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1. Vorwort

Vorwort
von Maria Heubuch, Mitglied des Europäischen Parlaments

Die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik (GAP) 
hat ihre Wurzeln in der Nachkriegszeit, als es galt, 
Europa vom Hunger zu befreien. Der Produktivismus 
dieser Zeit wirkt bis heute in den Köpfen nach: Noch 
immer ist die große Mehrheit der Entscheidungsträ-
gerinnen und -träger in Politik und Wirtschaft davon 
überzeugt, dass eine hoch spezialisierte, industrielle 
Landwirtschaft effizienter sei als bäuerliche Betriebe 
und agrarökologische Methoden.

In der Diskussion um die anstehende GAP-Reform ist 
es wichtiger denn je, diesen Mythos zu zerstreuen! 
Es gibt viele Beispiele für sehr effiziente Bauernhöfe, 
die auch mit kleinem Umsatz ein besseres Einkom-
men und mehr Arbeitsplätze schaffen und krisen-
fester sind als große Betriebe. Eine wirtschaftlich 
interessante Perspektive bietet die Agrarökologie. 

Ihre wirtschaftliche Strategie besteht darin, Produk-
tionskosten für chemische Inputs wie Mineraldünger 
und Pestizide durch Ökosystemleistungen zu ersetzen. 
Gleichzeitig setzt sie auf kurze, regionale Lieferketten 
und verarbeitete Produkte, wodurch das Einkommen 
pro Arbeitskräfte-Einheit und pro Hektar viel höher 
ausfallen kann als bei industriellen Betrieben.

Ziel der Agrarpolitik muss es werden, die Höfe bei 
der Umstellung auf agrarökologische Methoden 
zu unterstützen. Zum einen, um die Umwelt und 
das Klima zu schonen. Zum anderen, weil es auch 
wirtschaftlich mehr Sinn macht und die ländlichen 
Regionen stärkt. Das Höfesterben ist in Deutschland 
mit 2 bis 3 Prozent pro Jahr viel zu hoch und darf 
nicht länger hingenommen werden. Jeder einzelne 
Hof zählt und wird gebraucht, um die Agrarwende in 
die Tat umzusetzen!

Ich hoffe, dass Ihnen die vorliegende Broschüre 
Argumente und Informationen für diese dringend 
notwendige gesellschaftliche Diskussion liefert. 

Ihre 
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2. Einführung

Einführung
Die Arbeit in der Landwirtschaft der Europäischen Uni-
on wird größtenteils von bäuerlichen Familienbetrie-
ben geleistet. Familienbetriebe machen 96 Prozent der 
landwirtschaftlichen Unternehmen der EU aus, leisten 
85 Prozent der Arbeit und halten 70 Prozent des Groß-
viehbestandes. Sie bewirtschaften aber nur zwei Drittel 
der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche.1

Das restliche Drittel der EU-Agrarfläche wird von 
einer kleinen Zahl von Großbetrieben bewirtschaftet, 
die meist als juristische Personen organisiert sind. 
Sie beschäftigen nur 15 Prozent der landwirtschaft-
lichen Arbeitskräfte, erhalten aber weit über ein 
Drittel der öffentlichen Agrar-Subventionen. Diese 
Betriebe gelten vielen Agrarpolitikern und -politike-
rinnen als überdurchschnittlich produktiv und des-
halb als Modelle für die Zukunft der Landwirtschaft 
der EU. Zumindest argumentieren viele, sowohl klei-
ne als auch große Höfe müssten unterstützt werden.

Sie übersehen dabei, dass auf der Fläche eines Groß-
betriebs hunderte, ja tausende kleine Betriebe gut 
wirtschaften könnten. Sie übersehen auch, dass riesige 
agrarindustrielle Betriebe nicht selten verantwortlich 
sind für schlecht bezahlte Arbeitskräfte, den Nieder-
gang der Dörfer, für enormen Ressourcenverbrauch, 
Umweltschädigungen, Preis- und Qualitätsverfall 
bestimmter Erzeugnisse aufgrund von Massenproduk-
tion, Verdrängung ganzer Produktionstechniken und 
Landwirtschaftszweige, drastische Verringerung der 
Artenvielfalt und Vernachlässigung des Tierwohls.

Die Tragödie der europäischen Landwirtschaft besteht 
darin, dass viele Unternehmen nur deshalb betriebs-
wirtschaftlich erfolgreich sind, weil sie volkswirtschaft-
lich eine schädliche Rolle spielen. Ihr Einfluss auf die 
betroffenen Kommunen und regionalen Wirtschafts-
kreisläufe sowie auf Artenvielfalt, Bodenfruchtbarkeit, 

Klima und Widerstandsfähigkeit gegen Wetterextreme 
ist häufig negativ. Die Gesellschaft als Ganzes muss 
für diese Folgekosten aufkommen. In den Wirtschafts-
wissenschaften wird in diesem Zusammenhang der 
Begriff „externalisierte Kosten“ verwendet - also Kosten, 
die auf die Gesellschaft abgewälzt werden.

Wesentliche Ursache für diese Entwicklung ist die 
Förderpolitik der EU, die durch ihre flächenbezoge-
nen Direktzahlungen und ihr überkomplexes An-
tragswesen für sonstige Förderungen große Betriebe 
bevorteilt. Eine ebenso wichtige strukturelle Ursache 
liegt bei der vor- und nachgelagerten Industrie, die 
Großabnehmern und –lieferanten deutlich bessere 
Konditionen bietet als kleineren Unternehmen. Sie 
setzt kleinteilige, lokale und regionale Versorgungs-
strukturen, in denen sich bäuerliche Familienbetrie-
be behaupten können, mit Weltmarktpreisen unter 
Druck und höhlt diese aus.

Hieraus hat sich in vielen Regionen Europas ein Teufels-
kreis entwickelt, in dem ein kontinuierliches Höfester-
ben stattfindet. Die wirtschaftliche und soziale Attrak-
tivität von Standorten wird immer mehr beeinträchtigt. 
Viele unmittelbar und mittelbar von der regionalen 
Landwirtschaft abhängige Geschäftszweige werden in 
Mitleidenschaft gezogen, schließlich erodiert die öffent-
liche Daseinsvorsorge und Infrastruktur der Region.

Doch das Höfesterben wird auf politischer Ebene 
nicht unbedingt als Problem wahrgenommen. Die 
EU-Kommission verniedlicht es z.B. als „natürlichen 
und sogar notwendigen Prozess des Strukturwandels“. 
Da weniger als 3 Prozent aller Betriebe in der EU grö-
ßer als 100 Hektar seien, gäbe es noch Spielraum für 
weiteren Strukturwandel, so die Kommission.2 

1. 
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2. Einführung

Der Mythos eines notwendigen Strukturwandels 
in der EU-Landwirtschaft und das Prinzip „Wachse oder weiche“

Urlaub gibt es keinen.
Wer sich Auszeit nimmt  
ist faul.

Auf den Betrieben gibt es  
eine große  Vielfalt.  
Das Einkommen wird über den 
Produktpreis erwirtschaftet.

Innovative und Pioniere
werden ausgegrenzt.

Das Ansehen  
kommt über  
Besitz und  
Betriebsgröße.

Die Arbeit ist körperlich 
anstrengend, aber das 
gemeinsame Arbeiten 
verbindet.

Das derzeitige Dilemma hat historische Wurzeln. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Europa nicht in 
der Lage, sich selbst zu ernähren. Die Betriebe waren 
klein, stellten viele verschiedene Produkte her und 
wurden deshalb auf dem Weltmarkt als nicht wett-
bewerbsfähig eingestuft. Als Lösung erschien das 
produktivistische US-Modell sehr großer, hochspezia-
lisierter und mechanisierter Betriebe. In Europa wur-
de die erste Version der Gemeinsamen Agrarpolitik 

(GAP) zum wichtigsten Modernisierungsinstrument. 
Die europäischen Agrarbetriebe sollten sich vergrö-
ßern. Die Bauernschaft wurden ermutigt, Betriebe 
aufzugeben, um die Zahl der Höfe zu reduzieren und 
nur die größten und effizientesten zu erhalten. Paral-
lel dazu sollte sie ihre Produktion spezialisieren, viel 
Chemiedünger, Pestizide und Tierfutter kaufen, große 
Maschinen und Werkzeuge erstehen, neue Gebäude 
und Anlagen bauen. 

Es gibt kaum noch Hecken  
und Feldräume. 

Man blickt  
nicht über den  

Tellerrand.

Es gibt starre 
Rollenbilder.

Die gesellschaft-
lichen Normen 
geben aber auch 
Sicherheit.

Viele Tabus 
werden weder 
angesprochen 
noch hinterfragt.

Heute sitzt man oft 
alleine am Traktor.

Die Beziehung zum Boden ...

... und zu den  
Tieren geht verloren.

Der Bauer ist getrieben  
und hat kaum Gestaltungs- 
und Entscheidungsfreiheit. 

Geld verdient nicht 
der Bauer sondern  
die Konzerne

Abhängigkeit von 
Futtermittelfirmen 

und Pflanzen-
schutzmittelin-

dustrie

Schuldenlast steigt
Weitere Investitionen
Arbeitsüberlastung
größere Maschinen
Mehr Fläche
Mehr Tiere
Investition muss  
sich rechnen
Ich muss einen  
neuen Stall bauen
Neue Vorschriften

Wachstumsdruck

Arbeitsüberlastung min-
dert die Lebensqualität 
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Dies führte zu einem enormen Anstieg der variablen 
kommerziellen Inputs und der fixen Investitionskosten.
Dieses System funktionierte eine Weile gut, aber mit 
der zunehmenden Industrialisierung der Betriebe 
wurden deren negative Nebenwirkungen auf Arten-
vielfalt, Wasser, Boden, Atmosphäre, Tierschutz und 
menschliche Gesundheit deutlich. Das Bewusstsein 
der Öffentlichkeit für diese negativen Folgen ist in-
zwischen hoch und wächst weiter. 

Doch gesellschaftlich viel weniger bekannt ist, dass 
die Modernisierung der Landwirtschaft auch schwer-
wiegende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Le-
bensfähigkeit der Betriebe und damit der ländlichen 
Gebiete insgesamt hatte.
Als die Produktpreise instabil wurden und tendenziell 
sanken, während die Preise für Betriebsmittel und 
Maschinen kontinuierlich stiegen, sah sich die Bau-
ernschaft mit Rentabilitätsproblemen konfrontiert. 

Durch laufende Änderrungen in 
Richtlinien und Verordnungen 
steht man immer wieder mit 
einem Fuß in der Illegalität.

Die Familienmitglieder 
sind weltoffen, reisen und 
sammeln Erfahrungen in 
anderen Ländern

Der Bauer  
bestimmt wieder 
selbst wo es lang
      geht.

Immer mehr automatisierte Tätigkeiten: 
Aufzeichnungen, Anträge, Kalkulationen

Je größer der  
Traktor, desto weiter  
    ist der Bauer vom
         Boden weg.

Kurzfristiges Denken führt  
zu Bewirtschaftungsfehlern.

Anerkennung und partnerschaftliche  
Zusammenarbeit (auch zwischen den Generationen)  
ermöglichen innovative Kooperationen.

Überlegter Einsatz von Technik, 
um die Arbeit zu erleichtern.

Erfahrungswissen, Austausch in Arbeitsgruppen 
und Weiterbildungen stärken das Selbstbewusst-

sein u. die Unabhängigkeit.

Die BetriebsleiterInnen achten
auf geschlossene Kreisläufe
und gesundes Bodenleben.

Zur Lebensqualität gehört auch:
Urlaub mit der Familie und Zeit für sichMan will Bauer sein, ...

Kein Büromensch ...
Zusätzliches Standbein  
zur Absicherung.

Gemeinsam mit verschiedenen re-
gionalen Akteuren engagiert sich die 
Bäuerin für die tägliche Entwicklung.

und kann zu  
Burnout führen
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2. Einführung

Das Einkommen pro Hektar oder Tier sank, was sie 
zwang, die Betriebsgröße zu erhöhen: ihre Landflä-
che und ihre Herdengröße. Die europäische Politik 
der landwirtschaftlichen Modernisierung verurteilte 
kleine Betriebe zum Verschwinden. Viele Politiker 
und Lobbyistinnen stellten das Prinzip „Wachse oder 
weiche“ als unvermeidlich für das Überleben der 
Agrarbetriebe dar. Der „Strukturwandel“, wie sie den 
Prozess des Verschwindens der Bauernschaft euphe-
mistisch nannten, geht auch heute noch weiter, mit 
einer Verlustquote von zwei bis drei Prozent aller 
Betriebe pro Jahr. Dies kann nicht länger hingenom-
men werden, denn: Jeder einzelne Hof zählt und wird 
gebraucht, um die Agrarwende in die Tat umzusetzen.

Agrarökologische Betriebe stellen den beschriebe-
nen Trend in Frage. Denn sie bieten verbleibenden 
Landwirten und Neuanfängerinnen eine wirtschaft-
lich tragfähige Perspektive: Diese können durch eine 
Kombination aus Kostensenkung und höherem Pro-
duktwert pro Arbeitskräfte-Einheit und Hektar mehr 
verdienen als ihre konventionellen Kollegen. Ihre 
Höfe können also ohne eine kontinuierliche Größen-
zunahme überleben und gedeihen.

Diese Situation verändert übrigens auch das Verhält-
nis zu ihren Nachbarbauern. Sie werden nicht mehr 
als Konkurrenten für den Zugang zu Land angesehen, 
da der Fokus auf Qualität statt Flächenwachstum 
liegt. Sie können leichter Partner werden, etwa für 
den gemeinsamen Kauf von Maschinen oder die 
Vermarktung der Erzeugnisse, was wiederum das 
Potenzial zur Gewinnsteigerung birgt.

Eine Vielfalt  
von Betriebssystemen
Die Landwirtschaft Europas ist sehr unterschied-
lich organisiert. Um einen Vergleich zwischen den 
Vor- und Nachteilen verschiedener Modelle ziehen 
zu können, definiert der folgende Abschnitt in einem 
ersten Schritt die wichtigsten Betriebssysteme.

Die bäuerliche Landwirtschaft 
existiert seit Jahrtausenden. Sie basiert auf hofeige-
nen Ressourcen, zu denen auch biologische Vielfalt 
und bäuerliches Wissen gehören. Letzteres macht es 
möglich, Natur in Lebensmittel und andere Produkte 
umzuwandeln. Diese Ressourcen gehören zum Erbe 
der Bauernfamilien, meist seit vielen Generationen. 
Die bäuerliche Landwirtschaft kann sehr produktiv 
sein. Sie pflegt die Natur und ist eingebettet in die 
lokale Gesellschaft.3  Bei ihr geht es nicht nur um Ag-
rikultur, sondern auch um eine Lebensweise. Während 
das Wort „Bauer“ lange abwertend gebraucht wurde, 
sind neue Bauernbewegungen stolz darauf, die bäuer-
liche Landwirtschaft als Weg in die Zukunft neu zu 
definieren.

In Familienbetrieben 
besitzt die Familie die wichtigsten Ressourcen, trifft 
die Entscheidungen und stellt den größten Teil der 
Arbeitskräfte – Merkmale, die solche Bauernhöfe von 
agroindustriellen Großbetrieben unterscheiden. Diese 
institutionelle Definition enthält jedoch keine Angaben 
darüber, wie in Familienbetrieben die natürlichen Res-
sourcen genutzt werden oder wie die Produktion orga-
nisiert ist. Familienbetriebe können sehr unterschied-
liche Arten von Beziehungen zu Natur und Gesellschaft 
entwickeln.4 Sie können zum Beispiel bäuerlich, agrar-
ökologisch oder industriell orientiert sein. Solche Höfe 
werden in der Regel über einen längeren Zeitraum von 
einer Generation zur nächsten weitergegeben.
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2. Einführung

Im Gegensatz zu Angestellten landwirtschaftlicher 
Betriebe sind Familienangehörige direkt am wirt-
schaftlichen Ergebnis interessiert. Sie sind daher oft 
motivierter als Angestellte. Und sie sind sehr flexibel, 
was besonders wichtig ist, um Arbeitsspitzen abzu-
fangen. Familienangehörige können auch nicht-land-
wirtschaftliche Dienstleistungen erbringen, die ihr 
Einkommen diversifizieren und vervollständigen.

Familienunternehmen sind in der Regel kleiner als 
Unternehmen, die als juristische Personen organisiert 
sind. Während große Unternehmen direkt von Herstel-
lern, Importeuren oder Großhändlern kaufen, erstehen 
Familienbetriebe normalerweise Waren von lokalen 
Händlern und unterstützen andere kleine und mittlere 
Unternehmen wie Einzelhändler, Fachhändler und 
Werkstätten. Infolgedessen schaffen sie in ländlichen 
Gebieten lebendigere Lebensräume und dynamische-
re Volkswirtschaften als große Unternehmen.5

Die konventionelle  
Landwirtschaft
hat sich seit den 1950er Jahren in Europa rasant 
entwickelt, seit den Bauernhöfen große Mengen an 
Chemiedünger zur Verfügung standen. Kurz darauf 
übernahmen sie den reduktionistischen Ansatz der 
Grünen Revolution, der Kurzhalmgetreide und andere 
„neue“ Hybridsorten mit hohen Mengen an Chemie-
dünger und Pestiziden kombiniert. Der Anbau ist 
hochmechanisiert. Ein Hektar Ackerkulturen, etwa 
Getreide, erfordert in der Regel nur etwa acht Stun-
den Arbeit pro Jahr. Die zugrundeliegende Logik be-
steht darin, natürliche lokale Ressourcen wie Boden-
fruchtbarkeit durch externe Inputs zu ersetzen, die 
auf fossilen Brennstoffen basieren. Diese Strategie 
ermöglichte zwar eine hohe Ertragssteigerung, schuf 
aber eine Reihe neuer Probleme: Umweltverschmut-
zung, Treibhausgase, Verlust der biologischen Vielfalt 
und des bäuerlichen Wissens.

Die industrielle Landwirtschaft 
basiert auf der gleichen Logik wie die konventionel-
le Landwirtschaft, jedoch mit einer noch stärkeren 
Trennung von lokalen natürlichen Ressourcen und 
der ländlichen Wirtschaft. Beispiele dafür sind die 
Massentierhaltung von Schweinen und Geflügel; 
die intensive Aquakultur mit einem hohen Maß von 
importierten Inputs; Hydrokulturen an Gemüse und 
Obst in Gewächshäusern; riesige Agrarbetriebe, die 
große Investitionen in Maschinen und enorme Men-
gen kommerzieller Inputs erfordern und Monokultu-
ren in ausgeräumten Landschaften erzeugen.
Agrarindustrie bedeutet nicht nur den Einsatz be-
stimmter Technologien. Es geht auch um wirtschaft-
liche und politische Strategien für den Erhalt und die 
weitere Verbreitung des agrarindustriellen Systems. 
Agrarindustrie schafft u.a. neue Märkte für den 
Konsum, arbeitet mit Patentschutz auf genetische 
Informationen und hat starke Auswirkungen auf den 
globalen Handel.6

Der ökologische Landbau
entstand Anfang des 20. Jahrhunderts als eine 
Bewegung zur Wiederherstellung einer „natürli-
cheren“ Agrikultur im Gegensatz zur aufstrebenden 
industrialisierten Landwirtschaft. Seit den 1990er 
Jahren existieren für den Bio-Landbau und seine 
Lebensmittel Siegel und strenge Vorschriften, die die 
Verwendung von Chemiedünger, Pestiziden, künst-
lichen Zusatzstoffen und gentechnisch veränderten 
Organismen oder Produkten verbieten. Der Markt für 
Bioprodukte wächst derzeit schnell, was kleine und 
mittlere Betriebe ermutigt, solche Qualitätsprodukte 
anzubieten. Auch Großbetriebe investieren in den 
Sektor. Sie wenden häufig Bio-Mindeststandards im 
Rahmen industrieller Produktion an.



Kapitelangabe
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Ein Mischkulturenbeet auf der Permakulturfarm Bec Hellouin. In seinem Buch „Wunderbarer Überfluss“ schreibt das Gründer-Ehepaar Perrine 
und Charles Hervé-Gruyer, der Aufbau eines solchen erdölfreien Betriebs koste 50.000 bis 100.000 Euro, was ungefähr der dreijährigen staat-
lichen Hilfe für eine erwerbslose Person entspräche. Solche Bio-Intensivfarmen könnten 70 Millionen Menschen in Frankreich versorgen und 
drei bis fünf Millionen Arbeitskräfte beschäftigen – also sämtliche französischen Erwerbslosen von heute in Lohn und Brot bringen.
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Die Agrarökologie 
ist gleichzeitig eine Wissenschaft, eine Praxis und 
eine Bewegung.7 Als Praxis basiert sie auf bäuer-
lichem Wissen und Zielen, auf der Nutzung lokaler 
natürlicher Ressourcen und der Biodiversität, um 
Ökosystemdienstleistungen bereitzustellen und  
Widerstandsfähigkeit zu fördern. Als Bewegung ver-
teidigt sie Kleinbäuerinnen und Familienbetriebe, 
Landwirte und ländliche Gemeinschaften, Ernäh-
rungssouveränität, kurze Versorgungsketten, die Viel-
falt von einheimischem Saatgut und Sorten sowie 
gesunde und qualitativ hochwertige Lebensmittel.8

Die agrarökologische Strategie will Chemiedünger, 
Pestizide und Treibstoffe, die auf fossilen Brennstoffen 
basieren, durch ökologische Inputs ersetzen. Ein Bei-
spiel: Die biologische Stickstoff-Fixierung durch Le-
guminosen wie Luzerne oder Erbse kann chemischen 

Stickstoffdünger ersetzen. Agrarökologische Betriebe 
haben zudem das Potenzial, Kohlenstoff in Böden zu 
speichern und die Emission von Treibhausgasen zu 
verringern. Es handelt sich um ein System, das auf der 
biologischen Vielfalt basiert und diese bewahrt. Seine 
wirtschaftliche Strategie besteht darin, die Produk-
tionskosten und Investitionen zu senken und den 
Umsatz durch Qualitätsprodukte zu steigern, Produkte 
nach Möglichkeit zu verarbeiten und in kurzen lokalen 
Handelsketten zu vermarkten. Auf diese Weise kann 
das Einkommen pro Arbeitskräfte-Einheit und Hektar 
höher liegen als in konventionellen Betrieben.

Agrarökologie und ökologischer Landbau haben viele 
Ähnlichkeiten, sind aber nicht  gleichzusetzen9. Tat-
sächlich nutzt der Ökolandbau aber nur einen Teil der 
agrarökologischen Praktiken. Die Abbildung gibt einen 
Überblick über Gemeinsamkeiten und Unterschiede:

Abbildung 1: Agrarökologie und Ökolandbau - Gemeinsamkeiten und Unterschiede

  Landwirtschaft als  
zusammenhängendes  
Ökosystem

 Sozialer Aspekt

  Lokales / Indigenes  
Wissen

  Ökologische Vielfalt

Agrarökologie

  Industrieller Anbau  
möglich

  Höherer Erträge aber  
weniger Vielfalt

  Abhängigkeit von  
biozertifizierten Inputs

Ökolandbau

  Kein Einsatz von synthetischen 
Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteln

  Keine gentechnisch  
veränderten Pflanzen
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Small is beautiful
Kleine und große Betriebe:  
Eine Einordnung  
Die Hofgröße kann nicht auf die Betriebsfläche 
reduziert werden. Ein Bergbauer kann große Flächen 
bewirtschaften, da die Viehdichten und -zahlen auf 
Bergwiesen gering sind. Auf der anderen Seite kann 
eine Tierfabrik, die Tausende von Sauen und Ferkeln 
auf weniger als einem Hektar züchtet, aufgrund der 
Tierzahl und Einkommenshöhe als Großbetrieb be-
trachtet werden.

Jeder flächengroße Betrieb – ob nun Viehzucht oder 
Pflanzenbau – hat ab etwa 500 ha einen extremen 
räumlichen Verdrängungseffekt. Dort wo dieser 
Betrieb sich befindet, können keine kleinen und 
mittleren Betriebe mehr wirtschaften. Es besteht die 
Tendenz, dass der Großbetrieb sich durch Flächen-
aufkauf und Pacht immer weiter arrondiert.

Weder Betriebsflächen noch Tierzahlen reichen aus, 
um die Bedeutung einer Hofgröße zu beurteilen. 
Dafür einige Beispiele: 

Ein 5 Hektar großer Gemüsebetrieb ist zwar einer-
seits ein großer Gemüsebetrieb. Seine Landfläche 
ist zwar klein und Tiere fehlen. Aber das Einkommen 
pro Hektar und Arbeitskräfte-Einheit ist bedeutend; 
für die Verwaltung werden mehrere Personen benö-
tigt. Der Betrieb erzeugt aber keine Verdrängungsef-
fekte in der Fläche. Außerdem bekommt er nur 1.250 
€ Direktzahlungen, während ein 500 ha Pflanzenbau-
betrieb 125.000 € von der EU abgreift.

Ein 30 Hektar großer Ackerbaubetrieb kann hingegen 
als klein angesehen werden, auch wenn er flächen-
mäßig viel größer ist als der Gemüsehof. Denn das 

Einkommen ist bescheiden, und er kann leicht von 
einer einzigen Person verwaltet werden.
Insofern ist „Klein“ und „Groß“ kein relatives Konzept, 
sondern eins, das eingesetzt werden muss, um zwi-
schen Agrarindustrie und Landwirtschaft (im eigent-
lichen Sinne des Wortes) zu differenzieren.

Einige Autoren und Organisationen versuchten, wirt-
schaftliche Parameter zu nutzen, um kleine Höfe zu 
definieren; die französische Statistik etwa definiert 
Kleinbetriebe nach der Höhe ihres Einkommens. Sie 
glauben, dass kleine Betriebe durch ihr geringes 
Einkommen pro Betrieb oder Arbeitskräfte-Einheit 
identifiziert werden können. Das bedeutet aber, dass 
diese niemals ein hohes Einkommen pro Arbeitskräf-
te-Einheit erzielen können, was mögliche Nachfolger 
oder Neueinsteigerinnen natürlich abschreckt.

Der französische alternative Bauernverband „Con-
fédération Paysanne“, Mitglied der internationalen 
Kleinbauernvereinigung „Via Campesina“, schlägt vor, 
Kleinbetriebe durch eine Kombination aus Einkom-
men, Fläche und Tierzahl zu definieren.10 Nach seiner 
Ansicht kann das jedoch nicht europaweit harmoni-
siert werden, da die Realitäten in der Landwirtschaft 
der EU-Länder stark voneinander abweichen. Jede 
Gesellschaft sollte kleine Höfe nach ihrer eigenen 
Realität definieren.

Umgekehrt wurden für große agrarindustrielle Be-
triebe wie etwa in Ostdeutschland folgende Kriterien 
identifiziert11:
   Verbundene Unternehmensstrukturen mit einer 
regional beherrschenden Stellung

    Unternehmen oder Unternehmensteile, die nicht 
dauerhaft von einem ortsansässigen professionel-
len Landwirt oder einer Landwirtin geführt werden
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    Betriebsgruppen, die der Lebensmittelindustrie 
über langfristige Lieferverträge von mehr als zwei 
Jahren verbunden sind, besonders wenn diese Be-
triebe unmittelbar nebeneinander liegen („regiona-
le Kartelle“)
   Tierbestände mit mehr als 500 Rindern (Viehein-
heiten) und/oder mehr als 2.000 Schweinen oder 
mehr als 380 Sauen mit 3.000 Ferkeln und/oder 
mehr als 9.000 Geflügel
    Betriebe mit mehr als 500 Hektar landwirtschaft-
licher Nutzfläche.

Ein Betrieb, der mindestens einem dieser Kriterien 
entspricht, kann als industriell gelten.

Wer sind die Kleinbauern?
Zwischen 2003 und 2006 wurden im Rahmen einer 
soziologischen Untersuchung in sieben Gebieten 
Frankreichs mehr als 170 Interviews durchgeführt, 
um die Profile von kleinen Höfen besser zu ver-
stehen.12 Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass 
ein Großteil dieser Kleinbetriebe weit mehr sind als 
Überlebende einer angeblich veralteten Form der 
Landwirtschaft. Es wurden fünf Gruppen identifiziert:

 Der kleine traditionelle Bauer
Dazu gehören auch ältere Bäuerinnen und Bauern, 
die ihren Betrieb nie „modernisieren“ konnten oder 
wollten. Ihr Ausbildungsniveau ist gering, sie haben 
durch Praxis auf ihrem Bauernhof gelernt. Ihre Hof-
struktur ist heute eine Mischung aus traditionellen, 
komplexen bäuerlichen Anbauweisen und einfache-
ren konventionellen Praktiken. Sie investieren kaum 
mehr und warten auf den Ruhestand. Ihr Einkommen 
ist niedrig, und sie haben einen hohen Eigenver-
brauch an selbst hergestellten Produkten.

  Der Betrieb im Übergang zur  
unternehmerischen Landwirtschaft

Diese Landwirte und Landwirtinnen wirtschaften 
ähnlich wie auf einem Hof der 1960er Jahre, der 

typischerweise von einem Ehepaar bewirtschaftet 
wurde. Ihre Produktion ist intensiv, spezialisiert, me-
chanisiert, das Endprodukt standardisiert, ihr Betrieb 
ist in den Agrar- und Ernährungssektor integriert. 
Ihre Strategie ist es, den Betrieb zu vergrößern, und 
sie glauben, damit Erfolg zu haben. Sie sind stark von 
wirtschaftlicher Unterstützung abhängig, haben ern-
ste Rentabilitätsprobleme und leben von der lokalen 
Gesellschaft getrennt. Sie sind gestresst, wenn sie an 
ihre Zukunft denken.

 Der kleine vorsichtige Landwirt
Wie die beiden ersten Typen, so stammen auch diese 
Bauern aus der lokalen Landwirtschaft. Sie haben 
einen konventionellen Hof geerbt. Ihr Management 
ist vorsichtig. Sie versuchen, die Produktionskosten 
und Investitionen zu senken. Sie wollen nicht ver-
größern oder den Gewinn erhöhen, sondern ihr Erbe 
bewahren, klein bleiben und sich nicht ändern. Sie 
sind gut in ihre Gemeinschaft integriert, denken über 
eine gute Lebensqualität nach und genießen ihre 
natürliche Umgebung.

  Die kleine unabhängige und  
unternehmerische Landwirtin

Die Niederlassung solcher Landwirte auf kleinen Hö-
fen ist eine persönliche Entscheidung. Sie stammen 
nämlich nicht aus der Landwirtschaft. Sie dachten 
viel über ihr Projekt nach, bevor sie begannen. Die 
Inbetriebnahme ihres Hofes erfolgte womöglich 
schrittweise, mit oder ohne vordefinierten Plan. Sie 
suchen nach Möglichkeiten, sind offen für Innovatio-
nen und zuversichtlich im Hinblick auf ihre Zukunft. 
Und sie verfolgen zwei Hauptstrategien: Kosten-
senkung und Steigerung der Wertschöpfung durch 
Direktvertrieb, Produktverarbeitung und Produkte 
mit kontrollierter Herkunftsbezeichnung. Sie sind un-
abhängige Menschen, die gerne entscheiden und ihr 
eigener Chef sein wollen. Ihr Ziel ist es, das Einkom-
men zu maximieren.
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  Der kleine territoriale und  
unternehmerische Landwirt

Dieser Bauerntyp ähnelt dem vorherigen, aber im Ge-
gensatz zu diesem entwickelt er eine klare Vorstellung 
von der Rolle der Landwirtschaft und der Stellung der 
Bauern in der Gesellschaft. Solche Menschen wollen 
territoriale und ökologische Probleme lösen. Ihre Moti-
vation entstammt vor allem einem offenen Umgang mit 
anderen und mit der Natur. Sie werden von einem Ideal 
geleitet, sind stolz darauf und glauben, dass dieses Ideal 
mit ihrem Lebensstil in Einklang steht. Sie sehen sich 
als Kleinbauern, stehen dem jetzigen konventionellen 
Agrarsystem sehr kritisch gegenüber und meinen, dass 
der Bauernberuf darin keinen Sinn mehr hat. Sie enga-
gieren sich oft in lokalen Vereinen und Netzen.

Diese Studie ist ein Beispiel dafür, dass kleine Betrie-
be sehr unterschiedlich sind. Kleinbauern und -bäue-
rinnen können sehr traditionell sein oder auch im 
Gegenteil dazu den Betrieb als straffes Unternehmen 
führen. Die Neuankömmlinge der Branche wollen ih-
rem Leben oft einen Sinn geben. Sie kommen häufig 
aus dem städtischen Umfeld und hätten Führungs-
positionen in ihrer bisherigen Tätigkeit einnehmen 
oder in einem freien Beruf etwa als Anwalt oder Arzt 
arbeiten können. Kleine Betriebe ziehen immer mehr 
junge Menschen an, die keine Lust haben auf Arbeit 
in einem hierarchischen Verwaltungsjob oder bei 
einem großen Unternehmen. Sie wollen ihr eigener 
Chef sein und im Einklang mit der Natur arbeiten.

Die Bedeutung der kleinen  
Betriebe für die Regionen
Weltweit leben 1,5 Milliarden Bäuerinnen und 
Bauern auf 380 Millionen Höfen. Diese produzieren 
auf kleinen Betrieben von durchschnittlich zwei 
Hektar mindestens 70 Prozent der Welternährung. 
Der größte Teil der heute auf der Welt konsumierten 
Lebensmittel wird also ohne kommerziellen Input 
angebaut.13 14

Nach Erweiterung der EU um die neuen Mitgliedstaa-
ten Mittel- und Osteuropas umfassten  zwei Drittel 
der elf Millionen EU-Betriebe im Jahr 2016 weniger 
als fünf Hektar. Etwa 70 Prozent aller Höfe waren laut 
Eurostat-Daten von 2013 klein oder sehr klein.15

Die Agrarstruktur hat massive Auswirkungen auf die 
regionale Entwicklung. Regionen mit einer hohen 
Anzahl kleiner und mittlerer bäuerlicher Betriebe 
stehen wirtschaftlich, also bezüglich der Wertschöp-
fung im Agrar- und Ernährungssektor und der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen, besser da als Regionen mit 
vornehmlich großen Betrieben. Die Flächenproduk-
tivität, also der durchschnittliche Ertrag pro Hektar, 
liegt in Ländern mit großagrarischen Strukturen 
deutlich unter dem jener Länder, in denen bäuerliche 
Familienbetriebe vorherrschen. 

Gerade Deutschland illustriert dies anschaulich. Die 
jüngere Geschichte hat ein starkes Gefälle zwischen 
den Betriebsstrukturen in West und Ost geschaffen. 
Die größten Betriebe in ganz Deutschland liegen in 
Mecklenburg-Vorpommern (im Schnitt 287 Hektar 
gegenüber 60 Hektar in der ganzen Bundesrepublik). 
Der Arbeitseinsatz pro Hektar ist der niedrigste in 
Deutschland (1,3 Arbeitskräfte-Einheiten/100 Hektar 
im Vergleich zu 3,1 im gesamtdeutschen Durchschnitt). 

Helmut Klüter von der Universität Greifswald ver-
glich die Wirtschaftlichkeit der Betriebsstrukturen 
ostdeutscher Bundesländer mit westdeutschen auf 
der Grundlage der Daten von 2015.16 Im Westen mit 
seinen kleineren Betrieben werden pro Hektar 1.200 
bis 1.380 Euro erwirtschaftet, im vorwiegend groß-
agrarischen Osten hingegen nur 640 Euro (Brutto-
wertschöpfung pro Hektar). Die Nettowertschöpfung 
pro Hektar beträgt bei ostdeutschen Großbetrieben, 
die als juristische Personen organisiert sind, nur 183 
Euro pro Hektar, bei bäuerlichen Vollerwerbsbetrie-
ben und Personengesellschaften in Gesamtdeutsch-
land hingegen 557 Euro. 
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Erklären lassen sich diese eklatanten Unterschiede, 
weil Familienbetriebe sich aufgrund ihrer besseren 
Arbeitskräfteausstattung mit hochpreisigen Quali-
tätsprodukten, vor allem aber auch mit dem Anbau 
von Obst, Gemüse und anderen sensiblen Kulturen 
befassen können. Sie kombinieren oftmals Pflanzen- 
und Tierhaltung und weisen eine höhere Vielfalt an 
Nutzpflanzen, anderen Aktivitäten und verarbeiteten 
Produkten auf. Diese werden manchmal auf dem Hof 
hergestellt und vermarktet, während Großbetriebe 
billige Massenprodukte herstellen. Die Nettowert-
schöpfung pro Arbeitskräfte-Einheit beträgt in den ag-
rarindustriellen Betrieben Mecklenburg-Vorpommerns 
rund 12.000 Euro, während sie bei familiär geführten 
Vollerwerbsbetrieben mindestens doppelt so hoch ist.

In Ländern und Regionen mit großbetrieblichen 
Strukturen ist auch der Anteil der EU-Subventionen 
am Betriebseinkommen in aller Regel deutlich höher 
als in bäuerlich geprägten Gebieten.

Man kann festhalten, dass kleine und mittlere Be-
triebsgrößen im Schnitt mit einer deutlich höheren 
Flächenproduktivität  und einem geringeren Anteil 
der Subventionen am Gesamtertrag einhergehen. 
Und: Regionen mit einem hohen Anteil von Großbe-
trieben sind deutlich stärker von Landflucht und Ab-
wanderung betroffen als solche mit einer gesunden 
mittelständischen Struktur.

Irreführende und  
unvollständige Statistiken
Am Anfang vieler Missverständnisse über die wirt-
schaftliche Bedeutung bäuerlicher Familienbetriebe 
stehen häufig irreführende bzw. unvollständige 
statistische Aussagen. Dies beginnt mit dem An-
teil der Landwirtschaft an der Bruttowertschöpfung 
der EU, der mit 1,5 Prozent weit unterschätzt wird. 
Die Bruttowertschöpfung misst allein die von den 
Agrarbetrieben gekauften und verkauften Waren und 

Leistungen. All jene Güter und Leistungen, die ohne 
Bezahlung erbracht und verteilt werden, fallen aus 
diesem Raster heraus. Dazu gehört der hohe Eigen-
verbrauch: In der Hälfte der EU-Höfe werden die 
Erzeugnisse selbst konsumiert. In 4,8 Millionen von 
insgesamt 10,8 Millionen Betrieben in der EU ist das 
der Fall. 3,8 Millionen dieser subsistenzwirtschaft-
lich geprägten Höfe liegen in Rumänien, Polen und 
Italien. Diese drei Länder beheimaten fast 50 Prozent 
aller Agrarbetriebe und 45 Prozent der Arbeitskräfte 
der EU-Landwirtschaft auf nur 23 Prozent der Nutz-
fläche. In Deutschland hingegen werden Kleinstbe-
triebe unter fünf Hektar von der Statistik überhaupt 
nicht mehr erfasst.

Eine Vielzahl von Dienstleistungen, für die in der Stadt 
teures Geld bezahlt wird, fallen in landwirtschaft-
lichen Betrieben und Kommunen zumindest teilweise 
aus dem Marktgeschehen heraus. Dazu gehören Miete, 
die Versorgung von Alten und Kindern, die wechsel-
seitige Unterstützung in der Land- und Forstwirt-
schaft, aber auch der Bauwirtschaft, bei Reparaturen, 
Instandhaltung und vielem mehr. Auch wenn sie sich 
der Wahrnehmung in der Statistik entziehen, handelt 
es sich dabei doch um Leistungen, die für die Wirt-
schaftskraft und soziale Attraktivität vieler Regionen 
der EU von entscheidender Bedeutung sind.
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Überlebensstrategien der  
bäuerlichen Landwirtschaft
Hinzu kommen die vielfältigen Einkommenskombi-
nationen, mit denen bäuerliche Familien das eigene 
Auskommen garantieren und dabei zugleich zur 
Wertschöpfung in der Region beitragen. Viele dieser 
Kombinationen sind nur auf Basis des eigenen Hofes 
möglich. Dazu gehören diverse Formen der Direkt-
vermarktung, Verarbeitung und Veredelung, Energie-
erzeugung, Reiterhöfe, Vermietung an Feriengäste, 
Dienstleistungen für andere Höfe und Forstarbeiten. 

Wenn solche oder andere Tätigkeiten zum Haupt-
erwerb werden, gilt die Landwirtschaft als Neben-
erwerb. Sie bleibt dennoch die wirtschaftliche Basis 
und Sicherheit der Familie.
Die Überlebensstrategien der bäuerlichen Betriebe 
können in drei Kategorien zusammen gefasst werden: 

Die Diversifizierung der Tätigkeiten umfasst die Ein-
führung des Öko-Landbaus, die Erzeugung qualitativ 
hochwertige und regionale Produkte, die Verarbei-
tung im Betrieb und die Direktvermarktung. Sie um-
fasst auch nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten wie 
Naturschutz, Energieerzeugung, Agrotourismus und 
diverse Dienstleistungen.

Die Kostensenkung besteht etwa darin, die Hofautarkie 
beim Tierfutter zu erhöhen, um den Ankauf von Han-
delsfutter zu verringern, Grünmais und Soja durch Wei-
degras und Heu zu ersetzen, Direktsaat oder reduzierte 
Bodenbearbeitung anzuwenden sowie Pestizide und 
Chemiedünger zu reduzieren oder ganz zu ersetzen.

Teilzeitbeschäftigung außerhalb des Betriebs wurde 
in der Vergangenheit als Widerstand kleiner nieder-
gehender Bauernhöfe betrachtet, wird aber heute als 
eine Möglichkeit gesehen, neue dynamische Betriebe 
zu entwickeln, die eine Logik der bäuerlichen oder 
agrarökologischen Landwirtschaft verfolgen.

Eine Umfrage unter 3.264 Betrieben aus sechs 
Ländern (Irland, Großbritannien, den Niederlanden, 
Deutschland, Spanien und Italien) zeigte:17

Mehr als die Hälfte (51 Prozent) der befragten 
Bauernschaft hat ihre Tätigkeiten diversifiziert. Das 
brachte dem Agrarsektor der sechs Länder eine 
zusätzliche Nettowertschöpfung von insgesamt 
5,9 Milliarden Euro ein. 60 Prozent der Befragten 
senkten ihre Kosten, was zu weiteren 5,7 Milliarden 
Euro Einkommen der Betroffenen beitrug. Teilzeit-
beschäftigung übten 27 Prozent der Befragten aus. 
Das war von enormer wirtschaftlicher Bedeutung 
und erwirtschaftete 20,4 Milliarden Euro. Diese drei 
Strategien brachten den Familien ein Einkommen 
von insgesamt 32 Milliarden Euro ein – zusätzlich zu 
den 41 Milliarden Euro für die reine Agrarproduktion. 

27%
Teilzeit - 

beschäftigung

60%
Kostensenkung

51%
Diversifizierung

Abbildung 2. Die ökonomische Bedeutung von Diversifizierung, 
Kostensenkungen und Nebenerwerbstätigkeiten in 3264 Höfen in 
der EU (van der Ploeg, 2012). Nur 17% der befragten Höfe wende-
ten keine der drei Strategien an.
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Hofporträt: Nebenerwerb als Überlebensstrategie
Der Berghof im Südtiroler Martelltal gehört zu den 
Höfen, denen Aldo Gorfer in seinem Buch „Die Erben 
der Einsamkeit“ 1973 nur wenige Überlebenschan-
cen einräumte. Doch im Gegensatz zu vielen anderen 
Bauernhöfen gibt es dort kein Hofnachfolgeprob-
lem, sondern ein Unterbringungsproblem. Aufgrund 
der hohen Lebensqualität wollen beide Söhne mit 
ihren Familien auf dem Berghof bleiben. Um den 
Platzmangel zu lösen, wurden mehrere Neubauten 
inkl. Ferienwohnungen errichtet. Die Landwirtschaft 
spielt derzeit im Einkommen der drei Familien eine 
untergeordnete Rolle. Die Milchviehzucht leidet 
unter den Dumpingpreisen, weshalb derzeit keine 
Kühe gehalten werden. 

Auch der Anbau von Erdbeeren wurde aufgrund von 
neuen Schädlingen wieder aufgegeben. Alle Erwach-
senen üben Berufe außerhalb des Hofes aus. Doch 
sollten sich die Rahmen- und Förderbedingungen 
ändern, könnte man wieder verstärkt in die Landwirt-
schaft einsteigen, meint der Altbauer. Die Zukunft des 
Hofes liegt darin, möglichst früh und flexibel auf die 
besonderen Wünsche der Nachfrage einzugehen, die 
Nachteile der Lage am Berg intelligent zu kompen-
sieren und die nachfolgende Generation für das 
Leben auf dem Hof zu begeistern. 
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Bäuerliche Betriebe  
sind wirtschaftlicher als  
Agroindustrie 
Mischbetriebe mit Pflanzen  
und Tieren
CIVAM ist ein Netzwerk von landwirtschaftlichen 
Betrieben in Frankreich. Einige von ihnen wirtschaf-
ten konventionell, andere sind bio-zertifiziert. Ziel 
des Netzwerks ist es, sich durch Wissensaustausch 
gegenseitig dabei zu unterstützen, sowohl umwelt- 
und tierfreundlicher als auch wirtschaftlicher zu 
arbeiten. Mit einem Wort: Sich auf den Weg Richtung 
Agrarökologie zu machen. Jährlich veröffentlicht 
das CIVAM-Netzwerk wirtschaftliche Berichte seiner 
landwirtschaftlichen Beobachtungsstelle. Dabei ver-
gleicht es die „nachhaltigen“ Höfe seines Netzwerks 
mit konventionellen Betrieben aus derselben Region. 
Für den Vergleich benutzt es die offiziellen statis-
tischen Daten des französischen Agrarministeriums 
(RICA). 

Einige Lektionen, die aus diesen Vergleichen gezo-
gen werden können, sind:

Die Betriebe des CIVAM-Netzwerks sind kleiner, sie 
haben geringere Agrarflächen und weniger Milchkü-
he. Sie produzieren weniger Milch, verzeichnen aber 
niedrigere Produktionskosten und etwas mehr Sub-
ventionen aus der „zweiten Säule“ der Gemeinsamen 
Agrarpolitik als konventionelle Betriebe. Sie zeich-
nen sich durch ein sparsames und futterautarkes 
System aus. Ihr Hof basiert auf Gras, sie maximieren 

die Beweidung. Biobetriebe profitieren von 35 Pro-
zent höheren Milchpreisen. Die Produktionskosten 
sind in den untersuchten CIVAM-Betrieben deutlich 
niedriger als in den restlichen Betrieben, weil u.a. 
weniger Futtermittel angekauft werden. Die Einnah-
men aus dem Produktverkauf von CIVAM-Betrieben 
sind um 17 Prozent pro Arbeitskräfte-Einheit gerin-
ger. Dennoch ist, pro Arbeitskräfte-Einheit gerechnet, 
ihre Wertschöpfung um 24 Prozent höher und ihr 
Endergebnis um 139 Prozent. Betriebe mit Weide-
wirtschaft haben auch geringere Investitionen und 
damit niedrigere Kredite.

Große konventionelle Betriebe reagieren viel emp-
findlicher auf einen Rückgang der Milchpreise als 
die kleineren Betriebe des CIVAM-Netzwerks, weil 
sie mehr Milch produzieren und ihre Produktions-
kosten pro Liter Milch höher sind. Weidebetriebe in 
Umstellung sind daher widerstandsfähiger gegen 
Preisschwankungen.18



Hofporträt: Hoher Ertrag durch Mischkulturen
Die Permakulturfarm Bec Hellouin in der französi-
schen Normandie ist ein Beispiel dafür, wie produktiv 
kleine innovative Biobetriebe sein können. Mit ihren 
rund 800 Produkten erwirtschaftet sie laut einer 
Studie von AgroParis Tech zehnmal so viel wie ein 
konventioneller Betrieb, obwohl – oder gerade weil – 
das 15-köpfige Team völlig fossilfrei nur mit leichten 
Geräten und Pferdekraft arbeitet. In Waldgärten, 

Mulchbeeten und Gewächshäusern erntet es Pro-
dukte im Wert von 28 bis 80 Euro pro Quadratmeter 
und Jahr. Die Verkaufserlöse aus reiner Handarbeit 
betrugen im ersten Jahr auf 1.000 Quadratmeter 
Intensivanbau 33.000 Euro, im zweiten 54.000 und 
im dritten Jahr 57.000. Auf dem Bild der Farmgründer 
Charles Hervé-Gruyer.

4. Bäuerliche Betriebe sind wirtschaftlicher als Agroindustrie
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Vergleichsbetriebe 
konventionell

CIVAM-Betriebe 
konventionell

CIVAM-Betriebe 
biologisch

STRUKTUR
Gesamte Agrarfläche in Hektar 93 76 80
Davon: Getreideanbau 27 Prozent 16 Prozent 12 Prozent
Davon: Grünmais für Silage 25 Prozent 10 Prozent 5 Prozent
Davon: Grünland 48 Prozent 72 Prozent 82 Prozent
Arbeitskräfte-Einheiten 1.9 1.8 1.7
Agrarfläche/  
Arbeitskräfte-Einheit

50 46 43

Jährliche Milchproduktion  
in Litern

454,01 344,31 305,62

Anzahl Milchkühe 66 57 62
Jährliche Milchproduktion 
pro Kuh

6879 6040 4929

Hofkapital in Euro 450360 397209 385808
Milchpreis  
(Euro pro 1000 Liter)

332 336 447

EINNAHMEN € € €
Erzeugnisse 206,918 149,369 162,427
Milch 146,864 112,179 130,665
Fleisch 33,813 25,103 24,637
« Cash crops » 21,637 9,546 4,661
Futtermittel 880 -245 822
Sonstiges 3,724 2,787 1,641
Subventionen 27,844 28,477 32,113
1. Säule 23,943 23,645 24,837
2. Säule 3,901 4,832 7,424
Nebeneinnahmen 2,359 3,337 2,860
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Vergleichsbetriebe 
konventionell

CIVAM-Betriebe 
konventionell

CIVAM-Betriebe 
biologisch

KOSTEN € € €
Produktionskosten 146,447 83,577 74,152
Futtermittel 35,815 11,917 6,125
Tierbestand 15,478 15,752 13,522
« Cash crops » 14,991 5,581 3,085
Futterproduktion 23,793 13,086 11,855
Maschinen 31,191 16,570 15,951
Sonstiges 23,633 16,711 18,701
Gebäude- und  
Grundstückspflege

1,938 3,959 4,914

Pachten, Steuern, Kredite 62,658 52,062 52,302
Personalkosten 15,618 16,405 21,814
Gesamteinnahmen 237,121 181,183 197,400
Gesamtkosten 224,723 152,044 148,268
Produkt/Arbeitskräfte-Einheit 111,624 92,729 93,668
Wertschöpfung/ 
Arbeitskräfte-Einheit

33,321 41,435 51,433

Ergebnis/Arbeitskräfte- 
Einheit

8,621 20,598 34,715

Tabelle 1 
Vergleichsdaten aus dem Jahr 2015 zwischen großen konventionellen und kleineren Betrieben, die sich im der 
Umstellung zur Agrarökologie befinden, aus drei Regionen Frankreichs (Haute-Normandie, Bretagne und  
Pays-de-la-Loire). Stichprobenumfang: 354 konventionelle Betriebe (Informationsnetzwerk Landwirtschaftliche 
Buchführung des französischen Agrarministeriums - RICA); 58 nichtbiologische und 112 biologische Betriebe im 
Übergang zur Agrarökologie (CIVAM-Netzwerk)
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In derselben Studie wurden vier Kategorien von Be-
triebsgrößen analysiert: klein (< 38 Hektar), mittel 
(38-58 Hektar), groß (58-77 Hektar) und sehr groß 
(> 77 Hektar). In der Datenbank des französischen 
Agrarministeriums steigen die Einnahmen durch den 
Produktverkauf mit der Größe (+146 Prozent), aber 
die wirtschaftliche Effizienz (Wertschöpfung/Erzeug-
nissen) zieht hier nicht mit, sondern bleibt stabil bei 
28 Prozent. Das Ergebnis pro Arbeitskräfte-Einheit 
steigt zunächst mit der Größe, sinkt aber oberhalb ei-
ner Schwelle von 77 Hektar. Hier sinkt die wirtschaft-
liche Rentabilität also trotz höherer Investitionen.

Laut dieser Datenbank geht die Anzahl der ge-
schaffenen Arbeitsplätze pro Flächeneinheit zudem 
nahezu linear zurück. Die kleinsten Betriebe schaffen 
mehr als doppelt so viele Arbeitsplätze pro Quadrat-
kilometer (3,2 Jobs) wie die sehr großen (1,5 Jobs).

Der Vergleich zwischen den beiden Datenbanken aus 
dem Ministerium und dem CIVAM-Netzwerk ermög-
licht es, die Auswirkungen erhöhter Betriebsgröße 
und Produktionsänderungen auf die Rentabilität der 
Betriebe zu vergleichen. Ergebnis: Für jede Kategorie 
von Betriebsgrößen ist die Umstellung auf Agraröko-
logie stets wirtschaftlicher als die Hofvergrößerung. 
Mit anderen Worten: Es ist für einen kleinen Betrieb 
rentabler, die Produktionsweise zu ändern, als immer 
größer zu werden.

Milchviehbetriebe
Eine weitere französische Studie verglich die Durch-
schnittsdaten von weidebasierten und intensiveren 
Milchviehbetrieben.19 Grünlandbetriebe sind im 
Durchschnitt kleiner als die Intensivbetriebe, ver-
brauchen mehr Gras und weniger Silomais und 
produzieren weniger Getreide. 

Trotz geringerer Kuhbestände, Milch pro Kuh und 
Gesamtmilchmenge sowie einer geringeren Wert-
schöpfung erzielen weidebasierte Betriebe ein 
Ergebnis pro Arbeitskräfte-Einheit und Hektar, das 
über dem Durchschnitt der Intensivbetriebe liegt, 
vor allem aufgrund eingesparter Produktionskosten. 
Diese Einsparungen betreffen vor allem den Kauf 
von Kraftfutter und Chemiedünger, insgesamt 70 
Euro pro 1.000 Liter Milch. Diese Einsparungen sind 
möglich durch einen höheren Anteil von Grünland in 
der Tierernährung.

In kleinen weidebasierten Betrieben ist die Fläche 
pro Arbeitskräfte-Einheit geringer, aber das Ergebnis 
pro Person ist höher (+2.400 Euro).

Der Anteil der Wertschöpfung pro Produkt und der 
Anteil des Ergebnisses pro Produkt sind in weide-
basierten Betrieben viel höher (siehe Tabelle 2). Für 
eine bestimmte Milchmenge produzieren Weide-
betriebe mehr Wohlstand. Das günstige Ergebnis/
Produkt-Verhältnis in Weidehöfen ist auf sparsamere 
Praktiken zurückzuführen.

Kleine Betriebe können also profitabler und effizienter 
sein als größere und intensivere Betriebe. Diese kleinen 
Betriebe sind auch leichter zu übernehmen; ihr Kapital 
ist um 86.800 Euro niedriger pro Betrieb und um 
27.000 Euro niedriger pro Arbeitskräfte-Einheit.

Kleinere Betriebe können also profitabler sein als 
größere, weil sie eine andere Strategie verfolgen. Viele 
andere Untersuchungen bestätigen die Ergebnisse der 
beiden Studien. Kleinere, sparsame Höfe sind effizi-
enter, widerstandsfähiger und profitabler als größere, 
leistungsstarke konventionelle.
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Intensiv Weidebasiert

STRUKTUR
Gesamtfläche in Hektar 87 64
Davon: Futterfläche 77 Prozent 91 Prozent
Davon: Grünmais 24 Prozent 11 Prozent
Davon: Grasfläche 53 Prozent 75 Prozent
Sonstige Futterflächen   0 Prozent   5 Prozent
Ackerbaufläche 23 Prozent   9 Prozent
Anzahl Milchkühe 57 50
Arbeitskräfte-Einheit 1,89 1,68
Milchproduktion pro Kuh und Jahr in Litern 6,852 5,910
Verkaufte Milch pro Jahr in Litern 385,435 290,197
PRODUKTIONSKOSTEN
Saatgut, Dünger, Pestizide in Euro pro Hektar 245 100
Futterkosten in Euro pro 1000 Liter 119 84
WIRTSCHAFTLICHE ERGEBNISSE
Aktivitätsprodukt in Euro 232,122 161,232
Wertschöpfung in Euro 78,632 66,426
Wertschöpfung in Euro pro Arbeitskräfte-Einheit 41,604 39,539
Ergebnis in Euro 43,611 43,364
Einschließlich Beihilfen 32,473 28,337
Ergebnis in Euro pro 1000 Liter verkaufter Milch 113 149
Ergebnis in Euro pro Arbeitskräfte-Einheit 25,359 27,772
Ergebnis in Euro pro Hektar 555 729
Wertschöpfung/Produkt 39 Prozent 48 Prozent
Ergebnis/Produkt 19 Prozent 27 Prozent

Tabelle 2
Vergleichsdaten von 2011 zwischen kleineren Weidehöfen und größeren intensiveren Milchviehbetrieben in drei 
Regionen Frankreichs (Haute-Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire)
Stichprobenumfang: 70 Grünlandbetriebe (Netzwerk nachhaltige Agrikultur, RAD);  rund 2.800 Intensivbetriebe 
(Informationsnetzwerk agrikulturelle Buchhaltung des französischen Agrarministeriums, RICA)
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Wie erreichen die 
kleinen Betriebe diese 
überraschend guten 
Ergebnisse?
Nachfolgend werden zwei Modelle vorgestellt, um 
die Strategien zweier wichtiger europäischer Bauern-
gruppen zu erklären: der Milchbauern und der Land-
wirtinnen für Ackerbau und Mischkulturen. Diese 
Modelle sind eine Synthese der Ergebnisse mehrerer 
Studien und Beobachtungen.

Milch: Intensive Haltung vs.  
weidebasierte Betriebe
Im Vergleich zu konventionellen Betrieben zeich-
nen sich agrarökologische Milchviehbetriebe durch 
geringere Flächen und kleinere Herden aus. Außer-
dem produzieren sie weniger Milch pro Hektar 
und pro Kuh. Man sollte annehmen, dass dies das 
Einkommen verringert, das ist aber nicht der Fall. 
Tatsächlich züchten sie oft Zweinutzungsrassen 
(Fleisch und Milch) anstelle von hochspezialisierten, 
ertragreichen Holstein-Kühen. Folglich erzielen sie 
Einnahmen aus Milch, aber auch aus Fleisch. Sie 
können auch Holstein-Kühe mit anderen Rassen wie 
Jersey-Kühen kreuzen. In beiden Fällen, bei Zwei-
nutzungsrassen oder Kreuzungen, können diese Tiere 
besser Gras in Milch- und Fleischprodukte umwan-
deln als spezialisierte Milchkühe. Sie produzieren 
hauptsächlich auf der Basis von Gras, benötigen 
daher weniger Mais-Silage und weniger Kraftfutter 
pro Liter Milch.

Grasland benötigt viel weniger kommerzielle Inputs 
als Maisanbau, vor allem wenn das Gras nicht stark 
gedüngt wird, sondern viel stickstoff-fixierende Le-
guminosen wie Klee oder Luzerne enthält. Auf Wei-
den werden in der Regel keine Pestizide eingesetzt. 

Der Grünlandwirtschaft, die die Gras- und Tierpro-
duktion zu sehr niedrigen Kosten erhöht, wird mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt. Die Weidezeit kann im 
Frühjahr und Herbst verlängert werden, was die Kos-
ten der Winterfütterung senkt. Auch der Eiweiß- und 
Fettgehalt der Milch ist höher, erzielt höhere Preise 
und eignet sich besser für die Verarbeitung zu Käse 
oder Butter. Ein höherer Anteil der Milch wird zu 
einer Vielzahl von Produkten wie Käse, Joghurt, Eis 
oder Butter verarbeitet. Dies erhöht den Milchpreis 
erheblich. Diese Produkte werden oft auch am Hof 
verarbeitet und direkt vermarktet, was den Umsatz 
erhöht. Im Vergleich zu Milch, die an Molkereien ver-
kauft wird, bleibt hier der Milchpreis stabil, da er vom 
Hof selbst bestimmt wird und nicht mit dem Welt-
markt schwankt. Schließlich ist das Einkommen pro 
Person höher und stabiler. Ein oder mehrere zusätz-
liche Arbeitsplätze können in der Verarbeitung und 
Vermarktung von Produkten geschaffen werden.

Ackerbau: Vielfältige Fruchtfol-
gen und Betriebszweige

Im Vergleich zu konventionellen Ackerbau- oder Misch-
betrieben sind die agrarökologischen Höfe oft viel 
kleiner. Sie sind nicht auf Futtergetreide und Industrie-
pflanzen wie Zuckerrüben oder Ölraps spezialisiert, 
sondern produzieren eine größere Vielfalt an Lebens-
mitteln wie Getreide. Ihre Fruchtfolge ist länger und 
vielfältiger, was den Unkraut-, Krankheits- und Fraß-
insekten-Druck und damit den Bedarf an Pestiziden 
verringert. Sie integrieren oft Ackerkulturen und Vieh-
haltung, das ermöglicht den Anbau von temporärem 
Grünland auf Leguminosenbasis in der Fruchtfolge. 

Diese Futterleguminosen fixieren hohe Mengen an 
Stickstoff, die teilweise für die folgenden Kulturen 
verfügbar sind, was den Bedarf an chemischem Stick-
stoff reduziert.
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Die wirtschaftliche Strategie der Agrarökologie

Bei Zwischenkulturen werden Böden so weit wie 
möglich bedeckt gehalten. Dadurch wird Kohlenstoff 
in den Böden gebunden und Unkräuter kontrolliert, 
wie es temporäre Graslandschaften in noch höherem 
Maße tun. Eine ökologische Infrastruktur wie Stauden-
streifen und Hecken hat einen positiven Einfluss auf 
die Populationen natürlicher Feinde von Fraßinsekten.
Als Vieh werden nicht nur Rinder gehalten, sondern 
auch Schweine, Geflügel oder kleine Wiederkäuer. 
Dies diversifiziert und vervollständigt die Einkom-
mensquellen. 

Alle diese Tiere produzieren Hofdünger, die Pflanzen 
düngen und die organische Substanz des Bodens 
erhöhen. Wie in Milchviehbetrieben werden Produkte 
oft in einer kurzen lokalen Vermarktungskette ver-
arbeitet und verkauft.

Infolge all dieser Praktiken sind Einkommen und Be-
schäftigung in kleineren agrarökologischen Betrie-
ben höher als in größeren konventionellen. Kleine 
und mittlere Familienbetriebe sind in Deutschland 
viel effizienter als sehr große.

Wertschöpfung

Ausgaben
Saatgut, chem. Dünger, 

Diesel, Pestizide

Einnahmen  
pro Hektar bei beiden Betriebsweisen: 2500 €

€

Agroindustrie Bäuerlicher Betrieb

150 € 400-600 €

€
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Ein Grundkurs in  
Ökonomie: Die Wahl der 
richtigen Indikatoren
Im produktivistischen Kontext der letzten 60 Jahre 
wurde ein Schwerpunkt auf möglichst hohe Erträge 
pro Hektar oder Tier gelegt. Eine schöne Ernte war 
eine „saubere“ Ernte ohne Unkraut, die den maxima-
len Ertrag erreichte. Die Rentabilität wurde weitge-
hend vergessen. Noch heute kennt ein Großteil der 
Bauernschaft ihre Erträge und Verkaufspreise, aber 
nur sehr wenige können ihre Produktionskosten pro 
Kultur und damit ihre Rentabilität nennen. Neben 
dem Wettlauf um die Betriebsvergrößerung („wachse 
oder weiche“) wurden die Höfe in einen Wettlauf um 
Ernte- und Tiererträge getrieben. Es war eine Frage 
des Stolzes und der Ehre. Diese Haltung führte dazu, 
dass Betriebe Geld verloren oder bankrott gingen.

Daher ist es unerlässlich, die richtigen Indikatoren 
für die Wirtschaftlichkeit von Agrarbetrieben wie-
derherzustellen. Produktivität kann auf zwei Arten 
verstanden werden. Die technische Produktivität 
einer Kultur oder eines Tieres ist die Produktion 
pro Flächeneinheit oder pro Fläche und Zeiteinheit 
(Ertrag pro Hektar und pro Jahr). Die wirtschaftliche 
Produktivität ist das Verhältnis zwischen Produktion 
und Inputs wie Kapital, Arbeit und Land. Sie könnte 
definiert werden als die wirtschaftliche Effizienz 
eines Betriebs. Wenn die erste Definition vorrangig 
ist, wird der Arbeitswert unterschätzt, und das führt 
zu vielen Problemen in Betrieben, in denen die 
Arbeit der begrenzende Faktor ist.

Die Nettowertschöpfung misst die Schaffung von 
Vermögen innerhalb des Produktionsprozesses (ohne 
Subventionen). Sie entspricht der Differenz zwi-
schen dem produzierten Wert (dem Bruttoprodukt, 
einschließlich des selbstverbrauchten Teils dieses 
Produkts) und dem Wert der Waren und Dienst-
leistungen, die während der Herstellung ganz oder 
teilweise verbraucht werden. Die Differenz zwischen 
dem Brutto-Produkt und dem Vorverbrauch (Waren 
und Dienstleistungen, die während der Herstellung 
verbraucht werden, also Saatgut, Dünger, Futtermit-
tel, Dienstleistungen) ist die Bruttowertschöpfung.20 
Die Nettowertschöpfung, im Folgenden als „Wert-
schöpfung“ bezeichnet, ist eine wesentliche wirt-
schaftliche Kennzahl.

Die Flächenproduktivität ist einer der wichtigsten 
Erfolgsindikatoren für die Landwirtschaft. Mit ihrer 
Hilfe kann man die ökonomische Sonderleistung der 
kleinen und mittleren Betriebe und die Fehlleistung 
der Agrarindustrie aufzeigen. Wie im Kapitel „Die 
Bedeutung der kleinen Betriebe für die Regionen“ 
gezeigt wurde, ist sie in Ostdeutschland mit 640 € 
je ha landwirtschaftlicher Nutzfläche um die Hälfte 
niedriger als in Nordwestdeutschland (1.368 €/ha).
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Die wirtschaftliche 
Strategie der  
Agrarökologie
In kleinen agrarökologischen Betrieben neigen Land-
wirte und Bäuerinnen dazu, das Verhältnis von Wert-
schöpfung zu Bruttowertschöpfung zu maximieren. 
In der konventionellen und industriellen Landwirt-
schaft besteht das Ziel darin, den Gesamtwert der 
Produktion pro Arbeitskräfte-Einheit zu maximieren. 
Dies fördert die Erweiterung der Betriebsgröße und/
oder die Verringerung des Arbeitseinsatzes, was In-
vestitionen in neue Technologien und insbesondere 
eine Erhöhung der Inputs erfordert.21

Die Agrarökologie senkt drastisch die variablen 
Kosten (Zwischenverbräuche) und die fixen Kosten 
(Investitionen; Jahresverbrauch von Anlagekapital). 
Dies ist möglich, weil Zwischenverbräuche durch 
Ökosystemleistungen ersetzt werden. Beispielsweise 
wird chemischer Stickstoff durch stickstoff-fixie-
rende Hülsenfrüchte ersetzt; Insektizide durch eine 
ökologische Infrastruktur, die wilde Populationen 
natürlicher Feinde von Fraßinsekten begünstigt; 
Herbizide durch lange und gut durchdachte Frucht-
folgen, beikrautunterdrückende Zwischenfrüchte, 
Mulch- und Konkurrenzkulturen. Die Investitionen 
werden durch die Begrenzung der Ausgaben für 
teure Maschinen, Gebäude und Hightech gesteuert. 
Wenn teure Maschinen benötigt werden, können sie 
über eine Maschinengenossenschaft gekauft oder an 
einen Auftragnehmer vermietet werden.

Agrarökologische Betriebe stellen zudem Qualitäts-
produkte her, die zu einem höheren Preis verkauft 
werden (etwa Getreide für Bäckereien statt Futterge-
treide). Ihre Produkte werden nach Möglichkeit ver-
arbeitet (zu Käse, Joghurt oder Butter statt Rohmilch) 
und in kurzen lokalen Vermarktungsketten verkauft. 

Diese drei Strategien – Qualität, Verarbeitung und 
Vermarktung – erhöhen die Verkaufspreise. Die Wert-
schöpfung wird im Vergleich zu konventionellen 
Betrieben durch sinkende Vorleistungen, weniger 
Investitionen und höhere Verkaufspreise erhöht.

Agrarökologisch hergestellte Produkte müssen nicht 
unbedingt teurer als andere Produkte sein. Wenn die 
Produkte direkt vermarktet werden, bleibt mehr von 
der Wertschöpfung, die sonst der Verarbeiter oder 
der Einzelhandel einstreichen würde, beim Erzeu-
ger. Gleichzeitig  zahlen die Verbraucherinnen und 
Verbraucher ähnliche Preise wie in Supermärkten, 
erhalten aber hochwertigere Produkte. Innovative Ver-
marktungsformen wie die Solidarische Landwirtschaft 
können kleinen Höfen ein angemessenes Auskommen 
bieten und sie gegen Ernteausfälle absichern. 

Die Landwirtschaft produziert 
öffentliche Güter
Landwirtschaft ist eine Tätigkeit, die nicht nur 
private, sondern auch öffentliche Güter produziert. 
2013 betrug die genutzte Agrarfläche 39 Prozent der 
europäischen Landoberfläche.22 Damit hat Agrikultur 
starke Auswirkungen auf Landschaft, Biodiversität, 
Böden, Grund- und Oberflächenwasser, Luft sowie auf 
die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden. 
Eine auf wirtschaftliche Privatgüter beschränkte 
Rechnungslegung würde diese Realität übersehen 
und die Negativfolgen landwirtschaftlicher Tätigkei-
ten stark unterschätzen.

Die üblichen Buchhaltermethoden berücksichtigen 
jedoch nicht die Ökosystemleistungen, die als öf-
fentliche Güter für die Gesellschaft erbracht werden. 
Konventionelle Anbausysteme haben die Humus-
schicht weitgehend zerstört und die Bodenfrucht-
barkeit verringert. Das Naturkapital wurde dadurch 
reduziert. 
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Hofporträt: Ackerbau und Viehzucht ergänzen sich
Viel mehr Understatement geht nicht: Die Verwal-
tung der Usedom Agrar GmbH residiert in einem 
unscheinbaren Gebäude in der Kurve einer Allee. Mit 
38 Beschäftigten ist sie der größte Arbeitgeber der 
Stadt Usedom auf der gleichnamigen Ostsee-Insel. 
Usedom Agrar bewirtschaftet 1.540 Hektar, von denen 
596 Hektar Eigentum und 944 Hektar Pachtland 
sind. Ackerbau und Viehzucht ergänzen sich: Je nach 
Bedarf werden neben Grünfutter auch Ackerfrüchte 
verfüttert, so dass der Betrieb sein Vieh in der Regel 
selbst versorgen kann. Andererseits liefern Mist und 
Gülle aus der Viehzucht wertvollen Dünger für die 
Ackerflächen. Geschäftsführer Jörg Espig betont, dass 
er die Mischbetriebsstruktur aufrechterhalten möchte. 

Auf diese Weise könne der Betrieb produktspezifische 
Absatzprobleme wie etwa die Milchkrise in den Jahren 
2014 bis 2016 besser abfedern. Mit 2,5 Arbeitskräften 
je 100 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche liegt 
der Betrieb fast doppelt so hoch wie der Landesdurch-
schnitt von Mecklenburg-Vorpommern. 

Der Betrieb versucht, die negativen Einflüsse der 
Landwirtschaft auf die Umwelt so gering wie mög-
lich zu halten. Zwar werden Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt, doch werden die Imker in der Region 
des betroffenen Feldes rechtzeitig informiert, so 
dass sie ihre Bienenvölker an jenen Tagen nicht 
fliegen lassen.
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Tabelle 3
Die drei Kategorien und zwölf Dimensionen der Nachhaltigkeitsindikatoren der RegionalWert AG.

Sozial Ökologisch Regionalwirtschaft

Mitarbeiterstruktur Bodenfruchtbarkeit Verteilung der Wertschöpfung

Vergütung Biodiversität Wertschöpfung in der Region

Qualität der Arbeitsplätze
Anwendung der  
EU-Ökoregulierung

Verpflichtung in der Region

Entwicklung von  
Bio-Landflächen

Dialog in der  
Wertschöpfungskette

Ressourcennutzung

Das organische Bodenmaterial wurde in Kohlen-
dioxid umgewandelt und als Treibhausgas in die 
Atmosphäre abgegeben – eine der Beiträge der 
konventionellen Landwirtschaft zur Klimakrise. Diese 
nachteiligen Auswirkungen sollten in einem ange-
messenen Rechnungswesen berücksichtigt werden.

Diese Realität motivierte die deutsche „RegionalWert 
AG“, die von Bürgeraktionärinnen und -aktionären 
finanziert wird, eine Reihe von Indikatoren zu entwi-
ckeln, die den wahren Nutzen menschlicher Betriebe 
aufzeigen können – einen Begriff, den sie für die 
Qualifizierung kleiner Betriebe verwenden. Sie schu-
fen die RegionalWert-Indikatoren, ein Instrument zur 

Verbesserung des Rechnungswesens. Sie definierten 
87 qualitative und quantitative Nachhaltigkeits-In-
dikatoren, die sich in drei Kategorien einteilen und 
zwölf Dimensionen umfassen.23 Die Indikatoren sind 
sozial, ökologisch und ökonomisch (siehe Tabelle 3).
Diese Indikatoren werden verwendet, um den Aktio-
närinnen und Aktionären Informationen über soziale 
und ökologische Dienstleistungen zu vermitteln. 
Sie können auch als Grundlage für ein integratives 
Modell des Rechnungswesens dienen. Das Buchhal-
tungsmodell erweitert die traditionelle Buchhaltung 
um neue Parameter im Zusammenhang mit öffentli-
chen Gütern.
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EU-Subventionen kommen 
Großbetrieben mehr zugute 
als Kleinbetrieben
Da die Beihilfen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
an die Hektarzahl gebunden sind, kommen sie vor 
allem den größten Betrieben zugute. Derzeit gehen 
80 Prozent der EU-Subventionen nur an 20 Prozent 
der Höfe. GAP-Beihilfen verzerren die wirtschaftliche 
Effizienz der Betriebe, da große Betriebe stärker von 
Subventionen abhängig sind als kleine und ohne sie 
nicht wettbewerbsfähig wären.

Von den 10,8 Millionen landwirtschaftlichen Be-
trieben in der EU haben nur 7,5 Millionen überhaupt 
Direktzahlungen aus der Gemeinsamen Agrarpolitik 
beantragt, davon erhielten über 80 Prozent weniger 
als 5.000 Euro im Jahr. Die große Mehrheit bäuerli-
cher Familienbetriebe bekommt also keine nennens-
werten Zuwendungen. Der Löwenanteil staatlicher 
Subventionen wird an eine kleine Spitzengruppe 
agrarindustrieller Betriebe ausgeschüttet, von denen 
im unteren und mittleren Größensegment freilich 
ein erheblicher Anteil ebenfalls familiär geführt wird. 
Dies betrifft sowohl die Direktzahlungen als auch die 
meist nur mit hohem bürokratischem Aufwand zu-
gänglichen Mittel aus der sogenannten 2. Säule für 
Investitionen und für ökologische Zusatzleistungen. 
Deutschland hat mit Abstand die meisten Betriebe 
aufzuweisen, die jährlich über 300.000 Euro an Di-
rektzahlungen aus Brüssel erhielten. Das sind 1.390 
Höfe, davon über 80 Prozent in Ostdeutschland. Das 
bedeutet, dass Deutschland von Agrarindustrialisie-
rung besonders stark betroffen ist.

Die EU-Subventionen verschleiern die Wirtschaftlich-
keit von Agrarbetrieben. In großen Agrarbetrieben 
etwa in Mecklenburg-Vorpommern ist die durch-
schnittliche Wirtschaftsleistung niedriger als die 
Höhe der Direktzahlungen. Das bedeutet, dass die 
meisten dieser Großbetriebe ohne EU-Subventionen 
nicht überleben könnten.24

In Frankreich verglich Delord im Jahre 2004 die 
Größe verschiedener landwirtschaftlicher Betriebs-
typen im Hinblick auf das Einkommen pro Arbeits-
kräfte-Einheit.25 Er schloss: Die Überlegenheit der 
Großbetriebe in Bezug auf die physische und sogar 
wirtschaftliche Produktivität der Arbeit ist un-
bestritten, führt aber nur durch Direktbeihilfen zu 
mehr Einkommen. Dies gilt für große Unternehmen, 
die Getreide, andere Feldfrüchte und Rindfleisch 
produzieren, aber auch oft für andere spezialisierte 
Betriebe mit Ausnahme des Weinbaus. So hängt die 
ergebnisorientierte Effizienz von Großbetrieben stark 
von der öffentlichen Unterstützung ab; ohne diese 
hätten sie ein Einkommen, das mit kleineren Betrie-
ben vergleichbar oder sogar niedriger wäre.
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6. EU-Subventionen kommen Großbetrieben mehr zugute als Kleinbetrieben

Die Überlegenheit der Großbetriebe im Hinblick auf 
Produktivität muss zudem relativiert werden: Oft 
gilt sie nur für ein bestimmtes Produkt. Wird davon 
zu viel erzeugt, verfallen die Preise. Wird zu wenig 
erzeugt, schauen die Großhändler sich auf dem 
Weltmarkt um – und drücken mit dieser Option den 
heimischen Erzeuger im nächsten Jahr an die Wand.

Da kleine Betriebe viel mehr unterschiedliche Pro-
dukte herstellen, kann dieser Effekt durch die Vielfalt 
ihrer Einkommensquellen verringert werden. Kleine 
und mittlere Höfe sind viel widerstandsfähiger. Die 
EU-Unterstützung von Großbetrieben führt zu einer 
Konzentration von Subventionen und nicht zu einem 
Produktivitätsgewinn. Die Verteilung von etwa 80 
Prozent des GAP-Haushalts der EU auf nur 20 Pro-
zent der Betriebe ist daher ein Anachronismus.
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Berechnet nach: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
der BRD 2016, S. 449. Berechnung: Helmut Klüter.

   Staaten, in denen zu sozialistischer Zeit eine 
Zwangskollektivierung durchgeführt wurde. In Deutschland 
betraf dies nur den östlichen Landesteil (ehemalige DDR).
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7.  Schlussfolgerungen und Empfehlungen

 Schlussfolgerungen  
und Empfehlungen
Dieser Bericht ist keine Anklage gegen Großbetrie-
be. Agrarökologische Höfe können klein oder groß 
sein. Ihre Strategien bleiben auf allen Ebenen gültig. 
Kleinere Betriebe können jedoch mehr Arbeitsplätze 
schaffen, sind widerstandsfähiger und können ein 
höheres Einkommen pro Arbeitskräfte-Einheit bieten 
als größere - erst recht, wenn sie die oben beschrie-
bene agrarökologische Strategie verfolgen. Diese be-
steht auch aus einer Kombination aus angemessener 
Größe und angemessenem Produktionssystem, was 
zu effizienten Betriebsstrukturen führt.

Großbetriebe mit mehr als 500 Hektar sind zur Ag-
rarindustrie zu zählen, da sie über ihre schiere Größe 
einen regionalen Verdrängungswettbewerb auslö-
sen. Doch auch bei solchen Betrieben gibt es große 
Unterschiede. Manche von ihnen beschäftigen deut-
lich mehr Arbeitskräfte als andere, weil ihre Produkt-
palette vielfältiger aufgestellt ist. Das Beispiel des 
Mischbetriebs Usedom Agrar illustriert dies gut.

Doch kleinere Betriebe erbringen in der Regel  mehr 
Ökosystemleistungen als große. Sie schaffen kom-
plexere Landschaften und mehr Lebensräume für die 
biologische Vielfalt, sie können Böden leichter pfle-
gen und Nährstoffkreisläufe schließen. Sie stellen 
qualitativ hochwertige und schmackhafte Produkte 
her, können Beziehungen zu Käufern, Kundinnen 
und Produzenten aufbauen, ländliche und städtische 
Gebiete wieder miteinander verbinden und die Wirt-
schaft in ländlichen Gebieten stimulieren. Und sie 
erhalten Traditionen am Leben und tragen zur Erhal-
tung der regionalen Kulturen und der europäischen 
kulturellen Vielfalt bei.

Betrachtet man das Profil von Kleinbauern und 
-bäuerinnen, so zeigt sich, dass eine neue Art von 
Kleinunternehmern entsteht. Sie stammen oft aus 
dem urbanen Umfeld, suchen den Sinn ihres Lebens 
und sind sehr kreativ. Die Erfindung einer anderen 
Landwirtschaft scheint also im Gange zu sein. Diese 
neuen Betriebe lehnen die konventionellen Stan-
dards für die Gestaltung und Entwicklung einer neu-
en, humanen und naturverbundenen Landwirtschaft 
ab. Dieses Modell hat das Potenzial, Arbeitsplätze zu 
entwickeln und zu schaffen.

Die Frage ist also, wie man sie unterstützen kann.

Die Gemeinsame Agrarpolitik 2014-2020 bot und bie-
tet kleinen Betrieben einige Möglichkeiten, aber nicht 
genug.26  Die wichtigste positive Maßnahme waren die 
Umverteilungs-Zahlungen, die die Grundbeihilfe für die 
ersten Hektare eines Betriebs erhöhten. Diese Maßnah-
me kam kleinen und mittleren Betrieben zugute. 

Doch die Herausforderungen wie Klimawandel, 
Artensterben, Verschmutzung von Boden- und Wasser, 
Tierleid und die Zerstörung kleinbäuerlicher Struk-
turen sind seitdem nicht kleiner geworden, eher im 
Gegenteil. Die anstehende Reform für die Förder-
periode 2021-2027 muss daher einen Paradigmen-
wechsel in den GAP-Grundsätzen einleiten. 

Die EU-Landwirtschaftspolitik muss den Grundsatz 
„Öffentliches Geld für öffentliche Güter“ befolgen und 
nur noch umweltfreundliche Bewirtschaftungsweisen 
fördern. Sie muss die Bauernhöfe bei der Umstellung 
auf agrarökologische Methoden unterstützen. 



33

Der Zugang zu Land ist für viele Neueinsteiger in die Landwirtschaft, aber auch für bestehende bäuerliche Be-
triebe ein Problem. Eine kreative Lösung kann es sein, ein Stück Land von einem großen Betrieb zu pachten. 
Durch Herstellung und Direktvermarktung von arbeitsintensiven Produkten wie Obst und Gemüse können Mikro-
Farmen ein Vielfaches dessen erwirtschaften, was das Land unter den vorherigen Bedingungen eingebracht hat. 
So können beide Seiten - Pächter und Verpächter - von dieser Win-Win-Partnerschaft profitieren.
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7.  Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Betriebe, die zur Agrarindustrie zu zählen sind, dürfen 
keine öffentlichen Fördergelder mehr erhalten.

Dies könnte das Gleichgewicht grundlegend ver-
ändern und die europäische Landwirtschaft in die 
Richtung lenken, die die Menschen in der EU wollen: 
Eine Agrikultur, die lokale, zuverlässige Qualitäts-
produkte zu einem fairen Preis anbietet und sich 
positiv auf Umwelt, Klima, Bauernhöfe und ländliche 
Entwicklung auswirkt.

Kleine Bauernhöfe ermöglichen jungen Menschen 
den Einstieg in die Landwirtschaft, aber der Zugang 
zu Land bleibt eine Herausforderung. Große Betriebe 
können verfügbares Land oft schneller aufkaufen. 

Kleine Betriebe haben meist weniger finanzielle 
Mittel, weniger Kapazitäten zur Aufnahme von Hypo-
theken, weniger Zugang zu Krediten und Subven-
tionen. Das muss sich ändern. Banken sollten sich 
mit Geschäftsplänen vertraut machen, die sich vom 
Modell des Produktivismus unterscheiden. Sie sollten 
davon überzeugt werden, dass kleine Betriebe ren-
tabel und lebensfähig sein können. Regierungen auf 
lokaler, regionaler und nationaler Ebene können sich 
aktiv in die Bodenpolitik einbringen. Unter anderem 
sollte der Zugang von Kleinunternehmen zum Land 
der Großgrundbesitzer in Win-Win-Partnerschaften 
erleichtert werden (siehe auch: Abbildung Seite 33). 
Und auch auf EU-Ebene müssen alle notwendigen 
Maßnahmen ergriffen werden, um die grenzübergrei-
fende Bodenspekulation einzudämmen. Vorschläge 
dazu hat das Europäische Parlament im April 2017 
mit seiner Resolution zur „Konzentration von Agrar-
land in der EU“ gemacht.

Bürger und Konsumentinnen können kleine Betriebe 
direkt unterstützen, indem sie möglichst direkt auf 
Bauernmärkten einkaufen oder sich an Projekten der 
Solidarischen Landwirtschaft beteiligen.

Die Landwirte und Bäuerinnen müssen sich auch 
selbst helfen, indem sie ein intelligentes Produk-
tionssystem einführen, das auf den oben beschrie-
benen Prinzipien basiert. Wissenschaftliche Forscher 
und Beraterinnen sowie eine gute Ausbildung, die 
verschiedene Wirtschaftsweisen beinhaltet, sollten 
ihnen beim Übergang helfen.

Unter diesen Bedingungen hat die Landwirtschaft 
eine Zukunft. Sie könnte sich zum Wohle der neuen 
Bauern- und Bürgergenerationen wieder ausbreiten.
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Als Abgeordnete des Europäischen Parlaments setze ich mich für eine nachhaltige, bäuerliche Landwirtschaftspoli-
tik ein. Denn nur gemeinsam mit den Bäuerinnen und Bauern kann die Agrarwende in die Tat umgesetzt werden.
Die vorliegende Broschüre zeigt, dass es auch wirtschaftlich mehr Sinn macht, auf bäuerliche Betriebe zu setzen. 
Europa muss endlich aufhören, die Agroindustrie zu fördern.


