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Dr. Hans Eisenmann: Der Bayerische Weg in der Agrarpolitik gestern und heute 

Agrarpolitik ist auch Gesellschaftspolitik. Dies zumindest war das Verständnis von Dr. Hans 

Eisenmann, der von März 1969 bis zu seinem Tod im August 1987 das Amt als Bayerischer 

Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten inne hatte. Mit seinem „Bayerischen Weg“ 

in der Agrarpolitik schrieb er Geschichte. So leistete er einen bedeutenden Beitrag nicht nur zur 

Entwicklung und Gestaltung der Landwirtschaft, sondern des ganzen Landes. 

In den fast vier Jahrzehnten seines politischen Wirkens hatte sich Eisenmann mit Weitblick und 

großem Engagement für das Wohl seiner Heimat eingesetzt. Die Herausforderungen der 

Landwirtschaft sah er in einem sehr viel breiteren Kontext als viele seiner Zeitgenossen. Er 

erkannte, welchen Stellenwert die Landwirtschaft insbesondere in Bayern hat - und das ging für ihn 

weit über die reine Produktion von Nahrungsmitteln und ein rein ökonomisch orientiertes Leitbild 

hinaus: „Ihm ist es zu verdanken, dass in Zeiten von ´Wachsen oder Weichen` auch kleinbäuerliche 

Betriebe und gewachsene Kulturlandschaften eine Chance erhielten“, so Prof. Dr. h.c. mult. Hans 

Zehetmair in seiner Begrüßung. Der Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung freute sich über die 

prominenten Redner und Zuhörer, die am 02. August 2012 in das Konferenzzentrum kamen, um Dr. 

Hans Eisenmann zu gedenken. Ganz besonders herzlich begrüßt wurden die Familienangehörigen von 

Eisenmann. 

Simon Nüssel, sein langjähriger Staatssekretär und schließlich Nachfolger als Staatsminister schuf mit 

ihm gemeinsam die Rahmenbedingungen für den Bayerischen Weg. Mit „Dank und Respekt“ 

erinnerte sich Nüssel an die Zeit zurück. Eisenmann legte im ersten Jahr seiner Ministerzeit das 

Landwirtschaftsförderungsgesetz vor, das vom Landtag einstimmig beschlossen wurde. Dieses Gesetz 

begründete den Bayerischen Weg und “gab auf viele offene und unterschiedlich diskutierte Fragen 

Antworten“, so Nüssel, der auch gleich seine Grundidee skizzierte. Bäuerliche Familien sollten in 

erster Linie Hilfen zur Selbsthilfe erhalten. So wurde die Bildung auf dem Land gefördert und die 

Qualität der Ausbildung verbessert. Ein weiterer Kern war die überbetriebliche Zusammenarbeit. 

Maschinenringe und Betriebshilfsringe entstanden, die Leistungsfähigkeit der Landmaschinen 

verbesserte sich. Es gab Hilfen für Qualitätserzeugung und Vermarktungsunterstützung. Neue Wege 

der Existenzsicherung wurden gesucht. Der „bedeutsame wirtschaftliche und gesellschaftspolitische 

Erfolg“ entstand laut Nüssel wesentlich durch die staatliche Beratung und Förderung. So erfolgte die 

Umstrukturierung der Landwirtschaft vergleichsweise sanft und abgefedert, nicht so harsch und 

radikal, wie es der „Mansholt-Plan“ vorgesehen hatte.  

Ein großer Wunsch von Eisenmann war die Errichtung eines „Grünen Zentrums“ in Weihenstephan, 

das es heute tatsächlich gibt und das seinen Namen trägt. „Er würde sich sicher darüber freuen“! Mit 

dieser Bemerkung leitete der Moderator Dr. Theodor Weber (Leiter der Abteilung Grundsatzfragen 

im Bayerischen Landwirtschaftsministerium) zu dem nächsten Referenten über, denn der Lehrstuhl 

Wirtschaftslehre des Landbaues von Prof. Dr. Alois Heißenhuber gehört zum Hans-Eisenmann-

Zentrum.  

Heißenhuber erläuterte in seinen Ausführungen, was das von Sicco Mansholt vorgelegte 

„Memorandum der Kommission der EWG zur Reform der Landwirtschaft“ im Sinn hatte. Demnach 

sollten nur noch rentable Betriebe auf bevorzugten Standorten überleben, die mit ihren 

Produktionseinheiten bestimmte Mindestgrößen erfüllen. Zwischen 1970 und 1980 hätten von zehn 

Millionen Landwirten fünf Millionen aufgeben müssen. Als Gegenmodell dazu wollte der „Bayerische 

Weg“ jedem Landwirt eine Chance geben, ob im Voll-, Neben- oder Zuerwerb. Die Zielsetzung der 
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Agrarpolitik wurde erweitert. Moderne Landwirtschaft sollte im Einklang auch mit sozio-kulturellen 

und ökologischen Anforderungen stehen. Heißenhuber rief hierzu die mahnenden Worte Eisenmanns 

in Erinnerung: „Ökonomisches Denken beherrscht den modernen Menschen und lässt ihn dabei 

leider übersehen, dass er auf dem besten Wege ist, seine Umwelt und seine Lebensgrundlagen zu 

zerstören“ (Rede im Bayerischen Landtag am 28. April 1970).  

Auch Gerd Sonnleitner, Präsident des Europäischen Bauernverbands und langjähriger ehemaliger 

Präsident des Bayerischen und Deutschen Bauernverbandes, hob hervor, dass es das Verdienst von 

Eisenmann war, Schubladendenken zu überwinden. „Eisenmann hat für die Landwirtschaft eine 

soziale Marktwirtschaft definiert. Bis heute haben bei uns viele Betriebe zusätzliche Einkünfte. Die 

Wirtschaftskraft im ländlichen Raum ist stark. Der Bayerische Weg erlaubt es uns, wettbewerbsfähig 

in die Zukunft zu gehen“. 

Gerade die erneuerbaren Energien eröffnen interessante Chancen für die Land- und Forstwirtschaft. 

Die ländlichen Räume werden hier zu wahren Schrittmachern, so begeistert sich Helmut Brunner, 

Bayerischer Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Ein weiterer Pluspunkt ist die 

hohe Qualität und das sehr gute Image der „Marke Bayern“, die er mithilfe der neu gegründeten 

Marketingagentur noch besser auf den internationalen Lebensmittelmärkten platzieren will. Wie bei 

Eisenmann, so gelten auch bei Brunner Forschung, Bildung, Beratung und Innovation als „Ticket in 

die Zukunft“. Agrarpolitik muss heute auch mehr denn je in gesamtgesellschaftliche und 

gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge gestellt werden. Brunner: „Wir müssen im Dialog 

Kompromisse suchen“. Das Selbstbestimmungsrecht der bäuerlichen Familie und das Prinzip der 

Freiwilligkeit bleiben allerdings tragende Elemente des agrarpolitischen Leitbilds. Und das Leitbild ist 

„gestern wie heute eine flächendeckende, multifunktionale und nachhaltige, bäuerlich geprägte 

Landwirtschaft“, so die Bekräftigung des Staatsministers. 

Ist ein eigenständiger Weg Bayerns in der globalisierten Welt überhaupt noch möglich? Nach der 

Überzeugung von Dr. Franz Fischler, Präsident des Europäischen Forums Alpbach und ehemaliger EU-

Agrarkommissar, ist er – in Grenzen – nicht nur möglich, sondern sogar notwendig: „Bayern selbst 

bestimmt den Stellenwert der ländlichen Räume oder etwa das Verhältnis zwischen Agrargütern und 

öffentlichen Gütern oder die Unverwechselbarkeit und den Innovationsgrad der Landwirtschaft. 

Auch das Bild vom bayerischen Bauern, von der Qualität der Lebensmittel und der Küche lässt sich 

regional gestalten“, so seine Begründung. Das Herz der bayerischen Landwirtschaft sieht er in der 

Grünlandwirtschaft, in den Milchprodukten: Warum diese nicht zu einem so bekannten 

Exportschlager machen wir die berühmten Automarken? Dazu braucht es „bäuerliche 

Unternehmerfiguren“ und Partnerschaften, um alle Glieder der Wertschöpfungskette 

zusammenzuführen. Fischler plädierte dafür, gemeinsame Produktionsziele zu entwickeln, 

Transparenz zu schaffen, aber auch die Grenzen der Machbarkeit aufzuzeigen. Eine breite Streuung 

des Bodeneigentums, überbetriebliche Zusammenarbeit sowie eine Diskussion von 

Differenzierungsmöglichkeiten und Obergrenzen sind für ihn viel versprechender, als eine Diskussion 

um Durchschnittswerte oder Mindestgrößen.  

Der „Bayerische Weg“ – er ist damals viel diskutiert worden und bietet angesichts der heutigen 

Herausforderungen auch noch viele Denkanstöße.  

 


