
CSRnews
MASCHINENRING

WWW.MASCHINENRING.DE



Seit seiner Gründung übernimmt der Maschinenring soziale Verantwortung und 
sichert so den Fortbestand bäuerlicher Landwirtschaft. Auch in der Entwicklungs-
zusammenarbeit spielt das Maschinenring-Modell eine bedeutende Rolle, um Klein- 
bauern in Entwicklungs- und Schwellenländern Zugang zu Landtechnik zu 
ermöglichen und landwirtschaftliches und landtechnisches Wissen zu teilen. Soziale 
Verantwortung heißt auch, gesellschaftlichen Entwicklungen wie der Landflucht junger 
Menschen entgegenzuwirken. Funktionierende Betriebe können dafür sorgen, dass 
Arbeitsplätze in ländlichen Regionen erhalten bleiben oder sogar neu geschaffen 
werden. Mittlerweile ist der Maschinenring in einigen Projekten engagiert, um 
Erfahrungen zu sammeln.
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>> Entwicklungsarbeit



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Unterstützer und Mitgestalter dieser 
Projekte bedarf es neben sprachlicher 
Fertigkeiten viel Toleranz, Offenheit, Kom-
munikationsstärke, Verständnis und den 
Willen auch zu lernen. Denn die Idee des 
Maschinenrings kann in der Regel nicht 
1:1 übergestülpt werden, sondern muss  
auf die Bedürfnisse der jeweiligen Regionen 
angepasst werden. Ein Miteinander 
der lokal lebenden Landwirte, Organisa-
tionen und Unterstützer ist ein wichtiger 
Erfolgsgarant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das heißt, dass wir zu potentiellen Projek-
ten interessierte Maschinenring-Experten 
suchen, die bereit sind ihr Wissen zum je-
weiligen Projekt zu teilen, vor Ort zu bera-
ten oder Projekte zu begleiten. Das können 
Kurzzeiteinsätze wie auch längere Einsätze 
sein. Von jedem Experten benötigen wir 
einen Lebenslauf, der die Expertise und die 
Erfahrung eindeutig widerspiegelt – insbe-
sondere für jemanden, der kein Maschinen-
ring Wissen hat. 
 
Der Ablauf zeigt sich bisher so, dass eine 
grundsätzliche Klärung erfolgt und danach 
eine Projektbeschreibung erstellt wird, in 
der die gegenseitigen Erwartungshaltungen 
geklärt werden. Wenn die Projektteilneh-
mer einverstanden sind, erfolgt eine ver-
tragliche Abstimmung. Wir haben gelernt, 
dass sich der Zeitpunkt der Anfrage bis zur 
Beauftragung beachtlich lange hinziehen 
kann oder ein Projekt letztlich aus unter-
schiedlichsten Gründen gar nicht kommt. 
Das erfordert Geduld. Meist deutlich mehr, 
als wir alle gewohnt sind. Soweit möglich 
und sinnvoll haben wir den internen Pro-
zess standardisiert. Insbesondere was den 
Weg der Anfrage, der Vertragsgestaltung 
und der Abrechnung betrifft. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anfragen der Projekte oder Einsätze 
werden an mich gerichtet, die vertraglichen 
Anfragen gehen sodann an Andrea Augus-
tin als Juristin und Sarah Träger aus dem 
Team der Buchhaltung erhält die Verträge, 
sowie Abrechnungen durch die Experten. 
Die Berichte der Maschinenring Experten 
werden auch dort gespeichert, da wir dazu 
in manchen Projekten verpflichtet sind. Gui-
do Krisam erarbeitet mit mir daraus Kurz-
informationen, um interessierte aus der 
Organisation zu informieren. Hierzu wurden 
Vorlagen entwickelt, die wir zur Verfügung 
stellen, damit diese einheitlich sind und so-
mit auch auf einen Blick weltweit eindeutig 
als Gemeinschaft erkennbar. Gleiches gilt 
für Grundsatzinformationen und Vorlagen 
für Vorträge, die wir zur Verfügung stellen. 

Kein Land ist wie das andere. Jedes hat sei-
ne Eigenheiten. Sowohl kulturell als auch 
von den landwirtschaftlichen Gegeben-
heiten. Das was wir innerhalb Deutschland 
schon durch verschiedene Bundesländer 
oder Regionen erlebeben, ist natürlich in 
diesen Ländern auch bedeutsam. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Anfragen, die aus aller Welt oder 
von deutschen Organisationen beim 
Bundesverband der Maschinenringe e.V. 
ankommen, werden über den Bereich 
CSR disponiert und unterstützt. 

Ulrike M. Heitzer
Bereichsleitung

 
CSRnews

>> Vorwort



ERICH GEIERSBERGER
Gründer der Maschinenringe

„Wenn wir was bewegen wollen, 
dann als funktionierende Gemeinschaft: 

Weil Teilen verbindet.“



Am Ende des Jahres ist es gut einmal zurückzublicken und die „lessons learned“ festzu-

halten. Erinnern wir uns dazu kurz an die Motivation seitens Bundesverbands der Maschi-

nenringe (BMR e.V.), sich innerhalb von Corporate Social Responsibility (CSR) in der Ent-

wicklungszusammenarbeit (EZ) zu engagieren.  

 

Zum einen sind innerhalb der Maschinenringe Expertenwissen zur überbetrieblichen 

Nutzung von landwirtschaftlicher Technik vorhanden und zum anderen gibt es einen Pool 

von erfahrenen Maschinenring-Mitarbeitern aus der Organisation, die sich gern in die 

Entwicklungszusammenarbeit einbringen wollen. 
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>> JAHRESRÜCKBLICK



JULI UND AUGUST 
 
Im Sommer wurden Projekte der „Sonder-
initiative Eine Welt Ohne Hunger“ (SEWOH) 
in Kenia hinsichtlich Kooperationsmöglich-
keiten evaluiert. 

Projektziel ist es überbetriebliche Mecha-
nisierung entlang der Kartoffel-Wertschöp-
fungskette wirtschaftlich darzustellen. Auf 
einem vorbereitenden Feldtag konnte der 
Maschinenring Husum-Eiderstedt einge-
bunden werden. 

Auswirkungen der Klimaveränderung ha-
ben in Kenia zur Verschiebung der Regen-
perioden geführt, wodurch Feldarbeiten 
und Bestellung verschoben werden muss-
ten. Dies hat zu Verzögerungen im Projekt-
ablauf geführt. 
Der geplante Feldtag musste auf März 2020 
verschoben werden. 

APRIL 
 
Diese Wochen waren geprägt von der Er-
stellung des Senegal-Projektantrags an das 
BMZ. In verschiedenen Workshops und ei-
ner Mission in den Senegal wurden Projekt-
ziele definiert und potentielle Projektpart-
ner evaluiert. In diesem Zusammenhang 
wurde während eines Agrarbranchentref-
fen in Berlin das Engagement in der Ent-
wicklungszusammenarbeit der Maschinen-
ringe hervorgehoben. 

MAI UND JUNI 
 
In diesem Zeitraum lag der Fokus auf Äthi-
opien. Hier konnte ein Kurzzeitexperten-
Auftrag (KZE) generiert werden. 

Aufgabe war die Zuarbeit bei der Erstellung 
eines Ratgebers für Investitionen von län-
derspezifisch angepasster Landtechnik.  

Hierbei wurde seitens des Maschinenrings 
Harburg wesentlich mitgewirkt. 

JANUAR
 
Der Blick geht noch mal zurück auf den 
Jahresanfang 2019. Dieser begann im Janu-
ar mit dem Besuch einer circa 20-köpfigen 
Delegation aus Namibia beim MR Hannover 
Land. Dabei wurde die Delegation umfas-
send zum Leistungsportfolio der Maschi-
nenringe informiert. 

Die Abordnung aus landwirtschaftlichen 
Entscheidungsträgern von privaten und 
öffentlichen Institutionen war auf dem Weg 
nach Berlin zur Global Forum For Food and 
Agriculture (GFFA) und der Internationale 
Grüne Woche (IGW). Auf der IGW veranstal-
tet das Landwirtschaftsministerium (BMEL) 
jährlich das weltgrößte Treffen landwirt-
schaftlicher Minister aus Entwicklungslän-
dern. 2019 wurden in verschiedenen Foren 
Mechanisierungsstrategien mit afrikani-
schen Vertretern aus Subsahara-Afrika und 
internationalen Entwicklungsorganisatio-
nen diskutiert. 

Dabei kam erneut zu Tage, dass es vor 
allem an Wissen um effiziente Ackerbau-
verfahren mangelt. Außerdem fehlen Kon-
zepte, um die kleinstrukturierten Landwirt-
schaften zu mechanisieren.

FEBRUAR UND MÄRZ 
 
Es folgten Missionen nach Äthiopien, einem 
Schwerpunktland deutscher Entwicklungs-
hilfe, um Zusammenarbeitspotentiale zu 
evaluieren. In verschiedenen Regionen 
Äthiopiens werden landwirtschaftliche Me-
chanisierungsprojekte unter Federführung 
der Gesellschaft für internationale Zusam-
menarbeit durchgeführt. Ein bilaterales 
Projekt unterstützt mit Ackerbautechnik 
die Wertschöpfungskette Weizenanbau in 
Hochertragsregionen im Hochland. Ziel ist 
eine Verdopplung der Produkteffizienz. 

Dafür wurden Pflüge, Kompaktscheiben-
eggen, aktive Säkombinationen, Traktoren 
sowie Dünge- und Pflanzenschutztechnik 
an Genossenschaften geliefert. Die zum Teil 
über einhunderttausend Mitglieder starken 
Genossenschaften bewirtschaften mehr 
als einhunderttausend Hektar mit Weizen, 
Gerste und Leguminosen Fruchtfolgen. 

Neben dem richtigen Umgang mit der Tech-
nik fehlt es vor allem an ackerbaulichem 
Know-how, als auch an Management-
kompetenzen zum überbetrieblichen Ma-
schineneinsatz. Hier ergeben sich Koope-
rationsmöglichkeiten, die unter anderem 
aufgrund der instabilen Sicherheitslage und 
fehlenden Budgetmitteln für Weiterbildung, 
bisher nur auf niedrigem Niveau umgesetzt 
werden konnten. Ähnliches gilt für ein Me-
chanisierungsvorhaben im Rahmen eines 
Projektes der Grünen Innovationszentren. 
In der Wertschöpfungskette Saatguterzeu-
gung wurden stationäre und mobile Reini-
gungsanlagen zur Verfügung gestellt.  



NOVEMBER
 
Dieser Monat war dominiert von der Agri-
technica, denn etliche Länderprojekte aus 
der Region südlich der Sahara haben lokale 
Delegationen nach Hannover gesandt. In 
Foren und Workshops am Rande der Messe 
konnte zu Maschinenringen und den EZ-Ak-
tivitäten im Senegal berichtet werden. 

Auf weiteren „Exposure Visits“ im GIZ-Aus-
bildungszentrum in Feldafing wurde der 
BMR e.V. bei Workshops zu Mechanisierung 
eingebunden. Auf diese Weise wurden bis 
zu einhundert Entscheidungsträger aus 
Subsahara-Afrika über die Leistungsspekt-
ren deutscher Maschinenringe informiert. 

DEZEMBER 
 
Zum Jahresende sind zwei Missionen nach 
Senegal und Burkina Faso zu erwähnen. 
Während die erste Reise nach Senegal zur 
konkreten Projektumsetzung beiträgt, dien-
te die Reise nach Burkina Faso dazu, Ko-
operationsmöglichkeiten in zwei Projekten 
der GIZ (PROCIF) zu evaluieren. 

Da der Senegal und Burkina Faso in West-
afrika liegen und in beiden Ländern Fran-
zösisch die Amtssprache ist, besteht die 
Chance Kurzzeitexperten während der glei-
chen Reise in beiden Ländern einzusetzen. 
Im Jahr 2020 soll hierzu innerhalb der 
Maschinenringe in Deutschland nach ent-
sprechenden Experten gesucht werden, die 
zusätzlich über gute Englisch- oder Franzö-
sischkenntnisse verfügen müssen. 

 
Als Resümee aus den Erfahrungen 2019 lässt sich ableiten, dass der Einsatz von Maschi-
nenring-Mitarbeitern als Kurzzeitexperten in Projekten von den jeweiligen Landes-Pro-
jektbudgets abhängig ist. 

Um hierzu KZE Einsätze zu akquirieren, bedarf es MR-Experten mit ackerbaulicher Ver-
fahrenskompetenz in den Wertschöpfungsketten zu Getreide und Reis. Dazu kommen 
sprachliche und kulturelle Kompetenzen. Im kommenden Jahr ist es unser Ziel, dass wir 
weitere Experten des Maschinenrings vermitteln und so neue Erfahrungen in der Entwick-
lungszusammenarbeit entstehen.

SEPTEMBER UND OKTOBER
 
Es wurden Anfragen für praktische Trak-
torfahrertrainings von Maschinenverleihern 
aus Subsahara-Afrika an den BMR e.V. he-
rangetragen. Es handelt sich um Verleiher 
von Traktoren in Ghana, Kenia und anderen 
Ländern, die ihr Verleihgeschäft über Apps 
betreiben. Hervorgegangen sind Anbieter 
wie „tro-tro“ und „hello-tractor“ aus EZ-
Projekten, welche die UBER-Geschäftsidee 
auf den landwirtschaftlichen Sektor über-
tragen haben. 

Für die Kooperation mit den Maschinen-
ringen werden aktuell EZ-Budgets gesucht, 
die diesen subventionierten Projekten zu-
sätzlich Fahrertrainings finanziert. 
Weitere erste Anfragen kamen von neuen 
KfW-Projektinitiativen, die in Subsahara-
Afrika Leasing-Modelle für Landtechnik mit 
lokalen Banken einführen wollen. 
Hierzu wird Expertise für die Auswahl von 
angepasster Landtechnik für die Leasing-
geschäfte gesucht. Entscheidendes Krite-
rium für die Auswahl ist dabei, dass durch 
den Einsatz der Technik die Felderträge 
gesteigert werden können. 

Die Ertragssteigerungen müssen die Mehr-
kosten durch den Technikeinsatz überkom-
pensieren, damit ein insgesamt höherer 
Gewinn für die Landwirte übrigbleibt. 

FEBRUAR UND MÄRZ 
 
Es folgten Missionen nach Äthiopien, einem 
Schwerpunktland deutscher Entwicklungs-
hilfe, um Zusammenarbeitspotentiale zu 
evaluieren. In verschiedenen Regionen 
Äthiopiens werden landwirtschaftliche Me-
chanisierungsprojekte unter Federführung 
der Gesellschaft für internationale Zusam-
menarbeit durchgeführt. Ein bilaterales 
Projekt unterstützt mit Ackerbautechnik 
die Wertschöpfungskette Weizenanbau in 
Hochertragsregionen im Hochland. Ziel ist 
eine Verdopplung der Produkteffizienz. 

Dafür wurden Pflüge, Kompaktscheiben-
eggen, aktive Säkombinationen, Traktoren 
sowie Dünge- und Pflanzenschutztechnik 
an Genossenschaften geliefert. Die zum Teil 
über einhunderttausend Mitglieder starken 
Genossenschaften bewirtschaften mehr 
als einhunderttausend Hektar mit Weizen, 
Gerste und Leguminosen Fruchtfolgen. 

Neben dem richtigen Umgang mit der Tech-
nik fehlt es vor allem an ackerbaulichem 
Know-how, als auch an Management-
kompetenzen zum überbetrieblichen Ma-
schineneinsatz. Hier ergeben sich Koope-
rationsmöglichkeiten, die unter anderem 
aufgrund der instabilen Sicherheitslage und 
fehlenden Budgetmitteln für Weiterbildung, 
bisher nur auf niedrigem Niveau umgesetzt 
werden konnten. Ähnliches gilt für ein Me-
chanisierungsvorhaben im Rahmen eines 
Projektes der Grünen Innovationszentren. 
In der Wertschöpfungskette Saatguterzeu-
gung wurden stationäre und mobile Reini-
gungsanlagen zur Verfügung gestellt.  

>> Resümee



Gemeinsam schaffen wir es, 
die Landwirtschaft in die Zukunft
zu bringen.

Hand drauf!
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Bundesverband der Maschinenringe e.V.
Am Maschinenring 1
86633 Neuburg an der Donau

KONTAKT

Stand Dezember 2019. Änderungen vorbehalten.


