landschaftselemente bewahren
Hecken zwischen Feldern und Wiesen bieten zum Beispiel
Lebensraum für zahlreiche Kleinlebewesen, von Eidechsen
über Mäuse bis hin zu verschiedenen Vogelarten. Sie helfen
auch den Landwirten, da sie Feuchtigkeit speichern sowie
Flächen und Kulturen vor Wind schützen und dadurch die
Erosion der oberen Bodenschichten verhindern.
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Es gilt jedoch, neben dem Umwelt- und Klimaschutz auch die
regionale Erzeugung und die Verwendungsmöglichkeiten für
die Ernteprodukte im Blick zu behalten. Auch lokale Wertschöpfung mit kurzen Transportwegen hilft der Natur. Wie
in der Vergangenheit wird es auch in Zukunft darum gehen,
Ökonomie, Ökologie und soziale Aspekte der Landwirtschaft
möglichst gut in Einklang zu bringen.
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Von Anita, Waldbauern und Spaziergängern
Westlich des Hauses der bayerischen Landwirtschaft Herrsching, zwischen Herrsching und Breitbrunn, erstreckt sich
der Rieder Wald. Er ist, wie die meisten Waldflächen in Bayern, zum größten Teil in Privatbesitz. Typisch für den Rieder
Wald sind sehr viele alte, große Bäume, sogenannte „Naturdenkmäler“, darunter auch Anita, eine dicke alte Buche, die
aufgrund ihrer Größe und ihres Alters einen Namen bekommen hat.
Wie in vielen Wäldern Bayerns, setzt man auch rund um
den Ammersee auf eine sogenannte „integrative Forstbewirtschaftung“. Das heißt, dass der Wald von Erholungsuchenden, Spaziergängern, Radlern, Jägern und Waldbauern
gleichzeitig genutzt wird. Konflikte bleiben da nicht aus.
Aber: Die Ernte des Holzes ist wichtig, denn nur, wenn alte,
reife Bäume entnommen werden, gibt es ausreichend Platz
für junge Bäume. Und junge Bäume können nur wachsen,
wenn sie genügend Licht und Luft bekommen und nicht dem
Wildverbiss zum Opfer fallen.
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Forstwirtschaft ist überlebensnotwendig
Für unsere Wälder sind die Waldverjüngung und der
Umbau aufgrund des Klimawandels überlebensnotwendig.
Der „Wald der Zukunft“ besteht aus Mischwald, aus verschiedenen Baumarten auf der Fläche, die unterschiedlich
gut mit Hitze, Dürre, Stürmen und Schädlingen zurechtkommen. Die Eiche als Tiefwurzler ist gegenüber den Fichten
als Flachwurzler klar im Vorteil: Sie kommt mit ihren tiefen
Wurzeln ans Grundwasser und trotzt so manchem Sturm.

Nachhaltige Forstwirtschaft ist gelebter Klimaschutz
Die Forst- und Holzwirtschaft bindet über die Wälder und
die Holzprodukte fast die Hälfte der CO2-Emissionen
Bayerns. So sind nachhaltige naturnahe Forstwirtschaft und
Holznutzung gelebter Klimaschutz. Die Fähigkeit, ständig
nachzuwachsen und dabei fortwährend Kohlendioxid zu
speichern, macht Holz zu einem einzigartigen Rohstoff.
Pro Sekunde wächst in Bayern ein Kubikmeter Holz nach,
der eine Tonne des Klimakillers CO2 bindet.
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Die Fischerei: Landwirtschaft auf dem See
Die Fischerei an den bayerischen Seen, insbesondere auch hier am Ammersee, ist
schon wegen der jahrhundertealten Geschichte ein Kulturgut. Natürlich haben sich
die Materialien entwickelt, aber die Art, wie die Netze und Reusen ausgebracht
werden, und auch die Fischarten, die gefangen werden, sind gleichgeblieben.
Dabei wurde über Generationen sorgsam darauf geachtet, dass die Fischbestände
nicht geplündert und Ressourcen für die Zukunft bewahrt werden.

Schonende Bewirtschaftung sichert die Bestände
Das vorausschauende Handeln von einst ist die Grundlage der Erträge von heute.
Natürlich standen und stehen hier vor allem die Fischer in der Verantwortung.
Nachhaltigkeit gewährleisten Schonmaße, die sicherstellen, dass nur Fische
gefangen werden, die in ihrem Leben zumindest schon einmal abgelaicht haben.
Diese Schonmaße werden vor allem durch die richtige Wahl der Maschenweiten
garantiert. Zudem stellen Schonzeiten sicher, dass sich die Fischarten zur Laichzeit
ungestört fortpflanzen können. Die wiederum bewirkt eine Saisonalität der Fänge:
Es kann nicht rund ums Jahr Renken und Zander geben.
Wer bereit ist, sich auf die Saisonalität einzustellen und neben der Qualität und
Frische auch die Nachhaltigkeit der Fänge zu honorieren, erhält von den heimischen Fischern ein hochwertiges und umweltgerecht erzeugtes Lebensmittel mit
nachvollziehbarer Herkunft. Und hilft dabei, das Kulturgut Fischerei zu erhalten.
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Das Projekt wird gefördert durch das bayerische Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), mitfinanziert
durch den Freistaat Bayern im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den
ländlichen Raum in Bayern 2014-2022. Das Projekt wird begleitet durch die
Lokale Aktionsgruppe Ammersee.

Europa und die gemeinsame Agrarpolitik
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Warum gibt es eine Gemeinsame
Europäische Agrarpolitik (GAP)?
Die Wurzeln der GAP liegen in den Nachkriegsjahren. Ziel
war es, die Versorgung mit Nahrungsmitteln in Europa zu sichern und genügend Essen für alle zu produzieren. Deshalb
wurde 1957 mit dem Grundstein der Europäischen Union,
den Römischen Verträgen, auch das Fundament für eine gemeinsame Agrarpolitik gelegt.
Heute liegt der Fokus nicht mehr allein auf der Ernährungssicherung, sondern auf gemeinsamen Standards der 27 EUStaaten für rund 450 Millionen EU-Bürger und für die rund
11 Millionen Landwirtschaftsbetriebe in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Tierwohl, Nachhaltigkeit bei der Bodenbewirtschaftung, Entwicklung des ländlichen Raums und
Verbraucherschutz, Digitalisierung, internationalem Wettbewerb und Handelsabkommen. Denn diese Aufgaben sind
nicht mehr auf regionaler Ebene, sondern nur noch im europäischen – oder sogar im globalen - Kontext zu lösen.

Die Agrarmärkte sind weltweit vernetzt
Ein einzelnes europäisches Land ist auf dem Weltmarkt bedeutungslos. Aber alle europäischen Länder gemeinsam sind
als Europäische Union ein wichtiger „Global Player“. Denn
die EU ist der zweitgrößte internationale Exporteur und Importeur von Agrarprodukten. Gleichzeitig sind die Landwirte
in den europäischen Ländern von globalen Entwicklungen
abhängig: Die Preise für Milch, Fleisch, Futtermittel und
Rohstoffe bestimmt der Weltmarkt. China, Russland, die
USA, Südamerika oder die Staaten Asiens, Neuseeland oder
Australien: Sie alle reden und verhandeln mit. Stabile Handelsbeziehungen und bilaterale Abkommen werden deshalb
immer wichtiger.

Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit

Klima
Aktionen

Einkommens
Sicherung
3 Übergreifende Ziele:
• Krisenfestigkeit
• Erhaltung von Umwelt und Klima
• Ländlicher Raum

Nachhaltiges
RessourcenManagement

Nahrungsmittelsicherheit,
Qualität und
Tierwohl
Querschnittsaspekte:
• Wissen & Innovation
Nachhaltige Entwicklung
Quelle:• EU-Kommission
2018
• Vereinfachung
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Stellung von Landwirten in der
Wertschöpfungskette
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Erhaltung von
Landschaft &
Biodiversität

Dynamische
Ländliche Entwicklung

Unterstützung des
Generationswandels

Etwa ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung weltweit ist in
der Landwirtschaft beschäftigt, verdient damit das Einkommen und trägt gleichzeitig zur Ernährungssicherung bei. Der
Anteil an der Einwohnerzahl ist dabei von Land zu Land sehr
unterschiedlich.

Zukünftige Herausforderungen meistern
Die Weltbevölkerung wächst, und eine der zentralen Fragen
unserer Zeit ist, wie genügend Nahrung für alle produziert
werden kann. Denn die Böden werden immer knapper und
dadurch wertvoller, während die Auswirkungen des Klimawandels zunehmen.

Überlebensnotwendig für uns alle
Die Vereinten Nationen haben 17 Nachhaltigkeitsziele formuliert, die bis 2030 umgesetzt sein sollen. Bei vielen Zielen
spielt nachhaltige Landwirtschaft eine wichtige Rolle.

Ziel 2: Kein Hunger.
Den Hunger in der Welt zu bekämpfen ist eines der 17 Nachhaltigkeitsziele. Entscheidend wird sein, die Erzeugung von
Nahrungsmitteln dort voranzubringen, wo die Bevölkerung
stark wächst.
Wir werden diese Nachhaltigkeitsziele wohl
nur erreichen, wenn wir neue Anbaumethoden
entwickeln, klug wirtschaften, vorausschauend
handeln und vor allem auch verantwortungsbewusst einkaufen und genießen und weniger
wegwerfen. Es kommt auf jeden Einzelnen an.
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Landwirtschaft weltweit:

Das Haus der bayerischen Landwirtschaft Herrsching
Ein Ort der Bildung und Begegnung.
Um weiterzukommen. Um Gutes zu tun. Gemeinsam.
Der Schlüssel zu vielen Lösungen liegt in Bildung und
Kommunikation. Durch Miteinander-Reden können nicht nur
viele Konflikte aus der Welt geschafft werden, sondern es
wird auch Wissen und Erfahrung geteilt.
Das Haus der bayerischen Landwirtschaft Herrsching hat
genau diese Intention: Wir wollen ein Ort sein, an dem Menschen zusammen und miteinander ins Gespräch kommen,
sich austauschen und dadurch Veränderungen anstoßen.
www.hdbl-herrsching.de

Der Herrschinger Grundkurs –
Junge, engagierte Menschen, die etwas bewegen
Seit 1948 kommen jedes Jahr für 10 Wochen junge Menschen aus der Landwirtschaft im Herrschinger Grundkurs
zusammen. Durch persönliche Begegnungen mit interessanten Persönlichkeiten, durch Management- und Rhetorikkurse sowie Studienreisen nach Berlin und Brüssel erweitern sie
ihren Horizont und wachsen an ihrer Persönlichkeit. Nicht
wenige engagieren sich politisch und gesellschaftlich. Es
sind junge Menschen, die wir einige Wochen lang in einer
wichtigen Lebensphase begleiten und fördern dürfen. Engagierte Menschen, die unsere Welt ein Stück weit verändern.
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Weiterbildung für Landwirtinnen und Landwirte
Das Haus der bayerischen Landwirtschaft Herrsching bietet
Kommunikations- und Rhetoriktrainings an, Unternehmerschulungen sowie Fachtagungen zu landwirtschaftlichen
Themen. In unseren Zukunftswerkstätten berichten Wissenschaftler über die neuesten Forschungen und Entwicklungen
in der Landwirtschaft, wir zeigen Perspektiven auf und bringen Menschen zusammen.
Das Haus der bayerischen Landwirtschaft Herrsching ist
vor allem auch das Tagungshaus des Bayerischen Bauernverbandes, ein Haus für alle Mitglieder, Ehrenamtlichen und
Mitarbeiter.
www.herrschinger-grundkurs.de

Das Internationale Seminar für Führungskräfte der
Landjugendarbeit im HdbL
Seit 1962 treffen sich im Haus der bayerischen Landwirtschaft Herrsching alle zwei Jahre auf Einladung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft etwa 100
Menschen aus der ganzen Welt, um ihr Wissen und ihre
Erfahrungen zu teilen und Projekte zu starten, die sich den
großen Fragen der Landwirtschaft und der ländlichen Räume
stellen: Klimawandel, Landflucht, nachhaltiges Wirtschaften,
Bodenknappheit. Denn die Herausforderungen im ländlichen
Raum sind weltweit ähnlich.
www.international-herrsching-seminar.de
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