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Herzlich willkommen zur fünften
Ausgabe des Newsletters
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Wir freuen uns Ihnen als Geschäftsstel-
le (GS) des Nationalen Monitoring- und
Evaluierungsnetzwerkes Agrarstruktur
und ländliche Entwicklung Deutschland
(MEN-D) die fünfte Ausgabe des
Newsletter und gleichzeitig die erste im
Jahr 2011 zu übersenden. Auch mit die-
ser Ausgabe möchten wir Sie über Ak-
tuelles aus dem Bereich Monitoring und
Evaluierung sowie aus der Arbeit der GS
informieren. 
Wir berichten ausführlich über die wich-
tigsten Ergebnisse der MEN-D Jahres-
veranstaltung auf der Internationalen
Grünen Woche, deren Schwerpunkt die-

ses Jahr die Erfahrungen und Konse-
quenzen aus den Halbzeitbewertungen
(HZB) in Deutschland war. Ganz im Zei-
chen der Erfahrungen aus den HZB mit
der Zielsetzung einer Vorbereitung auf
die kommende Förderperiode stand
auch ein Workshop im März in Brüssel,
auf dem über 30 Teilnehmer aus meh-
reren Mitgliedstaaten über die Zukunft
des CMEF diskutierten.
Neben den bisherigen Arbeiten der GS
ist seit Anfang des Jahres mit der Zu-
sammenfassung der HZB und der Ex-
Post Bewertungsberichte im Hinblick
auf die GAK-Maßnahmen eine weitere
Aufgabe hinzugekommen die gleichzei-
tig den Hauptarbeitsschwerpunkt im

Jahr 2011 darstellt. Über den Hinter-
grund dieser Arbeit berichten wir eben-
falls in diesem Newsletter.
Neben diesen inhaltlichen Schwer-
punkten finden Sie in diesem Newslet-
ter wie gewohnt aktuelle Veranstal-
tungshinweise und Kurzinformationen
zu bisherigen Aktivitäten. Weitergehen-
de Informationen wie Protokolle und
Präsentationen stehen Ihnen wie immer
auf unserer Homepage www.men-d.de 
zum Download zur Verfügung. 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
das Team der Geschäftsstelle!

www.men-d.de
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Jahresveranstaltung auf
der IGW

Hintergrund der Jahresveranstaltung
Als jährlicher Fokuspunkt führt MEN-D
eine Jahresveranstaltung im Rahmen
des „Zukunftsforums ländliche Räume“
auf der Internationalen Grünen Woche
in Berlin durch. Auf der zweiten Jahres-
veranstaltung am 27. Januar 2011 stan-
den die Erfahrungen und Konsequenzen
aus den Halbzeitbewertungen (HZB) der
ländlichen Entwicklungsprogramme
2007 bis 2013 in Deutschland im Fokus
der Diskussion. Dazu wurden ausge-
wählte Ergebnisse der Halbzeitbewer-

tung aus den Bundesländern präsentiert
und mit Beteiligten aus EU, Bund und
Ländern mögliche Rückschlüsse für die
zukünftige Ausgestaltung der Förderung
sowie der Evaluation diskutiert. 

Ablauf der Veranstaltung entlang der EU-
Interventionslogik
Nach der Einführung in den Workshop,
bei der noch einmal die Arbeitsschwer-
punkte von MEN-D und die aktuellen
Aktivitäten im Bereich der zukünftigen
Ausrichtung von Monitoring und Evalu-
ierung vorgestellt wurden (als Downlo-
ad verfügbar unter www.men-d.de), er-
folgte der Einstieg in das Themenfeld

„Halbzeitbewertung“ (HZB): Seitens der
Geschäftsstelle MEN-D stellte Dr. Se-
bastian Elbe eine „etwas andere Sicht-
weise“ auf die Interventionslogik der EU
(Input – Output – Ergebnis – Wirkung)
vor. Als „Input“ wurden dabei die über
120 sogenannten gemeinsamen Be-
wertungsfragen und die Pflichtindikato-
ren innerhalb des verpflichtenden euro-
päischen Gemeinsamen Begleitungs-
und Bewertungsrahmen (CMEF) ange-
führt. Insgesamt umfasst der CMEF gut
450 Seiten, die noch einmal seitens des
EU-Evaluierungs-Helpdesk um gut 550
Seiten Arbeitspapiere und Leitfäden er-
gänzt wurden. In Deutschland resultier-
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ten diese Vorgaben in ca. 12.500 Seiten
Halbzeitbewertungsberichte für die 14
Programme zur Entwicklung des ländli-
chen Raums.

Ausgewählte Ergebnisse aus den HZB und
Podiumsdiskussion
Auf die Einführung folgten drei Referate
zu Ergebnissen der Halbzeitbewertung
sowie eine Podiumsdiskussion mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Lan-
des-, Bundes- und EU-Ebene zur Fra-
ge, welche Schlussfolgerungen aus den
Ergebnissen der HZB auf den unter-
schiedlichen Ebenen gezogen werden.
Jörg Schramek, Evaluator des Maßnah-
men- und Entwicklungsplans Ländlicher
Raum in Baden-Württemberg 2007-
2013 (MEPL II) vom Institut für ländliche
Strukturforschung (IfLS) an der Johann
Wolfgang von Goethe-Universität Frank-
furt/M stellte in seiner Präsentation all-
gemeine Umsetzungsprobleme bei der
ELER-Förderung dar (–> Link). 

Die Evalutorin Dr. Susanne Stegmann von
BonnEval setzte sich mit den Mitnah-
meeffekten in der ELER-Förderung aus-
einander (–> Link). Mitnahmeeffekte füh-
ren zu Wirkungsverlusten und müssen
vermieden werden. Klassischerweise
wird von Mitnahmeeffekten ausgegan-
gen, wenn der Antragsteller das Projekt
auch ohne Förderanreize realisiert hät-
te. Mit der Aussage „Ein Mitnahmeeffekt
liegt nicht vor, wenn die Förderung zu
einer zusätzlichen bzw. höheren Inves-
tition führt und der zusätzlich investier-
te Betrag höher oder zumindest gleich
hoch ist wie die Fördersumme“ wagte
Stegmann eine neue Definition. Diese
wurde im Auditorium heftig diskutiert,
weswegen das Thema Mitnahmeeffek-
te in der MEN-D Arbeitsgruppe „Öko-
nomische Wirkungen und Mitnahmeef-
fekte“ Ende März vertieft diskutiert wur-
de (–> Link).

Das von Thünen-Institut (vTI), ehemals
Bundesforschungsanstalt für Landwirt-
schaft, hat die Halbzeitbewertung der
ELER-Programme für sieben Bundes-
länder erstellt. Wolfgang Roggendorf
(vTI) beleuchtete auf Basis dieser 
sieben Halbzeitbewertungen ausge-
wählte Aspekte von Umweltwirkungen
mit Schwerpunkt Biodiversität und Was-
serschutz. Die Umweltwirkungen wur-
den anhand von einzelnen Fördermaß-
nahmen der ELER-Programme abglei-

tet. Eine zentrale Schlussfolgerung von
Herrn Roggendorf lautete, dass eine
Quantifizierung der Wirkungen in Bezug
auf die Biodiversität im Rahmen der
Halbzeitbewertung  (auch zukünftig)
kaum möglich ist, trotz Fortentwicklung
methodischer Ansätze (–> Link). 

In der abschließenden Diskussion erör-
terten Vertreter der Bundesländer Bran-
denburg und Hessen, des Bundes und
der Europäischen Kommission erste
mögliche Rückschlüsse aus den Halb-
zeitbewertungen für die zukünftige Aus-
gestaltung der Förderung. Details hier-
zu finden Sie im Protokoll zur Jahres-
veranstaltung (–> Link).

Die Vertreterin Brandenburgs, Dr. Sylvia
Rabold vom Ministerium für Infrastruktur
und Landwirschaft, kündigte an, dass
die Marktstrukturförderung in Branden-
burg bis 2013 abgeschafft werden sol-
le und man zudem finanzielle Um-
schichtungen im brandenburgischen
Programm zur ländlichen Entwicklung
vornehmen werde.

Der Vertreter des Hessischen Ministeri-
ums für Umwelt, Energie, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz, Joachim
Dippel, erklärte, dass man für das Agrar-
investitionsförderungsprogramm die Kri-
terien zur Auswahl der Fördervorhaben
durch die Einführung eines Punktesys-
tems neu fassen werde. Anpassungen
würden in den für 2011 vorgesehenen
4. Änderungsantrag zum hessischen

ELER-Programm einfließen. Die Halb-
zeitbewertung werde nicht zur Ände-
rung der Förderstrategie führen, liefere
aber wichtige Empfehlungen und
Grundlagen für die Neuprogrammierung
der Maßnahmen nach 2013.

Dr. Gerhard Thissen vom Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucher-schutz (BMELV) plädierte
dafür, die zeitliche und inhaltliche Durch-
führung der Programmevaluierungen
besser mit den konkreten politischen
Prozessen abzustimmen. Er schlug vor,
dass die Europäische Kommission zu-
künftig ihren Informationsbedarf durch
eigene Bewertungen zeitnah und ent-
sprechend dem Bedarf sicherstellen
sollte. Zusätzlich sollten die Länder
Halbzeitbewertungen durchführen, die
auf ihre spezifischen, zeitlichen und
fachlichen Belange abgestimmt sind.
Auch aus dem Auditorium wurde der
Ruf laut, dass die Monitoring- und Eva-
luationsvorgaben seitens der Europäi-
schen Kommission zu vereinfachen sei-
en, dass man sich auf wenige, EU-weit
quantifizierbare und aggregierbare
Kennwerte konzentrieren solle. Genau
diese Forderung, so Dr. Sebastian Elbe
und Dirk Schubert von MEN-D, finde
sich in ihrem Vorschlag zur Optimierung
des Begleit- und Bewertungssystems
der ELER-Förderung wieder, das am 14.
März 2011 in Brüssel mit anderen Mit-
gliedstaaten diskutiert werden solle.
Die Vertreterin der Europäischen Kom-
mission aus der für die österreichischen,
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deutschen und slowenischen ländlichen
Entwicklungsprogramme zuständigen
Einheit der Generaldirektion Landwirt-
schaft F.3, Frau Marie-Lise Fradet, beton-
te abschließend, dass die Empfehlun-
gen der Evaluatoren in den Halbzeitbe-
wertungen für ihre Einheit von großem
Interesse seien. Die auf der Tagung ge-
äußerten Erkenntnisse, Anregungen und
Kritik würden in die weiteren Überle-
gungen zur Weiterentwicklung der zwei-
ten Säule der Gemeinsamen Agrarpo-
litik einfließen.

Workshop “CMEF 2007–
2013: Mid-term Review and
Future Perspectives. Expe-
riences and Ideas from the
Member States”

Am 14. März 2011 hat in Brüssel eine Ver-
anstaltung von BMELV, Ständiger Ver-
tretung der Bundesrepublik Deutsch-
land in Brüssel und MEN-D zum Thema
„CMEF 2007 - 2013: Mid-term Review
and Future Perspectives. Experiences
and Ideas from the Member States“
stattgefunden. 

Herr Alois Bauer von der Ständigen Ver-
tretung der Bundesrepublik Deutsch-
land bei der Europäischen Union und
Herr Dr. Gerhard Thissen (BMELV) hießen
über 30 Teilnehmer aus den Mitglied-
staaten (MS) und von der EU–Kommis-
sion, Generaldirektion Landwirtschaft
und ländliche Entwicklung, willkommen

und stellten als Zielsetzung des Work-
shops heraus, dass die bisherigen Er-
fahrungen der MS in einer informellen
und offenen Atmosphäre präsentiert
und diskutiert werden sollen. Aus die-
sen Erfahrungen sollen Empfehlungen
abgleitet werden, wie der CMEF zu-
künftig strukturiert werden soll, um den
Bedarfen von Monitoring und Evaluie-
rung entgegenzukommen. Dieser Aus-
tausch soll auch dazu dienen, einen Bei-
trag zur Vorbereitung der kommenden
Förderperiode zu leisten. Da die MS in
den vergangenen Jahren umfangreiche
Erfahrungen mit der konkreten Umset-
zung des CMEF gemacht haben, sollten
diese in eine Überarbeitung des CMEF
für die künftige Förderperiode einfließen.

Dr. Sebastian Elbe (GS MEN-D) nannte als
Themen für die Diskussion die Vereinfa-
chung von Rechtsvorschriften und eine
stärkere Fokussierung auf eine strategi-
sche Ausrichtung, die Ausgestaltung
der Grundsätze eines zukünftigen
CMEF sowie konkrete Probleme und
Lösungsvorschläge der MS. Die MS
hatten vor der Veranstaltung Beiträge
für die Diskussion eingereicht, die Sie
auf der MEN-D Homepage nachlesen
können (–> Link).

In der anschließenden Diskussion in drei
Arbeitsgruppen wurden folgende Fra-
gen bearbeitet: Welche Adressaten be-
nötigen welche Informationen? Welche
Methoden existieren für eine EU-weite
Anwendung? Welcher zeitliche Rahmen

ist notwendig um die Evaluierungser-
gebnisse besser in die Politiksteuerung
einbringen zu können? Über diese Fra-
gen hinaus waren die Teilnehmer in den
Arbeitsgruppen frei, über weitere The-
men zu diskutieren.
Als Einstieg in die abschließende Dis-
kussion wurden drei Fragen formuliert: 
1. Ist ein intensiverer Austausch zwi-

schen den Mitgliedstaaten erwünscht?
2. Wie könnte ein solcher Austausch

erfolgen?
3. Was könnte der Output sein?

Alle Teilnehmer bejahten die erste Fra-
ge, was sich auch mit dem Wunsch
nach einem Folgetreffen deckte. Dieses
soll in Koordination mit dem Evaluation
Expert Committee (EEC) durchgeführt
werden wobei der informelle, direkte
Charakter des ersten Workshops aber
beibehalten werden soll. Die Beteiligung
der DG Agri und des EU-Evaluation
Helpdesk wurde begrüßt und soll fort-
geführt werden. 
Das zweite Treffen der Mitgliedstaaten
soll nun auf einen Tag vor oder nach
dem Termin des EEC im Juni gelegt
werden. Dies war auch beim ersten Tref-
fen vorgesehen, wobei der Termin des
EEC auf Juni verschoben wurde. Als
erste Aspekte und mögliche Themen für
dieses Treffen wurden genannt:

• Etwa 7-10 Themen in kleinen Ar-
beitsgruppen

• Welche Anliegen bestehen für die
kommende Förderperiode? Welche
Mindestanforderungen bestehen für
die Bewertung? Was ist wün-
schenswert, was möglich? 

• Was ist der beste Zeitpunkt für die
Evaluierungsberichte?

• Wie können die MS die laufende und
die Ex-Post Bewertung verbinden
bzw. verknüpfen?

Die Teilnehmer waren sich darüber ei-
nig, dass die Evaluierung der politischen
Ausrichtung folgt: Erst wenn die grund-
sätzlichen Zielsetzungen der GAP 2020
bekannt sind, kann über Wirkungsindi-
katoren diskutiert werden. Erst wenn die
Schwerpunkte und Maßnahmen be-
kannt sind, kann über Ergebnis- und
Outputindikatoren sowie die Gemeinsa-
men Bewertungsfragen diskutiert wer-
den, nicht anders herum.
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Die abschließende Befragung führte zu positiven Ergebnissen: Die Erwartungen der Teil-
nehmer wurden erfüllt, sie sprachen sich deutlich sowohl für ein zweites Meeting als auch
für die Notwendigkeit einer Überarbeitung des CMEF aus.

http://www.men-d.de/index.php?id=81&tx_ttnews[tt_news]=63&tx_ttnews[backPid]=84&cHash=fa516e0666
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Ausblick

49. AWI-Seminar 
Am 20. Mai 2011 (ganztägig) findet das
49. AWI-Seminar (Bundesanstalt für
Agrarwirtschaft, Österreich) im Theater-
saal der Akademie der Wissenschaften,
Sonnenfelsgasse 19, 1010 Wien zum
Thema "Ergebnisse und Schlussfolge-
rungen aus der Halbzeitevaluierung"
statt. Dabei werden entlang von The-
menschwerpunkten vergleichend Er-
gebnisse aus Österreich und Deutsch-
land vorgestellt. Das Programm für die-
se Veranstaltung finden Sie als PDF-
Dokument unter {–> Link}.

OECD-Konferenz zum Thema „Evaluation of
Agri-Environmental Policies“
Vom 20. bis 22. Juni findet im Johann
Heinrich von Thünen-Institut in Braun-
schweig eine OECD-Konferenz zum
Thema „Evaluation of Agri-Environmen-
tal Policies“ statt. Die Veranstaltung
geht dabei weit über den ELER-Rahmen
hinaus und thematisiert vor allem auch
internationale Ansätze zur Bewertung
von Agrarumweltmaßnahmen. Das Pro-
gramm sowie weitere Unterlagen zum
Workshop (z.B. Abstracts) finden Sie
unter (–> Link).

Im Juni ist das nächste Evaluation Ex-
pert Committee der Generaldirektion
Landwirtschaft und ländliche Entwick-
lung geplant. Thematischer Schwer-
punkt werden die Halbzeitbewertungen
sein. In direktem terminlichen Zusam-
menhang ist auch zweite Treffen der
Mitgliedstaaten zum Austausch der Er-
fahrungen über die Anwendung des
CMEF, koordiniert durch das BMELV,
Ständiger Vertretung der Bundesre-
publik Deutschland in Brüssel und
MEN-D, geplant (siehe den Bericht zum
ersten CMEF-Workshop in diesem
Newsletter).

Evaluation Expert Committee
Am 16. Juni findet das nächste Evaluati-
on Expert Committee der Generaldirek-
tion Landwirtschaft und ländliche Ent-
wicklung statt. Themen sind die Zwi-
schenergebnisse aus den Halbzeitbe-
wertungen der Entwicklungsprogramme
ländlicher Raum 2007 bis 2013, die
ländliche Entwicklungspolitik im Kontext
der EU 2020 Strategie sowie ein erstes
Stakeholder Meeting zu Monitoring und
Evaluierung der Gemeinsamen Agrar-
politik nach 2013.

CMEF post 2013 – Zweites Treffen der Mit-
gliedstaaten
In direktem terminlichen Zusammen-
hang mit dem nächsten Evaluation Ex-
pert Committee findet am 17. Juni in
Brüssel auch das zweite Treffen der Mit-
gliedstaaten zum Austausch der Erfah-
rungen über die Anwendung des CMEF,
koordiniert durch das BMELV, Ständiger
Vertretung der Bundesrepublik Deutsch-
land in Brüssel und MEN-D, statt (siehe
den Bericht zum ersten CMEF-Work-
shop in diesem Newsletter). Geplant ist
ein Impulsvortrag zu den aktuellen Vor-
schlägen von Monitoring und Evaluie-
rung bei den Strukturfonds durch die
DG Regio. Die weiteren Themen des
Treffens werden bei der Anmeldung der
Teilnehmer gesammelt, um so die kon-
kreten Bedarfe berücksichtigen zu kön-
nen.

Veranstaltungen: Rückblick und Ausblick
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Zusammenfassung der
Halbzeitbewertungen 
in Bezug auf die GAK-
Maßnahmen

Seit Beginn des Jahres fasst MEN-D die
Evaluierungsergebnisse der Halbzeit-
bewertungen 2010 sowie der Ex-Post
Bewertung 2000 – 2006 der ländlichen
Entwicklungsprogramme zusammen
und wertet diese im Hinblick auf die
GAK-Maßnahmen aus. Diese Arbeiten
sind gleichzeitig der Hauptarbeits-
schwerpunkt von MEN-D im Jahr 2011. 
Zur Bearbeitung des Auftrags wurden in
Abstimmung mit den Haushalts- und
Koordinierungsreferenten (HUK) der

Länder und dem BMELV drei Arbeits-
pakete bzw. Tranchen festgelegt. MEN-
D erarbeitet im Rahmen der Zusam-
menfassung zum einen eine textliche
Übersicht, in der entlang eines Auswer-
tungsrasters die Evaluierungsergebnis-
se aus allen Bundesländern gegen-
übergestellt werden. Zum anderen wird
eine zusammenfassende PowerPoint-
Präsentation erarbeitet, die die wesent-
lichen Ergebnisse enthält. 
Grundlage für die Zusammenfassungen
sind neben den Berichten zur Halbzeit-
bewertung auch die Berichte aus der
Ex-Post Bewertung 2000 – 2006. MEN-
D fasst dabei vorhandene Aussagen
aus den Berichten zusammen. Es wer-

den keine neuen Daten erhoben. Somit
handelt es sich bei der Zusammenfas-
sung nicht um eine Evaluation bzw. Be-
wertung. 

Die erste Tranche wurde im Mai im Rah-
men der HUK-Sitzung vorgestellt und
zum Teil bereits in die jeweiligen Fach-
referate auf Bundes- und Landesebene
kommuniziert. Die zweite Tranche der
Zusammenfassung soll Ende Juni vor-
liegen, die dritte im September. Damit
können die Ergebnisse in die vom PLA-
NAK beschlossene Überprüfung des
GAK-Rahmenplans im Lichte der 
Weiterentwicklung der Gemeinsamen
Agrarpolitik einfließen.

http://www.men-d.de/fileadmin/user_upload/49_awiseminar.pdf
http://www.oecd.org/document/0/0,3746,en_2825_494504_47107456_1_1_1_1,00.html


Rückblick

Arbeitsgruppe zu Wirkungen und zukünfti-
gen Ansätzen für die Achsen 3 und 4 des
ELER
Am 11. Mai 2011 fand in Kassel-Wil-
helmshöhe eine Arbeitsgruppe zu Wir-
kungen und zukünftigen Ansätzen für
die Achsen 3 und 4 des ELER statt. Wie
in den vorangegangen Arbeitsgruppen-
sitzungen wurden als Schwerpunkte die
von den Evaluatoren angewendeten
Methoden und gesammelten Erfahrun-
gen aus der Halbzeitbewertung sowie
das weitere Vorgehen von der laufenden
Bewertung bis zur Ex-Post vorgestellt
und diskutiert. Diese groben Themen-
blöcke sollten durch Schwerpunktset-
zungen der TeilnehmerInnen konkreti-
siert werden. Das Protokoll und die Vor-
träge dieser Arbeitsgruppen stehen 
unter www.men-d.de zum Download
zur Verfügung (–> Link).

Über den Tellerrand geschaut III – Blick zu-
rück in die Zukunft
Am 6. und 7. April 2011 fand im von Thü-
nen-Institut in Braunschweig ein Work-
shop mit den sieben gemeinsam evalu-
ierenden Ländern Hamburg, Hessen,
Niedersachsen und Bremen, Mecklen-
burg-Vorpommern, Nordrhein-Westfa-
len und Schleswig-Holstein statt. Der
Workshop diente der Ergebnispräsen-
tation aus den Halbzeitbewertungen
und dem Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Ländern. Die Veranstaltung
richtete sich entsprechend an die Pro-
grammkoordinatoren, FachreferentIn-
nen und VertreterInnen der nachgeord-
neten Behörden der an der 7-Länder-
Bewertung beteiligten Bundesländer. In
zahlreichen thematischen Arbeitsgrup-
pen und Workshops bestand die Gele-
genheit die Ergebnisse und Erfahrungen
vor allem auch länderübergreifend zu
diskutieren. 

Sitzung der Arbeitsgruppe Ökonomische Wir-
kungsindikatoren und Mitnahmeeffekte 
Am Donnerstag den 31. März 2011 fand
in Kassel-Wilhelmshöhe die Sitzung der
Arbeitsgruppe zu Wirkungsindikatoren
und Mitnahmeeffekten statt. Bei diesem
Workshop wurde u.a. herausgearbeitet,
dass das Verständnis von Mitnahme
stark von der Zielstellung der be trach-
teten Maßnahme abhängt. Um zu kon-

kreten Aussagen zum Ausmaß von Mit-
nahmeeffekten zu kommen, ist daher ei-
ne Fokussierung der Zielsysteme vieler
Maßnahmen notwendig. Da es nach der
HZB bereits wieder um die Ausrichtung
der neuen Förderperiode geht, wird ei-
ne Diskussion der Zielsysteme zum jet-
zigen Zeitpunkt als sinnvoll erachtet.
Das Protokoll und die Vorträge finden
Sie auf unserer Homepage (–> Link).

Sitzung der Arbeitsgruppe AFP und Verar-
beitung & Vermarktung 
Am Mittwoch den 30. März 2011 fand
ebenfalls in Kassel-Wilhelmshöhe die
Sitzung der Arbeitsgruppe AFP und Ver-
arbeitung & Vermarktung statt. Auf die-
sem Workshop wurde intensiv über die
Relevanz und zukünftige Ausrichtung
des AFP diskutiert. Von Teilen der Eva-
luatoren wird eine Neuausrichtung des
AFP unter anderem auf öffentliche Gü-
ter (wie z.B. Tiergerechtheit), die an-
sonsten nicht bereitgestellt würden, vor-
geschlagen. Weiterhin stellte Dr. Gerald
Oerkermann (AFC) dar, dass zukünftig
auch die Bewertung des Verwaltungs-
und Kontrollsystems im Zuge der Eva-
luation stärker in den Vordergrund ge-
rückt werden sollte. Das Protokoll und
die Vorträge find en Sie ebenfalls auf un-
serer Homepage (–> Link). 

Abschlussseminar DireDate
Das Absschlussseminar der Projektstu-
die DireDate zum Thema „Farm Data
needed for Agri-Environmental Repor-
ting“ fand am 28. März 2011 in Luxem-
burg statt. Das Projekt DireDate wurde
von Eurostat initiiert und in einem For-
schungskonsortium unter der Leitung
der Alterra Wageningen UR (NL) und
den Partnern Universität Aarhus (DK),
dem Institute of Technology and Life
Sciences (PL), der Universität für Bo-
denkultur (AT) und ADAS (UK) durchge-
führt.

Die Zielsetzung des Seminars war, die
Projektergebnisse vorzustellen und Mei-
nungen der zukünftigen Nutzer hierzu
einzuholen. Insgesamt wurde ein Pro-
jektstand dargestellt, der eher am An-
fang als am Ziel der zu bearbeitenden
Aufgabe steht, d.h. das Projekt läuft
weiter und die Indikatoren sollen weiter
(methodisch, fachlich, durch Kennziffern
usw.) untersetzt werden. Daneben geht

es zukünftig auch um die administrati-
ve Umsetzung der beabsichtigten EU–
weiten Erfassung von Agrarumweltda-
ten.

Protokoll und Tagungsdokumente des
Seminars finden Sie auf der MEN-D
Homepage unter (–> Link).

ELER-Messe Niedersachsen
Am Donnerstag, den 10. März 2011 fand
in Hannover die ELER-Messe Nieder-
sachsen statt. Die Halbzeitbewertung
wurde als Anlass genommen, das bis-
her Erreichte im Rahmen einer Ausstel-
lung zu präsentieren und die Ergebnis-
se der Halbzeitbewertung im Rahmen
von vier Workshops zu diskutieren: 
• Workshop 1 – „Gesucht: Rüstzeug

für den Wettbewerb“
• Workshop 2 – Produktiv und res-

sourceneffizient mit Agrarumwelt-
maßnahmen?

• Workshop 3 – Gewässerschutz mit
PROFIL?

• Workshop 4 – „Tatort: Ortskern“

Alle Unterlagen zur Messe und zu den
Workshops (Programm, Bilder, Vorträge
etc.) stehen als Download zur Verfü-
gung: (–> Link).

www.men-d.de
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http://www.men-d.de/index.php?id=81&tx_ttnews[tt_news]=68&tx_ttnews[backPid]=84&cHash=2d7b2c5483
http://www.men-d.de/index.php?id=81&tx_ttnews[tt_news]=65&tx_ttnews[backPid]=84&cHash=cd62d37b72
http://www.men-d.de/index.php?id=81&tx_ttnews[tt_news]=66&tx_ttnews[backPid]=84&cHash=94f01771fb
http://www.men-d.de/index.php?id=81&tx_ttnews[tt_news]=62&tx_ttnews[backPid]=87&cHash=cd08bab1b1
http://www.ml.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=27706&article_id=95105&_psmand=7
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Die Geschäftsstelle stellt sich vor
Die GS besteht im Kern aus vier Personen, die durch weitere Experten z.B. für den Bereich IT ergänzt werden.
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Finanziert wird die Geschäftsstelle MEN-D über die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes (GAK)“ DIESER NEWSLETTER soll Ihnen aktuelle und

nützliche Informationen rund um das Thema

Monitoring und Evaluierung liefern. Für Wei-

terentwicklungen unseres Angebotes sind

wir auf Rückmeldungen unserer Leser an-

gewiesen. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ih-

re Meinung, Wünsche und Kritik zu unserem

Informationsdienst mitteilen. Senden Sie da-

zu bitte einfach eine E-Mail an die Adresse

info@men-d.de. Vielen Dank!
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