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Landwirtschaft gestaltet Zukunft:  

Diversifizierung - innovative Konzepte entwickeln und umsetzen 
 
Der Deutsche LandFrauenverband setzt sich für die Zukunft der ländlichen Räume und der landwirt-

schaftlichen Betriebe ein. Innovative Diversifizierungskonzepte bieten landwirtschaftlichen Betrieben die 

Möglichkeit zusätzliche Standbeine zu entwickeln, um so die eigene betriebliche Wertschöpfung zu er-

höhen. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind unabhängig von Betriebsgröße und Bewirtschaftungsform 

vielfältig und reichen von Biogas über Aquakultur und Direktvermarktung hin zu verschiedensten Ange-

boten der sozialen Landwirtschaft. Auf den Höfen sind es zumeist die Frauen, die mit unternehmeri-

schem Mut kreative Konzepte in die Tat umsetzen. So schaffen sie sowohl neue Perspektiven für den 

Betrieb, als auch Kommunikationsschnittstellen zwischen Gesellschaft und moderner Landwirtschaft. 

Durch unternehmerisches Denken und Handeln eröffnen sich für Betriebe und ihre Familien individuelle 

Entwicklungsmöglichkeiten. Die Wirtschaftskraft wird in den ländlichen Räumen gebunden und die Le-

bensqualität der Menschen verbessert. Unser Ziel ist es, entsprechende Rahmenbedingungen zur Un-

terstützung des unternehmerischen Handelns zu schaffen. 

 

Statistische Erhebung von Diversifizierungsformen: 

In der aktuellen Agrarstatistik muss sichtbar gemacht werden, welche Wirtschaftskraft hinter den ver-

schiedensten Diversifizierungsmaßnahmen steckt. Da die Zahl von vielfältigen landwirtschaftlichen Be-

triebskonzepten zunimmt, ist eine exaktere Definition wirtschaftender Betriebsformen unumgänglich. 

Aus einer fundierten statistischen Erhebung lassen sich Rückschlüsse auf das Wirtschaftspotential ein-

zelner Geschäftsfelder ziehen.  

 

Ausbildungsangebote/Qualifizierungsmaßnahmen: 

Beim Aufbau und der Integration neuer Standbeine in die vorhandenen Betriebsstrukturen werden viel-

fältige Anforderungen an Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter gestellt. Die Entwicklung und Förderung 

von Aus- und Weiterbildungsangeboten im Bereich der Diversifizierungsmaßnahmen ist absolut notwen-

dig. Auf den Ebenen der Ausbildung in Grünen Berufen sind entsprechende Möglichkeiten der Fortbil-

dung einzubinden. Flächendeckende Beratung und Qualifizierung ist über den Ausbildungsbereich hin-

aus sicher zu stellen. 

 

Förderprogramme: 

Betriebe sind in der Aufbauphase auf Finanzierungshilfen angewiesen, da Erstinvestitionen in neue Be-

triebszweige eine Hürde darstellen. Unabhängig vom Fördervolumen müssen Förderprogramme indivi-

duell an verschiedene Betriebsgrößen und Förderbeträge angepasst werden.  

 

Zusammengefasst bedeutet dies:  

- Einkommenskombination und Diversifizierungsmaßnahmen  sind in der agrarstatistischen Erhe-

bung genau zu definieren und entsprechend aufzuführen. 

- Beratungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten sind flächendeckend zu stärken. 

- Diversifizierungsmaßnahmen sind unabhängig vom Investitionsvolumen zu fördern. 
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