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Fazit 

DIE OSTDEUTSCHE AGRAR- UND ERNÄHRUNGS-
WIRTSCHAFT — 
 
Standortrelevanz und Herausforderungen 

 

 Agrar- und Ernährungswirtschaft: Sichern die Lebensmittelversorgung und sind mit 

ihrem Beitrag zu Wertschöpfung und Beschäftigung ein wichtiges Standbein der ost-

deutschen Wirtschaft – Erhalt und Ausbau der Unternehmensbasis daher wichtig.  

 Fülle von Herausforderungen: Nutzung von Wachstumspotenzialen im In- und Aus-

land, Digitalisierung, Management spezifischer Marktrisiken, Verbraucherkommuni-

kation, gesellschaftliche Diskussion über Rolle der Agrar-/Ernährungswirtschaft etc.  

 Private Banken: Begleiten Kunden aus Landwirtschaft und Ernährungsindustrie mit 

Finanzdienstleistungen über alle Stufen des betrieblichen Wertschöpfungsprozesses 

und bieten Absicherung gegen Marktrisiken (Agrarmärkte, Währungen etc.).  

 Politik in Bund und Ländern: Ist gefordert, die Rahmenbedingungen für Unterneh-

men insgesamt noch weiter zu verbessern und Anliegen der Agrar- und Ernährungs-

wirtschaft angemessen zu berücksichtigen (z.B. Bürokratie, Regulierung).  

 

 

 

Herausforderungen angehen und Wirtschaftsfaktor Agrar/Ernährung langfristig sichern! 

 Die Verbandssicht — kurz und bündig: 
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Bei einer Fahrt durch die ostdeutschen Län-

der ist leicht zu erkennen, dass die meisten 

Regionen außerhalb der Großstädte stark 

durch die Landwirtschaft geprägt sind. Au-

ßerdem fallen vielerorts Standorte der Er-

nährungsindustrie ins Auge, unter denen 

Hersteller bekannter ostdeutscher Regional-

marken ebenso vertreten sind wie Betriebe 

in- und ausländischer Lebensmittelkonzerne. 

Aber welche Bedeutung hat die Agrar- und 

die Ernährungswirtschaft insgesamt als Wirt-

schaftsfaktor in Ostdeutschland? Wie sind 

die Branchenstrukturen? Wo sind die Absatz-

märkte? Und welche konkreten Herausforde-

rungen in den Themenfeldern Markterschlie-

ßung, Auslandsorientierung, Digitalisierung, 

Verbraucherinformation, Fachkräftesiche-

rung etc. bestehen für die Unternehmen? 

Die Ist-Situation 
der Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette 

eng miteinander verknüpft – auch regional, 

da landwirtschaftliche Erzeugnisse oft in der 

jeweiligen Herkunftsregion weiterverarbeitet 

werden.  

Zur Nahrungsmittelherstellung gehören die 

Produktion pflanzlicher und tierischer Grund-

erzeugnisse in der Agrarwirtschaft sowie die 

Produktion fertiger Lebensmittel in der Er-

nährungswirtschaft. Beide Bereiche sind in 

In Ostdeutschland überwie-

gen Großbetriebe... 

Agrarsektor: Ankerfunktion 

als Wirtschaftsfaktor im 

ländlichen Raum 

Agrarwirtschaft 

Raum aber noch weit größer, als es die rei-

nen BWS- und Beschäftigungszahlen zum 

Ausdruck bringen können. 

 

Die Voraussetzungen für die Landwirtschaft 

sind in ganz Deutschland im Vergleich zu vie-

len anderen Ländern oder Weltregionen in 

Bezug auf Klima, Wasserversorgung, Topo-

graphie, Bodenqualität etc. sehr gut. Den-

noch schwankt die Wertschöpfung des Ag-

rarsektors auch im Inland relativ stark (s. 

Grafik 1). In Ostdeutschland war zuletzt nach 

drei Wachstumsjahren 2012-2014 in 2015 

ein Rückgang zu verzeichnen. Diese bran-

chentypischen Ausschläge sind u.a. die Folge 

von volatilen Ernteerträgen sowie von 

Schwankungen der Weltmarktpreise für Ag-

rargüter. Von gesamtwirtschaftlichen Kon-

junkturzyklen wird der Agrarbereich hinge-

gen kaum beeinflusst.  

Der Anteil des Agrarsektors an der Brutto-

wertschöpfung (BWS) lag 2015 in den ost-

deutschen Flächenländern bei 1,2% und da-

mit mehr als doppelt so hoch wie im westli-

chen Bundesgebiet (0,5%). Auch der Anteil 

der in diesem Sektor beschäftigten Arbeit-

nehmer war mit 2,0% im Osten höher als im 

Westen mit 0,8%. In Ostdeutschland arbei-

ten rund 106.000 Personen in der Landwirt-

schaft, einschließlich Saison- und Familienar-

beitskräften sogar 145.000 Personen.  

 

Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Ag-

rarsektors ist aufgrund seiner Verzahnung 

mit dem Ernährungsgewerbe und weiteren 

Branchen (z.B. Landmaschinentechnik, Tou-

rismus, Hersteller von Dünge- und Pflanzen-

schutzmitteln), aufgrund seiner Aufgaben in 

der Landschaftspflege und seiner Ankerfunk-

tion als Wirtschaftsfaktor im ländlichen 
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Ernährung: Im Osten  

Industriebranche Nr. 1 

Ernährungswirtschaft 

Die Ernährungswirtschaft war 2015 in Ost-

deutschland mit einem Jahresumsatz von 

28,2 Mrd. € bei den Betrieben ab 20 Be-

schäftigten die größte Industriebranche – 

noch vor dem Automotive-Sektor (25,5 Mrd.) 

und dem Maschinenbau (18,5 Mrd.). Bei den 

Beschäftigten lag sie mit 101.200 knapp hin-

ter den Herstellern von Metallerzeugnissen, 

aber vor den Bereichen Maschinenbau 

(93.000) und Automotive (68.700). Die Rele-

vanz der Ernährungswirtschaft war damit 

2015 im Osten höher als im Bundesdurch-

schnitt, wo sie bei Umsatz und Beschäftigten 

auf Rang 3 lag. In ihrer Entwicklung ist die 

Branche relativ konjunkturunabhängig 

(„gegessen und getrunken wird immer“). So 

schwankten ihre Umsätze in Ostdeutschland 

2009-2015 innerhalb einer Bandbreite von 

26,7 und 31,1 Mrd. €. In diesem Zeitraum 

fand ein leichter Beschäftigungsaufbau statt 

(s. Grafik 3). 

 

Innerhalb der ostdeutschen Ernährungsin-

dustrie dominieren die Teilbranchen Schlach-

ten/Fleischverarbeitung, Milchverarbeitung, 

Herstellung von Backwaren etc., Geträn-

keherstellung und Süßwaren, gefolgt von der 

Obst- und Gemüseverarbeitung sowie der 

Futtermittelherstellung (s. Grafik 4). Unter 

den sonstigen Teilbranchen sind noch Mahl- 

und Schälmühlen, Hersteller von Fertigge-

richten sowie die Fischverarbeitung relevant.  

Insgesamt befinden sich in Ostdeutschland 

1.140 der bundesweit rund 5.800 Betriebe 

des Ernährungsgewerbes ab 20 Beschäftig-

ten. Deren Betriebsgrößenstruktur ist – auch 

angesichts der sehr unterschiedlichen Teil-

branchen – recht heterogen. Wie im Westen 

gibt es im Osten eine große Bandbreite, die 

vom Ernährungshandwerk (z.B. Bäcker und 

Schlachter) über regionale mittelgroße An-

bieter bis hin zu Produktionsstätten nationa-

ler und internationaler Großunternehmen 

reicht. 

Rund 24.000 der bundesweit 285.000 Agrar-

betriebe sind in Ostdeutschland ansässig. Bei 

der Betriebsgrößenstruktur bestehen mar-

kante Ost-/West-Unterschiede: Im Westen 

überwiegen kleine Einheiten und eine Ten-

denz zur weiteren Branchenkonsolidierung. 

Im Osten dominieren hingegen aus histori-

schen Gründen Großbetriebe mit mehr als 

1000 ha Nutzfläche (s. Grafik 2), die gute Vo-

raussetzungen für effiziente Betriebsstruktu-

ren aufweisen. Viele gut geführte Betriebe 

zeichnen sich durch eine hohe Wettbewerbs-

fähigkeit aus, z.T. besteht aber auch noch Be-

darf zur Hebung von Effizienzpotenzialen. 

... mit vielfach hoher Wett-

bewerbsfähigkeit 

Große Bandbreite beim  

Produktprofil… 

… und bei den  

Betriebsgrößen 

Die Relevanz der Agrar- und Ernährungswirt-

schaft als Wirtschaftsfaktor in ganz Ost-

deutschland zeigt, dass die Festigung bzw. 

Ausweitung dieser Bereiche von hohem 

standortpolitischem Interesse ist. Was aber 

können die Unternehmen tun, um in Zukunft 

zu wachsen? Welche Einflussfaktoren müs-

sen sie beachten? Und wie können Banken, 

Politik und auch weitere gesellschaftliche Ak-

teure helfen? 

Die Herausforderungen 



Auslandsorientierung 
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Auslandsorientierung  

insgesamt ausbaufähig 

…aber höhere Ausgaben für 

„gute Ernährung“ möglich? 

(ohne Getränke) 2015 fast ein Fünftel ihrer 

Umsätze im Export. Die Getränkehersteller 

sind mit einer Exportquote von 6% weniger 

auslandsorientiert. Insgesamt erreichte die 

Ausfuhr von Gütern der Agrarwirtschaft und 

Angesichts begrenzter Wachstumspotenziale 

im Inland orientieren sich die Nahrungs-

mittelproduzenten auch auf Auslandsmärkte, 

können dies aber noch intensivieren. So er-

zielte die ostdeutsche Ernährungsindustrie 

Marktpotenziale im Inland 

Der Inlandsmarkt für Lebensmittel bietet auf-

grund der in Deutschland langfristig 

schrumpfenden Bevölkerung kaum Potenzia-

le für Mengenwachstum. Dies gilt erst recht 

für viele regionale Absatzmärkte im Osten. 

Unternehmensindividuelles Mengenwachs-

tum im Inland ist deshalb primär nur durch 

Verdrängung bestehender Angebote mög-

lich. Hier liegt ein Grund für die hohe Wett-

bewerbsintensität in der Branche, zu der vor 

allem auch die Marktmacht des Lebensmit-

teleinzelhandels als wichtigstem Abnehmer 

der Ernährungswirtschaft beiträgt.  

 

Gleichwohl gibt es Ansatzpunkte für qualita-

tives Wachstum. Ausgangsbasis ist die Frage, 

ob die Verbraucher bereit sind, mehr für hö-

herwertige Ernährung auszugeben. Ein EU-

Vergleich des Anteils für Nahrungsmittel an 

den Konsumausgaben privater Haushalte 

zeigt, dass dieser in Deutschland im Ver-

gleich zu Ländern mit ähnlichem Wohl-

standsniveau relativ niedrig liegt (s. Grafik 5). 

Angesichts des bisher hohen Preisbewusst-

seins deutscher Verbraucher gibt es also ggf. 

„Luft nach oben“. Konkrete Marktpotenziale 

ergeben sich hier aus veränderten Lebens-

einstellungen (z.B. Gesundheits- und Quali-

tätsbewusstsein, Nachhaltigkeit, fleischlose 

Ernährung) sowie dem demografisch beding-

ten Wandel bei den Haushaltsgrößen (z.B. 

mehr Singles). Wichtige Stichworte lauten:  

 Bio: Die Nachfrage nach Lebensmitteln 

aus ökologischer Herstellung, die zu höhe-

ren Preisen als konventionelle Produkte 

abgesetzt werden können, wächst ten-

denziell. Anbieter müssen aber sorgfältig 

abwägen, ob sich die im Vergleich zur kon-

ventionellen Lebensmittelerzeugung hö-

heren Produktionskosten für „Bio“ am 

Markt tatsächlich wieder einspielen las-

sen.  

 Regionalität: Verbraucherpräferenzen für 

Produkte aus der eigenen Region beste-

hen schon lange. Aktuell verstärkt sich 

dieser Trend aber und wird von vielen An-

bietern noch gezielter im Marketing ein-

gesetzt. 

 Convenience Food („bequemes Essen“): 

Angesichts geringer Zeitressourcen, klei-

ner Haushaltsgrößen etc. werden ver-

mehrt Produkte nachgefragt, die mit ge-

ringem Zubereitungsaufwand verzehrt 

werden können. Dazu zählen z.B. Fertigge-

richte (Tiefkühlkost, Instantgerichte, Do-

sennahrung), fertige Gemüse- und Obstsa-

late oder Müsli- und Schokoriegel.  

 Spezialitäten: In Zeiten gestiegener An-

sprüche an gute Ernährung werden auch 

hochpreisige Lebensmittel verstärkt nach-

gefragt. Hier liegen Marktchancen für An-

bieter entsprechender Produkte (z.B. 

Aquakulturen mit Garnelen oder Edelfi-

schen, Weine, Whisky, Pralinen). 

 

Gerade in diesen Bereichen werden auch im-

mer wieder Produktinnovationen auf den 

Markt gebracht. Markterfolge setzen hier 

aber meist einen hohen Aufwand für Pro-

duktentwicklung und -einführung voraus. So 

sind z.B. umfassende Markttests wichtig, um 

Flops zu vermeiden. 

Inlandsmarkt:  

Langfristig Rückgang der 

Bevölkerung,… 

Markteinführung von  

Innovationen oft aufwändig 

Aktuelle Verbrauchstrends 

bieten Marktchancen 
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Ernährungsindustrie aus Ostdeutschland 

2015 ein Volumen von 8,5 Mrd. €. Hauptab-

satzmarkt war mit mehr als zwei Dritteln des 

Exportvolumens die EU, gefolgt von Asien 

und weiteren Weltregionen. Unter den TOP-

10-Absatzländern sind daher überwiegend 

EU-Staaten, auf Rang 6 allerdings auch Saudi-

Arabien (s. Grafik 6). Neben dem Export ist 

der Import von Agrargütern für Teile der Er-

nährungsindustrie ebenfalls sehr wichtig. Das 

gilt vor allem für Erzeugnisse, die im Inland 

nicht angebaut (z.B. Kakao, Kaffee, Reis) oder 

nicht in ausreichender Menge produziert 

werden (z.B. Obst).  

 

Für Nahrungsmittelexporteure liegen künfti-

ge Wachstumschancen weniger in ihrem der-

zeit wichtigsten Absatzmarkt, der EU. Dort 

gelten oft ähnliche demografische Trends 

wie in Deutschland und somit stagnierende 

oder sinkende Konsumentenzahlen. Dagegen 

weisen diverse Schwellen- und z.T. Entwick-

lungsländer eine Kombination aus zuneh-

mender Gesamtbevölkerung und wachsen-

der kaufkräftiger Mittelschicht bei oft noch 

wenig entwickelter Lebensmittelproduktion 

auf – und sind somit für Anbieter aus (Ost-)

Deutschland interessante Absatzmärkte von 

morgen. Dies bedeutet aber nicht, dass Euro-

pa als Zielmarkt irrelevant wird. Für viele Ex-

porteure gilt es, auch dort mit passenden 

Produkten ihre Marktanteile zu halten. Hier 

bestehen zudem Chancen für Anbieter hö-

herwertiger Spezialitäten/Nischenprodukte. 

Chancen durch die Digitalisierung 

Die Digitalisierung bietet allen Teilbereichen 

der Agrar- und Ernährungswirtschaft umfas-

sende Möglichkeiten für Prozessinnovatio-

nen und damit für Produktivitätsfortschritte. 

In der Landwirtschaft werden Roboter-, Sen-

sor- und Satellitensteuerungstechnik bei Aus-

saat, Ernte, Pflanzenbearbeitung oder Tier-

pflege schon heute intensiv genutzt. Den-

noch können digitale Anwendungen z.T. 

noch ausgeweitet werden, zumal die techno-

logische Entwicklung ständig fortschreitet. 

Auch die Ernährungswirtschaft nutzt bereits 

digitale Technologien und kann ihre Produk-

tionsprozesse durch „Industrie 4.0“-

Lösungen (s. dazu INFOPORT 3/2016) weiter 

optimieren: Durch digitale Vernetzung ent-

lang der gesamten Lebensmittel-

Wertschöpfungskette – unter Einbeziehung 

von Zulieferern aus der Landwirtschaft oder 

Abnehmern aus dem Einzelhandel – sind 

erhebliche Effizienzgewinne möglich. Zudem 

kann eine digitale Kennzeichnung von Le-

bensmitteln die Produktionskette „vom 

Acker bis zum Teller“ für die Verbraucher 

transparenter machen (Stichwort: Lückenlo-

se Rückverfolgung). Um diese Chancen nut-

zen zu können, ist aber eine adäquate digita-

le Infrastruktur notwendig. Aus Sicht der 

Agrar- und Ernährungswirtschaft muss der 

Breitbandausbau im ländlichen Raum stark 

beschleunigt werden, denn derzeit ist die 

Leistungsfähigkeit der Fest- und Mobilfunk-

netze gerade dort noch unzureichend.  

 

Auch über die Digitalisierung hinaus beste-

hen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft 

Potenziale für technischen Fortschritt – etwa 

in der Tier- und Pflanzenzüchtung oder bei 

der Energieeffizienz. Regionale Unterneh-

men können hier auch auf die Kompetenz 

ostdeutscher Forschungseinrichtungen zu-

rückgreifen. 

Marktpotenziale auch in 

Schwellenländern etc. 

Digitalisierung bietet  

große Effizienzpotenziale 

Die Agrar- und Ernährungswirtschaft werden 

zusammen als „die Nahrungsmittelproduzen-

ten“ betrachtet. Das Branchenimage wird 

daher durch die hohe Sensibilität der Ver-

braucher für alle Aspekte der Lebensmittel-

herstellung geprägt. Dazu zählen Fragen zur 

Sensibilität der Verbraucher für Ernährungsthemen  

Voraussetzung: Rascher 

Breitbandausbau im  

ländlichen Raum 
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Breite und fundierte ge-

samtgesellschaftliche Dis-

kussion über Lebensmittel-

erzeugung erforderlich 

Lebensmittelgesundheit (z.B. Diskussionen 

über Inhaltsstoffe, Rückstände von Pflanzen-

schutzmitteln oder Medikamenten in der 

Viehzucht), zur regionalen Herkunft von Zu-

taten, zu den Produktionsbedingungen (z.B. 

Tierhaltung) usw. Diese Themen treiben die 

branchenrelevante Verbraucherschutz- und 

Umweltgesetzgebung an und erfordern eine 

aktive Verbraucherkommunikation, die von 

vielen Unternehmen intensiv betrieben wird. 

Zudem ist es wichtig, eine breite gesamtge-

sellschaftliche Diskussion über die Erzeugung 

von Lebensmitteln und die dabei relevanten 

naturwissenschaftlichen, technischen, wirt-

schaftlichen und sonstigen Aspekte zu füh-

ren. Hier sind neben der Agrar- und Ernäh-

rungswirtschaft auch weitere Akteure in Me-

dien, Bildungswesen, Politik etc. gefordert. 

Preisentwicklungen und -risiken 

Das Marktumfeld der Agrar- und Ernährungs-

wirtschaft ist durch einige spezifische Fakto-

ren gekennzeichnet. Agrarbetriebe haben 

z.B. nur begrenzte Möglichkeiten, Wachstum 

durch Vergrößerung ihrer Betriebsfläche zu 

erzielen. So ist die gesamte Landwirtschafts-

fläche in Deutschland seit langem rückläufig, 

u.a. durch Ausweitung von Siedlungs- und 

Verkehrsflächen. Zudem ist Agrarland derzeit 

auch für Investoren von außerhalb der Land-

wirtschaft als Anlageform attraktiv (Niedrig-

zins, Vermögensumschichtung in Sachwerte). 

Insgesamt sind die Bodenpreise seit 2006 in 

allen Ost-Flächenländern stärker gestiegen 

als bundesweit (s. Grafik 7). Da ein signifikan-

ter Anteil der von den Betrieben genutzten 

Flächen zum Eigenland hinzugepachtet wird, 

wirkt sich die Bodenpreisentwicklung mit 

Zeitverzögerung auf die Pachten für Acker- 

und Weideland und somit auf die Kosten 

vieler Agrarbetriebe aus. Die Betriebe sind 

daher auch stark gefordert, ihre vorhande-

nen Flächen qualitativ besser zu nutzen. 

Schwankende (Welt-)Marktpreise für Agrar-

produkte betreffen Landwirtschaft und Er-

nährungsindustrie – erstere auf der Absatz- 

und letztere auf der Beschaffungsseite. Di-

verse Agrargüter werden weltweit als Roh-

stoffe an Warenbörsen gehandelt und unter-

liegen großen Preisschwankungen. Zu den 

Hauptursachen dieser Marktvolatilität zählen 

die aufgrund von Wettereinflüssen, Schäd-

lingsbefall, Tierseuchen etc. sehr wechsel-

haften Produktionsmengen. Hinzu kommen 

politische Faktoren sowie die von Landwirten 

aufgrund der Preisentwicklung vorgenomme-

nen Änderungen ihres Produktportfolios, 

was zu Über- oder Unterproduktion mit ent-

sprechenden Preisausschlägen führen kann 

(s. Grafik 8). Da zwischen deutschen Agrar- 

und Ernährungsbetrieben oft längerfristige 

direkte Lieferbeziehungen bestehen, wirken 

sich Änderungen der Weltmarktpreise nicht 

unbedingt sofort 1:1 aus, aber auch das 

Preisgefüge im Inland wird letztlich stark 

durch den Weltmarkt geprägt. 

Unterstützung durch Banken und Politik 
ratungs- und Finanzdienstleistungen entlang 

der Bedarfe, die sich aus der branchenspezi-

Private Banken begleiten ihre Kunden aus 

der Agrar- und Ernährungswirtschaft mit Be-

Steigende Bodenpreise 

hemmen Flächenzukauf… 

… und treiben Produktions-

kosten 
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Fazit 

 Agrar- und Ernährungswirtschaft leisten 

einen wichtigen Beitrag zu Lebensmittel-

versorgung, Beschäftigung und Wert-

schöpfung in Ostdeutschland – gerade im 

ländlichen Raum. Die Sicherung der Un-

ternehmensbasis ist daher sehr relevant. 

 Viele Unternehmen dieser Branchen wei-

sen bereits eine hohe Wettbewerbsfähig-

keit auf. Dennoch bestehen zahlreiche 

Herausforderungen, denen sich die Be-

triebe verstärkt stellen müssen. 

 So gilt es, neue Marktpotenziale im insge-

samt stagnierenden Inlandsmarkt auszu-

loten und verstärkt Auslandsmärkte zu 

erschließen. Hier bestehen u.a. Chancen 

in wachsenden Schwellenländern, aber 

auch weltweit mit qualitativ hochwerti-

gen Spezialitäten/Nischenprodukten.  

 Weitere Herausforderungen liegen in der 

Nutzung der Digitalisierung zur weiteren 

Effizienzerhöhung und im Umgang mit 

spezifischen Marktfaktoren und -risiken. 

 Wichtig ist zudem eine intensive Verbrau-

cherinformation, aber auch eine gesamt-

gesellschaftliche Debatte über Ernährung.  

 Private Banken sind zuverlässige Begleiter 

ihrer Kunden aus Landwirtschaft und Er-

nährungsindustrie: Sie bieten Beratung, 

Finanzdienstleistungen für alle Stufen des 

betrieblichen Wertschöpfungsprozesses 

und Absicherungen gegen Marktrisiken. 

 Die Politik in Bund/Ländern kann unter-

stützen, indem sie die Rahmenbedingun-

gen für Unternehmen insgesamt verbes-

sert und Anliegen der Agrar- und Ernäh-

rungswirtschaft angemessen aufgreift. 

müssen sich heute aber in einem internatio-

nalen Marktumfeld behaupten. Unterneh-

men der Ernährungsindustrie befinden sich 

ohnehin traditionell in einem harten inländi-

schen und internationalen Wettbewerbsum-

feld. Viele Agrarbetriebe erzielen zudem zu-

sätzliche Einkommen außerhalb der Nah-

rungsmittelmärkte im Bereich der erneuer-

baren Energien: Zum einen durch Errichtung 

von Biomasse-, Solar- und Windkraftanlagen, 

zum anderen durch Produktion von Biomas-

se oder von Vorprodukten für Kraftstoffe. 

Hier bleibt die weitere Entwicklung des ener-

giepolitischen Umfelds abzuwarten.  

 

Primär sollte die Politik die allgemeinen 

Standortbedingungen in den Bereichen Infra-

struktur, Bildung (Nachwuchs aus Schulen 

und Hochschulen), Steuern usw. weiter ver-

bessern. Für die Landwirtschaft und Ernäh-

rungsindustrie wäre es wichtig, dass Bran-

chenanliegen z.B. bei der Reduzierung von 

Bürokratie (Stichwort z.B. E-Government-

Lösungen), in der Umwelt- und Energiepolitik 

(Stichwort: Entwicklung der Energiepreise), 

Verbraucherpolitik und Wettbewerbsgesetz-

gebung angemessen berücksichtigt werden.  

 

Aber auch die Unternehmen selbst bleiben 

gefordert, ihre Kern-Herausforderungen ein-

schließlich einer aktiven Nachwuchssiche-

rung strategisch mit Hochdruck anzugehen. 

fischen Wertschöpfungskette ergeben. Die 

Leistungspalette reicht von der Betriebs-

mittelfinanzierung über die Begleitung von 

Investitionen (Flächen, Gebäude, Maschinen 

etc.) bis hin zur Risikoabsicherung. Für ihr Ri-

sikomanagement können Betriebe aus Land- 

und Ernährungswirtschaft sowie Agrarhandel 

Absicherungsmöglichkeiten bei Beschaffung 

und Absatz nutzen: Beschaffungsseitig z.B. 

durch Preissicherung beim Einkauf börsenno-

tierter agrarischer Vorprodukte (z.B. Soja als 

Futtermittel oder Kakao zur Weiterverarbei-

tung) oder bei Kraftstoffen (Diesel für den 

Betrieb der Landmaschinen). Beim Absatz ist 

eine entsprechende Absicherung für Export-

eure bestimmter Agrarprodukte relevant. 

Abhängig von der Verrechnungswährung 

können beim Im- und Export auch Wäh-

rungsrisiken hinzukommen, gegen die sich 

die Unternehmen ebenfalls absichern kön-

nen. Auch darüber hinaus sind Banken Be-

gleiter exportorientierter Unternehmen auf 

deren ausländische Märkte, z.B. mit Länder-

informationen, bei der Abwicklung von Wa-

renlieferungen und im Zahlungsverkehr. 

 

Auch die Politik in Bund und Ländern kann 

und sollte die Agrar- und Ernährungswirt-

schaft weiter unterstützen. Zwar wurde die 

Landwirtschaft in der Vergangenheit teilwei-

se durch die EU-Agrarpolitik von Preis- und 

anderen Risiken abgeschirmt. Agrarbetriebe 

Banken: Begleiter bei  

Finanzierung und Risiko-

absicherung 

Politik: Rahmen für  

Wachstum richtig setzen 
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Der Ostdeutsche Bankenverband vertritt die privaten Banken in den ostdeutschen Flächenländern und Berlin. Zu seinen der-

zeit 36 Mitgliedsbanken zählen Großbanken, Regional - und Spezialbanken sowie Privatbankiers.  

 

Zu deren Kreditgeschäft in Ostdeutschland (ohne Berlin) im Überblick (Kreditbestände der ostdeutschen Filialen am 30. Juni 

2016): 
 

 Kredite an die Wirtschaft: Private Banken 40,5 Mrd. € (Marktführer mit rd. 43% Marktanteil) — 5,3 % mehr als ein Jahr 

zuvor. Auch bei Sparkassen und Kreditgenossenschaften gewachsene Kreditbestände (also: Wachstum des Marktes unge-

achtet des schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeldes).  

 

 Kredite an Privathaushalte: 26,8 Mrd. € (mit 43%-Marktanteil auch hier marktführend) — 3,6% mehr als vor einem Jahr. 

Auch bei Sparkassen und Kreditgenossenschaften gewachsene Kredite (anhaltende Nachfrage nach Immobilienkrediten).  


