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Pressemitteilung

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Hessen fordert: 
„Gemeinwohlverpachtung von öffentlichen Flächen - jetzt!“

Mit zwei zeitgleichen Aktionen in Wiesbaden und Kassel nahm der Landesverband AbL Hessen an 
der bundesweiten Gemeinwohlkampagne der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V. 
teil. Dabei wurden jeweils ein Kriterienkatalog zur Verpachtung öffentlicher Landwirtschaftsflächen
an den hessischen Städtetag sowie an die Hessische Landgesellschaft mbH  übergeben. Es folgte 
ein öffentliches Gespräch zu der Forderung: „öffentliche Flächen für öffentliche Interessen“.

Hintergrund: Öffentliches Land gehört per Definition allen Bürgerinnen und Bürgern. Es sollte dem-
nach an erster Stelle dem Gemeinwohl dienen. Daher fordert die  Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft, dass der Bund, die Bundesländer, Städte und Kommunen ihre Gestaltungsmacht 
dafür nutzen. Sie sollen ortsansässige Betriebe fördern, die regional und bedarfsorientiert ver-
markten, Tier-, Umwelt-, und Naturschutzleistungen erbringen, Arbeitsplätze schaffen und damit 
wirtschaftlich und sozial eine tragende Säule in der Gesellschaft einnehmen. 

Um eine faire und transparente Vergabe von öffentlichen Flächen zu ermöglichen wurde von der 
AbL vor diesem Hintergrund ein Kriterienkatalog erstellt, den Verwaltungen bei der Verpachtung 
von öffentlichem Land anwenden können. Zu den Kriterien gehören unter anderem die Größe der 
bewirtschafteten Schläge, die Betriebsform und die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze. Die Kri-
terien werden jeweils mit Punkten versehen und bieten somit ein transparentes Verfahren zur 
Pachtvergabe, das für die Verwaltungen sehr einfach zu handhaben ist.

Die Mitglieder der AbL Hessen kritisieren die bisher praktizierte, häufig undurchsichtige, Vergabe-
praxis, die eine Flächenkonzentration bei einigen wenigen Betrieben verstärkt und Neugründungen
verhindert. Dabei braucht es Nachwuchs in der Landwirtschaft um das nicht enden wollende 
Höfesterben abzumildern.

https://www.abl-mitteldeutschland.de/fileadmin/Dokumente/AbL-Mitteldeutschland/Ver%C3%B6ffentlichungen_alles/Gemeinwohlverpachtung/2022_AbL_Gemeinwohlverpachtung.pdf


Claudia Smolka, Vorstandsvorsitzende der AbL Hessen, äußerte sich dazu: „Bäuerinnen und Bauern
die nachhaltig wirtschaften erbringen sehr viele Leistungen für die Gesellschaft wie die Herstellung
von Lebensmitteln, die Schaffung von Arbeitsplätzen, Klimaschutz und Förderung der Artenvielfalt 
um nur einige zu nennen. Aus unserer Sicht sollte es selbstverständlichen werden, dass genau die-
sen Betrieben öffentliches Land verpachtet wird!“

Die AbL Hessen steht u.a. für lokale Versorgungssicherheit weltweit. Mit der Auswahl der 
Pächter:innen nach Gemeinwohlkriterien könnten die Städte und Kommunen einen wichtigen Bei-
trag zur Stärkung der lokalen Versorgungssicherheit und einer zukunftsorientierten Landwirtschaft 
leisten. 

Zudem können durch die Umsetzung der AbL-Gemeinwohlverpachtung eine Vielzahl von weiteren 
Zielen erreicht werden, die von der Zivilgesellschaft eingefordert werden. Dazu zählen in Hessen 
die Ziele der  Nachhaltigkeitsstrategie ebenso wie die Entwicklungsziele der LEADER Regionen. 

Der von der AbL überreichte Kriterienkatalog soll ein erster Aufschlag sein. Denn die Kriterien, die 
zur Auswahl der Bewerber:innen um Pachtland herangezogen werden, können gemeinsam mit den
beteiligten Akteuren in den jeweiligen Städten und Kommunen weiterentwickelt werden. Die Städ-
te Kyritz, Pulheim und Bonn, in denen eine gemeinwohlorientierte Verpachtung schon umgesetzt 
wird, können dabei als Beispiel dienen.

Oliver Diehl von der AbL Hessen fasst zusammen: „Öffentliches Land muss an erster Stelle dem Ge-
meinwohl dienen. Mit dem Kriterienkatalog zeigen wir, wie dieser Grundsatz in die Praxis gebracht 
werden kann. Nun liegt es an den entsprechenden Institutionen dies auch in Hessen umzusetzen!“

Pressemitteilung November 2022: Abdruck honorarfrei. Um ein Belegexemplar wird gebeten.

Kontakt: hessen@abl-ev.de, Presse-Handy Wiesbaden: 0170-8395382, Presse-Handy Kassel: 
017646542788 

Weitere Informationen zur Gemeinwohlverpachtung: 
https://www.abl-mitteldeutschland.de/mitmachen/gemeinwohlkampagne

Alle bundesweiten Aktionen zur Gemeinwohlkampagne: Alle Aktionen finden Sie auch auf unse-
rer interaktiven Landkarte.

Pressebilder: Ab ca. 14:00 stehen Ihnen hier Pressebilder zur freien Nutzung zur Verfügung
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