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Vorwort
Die diesjährige Klassenfahrt führt uns ins Baltikum: Lettland und Estland sind unsere Ziele! In unserer Re
cherche zeigt sich schnell die große Vielfalt, die uns in geografischer, kultureller, geschichtlicher und vor
allem auch landwirtschaftlicher Hinsicht erwarten wird.
Geografisch sind die beiden Länder von
der Ostsee, von Russland, Weißrussland
und von Litauen begrenzt. Landschaft
lich ist das Baltikum geprägt von Seen,
Wäldern und einsamen Stränden. In den
Hauptstädten Riga und Tallinn pulsiert das
Leben und unterscheidet sich extrem von
den ländlichen Regionen, in denen es noch
sehr beschaulich zugeht. Die Geschichte
zeigt, dass im Laufe der Jahrhunderte un
terschiedlichste Völker herrschten und ihre
Spuren hinterließen. Dies bekunden heute
noch viele Denkmäler und Kulturstätten.
Nachdem die baltischen Staaten 2004
der EU beigetreten waren, wurden die
Türen für ausländische Investoren geöffnet.
Auf den Spuren der Balten …
Auch viele deutsche Landwirte suchten hier
eine neue betriebliche Perspektive. Wir
werden einige besuchen und erfahren, ob sich ihre Wünsche und Hoffnungen verwirklichen ließen und
wie viel Raum noch für weitere Pioniere ist.
Wie stark wirken sich die EU-Subventionen auf die Landwirtschaft aus und was ist mit der kleinbäuerlichen
Landwirtschaft? Kann sie mit der neuen Konkurrenzsituation zurecht kommen? Welchen Einfluss hat heute
noch die russische Minderheit, die mit gut einem Viertel immer noch einen beachtlichen Anteil an der Ge
samtbevölkerung hat? Ist die politische Lage überhaupt stabil?
Mit reichlich Neugierde und vielen Fragen im Gepäck treten wir am 24. Juni 2015 die Reise nach Riga an.
Mittwoch, 24. Juni - Der fliegende Holländer
Für einen Großteil unserer Klasse hieß es, je nach Art des Fortbewegungsmittels zum Flughafen, gegen
4:00 Uhr aufstehen, fertig machen und aufbrechen. Ein großer Teil der Gruppe reiste direkt aus den Celler
WGs mit dem IC zum Hamburger Hauptbahnhof, um von dort weiter mit der S-Bahn zum Airport zu ge
langen. Ca. zwei Stunden vor der geplanten Abflugzeit waren die meisten dann auch angekommen. Dort
erwartete uns bereits Herr Dr. Lüders. Unsere Klassenlehrerin Kerstin Lezius, die diese Reise verantwortlich
gemeinsam mit uns vorbereitet und organisiert hatte, konnte zu unserem großen Bedauern krankheitsbe
dingt nicht mitkommen. Kurz eingecheckt, wurde die restliche Wartezeit dann in gewohnter Manier in der
McDonalds Filiale unseres Vertrauens überbrückt. Einen kurzen Schreck bekamen wir, weil einige Schüler
bei der Busfahrt zum Flugzeug zunächst fehlten und wir dann auch noch feststellten, dass es sich um eine
recht veraltete Propellermaschine handelte. Dennoch gestaltete sich der Flug für die meisten von uns recht
angenehm. Einziges Manko war die durch die Propeller bedingte Lautstärke im Flugzeug.
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Einer unserer Mitschüler sammelte erste Fluger
fahrungen. Um seine Aufregung zu mindern,
kraulte er auf Anweisung der Mitreisenden seine
Ohrläppchen, was jedoch leider nicht den ge
wünschten Erfolg hatte.
Gegen 12:30 Uhr in Riga angekommen, wurden
wir nach kurzer Begrüßung durch unsere Reisebe
gleiterin Aija mit dem Bus in das „Hotel Skanste“
am Stadtrand gebracht. Nach dem Einchecken in
die jeweiligen Zimmer und einer guten dreivier
tel Stunde Erholung ging es dann gleich weiter
zu einer Stadtrundfahrt mit dem Bus. Die Rund
fahrt wurde von einer deutschsprachigen Reise
begleiterin moderiert. Sie führte durch den Kern
der Stadt, einige Stadtteile und erreichbare Se
henswürdigkeiten. Nach einer weiteren dreivier
tel Stunde Freizeit zwecks Nahrungsaufnahme
schloss sich ein Stadtrundgang an, bei dem uns
einige Informationen zur Stadt vermittelt wurden.
Riga selbst ist 250 km² groß und wird durch den
Fluss Düna geteilt. Die Düna ist hier ca. 800 m
breit und auf fünf Brücken überquerbar. Ein Stadt
teil wird deshalb auch „über Düna“ genannt.
Außerdem wurde ein etwa vier Kilometer langer
Parkkanal durch die Stadt angelegt. Was auf den
Nun fliegt der Holländer
ersten Blick nicht ins Auge fällt, ist, dass etwa
60% der Stadtfläche aus Grünanlagen, Teichen oder Seen besteht. Deshalb bezeichnet sich die Stadt zu
Recht als grünste Stadt Europas.
1201 erhielt Bischof Albert aus Bremen den Auftrag, an der Stelle des heutigen Riga eine Stadt zu erbau
en. Hierzu gründete er 1202 den Schwertbrüderorden, der ihn bei dieser schwierigen Aufgabe militärisch
unterstützte.
Gezeichnet von Konflikten, war die Stadt ca. 800 Jahre in deutscher Hand, durchlebte aber auch unter
schwedischer und vor allem russischer Kontrolle wirtschaftliche Höhen und Tiefen. Zu erkennen ist dies
unter anderem an den unterschiedlichen Stilen in der Baukunst, die der ganzen Stadt ihren Charme ver
leihen. Während die Letten selbst auch aufgrund des großen Holzreichtums im Land eher auf Holzbauten

Marktplatz in Riga
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setzten, bevorzugte die sowjetische Besatzungsmacht besonders nach dem 2. Weltkrieg eher graue, triste
Plattenbauten. Wesentlich schöner sind dagegen die farb- und verzierungsreichen Bauten im sog. Jugend
stil, die heute wieder besonders geschätzt werden. Eingeführt wurde dieser Stil im 19. Jahrhundert von der
lettischen Oberschicht, die sich damit ein Denkmal setzen wollte.
Durch eine friedliche, die so genannte Singende Revolution wurde das Land 1991 wieder zu einem sou
veränen Staat. Hierzu erbauten die Letten Barrikaden vor ihren Radiostationen, Ministerien und anderen
Einrichtungen. Damit sollte verhindert werden, dass sowjetische Panzer diese zerstörten. Trotzdem lebt
immer noch ein großer Teil russische Bevölkerung in der Stadt, die einmal im Jahr an einem von Stalin er
richteten Kriegsdenkmal zum 2. Weltkrieg die ehemalige Besatzung der Stadt feiert. Letten sind bei diesem
Fest nicht willkommen.
Heute ähnelt die Stadt einer riesigen, endlos erscheinenden Baustelle. Eine lettische Fabel besagt, dass
einmal in hundert Jahren ein Teufel aus der Düna steigt und das Volk fragt, ob seine Stadt nun endlich fertig
sei. Hört er ein „Ja“, so wird die Stadt von ihm im Meer versenkt. Aus diesem Grund soll die Stadt niemals
vollendet werden. Ein weiterer Grund ist sicherlich der wirtschaftliche Aufschwung durch den Beitritt in
die EU im Jahr 2014. Heute verzeichnet das Land ein moderates Wirtschaftswachstum von jährlich 2%.
Schwerpunkt im Export ist dabei
der Handel mit unbearbeitetem
Rohholz.
Bei einem durchschnittlichen Ein
kommen von 800 Euro und einem
Preisniveau, das dem in Deutsch
land (durchschnittliches Einkommen
3.500 Euro) gleichkommt, ist die
Schere zwischen Arm und Reich
relativ weit geöffnet. Deutlich wird
dies vor allem am Erscheinungsbild
der Häuser und Autos in den jewei
ligen Stadtteilen. Weiterhin interes
sant ist, dass entgegen dem deut
schen Trend der Landflucht in Riga
eine Stadtflucht stattfindet. Das
bedeutet, dass viele einheimische
Letten die Stadt aufgrund von Über Stadtführung Nr. 1: Riga
fremdung verlassen. Grund dafür
ist der große Anteil an russischen Bürgern, die den Letten das Gefühl geben, in ihrer eigenen Hauptstadt
nicht Herr der Lage zu sein. Hinzu kommt, dass der Beitritt zur EU aufgrund besserer Arbeitsbedingungen
zum Verlassen des Landes führt.
Bei unserm Stadtrundgang sahen bzw. besichtigten wir wichtige Gebäude der Stadt, wie Botschaften, das
Rathaus, etliche Kirchen und burgenähnliche Gebäudekomplexe sowie die Bremer Stadtmusikanten, die
ein Geschenk der Partnerstadt Bremen an Riga waren, und die Straße „Jauniela“, die unter anderem als
Kulisse für Filme wie den russischen Sherlock Holmes diente.
Gegen Ende der Führung um ca. 18:00 Uhr gingen wir dann gemeinsam in einem reservierten Lokal mit
dem Namen „Flying Frog“ zum Abendessen. Es gab dort typische lettische Hausmannskost: Als Vorspeise
eine Rote Bete-Heringssuppe (nicht jedermanns Sache), einen aus Hühnerfleisch mit Kartoffelspalten und
verschiedenem Gemüse bestehenden Hauptgang (sehr lecker) und die klassischen zwei Kugeln Eis als
Nachspeise.
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Nach kurzer Busfahrt mit anschließendem Einkauf im Supermarkt und einer erlebnisreichen Nacht in der
Innenstadt haben wir dann den Abend in geselliger Runde ausklingen lassen.
Wer es noch nicht wusste: Riga ist die Geburtsstätte der von den Deutschen in alter Tradition so sehr ge
schätzten Tannenbäume zu Weihnachten!
Das Wetter war leider nicht ganz so, wie wir es uns für unsere Studienfahrt gewünscht hätten. Bei zwar
recht warmen Temperaturen um die 16 °C schlug der stete Wechsel von Sonne und Wolken mit überwie
gend feucht-windiger Witterung ein wenig auf die Moral. Dieser Umstand machte vor allem die Auswahl
der richtigen Kleidung nicht einfacher.

Gruppenbild mit Bremer Stadtmusikanten

Donnerstag, 25. Juni - Kater auf Betriebsbesichtigung
Nachdem wir den ersten Abend in Riga verbracht hatten, fuhren wir am Donnerstagmorgen ins Land
wirtschaftsministerium. Die Busfahrt wurde für einen ausgiebigen Austausch über den ersten Abend im
lettischen Nachtleben genutzt.
Im Ministerium berichtete der Abteilungsleiter für Direktzahlungen ausführlich über die lettische Landwirt
schaft. 47% der lettischen Fläche sind Wald, 37% Agrarfläche. Somit nehmen die Städte lediglich 16%
der Fläche ein. Der Anteil der Arbeitnehmer in der Landwirtschaft liegt bei 5,3%, in Deutschland hin
gegen nur bei 1,3%. Etwa die Hälfte der landwirtschaftlichen Erzeugnisse stammt aus dem Ackerbau.
Milch macht nur 15% aus, die weiteren Einkünfte kommen aus der Rindermast, Obst-, und Gemüseplanta
gen sowie aus dem Verkauf von Tannenbäumen. Einerseits bewirtschaften 23% der Betriebe weniger als
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10 ha, andererseits gehört der größte Flächenanteil einem Prozent der Betriebe mit über 500 ha. Das
Ministerium will durch gesonderte Förderung die Wettbewerbsfähigkeit der Kleinbetriebe erhalten.
Die zweistündige Busfahrt zu einer Obstfarm schlängelte sich durch „Kurland“. Dort angekommen, nah
men uns der Betriebsleiter und seine Familie sehr freundlich in Empfang. Der Betrieb bewirtschaftet 2 ha
Apfelbäume. Die Vermarktung läuft über den Direktverkauf an Schulen und zum Teil als Apfelchips bzw.
Dörrobst. Es gibt für ihn kaum Konkurrenz in der Region, somit ist der Absatz relativ sicher. Nach 5 - 7
Jahren liegt der erste nennenswerte Ertrag eines Apfelbaumes bei 20 – 40 kg. Die Obstproduktion ist in
Lettland, aufgrund von schwierigen klimatischen Bedingungen und begrenzten Absatzwegen, noch nicht
stark verbreitet. Nach Besichtigung der Farm lernten wir die lettische Gastfreundlichkeit kennen und wur
den mit sämtlichen Produkten des Betriebes versorgt. Angesichts des Wetterrisikos basiert der Erfolg zum
Großteil auf dem sehr fleißigen Betriebsleiter, der den Betrieb zudem nur im Nebenerwerb bewirtschaftet.
Nach einer weiteren zweistündigen
Fahrt haben wir gemäß Ankündigung
unserer Reiseleitung einen WellnessTermin wahrnehmen dürfen: Es ging
auf eine 2,6 Kilometer lange Barfuß
wanderung durch Wasser, Schlamm
und Steine. Prinzipiell eine nette Idee,
war es doch für uns genetisch lauf
faule Bauern eher weniger attraktiv.
Die Dame, die den Park erstellt hat,
lebt diese Geschäftsidee voll und
ganz, so funktioniert das Gesamt
konzept anscheinend gut. Es wirkt
auf uns wie ein Erholungsort für er
Führung durch die Obstplantage
schöpfte Mittelständler. Wir zwei
feln jedoch an der Langlebigkeit, da
wahrscheinlich niemand den Pfad mehr als zweimal besuchen und somit irgendwann die Kund
schaft ausgehen wird. Es sollte deshalb immer wieder Neuerungen geben, um Besucher anzulocken.
Auf der Rückfahrt wurden erneut die vorabendlichen Ereignisse aufgerollt und große Pläne für die kom
mende Nacht geschmiedet. Wie zu erwarten,
entstand hier auch der erste Ärger mit den riga
nischen Sheriffs. Grund: öffentliches Urinieren;
Kostenpunkt: 20 Euro und etwas Überredungs
kunst; Einsicht: Fehlanzeige.
Freitag, 26. Juni Käse, Kühe und Kultur
Nach einer erholsamen Nacht brachen wir er
neut mit dem Bus auf. An diesem Tag standen
die Besichtigungen einer Molkerei, eines Milch
viehbetriebs mit 3.000 Kühen und des Schlosses
Rundãle in Tervete an.
Um 11:00 Uhr begann die Besichtigung der
Molkerei in Jelgava. Herzlichst wurden wir von
Frau Aiva empfangen, die uns in zwei Grup Barfußsafari über Stock und Stein
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pen nacheinander durch die Molkerei führte. Sie erzählte uns, wie der Käse hier produziert wird,
aber auch, unter welchen besonderen Bedingungen die Molkerei produzieren und vermarkten muss.
Die Molkerei wird von 600 Milchviehbetrieben beliefert, wobei jeder dieser Betriebe Mitglied ist und
Anteile an der Molkerei besitzt. Die liefernden Betriebe haben im Durchschnitt lediglich 13 Kühe.
Die Molkerei hat sich auf die Produktion von Käse speziali
siert und verarbeitet jeden Monat drei Millionen Liter Milch
zu Käse. Durch den Russland-Ukraine-Konflikt ist mit Russ
land der wichtigste Handelspartner weggefallen und das
Unternehmen musste neue Absatzwege suchen. Heute ist
Schweden der größte Handelspartner. 50% der exportier
ten Waren gelangen nach Schweden, aber auch andere

Anschließendes gemeinsames Essen

skandinavische Länder wie Norwegen
und Finnland werden immer wichtiger.
Auch der Export nach Deutschland - heute Vor Lettlands erster Genossenschaftsmolkerei
schon ein wichtiger Absatzmarkt - soll in
Zukunft weiter intensiviert werden.
Neuer Handelspartner ist China, was nach Meinung unserer Führerin eine immer entscheidendere Rolle
spielen wird. Insgesamt werden 60% der erzeugten Produkte in elf verschiedene Länder exportiert und
40% in Lettland vermarktet. Die Molkerei kann dank der erfolgreichen Vermarktung einen Milchpreis von
25 Cent auszahlen, was zwar ungefähr fünf Cent unter dem deutschen Milchpreis liegt, aber auch ca.
zwei bis drei Cent über dem lettischen Durchschnitt.
Nach diesem sehr interessanten Rundgang und einer Verkostung der hergestellten Produkte ging es mit
dem Bus weiter zum größten Milchviehbetrieb Lettlands mit 3.000 Kühen. Die im Jahr 2012 neu errich
tete Milchviehanlage ist sehr mo
dern und aufwändig durch einen
Investor gebaut worden. Diesem
gehören auch Mischwerke für Fut
termittel, 15 weitere landwirtschaft
liche Betriebe und ähnliche Unter
nehmen.
Aktuell werden 2.000 Kühe gemol
ken, aber die nächste Erweiterung
mit weiteren 1.000 Kühen entsteht
gerade. Gemolken wird in einem
84er Außenmelker-Karussell, in
dem bis zu 450 Kühe pro Stunde
gemolken werden können. Die Her Eine Karussellfahrt ist lustig
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de ist in zwölf verschiedene Gruppen unterteilt, neun Gruppen davon sind Melkende. Die Milchleis
tung beträgt laut Abteilungsleiter momentan 9.800 kg/Jahr. Derzeit sind die Produktionskosten, in
Höhe von 28 Cent für ein Kilogramm Milch, höher als der Erlös, der nur bei 21 Cent liegt. Zusätzlich
bewirtschaftet der Betrieb noch eine Zwei-Megawatt-Biogasanlage und betreibt Pferdezucht. Insge
samt werden 106 Mitarbeiter beschäftigt.
Nach einem herzhaften Mit
tagessen fuhren wir weiter
zum Schloss Rundãle. Das
im Barockstil gebaute Schloss
ist seit 1920 im Staatsbesitz
und wird oft als Versailles des
Baltikums bezeichnet, weil es
nach dessen Vorbild gestaltet
wurde. Es wurde von 1736
bis 1740 nach einem Ent
wurf eines russischen Hofar
chitekten errichtet und diente
zunächst als Sommerresidenz
von Ernst Johann Biron, Her
zog von Kurland. Der größte
Teil der Innenräume ist in den
Jahren 1763 bis 1768 im Ro Warten auf die Eintrittskarten
kokostil entstanden. Als 1795
Russland das Gebiet um das Schloss übernahm, gelangte das Schloss Rundãle in den Besitz von Graf
Zubow. Durch eine Heirat kam das Anwesen in den Besitz der Familie Schuwalow, bevor es 1920
aufgrund einer Agrarreform in Staatsbesitz überging. 1972 wurde mit der Restaurierung begonnen,
die bis heute andauert. Im Schloss gibt es 138 Räume, von denen 48 bereits vollständig restauriert
sind. Zur Zeit dient es als Museum und Forschungsstätte für lettische Kunst.
Sonnabend, 27. Juni - Kanurennen
Heute sollten wir mit unserer Klasse zu einer Kanutour in den Gauja Nationalpark aufbrechen. Pünkt
lich um 9:00 Uhr fuhr der Bus am Hotel ab. Alle mehr oder minder gut ausgeschlafenen Klassenkame
raden waren sehr aufgeregt und schmiedeten unterschiedlichste Pläne, um später im Gewinnerboot
das Ziel zu erreichen.
Auf der zweistündigen
Fahrt nach Cēsis wurde
der Ackerbau und die
allgemeine Wirtschafts
weise der Letten kri
tisch diskutiert. Kurz vor
11:00 Uhr erreichten wir
den Startplatz der 18 km
langen Route, die wir zu
rücklegen sollten.
Vor Ort gab es zunächst
eine kurze Einweisung
durch die Verantwortli
chen; es war für einige

Eingangsbereich des Schlossparks
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allerdings sehr schwer, aufmerksam zuzuhören, da man nur noch ins Wasser wollte, um loszurudern.
Dann mussten wir jedoch feststellen, dass es sich nicht um Kanus handelte, sondern um ganz einfache
Schlauchboote. Das trübte den Siegeswillen der
Teilnehmer nicht. Die Strecke von Cēsis nach
Ligatne flussabwärts sollte mit drei Booten be
stritten werden. Nach der Einweisung ging es
dann endlich los. Bereits kurz nach der Abfahrt
wurde uns klar, dass 18 km auf dem Wasser
ganz schön weit sind. In dem zweiten Boot fuhr
Herr Dr. Lüders mit. Bereits kurz nach der Abfahrt
stellte sich heraus, dass er durch seinen Dienst bei
der Marine die Fähigkeiten besaß, ein solches
Boot zu leiten, ohne selbst ein Ruder in die Hand
zu nehmen.
Auf der Fahrt konnten wir die interessante Land
schaft bewundern. Wir kamen an großen Sand
steinfelsen und vielen schönen kleinen Landschaft

Einsetzen der Boote

selementen vorbei. Nach der halben Strecke wurde
eine Pause eingelegt und es wurden gemeinsam
ein paar Leckereien genascht. Die erste Gruppe be
schwerte sich, dass sie nicht gewinnen könne, weil
dem Boot Luft fehle, obwohl sie mit Abstand das
beste Team sei. Nach der Pause wurden die letzten

Erprobter Seemann: Kapitän Lüders

Kraftreserven aktiviert und der Siegeswille wuchs. Es
wurden vermeidlich starke Strömungen in den Kurven
ausgenutzt und genaue Pläne geschmiedet, um mit
der besten Taktik als Erste ins Ziel zu kommen. Gegen
15:00 Uhr erreichten wir den kleinen Ort Ligatne. Dort
Die Spitze des Starterfeldes
nahm das Gewinnerteam durch den Sieg beflügelt im
Fluss Gauja noch ein erfrischendes Bad und bemühte sich, auch die Mitschüler der anderen beiden Boote bei
der Ankunft mit Wasser zu bespritzen. Am Ende hatte leider nicht das Boot von Herrn Dr. Lüders gewonnen,
obwohl es mit ihm als Kapitän die besten Voraussetzungen gehabt hatte. Es wird gemutmaßt, dass auf dem
Boot zu viele verschiedene Meinungen über die optimale Strategie der Mannschaft den Sieg gekostet haben.
Am späten Nachmittag erreichten wir die Stadt Valmiera, wo wir auch die kommende Nacht verbringen
wollten. Nach einer kurzen Pause hatten wir dort auch eine Stadtführung. Valmiera, auf Deutsch Wollmar,
ist eine Stadt im Norden Lettlands, die beiderseits vom Flusses Gauja umgeben ist. Sie liegt etwa 100 km
nordöstlich von Riga und 50 km von der Grenze zu Estland entfernt. Die Stadt existiert seit 1283 und sie
ist eine der neun Republik-Städte Lettlands. Von der ursprünglichen Bausubstanz der Altstadt ist leider nur
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noch wenig zu erkennen, sie wurde im zweiten
Weltkrieg fast komplett zerstört. Mit mehr als
25.000 Einwohnern ist Valmiera größte Stadt
und kulturelles Zentrum der Region Vidzeme.
Die Arbeitslosenquote beträgt 6%, was für die
Verhältnisse in Lettland sehr wenig ist
Unsere Reiseführerin war eine lettische Deutsch
lehrerin, was für uns von Vorteil war, denn sie
sprach sehr gut Deutsch. In Valmiera leben mehr
als 82% Letten, der Rest sind Russen und Ukrai
ner. Die Stadt ist 18,8 km2 groß und besitzt viele
Grünanlagen und schöne Parks. Viele Bildungs
möglichkeiten vom Kindergarten bis zur Hoch
schule stehen zur Verfügung. Da in Valmiera
Beine hoch, bevor es weiter geht
viele Studiengänge angeboten werden, leben
dort ca. 1.000 Studenten, von denen 32% aus
Riga kommen. Im Jahr 1365 wurde Valmiera aufgrund des Handels von Gütern auf der Gauja zur
Hansestadt. Der Fluss ist 420 km lang und die Schiffbarkeit endet an der, vom Volksmund so genannten
Ziegenströmung, einer Formation größerer
Findlinge im Flusslauf. Ziegenhirten nutzen
diese zum Überqueren des Flusses.
Die St.-Simeons-Kirche ist der Stolz der
Stadt. Sie wurde im Gründungsjahr der
Stadt errichtet, Historiker sagen allerdings,
dass das genaue Baujahr nicht bekannt
sei. Während des großen nordischen Krie
ges 1702 wurde sie zerstört und mit Hilfe
von Geschenken reicher Leute wieder auf
gebaut.
Valmieras Burg wurde 1283 erbaut und
war als Raststätte für Ritter gedacht. Mütter,
die Babys hatten, durften ihre Mädchen
nur zweimal und die Jungen dagegen drei St.-Simeons-Kirche in Valmiera
mal täglich stillen. Der Rest der Milch musste abgege
ben werden. Mit dieser Milch wurde der Sage nach
der Mörtel gefertigt, mit dem die Burg errichtet wurde.
Das Rathaus der Stadt wurde 1939 zunächst als Ho
tel gebaut, in dem Menschen übernachten sollten, die
auf der Durchreise zu den für 1940 geplanten Olympi
schen Spielen nach Finnland waren. Der Luca Hof war
dann zwischenzeitlich von 1992 bis 2000 ein deut
sches Vereinshaus.
Gut erhaltene Burgruine

Nach der Stadtbesichtigung gingen wir gemeinsam in
unser zentral gelegenes Hotel und aßen zu Abend. Da
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unser Hotel eine sehr schöne Bar hatte, gingen manche aus unserer Gruppe schnell zum gemütlichen Teil
über und ließen es sich nicht nehmen, sich mit Herrn Dr. Lüders ein paar Gläser Wein zu gönnen. So ging
ein sehr anstrengender und ereignisreicher Tag zu Ende.
Sonntag, 28. Juni - Kilometer schaffen! Viele Eindrücke, ein Resultat
Am Morgen starteten wir in Valmiera und fuhren nach Kempeni. Hier besuchten wir einen Öko-Betrieb,
der u.a. 200 Schafe hält und ein Gästehaus mit 120 Betten betreibt.
Das Knechtehaus des Landgutes wurde 1890 gebaut. Es befindet sich 4 km vom Ort Evele und 32 km von
der Stadt Valmiera entfernt. Heute gehören zu dem Betrieb 78 ha Grundbesitz, auf denen Getreidebau,
Forstwirtschaft, Schafzucht, Fischwirtschaft und Landtourismus betrieben wird. Zwei Drittel der Einnahmen
werden durch Landtourismus erwirtschaftet. Lediglich ein Drittel erzielt die Landwirtschaft. Der Hof hat
seine Tätigkeit im Landtourismus aufgenommen, um die Geschichte des Landguts sinnvoll zu vermarkten.
Seit 1993 ist der Hof eine historische Sehenswürdigkeit und 1996 kamen die ersten Gäste. Das Gäste
haus hat etwa 1.500 Besucher im Jahr, die im Durchschnitt zwei Nächte bleiben. Normalerweise wird
die anfallende Arbeit von der Familie erledigt. Sind allerdings viele Gäste da, wird die Arbeit mit bis zu
zehn Aushilfskräften erledigt.

Verköstigung mit Käse und Kuchen

Zum Übernachten kommen unter anderen
viele Deutsche, Finnen und Schweden. Das
Gästehaus bietet ein Dampfbad, modern
ausgestattete Picknickplätze mit Gartenka
min, einen Raum für Festmahle mit Kamin
für 120 Personen, köstliche Mahlzeiten nach
Kundenwunsch, Möglichkeiten zum Beeren
sammeln, Pilzesuchen, Jagen sowie Räume
für Seminare. Eine einfache Übernachtung
kostet ca. 15 Euro.
Nach dem Hofrundgang wurden wir mit
Kaffee und Apfelkuchen versorgt. Eine kurze
Die Universität in Tartu
Fragerunde schloss sich an.
Anschließend stiegen wir wieder in unseren Bus und fuhren nach Tartu. Während der ca. 1,5-stündigen
Fahrt konnte man verschiedenste Eindrücke sammeln: von zwei Ziegen auf 30 ha Weide bis hin zu Kuh
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betrieben mit schätzungsweise 200 bis 300 Tieren. Landschaftlich kann man diese Busfahrt mit einer
Reise durch ein Märchenland vergleichen. Knorrige Eichenalleen, verschilfte Seeufer, silbrig glän
zende Wasserflächen sind genauso zu finden wie verschlafene Fischerdörfer und Provinzstädtchen.
Wir erreichten Tartu, die „intellektuelle Hauptstadt“ Estlands. Tartu liegt im südöstlichen Teil von Est
land. Es ist mit ca. 100.000 Einwohnern Estlands zweitgrößte Stadt. Als intellektuelle Hauptstadt gilt
sie neben ihrer Größe hauptsächlich wegen
der Universität. Die ehemalige Universität Dor
pat, heute „Tartu Ülikool“, ist Estlands einzige
Volluniversität und pflegt eine Partnerschaft
mit den Universitäten in Kiel und Göttingen.
In Tartu gibt es auch ein schiefes Haus. Die
ses wurde 1793 auf der Stadtmauer errichtet
und auf der Außenseite auf dem sumpfigen
Boden nicht ausreichend abgestützt. Deshalb
geriet es in Schieflage. Derzeit befindet sich
in ihm ein Kunstmuseum. Der lang gestreckte
Rathausplatz bildet das Zentrum der Altstadt.
Hier genossen wir die Sonne bei dem ein oder
anderen Kaltgetränk und einem sättigenden Idylle pur
Mittagsessen.
Anschließend ging die Reise weiter. Die Erkundung von Estland
aus dem Bus heraus fand allerdings schnell ein Ende, da das Mit
tagsschläfchen nach dem Essen natürlich nicht fehlen durfte. Doch
als wir am Abend unser Hotel in Tallinn erreichten, waren alle
wieder leistungsbereit und voller Motivation, das Lokal fürs Abend
essen aufzusuchen.

Das schiefe Haus von Tartu

Nach dem Essen reflektierten wir den Tag und die gesammelten
Eindrücke. Dabei ergab sich, dass der Landtourismus, wie er auf
dem Betrieb erfolgte, eher schwierig ist. Denn durch eine geringe
Bevölkerungsdichte und die geringen Freizeitgestaltungsmöglich
keiten, leidet die Attraktivität. Ferner könnte es schwierig werden,
einen Nachfolger zu finden, der diesen Hof übernimmt. Auch
auf der Bustour hat man deutlich gesehen, dass es zwar um die
Städte herum sehr belebt ist und sich auch Ferienwohnungen, Ho
tels, Landtourismus in diesen Ballungsgebieten lohnen. Doch fährt
man weiter aufs Land hinaus, sieht man nur noch einsame Idylle.

Montag, 29. Juni - Erkundung von Tallinn
Nach unserer ersten Übernachtung im Hotel Braavo in Tallinn trafen wir nach dem Frühstück unsere
Stadtführerin Ingrid. Im Anschluss an eine kurze Vorstellungsrunde stiegen wir mit leichter Verzö
gerung dann in unseren Reisebus. Auf dem Weg durch die Hauptstadt Estlands, konnten wir erste
Eindrücke von der Stadt, die auf Deutsch Reval heißt, gewinnen. Wir waren alle sehr erstaunt über
die unterschiedliche Fahrweise und die dort vorherrschenden Verkehrsregeln bzw. die eben nicht
existierenden bzw. nicht eingehaltenen Verkehrsregeln. Gefahren wurde zu unserer Belustigung ganz
nach dem Motto „Möge der Stärkere gewinnen!“. Auf Grund dessen konnte man im Straßenverkehr
die ein oder andere Hupe ertönen hören.
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Überrascht hat uns außerdem der große Unterschied zu unserer letzten Großstadt Riga. Tallinn ist in
seiner Entwicklung wesentlich weiter. Dies kommt vor allem durch die enge Bindung zu den skandi
navischen Ländern, speziell Finnland. Außerdem ist Tallinn ein beliebter Tourismusort, der auch von
vielen Kreuzfahrtschiffen angelaufen wird.
Während der Busfahrt erklärte unsere Reiseführerin einige grundlegende Dinge über das Leben und
die tägliche Routine der estnischen Bevölkerung. Zu Estland gehören etwa 3.800 km Ostseeküste und
1.520 Inseln mit stillen Sandbuchten, weißen Kieselstränden, spektakulären Steilufern und riesigen
Findlingsfeldern sowie über 1.400 tiefblaue Seen inmitten lichter Birken- und Kiefernwälder, die
das Landesinnere prägen. Estland ist die nördlichste und mit einer Fläche von 45.227 km² auch die
kleinste der drei baltischen Republiken und flächenmäßig etwas kleiner als Niedersachsen. Fast 40%
des Landes sind von Wald bedeckt.
Vor allem in Tallinn pulsiert das Leben. Hier wohnt fast ein Drittel der 1,34 Millionen Esten. Die
417.000 Einwohner Tallinns bilden das ökonomische und kulturelle Herz der baltischen Republik.
Die estnische Sprache ist eng mit dem Finnischen und entfernt mit dem Ungarischen verwandt. Die
Industrie profitiert überwiegend durch den Export von Holz, Möbeln, Autoteilen (Sicherheitsgurten),
Torf und Elektrotechnik.
Nach ca. einer halben Stunde legten wir eine kurze Pause ein, um das Sängerstadion im Sängerpark
zu besichtigen. Hier findet alle fünf Jahre ein traditionelles Sängerfest statt. Diese deutsche Tradition
ist zurückzuführen auf das Jahr 1869. Erbaut wurde das Stadion 1960. Die Bühne war ursprünglich
ausgelegt für ca. 15.000 Sänger. Beim letzten Sängerfest waren es jedoch 35.000.

Blick auf die Ostsee

Unser zweites Ziel war das zentrumsfernere Olympiadorf. Hier legten wir eine kurze Pause ein, um
etwas Ostseeluft zu schnuppern. Heute wird das Dorf überwiegend als Hotelkomplex und in gerin
gem Umfang als Trainingsort für Sportler genutzt.
Als letzter Programmpunkt für den Vormittag stand die Altstadt von Tallinn auf dem Plan. Jedoch
konnten wir diese nur zu Fuß besichtigen. Dies führte dazu, dass der ein oder andere Schüler den
Anschluss verpasste. Die Altstadt erstreckt sich im Wesentlichen über die Bereiche „Unterstadt” und
„Domberg”. Sie zeugt durch eine Vielzahl pfleglich restaurierter und teils originalgetreu erhaltener
Bauwerke von einer nicht nur jahrhundertelangen, sondern auch überaus bewegten Stadtgeschichte.

53

Aus der Thaer-Schule
Das Haus der Großen Gilde ist der wohl bekannteste architektonische Nach
weis für Tallinns wirtschaftliche Blüte zu Zeiten der Hanse. Erbaut wurde
der zentral in der Altstadt gelegene Komplex von 1407 bis 1410 für die
einflussreichen Reeder und Kaufleute. Heute beherbergt das Gebäude ein
historisches Museum mit über 200.000 Exponaten aus allen prägenden Epo
chen der estnischen Vergangenheit.

Das Haus der großen Gilde

Auf dem rund 50 Meter ho
hen Domberg thront die alt
ehrwürdige Burg zu Tallinn.
Heute ist dies der Sitz der
Regierung. Weite Teile des
Komplexes wurden zu Beginn Der Lange Herrmann mit Regierungsgebäude
des 13. Jahrhunderts errichtet
und gewährten der sich zeitgleich am Fuße der Anhöhe etablierenden Stadt fortan Schutz. Auf dem
„Langen Hermann“, einem etwa 50 Meter hohen Wehrturm der Burg, weht heute weithin sichtbar
die estnische Flagge. Eine darunter gelegene Aussichtsplattform bietet Besuchern einen wunderbaren
Blick über weite Teile der Stadt.
Als letzte Sehenswürdigkeit besichtigten wir das historische Rathaus. Dies befindet sich in zentraler Alt
stadtlage, direkt am Marktplatz. Erstmalig erwähnt wurde das gotische Bauwerk um 1320. In Etappen
wurde es über die Jahrhunderte ausgebaut. Festsaal und Turm beispielsweise stammen aus dem frühen
15. Jahrhundert. Heute wird das Gebäude zu
repräsentativen Zwecken genutzt. Im Inneren
finden klassische Konzerte sowie politische
Treffen und Empfänge statt.
Hier verabschiedeten wir uns von unsrer Stadt
führerin Ingrid und legten eine Mittagspause
ein. Anschließend fuhren wir auf eine Farm in
Saku Esku. Hier sollten wir die typische bäuer
liche Landwirtschaft kennen lernen.
Die Geschichte des Betriebes begann vor 25
Jahren mit acht Kühen und 24 Hektar Land.
Heute werden 40 Milchkühe in einem Anbin
destall sowie 120 Rinder zur Fleischproduktion
gehalten, die über eine Viehvermarktung ver
kauft werden. Bei den Mastbullen handelt es
sich um Tiere der Rassen Limousin, Charolais Rathaus von Tallinn
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Auslauf der Nachzucht

und verschiedene Kreuzungen. Der Betrieb verarbeitet in einer eigenen Molkerei die gesamte Milch
zu weiteren Produkten. Es werden aus der täglichen Milchproduktion von 800 Litern Joghurt, Ke
fir, Quark, Käse, Butter und neuerdings Eiscreme hergestellt. Sie werden unter dem Produktnamen
„Saku“ in den umliegenden Städten einmal in der Woche auf Märkten verkauft.
Bei der Käseherstellung werden 17 kg Milch für 1 kg Käse benötigt. Dieser kostet auf dem Markt
8,20 Euro pro kg. Bei einer Kostprobe der Käseprodukte, die geschmacklich sehr gut waren, wurde
uns ein Video über die Molkerei gezeigt.
Auf dem Betrieb sind sechs Mitarbeiter beschäftigt, zwei davon arbeiten in der hofeigenen Molkerei.
Die Fütterung der Milchkühe erfolgt über Grassilage und eine Kraftfuttergabe. Die Futterbergung wird
mit eigenen Maschinen durchgeführt. In Bewirtschaftung befinden sich mittlerweile insgesamt 50 ha
Ackerbau, wo vorrangig Getreide, aber auch Erbsen angebaut werden, sowie 10 ha Wald und 50 ha
Grünland.
Die Jahresleistung beträgt
6.000 kg Milch je Kuh. Die
Herde besteht überwiegend
aus Holstein-Kühen. Die Tiere
werden morgens und abends
von jeweils zwei Mitarbei
tern gemolken. Der Anbin
destall wird zum besseren
Tierkomfort mit Sägespänen
eingestreut. Trotz des alten
Stalles waren die Kühe sehr
sauber und sahen gesund
aus.
Insgesamt betrachtet, handelt
es sich um einen für estnische
Verhältnisse typischen Milch
viehbetrieb, der seine Leis
tung fast ausschließlich aus
Futtertisch der Kühe
dem Grundfutter bezieht.
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Abschlussfoto zur Erinnerung

Dienstag, 30. Juni - Moderne Landwirtschaft lässt grüßen
Am Dienstagvormittag sollten wir die Farm Kadarbiku, die sich auf Gemüseanbau mit Weiterverarbeitung
spezialisiert hat, besuchen. Am Nachmittag stand die Voore Farm mit ihren vielfältigen Produktionsverfahren
(Milchgewinnung, Schweinehaltung und Ackerbau mit hoher Eigenmechanisierung) auf dem Programm.
Wir starteten pünktlich um 10:00 Uhr an unserem Hotel. Nach etwa einer Stunde Busfahrt erreichten wir
den 700 Hektar Gemüsebaubetrieb, auf dem wir von der Marketingleiterin Alicia Bomba empfangen
wurden.
Auf dem Gemüsebaubetrieb werden im Winter 70 Arbeitskräfte zur Produktion eingesetzt, die im Sommer
zur Ernte durch bis zu 50 weitere Saisonarbeitskräfte unterstützt werden.
Nach einer kurzen Begrüßung begaben wir uns in die Produktionshalle der Ethanolherstellung, von wo
aus man einen guten Überblick bekam. Dort erklärte Frau Bomba uns die betrieblichen Zusammenhänge
und Abläufe.
In der Halle wird aus Zuckerrüben Ethanol hergestellt. Die derzeitige Anbaufläche der Zuckerrüben beträgt
50 Hektar. Für deren Ernte stehen betriebseigene Maschinen zur Verfügung. Aus 20 Kilogramm Zuckerrü
ben wird ein Liter Ethanol gewonnen, das 96% Alkohol enthält. Die Jahresproduktion dieser Anlage liegt
bei 150.000 Litern. Ethanol wird hauptsächlich als Desinfektionsmittel an Krankenhäuser etc. verkauft.
Der 96%ige Alkohol ist nicht zum Verzehr geeignet. Jedoch wird er zu geringen Anteilen an die Schnaps
industrie verkauft, wo er mit Wasser verdünnt als Genussmittel vermarktet wird.
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Nach dieser Führung ging es in eine Sicherheitsschleuse, in der wir Hygieneschutzkleidung anzogen,
um die Weiterverarbeitung von Roter Bete, Karotten und Weißkohl zu z.B. Fruchtsäften besichtigen
zu können. Um einen solchen „Smoothie“ herzustellen, werden zahlreiche Maschinen benötigt, die
in ihrer Anschaffung sehr kostenintensiv waren, aber neue Wege zur Vermarktung der Produkte er
öffneten. Dieser Betriebszweig hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt und macht heute
50% des Jahreseinkommens aus.
Anschließend fuhren wir mit unse
rem Bus zu einigen betriebseigenen
Flächen, um die dortigen Strukturen
zu sehen. Zum Abschluss bekamen
wir eine Kostprobe der hergestellten
Fruchtsäfte und danach verabschie
deten wir uns mit einem kleinen Prä
sent bei Frau Bomba.
Nach einem Zwischenstopp in der
kleinen Stadt Rachwelle kamen wir
gegen 16:00 Uhr auf dem Betrieb
Voore an, wo wir vom Betriebsleiter

Führung durch die Produktionshallen

überaus herzlich empfangen wurden. Bei einer
kleinen Mahlzeit mit heimischen Leckereien wurde
uns anhand einer Filmpräsentation die Aufstellung
des Betriebes erklärt. Der deutschsprachige Be
triebsleiter war sehr sympathisch und weckte in
uns allen große Vorfreude auf die Betriebsbesich
tigung. Im Jahr 1991 bekam er zwölf Hektar Land
vom Staat zurück, das früher seinem Großvater
gehört hatte. Damit wurde der Grundstein für das Mähtechnik in Aktion
heutige Unternehmen gelegt. Ausgehend
davon entwickelte der Betrieb sich fortlau
fend in mehreren Bereichen. So beträgt die
heutige landwirtschaftlich genutzte Fläche
4.000 Hektar, wovon 2.700 Hektar Eigen
tum sind. Die Flächenpreise bewegen sich
zwischen 1.500 und 3.000 Euro. In der
Tierproduktion wurde auf 750 Milchkühe
mit Nachzucht und 4.400 Mastschweine
aufgestockt.
Die vorhandenen Ställe wurden kernsani
ert und mit einer modernen Laufstalleinrich
tung ausgerüstet sowie stark vergrößert.

Kälberaufzucht
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Die heutige Durchschnittsleistung der Milchkühe liegt bei knapp 10.000 Litern. Im Vergleich zu Deutsch
land bekommt man mit 25 Cent pro Liter Milch ca. vier Cent weniger. Derzeit liegen die Produktionskosten
des Betriebes je Liter Milch bei 28 Cent. Somit kann man seinen Aufwand in der Milchviehhaltung nicht mit
dem Erlös decken: „Dies ist eine schwierige Zeit, die es zu überwinden gilt“, so der Betriebsleiter.
Als Grundfuttermittel stehen Mais-, Gras- und Luzernesilage zur Verfügung. Die Ration besteht zu 70% aus
Grassilage, da die vorhandene Ackerfläche eher für Marktfruchtanbau genutzt wird. Als Zusatzkomponen
ten werden Soja- und Rapsschrot sowie Weizen und Gerste aus der eigenen Produktion eingesetzt. Durch
die riesigen zu bewirtschaftenden Flächen hat sich eine starke Eigenmechanisierung auf dem Betrieb
entwickelt, die zum Großteil aus Leasingmaschinen besteht.
Einige Maschinen, wie z.B. Mähdrescher, werden zur besseren Auslastung auch überbetrieblich einge
setzt. Bei großen Hof-Feld-Entfernungen wird auch auf die eigenen Lkw gesetzt. Da der Betriebsleiter sehr
technikversiert ist, achtet er darauf, einen gepflegten Maschinenpark zu haben.
Als Abschluss wurden wir in der betriebseigenen Schlachterei erwartet, wo wir uns bei den selbstpro
duzierten Fleisch- und Wurstwaren einen Überblick verschaffen konnten. Da wir von Anfang an von der
Schmackhaftigkeit der erzeugten Produkte überzeugt waren, kauften wir dort auch ein.
Der Betriebsleiter beendete unsere kleine Rundreise mit dem Satz: „Ich würde mich freuen, euch Deutsche
als Praktikanten auf meinem Betrieb wiederzusehen.˝ Dies ließ bei einigen unserer Mitschüler das Herz
höher schlagen.

Der Doppel 20er Side by Side Melkstand
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Mittwoch, 01. Juli - Auf in die Heimat!
Auf Grund des entspannten Programms am Abreisetag nutzte die Gruppe die Möglichkeit, sich „gebüh
rend“ von Tallinn zu verabschieden und in den Geburtstag eines Klassenmitglieds hinein zu feiern. Die
meisten reizten daher auch die Frühstückszeit bis 10:00 Uhr aus. Pünktlich um 12:00 Uhr traten alle gut
gelaunt die letzte Busfahrt zum Flughafen nach Tallinn an. Hier verabschiedeten wir uns mit Gastgeschen
ken von unserer Reiseleiterin und dem Busfahrer.

Abschied vom Baltikum

Da einer unserer Mitschüler aus unerklärlichen Gründen die Metalllasche einer Dose verschluckt hatte,
machte er sich ernsthaft Sorgen über mögliche Schwierigkeiten in der Sicherheitskontrolle am Flughafen.
Und frei nach dem Motto „Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen“, wurde er von den
anderen aufgezogen und es wurde ihm erklärt, dass er so nicht durch die Kontrolle kommen könnte, was
natürlich nicht stimmte. Trotzdem überlegte er sich schon die wildesten Ausreden, damit er ohne Probleme
auch den Flieger in die Heimat erreichen konnte. Der Favorit seiner Ausreden war ein angeblicher Herz
schrittmacher. Am Ende wurde die Lasche dann aber doch vor dem Boarding wiedergefunden und unser
Mitschüler trat dann mehr oder weniger entspannt die Rückreise an.
Von Tallinn flogen wir nur eine knappe Stunde nach Riga. Hier konnte jeder die zweistündige Pause bis zur
Weiterreise nutzen, um sich ein wenig zu stärken. Für den zweistündigen Rückflug waren alle sehr zeitig
beim Boarding und die Vorfreude, in die vertraute Heimat zurück zu kommen, stieg. Um 18:00 Uhr hoben
wir in Riga ab und durch die einstündige Zeitverschiebung landeten wir pünktlich um 19:00 Uhr in Ham
burg. Dort nahmen wir unser Gepäck in Empfang und wünschten uns gegenseitig eine gute Weiterreise,
die wieder per Bahn und Auto erfolgen sollte. Um 23:00 Uhr erreichte dann auch der Letzte sein Bett. So
endete eine vielseitige Lehrfahrt 2015.
Nachbetrachtung zur Lehrfahrt ins Baltikum
Eine Woche Rundreise durch die beiden baltischen Länder Lettland und Estland, das sollte doch reichen,
um sich einen Überblick über diese Länder und die landwirtschaftlichen Gegebenheiten dort zu verschaf
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fen. Die ersten Eindrücke nach der Landung in Riga und bei der Stadtführung schienen diese Ansicht
zu bestätigen: Eine Landschaft ähnlich der norddeutschen Tiefebene, eine Hauptstadt mit hanseati
schen Wurzeln, alles wirkte sehr vertraut!
Bei einem Besuch im lettischen Landwirtschaftsministerium zeigten sich allerdings deutliche Unter
schiede in der Agrarstruktur: Im mittelbäuerlichen Spektrum, in dem sich der Großteil der deutschen
Betriebe befindet, existiert in Lettland (und wahrscheinlich auch in Estland) keine nennenswerte An
zahl von Höfen bzw. Unternehmen. Es gibt nur sehr wenige sehr große Agrarunternehmen und sehr
viele Kleinbetriebe mit 10 bis 20 ha Eigentum. Die Agrarpolitik ist also gefordert durch einen Spa
gat zwischen internationaler Wettbewerbsfähigkeit im Agrarsektor über Förderung entsprechender
(Groß-)Strukturen und der sozialen Stabilisierung der Dörfer durch Förderung der Kleinbetriebe, die
häufig im Nebenerwerb betrieben werden.
Für beide Formen des Wirtschaftens gab es an den folgenden Tagen Anschauungsbeispiele, die
Zukunft der kleineren Einheiten erschien dabei mehr als ungewiss. Allerdings setzen deutsche Denk
strukturen häufig lineare Entwicklungsprozesse als gegeben voraus, im Baltikum ist diese Denkweise
jedoch nur begrenzt anwendbar. Hier sind nach 45 Jahren Sowjetherrschaft viele Dinge noch im
Fluss, so dass voreilige Schlussfolgerungen nicht angebracht erscheinen. Im Grundsatz gelten natür
lich auch hier die Gesetze der Marktwirtschaft. Da es sich jedoch um kleine Märkte am Rande der
EU handelt, ist ein Einstieg von „Global Playern“, z.B. im Lebensmitteleinzelhandel fraglich. Vielleicht
können sich hier eigene, regional geprägte Strukturen erhalten.
In Zeiten von Europamüdigkeit in den Gründerstaaten ist die Einstellung zur EU im Baltikum eine
deutlich andere. Bei Infrastrukturprojekten allerorten sind jeweils Schilder mit dem Sternenbanner
zu sehen, der Kohäsionsfond als finanzpolitisches Gestaltungsinstrument ist durchaus eine bekannte
Größe. Während sich Estland auf besondere Beziehungen zum sprachverwandten Finnland stützen
kann und die Litauer auf eine lange gemeinsame Geschichte mit Polen zurückblicken können, ist
insbesondere Lettland sehr auf die Anbindung an die Europäische Union fixiert. Die wechselvolle
Geschichte der letzten 100 Jahre hat in allen baltischen Staaten ab 1990 aufgrund der errungenen
Gestaltungsmöglichkeiten neue Kräfte freigesetzt. Diese können hoffentlich dazu beitragen, dass die
wirtschaftliche Entwicklung der politischen Annäherung an das westliche Europa folgt. Gleichzeitig
können die Balten hoffentlich der EU als relative Neumitglieder neuen Schwung verleihen und die
Altmitglieder zu einer konsequenten Weiterentwicklung der Union anregen.
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