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Geleitwort

Dieses Buch ist ein grundsätzliches Buch, es ist ein politisches Buch, es ist ein Buch,
das aus tiefer Liebe, aber auch aus Sorge um die Zukunft der historisch gewachsenen mitteleuropäischen Kulturlandschaft mit dem sie prägenden Bauerntum
geschrieben wurde. Eigene leidvolle Erfahrungen, ein gründliches Eindringen in die
Prozesse und Mechanismen unvermeidbarer und vermeidbarer Entwicklungen der
Landwirtschaft, zum ländlichen Raum im Osten Deutschlands seit Ende des zweiten
Weltkrieges werden z.T. dokumentarisch aufbereitet. Was hatte diese Zeit für Verwerfungen, für Zerstörungen, für persönliches Leid, für ungesühntes Unrecht gebracht
und es setzt sich fort, deshalb diese Suche nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit und
den Ursachen der Fehlentwicklungen, die zur weitestgehenden Liquidierung des
Bauerntums hier im Osten Deutschlands führten. Und was besonders schwerwiegend zählt, ist, dass mit der Wiedervereinigung diese Politik im Prinzip fortgesetzt
wurde. Dafür werden insbesondere Beispiele für das heutige Bundesland Sachsen
aufbereitet.
Wichtig ist, dass der Autor nicht bei einer Analyse der Fehlentwicklung stehen
bleibt, sondern im zweiten Teil sich eingehend mit Zukunftschancen des ländlichen
Raumes in Form nachhaltiger agrarischer Nutzung befasst. Es werden mögliche
Wege zu einem an Traditionen anknüpfenden, sozial und ökologisch vertretbaren
Umgang mit der Agrarlandschaft aufgezeigt. Es ist dies - und davon bin ich überzeugt
- der einzig zukunftsfähige Pfad, und das gilt weltweit, den unsere Zivilisation sehr
kurzfristig - jetzt - beschreiten muss. Dabei muss die Landwirtschaft in den reichen
Ländern zukünftig ohne Agrarsubventionen auskommen, seien es nun Mengen- oder
Flächenprämien.
Bei der Landschaftsnutzung der Zukunft muss dem Erhalt der Funktionstüchtigkeit der Landschaft, insbesondere der Böden, höchste Aufmerksamkeit zukommen,
das verlangt eine Honorierung ökologischer Leistungen. Aktuell werden in unserem
Hochlohnland subventioniert billig Agrargüter für einen Weltmarkt produziert, auf
Kosten der Steuerzahler, der Umwelt, der armen Welt. Es ist widersinnig, mit öffentlichen Geldern eine Form der Agrarproduktion zu subventionieren, die im eigenen
Land erhebliche Folgekosten verursacht, die wiederum mit öffentlichen Mitteln
beglichen werden müssen.
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Wünschen wir dieser Schrift der Aufklärung, der Verantwortung, der aufgezeigten Auswege eine weite Verbreitung. Wünschen wir dieser Neuorientierung eine
starke Lobby, viele Verbündete. Die Zeit ist reif für einen Paradigmenwechsel: Immer
mehr Bürger, Betroffene, stellen sich die Frage, wie könnte eine Postwachstumsgesellschaft funktionieren, die weniger Natur vernutzt, weniger verschwendet, dabei
aber mehr Zufriedenheit bringt. Es kann, es darf uns nicht egal sein, was mit unserer
Lebensgrundlage - der Kulturlandschaft - passiert. Wir dürfen sie nicht Spekulierenden, allein nach höchster Rendite Gierenden überlassen! Wir brauchen Manager

Michael Beleites

Intakte Kulturlandschaften sind in Hochzivilisationen ein zunehmend knapper
werdendes Gut! Ihr Erhalt und ihre Pflege sind eine unabdingbare Aufgabe für die
ganze Gesellschaft. Wann endlich begreifen wir den «Kultur-Natur-Zusammenhang»
der Agrarnutzung? Landnutzungskultur schließt den Schutz der Natur mit ein, sie
ist Teil der Kultur einer Gesellschaft und wird eine der der wichtigsten Sozialleistungen für die Zukunft sein. Die Marktwirtschaft lehrt: Reichlich Vorhandenes sinkt,
Knappes steigt im Wert. Hüten wir also das Gut gesunde Kulturlandschaft, sein Wert
wird weiter steigen!
Ihr Erhalt, ihre Weiterführung erfordern das Zusammenwirken vieler Partner:
Landwirte, Forstwirte, Naturschützer, aber ebenso Unternehmer und Vertreter der
Verkehrs- und Tourismusbranche, Architekten und Denkmalpfleger, von Kirchen und
des kulturellen Lebens. Intakte Kulturlandschaften können als alternative Modelle
zur urbanisierten Welt betrachtet werden, denn es sind Gebiete, in denen der Mensch
seine Kultur so entfaltet hat, dass die Natur trotz der Nutzung einen großen Reichtum
entwickeln konnte. In diesen Räumen finden Menschen in einer zunehmend durch
Orientierungslosigkeit und Entwurzelung gekennzeichneten Zeit geistig-seelisches
Wohlbefinden, künstlerische Inspiration, Gestaltungskraft und Hoffnung. Sie finden
aber auch zurück zu Religiosität, zu Ehrfurcht vor der Natur, zu mehr Bescheidenheit,
zu Demut. Kulturlandschaften sind Ausdruck einer Wechselwirkung von Mensch
und Natur, von kultureller und biologischer Evolution. Sie haben eine herausragende Bedeutung für die Umsetzung des Konzepts einer dauerhaft umweltgerechten
Entwicklung, dem einzig zukunftsfähigen Pfad der menschlichen Zivilisation!
Unsere gegenwärtig insbesondere in Ostdeutschland praktizierte «modernste»,
da am Stärksten mit Großmaschinen ausgestattete und von Agrochemie beherrschte
Landwirtschaft hat in großen Teilen zu alleinigen Produktionslandschaften geführt,
die mit der historisch gewachsenen Kulturlandschaft nichts mehr gemein hat; das
kann und darf so nicht weitergeführt werden. Der Mehrwert für die Gesellschaft
liegt dabei weit unterhalb der anderer Flächenländer. Die Steigerung der Arbeitsproduktivität kann, darf nicht mehr im Mittelpunkt eines Unternehmens stehen – ein
gewaltiger Reformbedarf steht vor uns. Wir brauchen dringend eine Fortsetzung der
begonnenen, dann abgebrochenen Agrarwende und das im engsten Verbund mit der
glücklicherweise eingeleiteten Energiewende. Wir müssen endlich begreifen, dass
der Boden ein Organismus ist, unser kostbarstes Gut, das es zu mehren gilt und nicht
durch «subventionierte Unvernunft» zu ruinieren! Friedensreich Hundertwasser
formulierte es am Ende seines Lebens (vor gut zehn Jahren) wie folgt: Alle großen
menschlichen Kulturen dieser Erde waren zu Ende, als ihr Humus zu Ende war, wir
werden folgen, wenn wir es nicht vermögen, diese dünne Schicht der Fruchtbarkeit zu
erhalten, zu vermehren. Dem ist nichts hinzuzufügen!

des ländlichen Raumes mit hoher ökologischer und sozialer Kompetenz, eine neue
Generation von Landwirten im Sinne des Wortes. Ihnen bevorzugt Flächen, Böden,
aus dem derzeit noch vorhandenen BVVG-Vermögen zu überlassen, wäre im Osten
Deutschlands dringend geboten. So könnte das Sterben des Bauerntums gemindert
werden, der ländliche Raum mit seinen vielfältigen Funktionen für die Gesellschaft
besser in die Zukunft geführt werden. Es bietet sich an, Allianzen mit der Tourismuswirtschaft und der Gesundheitswirtschaft zu schmieden, diesen sich bemerkenswert
entfaltenden Branchen der Wirtschaft. Auch sie sind auf eine intakte Kulturlandschaft
angewiesen, in der Nützlichkeit, Schönheit und Lebensfülle zusammengehören, ein
Markenzeichen sind!
Gesunde Böden, saubere Luft, gutes Grundwasser, gesunde Nahrung - das ist
unser Kapitalstock für die Zukunft.

Prof. Dr. Michael Succow
im Sommer, zur Erntezeit 2012
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Michael Beleites öffnet 20 Jahre nach der Friedlichen Revolution den Blick für
verschüttete Zusammenhänge der ökonomischen, ökologischen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen und Verhältnisse im ländlichen Raum Sachsens. Ihn treibt
die Sorge um die Abwanderung der Menschen, den Verfall bäuerlicher Hofstellen,
den Verlust unserer Kulturlandschaften, die auch Heimat bedeuten, die Konzentration des Ackerlandes in den Händen weniger, den Verlust wirtschaftlicher Wertschöpfung, die Zerstörung der Bodenfruchtbarkeit, die Monotonisierung der Landschaft,
die Chemisierung von Böden und Wasser und die Ausrottung der Artenvielfalt.
Eine Ursache erkennt er im kommunistischen «Klassenkampf gegen die Bauern»,
in den Enteignungen nach 1945, der Zwangskollektivierung Anfang der 1960er Jahre
und der Agrarindustrialisierung der 1970er und 1980er Jahre, die er als Stufen einund derselben Ideologie kennzeichnet. In dieser Perspektive vollenden die seit
1990 verantwortliche bundesdeutsche Agrarpolitik - und in Sachsen also die CDU faktisch das Ziel der SED, die Bauern als wirtschaftlich und politisch tragende Schicht
zu zerschlagen. Beleites beschreibt personelle und inhaltliche Kontinuitäten bei den
Akteurinnen und Akteuren vor allem der sächsischen CDU, die wesentlich zu deren
politischer Vormachtstellung im ländlichen Raum bis heute beitragen. So spielte die
Politik der Treuhand und ihrer Nachfolger den Großteil der fruchtbaren Böden in die
Hände Weniger. Die flächenbezogene Agrarsubvention wirke nun wie eine Veränderungssperre. Dadurch verliere die Gesellschaft ihre Ernährungsautonomie und werde
politisch erpressbar.
Tiefere Ursache für die bruchlose Weiterführung kommunistischer Ziele unter
kapitalistischem Vorzeichen sei das beiden Systemen gemeinsame Leitbild vom
industrialisierten Agrargroßbetrieb, der angeblich effektiver wirtschafte und mehr
Menschen ernähre. Stattdessen wirbt er für die Einsicht, dass der bäuerliche Familienbetrieb das einzige seit Jahrtausende bewährte Modell menschlichen Wirtschaftens im Rahmen ökologischer Stoffkreisläufe sei. Beleites setzt sich für eine Besinnung auf das Leitbild des lokal und regional verankerten, überschaubaren bäuerlichen Familienbetriebs ein,der die Erzeugung von Lebensmitteln und auch Energie
in biologischen Kreisläufen von Acker- und Gartenbau sowie Viehhaltung innerhalb
eines Hoforganismus organisiert. Vehement wendet er sich gegen die Diffamierung
des bäuerlichen Familienbetriebs als «Museumslandwirtschaft» und weist nach, dass
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dieser nicht nur in ökologischer, sondern auch in ökonomischer Hinsicht erfolgreicher wirtschaftet. Dabei kritisiert er auch aktuelle Tendenzen im Ökolandbau.
Den städtisch geprägten GRÜNEN wirft er Desinteresse sowie mangelnde Kenntnisse und Einfühlungsvermögen in bäuerliche Mentalitäten vor. Beleites bettet seine
Überlegungen in aktuelle Debatten um Energieautonomie (Hermann Scheer) und
eine Postwachstumsökonomie (Niko Paech) ein und leistet dafür einen wesentlichen
Beitrag, der bis in die notwendige Reform der EU-Agrarpolitik hineinreicht.
Beleites entwirft agrarpolitische Handlungsansätze, insbesondere für Sachsen.
Hier gebe es noch ein großes Potenzial, um den vorhandenen Großstrukturen aktiv
eine Vielzahl und Vielfalt bäuerliche Betrieben an die Seite zu stellen. Die Bausubstanz der alten Höfe in den Dörfern sei noch vorhanden. Für das häufig noch dazu
gehörende Flächeneigentum müssten Wege aus den langfristigen Pachtverträgen
geöffnet werden, um motivierten jungen Menschen den Einstieg in die Landwirtschaft und den Dörfern eine Wiederbelebung überhaupt zu ermöglichen. Sachsen nicht mehr auf dem Weg «nach Kasachstan», sondern mit Mut zu Schweizer Stärken.
Wir freuen uns, dass die Debatte um die ökologischen und ökonomischen
Verhältnisse in den ländlichen Räumen Sachsens so vehement angestoßen wird.
Beleites rührt dabei an schmerzhafte Tabus. Zu einer ökologisch-sozialen Entwicklung Sachsens gehört neben dem Umbau unserer technischen Stoffkreisläufe und
der Umstellung unserer Energiewirtschaft auf 100% Erneuerbare Energien auch die
Art und Weise wie wir unsere Nahrungsmittel wachsen lassen. Beleites gelingt es
dafür den Blick zu öffnen. Darin liegt die Bedeutung dieser Schrift.

Johannes Lichdi, Stefan Schönfelder
Weiterdenken - Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen
Ulrich Jasper
AbL - Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V.
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I. Worum es geht
Analyse und Vision verknüpfen - eine Einführung
Schweiz oder Kasachstan? Diese beiden Länder stehen für völlig gegensätzliche
Agrarstrukturen. In der Schweiz dominieren auch heute klein- und mittelbäuerliche
Höfe. Das Land ist deswegen nicht rückständig. Die schweizerische Landwirtschaft
beschäftigt über fünf Mal mehr Menschen je 100 ha Nutzfläche als die ostdeutsche
Landwirtschaft; sie hält eine einzigartige und höchst vielfältige Kulturlandschaft am
Leben und sie produziert hochwertige regionale Qualitätsnahrungsmittel. In Kasachstan hingegen dominieren aus den sowjetischen Kolchosen und Sowchosen hervorgegangene Großbetriebe «mit Flächenausstattungen von 5.000 bis 40.000 ha». 1 Nach
der Studie von Eberhard Schulze (2007: 20) hat Kasachstan die höchste Landkonzentration unter den ehemals kommunistischen Ländern: Die 10 % der größten
Betriebe bewirtschaften in Kasachstan 99 % der Gesamtlandwirtschaftsfläche des
Landes. (Georgien 10 %; Lettland 20 %, Litauen 30 %; Estland 60 %, Ukraine 90 %;
Russland 95 %) Auf den kasachischen Steppenböden werden auf riesigen Flächen
Getreidemonokulturen angebaut. Die Ernte wird überwiegend als Massenware
exportiert. Aufgrund hochgradig technisierter Anbau- und Ernteverfahren beschäftigt die kasachische Landwirtschaft sehr wenig Menschen je Fläche. Auch wenn
die kasachischen Steppenlandschaften schon von Natur aus weit weniger strukturiert sind als die schweizerischen Gebirgs- und Vorgebirgslandschaften, bewirkt
die dortige Großflächenwirtschaft eine zusätzliche Nivellierung des ohnehin schon
strukturarmen Landschaftsbildes.
Und Deutschland? Die deutschen Daten zur Agrarstruktur bewegen sich etwa in
der Mitte zwischen der Schweiz und Kasachstan. Doch dieses Durchschnittsdeutschland gibt es nur in der Statistik. In der Realität sind die deutschen Agrarstrukturen
auch über 20 Jahre nach der Wiedervereinigung noch tief gespalten. Die westdeutschen Verhältnisse tendieren in Richtung Schweiz, die ostdeutschen in Richtung
Kasachstan: Die durchschnittliche Größe der landwirtschaftlichen Betriebe liegt
(2007) in Westdeutschland bei 35,4 ha; in Ostdeutschland bei 197,2 ha. (Schweiz:
20 ha; Sachsen: 110,5 ha) Die Zahl der Beschäftigten je 100 ha landwirtschaftlicher
Nutzfläche liegt in Westdeutschland bei 9,60; in Ostdeutschland bei 2,86. (Schweiz:
16,28; Sachsen: 3,93)
Die deutsche Einheit gibt es auf dem Lande noch nicht. Im Osten beträgt die
durchschnittliche Größe landwirtschaftlicher Betriebe mehr als das Fünffache von
jener im Westen. Der Flächenanteil von landwirtschaftlichen Betrieben mit einer
Betriebsgröße von über 500 ha an der Gesamtagrarfläche beträgt in SchleswigHolstein 6,5 %, in Niedersachsen 3,3 %, in Nordrhein-Westfalen 1,4 % und in allen
anderen westdeutschen Bundesländern unter 1%. In den ostdeutschen Bundesländern halten die Betriebe von über 500 ha einen Anteil von ca. 70 %. Was noch erschreckender ist: Seit 1992 die flächenbezogenen Agrarsubventionen eingeführt wurden,
ist im Osten eine «Bodensperre» eingetreten, d. h. die Flächenverteilung so gut wie
1

Vgl.: http://www.amazone.biz/1645.asp Stand: 11.01.2012
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Hinzu kommt, dass die sich abzeichnende Konzentration des landwirtschaftlichen
Bodeneigentums in den Händen einer Minderheit von superreichen Nichtlandwirten
auch die freiheitlich-demokratische Verfassung unseres Staates unterminiert: Wenn
die Ernährung der Gesamtbevölkerung von einer winzigen Minderheit abhängig
gemacht wird, dann werden künftige Regierungen von dieser privilegierten Minderheit erpressbar. Im Agrarsektor Ostdeutschlands wird derzeit den Strukturen einer
plutokratischen Oligarchie der Weg geebnet.
Das zentrale Kennzeichen all dieser Fehlentwicklungen ist die Ausblendung der
Allgemeininteressen zugunsten von Einzelinteressen einer einflussreichen Minderheit. Letztlich sind die Folgekosten des agrarischen Raubbaues von der Allgemeinheit
zu tragen, so z. B.

Michael Beleites

eingefroren. Das bedeutet: die allmähliche Angleichung der Agrarstrukturen im
wiedervereinigten Deutschland geschieht seit nunmehr 20 Jahren nur in der Weise,
dass sich der Westen an den Osten annähert…
Global gesehen verläuft der Trend in Richtung Kasachstan. Der technische
Fortschritt bewirkte eine enorme Steigerung der landwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität. Die durch Produktivitätssteigerung und Agrarsubventionen verursachte Verbilligung der Produkte führte zu dem als «Strukturwandel» bezeichneten
Höfesterben, das auch vor der Schweiz nicht Halt macht. Überall wurden und werden
kleine universelle Bauernhöfe zur Betriebsaufgabe gezwungen und große spezialisierte Agrarbetriebe werden noch größer. Betrachtet man die Landwirtschaft als einen
Wirtschaftszweig neben anderen, dann erscheint diese Entwicklung in der Logik von
Fortschritt, Wettbewerb und Globalisierung als zwangsläufig und unaufhaltsam. Aus
einem solchen Blickwinkel gesehen, haben die von der kommunistischen Diktatur
gewaltsam geschaffenen Agrarstrukturen dem Osten einen Fortschritts-Vorsprung
gegenüber dem Westen verschafft. Doch man kann die Sache auch anders sehen: Die
vermeintlich vorweggenommene Zukunft der Agrarentwicklung im Osten zeigt mit
aller Deutlichkeit, dass eine nur unter ökonomischen Aspekten entwickelte Landwirtschaft nach und nach die Lebensgrundlagen und die Lebensqualität der Gesamtbevölkerung gefährdet. Welche «Zukunft» sich da anbahnt, zeigt sich im Osten heute
schon deutlicher als im Westen: Die vermeintlich moderne Landwirtschaft führt zu
• einer wirtschaftlichen Schwächung, kulturellen Verarmung und letztlich
Entvölkerung der ländlichen Räume,
• einem Verlust an Freiheit, Selbstständigkeit und Partizipation der Landbevölkerung,
• einer Schwächung der regionalen und dezentralen Versorgungspotenziale
für Energie und Nahrungsmittel,
• einer Nivellierung der Kulturlandschaften,
• einem Artensterben in der Agrarlandschaft,
• einer Ruinierung der Böden (Humusverlust, Bodenverdichtung, Erosion,
Schadstoffanreicherungen),
• einer Vergiftung der Grundwasserkörper,
• einem Verlust der universellen Kenntnisse und praktischen Fertigkeiten der
Landwirte zugunsten von Spezialistentum und reinem Gelddenken
• und nicht zuletzt einem Qualitätsverlust der landwirtschaftlichen Massenprodukte.

•

•
•

•

die Strukturentwicklungsbeihilfen für die ländlichen Räume, die ihre Infrastruktur (einschließlich allgemeinärztlicher Grundversorgung) nicht mehr
aus eigener Kraft entwickeln und erhalten können,
die Sozialhilfen für eine Landbevölkerung, die sich nicht selbst versorgen
kann,
das Fernwassernetz zur zentralisierten Trinkwasserversorgung, das wegen
der flächendeckenden Brunnenvergiftung durch Nitrat und Pestizide erforderlich wurde oder
die Behandlungskosten für Zivilisationskrankheiten, die durch minderwertige Nahrungsmittel und durch Bewegungsmangel (auch der beschäftigungslosen fremdversorgten Landbevölkerung) bewirkt werden.

Kann man die Landwirtschaft nicht rein ökonomisch als einen Wirtschaftszweig unter
anderen betrachten und entsprechend behandeln? Die in der Nachkriegszeit wiedereingeführten Agrarsubventionen dienten offenkundig dem Ziel, die Nahrungsmittel
zu verbilligen, damit die Bevölkerung mehr Industrieprodukte kauft – und so das
Wirtschaftswachstum (mit seinem wachsenden Naturverbrauch) in Schwung bringt.
Insoweit hätte es vielleicht die Wertminderung der Agrarprodukte und die ökologische Krise der Industriegesellschaft gedämpft, wenn man auf eine Subventionierung der Landwirtschaft verzichtet hätte. Dennoch spricht vieles dafür, den Fragen
der Landwirtschaft eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Diese sollte aber
nicht darin bestehen, das landwirtschaftliche Geschehen an die Erfordernisse einer
sich rasch verändernden Industrie anzupassen. Es muss vielmehr darum gehen, die
Bodennutzung zur Nahrungsgewinnung als die Primärproduktion anzusehen, der
auch das Primat zugesprochen werden muss, wenn es darum geht, welche Wirtschaft
sich nach welcher zu richten hat. Landwirtschaft ist als die Basis-Wirtschaft jeder
menschlichen Gesellschaft zu verstehen. Und daher muss sie selber auf Dauer so
funktionieren (können), dass sie keine externen Folgekosten verursacht.
Wenn also eine separate Behandlung der landwirtschaftlichen Angelegenheiten
sinnvoll ist, dann in erster Linie deswegen, weil die Landwirtschaft (und zwar in ihrer
bäuerlichen Form) in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht das Fundament jeder jenseits der Jäger-und-Sammler-Kultur stehenden menschlichen Gesellschaft ist und bleibt. Auch die moderne Industriegesellschaft ist in ihrer sozialen und
humanökologischen Verfassung ein Bestandteil der Ackerbaukultur. Eine Kultur,
die ihre tragenden Fundamente vernachlässigt, verleugnet bzw. aktiv bekämpft, ist
suizidal verfasst. Seit dem Eintritt in die Ackerbaukultur (vor ca. 10.000 Jahren) ist die
bäuerliche Familienwirtschaft Basis und tragende Schicht jeglicher Kulturentwicklung gewesen. Bis zur «industriellen Revolution» waren über 80 % der Bevölkerung
Bauern. Weltweit sind noch heute 38 % der Erwerbsbevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt (in Fernost und Afrika über 50 %) – nur in den Industrieländern
sind es unter 3 %. Doch hieraus ergeben sich grundlegende Fragen:
• Ist das Absinken des landwirtschaftlich beschäftigten Bevölkerungsanteils
ein Kriterium für Fortschritt?
• Bis wohin soll bzw. kann dieser Trend noch führen?
Wenn Agrarpolitik nicht nur reagierend, sondern auch agierend sein will, muss sie
diese Fragen klären.
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Nun soll hier nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und von der Stadtbevölkerung eine landwirtschaftliche Primärproduktion verlangt werden, wie es die
Konzepte von Urbaner Subsistenz2 und Urban Agriculture3 nahelegen. Eine insgesamt gesunde, stabile und naturverträgliche Gesellschaft braucht aber ohne Zweifel
eine deutlich breitere bäuerliche Basis als sie heute in den ostdeutschen Bundesländern vorhanden ist. Daher muss jene Denkweise kritisch hinterfragt werden,
die allein eine Reduktion des in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerungsanteils als
«fortschrittlich» gelten lässt.
Um eine wahre «Agrarwende» anzubahnen, d. h. jenseits des bisherigen Trends
einen politischen Gestaltungsraum zu öffnen, benötigen wir
• eine höhere Wertschätzung der harten, aber erfüllenden und naturverbundenen Arbeit der Bauern bei der übrigen Bevölkerung,
• eine Überwindung der Entfremdung zwischen Stadt und Land, sowie
• Klarheit darüber, dass die Besonderheiten der ostdeutschen Agrarstruktur
nicht «gewachsen» sind, sondern sich der politischen Gewaltherrschaft einer
Diktatur und daran anschließender wettbewerbswidriger Manipulationen
verdanken.

2
3
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Vgl. Niko Paech in: www.postwachstumsoekonomie.org
Elisabeth Meyer-Renschhausen (2009: 32)
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In unserer Zeit kann politische Ökologie nicht heißen, lediglich zwischen den tagespolitischen Optionen die kurzfristig umweltverträglichere Variante auszuwählen. Wir
brauchen eine Verständigung über langfristige Ziele. Norbert Rost (2011: 67) schreibt
in seiner Peak Oil Studie völlig zu Recht: «Angesichts der Herausforderungen im
angebrochenen 3. Jahrtausend und der bereits in Gang befindlichen Entwicklungen,
ist ziellose Verwaltung des Bestehenden […] mehr als unangemessen. Der Wandel der
menschlichen Gesellschaft hin zu einer unschädlichen Integration in unsere Umwelt
muss schnell erfolgen – oder er erfolgt gar nicht.» In der hier vorliegenden agrarpolitischen Studie geht es mir vor allem darum, den Blick für langfristige Zielstellungen und Leitbilder zu schärfen. Das agrarpolitische Tagesgeschäft führt nur dann
in die richtige Richtung, wenn es sich an langfristigen Zielen orientiert, die auf einer
soliden Analyse der Vergangenheit und der gegenwärtigen Situation basieren. Dazu
soll diese Denkschrift beitragen.

II. Wo wir stehen
Zur aktuellen Situation der ländlichen Räume in
Sachsen
Die sächsischen Dörfer sind durch schöne Bauernhöfe geprägt. Ein «Hof» besteht aus
einem Wohnhaus (oft mit Stall kombiniert) und zwei bis drei Wirtschaftsgebäuden
(Stall, Scheune, Geräteunterstand). Heute gibt es hier kaum noch Bauern im eigentlichen Sinne. Diejenigen, die heute – meist nur noch im Nebenerwerb – auf ihrem
eigenen Hof eine bäuerliche Wirtschaft führen, werden oft mitleidig belächelt. Als
«modern» gilt die industrielle Agrarproduktion, die im Osten Deutschlands überwiegend durch die LPG-Nachfolgeunternehmen betrieben wird. Die Mehrzahl der
Wirtschaftsgebäude der alten Bauernhöfe wird nicht mehr bestimmungsgemäß oder
gar nicht mehr genutzt. Oft können sie nicht mehr unterhalten werden und werden
nach und nach abgerissen. Dörfer ohne Bauern werden bald keine Höfe mehr haben,
sondern nur noch Häuser mit Garagen bzw. Carports.
So unterscheiden sich die dörflichen Neubauten der letzten Jahrzehnte in
nichts von den neu entstandenen Stadtrandsiedlungen. Auch ihre Bewohner sind
in derselben Weise wie die Stadtbevölkerung unbeteiligt an der Nutzung und Pflege
der sie umgebenden Landschaftsräume und außerstande einen Teil ihres Lebensunterhaltes als Selbstversorger zu erwirtschaften. Da es kaum dörfliche Arbeitsplätze
gibt, teilt sich die heutige Landbevölkerung in zwei Gruppen: Die Erwerbstätigen,
die täglich mit dem Auto in die Stadt zur Arbeit fahren (oder wöchentlich nach
Westdeutschland pendeln) – und die Erwerbslosen, die zugleich beschäftigungslos
sind und zu 100 % von Sozialleistungen leben, d. h. nichts von dem Selbstversorgungspotenzial nutzen, das im ländlichen Umfeld vorhanden ist (Gartenbau, Kleinlandwirtschaft). Hinzu kommen die älteren Menschen, die komplett von fremder
Hilfe abhängig sind, sobald sie nicht mehr selbst Auto fahren können.
Als die Vierseithöfe gebaut wurden, konnte eine Familie mit ein paar Angestellten
auf und von einem solchen Hof und den dazugehörigen Äckern und Wiesen gut
leben. Die Mehrheit der ländlichen Bevölkerung arbeitete als Kleinunternehmer
im selbst gestalteten Wohnumfeld. Solange das so war, gab es in den Dörfern auch
noch Schmiede und Tischler, Läden und Gastwirtschaften, Schulen und Arztpraxen,
Gemeinde- und Pfarrämter. Heute ist davon kaum noch etwas übrig. Dies hat im
Wesentlichen zwei Ursachen: Zum einen, weil durch Massenmotorisierung und
billiges Öl jedes Stück Butter und jedes Brot in der Stadt gekauft wird4; zum anderen,
weil die Bauernschaft als tragende Schicht des ländlichen Raumes nicht mehr
existiert.

4

Das Öl-gestützte Wirtschafts- und Alltagsleben unserer Zeit wäre auch dann sozial und ökologisch zerstörerisch, wenn die Öl-Reserven nahezu beliebig verfügbar und die Klimaveränderungen weitgehend unabhängig von den menschlichen CO2-Emissionen wären. Eine auf
Ressourcenknappheit und CO2 reduzierte umweltpolitische Argumentation blendet wesentliche
Aspekte der heutigen Krise des Mensch-Natur-Verhältnisses aus.
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Auf dem Lande ist Deutschland noch tief gespalten. Der Prozess der Annäherung der
diktaturbedingten Agrarstrukturen des Ostens an die Gegebenheiten des Westens
der Bundesrepublik ist auf dem Stand von 1992 eingefroren. Mit der Einführung der
flächenbezogenen EU-Agrarsubventionen hielten nahezu alle Landwirtschaftsbetriebe aus landwirtschaftsfremden Gründen an jedweder Agrarfläche fest. Hinzu trat
die Wirkung einer von Unterstützern der LPG-Nachfolger dominierten Agrarverwaltung in den neuen Bundesländern. Konzentration, Spezialisierung und Industrialisierung der Landwirtschaft sind heute in den ostdeutschen Bundesländern nicht nur
ein sich allmählich vollziehender Prozess, sondern eine agrarstrukturelle Tatsache.
Wer zukunftsfähige Agrarstrukturen ernsthaft will, sollte diese Ausgangslage allerdings als Herausforderung verstehen und nicht als Rechtfertigung politischer Passivität.
Das schon am Landschaftscharakter sofort erkennbare Zeichen ist die Größe
der einzelnen Felder, die Schlaggröße. Die durchschnittliche Schlaggröße in Hessen
beträgt 1,3 ha; in Sachsen liegt sie bei 17 ha. (Menge & Kreuter 2004) Massentierhaltung ist in Ostdeutschland der Regelfall: Während Betriebe mit über 100 Milchkühen
in Westdeutschland nur 5-15 % ausmachen, umfassen 80-95 % der ostdeutschen
Milchviehbestände mehr als 100 Milchkühe. Mastschweine werden im Westen zu
10-30 % in Beständen über 1.000 Tieren gehalten, im Osten zu 80-90 %. Legehennenbestände umfassen in Westdeutschland zu 10-40 % über 100.000 Tiere, in Ostdeutschland sind 55-80 % der Legehennenbestände größer als 100.000 Tiere. (BMELV 2011)
Die durchschnittliche Größe landwirtschaftlicher Betriebe beträgt im Osten
(197,2 ha) mehr als das Fünffache von der im Westen (35,4 ha). Der Flächenanteil
von landwirtschaftlichen Betrieben mit einer Betriebsgröße von über 500 ha an der
Gesamtagrarfläche beträgt in Schleswig-Holstein 6,5 %, in Niedersachsen 3,3 %, in
Nordrhein-Westfalen 1,4 % und in allen anderen westdeutschen Bundesländern
unter 1 %. In den ostdeutschen Bundesländern halten die Betriebe von über 500
ha einen Anteil von 64,6 % (in Sachsen) bis zu 72,9 % (in Thüringen). (Statistisches
Bundesamt; Agrarstrukturerhebung 2007; zit. in: Deggerich 2010)
Innerhalb der ostdeutschen Bundesländer führen die 1992 eingeführten flächenbezogenen EU-Agrarsubventionen in erheblichem Maße zu einer Begünstigung der
überwiegend aus LPGen hervorgegangenen Großbetriebe mit einer Betriebsgröße
von meist mehreren Tausend Hektar. Obwohl die großen LPG-Nachfolgeunternehmen nur etwa 15 Prozent der ostdeutschen Agrarbetriebe stellen, bewirtschaften
sie mehr als 60 Prozent der Flächen. Es ist nicht gerecht, wenn fünf Prozent der Agrarbetriebe 50 Prozent der Brüsseler Millionen bekommen, wie Cornelia Behm und
Winfried Schröder (2011: 66) für Brandenburg feststellen.
Der Geograph Helmut Klüter (2011) schreibt: «Für Nordostdeutschland ergibt
sich eine umgestülpte Pyramide der Besitzverteilung. Die wenigen Großbetriebe
verfügen über die höchsten Flächenanteile. Die Besitzstruktur [könnte man] somit
als neofeudal bezeichnen. […] Die neofeudalen Besitzverhältnisse in Nordostdeutschland forcieren den Kapitalentzug aus ländlichen Räumen nicht nur durch
ihre Quantität. Auch die landwirtschaftlichen Konkurrenzverhältnisse werden
negativ beeinflusst. Flexible kleine und mittlere Betriebe mit starker Marktorientierung werden durch inflexible Großbetriebe mit starker Subventionsori-
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1. Ost-West-Vergleich

entierung verdrängt. Aufgrund ihrer Kapitalkraft können Großbetriebe oft höhere
Pachten bezahlen als kleine und mittlere Familienbetriebe - zumindest so lange,
bis die letzteren vom Markt verdrängt sind.» Eine Analyse und Kartierung der
Landschaftstypen in Deutschland kommt zu dem Ergebnis, dass der Landschaftstyp
«strukturreiche Kulturlandschaft» bundesweit 7,9 % der Fläche ausmacht, wobei auf
die ostdeutschen Bundesländer 0 % entfallen. (Gharadjedaghi et al. 2004)
Ob die wirtschaftliche Verarmung der ländlichen Räume, die Nivellierung der
Kulturlandschaft, das Artensterben, der Anbau genmanipulierter Nutzpflanzen,
die Massentierhaltung, die aus dem landwirtschaftlichen Kontext herausgelöste
Energiepflanzenproduktion, die Vereinseitigung der Fruchtfolgen oder die «schleichende Konventionalisierung» des Ökolandbaus - jede dieser Negativentwicklungen
der modernen Landwirtschaft ist im Osten Deutschlands stärker ausgeprägt als im
Westen!

2. Sachsen im Ost-Ost-Vergleich
Im Vergleich der ostdeutschen Länder untereinander zeigt sich, dass der Prozess der
Konzentration und Industrialisierung der Landwirtschaft in Sachsen noch nicht so
weit fortgeschritten ist, wie in den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg
und Sachsen-Anhalt. Mit 110,5 ha liegt Sachsen bei der durchschnittlichen Betriebsgröße weit unter dem ostdeutschen Durchschnitt von 197,2 ha (BMELV, 2011).
Betrachtet man aber den Grad der Veränderungen, dem die Agrarstruktur seit
1945 unterworfen war, so ist Sachsen viel stärker verändert worden, als die nordostdeutschen Länder. Im Gegensatz zu den historisch durch große Güter geprägten
und insgesamt ärmeren Regionen Nordostdeutschlands, dominierten in Sachsen,
Thüringen und im südlichen Sachsen-Anhalt bis vor 50 Jahren die leistungsstärkeren klein- und mittelbäuerlichen Bauernwirtschaften. Während vor dem Krieg in
Mecklenburg etwa 50 % der landwirtschaftlichen Fläche von über 100 ha großen
Gütern bewirtschaftet wurden, waren es in Sachsen nur gut 10 % (Jähnichen, 1998).
In Nordostdeutschland war die bäuerliche Schicht schon früher marginalisiert
worden und die in der Landwirtschaft Tätigen setzten sich aus wenigen Gutsbesitzern bzw. -verwaltern auf der einen Seite und vielen abhängigen Landarbeitern auf
der anderen Seite zusammen. In Sachsen und Thüringen hingegen bestand eine ganz
überwiegend von freien und selbstständigen Bauern getragene Agrarstruktur, die mit
der in west- und süddeutschen Ländern vergleichbar war.
Diese historischen Unterschiede zu verstehen, ist ebenso wichtig, wie die Unterscheidung von Bauer und Landarbeiter. Hermann Priebe (1985: 43f) schreibt dazu:
«Am Beginn des 19. Jahrhunderts hatten in der Wirtschaftsstruktur und Bevölkerungsdichte zwischen Ost- und Westdeutschland kaum Unterschiede bestanden. Die
anschließende, völlig andere Entwicklung im Osten ist ein Lehrstück für die weitreichenden Folgen einer verfehlten Agrarreform. Aus der ‚Separation‘ der einstigen
Beziehungen zwischen Grundherren und ländlicher Bevölkerung ging eine völlig
veränderte Sozialstruktur und eine andere Landwirtschaft hervor: Die alten Dörfer
verschwanden weitgehend, da die breite Schicht der ländlichen Handwerker und
Kleinbauern, die in anderen Teilen Deutschlands noch heute den Kern der Dorfbevölkerung bildet, leer ausging. Große Gutshöfe mit ausgedehnten Ländereien
entstanden, vielleicht von Parks umgeben, in deren Schatten sich die sogenannten
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Ein typisch sächsisches Dorf: In der Dorfmitte die alten, aber heute zumeist funktionslosen
Bauernhöfe, an den Ortsrändern Siedlungshäuser und Neubauten – und etwas abseits
eine gigantische agrarindustrielle Massentierhaltungs-Anlage. Rundum ein von jeglichen
Strukturelementen einer Kulturlandschaft (Hecken, Feldgehölze, Obstwiesen) «bereinigte»
Agrarfläche (Hirschfeld bei Nossen).
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Leutehäuser duckten, die armseligen Behausungen ehemaliger Kleinbauern, die
keine andere Wahl hatten, als sich den Gütern als billigste Arbeitskräfte zur Verfügung
zu stellen oder abzuwandern. […] Eine Folge der sozialen Erosion war die wirtschaftliche Stagnation der Gebiete. Ihre Ursachen lagen weniger im Mangel an Rohstoffen,
wie man später behauptete; vielmehr fehlten die notwendigen Initiativen selbständiger Bevölkerungsschichten, des Handwerks, des Kleinbauern- und Bürgertums,
auf die Gewerbe und Industrie sich hätten stützen können. Dagegen bot im Westen
und Süden Deutschlands eine breite bodenständige ländliche Bevölkerung gute
Voraussetzungen für eine dezentralisierte Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft
mit vielfältigen sozialen Übergängen […]. Im Nordosten dagegen blieb die spärliche
Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft auf wenige Hafenstädte beschränkt, und
als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Industrie im Westen neue Lebensmöglichkeiten eröffnete, kam es zur schnellen Abwanderung der landlosen Bevölkerung, die sich aus Erbe und Heimat verstoßen fühlte. Nach wenigen Jahrzehnten
lagen die Ostprovinzen in ihrer Bevölkerungsdichte an letzter Stelle.»

Aus damaliger Perspektive gehörten Sachsen und Thüringen zum Westen und
Süden Deutschlands, wo sich eine bäuerliche Landwirtschaft organisch entwickeln
konnte. Erst mit der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft vor gut 50 Jahren
wurde hier die bäuerliche Agrarstruktur zerschlagen – und somit Sachsen und
Thüringen zu einem Teil «Ostelbiens». Dennoch: 1990, also 30 Jahre nach der Kollektivierung und 15 bis 20 Jahre nach der Industrialisierung der DDR-Landwirtschaft,
war in Sachsen mit über Hunderttausend Bauernhöfen, einer breiten Verteilung
des privaten Landbesitzes und einer noch lebensfähigen bäuerlichen Familientradition bei einem Großteil der Landbevölkerung durchaus noch das Potenzial dafür
vorhanden, ländliche Räume nach dem Vorbild der Schweiz wiederzubeleben. Doch
die sächsische Landwirtschaftspolitik seit 1990 unterschied sich im Grundsatz nicht
von jener in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg – wo man daranging, eine
von wirklichen Bauern weitgehend freie Agrarwirtschaft zu etablieren.

3. Anmerkungen zum Sächsischen Agrarbericht 2010
Aus dem Sächsischen Agrarbericht für 2010 (SMUL, 2011) lässt sich entnehmen,
dass auch in Sachsen das Höfesterben bzw. «Bauernsterben» voranschreitet. Die
Zahl der Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft ist seit dem Jahr 2000 von
52.900 auf 40.100 im Jahr 2010 zurückgegangen. Somit sind seit 2000 jährlich durchschnittlich 1.160 landwirtschaftliche Arbeitsplätze in Sachsen verloren gegangen.
Die Flächennutzungsanteile zwischen natürlichen Personen (Einzelunternehmen
in Haupt- und Nebenerwerb, Personengesellschaften/GbR) und juristischen
Personen (Genossenschaften/e.G., GmbH, sonstige) haben sich mit 39/61 % (2000)
und 40/60 % (2010) nur ganz geringfügig zu Gunsten der natürlichen Personen
verschoben.
Der Sächsische Agrarbericht gibt aber nur zum Teil eine klare Auskunft über die
Situation der Landwirtschaft in Sachsen. Vieles wird durch die Auswahl der Inhalte,
die Art der Datenerhebung und die Form der Darstellung verdeckt. Hier sind u. a.
folgende Merkwürdigkeiten zu nennen:
Bei der Aufführung der wirtschaftlichen Betriebsergebnisse (S. 3) wird weder nach
Betriebsgrößen noch nach Rechtsform differenziert und es wird nur die Bruttowertschöpfung benannt. Klaus Kemper (2010) weist darauf hin, dass die Leistungsfähigkeit der Landwirtschaftsbetriebe nur anhand einer um die Subventionen bereinigten
Nettowertschöpfung ermittelt werden kann. Er kommt zu dem Ergebnis, dass der
selbst erwirtschaftete Anteil des Gewinns proportional zur Zunahme der Betriebsgröße immer kleiner wird. Selbst in dem sehr günstigen Wirtschaftsjahr 2007/2008
hätten «die als ‚juristische Personen‘ definierten ostdeutschen Großbetriebe mit ihren
im Mittel über 1200 ha […] ohne Subventionen mit im Durchschnitt 294.000 EURO
wieder hohe Verluste ausweisen müssen. […] Unversehens stellt sich nämlich heraus,
dass ausgerechnet die Betriebe und Betriebszweige, die in den Agrarberichten nach
offizieller Lesart mit besonders hohen Gewinnen glänzen, ohne Subventionen kaum
oder gar nicht lebensfähig wären. Die in Ostdeutschland vorherrschenden Großbetriebsformen sind dafür geradezu beispielhaft – immer wieder ergibt sich der gleiche
Sachverhalt.» Über den unterschiedlichen Grad der Abhängigkeit der verschiedenen
Betriebsformen und Betriebsgrößen von Subventionen erfährt man im Sächsischen
Agrarbericht nichts.
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Das wichtige Kriterium der Landkonzentration bleibt unerwähnt. Schulze (2007)
ermittelt die Landkonzentration anhand der Frage, wie viel Prozent der Gesamtlandwirtschaftsfläche des Landes von den 10 % der größten Betriebe bewirtschaftet wird.
Der Arbeitskräftebesatz je Fläche (AK/100 ha) wird nur anhand der Rechtsform
und nicht anhand der Betriebsgrößen aufgeführt (S. 14). So wird eine Beurteilung der
Frage, ob größere oder kleinere Betriebe mehr Arbeitskräfte je Fläche beschäftigen,
unmöglich gemacht. Eine Erhebung des Statistischen Landesamtes des Freistaates
Sachsen für das Jahr 2007 kommt zu dem Ergebnis, dass die Zahl der mit betrieblichen Aufgaben beschäftigten Arbeitskräfte je 100 ha landwirtschaftlicher Fläche von
61,0 Beschäftigten/100 ha bei Betrieben mit 2-5 ha bis hin zu 2,4 Beschäftigten/100
ha bei Betrieben mit 500-1000 ha kontinuierlich abnimmt. Eine solche Erkenntnis
lässt sich aus dem Sächsischen Agrarbericht nicht gewinnen. Ein weiteres Problem
besteht darin, dass im Agrarbericht nicht Beschäftigte, sondern Arbeitskräfte aufgeführt werden, wobei «Familienangehörige, die nur im Haushalt des Betriebsinhabers
arbeiten» (d. h. die klassische Bauersfrau) nicht einbezogen wurden.
Bei der Auflistung des Verkaufs- und Verpachtungsumfangs der BVVG (S. 17) fehlt
jegliche Angabe dazu, an welche Betriebe Flächen verkauft oder verpachtet wurden.
Man erfährt also nicht, ob die BVVG-Flächen überwiegend zur Aufstockung flächenarmer Betriebe eingesetzt wurden – oder ob (was leider der Fall ist) die BVVG-Flächen
bevorzugt an diejenigen Betriebe gingen, die schon vorher überdurchschnittlich viel
Fläche hatten.
Eine Auflistung des Verkaufs- und Verpachtungsumfanges der im Eigentum des
Freistaates Sachsen befindlichen Flächen fehlt ganz. Gerke (2011: 81) meint: «Die
ostdeutschen Länder agieren in der Verteilung ihrer eigenen landwirtschaftlichen
Flächen noch skrupelloser zugunsten der Agrargroßbetriebe als bei den BVVGFlächen, deren Behandlung wenigstens eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit
erfährt.»
Zum chemischen Zustand der Grundwasserkörper (S. 76) wird allein auf Nitrat
eingegangen und die Nitratbelastung wird lediglich in zwei Kategorien («gut» und
«schlecht») dargestellt. Welche anderen Mineraldünger und welche «Pflanzenschutzmittel» in welchem Ausmaß die Grundwasserkörper belasten, wird nicht aufgeführt.
Auch die Kontamination der Böden (S. 77ff) wird fast nur anhand der Stickstoffbelastung benannt. Völlig ausgeblendet wird auch hier die Tatsache, dass über die
Phosphatdünger in beträchtlichen Mengen Uran und seine radioaktiven Zerfallsprodukte, insbesondere das hoch gefährliche Polonium, auf die Äcker gebracht wird.
Die Darstellung der Pflanzenschutzmittel-Rückstandsuntersuchungen (S. 78)
bezieht sich allein auf nicht näher lokalisierte Gewässerrandstreifen und benennt
allein die Anzahl der Kontrollen und die Anzahl der festgestellten Verstöße. Welche
Stoffe untersucht wurden und welche in welchen Konzentrationen gefunden
wurden, erfährt der Leser nicht. Vor dem Hintergrund der Debatte über die Gefährdungen durch den Round-up-Wirkstoff Glyphosat und der augenfälligen Zunahme
geradezu routinemäßiger Round-up-Flächenspritzungen, wäre es auch interessant
zu erfahren, wie hoch in Sachsen der Flächenanteil ist, der (wie oft) mit Totalherbiziden behandelt wurde.

4. Gefährdungen der Allgemeinheit
Wie bereits dargestellt, untergräbt die Industrialisierung der Landwirtschaft die
Lebensqualität und das Wirtschaftspotenzial der ländlichen Räume. Vielerorts
kommt es schon heute zu einer erheblichen Abwanderung der ländlichen Bevölkerung.
Die Erzeugung von minderwertigen und mit Pestizid-Rückständen, Hormonpräparaten sowie mit Antibiotika und multiresistenten Keimen belasteten Nahrungsmitteln gefährdet die Gesundheit der Verbraucher und verursacht gemeinsam mit
den Umweltkontaminationen erhebliche externe Kosten, für die die Gesellschaft
aufkommen muss. Es ist absolut widersinnig, mit öffentlichen Geldern eine Form
der Agrarproduktion zu subventionieren, die ihrerseits ehebliche Folgekosten verursacht, die wiederum mit öffentlichen Mitteln beglichen werden müssen.
4.1. Landschaftszerstörung und Artensterben
Das Artensterben in der Agrarlandschaft ist nicht nur ein biologisches Problem,
sondern auch ein Bestandteil kulturellen Verfalls. Die normalen Standorte der Kulturlandschaft – insbesondere in den klein- und mittelbäuerlich geprägten Gebieten
Mittel- und Süddeutschlands – waren gekennzeichnet durch ein relativ kleinflächiges
Mosaik der verschiedenen bäuerlichen Landnutzungsformen, wie Acker, Garten,
Grünland, Obstwiesen, Hecken und Feldgehölze. Die hierfür typischen und früher
gewöhnlichen Arten, wie Hase (Lepus europaeus), Feldhamster (Cricetus cricetus),
Rebhuhn (Perdix perdix), Steinkauz (Athene noctua), Kornrade (Agrostemma githago)
oder Wiesenchampignon (Agaricus campester), verschwanden bzw. verschwinden
mit der Verdrängung der traditionellen bäuerlichen Landbaukultur. Eine ausgeräumte Ackerlandschaft, in der man nirgendwo mehr seinen Kindern einen Hasen,
ein Rebhuhn oder eine Blumenwiese mit Schmetterlingen zeigen kann, ist in kultureller Hinsicht mit einer zerbombten Stadt vergleichbar.
Auch durch spezielle Förderprogramme für Landwirte, wie z. B. das Ackerrandstreifen-Programm, «Lerchenfenster» oder die Streuobstwiesen- und FeldheckenFörderung, konnte das Artensterben kaum aufgehalten werden. Denn die Methoden
der «Landschaftspflege», insbesondere der Motorsensen- und MähmaschinenNaturschutz, sind nur eine schlechte Simulation der traditionellen Nutzungsweisen. Die typischen Arten der Kulturlandschaft haben ihre (erblichen) ökologisch
relevanten Verhaltensmuster im Laufe von Jahrtausenden auf bäuerliche Landnutzungsmethoden evolutionär abgestimmt. Die Landbaumethoden ihrerseits
sind bis vor etwa 100 Jahren nahezu unverändert geblieben. Erst mit dem rasanten
Wandel der landwirtschaftlichen Verfahren seit gut 50 Jahren, der die Ökosysteme
der Kulturlandschaft komplett verändert, konnte die «Evolutionsgeschwindigkeit»
der Kulturfolger-Arten nicht mehr mithalten. Eine von bäuerlicher Landnutzung
abgekoppelte «Landschaftspflege» kann die ökologischen Wirkungen der traditionellen Landbaumethoden auf Dauer nicht ersetzen.
Während die traditionellen Formen der Landnutzung über Jahrhunderte oder gar
Jahrtausende hinweg eine lichtdurchflutete, vielfältig strukturierte und höchst artenreiche Kulturlandschaft immerfort neu generierten, verschwindet heute das parkbzw. savannenartige Element. Die Landschaft zerfällt in ihre Extreme. Zwischen dem
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4.2. Agrochemie und Bienensterben
Wenn das «Höfesterben» unmittelbar mit dem «Artensterben» zusammenhängt,
dann ist hier auch das «Bienensterben» mit zu erwähnen. Niemand kann für das in
den letzten Jahren rasant zugenommene Absterben von Bienenvölkern eine eindeu24
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Wald-Element auf der einen Seite und dem Steppen- bzw. Wüstenelement auf der
anderen Seite schwinden die Mittelformen. Und mit den Habitaten der traditionellen
Kulturlandschaft schwinden die dazugehörigen Arten, die «Kulturfolger». Auch der
Mensch will sich hier nicht mehr recht zu Hause fühlen – was ihn aber leider nicht
von der fortschreitenden Nivellierung seines Milieus abhält.
Die Begriffe der klassischen Untergliederung der ökologischen Räume in
«Wildnis» und «Kulturlandschaft» werden der heutigen Situation kaum noch gerecht.
Denn die permanent anthropogen überformten Landschaften, die den von einer
freien Dynamik der ökologischen Prozesse geprägten Räumen (Wildnis) gegenüberstehen, lassen sich nur noch zu einem kleinen Teil als das Produkt von Landbaukultur
bezeichnen. In dem Maße, wie der Bauer aus der Landschaft schwindet, verwandelt
sich die Kultur-Landschaft in eine Unkultur-Landschaft. Bei den herkömmlichen
Nutzungsformen, die die Kulturlandschaften geschaffen haben, handelt es sich
überwiegend um kleinbäuerliche Verfahren, die heute betriebswirtschaftlich unrentabel sind und, was noch schlimmer ist, deren praktischer Erfahrungsschatz allmählich ausstirbt.
Hans-Christoph Vahle beginnt sein Buch «Die Pflanzendecke unserer
Landschaften» (2007: 11ff ) mit folgenden Sätzen: «Wenn wir uns heute in der
Landschaft außerhalb der Siedlungen umschauen, bemerken wir, dass sich das
Landschaftsbild vor allem aus zwei Elementen zusammensetzt. Das eine sind die
großen, maschinengerechten Produktionsflächen der Hightech-Landwirtschaft, das
andere sind die am Rande oder dazwischen liegenden Restflächen, die nicht mehr
genutzt werden und mit Brombeeren, Strauchwerk und Bäumen zugewachsen sind.
Meist findet man weder in dem einen noch in dem anderen Bereich einen Menschen.
Nur zu bestimmten Zeiten erscheint auf den ausgedehnten Ackerschlägen ein
tonnenschwerer Schlepper mit angekoppeltem Arbeitsgerät. Die Maschine lässt auf
die Anwesenheit eines Menschen schließen, der jedoch in der geschlossenen Kabine
kaum zu sehen ist. […] Der Bauer sitzt in seinem klimatisierten Gehäuse, eventuell
mit Musik-Kopfhörern, und arbeitet sich so schnell wie möglich über den Acker.»
Für Vahle besteht das Problem hauptsächlich darin, dass den heutigen Naturschutzkonzepten, egal ob sie «statisch» oder «dynamisch» ausgerichtet sind, ein «negatives
Menschenbild» zugrunde liegt. Beiden gehe es um die «gedankliche und praktische
‚Säuberung’ der Landschaft vom Störfaktor Mensch». (Vahle ebenda) Es ist wichtig,
diesen Grundirrtum aktueller Naturschutzkonzepte zu benennen. Ich glaube aber,
dass das Problem noch tiefer liegt. Die «Befreiung von der harten körperlichen
Arbeit» (Vahle) ist meines Erachtens nur insoweit «notwendig», als diese körperliche Arbeit unmittelbar gesundheitsschädlich ist. Eine Befreiung von körperlicher
Arbeit, die so weit geht, dass sie ihrerseits gesundheitsschädigend wirkt und zudem
zu einer Entbäuerlichung der Landwirtschaft führt und den Traktorfahrer quasi einen
Büroarbeitsplatz auf dem Felde beschert, ist nicht «notwendig», sondern ein Teil des
Problems.

tige Einzelursache benennen. Die Schwächung der Bienenvölker, die inzwischen
zu einer akuten Gefährdung der Erwerbs-Imkerei geführt hat, resultiert aus einem
multifaktoriellen Geschehen. Jeder Versuch, einen einzelnen Faktor als «die» Ursache
des Bienensterbens herauszustellen, negiert die anderen Faktoren und erschwert die
nötige Ausarbeitung eines breit angelegten Bündels von Maßnahmen zur Lösung des
Gesamtproblems. Sicher ist, dass die Varroamilbe und durch sie übertragene Viren
eine große Rolle spielen. Man muss aber heute davon ausgehen, dass die Bienenvölker auch darüber hinaus durch Umweltfaktoren außerordentlich geschwächt sind,
so dass sie Bienenkrankheiten weniger widerstehen können. Für die umweltbedingte
Schwächung der Bienenvölker sind
• der landwirtschaftliche Einsatz immer neuer Gifte, die z. T. nur sehr langsam
abgebaut werden und auch den Orientierungssinn der Bienen schädigen
(Neonicotinoide),
• der drastische Rückgang des Trachtangebots durch Monokulturen und Verarmung der Fruchtfolgen
• und wohl auch die als «Elektrosmog» bezeichnete Störung bzw. Überlagerung der natürlichen elektromagnetischen Wirkungszusammenhänge
verantwortlich.
Nicht unterschätzt werden darf aber auch ein Faktor, über den heute kaum
gesprochen wird: Die Verdrängung der mitteleuropäischen Bienenform Apis mellifera mellifera durch die flächendeckende Einführung der Kärntner Biene (Apis mellifera carnica) und deren Reinzucht in Deutschland seit Mitte des 20. Jahrhunderts.
Den Vorteilen der Kärntner Biene, wie Friedfertigkeit und Wabenstetigkeit, stehen
nun immer deutlicher die anfangs nicht beachteten Nachteile einer klimatisch
unangepassten Bienenform gegenüber: «Unzeitgemäßes, zu frühes Brüten, wie auch
vorzeitiges Einstellen des Brutgeschäftes im Spätsommer, schwach auswinternde
Völker und ein hoher Anteil schwarmlustiger Einheiten», so Wolfgang Golz (1982:
12). Bereits vor 30 Jahren schrieb der Imkerei-Experte Golz (1982: 9) angesichts der
Tatsache, dass «die Vernichtung der deutschen Lokalrassen kurz vor ihrem Abschluß»
stand: «Die in Jahrtausenden gewachsene Anpassung an die Umweltverhältnisse läßt
sich nicht ersetzen. Man kann sie nach einem Verlust auch nicht wiederherstellen.
Man kann sie nur erhalten oder verlieren. […] Die Idee, eine Bienenrasse nach
Norden zu verpflanzen, ohne sie mit den vorhandenen Lokalvorkommen verbinden
zu wollen, trägt ihre schrecklichen Früchte.» Ausgesprochen wichtig und unterstützungswürdig erscheinen mir daher die jüngeren Initiativen für eine Wiedereinführung der Nordbiene in Deutschland.5
Ein aktuell besonders augenfälliges Problem ist die extreme Insektizid-Ausbringung auf Rapsfelder. Trotz der Luftverunreinigungen in den Ballungsgebieten
erzeugen heute Stadt-Imker vermutlich einen gesünderen Honig als Land-Imker.
Auf dem Land gibt es außerhalb geschlossener Wälder faktisch keinen Ort mehr, der
weiter als zwei Kilometer von einem Rapsfeld entfernt ist. Da die Rapsfelder intensiv
mit Pestiziden behandelt werden, gelangen diese Giftstoffe, wie das Insektizid
Thiacloprid, direkt in den Honig.6 Auch der Anbau genmanipulierter Pflanzen, die
selber insektizide Wirkstoffe bilden, trägt zu der Schwächung der Bienenvölker bei.
5
6

Vgl. hierzu: http://www.dunkle-nordbiene.de und http://www.dunklebienen.de
Vgl.: Naturschutz heute 1/2009, S. 46.
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Während früher die Imkerei immer ein integraler Bestandteil bäuerlicher Landwirtschaft war, hat die industrielle Agrarwirtschaft keinen Platz mehr für Bienen und ist –
auch unabhängig von der Verdrängung der heimischen Lokalformen – dabei, die Art
Honigbiene samt dem Imkerwesen auszurotten.
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Die in den letzten 20 Jahren am meisten durch Subventionen begünstigte Kulturpflanze ist zugleich die problematischste: Raps. Der Raps verlangt nach einer sehr
hohen Stickstoffdüngung und zugleich nach einer extrem häufigen und intensiven
Insektizid-Behandlung. In vielen Teilen Sachsens beträgt die Raps-Anbaufläche
seit Jahren annähernd ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Trotz des
extrem hohen Chemikalieneinsatzes – und seiner entsprechend großen Bienengefährdung und Schädigung des Bodenlebens – nimmt der wichtigste Rapsschädling,
der Rapsglanzkäfer, immer mehr zu. Insbesondere nach der Rapsblüte befallen die
Rapskäfer massenhaft die Blüten anderer gelb und orange blühender Pflanzen – so
dass hierzulande der biologische Schnittblumenanbau im Freiland über Monate
hinweg erhebliche Verluste erleidet. Der aus Rapsöl gewonnene «Bio-Sprit» hat
nicht das Geringste mit biologischer Landwirtschaft zu tun. Im Gegenteil: RapsAnbau führt zu extremen Umweltbelastungen. Raps ist wohl die ökologisch problematischste Kulturpflanze. Raps und biologische Landwirtschaft schließen sich in
unseren Breiten weitgehend aus.
In den zurückliegenden Jahren rückte mehr und mehr die Bereitstellung regenerativer Energieträger durch den landwirtschaftlichen Anbau von Energiepflanzen
in den Fokus der Öffentlichkeit. Der zunehmende Anbau von Energiepflanzen ist
grundsätzlich zu begrüßen. Theoretisch kann dieser sowohl die Ackerfruchtfolgen als
auch das Landschaftsbild bereichern. Infolge der unverhältnismäßig hohen Förderung der Erzeugung regenerativer Energien zeichnet sich aber ein Trend der Herauslösung des Energiepflanzenbaues aus den landwirtschaftlichen Zusammenhängen
ab. Mehr und mehr bilden sich große Unternehmen, die (dank der hohen Subventionen) zu Höchstpreisen Flächen aufkaufen oder pachten und auf diesen dann unter
Umgehung jeglicher Fruchtfolge Jahr für Jahr dieselben Monokulturen anbauen.
Dieser Feldanbau von Energiepflanzen ist eigentlich kein landwirtschaftlicher Anbau
mehr, weil er aus der landwirtschaftlichen Fruchtfolge (dem regelmäßigen Wechsel
der Anbaukulturen auf einer Fläche) herausgelöst ist und in relativ kurzer Zeit die
Böden ruinieren wird. So führt ein überproportionaler Maisanbau schon nach
wenigen Jahren zu einer negativen Humusbilanz. Das ist nicht «nachhaltig»!
Zudem betreiben die großen Agrarenergieunternehmen keine dezentrale,
sondern eine zentralisierte Energiegewinnung. Da die von ihnen genutzten Flächen
in einem Umkreis von bis zu 20 km liegen, schmälert der enorme Treibstoffeinsatz auf
den langen Transportwegen die tatsächliche Energiebilanz dieser Betriebe. Dagegen
wird das Energiegewinnungspotenzial bäuerlicher Betriebe kaum noch genutzt.
Feldhecken und Feldgehölze waren ja früher nicht allein aus ästhetischen Gründen
angelegt worden, sondern um eine Selbstversorgung der Höfe mit Heizenergie aus
Brennholz sicherzustellen.
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4.3. Einseitiger Energiepflanzenanbau und Bodendegradation

4.4. Geldbezogene Ausbildung und Trübung des Verantwortungsbewusstseins
Letztlich hat die Fehlentwicklung der Landwirtschaft auch ihre Ursachen in den
Einseitigkeiten der landwirtschaftlichen Berufsausbildung. Man braucht nur mal
einen Blick in die landwirtschaftlichen Lehrbücher unserer Zeit zu werfen, um zu
sehen, dass die Sache selbst (nämlich die Gewinnung gesunder Nahrungsmittel auf
einem Stück Erde) vollständig durch ihre Finanzleistungen (nämlich die betriebswirtschaftliche Relevanz von «Produktionsverfahren») ersetzt wurde. Jede landwirtschaftliche Tätigkeit wird sofort in «Deckungsbeiträge» umgerechnet.
Wenn die Landwirte nur noch über das Gelddenken geschult werden, muss man
sich nicht wundern, wenn sie allein eine Maximierung ihres finanziellen Gewinns im
Sinn haben und die Qualität ihrer Produkte ihnen ebenso egal ist, wie Lebensqualität der ländlichen Räume und die durch ihre Arbeit verursachten externen Kosten.
Würde es in den Agrarstudiengängen z. B. einen Grundkurs über Bienenhaltung
geben, könnten angehende Landwirte und Agrarwissenschaftler besser in die Lage
versetzt werden, ihr Handeln in einen sozialen und ökologischen Gesamtzusammenhang einzuordnen.
4.5. Agrarindustrie und Entvölkerung bzw. Radikalisierung der ländlichen Räume
Die Dominanz der Agrarindustrie in Ostdeutschland führte nicht nur zu Landschaftszerstörung und Massentierhaltung. Die Großbetriebe bauen meist nur die am
wenigsten arbeitsintensiven Kulturen (Getreide und Raps) an und beschäftigen somit
viel weniger Menschen auf dem Lande als dies kleinere und vielseitigere Landwirtschaftsbetriebe tun. Der ohnehin vorhandene Trend zu einer wirtschaftlichen
Schwächung der ländlichen Räume wird durch die Konzentration der Landwirtschaft
verstärkt. Auch in Sachsen ist die Abwanderung von Dörfern in stadtfernen Gebieten
bereits so stark, dass man mancherorts bereits von Entvölkerung sprechen kann.
Von den davon betroffenen Menschen wird dieser Prozess auch als ein schmerzlicher Verlust an Freiheit, Selbstständigkeit und Partizipation wahrgenommen – und
dem heutigen «politischen System» insgesamt angelastet. In der Tat spricht vieles
dafür, dass sich die verfehlte Agrarpolitik in Ostdeutschland auch in den politischen
Stimmungen der Landbevölkerung niederschlägt.
Jörg Gerke (2008: 285f) meint, dass die besonders hohe Wahlabstinenz und das
überdurchschnittlich gute Abschneiden rechtsextremer Parteien in den ländlichen
Räumen Ostdeutschlands mit der tiefen Enttäuschung der ländlichen Bevölkerung von der Agrarpolitik der etablierten Parteien zusammenhängt: «Summiert
man bei den Benachteiligten mehr als 700.000 nach der Wende ausgeschiedene
LPG-Mitglieder, ca. 300.000 vor und nach der Wende enteignete Bodenreformerben,
40.000 Bauern, die nach der Wende im Osten wieder einen Betrieb begründen wollten
und systematisch benachteiligt wurden, so ergeben sich mehr als eine Million direkt
benachteiligte Bewohner auf dem Lande in Ostdeutschland. Zusammen mit den
zugehörigen Familienmitgliedern ergibt sich ein enttäuschtes Wählerpotenzial von
mehreren Millionen. Dass aus dieser Gruppe viele nicht mehr wählen, erscheint
daher plausibel. Die ostdeutschen (Agrar-)Politiker haben nach der Wende nur
eine kleine Gruppe von vorwiegend ehemaligen DDR-Agrarkadern mit Milliarden
überschüttet und die Masse der ostdeutschen Landbevölkerung benachteiligt.»
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Vgl.: http://www.abl-ev.de/fileadmin/Dokumente/AbL_ev/Agrarpolitik/Ausverkauf_der_
ostdeutschen_Landwirtschaft.pdf
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Ein Problem, das mit der nach 1990 rasant zugenommenen Konzentration des
landwirtschaftlichen Bodenbesitzes in Ostdeutschland zusammenhängt, scheint
existenzieller Art: Landwirtschaftsfremde Investoren kaufen (teils über «Strohmänner») große zusammenhängende Ländereien zu Höchstpreisen. Es sind
Fondsgesellschaften, branchenfremde Konzerne und vermögende Privatleute, die
angesichts der Finanzkrisen mehr und mehr ihres Geldes in reale Werte, wie Ackerböden und Wälder anlegen. Dass die Bodenspekulation hier überhaupt in größerem
Umfang möglich wurde, liegt an der besonderen Flächenkonzentration im Osten.
Und diese ist nicht nur ein Ergebnis der DDR-Geschichte, sondern insbesondere
auch ein Ergebnis der Flächenvergabe der Treuhand-Nachfolgerin «Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH» (BVVG) und der Bodenpolitik des Bundes und
der neuen Bundesländer nach 1990 – welche meist diejenigen begünstigte, die
schon von der Flächenkonzentration während der SED-Diktatur profitiert hatten.
«Ortsfremde Großinvestoren sind an großen arrondierten Flächen interessiert, nicht
an kleinräumigem Erwerb, was auch die geringere Bedeutung dieses Ausverkaufs in
Westdeutschland erklärt» – so Jörg Gerke. 7
Gerke (ebenda) vermutet, dass die in diesem Zusammenhang 2010 gelaufene
Medienkampagne durch die Lobbyorganisationen der LPG-Nachfolgebetriebe
(Landesverbände des Deutschen Bauernverbandes, DBV) initiiert wurde, damit
die ostdeutschen Großbetriebe auch die verbliebenen 400.000 ha der BVVG noch
zu einem möglichst hoch subventionierten Kaufpreis erwerben können. Dass diese
Betriebe aber selber von der Bodenspekulation profitieren wollen, zeigt sich daran,
dass 2007 aufgrund einer Initiative des DBV die ursprüngliche Bewirtschaftungsverpflichtung für von der BVVG begünstigt erworbene Flächen von 20 Jahren auf 15
Jahre gesenkt wurde und der DBV mittlerweile sogar eine Verkürzung der Bewirtschaftungspflicht auf zehn Jahre fordert. Es steht also zu befürchten, dass die von der
BVVG beim Flächenerwerb begünstigten LPG-Nachfolgeunternehmen diese Flächen
möglichst rasch zu Höchstpreisen an zahlungskräftige externe Investoren weiterverkaufen wollen. «DDR-Agrarkader konnten demnach ab 1992 von der BVVG Land zu
subventionierten Preisen von 2000 bis 2500 Euro pro Hektar erwerben. Jetzt können
sie für ihre Scholle bis zum Zehnfachen verlangen – und eine Millionensumme
kassieren.» (Deggerich, 2010)
In diesem Fall wäre einer Revitalisierung bäuerlicher Agrarstrukturen, die von
einem Großteil der örtlichen Landbevölkerung getragen, regional verwurzelt und
zukunftsfähig sind, endgültig der Boden entzogen. Die sächsische Landbevölkerung würde ein ähnliches Schicksal ereilen, wie viele eingeborene lateinamerikanische Kleinbauern, die als landlose Landbevölkerung verelenden oder als Almosenempfänger dauerhaft von staatlichen Zuwendungen abhängig sind.
Was sich hier abzeichnet, geht über die beschriebenen Gefährdungen der Allgemeinheit hinaus: Hier geht es inzwischen um die Frage, ob die ostdeutsche Agrarpolitik auch eine Gefährdung der staatlichen Ordnung bewirkt. Allmählich zeichnet
sich ab, dass hier der gefährliche Trend einer schleichenden Umwandlung unserer
freiheitlichen Demokratie in eine plutokratische Oligarchie begonnen hat, die nur
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noch die Einzelinteressen einer vermögenden Minderheit verfolgt. Während sich alle
öffentliche Aufmerksamkeit auf rechts- und linksextremistische Aktivitäten richtet,
wird weitgehend übersehen, dass sich aktuell noch eine ganz andere und wohl
gefährlichere Entwicklung abspielt: Die Ernährung der Gesamtbevölkerung wird in
die Verfügungsgewalt einer privilegierten Minderheit übergeben. Künftige Regierungen werden auf Gedeih und Verderb von dieser Gruppe abhängig sein. Sollte man
es nicht auch als rechtsstaatswidrig und verfassungsfeindlich benennen, wenn durch
heutiges Regierungshandeln künftige Regierungen erpressbar gemacht werden?
4.7. Billigexporte und Neokolonialismus
Auf ihre Überproduktion angesprochen, sieht sich die Agrarindustrie Europas gern
als Ernährer der zunehmenden Weltbevölkerung. Doch kann das auf Dauer funktionieren, dass ganze Nationen von überseeischen Nahrungslieferanten abhängig
sind? Was in akuten Notlagen segensreich ist, muss nicht auf Dauer hilfreich sein.
Es ist eine Tatsache, dass der Export künstlich verbilligter Nahrungsmittel in die
armen Länder Afrikas deren Not nur kurzfristig lindert. Langfristig macht er diese
Länder vom Norden abhängig, weil so eine Wiederbelebung der eigenen regionalen
Landwirtschaft blockiert und deren Selbstversorgungsvermögen untergraben wird.
Zudem verschärft die subventionierte Produktion für den Weltmarkt auch den
Wettbewerbsdruck für Landwirte in anderen Ländern und Kontinenten. So wird
die ökologisch und sozial nachteilige Industrialisierung der Landwirtschaft auch
in solchen Ländern beschleunigt, die keine ausreichend großen Staatshaushalte zu
Verfügung haben, um den beschäftigungslos gewordenen eine Existenzsicherung aus
öffentlichen Mitteln zu gewähren.

5. Ein blinder Fleck der Ökobewegung
Es ist merkwürdig, dass die wichtigste Ursache des Artensterbens nur ein Nebenthema der Umweltbewegung ist: die moderne Landwirtschaft. Bis heute wird das
ökologische Gewicht der Landbewirtschaftung gravierend unterschätzt. Der Ökologe
Josef H. Reichholf (2007: 64) kommt zu dem Befund, dass für die Zeit von 1970 bis
2000 «allerschlimmstens fünf Prozent der Arten- und Biotopverluste […] Industrie, Verkehr und Bautätigkeit angelastet» werden können, währenddessen (je nach
Auswahl der Artengruppen) «zwischen 70 und über 95 Prozent der Landwirtschaft»
angelastet werden müssen. Hier geht es freilich nicht um «die» Landwirtschaft
schlechthin, sondern um die spezifische Art und Weise der Landbewirtschaftung,
die sich auf der Basis der Motorisierung und unter dem Druck der Ökonomisierung
seit den 1970er Jahren breit gemacht hat. Die Grüne Bewegung hat auf dem grünen
Feld geradezu einen blinden Fleck. Sie hat die Natur- und Umweltzerstörung nie in
den Relationen wahrgenommen, die den Ursachen der Arten- und Biotopverluste
entsprechen. Die Fokussierung auf die (potenziell) globale Reichweite der Umwelteffekte vieler Industrieanlagen sorgte dafür, dass die zunächst nur lokal erscheinenden Umwelteffekte der Agrarindustrie als ein vergleichsweise kleines Problem
angesehen wurden.
Für viele global denkende Ökologen ist die «Gaia-Theorie», die der englische
Mediziner James Lovelock zusammen mit der Biologin Lynn Margulis entwickelt
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hat, eine zeitgemäße Antwort auf die ökologischen Fragen in der Epoche der Globalisierung. Lovelock (1992: 6f ) beschreibt «das Ökosystem Erde, Gaia, als lebendig,
weil es sich insofern wie ein lebendiger Organismus verhält, als es seine Temperatur und chemische Zusammensetzung unter wechselnden Bedingungen aktiv
konstant hält.» Aus dieser geophysiologischen Perspektive erscheinen die großen
Ökosysteme als «Organe» im ökologischen Gesamtorganismus der Erde. Somit hat
die Schwächung der biologischen Funktionen jedes einzelnen Ökosystems zugleich
auch negative Auswirkungen auf das ökologische Gesamtsystem der Erde. Die Instabilität des Klimas kann daher wohl auch auf eine inzwischen eingetretene Schwächung der allgemeinen ökologischen Regulationsfähigkeit des globalen Ökosystems
zurückgeführt werden. Im Gegensatz zu seinen früheren Forscherkollegen von der
NASA hat sich James Lovelock (1991: 282) zu einem Leben und Arbeiten auf dem
Lande entschlossen, weil er meint: «Ich aber will ein Leben mit Gaia hier und jetzt.»
In einem Nachwort zu seinem Buch «Das Gaia-Prinzip» wendet sich Lovelock (1991:
290ff) explizit dem ökologischen Schuldkonto der modernen Landwirtschaft zu:
«Die bäuerliche Landschaft ist in England weitgehend verschwunden. Das
wenige, das davon hier im West Country noch übriggeblieben ist, wird ebenfalls
verschwinden. Denn die Regierung zahlt den Bauern weiterhin so viel an Subventionen, daß sich die Zerstörung der Landschaft mehr lohnt als ihre Erhaltung. Die
geringfügigen Ausgleichszahlungen für die Entfernung von Hecken hatten die
Vernichtung von knapp 200 000 Kilometern Heckenreihen in den letzten Jahrzehnten
zur Folge. […] Der jährliche Aufmarsch von riesigen, schweren Maschinen und das
unmäßige Versprühen von Herbiziden und Pestiziden führten letztlich dazu, daß alles
bis auf ein paar resistente Pflanzen- und Insektenarten vernichtet wurde. Die traditionellen Bauern konnten da nicht mehr mithalten. […] Rachel Carson hatte recht mit
ihrer düsteren Prophezeiung vom ‚stummen Frühling‘. Nur ist seine Ursache nicht,
wie sie sich vorstellte, einfach die Vergiftung mit Pestiziden. […] Vögel brauchen
einen Platz zum Nisten. Es gibt kaum etwas Günstigeres für sie als die Hecken, diese
wunderbaren, geradlinigen Wäldchen, die einst unsere Felder voneinander trennten.
Die Regierung zahlte den Bauern, auf den Rat gleichgültiger Beamter hin, anständige Subventionen, wenn sie Hecken ausrissen. Schließlich war alles natürliche
Leben genauso effektiv ausgerottet, als ob man das Land mit Pestiziden besprüht
hätte. Die Umweltschützer, die eigentlich gesehen haben müßten, was vor sich ging,
und die dagegen hätten protestieren sollen, ehe es zu spät war, waren viel zu sehr
damit beschäftigt, ihre Kämpfe in der Stadt auszutragen […]. Sie kämpften jedenfalls mehr gegen die Obrigkeit, repräsentiert durch die monolithischen Elektrizitätsversorgungsunternehmen, als für den Schutz der Landschaft. […] Aber nur
wenige entpuppten sich als Freunde des Bodens, nur wenige protestierten gegen die
landwirtschaftlichen Industriebetriebe oder bemerkten gar das Heer von Grab- und
Schneidmaschinen, die die Landschaft […] sterilisierten. Für die Unaufmerksamkeit
der Umweltschützer gibt es keine Entschuldigung.»
Eine Entschuldigung gibt es dafür gewiss nicht, aber eine Erklärung vielleicht
schon. Angesichts zahlreicher lokaler Großprojekte der Industrie, die bedenkliche
überregionale und sogar globale Umwelteffekte haben, war es nicht weiter aufgefallen, dass die nur lokalen Folgen der Agrarindustrie insgesamt noch weitreichender
sind, wenn diese Agrarindustrie in allen Industrieländern nahezu flächendeckend
stattfindet. Gerade das Fehlen von weiterhin bäuerlich bewirtschafteten Regionen

als «Vergleichsgebiete» hat dazu geführt, dass die flächenhaft betriebene Biotopzerstörung von der Mehrheit nicht bemerkt wurde. Die Ökobewegung hat in puncto
Autoverkehr und Heiztechnik gelernt, dass auch kleine Verursacher globale Auswirkungen haben können, wenn es viele sind. Bezüglich der industriellen Agrarwirtschaft muss sie offenbar noch lernen, dass auch Umweltbeeinträchtigungen mit
einer lokal begrenzten Reichweite ganze Kontinente schädigen können, wenn die
verursachenden Betriebe so gut wie flächendeckend wirken.
Betrachtet man nun die Grüne Partei als den politischen Arm der grünen
Bewegung, so fällt auch hier auf, dass die von der modernen Landwirtschaft ausgehenden Umweltgefahren eine ähnlich geringe Rolle spielen wie die spezifischen
ökologischen Fragen der Landbevölkerung. Die heutige Perspektive der Grünen
ist ganz überwiegend eine städtische Perspektive. Doch in den Dörfern stößt man
(gerade bei ökologisch denkenden Menschen!) auf ein berechtigtes Unverständnis,
wenn man in nahezu allen Belangen die Stadt als Maßstab für das Land erhebt.
Warum stehen in den Dörfern auch viele dezidiert umweltbewusste Menschen
den Grünen grundsätzlich ablehnend gegenüber. Dies liegt wohl zuerst daran,
dass dem traditionellen Landleben widersprechende und oft unsinnige Umweltvorschriften landläufig als «grün» bezeichnet und den Grünen angelastet werden,
auch dann, wenn sie nicht von den Grünen zu verantworten sind. Im bäuerlichen
Leben verwurzelte Menschen wissen z. B., dass sich an jedem ungenutzten Standort
nach wenigen Jahren von allein Bäume ansiedeln. Der Dorfbewohner weiß um die
Natur der ökologischen Sukzessionsprozesse. Bei der Wiesenmahd werden jedes
Jahr oft mehrere Baumsämlinge je Quadratmeter abgeschnitten. Vor dem Hintergrund solcher Erfahrungen und Kenntnisse erscheint dem Dorfbewohner eine
Baumschutzordnung absurd, die den Eindruck vermittelt, als sei das Vorhandensein
von Bäumen von Pflanzungen abhängig. Er fühlt sich zudem gegängelt, wenn er über
die von ihm selbst gepflanzten bzw. gehegten Bäume nicht frei verfügen kann.
Wer Feldhecken oder Streuobstwiesen unterhält und, bevor er neue Bäume
pflanzt, die alten Bäume fällt und als Feuerholz nutzt, hat mitunter mehr bürokratischen Aufwand als derjenige, der keine Bäume hat und mit Kohle, Öl oder Gas
heizt. Zur Pflege von Obstgehölzen und Hecken, ja zur Pflege der Kulturlandschaft
überhaupt, gehört der regelmäßige Gehölzschnitt. Es ist seit jeher üblich (und
im Sinne der Vielfalt und der Zusammengehörigkeit bäuerlicher Arbeitselemente
sinnvoll!), die Stämme und großen Äste als Feuerholz aufzuarbeiten und die kleinen
Zweige draußen zu verbrennen. Wenn nun das Verbrennen des Baumschnitts im
Freien verboten ist und die Leute stattdessen einen lauten und stinkenden, Öl oder
Strom verbrauchenden Schredder anwerfen, wird das sarkastisch als «ökologischer
Fortschritt» belächelt und mit «grün» in Verbindung gebracht.
Wenn das, was im städtischen Klein- und Vorgarten als sinnvoll und notwendig
erscheint, zum Maßstab für das gesamte Land erhoben wird, der dann das Landleben
reglementiert und aus seiner ökologisch sinnvollen Flächennutzungstradition
aushebelt, dann muss man sich über eine Abwendung der Landbevölkerung von
der Umweltpolitik nicht wundern. Ja sogar das Zukleistern von LehmfachwerkBauernhäusern mit Kunststoff-Schaumplatten und Isolierputz wird oft als «grün»
bezeichnet, obwohl es das nicht ist. Um den auf dem Lande stärker wahrnehmbaren
Missbrauch des Umweltschutzes nicht komplett seinen Erfindern (den Grünen)
anzulasten, würde oft schon eine vernehmbare Grüne Stimme ausreichen, für
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die auch Landschaft ein Wert ist und die eine Gesamt-Ökobilanz der vermeintlich
«grünen» Technologien und Regelungen anmahnt. Das Thema «Bio-Sprit» und RapsAnbau wäre da etwas, das auf dem Lande fast jeder verstehen würde.
Es wirkt auch verheerend auf die Akzeptanz des Artenschutzes, wenn seltene,
aber nicht nur lokal vorkommende Arten, wie die Kleine Hufeisennase oder der
Juchtenkäfer, im juristischen Kampf gegen lokale Großprojekte instrumentalisiert
werden. Wenn man bei jenen Artenschutz-Debatten, die breiteste öffentliche Verbreitung finden, die Arten offenkundig nicht um ihrer selbst willen schützt, verliert man
an Glaubwürdigkeit. Man wird dann nicht mehr ernst genommen, wenn es z. B.
darum geht, etwas gegen die Bedrohung der Gesamtpopulationen des Feldhasen
oder des Rebhuhns durch die flächendeckend wirkende Agrarindustrie zu unternehmen.
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III. Wo wir herkommen
Zu den geschichtlichen und politischen Ursachen
der heutigen Probleme
Eine Obergrenze für die flächen- und betriebsbezogenen Agrarsubventionen wäre
«eine klare Benachteiligung der gewachsenen Agrarstruktur in Sachsen».8 Mit dieser
Formel wird seit vielen Jahren Politik für die LPG-Nachfolgeunternehmen gemacht.
Doch eines wird dabei völlig verkannt: «Gewachsen» sind die Besonderheiten der
ostdeutschen Agrarstrukturen ganz und gar nicht. Sie verdanken sich der blanken
Gewalt und der flächendeckenden Zwangsmaßnahmen einer menschenverachtenden Diktatur. Die Bodenreform (1946/46), die Kollektivierung (1952-60) und die
Industrialisierung (1970er Jahre) waren drei Teile desselben Plans und sie dienten
einem zentralen Ziel der kommunistischen Ideologie: der kompletten Auslöschung
des Berufsstandes der freien Bauern. Der kommunistische Klassenkampf gegen die
Bauern in der DDR war Bestandteil eines Systemverbrechens, dem in der Sowjetunion und in China viele Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind.
Viele Menschen in Deutschland, die die Vertreibung während der Bodenreform
bzw. die durch die Zwangskollektivierung ausgelöste Verzweiflung oder Flucht als
traumatische Erlebnisse ihrer Familien in Erinnerung haben, empfinden die fortwährend wiederholte Rede von den «gewachsenen» Agrarstrukturen Ostdeutschlands als
eine tiefe Verletzung! In der Tat: Es handelt sich hier um eine dreiste Leugnung von
Systemverbrechen, die jegliche Geschichtskenntnis und jedes Mitgefühl mit den
Opfern vermissen lässt.
Und eine «Benachteiligung» derer, die von diesen Verbrechen profitierten und
profitieren, hat es auch seit der 1989er Revolution nicht gegeben. Im Gegenteil: Die
Begünstigten der SED-Agrarpolitik wurden in den letzten zwanzig Jahren weiter
begünstigt – und die von den Kommunisten Geschädigten wurden weiter systematisch benachteiligt.9 Doch es geht dabei eigentlich nicht nur um einen alten
Konflikt zwischen bestimmten Personengruppen. Es geht hier in erster Linie um
eine agrarpolitische Weichenstellung, die auf lange Sicht über die Attraktivität und
Lebensfähigkeit der ländlichen Räume entscheidet. Es geht um die Frage, ob die
Dominanz einer agrarindustriellen Monostruktur, die im Osten Deutschlands zu
einer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verarmung der Dörfer sowie zu einer
beispiellosen Einebnung der bäuerlichen Kulturlandschaften geführt hat, auf Dauer
befestigt werden soll oder nicht.
Wenn wir es bis heute in Ostdeutschland mit ländlichen Räumen zu tun haben,
deren Attraktivität durch Großflächenlandwirtschaft und Agrarindustrie nachhaltig
beeinträchtigt ist, dann liegt das nicht allein an der kommunistischen Vorgeschichte.
Seit 1990 wurden die sozialistisch geprägten Agrarstrukturen absichtlich weitgehend
erhalten und stabilisiert.
8

9

Frank Kupfer auf dem Jubiläums-Bauernball des Sächsischen Landesbauernverbandes im
Dresdner Ball- und Brauhaus Watzke am 29. Oktober 2011. Vgl.: http://slb-dresden.de/index.
php?menu=1&untermenu=6&PHPSESSID=0g05jqeu9ihc433tu8374m2o03
Vgl. hierzu insbesondere Jörg Gerke: «Das ostdeutsche Agrarkartell» (2008).
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Zur geschichtlichen Rolle der Bauern schreibt der Agrarwissenschaftler Hermann
Priebe (1985: 13f ): «Die bäuerliche Wirtschaft entstand vor Jahrtausenden, als die
Menschen begannen, den Anbau von Kulturpflanzen mit der Haltung von Großtieren
zu verbinden. […] So entstand die über Jahrtausende hinweg beständige, ökologische
Kreislaufwirtschaft, die bis zur Mitte unseres Jahrhunderts allein mit menschlicher
und tierischer Muskelkraft und der Sonne als Hauptenergiequelle wachsende Erträge
brachte und eine zunehmende Bevölkerung ernähren konnte. […] Diese bäuerliche
Familienwirtschaft war die soziale und wirtschaftliche Grundlage aller geschichtlichen Hochkulturen. […] Von diesem bäuerlichen Fundament aus ist in Europa auch
der Durchbruch in die neue Entwicklungsphase der Industriegesellschaft erfolgt. Das
Arbeitsethos und eigenverantwortliche Denken der bäuerlichen Welt zählt zu den
wesentlichen Voraussetzungen dieses Überganges aus der Agrargesellschaft in ein
neues Weltzeitalter. Auch nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges fanden wir
in den Bauerndörfern den ersten Rückhalt […]. Die Bauern konnten ihre Pferde und
Rinder anspannen und wie eh und jeh die Saat einbringen.»
Wenn nun die bäuerliche Familienwirtschaft als die «soziale und wirtschaftliche
Grundlage aller geschichtlichen Hochkulturen» angesehen werden kann, so trifft das
gewiss nicht nur auf die Vergangenheit zu. Da auch die moderne Industriegesellschaft auf der Grundlage einer bäuerlichen Welt steht, wird es unserer Kultur nicht
gut bekommen, wenn sie die sie tragenden Fundamente vernachlässigt, verleugnet
bzw. aktiv bekämpft. Wenn es in der Industriegesellschaft keinen Raum für bäuerliche
Lebens- und Wirtschaftsformen mehr gibt, dann hat sie als solche keine Zukunft.
Bauer zu sein, ist mehr als ein Beruf; es ist zugleich eine Lebensform, die alles
bereits in sich trägt, was im Laufe einer arbeitsteiligen Kulturentwicklung aus ihr
hervorgegangen ist. Nicht wegen der Nahrungsproduktion oder ihres Kinderreichtums, sind die Bauern die tragende Schicht von allem, was auf die Jäger-undSammler-Kultur gefolgt ist; sondern in erster Linie deswegen, weil sie erdverbunden
leben, naturbezogen fühlen, vernetzt denken und nachhaltig wirtschaften.
Will man nun aus kapitalistischen Motiven (der Profitmaximierung einer privilegierten Minderheit) oder kommunistischen Dogmen heraus (der Proletarisierung
und Gleichschaltung der Gesamtbevölkerung) die landwirtschaftliche Produktion
industrialisieren, so führt das eine wie das andere (ungeachtet der Lügenpropaganda
von «Bauernverband» und «Bauernstaat») zu einer flächendeckenden Auslöschung
des bäuerlichen Berufsstandes, also des eigentlichen und ursprünglichen Bauern als
solchen. Eine Gesellschaft, die ihr eigenes Bauerntum zerschlägt, ist physisch wie
kulturell eine Suizid-Gesellschaft.
Die Vehemenz, mit der der Kampf gegen die Bauern geführt wurde und wird,
lässt kaum ahnen, dass es sich dabei um einen Kampf gegen die Existenzgrundlage der eigenen Kultur handelt. Im Kampf gegen das Bauerntum waren und sind
sich Kapitalisten und Kommunisten stets einig. Wie absichtsvoll die bäuerliche Welt
ausgelöscht werden sollte, zeigt sich auch an der hier wie dort betriebenen Vereinnahmung und Umkehrung bäuerlicher Begriffe. Ernst Ulrich von Weizsäcker (1992:
98) schreibt: «Im Osten wurden die Kleinbauern unter der Fahne des ‚Arbeiterund-Bauernstaates‘ verdrängt, im Nationalsozialismus durch den ‚Reichsnährstand‘
und in der EWG durch die ‚landwirtschaftliche Strukturförderung‘. In allen drei Fällen
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wurde eine Bauerntums-Rhetorik eingesetzt, um die Kleinbauern auszuschalten.»
Ähnlich formuliert es auch Alena Wagnerová (2012: 3): «Durch die Kollektivierung
der Landwirtschaft war der gleiche unumkehrbare Prozess der Industrialisierung
der Landwirtschaft vollzogen worden wie in Westeuropa – im Osten mit Gewalt und
unter ideologischem Druck, im Westen unter ökonomischem.»

2. Der Preis der Ökonomisierung
Ob wir unser tägliches Brot haben, ist die erstrangige Existenzfrage menschlichen
Lebens. Dass der Wert des Brotes mehr ist, als nur ein ökonomischer Faktor, leuchtet
ein. Ebenso wenig kann die der Ernährung zugrunde liegende Landbewirtschaftung
allein in wirtschaftlichen Kategorien beschrieben werden. Die EU-Agrarverwaltung
geht heute davon aus, dass 2013 der Anteil der Agrarbranche insgesamt nur noch
0,33 % des europäischen Bruttoinlandsproduktes ausmachen wird (Behm & Schröder
2011: 66). Gemessen an dem Stellenwert, den unsere Nahrung im wirklichen Leben
hat, sind 0,33 % ein bisschen wenig. Eine Politik, die nur auf die Wertsetzungen der
Ökonomen baut, ist lebensfremd und gefährlich.
In den letzten 60 Jahren erlebte die Landwirtschaft eine enorme Produktivitätssteigerung. 1950 ernährte ein Bauer noch zehn Menschen, im Jahr 2000 ernährte ein
«Bauer» bereits weit über 100 Menschen. Während 1950 der Bundesbürger noch 50 %
seines Einkommens für Nahrungsmittel ausgab, waren es 2000 nur noch 15 %. Von
diesen 15 % erhält der Landwirt aber wiederum nur 5 %. Der Rest landet bei Verarbeitung, Transport und Handel. «1950 kostete der Weizen für ein Brötchen 3 Pfennige
und das Brötchen 9 Pfennige (1:3). Heute kostet der Weizen für ein Brötchen 2
Pfennige und das Brötchen 40 Pfennige (1:20).» (Dietmar Schröder, o.J.)
Mit der Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft ging also ein rapider
Verfall der Wertschätzung bäuerlicher Arbeit einher. Es trat ein Prozess ein, der das
bäuerliche Dasein nur noch unter dem Aspekt von Land-Wirtschaft betrachtete.
Für den Berufsstand der Bauern als das soziale, ökologische und wirtschaftliche
Fundament der Gesellschaft galten fortan nur noch die ökonomischen Kriterien der
regional und naturräumlich weitgehend ungebundenen Industriewirtschaft. Unter
dem ökonomischen Leitbild vom «Wachsen oder Weichen» hat auch der Westen
Deutschlands seit 1960 eine Million Bauernhöfe und vier Millionen landwirtschaftliche Arbeitsplätze verloren (Kemper 2010: 2). Die Engführung der Landwirtschaft
auf Wirtschaft führte unter den verbliebenen Landwirten zu einem gegenseitigen
Existenzkampf. Der Verdrängungswettbewerb zwang die beteiligten Landwirte zu
einer ungesunden Intensivierung ihrer «Produktion». Und dieser landwirtschaftliche
Intensivierungswettbewerb wird mit den Mitteln von Stickstoffdünger, Pestiziden,
Futterhilfsstoffen und nicht artgerechter Tierhaltung geführt. Der «kapitalistisch»
gesteuerte Trend geht hin zu einer Konzentration, Spezialisierung und Industrialisierung der Landwirtschaft – also genau dorthin, wo die «sozialistisch» geprägte
Landwirtschaft heute schon steht.
«Durch diese fehlgeleitete Agrarproduktion entstehen Folgeschäden und Risiken
an Wasser, Luft, Boden, Pflanzen/Tieren (Artensterben) und letztlich auch am
Menschen. Das sind externe Kosten. Sie werden für Deutschland je nach Autor auf
5-50 Mrd. Euro/Jahr geschätzt, wurden bisher von den meisten Agrarökonomen aber
ignoriert. Daher sind deren Rentabilitätsberechnungen falsch. Die Subventionen und
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sonstigen Aufwendungen für die deutsche Landwirtschaft belaufen sich auf ~ 15 Mrd.
Euro. Die Nettowertschöpfung hingegen beträgt nur 8 Mrd. Euro. D. h. das gegenwärtige Agrarsystem ist schizophren. Wir können in einem Hochlohn- und Hochpreisland nicht Agrargüter für den Weltmarkt produzieren – auf Kosten der Steuerzahler,
der Umwelt und Nachwelt», so der Agrarwissenschaftler Dietmar Schröder.
Das bäuerliche Leben setzte sich aus einer nicht zerlegbaren Verbindung aus
Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, gemeinnütziger Arbeit und Erholung zusammen. In
einem Umfeld, in dem die sauber in Arbeits- und Freizeit geteilte Lebensform der
abhängig Beschäftigten die Maßstäbe setzte, konnten sich die freien Bauern immer
schwerer integrieren. Die von außen aufgezwungene Reduktion des bäuerlichen
Daseins auf die durch den Erwerbsarbeitsanteil erbrachte Wirtschaftsleistung hat
zu einer ganzen Kaskade von Effekten beigetragen, die letztlich zu einer «Entbäuerlichung» und Verarmung der Landwirte führten. Eine Vielzahl von nicht monetarisierbaren Leistungen (Selbstversorgung, Landschaftspflege, soziale Hilfestellungen)
konnten dem Bauernhaushalt nicht mehr in angemessenem Umfang zugute
kommen. Mit der zunehmenden Spezialisierung der landwirtschaftlichen Produktion sank der Selbstversorgungsgrad der Bauern drastisch.
Zugleich führte die relative Verbilligung der Nahrungsmittel dazu, dass der
Selbstversorgungsanteil in einem viel geringerem Grade zu einer wirtschaftlichen
Entlastung der Bauernhaushalte beitrug. Im Ergebnis haben sich die finanziellen
Lebenshaltungskosten der Bauern viel schneller an die der übrigen Bevölkerung
anglichen als ihre finanziellen Einkommen. Auch die Überhäufung der agrarischen
Binnenmärkte mit billigen Importwaren reduzierte die Finanzeinkommen der
Bauernhaushalte. Irgendwann war eine Situation erreicht, in der die landwirtschaftlichen Einkommen deutlich unter denen der übrigen Bevölkerung lagen – und das,
obwohl die Gesamtgesellschaft voll und ganz von der Nahrungsmittelbereitstellung
durch die Landwirtschaft abhängig ist.
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Interessant ist, dass die ersten Initiativen für eine staatliche Agrarprotektion von dort
kamen, wo es keine freien Bauern mehr gab. Der Agrarwissenschaftler Hermann
Priebe (1985: 42 u. 45) schreibt hierzu: «Während in den Jahrzehnten nach der
Bauernbefreiung im Westen eine organische Entwicklung der bäuerlichen Landwirtschaft erfolgte, in enger Verbindung mit der gleichzeitigen industriellen Entwicklung,
wurde das Bauerntum im Osten weitgehend vernichtet und der Großgutsbetrieb zum
beherrschenden Merkmal einer völlig veränderten Struktur. Diese besondere Strukturentwicklung war ein Verhängnis für die praktische Gestaltung der Agrarpolitik.
Denn nicht die Probleme der Bauern, sondern die Schwierigkeiten der Großgutsbetriebe im alten Ostelbien wurden der Anlaß für die in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts geforderten Schutzmaßnahmen. […] Die Großgrundbesitzer konnten
die eigene Existenz nur durch eine Agrarpolitik verteidigen, die auf Erhaltung einer
von Anfang an überholten Sozialstruktur zugeschnitten war und den Anforderungen
der bäuerlichen und gewerblichen Entwicklung im übrigen Deutschland nicht
gerecht wurde.» Auch nach dem Ersten Weltkrieg «[…] wurde in breiten Kreisen der
Bevölkerung niemals voll erkannt, daß die praktischen Maßnahmen der Agrarpolitik im krassen Gegensatz zu ihren ideologischen Begründungen standen, daß man
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mit Getreidezöllen, Zucker- und Spirituskontingenten nicht ein gesundes ländliches
Volkstum stärken konnte […]. Statt dessen gelang es, ein Subventionsunternehmen
durchzusetzen, dem man im Begriff ‚Osthilfe‘ den Anschein eines nationalen
Interesses gab, das aber fast ausschließlich zur Sanierung der Großbetriebe ausgenutzt wurde.» (Priebe 1985: 50)
Als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, setzte sich der Trend der
politischen Begünstigung von Großbetrieben fort. Insbesondere wurden die Kleinbetriebe durch ein Verbot der Selbstvermarktung benachteiligt. «Leitbild wurde daher
nicht der Familienbetrieb, sondern der ‚Herrenbauer‘ mit Gesinde, Knechten und
Mägden, wie er dann auch für die eroberten Ostgebiete als Siedlungsform galt. […]
In diesem Sinne entstanden schon zu Anfang des Krieges Pläne für eine Strukturveränderung der Dörfer, bei der die Kleinbauern ihr Land zur Bildung größerer Erbhöfe
abgeben sollten wie einst in den preußischen Ostprovinzen. Diese Pläne wurden 1942
zunächst gestoppt, um eine ernährungswirtschaftlich gefährliche Beunruhigung der
Landbevölkerung zu vermeiden.» (Priebe 1985: 51f)
Der nationalsozialistische Gedanke einer staatlich organisierten Zerschlagung
der Kleinbauernexistenzen zugunsten großer Höfe und Güter war allerdings mit dem
Ende der NS-Diktatur noch nicht gestorben. Auch im Westen nicht. Priebe (ebenda)
meint: «Aber die Idee wirkt wie ein schleichendes Gift in der Agrarstrukturpolitik
weiter. Die ‚Erbhöfe‘ sind heute die ‚entwicklungsfähigen Betriebe‘, die für die Strukturförderung Privilegierten. Ihnen werden Investitionsmittel und frei werdende
Landflächen zugeschanzt. Bauern unter der ‚Erbhofgrenze‘ – heute ‚Förderschwelle‘ –
erhalten keine Fördermittel und bleiben im Abseits. Einziger Unterschied: Die Grenzwerte liegen heute auf Grund der Motorisierung bei größeren Flächen.» Interessant
ist, dass selbst der während des Krieges für die Ernährungswirtschaft zuständige
Staatssekretär, Hans-Joachim Ricke, mit den Worten «Regulierung verlangt Totalität»
vor einer «Wiedereinführung der Marktregulierungen des Reichsnährstandes»
gewarnt hatte. (Priebe 1985: 54)
Letztlich waren es aber wohl industriepolitische Erwägungen, die zur Wiedereinführung von Agrarsubventionen in der Bundesrepublik geführt haben. Die Verbilligung der Lebensmittel hat man gemäß Ludwig Erhards Konzept als eine Voraussetzung dafür angesehen, dass die Bevölkerung in großem Umfang technische
Industrieprodukte kaufte. Und dies galt als ein Schlüssel für den wirtschaftlichen
Aufschwung der Nachkriegszeit.10 Aus diesem Blickwinkel betrachtet, sind die Agrarsubventionen nicht zuletzt als ein zentraler Baustein jener Wachstumsbeschleunigung anzusehen, die uns in die heutige globale ökologische Krise hinein geführt hat.
Über die landwirtschaftlichen Aspekte der bundesdeutschen Agrarpolitik bis zu
ihrer Integration in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1957 schreibt Hermann
Priebe (ebenda): «Die Führung der deutschen Landwirtschaft blieb ihrer großbäuerlichen Herkunft und ihrem Denken nach weitgehend in der Tradition des Reichsnährstandes, und so gelang es ihr bald, wieder einen agrarpolitischen Ausnahmebereich innerhalb der neuen marktwirtschaftlichen Ordnung der Bundesrepublik
durchzusetzen. Dabei konzentrierten sich die Bemühungen wieder auf Getreide,
Zuckerrüben, Milch und Fleisch, die typischen Produkte der größeren Betriebe. Für
10

Frank Augsten: GAP-Reform – aktueller Diskussionsstand. Vortrag bei der Gäa-Wintertagung
zum ökologischen Landbau am 24. Januar 2012 in Krögis-Schönnewitz bei Meißen.
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die von der OECD geforderte Liberalisierung fiel die Wahl auf Produkte wie Käse,
Eier, Geflügel, Obst, Gemüse, die mehr in das Produktionsprogramm der kleinen
Bauern gehörten. So blieb die Privilegierung der größeren Betriebe und die entsprechende Benachteiligung der auf arbeitsintensive Erzeugnisse angewiesenen Bauern
bestehen.»
Die Anfänge der Agrarpolitik der Europäischen Gemeinschaft waren von der
Erinnerung an den Nahrungsmangel in den ersten Nachkriegsjahren bestimmt. So
wurde die Produktivitätssteigerung der Landwirtschaft zum obersten Ziel erklärt. Die
1962 eingerichteten «Marktordnungen» legten fest, dass der Staat zu einem jeweils
festgelegten Interventionspreis die ihm angebotenen landwirtschaftlichen Produkte
aufkaufen musste. Das waren ertragsbezogene Subventionen. Felix zu Löwenstein
(2011: 89f ) schreibt hierzu: «Die solchermaßen stabil auf ordentlicher Höhe gehaltenen Preise bewirkten, was sie bewirken sollten. Die Bauern kauften eifrig Düngemittel und Pestizide und produzierten mit voller Kraft. Doch aus dem anfänglichen
Erfolg wurde langsam, aber sicher ein Fluch. Als die Lagerhäuser immer voller, die
Butterberge immer höher und die Milchseen immer tiefer wurden, stiegen die Kosten
der Agrarpolitik ins Unermessliche.» Weil auch die ertragsbezogenen Subventionen
die größeren Betriebe begünstigten, haben parallel dazu, «seit Beginn der Gemeinsamen Agrarpolitik 80 % der damals in [West-]Deutschland wirtschaftenden Betriebe
aufgegeben oder wurden im Generationswechsel nicht mehr weitergeführt.» (zu
Löwenstein, ebenda)
Weil die ertragsbezogene Subvention, die die Landwirte zu einer am Markt
vorbei gehenden Überproduktion angeregt hatte, in den 1980er Jahren fast 70 % des
gesamten EU-Haushaltes verschlang, hat man 1992 einen Systemwechsel vollzogen
und Direktzahlungen als Einkommensstützungen für die Landwirte eingeführt. Nun
wurden die Agrarsubventionen immer noch auf bestimmte Erzeugnisse (Weizen,
Raps, Mais) zugeschnitten, aber nicht mehr anhand des Ertrages, sondern anhand
der jeweiligen Anbaufläche errechnet. Dies war der Beginn der flächenbezogenen
Subventionen. Im Jahr 2003 kam dann die «Entkoppelung» der Direktzahlungen,
womit nur noch die Flächengröße der Betriebe zählte und es keine Rolle mehr
spielte, was sie produzieren. Die flächenbezogenen Subventionen funktionieren
nach folgendem Muster: «Betriebe mit kleinen Flächen bekommen wenig, Betriebe
mit großen Flächen bekommen viel, während der Arbeitsaufwand im einzelnen
Betrieb, die Anzahl der Beschäftigten oder die Frage, wie pfleglich der Bauer mit
seiner Umwelt umgeht, nicht berücksichtigt werden.» (Behm & Schröder 2001: 66)
Ein bislang oft übersehenes Problem der flächenbezogenen Subventionen ist die
unausweichliche Folge einer landwirtschaftlichen Bodensperre. Denn die flächenbezogenen Agrarbeihilfen führen stets dazu, dass die landwirtschaftlichen Betriebe
nur wegen der Subventionen an Flächen festhalten, die sie für die sinnvolle Bewirtschaftung ihres Unternehmens gar nicht benötigen oder die so weit von der Hofstelle
entfernt liegen, dass sie ein anderer Betrieb mit näher gelegener Hofstelle mit geringerem Transportaufwand viel wirtschaftlicher nutzen könnte. Das Festhalten an
jedweder Agrarfläche führt dazu, dass es zu absurd langen Pachtzeiten kommt und
auch die potenziellen Käufer eines Hofes die dazugehörigen Flächen über viele Jahre
selbst nicht nutzen könnten. Insbesondere wegen dieser Art Bodensperre sind seit
1992 in Ostdeutschland auf einem Hoferwerb fußende neue landwirtschaftliche
Betriebsgründungen faktisch unmöglich.

Da 1992 die Gebiete der ehemaligen DDR die einzigen des früheren sowjetischen
Machtbereiches waren, die der EU angehörten, konnten die LPG-Nachfolgeunternehmen, die in ihrer Flächenausstattung den durchschnittlichen westdeutschen
Betrieb um das 50-bis 100-Fache übertrafen, in ungeahnter Weise von der flächenbezogenen EU-Agrarsubvention profitieren. Weil
• ihre ehemals sozialistischen Unternehmen weitaus größer waren als die
westeuropäischen Betriebe und
• die Nachfolger der ostdeutschen LPG über zwölf Jahre früher Zugang zu
EU-Mitteln hatten als alle anderen aus sozialistischen Genossenschaften und
Staatsbetrieben hervorgegangenen Großbetriebe Osteuropas,
wurden die ostdeutschen LPG-Nachfolgeunternehmen im EU-Maßstab doppelt
privilegiert.
Heute besteht die Architektur der EU-Agrarpolitik aus zwei «Säulen». Über die
erste Säule werden die auch als Betriebsprämien bezeichneten flächenbezogenen
Direktzahlungen ausgereicht. Diese werden zu 100 % durch die EU finanziert.
Über die zweite Säule, die mit wesentlich weniger Geld ausgestattet ist, werden nur
Kofinanzierungsmittel ausgereicht, die einen Eigenanteil des betreffenden Staates
oder Bundeslandes voraussetzen. Hier liegt aber der EU-Anteil immerhin noch bei
60 bis 90 %. Die zweite Säule ist wiederum in vier «Achsen» untergliedert: Investitionsbeihilfen, Umweltleistungen, Stützung der ländlichen Räume und regionale
Planung. Hier hat die Agrarpolitik der Länder Gestaltungsräume – die in Ostdeutschland durchaus zu einem Gegensteuern gegen die einseitige Begünstigung der Agrarindustrie genutzt werden könnten.

4. Der kommunistische Klassenkampf gegen die Bauern
Bei allen Parallelen, die die Agrarstrukturentwicklung der Nachkriegszeit in West und
Ost aufwies: Man kommt zu völlig falschen Erkenntnissen, wenn man die Entwicklungen in Ostdeutschland analysiert, ohne dabei die Ziele der kommunistischen
Machthaber offenzulegen. Die kommunistische Klassen-Ideologie war von Anfang
an darauf aus, den Bauernstand auszurotten. Es ging darum, die gesamte Landbevölkerung zu proletarisieren und aus den freien Bauern abhängige Landarbeiter zu
machen.
Jens Schöne (2008) zeigt für die Nachkriegsentwicklung in Ostdeutschland
anschaulich, dass Bodenreform und Kollektivierung zusammengehörten und zwei
Teile eines Plans waren. Dieser Plan sah nichts anderes vor, als die komplette Liquidierung der selbstständigen Bauern als Klasse. Nach der marxistischen Ideologie
galten die Bauern als eine zu bekämpfende Klasse, weil sie im Gegensatz zum Proletariat Besitzer ihrer «Produktionsmittel» und oft auch des von ihnen bewirtschafteten Bodens waren.11 Die Leninsche Strategie zur Umsetzung der kommunistischen
Klassenideologie bestand aus einem Zweischritt: zuerst Enteignung und Vertreibung
11

Im Manifest der Kommunistischen Partei von Karl Marx und Friedrich Engels (1848) heißt es zur
«Expropriation des Grundeigentums»: «Es kann dies natürlich zunächst nur geschehen vermittels despotischer Eingriffe in das Eigentumsrecht und in die bürgerlichen Produktionsverhältnisse, durch Maßnahmen also, die ökonomisch unzureichend und unhaltbar erscheinen, die
aber im Lauf der Bewegung über sich selbst hinaustreiben und als Mittel zur Umwälzung der
gesamten Produktionsweise unvermeidlich sind.» (Zit. in: Schöne 2008: 28)
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WDR-Archiv, Interview mit Wilhelm Grothaus, 1966. (Grothaus war nach seiner Kritik an der
Bodenreform in das Sachsenwerk Dresden in die Produktion geschickt worden. Am 17. Juni 1953
war er Aufstandsführer in Dresden und wurde deshalb zu einer langjährigen Zuchthausstrafe
verurteilt. Nach seiner Haftentlassung in Waldheim ging er in den Westen. Dort wurde er 1966
vom WDR interviewt. Eine Kopie des Interviews befindet sich in der Behörde des Sächsischen
Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen.)
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der Groß- und Mittelbauern zugunsten von Kleinbauern und dann die Kollektivierung, d. h. die faktische Enteignung des gesamten Bauernstandes mit dem Ziel seiner
Proletarisierung und der hierfür erforderlichen Konzentration und Industrialisierung
der gesamten Landwirtschaft.
Hierzu ein Beleg aus Sachsen: Der in der Nachkriegszeit für die Umsetzung der
Bodenreform zuständige Ministerialrat im Landwirtschaftsministerium, Wilhelm
Grothaus, hatte den sächsischen Innenminister Kurt Fischer gefragt: «Wie soll denn
in diesen kleinen Gehöften ein Bauer überhaupt existieren können?» Fischer habe
geantwortet: «Das sollen ja auch keine Bauerngehöfte werden, das sollen Landarbeiterwohnungen werden. Wenn die ganze Enteignung – die kommt in der nächsten
Zeit – durchgeführt ist, dann brauchen wir keine Neubauerngehöfte, dann müssen
wir Landarbeiterwohnungen haben. Das werden alles Landarbeiterwohnungen.»
Auf den Einwand von Grothaus, dass die Neubauern das Land doch als vererbbares
Eigentum erhalten hätten, habe Fischer reagiert: «Ist gar nicht beabsichtigt. Das ist
nur für den Augenblick, um die übrigen Parteien dafür zu interessieren, um zunächst
die Flüchtlinge unterzubringen». Für Grothaus stand damit fest: «diese ganze Bodenreform war aufgelegter Schwindel, vom ersten Tag an.»12
In der Sowjetunion wurden beide Teile des Plans zur Ausrottung der Bauern mit
einer unglaublichen Brutalität umgesetzt und jeweils mit einem systematischen
Raub des Erntegutes verbunden. Die erste Welle des sowjetischen Kampfes gegen
die Bauern von 1918 bis 1921 führte zu einer Verwüstung der Dörfer und zu einem
Zusammenbruch der Bauernhaushalte. An ihrem Ende stand die Hungersnot von
1921/22, deren Opferzahl Alexander Jakowlew in seinem Buch «Ein Jahrhundert der
Gewalt in Sowjetrussland» mit fünf Millionen beziffert. Die zweite Welle der Vernichtung des Bauerntums, die eigentliche Zwangskollektivierung, die von 1929 bis 1932
andauerte und mit der Deportation von über zwei Millionen Bauern einherging,
mündete in die Hungersnot von 1932/33. Ihr fielen wiederum mehr als fünf Millionen Menschen zum Opfer, so Jakowlew 2004. Auch im kommunistischen China
erfolgte die Vernichtung des Bauernstandes in zwei Teilschritten: Der Bodenreform
von 1949 bis 1952 fielen ca. zwei Millionen Menschen zum Opfer. Bei der in China
1958 begonnenen Zwangskollektivierung wurden die Dörfer systematisch zerstört
und in «Volkskommunen» umgewandelt. Die chinesische Zwangskollektivierung
war zentraler Bestandteil der Politik des «großen Sprungs nach vorn» von 1958 bis
1961, die zu einer Katastrophe führte, die Jean-Louis Margolin im «Schwarzbuch des
Kommunismus» als die «größte Hungersnot aller Zeiten» bezeichnete. Ihr fielen (je
nach Quelle) 20 bis 43 Millionen Menschen zum Opfer.
Bis heute wird kaum zur Kenntnis genommen, dass sowohl in der Sowjetunion
als auch in China die mit Abstand größte Opfergruppe des Kommunismus dem
Vernichtungsfeldzug gegen die Bauern zuzurechnen ist. «Die Bolschewiki haben
zweifellos einen Krieg gegen das Dorf geführt, der zugleich ein Krieg der Stadt gegen
das Land war», so der Historiker Manfred Hildermeier (2006). Es ist noch immer

kaum fassbar, wieso die kommunistischen Systeme mit einer derartigen Konsequenz
eine Beseitigung des Bauernstandes anstrebten – zumal, wenn sie sich, wie im Falle
der DDR, zynisch als «Arbeiter- und Bauernmacht» bezeichneten. Auch wenn in der
Sowjetischen Besatzungszone und der DDR der Kampf gegen die Bauern nicht mit
systematischen Erschießungen und Massendeportationen einherging – Bodenreform und Kollektivierung wurden in Ostdeutschland nach der gleichen Strategie,
nach demselben Fahrplan umgesetzt, wie dort. Hier wie dort ging es um die ideologisch begründete Absicht, eine als «Klasse» definierte soziale Gruppe vollständig
auszulöschen.
Der Schriftsteller Lew Kopelew schrieb in seinem Buch «Und schuf mir einen
Götzen» (1979): «Wir glaubten es bedingungslos. Glaubten daß die Beschleunigung der Kollektivierung notwendig sei [...], daß wir die potentiellen Bourgeois
und Kulaken in bewußte Werktätige zu verwandeln hätten, um sie zu befreien vom
‚Idiotismus’ des dörflichen Lebens, von Unwissenheit und Vorurteilen, um ihnen
Kultur und alle Güter des Sozialismus zu bringen. [...] Allein in den Jahren 1932 bis
34 starben zweieinhalb Millionen unterernährter Neugeborener. [...] Meine Beteiligung an dieser verhängnisvollen Getreideablieferungskampagne ist unentschuldbar
und unverzeihlich. Von einer solchen Sünde betet man sich durch nichts frei. Nie
kann man sie abbüßen. Man kann nur versuchen, ehrlich mit ihr zu leben. Für mich
heißt dies: nichts zu vergessen, nichts zu verschweigen und mich zu bemühen, davon
soviel Wahrheit wie möglich zu berichten, so genau wie möglich.» Doch wie sieht es
im Osten Deutschlands aus, wo die Verbrechen vergleichsweise gering waren? Gibt
es hier nennenswerte Bestrebungen einer offensiven Aufarbeitung der kommunistischen Agrargeschichte, ein Bemühen der in unterschiedlichster Weise Beteiligten,
«soviel Wahrheit wie möglich zu berichten»? Bisher kaum.
Die Industrialisierung der DDR-Landwirtschaft seit Beginn der 1970er Jahre
folgte denselben ideologischen Vorgaben wie Bodenreform und Kollektivierung. Sie
war die dritte Stufe der kommunistischen Klassenkampf-Politik gegen die Bauern,
denn auch sie diente der Proletarisierung der Bauern. Mit der flächendeckenden
Zerschlagung der selbstständigen Bauernwirtschaften war die Basis von nahezu
allem vernichtet, was die gewachsenen Strukturen im ländlichen Raum – und damit
die Identität der Menschen mit ihrer Heimat – geprägt hatte. Mit der Entfremdung
der Menschen vom Grund und Boden war schließlich auch die Grundlage für eine
nachhaltige und verantwortungsvolle Landbewirtschaftung zerstört, die ja immer
auch aus einem erfahrungsgestützten Zusammenspiel mit der Natur besteht.
China, das die Enteignung und Kollektivierung der Bauern (1949 bis 1961) am
brutalsten umgesetzt hatte, begann 1978 als erstes kommunistisches Land mit der
Rückabwicklung der sozialistischen Agrarstrukturen. Die Volkskommunen wurden
wieder aufgelöst und man ließ – trotz einer Beibehaltung des Gemeinschaftseigentums am Boden – in den Dörfern wieder private Landwirtschaftsbetriebe zu. Schulze
(2007: 18) geht davon aus, dass die Wiederbelebung einer bäuerlichen Landwirtschaft
entscheidend zum wirtschaftlichen Aufstieg Chinas beigetragen hat.
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Viele dieser Geschichten sind im «Schicksalsbuch des Sächsisch-Thüringischen Adels», herausgegeben von Adam von Watzdorf, anschaulich beschrieben.
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Anfang September 1945 – mitten in der Herbstbestellung – startete die Sowjetische
Militäradministration die zusammen mit der KPD ausgearbeitete Bodenreform.
Der gesamte «feudal-junkerliche Boden und Grundbesitz über 100 ha» sowie der
Grundbesitz «von aktiven Verfechtern der Nazipartei» und von «Kriegsverbrechern
und Kriegsschuldigen» (zit. bei Schöne 2008: 58) wurde vollständig und entschädigungslos enteignet. Wer als «aktiver Verfechter der Nazipartei» eingestuft wurde
und wer nicht, wurde ausgesprochen willkürlich gehandhabt. Die von der Enteignung betroffenen Landwirte und Gutsbesitzer wurden vertrieben. Auch das gesamte
lebende und tote Inventar und das persönliche Eigentum der Betroffenen werden
entschädigungslos konfisziert. Ein Großteil der sächsischen Gutsbesitzer wurde in
Güterzüge verfrachtet und nach Rügen deportiert.13
In Sachsen wurde von September bis Ende Oktober 1945 etwa ein Drittel der
Landwirtschaftsflächen enteignet und einem staatlichen Bodenfonds zugeführt. Von
diesem Bodenfonds verblieb etwa ein Drittel in Staatseigentum (Volkseigene Güter)
und die anderen zwei Drittel wurde an landarme Bauern und Ost-Vertriebene aufgeteilt. Diese erhielten meist nur bis zu fünf Hektar und sind so wirtschaftlich kaum
lebensfähig. Zehntausende intakter Gutsanlagen wurden zerstört, um Baumaterial
für die neu zu errichteten Neubauernhäuser zu gewinnen. Diese glichen Landarbeiterhäusern und waren zu klein, um eine als Bauernhof funktionierende Wirtschaft
aufzubauen. Noch vor dem Einsetzen der Kollektivierungskampagne der SED wurde
das staatliche Bauprogramm für die Neusiedlerhöfe auf dem Bodenreformland
abgebrochen und damit deren Existenzgründung vereitelt.
Nun galten alle Höfe über 20 ha als «Großbauern» und es wurde systematisch
Stimmung gegen sie gemacht. Dann wurden sie über Ablieferungspflichten geknebelt. «Bis 1952 erhöhte sich das Ablieferungssoll bei tierischen Produkten für Bauern
mit mehr als 20 Hektar um nahezu 300 Prozent. Zugleich wurden sie bei der Zuteilung von Betriebsmitteln ebenso benachteiligt wie bei der Nutzung der während der
Bodenreform enteigneten Technik. […] Dieser existenziell geführte Klassenkampf
blieb selbstverständlich nicht ohne Folgen. Allein in den drei Jahren vor der Kollektivierung gaben 5 000 Großbauern ihre Höfe auf und verließen die DDR». (Schöne
2008: 93)
Ausgerufen durch die zweite Parteikonferenz der SED startete 1952 eine erste
Kampagne zur Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR. Zunächst ging es
um freiwillige Zusammenschlüsse zu Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG). Die ersten LPG waren zumeist Notgemeinschaften von Bodenreform-Begünstigten, die weder genügend Land noch genügend Fachwissen hatten,
um dauerhaft einen landwirtschaftlichen Betrieb selbstständig zu führen. Die von
der SED im Anschluss geplante zwangsweise Kollektivierung der gesamten Bauernschaft konnte wegen der politischen Instabilität nach dem Volksaufstand vom 17. Juni
1953 nicht umgesetzt werden. So kam es erst 1960 zu der von Anfang an geplanten
Zwangskollektivierung.
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5. Bodenreform, Kollektivierung und Industrialisierung –
die ostdeutsche Agrargeschichte von 1945 bis 1989

Unter der Bezeichnung «Sozialistischer Frühling auf dem Lande» rollte Anfang
1960 die finale Zwangskollektivierung als eine beispiellose, von Stasi, Volkspolizei und
Tausenden «Agitatoren» getragene Repressionswelle von Nord nach Süd durch die
DDR. Man hat die Bauern abermals mit überhöhten Ablieferungszwängen konfrontiert, um sie nun vor die Alternative LPG oder Gefängnis zu stellen. Mit vor den Höfen
aufgefahrenen Lautsprecherwagen hat man zögernde Bauernfamilien über Tage
und Nächte psychisch terrorisiert und bedroht. Wie schwerwiegend diese Repressionen waren, mag man daran ermessen, dass am Ende der «Vollkollektivierung»
außer einigen wenigen Kleinstbauern die gesamte Bauernschaft Ostdeutschlands
die kommunistischen Genossenschaftsverträge unterschrieben hatte. Ca. 850.000
freie Bauern hatten unterschrieben, dass sie sich «freiwillig» dazu bereitfanden, die
Verfügungsrechte über ihr gesamtes wirtschaftliches Eigentum abzugeben und sich
künftig als abhängige Landarbeiter den Weisungen eines LPG-Vorsitzenden zu unterstellen. Die Zahl der letztlich zerschlagenen bäuerlichen Existenzen ist aber weitaus
größer als die der kollektivierten Höfe, weil man ja all diejenigen Bauern hinzurechnen muss, die sich der Kollektivierung widersetzten und dann wegen Flucht oder
Inhaftierung ihren Hof aufgeben mussten.

Klassenkampf auf dem Land: Erst wurden die Bauern mit überhöhten
Ablieferungspflichten belegt, dann erpresst und terrorisiert. Hoftor in Schellbach bei Zeitz,
1960. (Foto: Joachim Böttcher, Archiv Michael Unruh)
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Rückhalt fanden die bedrängten Bauern bei den Kirchen. In einem Brief an den
DDR-Ministerpräsidenten Otto Grotewohl schrieben die evangelischen Bischöfe aus
dem Bereich der DDR am 11. März 1960: «Uns erreichen […] von unseren Pfarrern
und aus den Gemeinden laufend so erschütternde Berichte über die Methoden, die
angewendet werden, um die einzelnen Bauern zum Eintritt in die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zu veranlassen, daß wir um der Menschen
willen nicht schweigen können. […] Tatsache ist, daß Bauern gegen ihren Willen mit
Mitteln wirtschaftlichen, politischen und moralischen Druckes, auch unter Einschaltung von Staatsanwälten, Polizei und Organen der Staatssicherheit zum Eintritt in
die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften veranlaßt werden und
dann noch schriftlich erklären müssen, das sei ‚freiwillig‘ geschehen. Hier werden
Menschen in ihrer Würde verletzt und in ihrem Gewissen bedrängt. […] Menschen
zu der Erklärung zu zwingen, sie hätten einen Schritt freiwillig getan, zu dem sie
genötigt wurden, ist Gewissenszwang.» (zit. in: Björkman 1991: 251)
Die Repressionen im Zusammenhang mit der Kollektivierung und die darauffolgende Perspektivlosigkeit der Bauern ließ auch die Fluchtwelle nach Westen gewaltig
anschwellen. Somit war die Zwangskollektivierung auch ein entscheidender Auslöser
für den Bau der Mauer im August 1961. Zudem sind neuere Forschungen noch zu
einem anderen erschreckenden Ergebnis gekommen: Etliche Hundert Bauern waren
infolge der Kollektivierung in eine so ausweglose und entwürdigende Lage geraten,
dass sie Selbstmord begingen (vgl. Grashoff 2010: 33ff).
Mit der Kollektivierung war aber die verheerende SED-Agrarpolitik noch nicht
am Ziel: Erst im Zusammenspiel mit der seit Ende der 1960er Jahre intensiv betriebenen flächendeckenden Industrialisierung der Landwirtschaft kam es zu einer
ebenso flächendeckenden Zerrüttung der gewachsenen ländlichen Sozialstrukturen,
zu einer Entfremdung der Landbevölkerung vom Grund und Boden, zur Ruinierung der Höfe und einer architektonischen Verschandelung der Dörfer. Mit dem
Machtantritt Honeckers 1971 begann ein gewaltiger Industrialisierungsschub in der
Landwirtschaft. Kleinere LPGen wurden zu großen zusammengeschlossen, Pflanzenund Tierproduktion wurden auseinandergerissen. Es wurden überall Kooperative
Abteilungen Pflanzenproduktion (KAP) und Schweine-Zucht- und Mastkombinate
(SZMK), Industrielle Rindermastanlagen (IRIMA) bzw. Industrielle Milchviehanlagen
(IMV) errichtet. Innerhalb weniger Jahre überschatteten die großen Betonbauten
der industriellen Agrarproduktion die ostdeutschen Dörfer. Parallel dazu setzte man
für die neue Landarbeiterschaft der LPGen jeweils einen sozialistischen Wohnblock
in die Dorfmitte. Diese unterschieden sich in keiner Weise von den städtischen
Neubauten. Wer dort einzog, hatte nicht einmal Platz für einen Kaninchenstall oder
Gemüsegarten hinterm Haus. Für die Steuerung dieses Prozesses wurde in jedem
Bezirk eine Agrar-Industrie-Vereinigung (AIV) gegründet.
Die bäuerliche Kulturlandschaft wurde bis zur Unkenntlichkeit «ausgeräumt»
und mit der rasanten Konzentration und Industrialisierung der Landwirtschaft
wuchs das ökologische Gefahrenpotential. Insbesondere das Zusammenwirken der
«industriemäßigen» landwirtschaftlichen Produktion mit der – auf die Unterhöhlung
des Eigentümerbewusstseins folgenden – Begünstigung einer organisierten Verantwortungslosigkeit in den LPG-Betrieben verursachte Umwelt- und Gesundheitsgefahren von unglaublichem Ausmaß. So wurde trotz Verbots immer wieder tonnenweise mit Quecksilberverbindungen gebeiztes Saatgetreide an Schweine und Rinder

verfüttert. (Wensierski 1986: 117f)
Durch die Beseitigung von Hecken und Wegen nahm die Bodenerosion zu, die
zudem durch die Bodenverdichtung infolge der schweren Landtechnik beschleunigt
wurde. Anbaukonzentration, Spezialisierung und überdimensionale Schlaggrößen
sorgten für Fruchtfolgeprobleme, die sich ihrerseits nachteilig auf die Pflanzengesundheit auswirkten. In der Massentierhaltung fiel so viel Gülle an, die, auch weil
keine ausreichenden Speicherbehälter vorhanden waren, in der Regel ganzjährig und
kontinuierlich auf die Felder ausgebracht wurde. Durch die systematische Missachtung der pflanzenbaulich gebotenen Termine konnte ein Großteil der Nährstoffe gar
nicht von den Pflanzen aufgenommen werden, sondern versickerte ins Grundwasser
bzw. lief oberflächlich ab und verursachte die Eutrophierung tausender Gewässer.
Von Anfang der 60er bis Anfang der 80er Jahre hat sich der Nitrat-Gehalt im Trinkwasser verfünffacht (ebenda). Als zwischenbetriebliche Einrichtungen mehrerer LPG
fungierten die seit 1966 gegründeten «Agrochemischen Zentren» (ACZ). Hier wurden,
oft unter katastrophalen Bedingungen, die Agrochemikalien gelagert und ausgegeben. Ein Großteil der Flächen (5,2 Millionen Hektar land- und forstwirtschaftlicher
Nutzfläche im Jahr 1984) wurden per Agrar-Flugzeug aus der Luft mit synthetischen
Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmitteln «behandelt». Infolge der Abdrift der
Sprühmittel von mehreren hundert Metern kam es immer wieder zu schweren Vergiftungsfällen bei Weidevieh – aber auch bei Kleinkindern in den Dörfern. (Wensierski
1986: 105) In den 70er Jahren verschwanden –innerhalb nur eines Jahrzehnts – die
Hasen und die Rebhühner von den ostdeutschen Feldern. Und auch Wiesenchampignons waren auf den überdüngten Weiden bald nirgendwo mehr zu finden.
Im Ost-West-Vergleich stellte sich in den 80er Jahren folgendes Bild dar: Die
durchschnittliche Betriebsgröße betrug in der Bundesrepublik 17,8 Hektar und in
der DDR 4636 Hektar (Merbach 1991: 74). Die durchschnittliche Schlaggröße lag in
der DDR bei 60 Hektar, in der Bundesrepublik um 2 Hektar. (Wensierski 1986: 111f)
Durch die strukturelle Verschiedenheit der Landwirtschaft in den beiden deutschen
Staaten sind die aufgewendeten Agrochemikalien (synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel) in der DDR durchweg weniger effizient eingesetzt worden als in
der Bundesrepublik. Einem höheren Chemikalienaufwand stand jeweils ein geringerer Ertrag gegenüber. (Merbach, ebenda) Merbach (1991: 83) schreibt, dass «von
der Landwirtschaft der DDR für die Umwelt prinzipiell ähnliche Gefährdungen
ausgehen wie in vergleichbaren Industrieländern. Durch die verfehlte Strukturpolitik, vor allem die Trennung von Pflanzen- und Tierproduktion, die Konzentration
der Tierbestände und die Großflächenbewirtschaftung, werden die schädlichen
Auswirkungen jedoch wesentlich verstärkt. Besonderen Stellenwert haben dabei
u.a. die Vegetationsschäden durch NH3, die Nitratbelastung des Wassers, der Futterund Lebensmittel, die Vernichtung von naturnahen Biotopen in der Agrarlandschaft
und die damit verbundene Verminderung der biologischen Regulationsfähigkeit der
Agroökosysteme und eine ständig zunehmende Bodendegradierung.»
Mit der Nivellierung der gewachsenen sozialen und landschaftlichen Strukturen
ging ein tiefgreifender Mentalitätswandel bei der ostdeutschen Landbevölkerung
einher. Die kollektive Demütigung der Bauernschaft durch die erzwungene Unterschrift zur «freiwilligen» Aufgabe ihrer privatbäuerlichen Existenz ist von vielen
Betroffenen als weitaus katastrophaler erlebt worden als die NS-Herrschaft, der Krieg
und die Nachkriegssituation. Was bei allen politischen Umbrüchen und Katastro45

Landwirte aus Sachsen zählten von Anbeginn an zu den Pionieren der biologischen
Landwirtschaft. Benno von Heynitz war 1924 Teilnehmer des Landwirtschaftlichen
Kurses von Rudolf Steiner in Koberwitz bei Breslau und stellte daraufhin sein Gut in
Heynitz bei Meißen auf die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise um. Dieses Gut
wurde 1945 während der Bodenreform enteignet und seine Eigentümer vertrieben.
Nach der Wende bemühte sich Benno von Heynitz‘ Sohn, Krafft von Heynitz, erfolglos
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phen der zurückliegenden Jahrzehnte Bestand hatte und Sicherheit bot, das familiäre
Erbe der bäuerlichen Wirtschaft, war nun verloren – und dieser Verlust war auch noch
durch die eigene Unterschrift besiegelt. Die Bauern waren gebrochene Menschen
und mit ihnen fiel ein Großteil der ländlichen Gesellschaft in eine tiefe Resignation.
Die evangelischen Bischöfe hatten es in ihrem Brief an den DDR-Ministerpräsidenten
vom 11. März 1960 bereits befürchtet: «Was kann man von Menschen erwarten, die
in Angst und Verzweiflung zerbrochen sind, die resignierend ihre neue Situation
auf sich nehmen und verbittert an die Arbeit gehen?» (zit. in: Björkman 1991: 251)
Man fühlte sich nicht nur als Opfer, sondern wegen der eigenen Unterschrift auch
irgendwie mitschuldig. Letztlich versuchte man diese Schmach zu verdrängen. Alle
wussten Bescheid, aber keiner sprach mehr darüber. Dieses kollektive Schweigen
hält vielerorts bis heute an, so dass selbst die Kinder der betroffenen Bauern oft nicht
genau wissen, was während der Kollektivierung mit ihren Familien geschehen ist.
Viel schneller als vermutet, verblasste das Eigentümerbewusstsein der Bauern
in einer neuen Arbeitnehmermentalität von den «Werktätigen in der sozialistischen
Landwirtschaft». Viele schätzten die Bequemlichkeiten eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses bald mehr als die persönliche und unternehmerische Freiheit
und individuelle Verantwortung ihrer Vorfahren. Ja, für viele bedeutete die Kollektivwirtschaft sogar einen Freiheitsgewinn, da sie nun im Sommer längere Zeit in den
Urlaub fahren konnten. In dem Maße, wie man sich andernorts erholen konnte,
störte es auch nicht mehr, wenn das tägliche Arbeitsumfeld – durch eigenes Mittun –
von Jahr zu Jahr hässlicher wurde. So haben viele derjenigen, die in die sozialistische
Landwirtschaft hineingepresst wurden, die «Errungenschaften» der Großflächenwirtschaft und Massentierhaltung am Ende auch als einen Teil ihres eigenen Lebenswerkes angesehen und sich damit identifiziert. Nur so ist es zu erklären, dass bis
heute auch ein Großteil der von der DDR-Agrarpolitik Geschädigten sofort zu einer
sehr emotionalen Verteidigung dieser Verhältnisse übergeht, wenn die sozialistischen
Agrarstrukturen kritisiert werden, deren Opfer sie eigentlich sind.
Der Mentalitätswandel auf dem Lande hat noch einen weiteren Effekt. Die
Beschreibung, die Alena Wagnerová (2012: 3) im Blick auf den tschechischen Ort
Plástovice gibt, gilt auch für die ostdeutschen Dörfer: «Was aber mit der Kollektivierung und Industrialisierung der Landwirtschaft verloren ging, ist die alte Beziehung zum Boden. Der alten Generation im Dorf macht das Sorgen: ‚Damit verlieren
wir einen Teil unserer Menschlichkeit, der Boden ist doch die Grundlage unserer
Existenz, und mit der Liebe zum Boden geht auch die zu den Tieren, der Natur und
den Menschen verloren.‘ Der Bodenpreis steigt, aber mit der Liebe zum Boden hat
das nichts zu tun. Der Boden ist heute kein Gut mehr, sondern eine Ware, ein Spekulationsobjekt.»

um eine Rückübertragung des Gutes. Er wollte aber, dass hier die in den 1920er
Jahren begonnene Tradition des biologisch-dynamischen Landbaus fortgeführt wird
und kaufte einen Hof im Nachbardorf Mahlitzsch. Zusammen mit einigen von ihm
zurückerworbenen Flächen stellte er diesen Hof drei jungen Landwirtsfamilien zur
Verfügung, die dort biologisch-dynamische Landwirtschaft betreiben sollten – und
seither einer der erfolgreichsten Öko-Betriebe in Sachsen sind.
An biologischer Landwirtschaft interessierte Landwirte, die aber in der DDR kein
eigenes Unternehmen begründen konnten, trafen sich seit Anfang der 1980er Jahre
regelmäßig in einem DDR-weiten «Landwirte-Kreis» beim Kirchlichen Forschungsheim in Wittenberg. Nach dem Ausscheiden des Mentors des Kreises, Dr. Gerd
Pfeiffer, beim Forschungsheim, fand der Landwirte-Kreis 1988 beim Ökologischen
Arbeitskreis der Dresdner Kirchenbezirke eine neue Heimat. Er nannte sich dort
Arbeitsgruppe «Gäa» und bildete den Keim für den ostdeutschen Bio-Anbauverband
«Gäa». Viele seiner Mitglieder konnten schon zur DDR-Zeit praktische Erfahrungen
in den drei einzigen Bio-Betrieben in der DDR machen: Im biologisch-dynamischen
Gut Marienhöhe bei Bad-Saarow (das in ausländischem Besitz war und so Bodenreform und Kollektivierung überstanden hat), sowie den biologisch-dynamischen
Gärtnereien Boock in Jena-Lobeda und Ludewig in Dresden-Naußlitz. Die ersten
neu gegründeten Bio-Betriebe in Sachsen, wie der Linke-Hof in Baalsdorf bei Leipzig
und das Pfarrgut Taubenheim bei Meißen, der erste Bio-Laden in Leipzig und die
Verbrauchergemeinschaft für Bio-Produkte in Dresden, gehen unmittelbar auf
Personen zurück, die bereits in den 1980er Jahren dem Wittenberger Landwirte-Kreis
angehörten bzw. auf dem Gärtnerhof von Veit Ludewig eine praktische Ausbildung
erhalten hatten. (Zur heutigen Lage des Ökolandbaus s. Kap. IV. 4.2.)

7. Ostdeutsche und sächsische Agrarstrukturentwicklung seit 1990
Bereits bei den großen Montagsdemonstrationen im Herbst 1989 in Leipzig konnte
man Plakate zur Überwindung der LPG-Verhältnisse sehen, so z. B. «Vereintes
Deutschland – mit freien Bauern auf freier Scholle!» Viele Bauern, die jahrzehntelang
wie Knechte arbeiten mussten, wollten nun endlich wieder als freie Bauern selbstbestimmt das eigene Land bewirtschaften. Die Zeit für eine neue Bauernbefreiung
schien gekommen zu sein. Doch nun gab es ein anderes Problem: Da es in der DDR
keine Aussicht auf eine Existenz als selbstständiger Landwirt mehr gab, hatten die
meisten Bauernsöhne und -töchter nichtlandwirtschaftliche Berufe ergriffen. Nach
der Wende von 1989/90 gab es in Ostdeutschland außer den LPG-Funktionären nur
wenige jüngere Menschen, die in der Lage waren, ein landwirtschaftliches Unternehmen selbstständig zu führen. So fehlte nach dem Ende der DDR faktisch schon
fast eine ganze Generation Bauern.
Auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen gab es im Jahr 1990 87 Volkseigene Güter
(VEG), 536 LPG-Tierproduktion, 202 LPG-Pflanzenproduktion und 82 Gärtnerische
Produktionsgenossenschaften (GPG). (Jähnichen 1998: 9) Im Gegensatz zu den 1945
während der Bodenreform Enteigneten, war das Eigentum der 1952 bis 60 kollektivierten Bauern (wenn sie in der DDR blieben) formal nicht angetastet worden. Auch
wenn die Abgabe der Verfügungsrechte an ihrem Boden- und Hofbesitz zur DDR-Zeit
einer faktischen Enteignung gleichkam, konnten sie 1990 ihr Eigentum aus den
LPG wieder herausnehmen. Dies war aber oft nicht einfach, weil die LPG-Betriebe
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keinerlei Rücksicht auf Eigentumsgrenzen genommen und Tausende von Straßen
sowie Zigtausende von Wirtschafts- und Wohngebäuden auf fremden Grund und
Boden errichtet hatten.
Noch vor der Deutschen Wiedervereinigung wurde von der DDR-Volkskammer
im Juni 1990 das Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) beschlossen. Auf dieser
Rechtsgrundlage konnten LPG-Betriebe in Juristische Personen nach bundesdeutschem Recht umgewandelt werden und ausscheidungswillige Mitglieder konnten
ausscheiden und ihr Land und ihre Hofstelle aus der LPG bzw. dem LPG-Nachfolgeunternehmen herausnehmen. Für das in der DDR zwangsweise eingebrachte
Vermögen und ihren Anteil am Eigenkapital der LPG erhielten die ausscheidenden
LPG-Mitglieder eine Abfindung. Diese wurde aber nicht anhand des Verkehrswertes,
sondern anhand des Buchwertes des eingebrachten Inventars (d. h. abzüglich der
über drei Jahrzehnte währenden Abschreibungen) ermittelt. Auf diese Weise wurden
die ausscheidungswilligen LPG-Mitglieder gegenüber denen, die das LPG-Unternehmen weiterführten, von Anfang an benachteiligt.
Diejenigen, die einen LPG-Betrieb weiterführten und umwandelten waren
meist die früheren LPG-Vorsitzenden und einige wenige aus dem weiteren Leitungspersonal. Somit waren die seit 1990 auf den ostdeutschen Dörfern ausgetragenen
Konflikte über die Vermögensauseinandersetzung zwischen den LPG-Nachfolgern
und den Wieder- und Neueinrichtern immer auch Konflikte zwischen Profiteuren
und Geschädigten der kommunistischen Klassenkampf-Politik des SED-Staates.
Schlimm genug, dass so die alten Fronten wieder aufbrachen. Noch schlimmer war
es aber, dass sich die DDR-Agrarkader rasch wieder auf der Seite der politisch Begünstigten wiederfanden – und die ehedem Geschädigten nun wieder zu den Benachteiligten gehörten.
Für eine weitere Benachteiligung von (auch potentiellen) Wiedereinrichtern
sorgte das Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG) von 1994. Es regelte, dass
die Nutzer (oft LPG-Nachfolgebetriebe) von während der DDR-Zeit ohne Rechtsgrundlage auf fremden Grundstücken errichteten Gebäuden von den Grundstückseigentümern – gegen eine Entschädigung – einen Erbbaurechts- oder Kaufvertrag verlangen konnten. Wenn der Grundstückseigentümer das entsprechende
Grundstück selbst nutzen wollte, musste er die gegen seinen Willen auf seinem
Grund errichteten Gebäude (oft zu überhöhten Preisen) von den Begünstigten der
DDR-Willkür erwerben – so diese überhaupt einwilligten.
Das DFG-Forschungsprojekt des Jenenser Wirtschaftsrechtlers Walter Bayer
(2002: 36) zur «Restrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen in den Neuen
Bundesländern nach 1989» hat ergeben «daß lediglich in 13 von 244 Fällen (5,3 %) für
alle Ebenen der Vermögensauseinandersetzung eine rechtmäßige Vorgehensweise
festzustellen war. […] Als rechtmäßig können nur solche Vermögensauseinandersetzungen eingestuft werden, denen 100 % des verteilbaren Eigenkapitals zugrunde
gelegt wurden. Unter Einbeziehung dieser zusätzlichen Anforderungen verbleiben
nur noch 2 Unternehmen, denen die Rechtmäßigkeit ihrer Personifizierung bescheinigt werden könnte. Das sind 0,8 % der hier untersuchten 244 Unternehmen.»
Auch der sächsische CDU-Landtagsabgeordnete Peter Jahr, der selbst Geschäftsführer eines LPG-Nachfolgebetriebes war, räumte bei einer Landtagsdebatte am 13.

März 1992 ein, dass es eine Reihe von Gesetzesverstößen durch LPG-Nachfolgeunternehmen gab. Diese könnten folgendermaßen systematisiert werden:
«1. Dem Bauern werden seine Abfindungsansprüche nicht mitgeteilt. Die Betriebe
tun das in der Hoffnung, daß die Einspruchszeit abläuft.
2. Das Eigenkapital der LPGs wird insbesondere durch überzogene Rückstellungen
gemindert; das verteilbare Vermögen wird dadurch falsch ausgewiesen.
3. Dem Eigentümer wird ein Bruchteil seines Vermögensanteils als Abfindung
angeboten. Verbunden wird diese geminderte Barabfindung mit einer Verzichtserklärung.
4. Betriebe vermischen geschickt gesetzliche und ungesetzliche Handlungsweisen.»
Diese kriminellen bzw. sittenwidrigen Vorgehensweisen lastet Jahr jedoch nicht den
«überforderten» LPG-Nachfolgebetrieben an, sondern (westlichen) «Juristen bzw.
Wirtschaftsberatern», welche die Betriebe zu Gesetzesverstößen ermutigt hätten.
In mehrfacher Hinsicht war das aus der landwirtschaftlichen DDR-Funktionärsschicht hervorgegangene Leitungspersonal der LPG-Nachfolgebetriebe gegenüber
den normalen Bauern begünstigt: Sie waren untereinander vernetzt, auch mit den
früheren DDR-Agrarkadern, die ab 1990 in die neue Agrarverwaltung übernommen
oder politische Mandatsträger wurden; sie verfügten über Betriebskapital, welches
ihnen den Einkauf juristischen Sachverstandes und einer juristischen Interessenvertretung ermöglichte; und sie erhielten über ihre neue Anbindung an den (West-)
Deutschen Bauernverband bevorzugt Unterstützung bei der Eingliederung in das
Bundesdeutsche und Europäische Subventionssystem. All dies verschaffte den
Begünstigten der SED-Agrarpolitik nicht nur eine verbesserte Startposition gegenüber den Geschädigten; es beförderte auch ihre Chancen, die früheren LPG-Betriebe
als Geschäftsführer, Vorstände oder auch als Eigentümer weiterführen zu können.
Halvor Jochimsen (2010: 242) versucht dem offenkundigen Unrecht bei
den LPG-Umwandlungen noch im Nachhinein eine Legitimität zu geben: «Eine
vollständig gerechte Aufteilung des LPG-Eigenkapitals an alle Genossenschaftsbauern hätte das Aus und den Zerfall der meisten Großbetriebe zur Folge gehabt.
Es war zu befürchten, dass es nicht genug Einheimische geben würde, die fachlich
und finanziell in der Lage gewesen wären, aus diesen ‚Zerfallsprodukten‘ wettbewerbsfähige Betriebsstrukturen aufzubauen. Die Weiterführung der Großbetriebe
als Genossenschaft oder Kapitalgesellschaft erschien vielen westdeutschen Beratern
daher notwendig; dem Großteil der ostdeutschen sowieso. Dazu mussten die Abfindungen der Ausscheidenden auf das rechtliche Minimum beschränkt werden.»
Wenn es tatsächlich nicht genug Einheimische gegeben hätte, die als Wieder- und
Neueinrichter ein landwirtschaftliches Unternehmen gründen wollten, dann hätte
Jochimsen (ebenda) nicht zu dem – zutreffenden – Schluss kommen müssen: «Die
viel beschriebene DDR-Solidarität hat sich im ruppigen Kampf um den knappen
Boden verflüchtigt.»
Infolge der systematischen Benachteiligung der ausscheidungswilligen
LPG-Mitglieder und des faktischen Fehlens einer neuen Bauerngeneration in
Ostdeutschland haben sich zwischen 1990 bis 1992 nur relativ wenige Landwirte zur
Wiedereinrichtung eines landwirtschaftlichen Einzelunternehmens entschlossen.
Auch die Zahl der Neueinrichter hielt sich in Grenzen. Somit blieben etwa zwei Drittel
der landwirtschaftlichen Nutzfläche Ostdeutschlands in der Hand der LPG-Nachfolgeunternehmen. Diese waren jedoch zunächst nicht Eigentümer, sondern ganz
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überwiegend Pächter der von ihnen bewirtschafteten Flächen. Die Verpächter waren
zumeist die ehemaligen LPG-Mitglieder, also die Bauernfamilien, die nun über die
zu ihrem Hof gehörenden Flächen (in Sachsen meist 20 bis 30 ha je Hof) verfügen,
diese aber altersbedingt nicht mehr selbst bewirtschaften konnten. In Ermangelung
örtlicher Wiedereinrichter konnten die meisten Alt-Bauern von den LPG-Nachfolgebetrieben zum Abschluss langfristiger Pachtverträge (zu 12, später zu 18 Jahren)
genötigt werden. Ihnen wurde mitunter schlicht angedroht «wenn Du das so nicht
unterschreibst, musst Du deinen Acker selber mit dem Spaten umgraben…»
Ausgesprochen verhängnisvoll war, dass 1992 das Agrarsubventionssystem der
EU von einer ertrags- bzw. produktbezogenen Förderung (welche zu Überschüssen
führte) zu einer flächenbezogenen Förderung umstellte. Nun konnten sich die
ostdeutschen Großbetriebe von 1.000 bis 3.000 ha gegenüber den westdeutschen
Betrieben von 25 bis 50 ha als Sieger der Geschichte fühlen. Von nun an zählte nicht
mehr Arbeit, sondern die Fläche brachte das Geld. Seit 1992 fließen die EU-Agrarsubventionen nach der Logik «Wer hat, dem wird gegeben» – oder, noch präziser
ausgedrückt in dem Motto: «Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen». Da
jetzt jeder Pachtvertrag zwischen 300 und 500 Euro pro Hektar und Jahr einbrachte,
hielten fortan alle Betriebe an allen Pachtverträgen fest (d. h. verlängerten diese
lange vor Fristablauf, um noch längere Laufzeiten zu vereinbaren), unabhängig
davon, ob die Nutzung einer Fläche sachlich geboten schien oder nicht. So kam es
zu einer faktischen Bodensperre. Wenn nun eine frühere Bauernfamilie ihren Hof mit
den dazugehörigen 20 oder 30 ha Land an einen Landwirt verkaufen wollte, konnte
der Käufer das Land zwar erwerben, aber erst nach Ablauf des 12- bzw. 18-jährigen
Pachtvertrages selbst nutzen. Auf diese Weise sind neue landwirtschaftliche Unternehmensgründungen seit 1992 nahezu komplett blockiert.
Dieser Zustand dauert bis heute an! Inzwischen gibt es immer mehr Absolventen
landwirtschaftlicher Hoch- oder Fachschulen aus dem gesamten Bundesgebiet, die
gern in Ostdeutschland einen bäuerlichen Öko-Betrieb aufbauen würden. Dafür
geeignete mittelgroße Bauernhöfe gibt es in Sachsen reichlich zu kaufen. Wenn
aber das dazugehörige Land allerorten langfristig verpachtet ist, können sich junge
Bauern hier nicht ansiedeln. Erfolgreiche bäuerlich wirtschaftende Bio-Bauern, wie
Bernhard Steinert in Cunnersdorf, Reinhard Sommer in Baalsdorf oder Ingeborg
und Michael Schwarzwälder in Taubenheim konnten in Sachsen nur deswegen ihre
Unternehmen begründen, weil sie bis 1992 ihren Hof erworben hatten. Wer später
kam, hatte so gut wie keine Chance.
Heute ist die Lage noch aussichtsloser, weil die LPG-Nachfolgeunternehmen sich
nun in den Pachtverträgen zugleich ein Vorkaufsrecht sichern. Auf diese Weise ist
eine Wiederbelebung bäuerlicher Landnutzung auf bäuerlichen Hofstellen auf Dauer
blockiert. Und die früheren LPG-Betriebe sind wieder in einer ähnlichen Machtposition wie zur DDR-Zeit: Sie haben die Verfügungsrechte über das gesamte von ihnen
bewirtschaftete Land, ohne es bezahlt zu haben. Denn sie müssen nur dann eine
Fläche tatsächlich kaufen, wenn es einen anderen Kaufinteressenten gibt – was aus
den genannten Gründen derzeit kaum der Fall ist.
Noch problematischer als die «Bewältigung» der Kollektivierung erscheint die
Aufarbeitung der Bodenreform. Obwohl die Enteignung der Gutsbesitzer rechtsstaatswidrig war und die Enteignung der «aktiven Verfechter der Nazi-Partei» in
vielen Fällen Bauern betraf, die keine besondere Nähe zu den Nazis hatten, ist die

Mehrzahl der zu Unrecht Enteigneten nicht entschädigt worden. Die Behauptung,
dass die Verweigerung einer Restitution des Bodenreformeigentums an die Alteigentümer eine Vorbedingung der Sowjetunion zur deutschen Wiedervereinigung
war, gilt heute als widerlegt (Paffrath 2004). Jörg Gerke (2011: 79) meint: «Tatsächlich
wollte die Bundesregierung unter Kohl die Kosten der Vereinigung aus dem Verkauf
der Immobilien der Boden- und Industriereform finanzieren. Spätestens ab 1991 war
klar, dass die Treuhand dem Bundeshaushalt keine Nettoeinnahmen bringen würde,
diese kostete den Bundeshaushalt bis 1994 rund 300 Milliarden Mark. Werthaltig
waren aber die land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Sie waren langfristig der
entscheidende Grund für die verweigerte partielle Restitution.»
Rechtlich betrachtet, kann die Bodenreform nicht einfach als Systemunrecht der
kommunistischen Diktatur eingestuft werden. Die Durchführung einer Bodenreform
als solche war von der Potsdamer Konferenz der Siegermächte gedeckt und sollte
der Entnazifizierung und Entmilitarisierung Deutschlands dienen. Das heißt aber
wiederum nicht, dass jede hierauf folgende Einzelmaßnahme als legitim und legal
anerkannt werden muss. «Solange den Betroffenen der sogenannten Bodenreform
nicht die Möglichkeit gegeben wird, den Schuldvorwurf, Nazi- und Kriegsverbrecher
gewesen zu sein, durch den gesetzlichen Richter überprüfen und gegebenenfalls
aufheben zu lassen, ist das Problem ‚Bodenreform‘ noch nicht erledigt» (Schachten,
2009: 4).
Die in der SBZ und DDR enteigneten Flächen werden von der Treuhand-Nachfolgerin, der Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH (BVVG), die dem Bundesfinanzministerium untersteht, verwaltet, verpachtet und veräußert. Die Masse der
BVVG-Flächen wurde Anfang der 1990er Jahre zunächst für 12 Jahre, dann auf 18
Jahre verlängert verpachtet. Um die mit der Bodenreform Enteigneten wenigstens
ein Stück weit zu entschädigen, wurde 1994 das Gesetz über staatliche Ausgleichsleistungen für Enteignungen auf besatzungsrechtlicher oder besatzungshoheitlicher
Grundlage, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können (Ausgleichsleistungsgesetz – AusglLeistG) als Bestandteil des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz (EALG) verabschiedet. Mit diesem Gesetz sollte den Alteigentümern
ein verbilligter Kauf ihres früheren Landes ermöglicht werden und zugleich den von
der Kollektivierung betroffenen Wiedereinrichtern ebenfalls ein verbilligter Landzukauf eingeräumt werden. Dieses in § 3 (2) AusglLeistG formulierte Ziel wird aber im
selben Gesetz schon vorab in § 3 (1) in sein Gegenteil verkehrt, wo es heißt, dass «Wer
ehemals volkseigene, von der Treuhandanstalt zu privatisierende landwirtschaftliche
Flächen langfristig gepachtet hat», diese Flächen begünstigt erwerben kann. Und
langfristig verpachtet waren diese Flächen ganz überwiegend an die LPG-Nachfolgebetriebe. So wurden nur 9 % der BVVG-Flächen an Betriebe unter 250 ha verpachtet,
obwohl diese etwa 80 % der landwirtschaftlichen Betriebe Ostdeutschlands
ausmachten.14 Diese Zahlen zeigen, dass die BVVG-Verpachtungen der 1990er Jahre
im Sinne der Großbetriebe manipuliert und eklatant wettbewerbswidrig waren. Es
war und ist daher in keiner Weise nachvollziehbar, dass ein begünstigter Flächenerwerb bei der BVVG bis Ende 2009 von langfristigen Pachtverträgen abhängig gemacht
wurde bzw. die damaligen Pächter auch bei den heutigen Verkehrswert-Verkäufen
begünstigt werden.
14

Vgl. Bundestags-Drucksache 17/8538
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Heute sind 11, 3 % der ostdeutschen Landwirtschaftsbetriebe über 500 ha groß
(BMELV 2011). Diese 11,3 % der Betriebe bewirtschaften ca. 70 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Eine Aufstellung der BVVG-Pächter, die zum Direkterwerb berechtigt sind bzw. waren, zeigt, dass über 72 % der Betriebe, die von der BVVG Pachtverträge bekommen haben, zu jener nur 11,3 % umfassenden Gruppe der Betriebe
mit über 500 ha gehören.15 Die ohnehin schon vorhandene Schieflage wurde durch
die BVVG-Flächenvergabepolitik noch schiefer. Wenn man nun noch wüsste, wie
viel Fläche diese Betriebe von der BVVG gepachtet haben, würde das Bild vermutlich noch drastischer ausfallen. In den BVVG-Privatisierungsgrundsätzen steht: «Die
Bundesregierung [...] unterstützt [...] mit ihrer Privatisierungspolitik den berechtigten Wunsch der landwirtschaftlichen Betriebe, sich durch Flächenankäufe die
Existenzgrundlage ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dauerhaft zu sichern.» Wie kann
es sein, dass eine staatliche Unterstützung der Sicherung einer dauerhaften Existenzgrundlage zu fast drei Viertel jenen Betrieben gewährt wird, die bereits zu den 11,3 %
der flächenstärksten Betriebe zählen – und nach dieser Logik eine solche Stützung
weitaus weniger nötig haben, als die 88,7 % jener Betriebe, die weniger als 500 ha zur
Verfügung haben?     
Gerke (2011: 82) meint: «Die ursprünglichen Zielgruppen des EALG, ostdeutsche
Bauern und die Familien der Alteigentümer, gingen fast vollständig leer aus. Rund
12.000 ostdeutsche Nebenerwerbsbetriebe wären nach der Wende bei einer besseren
Flächenausstattung in den Haupterwerb gewechselt. Zusätzlich hätte eine weitere
fünfstellige Zahl von Bauern bei besserem Flächenzugang einen eigenen Betrieb neu
gegründet. Damit wäre die ostdeutsche Landwirtschaft um mehr als 20.000 Haupterwerbsbetriebe bereichert worden.»
Und hier verbindet sich die Erblast Bodenreform mit der Erblast Kollektivierung zu einer gegenseitigen Potenzierung des Unrechts, die zu einer Perversion
der Agrarstruktur führt. Was die DDR noch nicht zu Ende gebracht hatte, wird nun
vollendet: Die 1945 von den Gutsbesitzern enteigneten Flächen werden heute dafür
verwendet, um die Begünstigten der Kollektivierung mit riesigen Eigentumsflächen
auszustatten. Die im Ergebnis der kommunistischen Klassenkampf-Politik entstandenen agrarindustriellen Komplexe wurden nach 1989 von Christdemokraten und
Sozialdemokraten – unter dem Beifall der Kommunisten und Sozialisten – in das
Privateigentum einer Minderheit überführt, die bei der Landbevölkerung als die
«Roten Barone» bezeichnet wird. Diese haben nun einen Großgrundbesitz, der den
jener Gutsbesitzer und «Junker», die von den Kommunisten als zu groß befunden
und enteignet wurden, etwa um das Zwanzigfache übertrifft. Betrachtet man sich die
Architektur ihrer Wohn- und Wirtschaftsgebäude, dann wird ein weiterer Unterschied
sichtbar: Im Gegensatz zu den alten Gutsbesitzern kann man die neuen Großgrundbesitzer kaum als Kulturträger der ländlichen Räume ansehen.
Der Geograph Helmut Klüter (2011 a: 63) schreibt dazu: «Riesige Betriebe sind
entstanden oder aus DDR-Zeiten konserviert worden, die praktisch eine neofeudale
Wirtschaftsordnung geschaffen haben. Diese ist so unproduktiv, dass die Bevölkerung die ländlichen Räume verlassen und abwandern muss wie zu Zeiten des echten
Spätfeudalismus im 19. Jahrhundert.»

8. Über den Zusammenhang zwischen früherer LPG-Vernetzung und heutiger
	Unterstützung agrarindustrieller Strukturen
Wenn man verstehen will, wie die DDR auf dem Lande funktionierte und bis heute
nachwirkt, hilft das in der Diktatur-Aufarbeitung beliebte Täter-Opfer-Schema nicht
weiter. Die meisten von denen, die mit Gewalt in die LPG hineingepresst wurden,
haben irgendwann ihren Beitrag zur Etablierung von Großflächenwirtschaft und
Massentierhaltung auch als einen Teil ihres eigenen Lebenswerkes angesehen
und sich damit identifiziert. Viele verteidigen die DDR-Landwirtschaft, obwohl
sie gezwungenermaßen dazu gehörten. Andererseits kommen auch viele spätere
LPG-Funktionäre aus jenen Bauernfamilien, die sich bis zuletzt gegen die Kollektivierung gestemmt haben und nur wegen massiver politischer Repressionen der sozialistischen Genossenschaft beigetreten waren. Wir haben also eine Situation, in der ein
Großteil der von der kommunistischen Agrarpolitik Begünstigten auf einen früheren
Opferstatus verweisen kann; während kaum einer der Geschädigten von sich
behaupten kann, dass er unbeteiligt an den Verfehlungen der LPG-Landwirtschaft
gewesen wäre. Dennoch: Die Unbrauchbarkeit des Täter-Opfer-Denkens heißt nicht,
dass man zwischen Begünstigten und Geschädigten nicht unterscheiden könnte. Das
kann man sehr wohl.
8.1. Eine persönliche Vorbemerkung
Als ich elf Jahre alt war, sprach mich ein Jäger aus unserem Ort an, ob ich mal zur
Wildbeobachtung mit auf den Hochsitz kommen wolle. Ich wollte. Und ich war
tief ergriffen, als ich dann in der abendlichen Stille sah, wie unter den Rufen
einiger Rebhühner zwei Rehe aus dem Wald heraus traten und dann noch ein
Hase hinzukam. Dieser Jäger, dem ich einen entscheidenden Impuls zur Weckung
meines Naturinteresses verdanke, heißt Kurt Landgraf – und er war im Hauptberuf
LPG-Vorsitzender. Von ihm bekam ich ein paar Jahre später meine ersten Tauben.
Sein Sohn war ein Schulfreund von mir; der Hof seiner Familie, auf dessen Scheunendächern damals noch der Steinkauz rief, ist eine unvergessliche Kulisse meiner
Kindheitserinnerungen. Als ich mit 18 zu Beginn der 80er Jahre ungefragt Bäume
an der Straße entlang eines LPG-Feldes gepflanzt hatte, veranlasste dieser LPG-
Vorsitzende nicht eine Entfernung der «wilden» Pflanzung, sondern dass der Rest der
Straße im Folgejahr von der LPG bepflanzt wurde. Er war SED-Mitglied mit guten
Beziehungen zu den politischen Machthabern, aber nie ein überzeugter Anhänger
des damaligen Regimes.
Ich selber habe keine schlechten Erfahrungen gemacht mit «unserem»
LPG-Vorsitzenden, der auch nach der Wende Geschäftsführer des dortigen 4.000 ha
umfassenden LPG-Nachfolgeunternehmens blieb. Persönlich habe ich keinen Grund
zur Abrechnung mit der Zunft der LPG-Vorsitzenden. Meine positiven Erfahrungen
mit jenem LPG-Vorsitzenden und die guten Beziehungen zu seiner Familie haben
mir aber nie den Blick verstellt auf die gravierenden Schäden, die das LPG-System
Land und Leuten zugefügt hat – und immer noch zufügt!
Meine Kontakte zu dem örtlichen Verantwortungsträger für die Umsetzung der
Industrialisierung der Landwirtschaft haben mich nicht davor bewahrt, es als einen
schmerzlichen Verlust wahrzunehmen, dass meine Heimat landschaftlich ausge53

räumt wurde und es dort am Ende der 70er Jahre keine Hasen, keine Hamster, keine
Rebhühner, keine Kiebitze, keine Schafstelzen und keine Wiesenchampignons mehr
gab. Sie haben mich nicht blind gemacht für die Verzweiflung einer Bäuerin, die bis
Mitte der 70er Jahre Jungrinder der LPG auf dem eigenen Hof versorgte und dann
– wenige Jahre vor ihrer Rente – zur Schichtarbeit in einer 20 Kilometer entfernten
2000er Milchviehanlage gezwungen wurde. Meine freundschaftlichen Beziehungen
zur Familie des damaligen Vorsitzenden der LPG «Roter Oktober» haben mich
nicht davon abgehalten, eine schonungslose Analyse der Verbrechensgeschichte
kommunistischer Agrarpolitik voranzutreiben. Und sie halten mich nicht davon
ab, ein eindeutiges Urteil über die durch LPG-Strukturen dominierte ostdeutsche
Nachwende-Agrarentwicklung zu fällen.
Bei meiner Kritik an den «LPG-Vernetzten» in der ostdeutschen Agrarpolitik geht
es mir nicht um ihre persönlichen Beziehungen. Was ich kritisiere, ist die offenkundige Abhängigkeit ihres fachlichen und politischen Urteils von der Interessenlage
ihres privaten Hintergrundes. Wo aber das politische Handeln von den Interessen
«alter Freunde» abhängig ist, herrscht Korruption.
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Infolge der 1960 zwangsweise durchgesetzten «Vollkollektivierung» waren nahezu
alle Bauern in der DDR LPG-Mitglieder. Die jeweiligen LPG-Vorsitzenden wurden
als Nomenklaturkader von den übergeordneten SED-Parteileitungen ernannt. Auch
wenn sie nicht alle der SED angehörten (viele waren auch DBD oder CDU-Mitglied),
hatten sie die Weisungen der jeweiligen SED-Führungen zu befolgen. Auch diejenigen unter den LPG-Vorsitzenden (und das waren nicht wenige!), die insgeheim
dem SED-Staat skeptisch gegenüberstanden, mussten sich anpassen und jegliche
SED-Partei-Direktive umsetzen. Die Tatsache, dass es auch anständige Leute unter
den LPG-Vorsitzenden gab, machte nicht das LPG-System zu einem anständigen
System! Im Unterschied zu anderen Wirtschafts-Funktionären der DDR hatten die
LPG-Vorsitzenden de facto auch eine beträchtliche politische Macht. Sie verfügten
über die Ländereien von oft drei bis zehn Dörfern und ihre Stimme hatte mehr
Gewicht als diejenigen der betreffenden Bürgermeister. Die über Jahrzehnte
gefestigten Machtpositionen und Beziehungsgeflechte auf der einen Seite sowie
die Abhängigkeitsverhältnisse und Befangenheiten auf der anderen Seite haben
sich 1989/90 nicht von heute auf morgen in Luft aufgelöst; zumal die handelnden
Personen – im Gegensatz zu den 1945 enteigneten Gutsbesitzern – ja am Ort blieben.
Fast alle LPG-Vorsitzenden blieben an der Spitze ihrer Betriebe und sie
wurden die neuen Geschäftsführer der LPG-Nachfolgeunternehmen. Wenn ein
anderer nachrückte, so war es meist der, der schon vor 1990 Stellvertreter des LPGVorsitzenden war. Uwe Bastian (in: Beleites et al. 2010) geht davon aus, dass nur
die Vorsitzenden, deren Stellvertreter und die Hauptbuchhalter der LPGen Zugang
zu den betriebswirtschaftlichen Daten hatten, die man brauchte, um eine LPG
umzuwandeln und weiterzuführen. Insoweit hätten überhaupt nur Nomenklaturkader über das de jure gemeinschaftliche Eigentum der ehemals sozialistischen
Genossenschaften verfügen können. Wegen ihrer nahezu ungebrochenen Machtposition in den Dörfern werden die früheren LPG-Funktionäre seither die Roten Barone
genannt. In der Landwirtschaft hat die 1989er Revolution keinen Elitenwechsel
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8.2. LPG-Vorsitzende zu Agrar-Geschäftsführern

bewirkt. Dennoch gibt es kaum noch sozialistisch argumentierende Leute unter den
ehemaligen DDR-Agrarkadern. Ähnlich bruchlos wie der sozialistische Großbetrieb
zum kapitalistischen Großbetrieb wurde, haben sich die einstigen SED-Nomenklaturkader im Handumdrehen in Monopolkapitalisten verwandelt, die das Lobbygeschäft der Beeinflussung des demokratischen Rechtsstaates aufs Beste verstehen.
8.3. VdgB zu Landesbauernverbänden
Von Anbeginn an waren die wichtigsten Helfer des SED-Klassenkampfes gegen die
Bauern zwei Institutionen: Die 1945 gegründete «Vereinigung der gegenseitigen
Bauernhilfe» (VdgB) und die 1948 begründete Blockpartei «Demokratische Bauernpartei Deutschlands» (DBD). Nach dem Ende der DDR trat die DBD geschlossen der
CDU bei. Die VdgB wurde im März 1990 in den Bauernverband der DDR überführt
und aus diesem entstanden dann die ostdeutschen Landesverbände des Deutschen
Bauernverbands (DBV). Die wichtigsten Weichenstellungen der Agrarpolitik in den
ostdeutschen Ländern sind wohl auf die engen Beziehungen und den Einfluss der
Landesbauernverbände auf die DBD-Bestandteile der CDU zurückzuführen. Aber
auch die Agrarpolitik der PDS und der ostdeutschen SPD unterschied sich in keiner
Weise von dem Kurs der DDR-Agrarkader. Dieser bestand und besteht darin, die
Begünstigten der kommunistischen Landwirtschaftspolitik weiter zu begünstigen;
also die sozialistisch geprägten Agrarstrukturen zu zementieren. Dies alles läuft auf
eine Verstärkung und Festigung von Konzentration, Spezialisierung, Agrarindustrie
und Massentierhaltung hinaus. Die ehemals durch klein- und mittelbäuerliche Höfe
geprägten Länder Sachsen und Thüringen sind heute in derselben Weise von einer
agrarindustriellen Monostruktur geprägt, wie die schon früher von Großgutsbetrieben dominierten Länder Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.
Die aus der VdgB hervorgegangenen ostdeutschen Landesverbände des
Deutschen Bauernverbands wurden seit 1990 fast nur von ehemaligen LPG-Vorsitzenden geführt. Geschickt haben sie sich als «Dachverbände» profiliert, indem sie
landwirtschaftliche Fachverbände, wie den Rinderzuchtverband oder den Genossenschaftsverband, aufgenommen haben. Obwohl die ostdeutschen «Landesbauernverbände» eine deutlich breitere Mitgliedschaft haben, haben sie sich von Anfang an
gegen bäuerliche Interessen positioniert und fast ausschließlich die Interessen der
agrarindustriellen Großbetriebe vertreten. Zu diesen Interessen gehört inzwischen
auch der Anbau genmanipulierter Pflanzen. Ebenso wie der Deutsche Bauernverband stehen die Landesbauernverbände in der Tradition einer «landwirtschaftlichen
Führung», die Hermann Priebe (1985: 42) ganz treffend beschreibt: «Für sie wurde
das Ziel der Erhaltung eines gesunden Bauerntums zur ideologischen Tarnung einer
nach ihren Interessen gestalteten Agrarpolitik. Diese Tendenz ist noch immer zu
erkennen: Die Agrarpolitik leidet seit hundert Jahren unter Ziel-Mittel-Konflikten,
einem oft krassen Gegensatz von ideologischen Begründungen und praktischen
Maßnahmen. Daß das weder von der Öffentlichkeit noch von der Masse der Bauern
selbst erkannt wird, ist bis heute die eigentliche große ‚Leistung‘ der landwirtschaftlichen Führung. Dabei ist es ihr gelungen, die Agrarpolitik in einen Nebel schwer
durchschaubarer Vorstellungen einzuhüllen und eine wirklichkeitsnahe Meinungsbildung weitgehend zu verhindern.»
Der Deutsche Bauernverband insgesamt hat es von Anbeginn an toleriert, wenn
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nicht gar unterstützt, dass seine ostdeutschen Landesverbände nur die Interessen der
Großbetriebe vertreten und im Grunde anti-bäuerlich agieren. Erfolgreich sind die
Lobbyvertreter der ostdeutschen Agrarindustrie nicht zuletzt auch deswegen, weil
sie unter den Agrarpolitikern aller Parteien auf alte Kollegen aus dem LPG-Umfeld
der DDR treffen.
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Im Blick auf die politische Rolle des LPG-Umfelds in der Zeit nach 1989 ist zunächst
der Einfluss der alten DBD-Mitglieder zu nennen. Im Jahr 1990 traten sowohl
die Bürgerrechtsbewegung Demokratischer Aufbruch (DA) als auch die DBD der
DDR-CDU bei. Angesichts der Tatsache, dass 1990 nur ein DA-Angehöriger, aber 13
DBD-Mitglieder über die CDU-Landesliste in den Sächsischen Landtag eingezogen
sind, schreibt Michael Richter (2004: 663): «Der CDU-Landesvorstand räumte der
DBD also wesentlich günstigere Konditionen bei den Landtagswahlen ein als dem
DA, konnte man sich hier doch einer Verstärkung der ‚alten Reihen‘ sicher sein.
So kann es auch kaum verwundern, dass von den 14 Landtagsabgeordneten [der
vormaligen DBD-Mitglieder] die Hälfte zu Zeiten der Diktatur Funktionen auf Kreis-,
Bezirks- und DDR-Ebene innehatte.» Wie die vormaligen DBD-Mitglieder auf die aus
dem DA kommenden CDU-Mitglieder wirkten, hat Matthias Rößler ganz anschaulich beschrieben: «Bei den Neuen galten ‚die Bauernparteileute‘ als ‚noch einen
ganzen Zahn schärfer als die schwierigsten CDU-Funktionäre‘. Gegen sie, so Rößler,
war ‚jeder traditionelle CDU-Funktionär liberal und flexibel‘.» (Richter 2004: 662f)
Aber es gab durchaus auch unter den alten CDU-Mitgliedern solche, die
vehement LPG-Interessen vertraten. Eine Schlüsselstellung beim Neuanfang der
sächsischen Agrarpolitik hatte das CDU-Mitglied Jürgen Gülde aus Reichenbach/
Oberlausitz. Er hat 1990 den von Gottfried Haschke aus Großhennersdorf (Biedenkopfs Wunschkandidat für den Agrarminister) als Agrarminister vorgeschlagenen
Helmuth Müller als Stasi-belastet bezeichnet, obwohl sich das bei späteren Überprüfungen nicht bestätigte. So wurde der einst bei der Abteilung Landwirtschaft beim
Rat des Bezirkes Leipzig beschäftigte und von 1970 bis 1990 als stellvertretender
LPG-Vorsitzender der LPG Neukirchen bei Borna tätige Rolf Jähnichen (CDU) erster
sächsischer Landwirtschaftsminister.16 Sein erster Staatssekretär wurde Jürgen
Gülde, über den Michael Richter (2004: 939) schreibt: «Während seiner halbjährigen
Amtszeit engagierte er sich vor allem für den Erhalt ehemaliger landwirtschaftlicher
DDR-Institutionen samt ihrer Belegschaft, den sogenannten ‚roten Baronen‘.»
In der Amtszeit von Gülde wurden die wichtigsten Personal-Entscheidungen
beim Aufbau des Sächsischen Landwirtschaftsministeriums gefällt. Es wird vielerorts
davon ausgegangen, dass Gülde zahlreiche Funktionsträger (auch SED-Mitglieder)
aus den benannten landwirtschaftlichen DDR-Institutionen ins Ministerium geholt
hat – und diese dort, zum Teil bis heute, im Sinne der DDR-Agrarkader tätig sind;
also bei jeder Gelegenheit die in der DDR geschaffenen industriellen Agrarstrukturen
stützen. So wundert es nicht, dass die oft benachteiligten Wieder- und Neueinrichter
kein Vertrauen in die «Unabhängigkeit» der sächsischen Agrarverwaltung fassten.
Beamte in den ostdeutschen Landwirtschaftsministerien, die sich der
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8.4. DBD zu CDU

LPG-freundlichen Linie widersetzten, wurden oft kurzerhand entlassen oder versetzt.
In Sachsen betraf das 1991 den Leiter der Abteilung I im Landwirtschaftsministerium,
Dr. Thomas Giesen, der später Datenschutzbeauftragter wurde.17 In Sachsen-Anhalt
wurde Staatssekretär Klaus Gille (CDU) 1993 abgesetzt, weil er sich für die Wiederund Neueinrichter eingesetzt hatte. Die dortige Agrarministerin, die Gille absetzte,
war Petra Wernicke, die in der DDR stellvertretende Direktorin eines Volkseigenen
Gutes und DBD-Mitglied war. Aus der DBD kam auch der thüringische Landwirtschaftsminister Volker Sklenar (CDU). Der brandenburgische Agrarminister Edwin
Zimmermann (SPD) war in der DDR technischer Leiter eines Agrarzentrums. Durch
die Dominanz der «alten Kader» in den ostdeutschen Landwirtschaftsministerien
konnten seit Anfang der 1990er Jahre alle wichtigen agrarpolitischen Weichenstellungen im Sinne der LPG-Nachfolger beeinflusst werden.
Wie mit dem Mandat der sächsischen CDU auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene
Agrarpolitik im Sinne der LPG-Nachfolger gemacht wurde und wird, kann man daran
erkennen, wie der Staffelstab unter den früheren DBD-Mitgliedern Lutz Goepel, Peter
Jahr und Thomas Schmidt weitergereicht wurde: Lutz Goepel (Jg. 1942) aus Döbeln
war seit 1969 in der DDR-Landwirtschaft tätig und wurde 1988 zum Dr. agr. promoviert. Er war Mitglied der DBD, 1990 für die DBD in der Volkskammer und wurde mit
der Aufnahme der DBD in die CDU Mitglied der CDU.18 Seit 1991 war er für Sachsen
Beobachter und von 1994 bis 2009 war er Mitglied im Europäischen Parlament.
Dort hat er als Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung maßgeblich die Interessen der LPG-Nachfolgeunternehmen vertreten. Als Lutz
Goepel 2009 altersbedingt aus dem Europäischen Parlament ausschied, erklärte sich
das frühere DBD-Mitglied Peter Jahr (Jg. 1959) bereit, sein Bundestagsmandat aufzugeben und ließ sich bei den Europawahlen 2009 auf den Listenplatz setzen, den Lutz
Goepel frei gemacht hatte. Peter Jahr wurde somit ins Europäische Parlament gewählt
und ging dort sogleich in den Ausschuss Landwirtschaft und ländliche Entwicklung.
Auch Peter Jahr wurde 1988 zum Dr. agr. promoviert. Bis dahin hatte er als
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Karl-Marx-Universität Leipzig gearbeitet. Seit
1988 war er DBD-Mitglied und an der LPG «Justus von Liebig» in Taura bei Chemnitz
tätig; von 1990 bis 1995 war er Geschäftsführer der aus dieser LPG hervorgegangenen
Agrar GmbH in Taura. Von 1990 bis 2002 war Jahr CDU-Abgeordneter des Sächsischen
Landtages und dort agrarpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Von 2002
17
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Thomas Giesen war von dem CDU-Landtagsabgeordneten und früherem DBD-Mitglied
Karl Sachse darauf aufmerksam gemacht worden, wie viele frühere SED-Angehörige und
DDR-Landwirtschaftsfunktionäre in das Landwirtschaftsministerium übernommen worden
waren. Giesen hat das überprüft; heimlich hat er sich die Kaderakten aus dem Dienstzimmer
von Gülde beschafft, sie ausgewertet und die wesentlichen politischen Belastungen der höheren
Mitarbeiter an den Chef der Staatskanzlei und an den Ministerpräsidenten weitergemeldet.
Das wurde offensichtlich bemerkt, denn Jähnichen hat Giesen sofort fristlos entlassen. Giesen
wandte sich darauf an Biedenkopf, der die Entlassung für unwirksam erklärte und dessen
Erkenntnisse zum Anlass für Personalveränderungen im Landwirtschaftsministerium nahm,
in dessen Folge neben anderen auch Gülde herabgestuft wurde. Viele der Betroffenen konnten
sich dennoch auf die Protektion durch Jähnichen und andere LPG-vernetzte CDU-Mitglieder
stützen, so dass sie bald wieder in wichtige Funktionen der Agrarverwaltung kamen. Giesen
selbst blieb in der Staatskanzlei, bis er Ende 1991 zum Sächsischen Datenschutzbeauftragten
gewählt wurde.
Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Lutz_Goepel (Stand: 11.12.2011)
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bis 2009 war Peter Jahr als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises DöbelnMittweida-Meißen II Mitglied des Deutschen Bundestages.19 Die Karriere von Peter
Jahr wurde von den landwirtschaftlichen Wieder- und Neueinrichtern in Sachsen
wegen seiner eigenen DDR-Geschichte und umstrittenen LPG-Umwandlung heftig
kritisiert (Kuchs 2009: 2). Jahrs Stellvertreter als Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes
Mittweida war seit 1995 das frühere DBD-Mitglied Thomas Schmidt (Jg. 1961), der
dann auch 2007 sein Nachfolger als CDU-Kreisvorsitzender wurde. Schmidt kommt
aus dem engeren Umfeld von Jahr, er engagiert sich kommunalpolitisch in jenem
Gemeinderat in Taura, wo sich Peter Jahrs LPG-Betrieb befindet. Nachdem Peter Jahr
2002 vom Landtag in den Bundestag gewechselt ist, wurde Thomas Schmidt 2004
Abgeordneter des Sächsischen Landtags - und engagiert sich dort wie vorher Peter
Jahr im Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft.20 Thomas Schmidt, der von 1987
bis 1991 verschiedene Leitungsfunktionen in der LPG Hartmannsdorf inne hatte und
seit 1991 Betriebsleiter der Gruma agrar GmbH Tauscha ist, gehört auch zum Landesvorstand des Sächsischen Landesbauernverbandes (SLB).21 Insoweit ist die Lobbyvereinigung der ostdeutschen Großagrarier nun direkt im Parlament vertreten. Der
Sächsische Landesbauernverband betont auf seiner Website, dass er «von Parteien
und vom Staat unabhängig» ist.22 Umgekehrt kann man leider nicht sagen, dass
Parteien und Staat in Sachsen vom SLB unabhängig wären…
Das Amt des agrarpolitischen Sprechers der sächsischen CDU-Landtagsfraktion
hat unmittelbar nach dem Weggang von Peter Jahr 2002 Andreas Heinz (Jg. 1960)
übernommen, der ebenfalls DBD-Mitglied war und seit 1979 in LPGen beschäftigt
und 1990 bis 1991 stellvertretender Vorsitzender der LPG Syrau im Vogtland war.23
Auch wenn in Sachsen nie ein früheres DBD-Mitglied Landwirtschaftsminister wurde, wird die Agrarpolitik der sächsischen Regierungspartei CDU seit 1990
maßgeblich von ehemaligen DBD-Mitgliedern bestimmt – die zugleich aufs Engste
mit dem von ehemaligen LPG-Vorsitzenden dominierten Sächsischen Landesbauernverband vernetzt sind.

19
20
21
22
23
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Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Jahr (Stand: 10.12.2011) und http://www.europarl.
europa.eu/meps/de/96772/Peter_JAHR.html (Stand: 11.12.2011)
Vgl.: http://de.wikidedia.org/wiki/Thomas_Schmidt_(CDU) (Stand: 10.12.2011)
Vgl.: http://www.lbv-sachsen.de/index.php?menu=2&untermenu=2&PHPSESSID=rnqob92...
(10.12.2011)
Vgl.: http://www.lbv-sachsen.de
Vgl.: http://www.andreas-heinz-vogtland.de/ (Stand: 11.12.2011)
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Umso mehr verwundert es, dass das DBD-Thema in dem «Blockflöten»-Buch des
sächsischen SPD-Landtagsabgeordneten Karl Nolle (2009) komplett ausgespart blieb
– und das, obwohl an dieser Stelle der Filz einer alten Blockpartei am weitesten in die
Gegenwart hinein reicht und deren Beziehungsgeflechten in erheblichem Umfange
Steuermittel zufließen. Dies wirft die Frage auf, ob Karl Nolle die DBD-Netzwerke
nicht trotz, sondern wegen ihres Weiterwirkens im Sinne der Stabilisierung sozialistisch geprägter Agrarstrukturen verschont hat.
Denn auch die ostdeutsche Agrarpolitik der SPD wird entscheidend von Politikern geprägt, die aus dem LPG-Kontext kommen und agrarindustrielle Strukturen
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bevorzugen. Der für die sächsische SPD in den Bundestag gewählte Gerald Thalheim
(Jg. 1950) war von 1998 bis 2005 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundeslandwirtschaftsministerium, das seit 2000 von der Bündnisgrünen Bundesministerin
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Renate Künast, geführt
wurde. Thalheim schloss sein Agrarstudium in Halle mit einer Promotion über die
chemische Behandlung von Speisekartoffeln während der Lagerung ab und war bis
1978 wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem agrarindustriellen Kartoffelgroßbetrieb.
Von 1978 bis 1986 war er Laborleiter im Pflanzenschutzamt Karl-Marx-Stadt und von
1986 an leitete er die Agrochemie in der LPG Naundorf bei Rochlitz. Von 1990 bis
2005 war er Mitglied des Bundestages und stellvertretender agrarpolitischer Sprecher
der SPD-Bundestagsfraktion.24 Als Staatssekretär hatte der von der DDR-Agrochemie
geprägte Thalheim nun die von Renate Künast initiierte Stärkung des Öko-Landbaus
zu begleiten. Thalheim, der sich immer wieder für die ostdeutschen Großbetriebe
eingesetzt hatte, ist es immerhin gelungen, dass auch unter der Grünen Agrarministerin Renate Künast eine Verknüpfung von Öko-Landbau und Agrarstrukturfragen
unterblieb. Thalheim war während seiner Zeit als Staatssekretär offenkundig «an
zentraler Stelle an Entscheidungen zugunsten des ostdeutschen Agrarkartells beteiligt. Dafür stehen die Pachtverlängerung für BVVG-Flächen von 12 auf 18 Jahre (1999)
und die Altschuldenregelung für die LPG-Nachfolger (2003, 2004)», so Gerke (2008:
276). Im Jahr 2002 kandidierte Gerald Thalheim für die SPD im selben Wahlkreis wie
Peter Jahr für die CDU – und unterlag. Hier hatten die «Volksparteien» zwei Lobbyisten der DDR-Landwirtschaft gegeneinander aufgestellt.
Prägenden Einfluss auf die ostdeutsche Agrarpolitik der SPD haben Till Backhaus
aus Mecklenburg-Vorpommern und Udo Folgart aus Brandenburg. Beide waren bis
1990 in leitenden LPG-Funktionen tätig und unterstützen die Großflächenlandwirtschaft. Backhaus ist seit 1998 Landwirtschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern.25 Das frühere SED-Mitglied Folgart ist als vormaliger LPG-Vorsitzender und
heutiger Geschäftsführer der daraus hervorgegangenen Agro-Glien GmbH Paaren
seit 2004 SPD-Landtagsabgeordneter und seit 2003 Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg und seit 2006 Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes.
Im Bundestagswahlkampf 2009 gehörte er zum «Kompetenzteam» von Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier.26
Hier soll nicht verschwiegen werden, dass sich ein Zusammenhang zwischen
früherer Vernetzung im LPG-Kontext und heutigen Eintretens für die Belange der
LPG-Nachfolgeunternehmen auch bei den Bündnisgrünen findet. So hat sich z. B.
Steffi Lemke27 während ihrer Zeit als Abgeordnete des Deutschen Bundestages von
1994 bis 2002 mehrfach einseitig für die Belange der LPG-Nachfolgebetriebe stark
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Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Gerald_Thalheim (Stand: 10.12.2011)
Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Till_Backhaus (Stand: 13.12.2011)
Vgl.: http://de.wikidedia.org/wiki/Udo_Folgart (Stand: 13.12.2011) und http://www.udo-folgart.
de/content/view/189/31/ (Stand: 13.12.2011)
Steffi Lemke (Jg. 1968) hat von 1984 bis 1986 «Zootechnikerin» in der DDR-Landwirtschaft
gelernt und von 1988 bis 1993 Agrarwissenschaften an der Ost-Berliner Humboldt-Universität
studiert.
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Vgl.: http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/13/151/13168151.98; http://dip21.bundestag.de/
dip21/btd/13/040/1304011.asc und: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/13/077/1307709.asc
(16.12.2011)
Frank Augsten (Jg. 1958) war von 1986 bis 1989 Instrukteur für Rinderzucht beim VEB Tierzucht
Erfurt, hat sich jedoch bereits in der DDR kritisch mit den Umweltbelastungen der Landwirtschaft auseinandergesetzt.
Zur Agrarministerkonferenz am 28. Oktober 2011 in Suhl lautet die Protokollerklärung der
Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: «Die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen lehnen Kappung und Degression der Direktzahlungen bedingungslos ab.»
Vgl.: http://gruene-fraktion.thueringen.de/detailansicht/artikel/agrarministerkonferenz-muss
(Stand: 15.12.2011)
Vgl.: http://www.umwelt.nrw.de/landwirtschaft/pdf/gap_20-punkte-programm.pdf
Vgl. Pressemitteilung der Grünen Landtagsfraktion Thüringen «Vorschläge der EU zur Agrarreform gehen in die richtige Richtung» vom 12. Oktober 2011.

Michael Beleites

28

Leitbild Schweiz oder Kasachstan?

gemacht,28 was insbesondere von Gerke (2008: 279) heftig kritisiert wurde. Problematisch erscheinen mir auch manche Positionen des Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Thüringer Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Dr. Frank
Augsten29 zu sein: Als bei der Suhler Agrarministerkonferenz im Oktober 2011 die
Minister aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein Sondervotum abgaben,
indem sie als einzige die von EU-Agrarkommissar Dacian Ciolos vorgeschlagenen
Obergrenzen für die einzelbetriebliche Agrarförderung rundweg ablehnten,30
atmeten viele auf, weil nur noch drei der fünf ostdeutschen Länder an der Privilegierung der Großbetriebe festhielten. Und dann kam die Pressemitteilung der
Thüringer Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen vom 27. Oktober 2011, in
der die Grünen in dieselbe Richtung wie die mitteldeutschen Agrarminister gehen:
«Die Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass sie sich immer gegen eine Kappung dieser Direktzahlungen
ausgesprochen hat» – erklärt Frank Augsten im Namen der Fraktion.31 So entsteht
der Eindruck, dass sich die Thüringer Bündnisgrünen partiell gegen das 20-PunkteProgramm der Grünen Agrarministern Johannes Remmel (Nordrhein-Westfalen),
Alexander Bonde (Baden-Württemberg) und Ulrike Höfken (Rheinland-Pfalz) vom
7. September 2011 stellen, in dem es unter 8. heißt: «Die Legitimation der Direktzahlungen als wichtiger Beitrag zur Stabilisierung der landwirtschaftlichen Einkommen
wird derzeit durch gravierende Mängel in der Verteilungsgerechtigkeit untergraben.
Deshalb ist es erforderlich, die Direktzahlung in Abhängigkeit von der Betriebsgröße degressiv auszugestalten. Die entsprechenden Vorschläge der Kommission
und des Europäischen Parlaments zur Berücksichtigung von Arbeitsplätzen und der
damit verbundenen Stärkung der bäuerlichen Landwirtschaft sind nachdrücklich zu
unterstützen.»32
Frank Augsten weist aber zu Recht darauf hin, dass Kappung und Degression
verschiedene Dinge sind und eine Degression der Direktzahlungen in Abhängigkeit von der Betriebsgröße und unter Beachtung der Arbeitskräftezahl wesentlich
gerechter wäre als eine absolute Kappung ohne Degression.33 Auf eine Nachfrage
zu seiner Position zu den Großbetrieben sagte Augsten, er sei nicht nur ein grüner
Agrarpolitiker, sondern auch ein ostdeutscher Agrarpolitiker. Er komme aus der
DDR-Landwirtschaft, habe einiges in Südamerika gelernt, und sein Leitbild bleibe
die Kooperation. Auch die westdeutschen Landwirte würden die Lasten einzelbäuer-

licher Betriebe nicht auf Dauer tragen, weil sie schließlich auch mal Urlaub machen
wollten. Der große Trend ginge hin zum spezialisierten Großbetrieb und diese
Entwicklung dürfe man nicht blockieren, so Frank Augsten.34 Es ist absolut legitim,
eine solche Position in den politischen Diskurs einzubringen. Diese pauschal als
«grüne Position» und als «ostdeutsche Position» darzustellen, ist aber nicht legitim.
Ein herausragend gutes Beispiel für eine eigenständige und von LPG-Zusammenhängen unabhängige grüne Agrarpolitik für Ostdeutschland sind die landwirtschaftspolitischen Initiativen von Axel Vogel und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im
Brandenburger Landtag.35 Die dortige Erfahrung zeigt, dass eine gegenüber den
LPG-Nachfolgeunternehmen skeptische Haltung durchaus von großen Teilen der
ländlichen Bevölkerung als vernünftig, gerecht und mutig anerkannt wird.
8.6. Aufarbeitung der Diktaturfolgen eine Voraussetzung für die Klärung der Zukunftsfragen
Im Blick auf die ländlichen Verhältnisse wurde die Aufarbeitung der SED-Diktatur in
jeder Hinsicht vernachlässigt. Dementsprechend unangefochten blieben nicht nur
die sozialistisch geprägten Agrarstrukturen, sondern auch die sie tragenden Personenzusammenhänge. Wir brauchen eine Verstärkung der Diktatur-Aufarbeitung in
Bezug auf die ländlichen Räume. Diese muss auch das gesamte Geschehen der nach
1989 weiterwirkenden Diktaturfolgen mit umfassen! Dass auch eine «nachholende»
Aufarbeitung möglich und heilsam ist, zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre im
Land Brandenburg.
Man sollte sich aber davor hüten, die Fehlentwicklungen der ostdeutschen
Landwirtschaft allein auf die Rolle der früheren Kader zurückzuführen. Nicht alle mit
den Profiteuren der LPG-Verhältnisse vernetzten Menschen sind Fürsprecher dieser
Verhältnisse – und nicht alle, die nicht zu diesen Netzwerken gehören, sind Kritiker
der Agrarindustrie. Es hat der ostdeutschen Agrarindustrie in den letzten 20 Jahren
nie an westdeutschen Unterstützern gemangelt. Inzwischen gibt es auch etliche
westliche Agrarindustrielle, die in Ostdeutschland Großbetriebe übernommen haben
und dort noch weniger Rücksicht auf gewachsene Dorfgemeinschaften und «unproduktive» Landschaftselemente nehmen als die alten LPG-Vorsitzenden. So offenkundig der Zusammenhang zwischen früherer LPG-Vernetzung und einer Bevorzugung agrarindustrieller Strukturen immer noch ist: Man darf das nicht pauschalisieren.
Meines Erachtens muss die Debatte primär inhaltlich geführt werden. Die Frage
«Wo wollen wir hin?» ist wichtiger als die Frage «Wer kommt wo her?» Dennoch
muss man davon ausgehen, dass der Weg für eine vorbehaltlose Klärung der anstehenden Zukunftsfragen erst dann frei wird, wenn die Vergangenheit offengelegt und
analysiert ist. Wer offen und kritisch über seine Rolle und seine Erfahrungen in der
DDR-Landwirtschaft spricht, kann sich durchaus hilfreich in die Anbahnung eines
34
35

Frank Augsten: GAP-Reform – aktueller Diskussionsstand. Vortrag bei der Gäa-Wintertagung
zum ökologischen Landbau am 24. Januar 2012 in Krögis-Schönnewitz bei Meißen.
Vgl. die Beiträge von Cornelia Behm, Sabine Niels und Axel Vogel in: Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen im Brandenburger Landtag /Hrsg. (2011): Umbrüche auf märkischem Sand. Brandenburgs Landwirtschaft im Wandel der Zeit – Entwicklungen, Risiken, Perspektiven. oekom verlag,
München. 206 S.
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«Dritten Weges» einbringen. Solange aber die Diktaturfolgen im landwirtschaftlichen Bereich verdeckt und verschwiegen werden, wird eine Umkehr in der ostdeutschen Landwirtschaftspolitik, die den Namen Agrarwende verdient, nur in Zusammenhängen entwickelt werden können, die unabhängig von den Interessen der
LPG-Nachfolger und ihrer Lobbyvertreter sind.
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Die Agrarpolitik des Freistaates Sachsen liegt seit 1990 in den Händen der CDU. Es ist
eine Tatsache, dass diese Politik entscheidend dazu beigetragen hat, die aus der DDR
überkommenen agrarindustriellen Verhältnisse zu festigen. Es ist aber ebenso eine
Tatsache, dass die von früheren DDR-Agrarkadern beeinflusste und von ehemaligen
DBD-Mitgliedern geprägte Agrarpolitik der CDU bei der PDS- und der SPD-Opposition auf keinen nennenswerten Widerstand stieß und auch die regionalen Medien
sich nicht daran gestört haben. Die parlamentarische Opposition wollte zumeist
eine noch LPG-freundlichere Agrarpolitik haben. Nicht nur die PDS formulierte
einen Antrag «Verzicht auf die Regelprüfung der Vermögensauseinandersetzung bei
der Agrarförderung» (Drucksache 3/6192) – auch die SPD tat das. Im SPD-Antrag
(Drucksache 3/6710) von 2002 heißt es: «Die Staatsregierung wird aufgefordert, 1.
Die Voraussetzungen für die Agrarförderung dahingehend zu ändern, dass Zuwendungsempfänger, die durch Umwandlung nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) aus Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften entstanden
sind, keinen Nachweis erbringen müssen, dass die Vermögensauseinandersetzungen
bis zum Zeitpunkt der Bewilligung ordnungsgemäß vorgenommen worden sind. 2.
Einen solchen Nachweis nur noch zu fordern, wenn Verstöße gegen das LwAnpG
evident sind.» Im Klartext heißt das, die Staatsregierung wurde dazu aufgefordert,
Steuergelder auch an betrügerische und ungesetzlich handelnde Unternehmen
auszureichen, bzw. dies nur dann zu unterlassen, wenn die Gesetzesverstöße auch
Außenstehenden auffallen.
Als der Sächsische Landwirtschaftsminister, Steffen Flath, sich in den Jahren
2002 und 2003 darum bemühte, den laut Bayer-Studie 13,8 % rechtlich unwirksamen
LPG-Umwandlungen in Sachsen auf den Grund zu gehen, um sicherzustellen, dass
sächsische Steuermittel nicht an rechtsunwirksam umstrukturierte Unternehmen
gezahlt werden, hatte er nicht nur mit Widerspruch bei den früheren DBD-Mitgliedern in den eigenen Reihen zu rechnen, sondern auch bei der parlamentarischen
Opposition. Unter Flaths Nachfolgern fand man dann Wege, die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Antragsteller im Sinne von PDS und SPD zu regeln. Die von der EU
kommenden flächen- und betriebsbezogenen Direktzahlungen («Erste Säule» der
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU), also den Hauptteil der Agrarsubventionen,
bekommen seit jeher auch die nicht rechtmäßig umgewandelten LPG-Nachfolgeunternehmen.
Seit zwei Jahrzehnten agieren die Sächsischen Agrarminister so, als würde eine
Zementierung der sozialistisch geprägten Agrarstrukturen dem Land langfristig gut
tun. Jeder Versuch, ein gerechteres und vernünftigeres Subventionssystem einzuführen, wird von sächsischen Agrarpolitikern im gleichen Tonfall abgewehrt, wie
von der Lobbyvereinigung der Großbetriebe, dem Sächsischen Landesbauernverband (SLB). Jüngstes Beispiel ist die Debatte im die geplante EU-Agrarreform. Als

Leitbild Schweiz oder Kasachstan?

9. Sächsische Agrarpolitik heute

der EU-Agrarkommissar Dacian Ciolos verkündete, künftig solle der Grundsatz «je
größer die Fläche, desto mehr Geld» nicht mehr gelten, entgegnete der FDP-Europaminister Sachsens, Dr. Jürgen Martens: «Hier werden diejenigen mit Abzügen bei
Fördermitteln bestraft, die besonders leistungsfähig sind, und das wollen wir so
nicht hinnehmen.»36 Es ist weder sachkundig, noch dient es dem Wohl des Landes,
wenn ein Minister die größten Landwirtschaftsbetriebe, die vermutlich allein wegen
der unverhältnismäßig hohen Subventionen noch existieren (vgl. Kap. II. 3.), als
«besonders leistungsfähig» bezeichnet und die partielle Rücknahme einer über zwei
Jahrzehnte währenden einseitigen Begünstigung als «Bestrafung» wertet.
Heute ist sächsische Agrarpolitik nur als Klientelpolitik für diejenigen
wahrnehmbar, die schon bisher am meisten begünstigt wurden – die agrarindustriellen Großbetriebe. Ein ernsthaftes Suchen nach Agrarstrukturen, die mit den
Allgemeininteressen der Menschen, die in den ländlichen Räumen leben wollen,
vereinbar sind und externe Kosten minimieren, ist bei den derzeitigen Regierungsparteien CDU und FDP nicht zu erkennen, aber auch kaum auf der Seite der Opposition. Dies alles ist kein allein sächsisches Spezifikum, aber eben auch ein sächsisches.
Betrachtet man sich die ostdeutsche Agrarpolitik der letzten 20 Jahre, dann zeigt
sich ein merkwürdig einheitliches Gesamtbild, das kaum parteipolitische Akzente
erkennen lässt:
• Die CDU hat die traditionell konservativen Grundwerte der bäuerlich
geprägten Landbevölkerung verraten, um einer Gruppe von Begünstigten der
kommunistischen Diktatur samt ihren sozialistisch geprägten Großbetrieben
die Gestaltungsräume der ländlichen Gebiete auf Dauer zu überlassen.
• Die FDP hat ihre Ziele von Subventionsabbau und Deregulierung vergessen,
um einer besonders hochgradig subventionsabhängigen Betriebsform eine
wettbewerbsverzerrende Vormachtstellung zu sichern und dabei zugleich die
Herausbildung eines breiten Mittelstandes auf dem Lande im Keim zu ersticken.
• PDS und SPD haben ihr Kampfziel der sozialen Gerechtigkeit über Bord
geworfen, um ein paar ehemaligen DDR-Agrarfunktionären den Weg zur
kapitalistischen Oberschicht zu ebnen und dafür zu sorgen, dass die neuen
Großgrundbesitzer heute über Flächen verfügen, die den Grundbesitz der
1945 enteigneten «Junker» um das 10 bis 50-fache übertreffen.
• Und die Grünen? Haben die ostdeutschen Bündnisgrünen genug getan, um
eine bäuerliche Landwirtschaft mit ihrem ökologischen Potenzial wiederzubeleben und an der Überwindung der Diktaturfolgen auf dem Lande mitzuwirken?

36

Interview vom 13. Oktober 2011, vgl.: http://www.mdr.de/nachrichten/AgrarOst100.html
(Stand: 16.01.2012)
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«Die Struktur einer Landwirtschaft ist ein Spiegelbild der politischen Verhältnisse.»
(Berndt Seite, 1989)
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Museum oder Zukunftswerkstatt? Das Gärtnerhofkonzept verbindet traditionelle
Landbaumethoden mit der Vision einer Postwachstumsökonomie. (Dresden-Naußlitz,
2003)
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IV. Wo wir hin wollen (sollten)
Ziele und Prioritäten für eine zukunftsfähige
Landwirtschaft
Um in der aktuellen Agrarpolitik vernünftige Positionen zu finden, braucht man
Klarheit über die langfristigen Ziele. Und diese Ziele lassen sich nicht anhand einer
Gewichtung der aktuell vernehmbaren Lobbyinteressen bestimmen, sondern nur
an der Frage, was möglichst rasch zu einem Wandel der menschlichen Gesellschaft
beiträgt, die sich – unter Wahrung der Freiheit des Einzelnen – in die lebensnotwendigen Naturzusammenhänge einer endlichen Welt integriert. Es ist völlig klar, dass
sich eine primär an globalen ökologischen Erfordernissen ausgerichtete Agrarpolitik nicht isoliert in einem einzelnen Bundesland wie Sachsen entwickeln oder gar
umsetzen lässt. Deswegen aber gar nicht zu ermitteln, wie sich eine global verantwortbare Landwirtschaft mit einer für das Land vorteilhaften Entwicklung der
ländlichen Räume verbinden ließe und an welchen Kriterien sich ein Umsteuern in
der Agrarpolitik orientieren müsste, wäre höchst fahrlässig – und einer freiheitlichen
Gesellschaft unwürdig.

1. 	Das Dorf muss Dorf bleiben:
	Agrarfragen in die Landesentwicklung integrieren
Die bemerkenswerte Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung «Die Zukunft der Dörfer» (2011: 18) behandelt auch den in Ostdeutschland
überdurchschnittlich hohen Bevölkerungsverlust der ländlichen Räume, allerdings
ohne auf den Faktor Agrarwirtschaft einzugehen. Wenn jedoch die wichtigste Ursache
des «demographischen Niedergangs» der Dörfer ausgeblendet wird, muss man sich
nicht wundern, wenn auch bei den Zukunftskonzepten die Frage der Landwirtschaft
ausgeblendet wird.
In einer Einführung zu der Dörfer-Studie des Berlin-Instituts umreißen Klaus
Töpfer und Reiner Klingholz (2011: 4f ) die Situation wie folgt: «Alle Nationen mit
stagnierenden oder gar rückläufigen Bevölkerungszahlen – von Portugal über Mittelund Osteuropa bis nach Japan – erleben den gleichen Niedergang weiter ländlicher
Gebiete. Viele deutsche Dörfer nehmen damit voraus, was für immer mehr Regionen
der Welt Alltag werden könnte: Sie werden zu Testfeldern der (demographischen) PostWachstumsgesellschaft. Und darin liegt eine große Chance – auch für das Land. […]
Die ländlichen Gebiete stehen damit vor der Wahl, sich ihrem Schicksal zu ergeben
und sich irgendwann zu entvölkern, oder aber mit innovativen Ideen zu Pionieren
des demographischen Wandels zu werden. Sie können und müssen die Lösungen der
Zukunft erfinden, die billiger, effizienter und ressourcenschonender sind und deshalb
für das ganze Land von Nutzen sein werden: kostengünstige, dezentrale Abwassersysteme, die an die lokale Situation angepasst sind; kleine Schulen, in denen neue
Lebensformen erprobt werden; eine abgestimmte Mischung mobiler und zentraler
Gesundheitsdienste, welche die Bevölkerung kosteneffizient erreichen; Pflegeformen
mit Unterstützung der Zivilgesellschaft; vor allem aber eine Energieversorgung
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aus regenerativen Quellen, die im Wesentlichen aus ländlichen Räumen stammen
müssen. Denn nur dort gibt es die notwendigen Flächen, um Sonne, Wind oder
Biomasse in dem Maß zu ernten, wie es für die Versorgung des ganzen Landes
notwendig ist. Mit anderen Worten: Die ländlichen Gebiete können zu einem
Gesellschaftslabor werden, in dem jene Modelle von Effizienz und Nachhaltigkeit
erprobt und optimiert werden, die in einer Welt mit weniger Wachstum möglich und
notwendig werden. Nicht Niedergang, sondern Fortschritt wäre dann die Zukunftsvision für das Land.»
Diese von Töpfer & Klingholz genannten Zukunftsvisionen für die ländlichen
Räume sind wegweisend und sollten unbedingt aufgegriffen werden. Doch alle daran
ausgerichteten Initiativen werden schon im Keim ersticken, wenn man die Landwirtschaft in ihrer Tendenz zur Konzentration und Industrialisierung unangetastet lässt.
Insbesondere die industrialisierte ostdeutsche Agrarwirtschaft hält derzeit jedweden
Raum okkupiert, den jenes «Gesellschaftslabor» benötigte, «in dem jene Modelle von
Effizienz und Nachhaltigkeit erprobt und optimiert werden». Die Erneuerung der
Dörfer funktioniert nicht ohne eine Erneuerung der Landwirtschaft. Und eine Erneuerung der Landwirtschaft, die wirklich zukunftsfähig ist, muss eine breite Basis in der
Landbevölkerung haben – sie muss mit einer Wiederbelebung bäuerlicher Strukturen
einhergehen. Auch eine regionale und nachhaltige Energieversorgung ist wenig wert,
wenn sie nicht mit einer regionalen und nachhaltigen Nahrungsmittelversorgung
verknüpft wird. Eine Zukunftsvision für das Land braucht auch eine Zukunftsvision
für die Landwirtschaft.
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Michael Beleites

Die Biobauern stehen von Anfang an in einem Zwiespalt: Sind sie fortschrittlich oder
konservativ? Überzeugte Anhänger der biologischen Landwirtschaft sind diejenigen,
die sich nicht um eigene Vorteile im Hier und Jetzt mühen, sondern sich um eine für
die Mitwelt gesunde, für die Zukunft gute und auch für andere Erdteile unschädliche,
bzw. günstige Landwirtschaft sorgen. Insoweit haben sie allen Anspruch darauf, sich
als eine landwirtschaftliche Avantgarde zu verstehen. Andererseits ist, trotz der sich
auch hier vollziehenden technischen Modernisierung, die Substanz des biologischen
Landbaus etwas Uraltes: Eine naturverbundene Wirtschaftsweise ohne Chemikalien,
ohne Konzentration und Spezialisierung und ohne Großtechnik – das gab es alles
schon. Und diese «alte» ökologische Wirtschaftsweise beinhaltet einen gigantischen
Erfahrungsschatz, auf den neue Konzepte des Öko-Landbaus nicht verzichten
können. Vorausschau und Rückblick sind also keine Widersprüche!
Auch wenn man den globalen Trend zur Chemisierung und Industrialisierung der
Landwirtschaft als einen Irrweg betrachtet, kann man die Landwirtschaft nach vorn
entwickeln. Es ist dann aber ganz logisch, dass man nur vorankommt, wenn man erst
mal ein paar Schritte zurück geht, um aus der Sackgasse raus zu kommen – und dann
das Neue auf dem sichereren Grund einer erprobten Tradition aufbaut. Diejenigen,
die den Ökolandbau als «rückwärtsgewandt» oder die bäuerliche Wirtschaftsweise als
«Museumslandwirtschaft» diffamieren, haben kein tragfähiges Fundament unter den
Füßen, auf dem etwas Beständiges aufgebaut werden könnte. Ein landwirtschaftliches
Selbstverständnis, das alle traditionellen bäuerlichen Werte und Kulturtechniken
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2. 	Der Bauer muss Bauer bleiben:
Bäuerliche Landwirtschaft und ökologische Leitbilder

hinter sich abgeschnitten hat, kann nicht der Ausgangspunkt für zukunftsfähige
Entwicklungen sein. Es ist keinesfalls rückwärtsgewandt, sich bewusst in eine viele
Jahrhunderte alte bäuerliche Traditionslinie hineinzustellen. Wer in die Zukunft
denkt, muss nicht alles neu erfinden! Bevor man etwas Neues schafft, ist es hilfreich,
genau hinzuschauen, was es in diesem Zusammenhang schon mal gab und was
davon noch vorhanden ist.
Das traditionelle Wertesystem der Bauern ist zutiefst naturverbunden. Mehr als
Industriearbeiter, Beamte oder Wirtschaftsmanager sehen sich Bauern in naturräumliche Gegebenheiten eingebunden, die sie nicht ändern können – und zumeist auch
nicht ändern wollen. Die Abhängigkeit vom Boden, vom Wetter und vom familiären
Erbe wird je nachdem als Schicksal oder als Glück empfunden, aber doch als gegeben
angenommen. Ein Neubeginn auf besserem Boden oder in günstigerem Klima war
bisher immer kostspieliger bzw. riskanter als das Fortführen der von den Vorfahren
über Generationen aufgebauten Wirtschaft.
Die Einbindung in Traditionslinien und Naturzusammenhänge gehört zum
bäuerlichen Selbstverständnis. Dies kann man als «konservativ» oder «antiquiert»
abtun; man kann es aber auch als eine außerordentliche Chance begreifen: Das
traditionelle bäuerliche Wertesystem trägt das wohl einzige bewährte Lebens- und
Arbeitsmodell kultivierter Gesellschaften, das individuelle Freiheit mit einer Begrenzung und Einordnung in die Naturzusammenhänge einer endlichen Welt organisch
verbindet. Wenn wir die Erkenntnis von den Grenzen des Wachstums37 ernst nehmen
und zugleich an dem Grundwert der Freiheit des Individuums festhalten wollen, dann
kommt auch eine moderne und zukunftsorientierte Weltsicht nicht daran vorbei,
• die Freiheit des Einzelnen in eine mit der Überlebensfähigkeit der Menschheit kompatible Gesellschaft einzuordnen und
• eine Verständigung über Verhältnisse anzustreben, die ein menschengemäßes Überleben der Menschheit ermöglichen und an denen der Einzelne
in Freiheit teilhaben kann – und will.
Das traditionelle bäuerliche Denken darf man nicht deswegen diskreditieren oder
dem Vergessen anheimstellen, weil es kein neues ist. Sein ganzheitlicher Ansatz und
sein Naturbezug sind im Kontext der globalen Überlebensfragen von namhaften
Naturwissenschaftlern und Philosophen längst aufgegriffen worden. Da eine Verständigung über ein jenseits unserer heutigen Verhältnisse liegendes «Gutes und Ganzes»
(Meyer-Abich) nur in systemunabhängigen Diskursen38 möglich ist, ist zu befürchten,
dass ernsthafte Gespräche über diese Fragen nur schwer in Gang kommen und
eine Einigung auf allgemein akzeptierte Werte und Prioritäten erst dann zustande
kommt, wenn die Gestaltungsspielräume bereits sehr eng geworden sind. Dennoch,
bzw. gerade deswegen sollten entsprechende Gesprächsräume zeitnah geöffnet und
tabufreie Diskurse gefördert werden.
Ein Dilemma der heutigen Lage muss offen ausgesprochen werden: Je mehr
ein Landwirt die Anforderungen einer zukunftsfähigen Landbewirtschaftung zum
37
38

Vgl.: Meadows, Dennis (1972): Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage
der Menschheit. Stuttgart.
In systemimmanenten Diskursen würden z. B. alle derzeit vom Auto Abhängigen eine Verteuerung fossiler Brennstoffe blockieren.
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Solange diese Bezugsebenen ständig verwechselt werden, muss man sich nicht wundern, dass
auch weitsichtige Agrarpolitiker nur systemimmanent agieren, wenn sie die Lage der Landwirte
verbessern wollen.
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Maßstab seines heutigen Unternehmens macht, desto weniger «wettbewerbsfähig»
ist er im agrarwirtschaftlichen System der Gegenwart. Man wird insbesondere bei
den Landwirten keine Akzeptanz für langfristig ökologisch und sozial verträgliche
Bewirtschaftungsformen finden, wenn diese unter den gegebenen Verhältnissen
ganz offenkundig ihre Protagonisten in kurzer Zeit in den wirtschaftlichen Ruin
führen würden. Die Adressaten für die Forderung nach einer radikalen Agrarwende
können heute nicht die Landwirte sein. Es muss vielmehr darum gehen, geeignete
Rahmenbedingungen dafür zu entwickeln und umzusetzen, die es für den Landwirt
attraktiv machen, sich in die Bewegung für eine dauerhaft gesunde Landbewirtschaftung hineinzustellen. Und die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen sind nicht
die des heutigen Systems.39
Was müssten die Eckpunkte eines neuen agrarwirtschaftlichen Systems sein?
Woran soll sich eine ökologische Agrarpolitik orientieren? Die originären Ziele der
ökologischen Bewegungen bestehen in der Überwindung von allem, was strukturell die Lebensgrundlagen der Menschheit gefährdet oder zerstört. Insbesondere
ging es um die Erlangung einer von den Institutionen der Zerstörung unabhängigen
Position. Rudolf Bahro schrieb dazu in seinem Buch «Logik der Rettung» (1990:
203): «Ich denke, wir sollen dem Selbstlauf der Zivilisation, die sich als eben nicht
von einer Unsichtbaren Hand zum Guten geführt herausstellt, mit einer neuen Idee
begegnen». Den Kern einer solchen Idee sah Bahro (1990: 207) in dem erwähnten
Gaia-Konzept: «Es bedeutet, der Mensch muß sich statt nur mit seinem Ich mit
der ganzen belebten Erde identifizieren und von dorther denken.» Angesichts der
Tatsache, «dass eine Politik, die die Großchemie usw. wegräumt, den Job als den
Zugang zum Lebensunterhalt mit wegräumt», meinte Bahro (1990: 390), dass Grüne
Konzepte vonnöten sind, die die Menschen von solchen Jobs unabhängig machen:
«Wollen wir anfangen, eine selbstversorgerische Gesellschaft jenseits der Jobs bei der
BASF und des EG-Agrarmarkts aufzubauen – und zwar als Hauptrichtung, dies unser
positives Projekt! – oder nicht?»
In der Tat: Eine von den eigennützigen Interessen der Großindustrie und den
destruktiven Regeln der Finanzmärkte unabhängige Position erlangt man nur durch
eine Stärkung des Subsistenzvermögens auf allen Ebenen. Da ist eine Ernährungsautonomie mindestens ebenso wichtig wie eine Energieautonomie. Im Grunde gehören
beide zusammen! Und beide lassen sich im Zusammenhang mit einer Wiederbelebung bäuerlicher Landwirtschaft verwirklichen! Dies sollte als ein ökologischer
Leitgedanke über ökologisch orientierten agrarpolitischen Initiativen stehen – oder
zumindest im Hinterkopf der politischen Akteure präsent sein. Diejenige gesellschaftliche Gruppe, die seit jeher über das größte Maß an Unabhängigkeit gegenüber
Geldwerten und allen daran geknüpften Zwängen verfügt, sind bzw. waren die freien
Bauern.
Der Physiker und Philosoph Peter Kafka (1989: 7f) schrieb: «Unsere Welt ist krank.
[…] Eine kleine, irgendwo in uns versteckte Fehlinformation hat uns vergessen lassen,
daß Organe Teile eines Ganzen sind und diesem auch dienen müssen. […] Der Stoffwechsel unserer Wirtschaft hat sich grenzenlos ausgedehnt, und so verdrängen wir

nun immer mehr andere Organe der lebendigen Erde. Die Tumoranalogie ist frappierend». Kafka (1989: 20) hatte völlig Recht, wenn er meinte: «Die Entwurzelten trauen
sich selbst keine Rettung zu.» Was ist also zu tun, um der allgemeinen Entwurzelung
entgegenzutreten?
Vielleicht ist es in der Tat hilfreich, menschliche Gesellschaften im Sinne eines
Organismus zu verstehen? Solange man die verschiedenen Funktionen, Berufe und
Interessengruppen einer Gesellschaft nur so auffasst, als würden sie untereinander
im Wettbewerb stehen, kann man keine Politik entwickeln, die dem Allgemeinwohl dient. Der Philosoph Klaus Michael Meyer-Abich (1997: 438) trifft den Kern
des Problems, indem er darauf hinweist, dass das Allgemeininteresse etwas völlig
anderes ist, als die Summe der Einzelinteressen. Gewiss, niemand weiß genau, was
«die Allgemeininteressen» wirklich sind. Es ist aber absolut destruktiv, mit diesem
Argument jegliche soziale und ökologische Verantwortung auszuhebeln und allerorten die Gewinne zu privatisieren und die Verluste zu sozialisieren. Man weiß inzwischen sehr genau, was externe Kosten bzw. Folgekosten sind und welche Eigeninteressen zu Lasten der Allgemeinheit gehen.
Bei aller Unsicherheit von Zukunftsprognosen ist doch eines gewiss: irgendwann
zählt nicht mehr der Mehrwert an der Börse, sondern der Nährwert auf dem Teller.
Wenn eines Tages der Ölpreis explodiert und die Transportkosten ins Unermessliche
steigen,40 dann wird es darum gehen, das Selbstversorgungsvermögen der Regionen
zu stärken. Und dafür braucht man eine breite bäuerliche Basis. Man kann aber den
Berufsstand der freien Bauern nicht per Erlass von heute auf morgen neu bilden.
Denn dieser war immer in die Traditionslinien einer bäuerlichen Lebenspraxis eingebunden, die nun vielerorts abgeschnitten sind. Wir brauchen also eine Agrarpolitik,
die ein Fernziel hat! Dieses Fernziel muss konsequent von den Allgemeininteressen
einer Gesellschaft bestimmt sein, die auf Dauer in einem organischen Miteinander
mit der Natur der Erde lebensfähig ist.

3. Postwachstumsökonomie als Wegweiser
für eine zukunftsorientierte Agrarpolitik
Auch wenn sich viele der im ersten Bericht des Club of Rome über «Die Grenzen
des Wachstums» (Meadows 1972) genannten Prophezeiungen – zum Glück – nicht
bewahrheitet haben, gibt doch die ökologische Bilanz des Industriezeitalters keineswegs zu irgendeiner Entwarnung Anlass. Der Ökologe Michael Succow (2011: 19f )
kommt zu dem Schluss: «In den drei Bereichen Klima, Artensterben, Stickstoff-Anreicherung, hat die Menschheit das akzeptable Limit bereits deutlich überschritten.
In den vier Bereichen Phosphorbelastung, Versauerung der Ozeane, Veränderung
der Landnutzung [Humusschwund] und Wassernutzung bewegt sich die Menschheit gegenwärtig schnell auf die Grenzen zu. In den beiden Bereichen chemische
Verschmutzung und Partikelbelastung der Atmosphäre sind die aktuellen Daten
noch nicht ausreichend quantifizierbar.» Daher resümiert Succow (ebenda): «Die
menschliche Wachstumsgesellschaft stößt an ihre Grenzen, geht unweigerlich ihrem
Ende entgegen. Der ungezügelte Kapitalismus in seiner Endphase des globalisierten
40

Vgl. hierzu auch die von Bündnis 90/Die Grünen im Sächsischen Landtag herausgegebene PeakOil-Studie (Rost 2011).
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2. Nach Erreichen eines bestimmten Niveaus bewirken Zunahmen des Einkommens
bzw. Konsums keine weitere Steigerung des individuellen Wohlbefindens (Lebenszufriedenheit oder sog. ‚Glück‘).
3. Die soziale Logik des Wachstumsimperativs, wonach Hunger, Armut oder Verteilungsgerechtigkeit durch ökonomische Expansion zu beseitigen sei, ist hochgradig
ambivalent. Das Eintreten kontraproduktiver sozialer Effekte des wirtschaftlichen
Wachstums ist nicht minder wahrscheinlich.
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«1. Die Möglichkeit, in Geld und über Märkte transferierte Wertschöpfung systematisch von ökologischen Schäden zu entkoppeln, entbehrt jeder theoretischen und
empirischen Grundlage.

Michael Beleites

Finanzkapitalismus ist dabei, die Zukunft der menschlichen Zivilisation zu zerstören,
weil sein ungebremstes Wirtschaftswachstum die Basis der menschlichen Gesellschaft, das Naturkapital kurzfristig aufzehrt und vernichtet.»
Trotz der erstaunlichen Regenerationsfähigkeiten der Natur muss man es als
eine naturgesetzliche Tatsache akzeptieren, dass es in einer endlichen Welt nicht
auf Dauer eine auf unbegrenztes Wachstum gestützte Wirtschaftsentwicklung geben
kann. Daher kann man nicht länger auf die Illusion von «nachhaltigem Wachstum»
setzen, sondern man muss ernsthaft ein Wirtschaftssystem konzipieren, das nicht auf
Wirtschaftswachstum angewiesen ist. Und ein solches Konzept, das erklärtermaßen
jegliches Wirtschaftswachstum ablehnt, gibt es bereits: Es ist die in den letzten Jahren
unter Federführung der Ökonomen Niko Paech und Werner Onken an der Universität Oldenburg entwickelte Postwachstumsökonomie, also eine Ökonomie, die nach
der Wachstumsökonomie kommen muss. Hieraus ist inzwischen ein europäisches
Netzwerk entstanden, das diese Gedanken weiter entwickelt. Meines Erachtens
erfüllt das Konzept der Postwachstumsökonomie die wichtigsten Voraussetzungen,
die auch als Maßstäbe für eine zukunftsfähige Landwirtschaft anzulegen sind. Auch
wenn im Blick auf eine ökologische Agrarwende wohl manche Modifikationen
erforderlich sind, halte ich die Postwachstumsökonomie für einen entscheidenden
Wegweiser, der in die richtige Richtung führt.
Dazu sei hier Niko Paech (2009) zitiert:
«Als ‚Postwachstumsökonomie‘ wird eine Wirtschaft bezeichnet, die ohne
Wachstum des Bruttoinlandprodukts über stabile, wenngleich mit einem vergleichsweise reduzierten Konsumniveau einhergehende Versorgungsstrukturen verfügt. Die
Postwachstumsökonomie grenzt sich von landläufigen, auf Konformität zielende
Nachhaltigkeitsvisionen wie ‚qualitatives‘, ‚nachhaltiges‘, ‚grünes‘, ‚dematerialisiertes‘ oder ‚decarbonisiertes‘ Wachstum ab. Den vielen Versuchen, weiteres
Wachstum der in Geld gemessenen Wertschöpfung dadurch zu rechtfertigen, dass
deren ökologische ‚Entkoppelung‘ kraft technischer Innovationen möglich sei, wird
somit eine Absage erteilt. Das Konzept der Postwachstumsökonomie orientiert sich
an einer Suffizienzstrategie und dem partiellen Rückbau industrieller, insbesondere
global arbeitsteiliger Wertschöpfungsprozesse zugunsten einer Stärkung lokaler und
regionaler Selbstversorgungsmuster. Enthalten sind zudem Ansätze der Geld- und
Bodenreform.»
Als «Gründe für die Alternativlosigkeit einer Postwachstumsökonomie» führt
Paech (ebenda) an:

4. Wirtschaftswachstum stößt an ökonomische Grenzen. Das als ‚Peak Oil‘ apostrophierte Phänomen einer zu erwartenden Ressorcenverknappung weitet sich
absehbar dergestalt aus, dass von einem herannahenden ‚Peak Everything‘ auszugehen ist.»
Als Wege zur Umsetzung nennt Niko Paech (ebenda) folgende fünf Entwicklungsschritte:
«1. Entrümpelung und Entschleunigung. Es entspricht ökonomischer Logik in
Reinform, sich klug jenes Ballasts zu entledigen, der Zeit, Geld, Raum und ökologische Ressourcen beansprucht, aber nur minimalen Nutzen stiftet. Eine solchermaßen begründete Suffizienzstrategie konfrontiert die Suche nach weiteren Steigerungen von Güterwohlstand und Komfort mit einer Gegenfrage: Von welchen
Energiesklaven, Konsum- und Komfortkrücken ließen sich übervolle Lebensstile und
schließlich die Gesellschaft als Ganzes befreien?
2. Balance zwischen Selbst- und Fremdversorgung. Wer von monetär basierter
Fremdversorgung abhängig ist, verliert seine Daseinsgrundlage, wenn die Geld
speiende Wachstumsmaschine ins Stocken gerät. Sozial stabil sind nur Versorgungsstrukturen mit geringerer Distanz zwischen Verbrauch und Produktion. Dazu zählt
die Reaktivierung von Kompetenzen, manuell und kraft eigener Fertigkeiten Bedürfnisse jenseits kommerzieller Märkte zu befriedigen. Durch eine Umverteilung der
Erwerbsarbeit ließen sich Selbst- und Fremdversorgung so kombinieren, dass die
Geld- und Wachstumsabhängigkeit sinkt. […]
3. Regionalökonomie. Viele Bedarfe ließen sich durch regionale Märkte, verkürzte
Wertschöpfungsketten bis hin zu Konzepten wie Community Supported Agriculture
(CSA) befriedigen. […]
4. Stoffliche Nullsummenspiele. Konsumansprüche, die sich nicht entrümpeln oder
durch lokale/regionale Versorgungsstrukturen substituieren lassen, bilden die weiter
zu minimierende Restgröße an industrieller und ggf. globalisierter Produktion. Die
damit korrespondierenden Produkte und Infrastrukturen ließen sich über noch
weitgehend unausgeschöpfte Möglichkeiten der Nutzungsdauerverlängerung […]
optimieren […].
5. Institutionelle Innovationen. Zur Milderung systemimmanenter Wachstumszwänge ist eine Boden- und Geldreform nötig. […] Weiterhin wäre die noch immer
fehlende Abschätzung, Zurechnung und Deckelung von Umweltbeanspruchungen
dadurch zu beheben, dass der dehnbare Nachhaltigkeitsbegriff durch individuelle
CO2-Bilanzen konkretisiert wird. Jede Person hätte ein Anrecht auf dasselbe jährliche
Emissionskontingent (ca. 2 – 3 Tonnen), das allerdings handelbar wäre.»
Das Wesentliche an dem Konzept der Postwachstumsökonomie ist, dass es den
Grundwiderspruch zwischen der Tatsache einer begrenzten Regenerationsfähigkeit der natürlichen Lebensgrundlagen einer endlichen Welt und der behaupteten
Abhängigkeit der menschlichen Existenz von einem nie endenden Wirtschaftswachstum an der Wurzel anpackt und glaubhaft auflöst: Es zeigt einen Weg auf, wie
eine gesellschaftliche Entwicklung möglich ist, die ohne ein weiteres Wachstum der
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Vgl. Rost (2011: 66ff).
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in Geld gemessenen Wertschöpfung auskommt. An diesem Ziel kann und muss sich
auch eine ökologisch orientierte Agrarwende ausrichten.
Allerdings ergeben sich aus der landwirtschaftlichen Perspektive auch einige
Aspekte, die für eine partielle Modifizierung des Konzepts der Postwachstumsökonomie sprechen:
Die Entfremdung zwischen Stadt und Land muss überwunden werden. Die Rede
von «urbaner Subsistenz» verkennt die Tatsache, dass sich keine Stadtbevölkerung
allein von dem ernähren kann, was sich innerhalb der Stadtgrenzen anbauen lässt.
Auch der Begriff «Transition Town»41 vermittelt den Eindruck, dass man eine dauerhafte Postwachstumsökonomie ohne die Teilhabe der Landbevölkerung aufbauen
könnte. Die notwendigen Reformen werden aber nur dann eine Chance haben, wenn
von vornherein ein Miteinander von Stadt und Land beabsichtigt ist. Dieses Miteinander muss die ökologischen Vorzüge des traditionellen Landlebens erkennen und
darf keine Verstädterung der Dörfer anstreben. Von einer Wiederbelebung bäuerlicher Anbauverfahren in den Dörfern können schließlich auch wesentliche Impulse
für die genannte «Reaktivierung von Kompetenzen, manuell und kraft eigener Fertigkeiten Bedürfnisse jenseits kommerzieller Märkte zu befriedigen», kommen, die auch
für die städtische Bevölkerung wichtig sind.
Eigentum und Eigenverantwortung gehören zusammen. Der «Gedanke, dass die
Erde Gott oder der Allgemeinheit gehören könnte und dass uns daran keine Eigentums-, sondern nur Nutzungsrechte zustehen» (Onken 2011: 10), erscheint insoweit
berechtigt, als Boden nicht in derselben Weise wie die Erzeugnisse menschlicher
Arbeit ein marktfähiges Gut sein kann. Deswegen aber Eigentum an Grund und Boden
zu «vergesellschaften», kann meines Erachtens nicht die Probleme des Raubbaues
und der Bodendegradation lösen. Es ist wichtig, dass das Eigentum am Boden bei
dem ist, der den Boden bewirtschaftet. Daher ist es berechtigt, eine breite Verteilung des Bodeneigentums unter den tätigen Bauern anzustreben, also ggf. gesetzliche Obergrenzen und eine Bewirtschaftungsbindung für privates Bodeneigentum
einzuführen. Ein Bewusstsein dafür, dass der Boden eigentlich der Erde gehört und
vom Menschen nur «geliehen» ist, bildet sich aber auf gepachtetem Staatseigentum
nicht intensiver als auf privatem Grund. Im Gegenteil: Alle Erfahrungen mit «volkseigenem» Boden in den kommunistischen Staaten zeigen, dass überall dort der Boden
besonders vernachlässigt oder geschädigt wurde, wo niemand eine persönliche
Verbindung zum Boden hatte und keine individuelle Verantwortung für den Boden
entwickeln konnte. Für die Grünlandnutzung gemeinschaftlich nutzbarer Bereiche
sind auch die Modelle von Allmende und Weidegenossenschaft empfehlenswert. Für
den Acker- und Gartenbau sollte der Bewirtschafter die Gestaltungsspielräume des
Eigentümers haben – die umso mehr auch seine Verantwortungsräume sind, wenn
es sich um einen vererbbaren Bodenbesitz handelt.
Die Umweltbeanspruchung bzw. der Naturverbrauch des Einzelnen lässt sich
nicht über das CO2-Kriterium allein bestimmen. So wirksam der Hebel einer individuellen Zurechnung von CO2-Bilanzen ist, so unvollkommen wäre eine ausschließliche Fixierung auf die CO2-Frage. In einer «decarbonisierten» Welt wäre ein bäuerliches Leben, in dem sich fast alles um Kohlenstoff dreht, unvorstellbar. Auch die
Fragen von Landschaftsstruktur und Artenvielfalt lassen sich nicht über CO2-Bilanzen

bemessen. Ein nicht minder wichtiges Kriterium wäre z. B. die Humusbilanz der
Böden, von denen wir unsere Nahrung beziehen.
Insgesamt sind dies aber keine Argumente, die grundsätzlich gegen das Konzept
der Postwachstumsökonomie sprechen. Sie sollten jedoch aufgegriffen werden, um
der Postwachstumsökonomie eine größere Kompatibilität mit den Anforderungen
einer ökologisch orientierten Agrarwende zu verschaffen.

4. 	Eckpunkte für eine ökologische Agrarwende
Eine anzustrebende langfristig orientierte ökologische Agrarwende sollte meines
Erachtens in eine – modifizierte – Postwachstumsökonomie integriert werden. Die
dafür bedeutsamsten Eckpunkte, die auch unabhängig von den Details des Konzepts
der Postwachstumsökonomie relevant sind, seien im Folgenden erörtert.
4.1. Externe Kosten minimieren: Folgekosten auf Verursacher umlegen
Eine Landwirtschaft, die mit immer weniger Arbeitskräften immer billigere
Nahrungsmittel produziert, dabei aber die Kulturlandschaft zerstört, Böden ruiniert,
Grundwasser vergiftet, Arten ausrottet und obendrein die Konsumenten gefährdet,
kann so nicht auf Dauer funktionieren. Die Bodennutzung zur Nahrungsgewinnung
ist die Primärwirtschaft jeder menschlichen Gesellschaft jenseits der Jäger-undSammler-Kultur. Landwirtschaft muss daher mehr als jeder andere Wirtschaftszweig
auf Dauer angelegt sein, und so funktionieren, dass sie selber keine externen Folgekosten verursacht.
Das, was derzeit die meisten Folgekosten verursacht, sind der geradezu besinnungslose Einsatz von Agrochemikalien in der «konventionellen» Landwirtschaft
und der gewaltige Transportaufwand zwischen Erzeuger, Verarbeitung und Verbraucher in einem hoch spezialisierten und zentralisierten Nahrungswirtschaftssystem.
Um die externen Kosten auf ihre Verursacher umzulegen, sollte man
• synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel mit einer ausreichend hohen
Abgabe belegen, womit die Kosten für Fernwasserversorgung und Wasseraufbereitung und ggf. auch die durch Rückstands- und Zusatzstoffe verursachten Mehrkosten des Gesundheitssystems bestritten werden könnten,
• Treibstoffe stärker besteuern, womit auch in der Lebensmittelversorgung
dezentrale Lösungen für eine regionale Verarbeitung und Vermarktung
gestärkt werden könnten.
Zu den externen Kosten der Landwirtschaft sind auch die immensen Agrarsubventionen hinzuzurechnen, für die ja der Steuerzahler aufkommen muss. Solange diese
Subventionen weder dazu beitragen,
• die genannten Belastungen der Gesellschaft abzubauen, noch
• zu angemessenen Preisen für Agrarprodukte führen, die die Landwirtschaft
mit ihrer Primärproduktion zu einem selbstständigen Wirtschaftszweig
machen, der Grundlage und Maßstab für die übrige Wirtschaft sein kann,
sind sie nicht nur überflüssig, sondern (auch für die Landwirtschaft selber!) schädlich.
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Die «konventionelle» Landwirtschaft hat sich inzwischen in einem Teufelskreis
verfangen, in dem man beständig versucht, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben: Um Maximalerträge zu erzielen, wird insbesondere mit Stickstoff maximal
gedüngt. Die einseitig überernährten Getreidepflanzen werden krank und abwehrschwach. Dann werden mit mehrfach ausgebrachten Pilz- und Insektenbekämpfungsmitteln die Symptome totgespritzt und die Pflanzen zusätzlich geschwächt. Die
Überdüngung führt zudem dazu, dass die Getreidehalme so instabil werden, dass
sie in der Ährenreife umfallen. Damit das nicht passiert, sprüht man prophylaktisch
ein Pflanzenhormon, das die Halme verkürzt. Wenn es dann – insbesondere infolge
von Bodenverdichtungen durch zu schwere Maschinen – zu einer ungleichmäßigen
Reife im Feld kommt, wird nachgeholfen – und unmittelbar vor der Ernte der ganze
Bestand mit einem Totalherbizid totgespritzt.
Bei den modernen Hochleistungssorten ist die Komponente des Ernteertrags
züchterisch so aufgebläht, dass nahezu alle anderen Komponenten dieser Sorten
geschwächt sind. In der Züchtung kann man nämlich nie alle Merkmale gleichzeitig verbessern, sondern nur die jeweiligen Gewichtungen verschieben. Die heute
verwendeten züchterisch vereinseitigten Sorten verlangen geradezu nach einer
agrochemischen Rundumversorgung. Ganz ähnlich sind die Zusammenhänge
in der agrarindustriellen Tierhaltung, wo es die extremen Zuwachsraten nur bei
solchen Zuchtrassen gibt, die in Wirklichkeit derart degeneriert sind, dass sie ohne
permanente Antibiotikagaben sofort eingehen würden. Hiervon profitieren weder
die Landwirte noch die Verbraucher, sondern allein die chemische Industrie. So ist
es kein Wunder, dass einige Agrochemie-Konzerne das Saatgutgeschäft gleich mit
übernehmen, um gezielt solche Sorten in den Verkehr zu bringen, die zwingend
Agrochemikalien brauchen.
Seit den 60er und 70er Jahren haben sich immer mehr Landwirte diesem Trend
widersetzt und sind auf eine ökologische Landbewirtschaftung umgestiegen. Erst
Mitte und Ende der 80er Jahre entwickelte sich ein entsprechendes Bewusstsein
auch bei den Verbrauchern. Als viele merkten, dass «Bio» auch besser schmeckt, kam
es zu einer gewaltig ansteigenden Nachfrage, so dass sich viele neue Öko-Betriebe
etablieren konnten. Dass sich der zunächst schmale Sektor der Ökologischen
Landwirtschaft in den letzten 20 Jahren zu einer ungeahnten Erfolgsgeschichte entwickeln konnte, ist in erster Linie der Beständigkeit anfangs sehr weniger Bio-Bauern
in Westdeutschland zu verdanken. Hier ist neben der Produktion auch der Verarbeitungs- und Vermarktungssektor kontinuierlich mitgewachsen, so dass die rasant
gestiegene Nachfrage nach Bio-Erzeugnissen auch mit hochwertigen Bio-Produkten
bedient werden konnte.
Heute kristallisieren sich aber mehr und mehr auch zwei Probleme des
Öko-Booms heraus, die beide in Ostdeutschland besonders zu Tage treten: a) die
Unterentwicklung des Verarbeitungssektors und b) die schleichende «Konventionalisierung» des Öko-Landbaus.
In Ostdeutschland ist die Bio-Verarbeitung zurückgeblieben. Dies zeigt sich
insbesondere daran, dass die enorme Nachfrage der vielen neu gegründeten
Bio-Supermärkte in Berlin nicht ausreichend aus dem Umland bedient werden kann.
In den ostdeutschen Ländern wird zwar viel Bio-Getreide, Milch und Fleisch produ-
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ziert; das Bio-Müsli, der Bio-Joghurt und die Bio-Wurst für die Berliner Verbraucher
werden aber überwiegend aus Westdeutschland herantransportiert. Ganze 12,2 %
der sächsischen Öko-Betriebe haben eine eigene Hofverarbeitung (SMUL 2011: 62).
Noch problematischer erscheint mir aber das andere Problem: Die allmähliche
Entwertung der Marke «Bio». Das Ladencafé «aha» an der Dresdner Kreuzkirche ist
ein «Kind» der Ökumenischen Versammlung der Kirchen von 1988 und 89 - und eines
der zwei ersten bio-zertifizierten Lokale in Dresden. Seit Anfang 2012 findet man
hier ein grünes Einlegeblatt in der Speisekarte mit der Überschrift «Wir sind nicht
mehr biozertifiziert…» Den Vorkämpfern der Bio-Vermarktung wird «der Bio-Trend
zu beliebig». Die Café-Betreiberin Claudia Greifenhahn spricht dort aus, was seit
geraumer Zeit viele denken: «Produkte, die heute ein Biosiegel erhalten, wären vor
15 Jahren nicht einmal in die Nähe einer Bio-Zertifikation gekommen. […] Uns ist
es lieber, einen unzertifizierten Apfel von einer Streuobstwiese anzubieten als einen
zertifizierten, der den langen Weg von Chile nach Deutschland ganz unökologisch
hinter sich gebracht hat.»
Gerade im Obstbau geht es nicht nur um die Frage der Regionalität, sondern
auch um Anbauverfahren, die sich kaum noch vom «konventionellen» Obstbau
unterscheiden. Da werden nicht zugelassene durch zugelassene Chemikalien ersetzt
und an den industriellen Verfahren von Anbau und Lagerung muss kaum noch etwas
verändert werden. Die Wirkungen zeigen sich dann auch in der «Umweltbildung» der
Kunden: Wer zu jeder Jahreszeit absolut schorffreie und gleichgroße «Bio-Äpfel»
kaufen kann, der kann am Ende nicht mehr zwischen Schorfflecken und Faulstellen
unterscheiden und glaubt, dass die ungleichmäßigen Äpfel von der bäuerlichen
Streuobstwiese minderwertig seien – und kauft diese nicht mehr.

Alles «Bio»? Die Bio-Produkte der industriellen Obstproduktion lassen den Kunden
glauben, dass ungespritzte Äpfel absolut schorffrei sind und nur gleichgroße Früchte an
den Bäumen wachsen...
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Michael Wimmer (2011: 93f ) beschreibt das Problem so: «Die Professionalisierung und Vergrößerung des Biomarktes geht auch mit negativen oder zumindest
bedenkenswerten Begleiterscheinungen einher: Die Märkte werden anonymer, der
Anteil ausländischer Ware wie auch vorrangig gewinnorientierter Marktakteure steigt
und damit auch das Risiko von Preisdruck, Betrugsgefahr oder dem Einschleichen
konventioneller Verhaltensweisen zwischen den Marktpartnern. Der ökologische
Landbau muss daher aufpassen, dass er nicht von dem Imagekapital zehrt, das
hauptsächlich von jenen Pionieren begründet wurde, die früher belächelt wurden,
in ihrer beharrlichen Überzeugung heute aber als authentisch und glaubwürdig
erscheinen. Wenn der ökologische Landbau also Gefahr läuft, Opfer seines eigenen
Erfolges zu werden, ist er gut beraten, rechtzeitig gegenzusteuern und in seine gesellschaftliche Substanz, sein Image und seine gesellschaftliche Legitimität von morgen
zu investieren. Dabei kann es auch nicht schaden, sich auf die originären Ziele,
Wurzeln und Werte des ökologischen Landbaus zurückzubesinnen und in die heutige
Zeit zu übertragen.»
Der Kern aller Konzepte zum Ökologischen Landbau war die Idee von einem
«Hoforganismus» bzw. einer «landwirtschaftlichen Individualität», die weitgehend
geschlossene Stoffkreisläufe und eine gegenseitige Stabilisierung der verschiedenen
Arbeitsfelder ermöglicht. Eine ausgeglichene bzw. positive Humusbilanz der Böden
sollte durch eine Eigenversorgung mit organischem Dünger erreicht werden. Die
eigene Viehhaltung erfordert wiederum einen nennenswerten Grünlandanteil (für
Grünfutter, Weidefläche und Heubereitung) und einen ausreichenden Getreideanteil (neben Brotgetreide auch Kraftfutter und Stroh als Einstreu für das Vieh). Durch
eine vielfältige Fruchtfolge, die Integration von Gemüse- und Obstbau sowie gärtnerischer Kulturen sollten zugleich hohe Marktleistungen als auch ein hoher Selbstversorgungsgrad der auf dem Hof arbeitenden Menschen gesichert werden.
Die Pioniere des Ökolandbaus dachten nicht zuerst an den Profit des Einzelunternehmens, sondern an die optimale Integration des Hofes in die Gesellschaft, d. h.
eine Vermeidung oder Minimierung externer Kosten. Es ging bei der angestrebten
Vielfalt und Ausgewogenheit des Hofes nicht nur um betriebswirtschaftliche,
sondern auch um ökologische, soziale und ästhetische Aspekte. Kennzeichen eines
Biohofes sollte das sinnvolle Ineinandergreifen der verschiedenen Bauernhofsegmente sein: Der Großviehhaltung mit Kompostwirtschaft und organischer Düngung,
der Grünlandwirtschaft mit Hochstammobst-Pflanzungen sowie des Obstbaus mit
der Bienenhaltung. Ein solches organisches Zusammenspiel zusammengehöriger
Betriebsteile schafft zwangsläufig eine vielfältige Kulturlandschaft mit hoher Biodiversität. Auch ein möglichst hoher Anteil an Direktvermarktung und damit ein
unmittelbarer Kontakt zu den Verbrauchern gehört zu den ursprünglichen Zielen der
biologischen Landwirtschaft.
«Gegen Agrarindustrie-Bio» ist ein Artikel in der Unabhängigen Bauernstimme
von April 2012 überschrieben. Am Beispiel der Legehennenhaltung wird eine zunehmende «Industrialisierung der Bio-Landwirtschaft» beklagt. Dies gelte umso mehr,
«wenn Agrarindustrielle auch den Biosektor abgreifen wollen, z.B. KTG Agrar, ‚Biofarmers‘, Werner Hofreiter oder Henneberg.» Weiter heißt es: «Es reicht nicht, auf die
relativ besseren Haltungsbedingungen in Bio-Konzern-Ställen gegenüber denen in
‚normalen‘ Agrarfabriken hinzuweisen. Die Verbraucher erwarten unter anderem,
dass das Futter im Biosektor größtenteils wirklich im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft

auf den tierhaltenden Betrieben erzeugt wird. Ebenso wenig sind den Verbrauchern
die Bestandsgrößen von Agroindustrie-Bio vermittelbar. […] Bauernhöfe oder Agrarfabriken? – diese Frage steht im konventionellen und zunehmend auch im Biosektor
auf der Tagesordnung. Für konsequent bäuerliche Bioverbände eine Chance zur
Profilierung.» Auch wenn die Richtlinien der Bio-Anbauverbände strenger sind als
die EU-Öko-Verordnung: «konsequent bäuerlich» sind sie derzeit wohl alle nicht.
Einzig für den Demeter-Verband ist das Leitbild einer als ökologische Kreislaufwirtschaft funktionierenden «Hofindividualität» noch ein wichtiges Kriterium.
Es muss also zunächst darum gehen, eine Re-Ökologisierung des Ökolandbaus
auf den Weg zu bringen. Insbesondere in viehlosen und vieharmen Betrieben kommt
es zu einer Auszehrung der Böden. Durch Gründüngung und Leguminosen-Anbau
kann man zwar den Humusgehalt erhalten und eine ausgeglichene Stickstoff-Bilanz
erreichen, aber keinen angemessenen Ersatz für den Entzug von Phosphor, Kalium
und anderen Nährstoffen.42 Im Widerspruch zu dem ursprünglichen Leitbild von der
ökologischen Kreislaufwirtschaft arbeitet heute ein Großteil der Öko-Betriebe mit
weit geöffneten Stoffkreisläufen. Dieser Tendenz gilt es, entgegen zu steuern.
Auf der anderen Seite steht die Frage, ob eine Spaltung der Nahrungsproduktion
in «ökologisch» und «konventionell» auf Dauer sinnvoll ist. Bisher waren oft auch
die Öko-Bauern froh, dass nicht allzu viele Landwirte in dem (relativen) HochpreisSegment mitmischen. Die Forderung, «Bio» aus der Nische herauszuführen, war
innerhalb der Bio-Branche selten zu vernehmen. Im Blick auf die Notwendigkeit
einer langfristig umweltverträglichen Nahrungsproduktion der menschlichen Gesellschaft ist aber entscheidend, was auf der Gesamtfläche passiert. Wir brauchen auch
eine Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft – um schließlich zu einer
umweltverträglichen Gesamt-Landwirtschaft zu finden. Das Schwarz-Weiß-Bild der
Trennung von «ökologischer» und «konventioneller» Landwirtschaft hat vielerorts
dazu geführt, dass die Potenziale einer schrittweisen Ökologisierung der Gesamtlandwirtschaft vernachlässigt wurden. Viele Betriebe, denen die Schwelle zum
«Öko-Betrieb» zu hoch erscheint, sind durchaus dafür aufgeschlossen, Verfahren
einzuführen, bei denen sich der Einsatz von Agrochemikalien minimieren lässt.
Hierbei sollten sie unterstützt werden.43
Umgekehrt muss sich die Bio-Branche angesichts der Aufweichung der Richtlinien, der immer häufigeren Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und
ihrer im Blick auf Chemikalieneinsatz ineffizienten Kontrollverfahren die Fragen
gefallen lassen, wie ehrlich und wie tragfähig das von ihr vermittelte Markenzeichen des totalen Chemikalienverzichts ist. Es gibt sehr wohl Problem-Unkräuter,
die auf bestimmten Böden ohne Herbizide nur mit einem gigantischen Aufwand
an manueller Arbeit eingedämmt werden können, und es gibt durchaus auch bei
organisch gedüngten Kulturen Situationen, in denen ein Schädlingsbefall so massiv
42
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Knut Schmidtke: Praxisergebnisse zur Nährstoff- und Humusbilanzierung – Konsequenzen für
die Düngungspraxis. Vortrag bei der Gäa-Wintertagung am 25. Januar 2012 in Krögis-Schönnewitz bei Meißen.
Wenn z. B. die in der konventionellen Landwirtschaft anfallende Gülle so ausgebracht würde,
dass damit synthetische Düngemittel eingespart werden, könnte eine Verbesserung der
Öko-Bilanz erreicht werden. Denn die Energie, die bei der industriellen Herstellung von Stickstoffdünger verbraucht wird und die Klima-relevanten Abgase, die dabei entstehen, gehen auf
das Konto der konventionellen Landwirtschaft.
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ist, dass es ohne Insektizid-Einsatz zu einem Totalausfall der Ernte kommen kann.
Das, was eine nennenswerte Entlastung von Böden, Grundwasser und Produkten
im ganzen Land bewirken kann, ist derzeit nicht der Totalverzicht auf Agrochemikalien, sondern ein Ende der routinemäßigen synthetischen «Pflanzenernährung» und
Chemikalienbehandlung, die über die gesamte Vegetationsperiode hinweg und auf
100 % der Anbaufläche stattfindet! Dieser verheerende Irrweg kann meines Erachtens nur durch eine ausreichend hohe Abgabe auf Agrochemikalien und Futterzusatzstoffe gestoppt werden. Erst dann, wenn eine a priori als Rundum-ChemieLandwirtschaft angelegte Wirtschaftsweise unbezahlbar geworden ist, es aber im
Notfall möglich ist, mit teuren Chemikalien Einzelbehandlungen durchzuführen,
wird sich die Landwirtschaft in der Fläche normalisieren.
Erst dann werden Betriebsformen lukrativ, die in einer Verbindung aus Pflanzenanbau und Tierhaltung in überschaubaren Größenordnungen die Basis für eine
betriebseigene organische Düngung selber schaffen. Mit einem großen Leguminosen-Anteil in der Fruchtfolge können sie natürlichen Stickstoff in den Boden
bringen und zugleich für die Eiweißversorgung ihrer Tiere selbst aufkommen. Erst
dann, wenn Agrochemikalien teuer sind, wird es vorteilhaft sein, robuste Kulturpflanzensorten und Nutztierrassen zu züchten. Kühe, die eine extrem hohe Milchleistung
bringen, dafür aber doppelt so viel Kraftfutter benötigen und nur halb so lang leben
wie andere Milchkühe, sind nicht effizient. Masttiere, die sehr schnell wachsen,
dafür aber viel mehr energiereiches Futter brauchen und auf Wachstumshormone
und Antibiotika angewiesen sind, liefern nur minderwertiges, stark wasserhaltiges
Fleisch. Ähnliches gilt für Kulturpflanzensorten, deren Höchsterträge von einer
immensen Düngung und nahezu permanenten Insektizid- und Fungizid-Behandlungen abhängig sind. Robustere Sorten, die geringere Erträge bringen, können
dennoch bedeutend wirtschaftlicher und zudem umweltverträglicher sein, wenn sie
ohne Agrochemikalien auskommen.
Und wenn die anzustrebende landwirtschaftliche Chemikalien-Abgabe so groß
ist, dass der Durchschnitts-Landwirtschaftsbetrieb so wenig Chemikalien (oder
weniger) einsetzt wie der heutige durchschnittliche Öko-Betrieb, dann würde die
gesamte Bio-Branche als separates Segment der Agrarwirtschaft überflüssig. Eine
ökologisch nachhaltige Gesamt-Landwirtschaft, deren Chemikalieneinsatz über
eine ausreichend hohe Chemikalienabgabe auf ein Minimum begrenzt wird, könnte
zudem ohne die heute üblichen, bürokratisch extrem aufwändigen und dennoch
ineffizienten Kontrollverfahren auskommen.
Nicht zuletzt ist aber auch eine Ökologisierung des landwirtschaftlichen
Umfeldes erforderlich. Durch einen Verzicht auf die Zufuhr von externen Mineraldünger kann eine Denaturierung der Böden durch Fremdstoffeinträge vermieden
werden; es kommt aber zu einer allmählichen Auszehrung der landwirtschaftlichen
Flächen. Die entzogenen Nährstoffe müssen dem Boden auf anderem Wege wieder
zugeführt werden. Der natürlichste Weg wäre der, den kompostierten Bio-Abfall
und den Klärschlamm aus den Fäkalien der (überwiegend städtischen) Verbraucher
wieder auf die Felder zu bringen. Derzeit enthalten aber die Abfälle und Abwässer
der Haushalte so viele toxische Substanzen, dass man damit eine langfristige und in
ihren Folgen unabsehbare Kontamination der Böden bewirken würde. Das heißt, die
Gesamtbevölkerung kann nur dann an den erstrebten geschlossenen Stoffkreisläufen
einer ökologischen Nahrungsmittelerzeugung teilhaben, wenn sie ihr Alltagsleben

radikal entgiftet. Dies ist freilich eine Herausforderung, die den Rahmen der
klassischen Agrarpolitik sprengt; die notwendigen Impulse müssen aber von ihr
kommen.44
4.3. Stabile und krisenfeste Einheiten: Kleinere Betriebe sind zukunftsfähig
Nicht selten wird die Frage nach den Betriebsgrößen von vornherein als «ideologisch» abgewehrt. Meist geschieht das, um die Dominanz von Großbetrieben gegen
Kritik zu immunisieren. In der Tat war es aber gerade die kommunistische Ideologie,
die den landwirtschaftlichen Großbetrieb zum allein gültigen Modell erklärte und
die schließlich in weiten Teilen der Welt gewaltsam und flächendeckend umgesetzt
wurde. Wenn ich hier die Vorzüge von Kleinbetrieben betone, so heißt das nicht, dass
ich prinzipiell gegen eine Durchmischung der Agrarstruktur mit Betrieben unterschiedlicher Größe wäre. Solange aber in Ostdeutschland mehr als zwei Drittel der
Landwirtschaftsflächen von sehr großen Betrieben und weniger als 2 % von sehr
kleinen Betrieben bewirtschaftet werden, gibt es allen Anlass, etwas für die Neueinrichtung und Stabilisierung von Kleinbetrieben zu tun.
Zunächst zur Frage des ökologischen Potenzials verschieden großer Landwirtschaftsbetriebe. Hier geht es nicht darum, ob kleine Betriebe prinzipiell ökologischer
arbeiten als große, was sie meines Erachtens nicht tun. Vielmehr geht es mir darum,
ob kleinere Betriebe strukturell ein größeres Potenzial haben, nach dem (leider
vernachlässigten) Leitbild einer ökologischen Kreislaufwirtschaft zu funktionieren.
Gemeinhin wird heute behauptet, die Betriebsgröße spiele keine Rolle bei der Frage,
ob ein Betrieb besser oder schlechter für den Ökolandbau geeignet ist. Das trifft ohne
Zweifel zu, solange man Ökolandbau allein an den heute geltenden Richtlinien und
der aktuellen Praxis der Mehrzahl der Öko-Betriebe misst. Wie oben dargelegt, wird
man jedoch wieder an die alten Leitbilder der Pioniere des Ökolandbaus anknüpfen
müssen, wenn der Ökolandbau Motor und nicht Bremse bei der angestrebten Ökologisierung der Gesamt-Landwirtschaft sein will.
Das Leitbild des als ökologische Kreislaufwirtschaft betriebenen universalen
Bauernhofes ist angesichts der verbreiteten Tendenz zu einer Reduktion der Öko-Idee
auf Chemikalienverzicht immer mehr verblasst. Heute wirtschaftet ein wachsender
Anteil der Öko-Betriebe als hoch spezialisiertes, oft auch viehloses Unternehmen.
Dieser Trend ist in Ostdeutschland besonders stark ausgeprägt. Laut Sächsischem
Agrarbericht 2010 (SMUL 2011: 65) sind nur 74 (26 %) der 359 sächsischen
Öko-Betriebe in der EU-Betriebsform-Kategorie «Verbund» (Kombination zwischen
Ackerbau, Futterbau und Tierhaltung) aufgeführt. Auch wenn man davon ausgehen
kann, dass es in Wirklichkeit mehr sind, als diese EU-Klassifikation widerspiegelt,
gibt es bei der Mehrzahl der heutigen Öko-Betriebe in Sachsen kein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Ackerbau, Futterbau und Viehhaltung. Bezeichnend ist auch der
hohe Anteil großer Betriebe im ostdeutschen Bio-Landbau. In Sachsen ist die durchschnittliche Größe der Öko-Betriebe mit 87,0 ha (SMUL 2011: ebenda) fast zweieinhalb Mal über dem westdeutschen Durchschnitt aller Landwirtschaftsbetriebe (35,4
44

Ein Grundsatz, den Felix zu Löwenstein (2011: 183) bei den Kleinbauern Haitis fand, sollte auch
zum Leitbild für unsere Gesellschaft werden: Wer seine Lebensmittel aus natürlichen Kreisläufen
beziehen möchte, lehnt Stoffe ab, die «Mutter Erde» nicht essen kann!
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ha) und fast doppelt so hoch wie der gesamtdeutsche Durchschnitt aller Landwirtschaftsbetriebe (48,5 ha) – der immer noch zu über 90 % aus «konventioneller»
Landwirtschaft besteht.
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Gemeint ist eine Wirtschaftsweise, die für Ökosysteme, Bodenlebewesen, Grundwasser sowie für
Vitalität und Lebensqualität der ländlichen Räume förderlich oder unschädlich ist – also weder
auf die Allgemeinheit noch auf die Nachwelt externe Kosten abwälzt.
Als Rudolf Steiner 1924 in Koberwitz bei Breslau mit seinem Landwirtschaftlichen Kurs die
Bio-Landwirtschaft begründete, war er zu Gast auf dem Gut von Graf Keyserlingk, einem der
größten Güter Schlesiens. Dort sprach er vor einer Gesellschaft, die sich überwiegend aus
reformwilligen Gutsbesitzern zusammensetzte. Steiner (1989: 234f u. 238f ) ließ aber keinen
Zweifel daran, dass sich der Nutzeffekt in einem kleinen Betrieb «leichter herausstellen [wird]
wie auf einem großen Gute». In seinem Koberwitzer Abschlussvortrag betonte Steiner: «[…]
wenn ich jetzt wiederum zurückschaue in mein Leben, dann ist das bäuerlich Wertvollste nicht
der Großbauer, sondern der kleine Bauer […]. Deshalb betrachten Sie mich als diesen die Liebe
zur Landwirtschaft gewonnen habenden Kleinbauern, der sich an seine Kleinbäuerlichkeit
erinnert und wirklich gerade dadurch das verstehen kann, was im jetzt sogenannten Bauerntum
der Landwirtschaft lebt.»

Michael Beleites
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Bedenkt man, dass die Ziele
• einer nachhaltigen Bodenfruchtbarkeit,
• einer hohen Produktqualität,
• einer ökologisch und sozial integrierten Wirtschaftsweise45
nur durch das Prinzip einer ökologischen Kreislaufwirtschaft erreicht werden können
und dieses nur in überschaubaren und ausgewogenen Höfen realisierbar ist, dann
kann man nicht davon ausgehen, dass im Ökolandbau die Betriebsgröße und die
Betriebsform unerheblich seien.46
Eine von der Mehrheit der Landbevölkerung abgekoppelte, von den bäuerlichen
Traditionslinien abgeschnittene und von der Natur entfremdete industrielle Agrarproduktion kann nicht zukunftsfähig sein, auch dann nicht, wenn es ihr vorübergehend gelingen würde, auf Agrochemikalien zu verzichten. Auch wenn die in der
Wendezeit von SED-Bezirksleitungen entwickelte Strategie, bäuerliche Landwirtschaft als «Museumslandwirtschaft» zu verunglimpfen (vgl. Gerke 2010: 94) bis heute
und bis in die Bio-Branche hinein perpetuiert wird, muss man sich am Leitbild
bäuerlicher Landwirtschaft orientieren, denn nur diese ist wirklich zukunftsfähige
Landwirtschaft (vgl. Graefe zu Baringdorf 2010: 165f) .
Im Blick auf eine nachhaltige und ökologische Nahrungsmittelversorgung der
Weltbevölkerung hält Felix zu Löwenstein (2011: 169f ) eine Landnutzungsform für
erforderlich, «die natürliche Regelmechanismen und die vorhandenen natürlichen
Ressourcen geschickt nutzt, um in hoher Arbeitseffizienz stabile und möglichst hohe
Erträge zu erwirtschaften. Und die deshalb mit einem Minimum an Betriebsmitteln
auskommt, die von außen hinzugekauft werden müssen, und die ohne den Einsatz
naturfremder Stoffe und Organismen arbeiten kann.» Es gehe dabei um «Frauen
und Männer, die auf kleiner und kleinster Fläche versuchen, ihre eigene Existenz zu
sichern. Und die es schaffen müssen, neben einer durch das ganze Jahr hindurch
funktionierenden Selbstversorgung, Märkte zu beliefern.» Den Weg hin zu solchen
Betriebsformen bezeichnet zu Löwenstein als «Ökologische Intensivierung».
Nahezu dasselbe, was Felix zu Löwenstein zunächst im Blick auf die Entwick-

lungsländer als Ökologische Intensivierung bezeichnet, hatte der Worpsweder
Gartenarchitekt Max Karl Schwarz bereits für deutsche Verhältnisse konzipiert und
1933 Intensivsiedler bzw. 1946/47 Gärtnerhof genannt (vgl. Beleites 2006: 400ff ).
Schwarz bezeichnete den Gärtnerhof als einen «Kleinbetrieb, der in intensivster und
vielseitigster Wirtschaftsweise Gemüse- und Obstbau betreibt, Groß- und Kleinvieh
hält, die volle Selbstversorgung der auf ihm Arbeitenden sichert und nachhaltig
große Marktleistungen erzielt.» Die Grundidee des Gärtnerhof-Konzepts war eine
Kombination aus Gärtnerei und Kleinbauernhof auf einer Fläche von 2 bis 5 ha. Im
Unterschied zu Kleinbauernwirtschaften sollte die gärtnerische Komponente (der
intensive Anbau von Gemüse, Obst, Kräutern) den finanziellen Ertrag des Hofes und
den Selbstversorgungsgrad seiner Bewohner deutlich steigern. Und im Kontrast zu
herkömmlichen Gärtnereien sollte die landwirtschaftliche Komponente für einen
ausgewogenen «Hoforganismus» im Sinne einer ökologischen Kreislaufwirtschaft
sorgen. Dabei wurde eine Eigenversorgung mit organischem Dünger auf der Basis
von kompostiertem Kuhmist angestrebt. Für die Haltung von ein bis zwei Kühen galt
zugleich ein nennenswerter Grünlandanteil an der Nutzfläche und ein ausreichender
Getreideanteil (auch für eigenes Stroh als Einstreu) in der Fruchtfolge als Voraussetzung. Im Blick auf eine wirtschaftliche und ökologische Optimierung kleiner Höfe
kann das Gärtnerhof-Konzept auch heute wichtige Orientierungen bieten. Auch
das Permakultur-Konzept bietet hier wesentliche Ansätze, wenngleich es einen
treffenderen Namen verdient.47
Vor einem solchen Hintergrund sollte man auch Initiativen zur Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Pferdetechnik nicht von vornherein belächeln. Ihre
Rolle ist vielleicht viel eher die einer Zukunftswerkstatt, als die eines Museums.
Hermann Priebe (1985: 56) schreibt über die ökologische Relevanz der Motorisierung in der Landwirtschaft: «Während in der traditionellen Landwirtschaft bis zum
Zweiten Weltkrieg rund 80 % des gesamten Energieeinsatzes auf menschliche und
tierische Arbeit entfielen, war ihr Anteil schon 1975 auf 4 bis 5 % gesunken. […] Die
moderne Landwirtschaft ist keine Urproduktion oder Primärproduktion mehr, die
vornehmlich auf der Ausnutzung der Sonnenenergie beruht. Sie verbraucht heute
mehr Energie, als sie in den Nahrungsmitteln hervorbringt. Während der traditionelle
Bauer den fünf- bis zehnfachen Energieertrag in seinen Nahrungsmitteln erzielt –
der chinesische Bauer im bewässerten Reisfeld noch sehr viel mehr –, müssen in der
modernen Landwirtschaft zehn Kalorien und mehr für eine Nahrungskalorie eingesetzt werden. Diese Tatsachen verdienen auch hinsichtlich der Agrarentwicklung in
der Dritten Welt Beachtung.» Schließlich darf auch hierzulande die Landwirtschaft
aus den Überlegungen für eine «postfossile Regionalentwicklung» nicht ausgeklammert werden.
Sobald die Öl-Nachfrage die Fördermenge übersteigt («Peak Oil»), wird eine
drastische Verteuerung des Öls erwartet. Verkehrspolitisch wird neben der Elektrifizierung auch eine Förderung der Fahrrad-Mobilität empfohlen.48 Im landwirtschaftlichen Bereich dürften die Alternativen kaum in einer Elektrifizierung der
Bodenbearbeitung zu suchen sein. Hier könnte Rapsöl eine regenerative Energie47
48

Kulturpflanzen und Kulturflächen sind grundsätzlich nicht ökologisch permanent. Insoweit ist
permanente Kultur im ökologischen Kontext so etwas wie ein gebratener Schneeball.
Vgl.: http://www.peak-oil.com/2011/10/peak-oil-studie-sachsen/
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basis für die vorhandene, auf Verbrennungsmotoren gestützte Landtechnik werden.
Es wird davon ausgegangen, dass auf etwa 10 % der Betriebsfläche Raps angebaut
werden müsste, um mit dem daraus gewonnenen Öl eine Selbstversorgung landwirtschaftlicher Betriebe mit Pflanzenöl und Biodiesel sicherzustellen (Rost 2011: 55).
Angesichts der grundsätzlichen Umweltproblematik des Rapsanbaus und der ökologischen Notwendigkeit einer Reduzierung des Raps-Anteils in der Fruchtfolge, kann
eine auf Rapsöl und Verbrennungsmotoren gestützte Landtechnik nicht als der
einzige zukunftsfähige Weg gelten. Das Zurückgreifen auf tierische Muskelkraft ist –
wie aktuelle Beispiele zeigen – durchaus eine realistische Option; aber wiederum nur
für kleine Betriebe praktikabel.
Unterm Strich bleibt festzustellen: «Konventionelle» bäuerliche Betriebe (die
Mineraldünger und chemische Pflanzenschutzmittel einsetzen) arbeiten oft extrem
unökologisch, aber sie haben die strukturellen Voraussetzungen dafür, binnen kurzer
Zeit in eine ökologische Kreislaufwirtschaft umgewandelt zu werden. Agrarindustrielle Großbetriebe, auch solche, die auf Chemikalieneinsatz verzichten und somit
als «Öko-Betriebe» fungieren, haben nicht die strukturellen Voraussetzungen dafür,
in eine dauerhaft funktionierende ökologische Kreislaufwirtschaft umgewandelt zu
werden. Angesichts der aktuellen Dominanz agrarindustrieller Großbetriebe und
der langfristigen Zielstellung nachhaltiger ökologischer Landwirtschaft ist es heute
sinnvoll, das Kriterium «bäuerlich» höher zu gewichten als das Kriterium «ökologisch». Natürlich bedarf das Kennzeichen «bäuerlich» einer handhabbaren Definition, damit es nicht nivelliert werden kann! Das Konzept der Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft (AbL) ist richtig und verdient auch in Ostdeutschland
mehr Unterstützung.
Über das ökologische Argument hinaus sprechen auch eine Reihe anderer
Gründe für mehr kleine Betriebe. Der Greifswalder Geograph Helmut Klüter (2011)
hat die Wertschöpfung der Landwirtschaft in Nordostdeutschland (Berlin, SachsenAnhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern) mit jener in NordrheinWestfalen verglichen: «Mit 2,702 Mrd. Euro Bruttowertschöpfung erzeugte die
nordostdeutsche Landwirtschaft weniger als die des westlichen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. […] Seine landwirtschaftliche Nutzfläche ist mit 1,463 Mio. ha um
mehr als die Hälfte kleiner, die EU-Subventionen fielen mit 623 Millionen Euro um
mehr als die Hälfte niedriger als die nordostdeutschen aus, und dennoch wurde 2010
mit 2,739 Mrd. Euro Bruttowertschöpfung (BWS) in der Landwirtschaft mehr erzeugt
als im gesamten Nordosten. Damit ist die Flächenproduktivität (BWS je ha) in Nordrhein-Westfalen mit 1.872 Euro 2,6 mal größer als im Nordosten Deutschlands (700,50
Euro). Das nordostdeutsche Ergebnis wird dabei zu 53 Prozent von der EU subventioniert, das nordrhein-westfälische zu 22,7 Prozent. 20 Jahre nach der Wende ist diese
Produktivitätsdifferenz erstaunlich. […] die Personalintensität pro 100 ha LNF [ist]
mit 8,8 Personen mehr als dreimal höher als im Nordosten, der im Schnitt nur auf 2,6
kommt. […] Eng verbunden mit diesem Faktor ist die Betriebsgröße. Im Durchschnitt
bewirtschaftet ein nordostdeutscher Agrarbetrieb über 259 ha, ein nordrhein-westfälischer nur 41 ha. Anders ausgedrückt: Großbetriebe mit mehr als 200 ha verfügen in
Nordostdeutschland über 88 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche, in Nordrhein-Westfalen über 7,4 Prozent.»
Anhand dieser Zahlen zeigt sich deutlich, dass auch aus wirtschaftlicher Perspektive eine agrarpolitische «Neutralität» bezüglich der Betriebsgrößen fehl am Platz ist –

und eine Begünstigung von Großbetrieben dem betreffenden Land wirtschaftlichen
Schaden zufügt. Hinzu kommt die von Klüter (ebenda) angemahnte «Kompatibilität
von Tourismus und Landwirtschaft». Großviehanlagen und agrarindustrielle Strukturen seien nicht mit einer Entwicklung des Tourismus vereinbar. Insoweit ist es
auch absolut unverständlich, wenn der Brandenburger Ministerpräsident Matthias
Platzeck verkündet: «Wer an der Agrarstruktur rüttelt, riskiert Arbeitsplätze.» 49
Das Gegenteil ist der Fall: Wer nicht die ostdeutsche Agrarstruktur verändern will,
vernichtet Arbeitsplätze!
Ausgehend von der Idee einer «gesunden Mischung» stellt Eberhard Schulze
(2007: 13) heraus, «unter welchen Bedingungen Groß- bzw. Kleinbetriebe am zweckmäßigsten sind.» Er macht unter Berücksichtigung einer Studie von 1963 folgende
Aufstellung:
Gemessen an 				
Bevölkerungsdichte				
Flächenproduktivität				
Arbeitsproduktivität				
Marktleistung 				
Krisenfestigkeit 				
Lebenswohlfahrt 				

Art des Betriebes
Klein- und Mittelbetrieb
Kleinbetrieb
Großbetrieb
Großbetrieb
Kleinbetrieb
Familienbetrieb

Bedenkt man, dass dank des technischen Fortschritts in den letzten 50 Jahren
auch Kleinbetriebe eine für die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung ausreichend hohe Marktleistung erzielen können, bleibt auch unter Ausblendung der
ökologischen Frage kaum etwas übrig, was aus Sicht der Allgemeinheit für Großbetriebe sprechen würde – geschweige denn für eine von Großbetrieben dominierte
Agrarstruktur.
Obwohl Schulze (ebenda) den Großbetrieben eine prinzipielle Berechtigung
zuspricht, benennt er die Vorzüge der kleineren Familienbetriebe:
• Krisenfestigkeit,
• Selbstverantwortliches Denken und Handeln der Familienmitglieder,
sorgsamerer Umgang mit Betriebsmitteln und hohe Leistungsbereitschaft
aus Eigeninteresse,
• Geringerer Verwaltungs- und Überwachungsaufwand,
• Anpassungsfähigkeit des Arbeitseinsatzes, da keine tariflichen Vorschriften
bestehen und bei Bedarf die gesamte Familie mobilisiert werden kann,
• Überschaubarkeit der Produktion, genaueste Kenntnis der örtlichen Verhältnisse.
Über diese wirtschaftlichen Aspekte hinausgehend, geht Schulze (2007: 16) auch auf
nichtökonomische Aspekte anderer Autoren ein: «Ausgehend vom Leitbild des bäuerlichen Familienbetriebes spielte z. B. auch der Erhalt der über Jahrhunderte gewachsenen bäuerlichen Dorfgemeinschaft eine Rolle, die durch wachsende Betriebe
zerstört wird. Mechanisierte Großbetriebe führen dazu, dass auf den Dörfern, sofern
nicht andere Produktionszweige angesiedelt werden, Arbeit für die Einwohner fehlt
49

Märkische Oderzeitung vom 7. Mai 2010, S. 9.
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und der ländliche Raum sich entleert. Volkswirtschaftler und Sozialwissenschaftler
müssen sich folglich darüber im Klaren sein, dass erstens die Landwirtschaft nicht
mehr […] durch Siedlungsmaßnahmen Arbeitskräfte aufnehmen kann, andererseits die höhere Geburtenrate im Ländlichen Raum gegenüber der Stadt wegfällt.
Die Lösung von damit verbundenen Krisen ist nicht mehr unter Einbindung der
Landwirtschaft möglich. Länder, in denen sich wie in Osteuropa noch eine große
Zahl von vorwiegenden Subsistenzwirtschaften befindet, haben aus volkswirtschaftlicher Sicht diesbezüglich einen Vorteil.» Die volkswirtschaftliche und sozialwissenschaftliche Analyse zeigt, dass auch jenseits der ökologischen Überlegungen alle
Argumente für eine drastische Erhöhung des Anteils kleinerer Betriebe sprechen.
Gewiss, es gibt derzeit nur wenige Menschen, die einen kleineren, bäuerlichen
Landwirtschaftsbetrieb führen wollen. Aber diese wenigen dürfen nicht rundum
blockiert werden; sie müssen eine umfassende Förderung erfahren!
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Für das Jahr 2012 ist die anstehende Debatte über die EU-Reform für eine Gemeinsame Europäische Agrarpolitik (GAP) nach 2013 eine Gelegenheit, ökologische Positionen zur Agrarpolitik zu schärfen – auch und gerade in den ostdeutschen Bundesländern. Im Grundsatz gehen die Vorschläge von EU-Agrarkommissar Ciolos in die
richtige Richtung. Die beabsichtigte degressive Ausgestaltung der flächenbezogenen
Beihilfen und die Einführung ökologischer Kriterien («Greening») sind zu unterstützen, auch wenn vieles nicht weit genug geht (z. B. Fruchtfolge-Anforderungen)
und anderes noch ungenügend ausgeführt ist (z. B. zur Frage der Nutzungsintensität
bzw. Nutzungsaufgabe der «ökologischen Vorrangflächen»).
Natürlich muss man davon ausgehen, dass die EU-Agrarreform für den Zeitraum
2014 bis 2020 nicht die letzte ist und sich hier nicht alle Ziele unterbringen lassen. Es
ist wichtig, bereits heute Vorstellungen zu entwickeln, was man im Blick auf die im
Jahr 2020 anstehende Reform fordern will. Und da sollte man sich nicht frühzeitig auf
die vermeintlich engen Spielräume des Machbaren eingrenzen lassen. Welche Fragen
sollten in den nächsten sieben Jahren geklärt werden?
Heute wissen wir, dass sowohl die ertragsbezogene als auch die flächenbezogene Agrarsubvention zwingend zu Kollateralschäden führt, die niemand verantworten kann. So wichtig es war, Anfang der 1990er Jahre mit den produktbezogenen
Subventionen Schluss zu machen, um die Überproduktion zu beenden, so dringend
ist es heute, das System der flächenbezogenen Subventionen abzubrechen. Es ist
die Grundbedingung einer gesunden Agrarstrukturentwicklung schlechthin, dass
kein landwirtschaftlicher Betrieb mehr nur wegen der Subventionen an Flächen
festhält, die er für die sinnvolle Bewirtschaftung seines Betriebes gar nicht benötigt
oder die so weit von der Hofstelle entfernt liegen, dass sie ein anderer Betrieb mit
näher gelegener Hofstelle mit geringerem Transportaufwand wirtschaftlicher nutzen
könnte!
Die heutigen Reformdiskussionen widerspiegeln die vielfältigsten Vorstellungen
von einem hilflosen Herumprobieren mit der Subventionierung von Arbeitsplätzen
und von «ökologischen Leistungen» jeder Art. Niemand weiß, wie viel Bürokratie das
nach sich zieht – und welches Betrugs- und Perversionspotenzial auch die neuen
Regelungen wieder in sich tragen. Wozu das alles?
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4.4. Reale Preise für gute Nahrungsmittel: Die Ära der Agrarsubventionen beenden

Der Grüne Agrarexperte Frank Augsten meint, dass die Agrarsubventionen
nicht die Funktion haben, die landwirtschaftliche Nutzung der Kulturlandschaften
aufrecht zu erhalten. Auch ohne Subventionen würden sämtliche landwirtschaftlichen Nutzflächen weiter bewirtschaftet werden. Die Subventionen würden allein
dem Zweck niedriger Lebensmittelpreise dienen.50 Wenn Frank Augsten Recht hat
– und ich glaube hier hat er Recht –, dann waren und sind die Agrarsubventionen
ein zentraler Baustein jener Wachstumsbeschleunigung, die die Menschheit in die
heutige globale ökologische Krise hinein geführt hat. Will man aus der Erkenntnis
von den Grenzen des Wachstums die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, dann muss
man sich ernsthaft mit dem Gedanken auseinandersetzen, die Agrarsubventionen
ganz abzuschaffen.
Gewiss, man sollte einen so weitreichenden Schritt gründlich abwägen, bevor
man ihn in die Tat umsetzt. Aber man muss ihn diskutieren! Und man darf nicht nur
die verschiedenen Subventionsinstrumente gegeneinander abwägen; man muss
sie alle auch mit den Effekten einer generellen Abschaffung der Agrarsubventionen
ins Verhältnis setzen. Eine «Totalabschaltung» der Agrarsubventionen wäre vermutlich umso wirkungsvoller und zugleich umso weniger riskant, je mehr Länder sich
zeitgleich zu einem solchen Schritt entschließen würden. Wenn man
• hinreichende gesetzliche Obergrenzen für Betriebsgrößen und Viehbestände
festlegt und
• Agrochemikalien, die Boden, Grundwasser und Produkte kontaminieren und
dadurch Umwelt, Nachwelt und Verbraucher gefährden, mit einer ausreichend hohen Agrochemikalien-Abgabe belegt,
kann eine Beendigung der Agrarsubventionen eigentlich keine nachhaltig negativen
Effekte haben. Auch für die Landwirte nicht!
In Ost und West hat die Philosophie einer künstlichen Verbilligung der Nahrungsmittel nicht nur der rücksichtslosen Beschleunigung des wirtschaftlichen Wachstums
gedient, sondern zugleich zu einem unerträglichen Verfall der Wertschätzung des
täglichen Brotes und zu einer Geringschätzung der Bauern und ihrer Arbeit geführt.
Wenn Agrarsubventionen allein dem Zweck niedriger Lebensmittelpreise dienen,
dann ist es langfristig gesehen im Interesse der Bauern und auch im Interesse der
Gesamtgesellschaft, mit diesen Subventionen Schluss zu machen. Es ist an der Zeit,
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die Ära der Agrarsubventionen zu beenden.
Vielleicht sollte man dafür das Jahr 2020 ins Auge fassen? Eine zentrale Voraussetzung für diesen Schritt wäre ein Wertesystem, dass die bäuerliche Lebensform nicht
auf Wirtschaft reduziert – und ein Rechtsrahmen, der konsequent sämtliche externen
Folgekosten ihren Verursachern in Rechnung stellt.

50

Frank Augsten: GAP-Reform – aktueller Diskussionsstand. Vortrag bei der Gäa-Wintertagung
zum ökologischen Landbau am 24. Januar 2012 in Krögis-Schönnewitz bei Meißen.
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V. Worauf es ankommt
Herausforderungen und Chancen für eine ökologische
Agrarpolitik 		
Was können, was sollten wir jetzt tun? Angesichts des erdrückenden Reformbedarfs
in der Landwirtschaft überhaupt, könnte man schnell resignieren, wenn man der
Situation angemessene agrarpolitische Handlungsfelder auf Landesebene sucht.
Doch diese gibt es durchaus – nicht nur spezifisch ostdeutsche, sondern auch solche,
die die Besonderheiten der sächsisch-thüringischen Situation aufgreifen.

1. 	Den Lobbyinteressen widerstehen

51
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Auch anhand der landwirtschaftlichen Landkonzentration (vgl. Kap. I.) kann man erkennen,
dass die strukturbestimmenden Faktoren in den ostdeutschen Bundesländern jenen in Russland
und Kasachstan ähnlicher sind, als z. B. denen in Armenien und Georgien.
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Sachsen ist neben den anderen ostdeutschen Bundesländern in dieser Hinsicht voll
und ganz als ein postkommunistisches Land einzustufen. Besonders skandalös ist
die Tatsache, dass der eigentlich nur auf die GUS-Staaten bezogene «Einfluss regionaler Autoritäten für das Fortbestehen der Großbetriebe» auch in Ostdeutschland
eine zentrale Rolle spielt und hier vielleicht sogar der Hauptfaktor aller regionalen
Hemmnisse ist.51 Weil man mit derartigen Einflüssen noch eine Weile rechnen
muss, sollte die Weiterentwicklung und Profilierung der Ziele und Positionen einer
spezifisch ostdeutschen ökologischen Agrarpolitik in Gesprächszusammenhängen
stattfinden, die unabhängig von solchen LPG-Vernetzten sind, die bis heute Klientelpolitik betreiben. Nur aus einer von der Lobby des «ostdeutschen Agrarkartells»
(Gerke, 2008) unabhängigen Position heraus, lassen sich überhaupt Gedanken und
Konzepte entwickeln, die aus der derzeitigen Lage herausführen.
Im Blick auf die absolut tendenziöse und wettbewerbswidrige Handhabung der
BVVG-Flächenvergabe zugunsten von Großbetrieben, sind die von Jörg Gerke (2012:
4) für Brandenburg erhobenen Forderungen für alle ostdeutschen Bundesländer
berechtigt: «1. Der Verkauf der BVVG-Flächen an die bisherigen Pächter sollte sofort
eingestellt werden. Sie sind durch begünstigten EALG-Kauf und günstigen Verkehrswertkauf von BVVG-Flächen sowie eine mehr als zwanzigjährige Pacht gegenüber der
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In seiner Studie über die Agrarstrukturen ehemals kommunistischer Länder weist
Eberhard Schulze (2007: 20) auf zusätzliche, Großbetriebe begünstigende Faktoren
hin, die es in Westeuropa und Nordamerika so nicht gibt:
• fehlende finanzielle und materielle Mittel der Landeigentümer,
• fehlende Managementfähigkeiten der Landeigentümer,
• hohes Risiko bei der Wiedereinrichtung oder Neugründung eines Betriebes,
• Widerstände des Managements der Großbetriebe,
• Marktunvollkommenheiten,
• Einfluss regionaler Autoritäten für das Fortbestehen der Großbetriebe (GUS)
aus sozialen und politischen Gründen.

überwiegenden Mehrheit der Betriebe über Gebühr begünstigt worden. 2. Die […]
noch verbleibenden BVVG-Flächen sollten zusammen mit den landwirtschaftlichen
Flächen des Landes in einen Bodenpool zusammengefasst werden, zur Förderung
von Betriebsneugründungen von Junglandwirten und zur verbesserten Flächenausstattung der bisher benachteiligten bäuerlichen Nebenerwerbs- und Haupterwerbsbetriebe.»

2. 	Das Erbe sichern: Die Bauernhöfe sind Voraussetzung
für eine ökologische Wende
Eine Agrarstrukturpolitik, die sich allein an dem orientiert, was im Blick auf eine
künftige Integration unserer Landwirtschaft in eine global und dauerhaft mit dem
Naturhaushalt der Erde kompatible Nahrungsmittelversorgung vernünftig erscheint,
müsste auch hier auf das setzen, was Felix zu Löwenstein (2011: 169f ) als «ökologische Intensivierung» bezeichnet. Das heißt, man müsste Kleinbauernwirtschaften
und Gärtnerhöfe als Leitbild anstreben. Solche Kleinstbetriebe allein würden aber
kaum mehr als das Dreifache dessen produzieren, was zur Selbstversorgung der auf
den Höfen lebenden Menschen erforderlich ist. Das würde wiederum eine Gesellschaft erfordern, die fast zur Hälfte aus Menschen besteht, die landwirtschaftlich
tätigen Familien angehören. Eine solche Gesellschaft wird es aber – so nicht extreme
Notzeiten kommen – in absehbarer Zeit in Mitteleuropa nicht geben. Umgekehrt
sind aber Verhältnisse, in denen weniger als 2 % der Menschen in Landwirtschaft
und Ernährungssektor tätig sind – wie wir sie heute haben – in vielerlei Hinsicht
instabil und ungesund. Es steht also die Frage, welchen Umfang der Anteil der in
der Landwirtschaft Tätigen unter halbwegs realistischen Annahmen im Laufe der
nächsten 50 Jahre erreichen könnte.
Unter Berücksichtigung des inzwischen erreichten technologischen Fortschritts
auch bäuerlicher Anbauverfahren, kann man davon ausgehen, dass eine ökologisch
und sozial verantwortlich betriebene Landwirtschaft, die von 5 % der Bevölkerung
getragen würde, den Eigenbedarf der sächsischen Bevölkerung problemlos sichern
könnte. Zählt man weitere 5 % hinzu, die sich (als Alternative zu Beschäftigungslosigkeit) zur Unterhaltung einer Selbstversorgerwirtschaft von unter 2 ha entschließen,
dann wäre man nahezu bei jener Agrarstruktur, die Sachsen Ende der 1920er Jahre
hatte: Damals gehörten 9 % der Gesamtbevölkerung zur Landwirtschaft; die Höfe
von 2 bis 100 ha bewirtschafteten 81 % der Gesamtfläche; 57 % der Betriebe waren
Nebenerwerbs- und Subsistenzwirtschaften unter 2 ha (zit. in: Jähnichen 1998: 4).
Die Masse der sächsischen Bauernhöfe waren Betriebe zwischen 15 und 45 ha. Dies
entspricht etwa den heutigen Verhältnissen in der Schweiz. Auch künftig könnte
Sachsen gut mit einer Landkonzentration leben, bei der ca. 90 % der Gesamtagrarfläche von kleinen und mittelgroßen Betrieben bewirtschaftet wird. Wenn man davon
ausgeht, dass in den nächsten 50 Jahren die in Kapitel IV genannten Leitbilder eine
Wirkung entfalten und die von der kommunistischen Diktatur vollzogenen Gewalttaten an der gewachsenen Agrarstruktur rückgängig gemacht würden, dann könnte
Sachsen mit einer Landwirtschaft, die der heutigen Schweizer Landwirtschaft ähnelt,
sehr gut dastehen.
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Eine grüne Vision für die sächsischen und thüringischen Bauernhöfe? Der Verfall von
Hofstellen untergräbt die Chancen für eine ökologisch und sozial gebotene Wiederbelebung
bäuerlicher Strukturen. (Eula bei Nossen, 2012)
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Das Erbe der DDR als Leitbild? Agrarindustrielle Strukturen blockieren eine Entwicklung
attraktiver ländlicher Räume in Sachsen (Polenz bei Neustadt, 1997)
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Neukirchen bei Nossen (oben) und Blankenstein bei Wilsdruff (unten): In den
meisten sächsischen Dörfern ist die bäuerliche Infrastruktur (Vierseithöfe mit einem
dazugehörigen angrenzenden Landeigentum) noch vorhanden. Die Eigentumsverhältnisse
aus der Vorkriegszeit sind bis heute weitgehend erhalten, auch wenn die Landnutzung
durch die Pächter viel großflächiger erfolgt.
(Bild unten aus: Ranft 1938: 13)
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Wollte man eine bäuerliche Einzelwirtschaft in dieser Größenordnung in einer sozial
und arbeitstechnisch optimierten Form neu aufbauen, müsste man in den Dörfern
Betriebe mit neuen Hofstellen errichten und diesen möglichst angrenzende oder
nahegelegene Acker-, Grünland- und Waldflächen zuordnen. Allein der Aufbau der
Gebäude würde ca. eine halbe Million Euro je Hof kosten, ganz zu schweigen von
dem bürokratischen Aufwand der Landzuordnung. So zumindest, wenn man sich
in Kasachstan befinden würde. Doch wir befinden uns in Sachsen. Die ländlichen
Räume Sachsens sind bis heute ganz überwiegend durch traditionelle Bauerndörfer
geprägt, die aber inzwischen «tote» Bauerndörfer sind. Hier existieren noch ungefähr
100.000 kleine und mittelgroße Bauernhöfe, meist Vierseithöfe, mit angrenzenden
Nutzflächen in passender Größe – nur leider werden sie überwiegend nicht mehr
landwirtschaftlich genutzt und die dazugehörigen Flächen sind langfristig an die
agrarindustriellen Großbetriebe verpachtet, teils mit Vorkaufsrecht. Die zu den
Höfen gehörenden Wirtschaftsgebäude sind oft sanierungsbedürftig, leerstehend
oder zweckentfremdet – aber sie sind fast überall noch vorhanden! Auch die Eigentumsverhältnisse der zu den Höfen gehörenden Nutzflächen sind – ganz im Gegensatz zu den heutigen großflächigen Bewirtschaftungseinheiten – überwiegend noch
dieselben wie in der Vorkriegszeit!
Trotz der noch weitgehend erhaltenen bäuerlichen Infrastruktur und Eigentumsverhältnisse in Sachsen hat die sächsische Agrarpolitik seit 1990 alles dafür getan,
um eine Agrarstruktur zu etablieren, die sich von der gutswirtschaftlich geprägten
Agrarstruktur Nordostdeutschlands kaum noch unterscheidet. Es ist aber noch nicht
zu spät! Das erste Ziel einer ökologischen Agrarpolitik in Sachsen sollte die Sicherung und Erhaltung einer für eine zukunftsfähige bäuerliche Landwirtschaft geeigneten Infrastruktur sein, die in Sachsen und Thüringen noch in großem Umfang
existiert. Der fortschreitenden eigentumsrechtlichen Abtrennung der Landnutzungsflächen von den dazugehörigen Hofstellen sollte schnellstmöglich entgegengewirkt
werden. Es muss alles dafür getan werden, um die noch bestehenden Vierseithöfe
in ihrer Gänze zu erhalten. EU-Mittel zur Förderung der ländlichen Räume sollten
zur Erhaltung auch derzeit ungenutzter Wirtschaftsgebäude eingesetzt werden - und
keinesfalls als Abrissprämie für Hofgebäude. Abrissprämien sollte man dagegen für
die agrarindustriellen Wirtschaftsgebäude der letzten 50 Jahre anbieten! Die aus
der Vorkriegszeit überkommene bäuerliche Infrastruktur Sachsens darf nicht als
Ballast angesehen werden. Im Blick auf die Entwicklung einer sozial und ökologisch
zukunftsfähigen Landwirtschaft ist dieses Erbe von unschätzbarem Wert!
Auch das Potenzial der Nebenerwerbslandwirtschaft darf man nicht unterschätzen, wenn eine Revitalisierung bäuerlicher Strukturen möglich bleiben soll.
Es ist wichtig, dass denjenigen, die bisher noch den traditionellen Charakter der
sächsischen Dörfer am Leben erhalten und die praktischen Fertigkeiten ländlicher
Selbstversorgung beherrschen, eine Gelegenheit gegeben wird, ihr praktisches
Wissen um die bäuerlichen Kulturtechniken an Jüngere weiterzugeben. Geht dies
verloren, so haben die ländlichen Räume über kurz oder lang nur noch die Wahl
zwischen Entvölkerung oder Verstädterung.

3. 	Neue bäuerliche Unternehmensgründungen ermöglichen und fördern
Anhand der von Schulze (2007) aufgeführten spezifisch postkommunistischen
Hemmnisse lassen sich folgende Strategien zu ihrer Überwindung ableiten. Parallel
zu der notwendigen Sicherung der in Sachsen noch vorhandenen bäuerlichen Infrastruktur muss es darum gehen, an der Neueinrichtung von Höfen interessierte junge
Menschen
• bei der Suche nach einer geeigneten Hofstelle mit angrenzenden Nutzflächen,
• bei einer fachlichen Ausbildung und
• bei finanziellen Investitionen, die mit ihrer Existenzgründung zusammenhängen,
wirksam zu unterstützen.
Beispielgebend ist die Hofbörse der Initiative hofgruender.de aus Witzenhausen bei
Kassel. Dort bringt man jene (ehemalige) Bauern, die keine Hofnachfolge in der
Familie haben, sich aber eine bäuerliche Zukunft ihres Hofes wünschen, mit denen
zusammen, die als junge Menschen einen landwirtschaftlichen Bildungsgang absolviert haben und nun eine Gelegenheit suchen, in die praktische Landwirtschaft
einzusteigen. Darüber hinaus sind für eine Wiederbelebung bäuerlicher Landwirtschaft Initiativen erforderlich, die die für die Existenzsicherung von kleinen und
mittleren Landwirtschaftsbetrieben nötigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
schaffen und eine größere Anzahl landwirtschaftlicher Neueinrichter gewinnen und
ausbilden.
Schließlich ist zur Sicherung einer zukunftsfähigen Agrarinfrastruktur auch zu
prüfen, ob bestimmte Rechtsgrundlagen geändert werden können. Wichtig wäre z. B.
• eine mit dem Mietrecht vergleichbare Möglichkeit der Eigenbedarfskündigung im Pachtrecht, damit Junglandwirte, die eine Hofstelle mit angrenzendem Land kaufen, das im Regelfall langfristig verpachtete Land auch
nutzen können, bevor die 12- oder 18-jährige Pachtzeit abläuft,
• eine Untersagung der Verknüpfung von Pachtverträgen mit einem Vorkaufsrecht,
• eine Laufzeitbegrenzung von Pachtverträgen,
• eine Erschwerung der eigentumsrechtlichen Trennung von Hofstelle und
dazugehöriger Nutzfläche, bzw. eine Erleichterung ihrer Wiederzusammenführung.

4. Landschaftsschutz durch bäuerliche Landnutzung
Bezogen auf den Landschafts- und Naturschutz konnten punktuelle Förderinstrumente, wie Ackerrandstreifenprogramme oder später Grünlandschnitt, bislang immer
nur temporär und punktuell die Nivellierung der Landschaft oder das Artensterben
aufhalten. In Ausnahmefällen müssen auch künftig direkte Eingriffe im Sinne von
Biotop- und Artenschutz möglich sein. Grundsätzlich muss man aber davon ausgehen,
dass die Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung einer abwechslungsreichen Kulturlandschaft und die Bewahrung der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft nur durch
ein dichtes Netz von bäuerlichen, im Sinne einer ökologischen Kreislaufwirtschaft
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Ohne Baumschnitt kein Obst, ohne Beweidung/Mahd keine Wiese, ohne Ackerbau kein
Acker: Eine vielfältig strukturierte Kulturlandschaft braucht Nutzung und nicht «Pflege»!
(Wallhausen, Sachsen-Anhalt)
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funktionierenden Betrieben in der Gesamtfläche bewirkt werden kann. Auch wenn
die chemisierte und agrarindustrielle Landnutzung die Ursache der heutigen NaturVerarmung ist: Eine reichhaltige Kulturlandschaft mit einer kontinuierlich vorhandenen, aber örtlich dynamisch wechselnden Biotop-Vielfalt entsteht und bleibt nur
durch Nutzung – und nie durch «Pflege». Die Landnutzung darf nicht aufgegeben
werden; aber sie muss eine andere werden! In diesem Sinne kann die Biodiversität in
der Tat zu einem entscheidenden Gradmesser für den Erfolg der kommenden AgrarWende werden.
Naturschutz sollte eine zukunftsorientierte Agrarpolitik nur «nebenbei»
betreiben, aber sie muss stets an ihren Wirkungen auf Natur und Landschaft
gemessen werden! Primär hat eine künftige Agrarpolitik die Gedanken zu befördern, dass Landwirtschaft die Basis für die Ernährungssouveränität eines Landes ist,
dass sie eine bodengebundene Angelegenheit ist, die nur regional verankert – und
in Unabhängigkeit von globalisierten Marktmechanismen – nachhaltig betrieben
werden kann; dass sie Wertschöpfung in die ländlichen Räume bringt und auch eine
soziale Funktion hat, die die ländliche Gesellschaft zusammen hält.

Diskussion und Fazit
Sachsen, Thüringen und das südliche Sachsen-Anhalt haben eine ähnlich große
Dichte an Bauernhöfen wie die Schweiz. Doch das sind inzwischen überwiegend
tote Höfe. Heute wird hier höchstens noch jeder 20. Bauernhof landwirtschaftlich
genutzt. Die landwirtschaftlichen Flächen werden zu etwa 70 % von Betrieben über
500 ha bewirtschaftet, meist von LPG-Nachfolgebetrieben, die 2000 bis 5000 ha
groß sind. Wenn die Landkonzentration so bleibt, werden die klassischen Bauernhöfe verschwinden und die ländlichen Räume Mitteldeutschlands früher oder später
denen in Kasachstan ähneln. Infolge der kommunistischen Klassenkampfpolitik
gegen die Bauern war in Ostdeutschland eine Vorherrschaft von agrarindustriellen
Großbetrieben entstanden, der auch nach der 1989er Revolution nur halbherzig
begegnet wurde. In der Nachwende-Agrarpolitik der ostdeutschen Bundesländer
herrschte und herrscht eine merkwürdige Einigkeit: Weder sind nennenswerte parteipolitische Differenzen zwischen CDU, FDP, SPD und PDS/Linkspartei sichtbar, noch
gibt es Unterschiede zwischen den traditionell durch große Güter und eine arme
Landarbeiterschaft geprägten Ländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg
und den traditionell durch freie Bauern geprägten Ländern Sachsen und Thüringen.
Im Großen und Ganzen wird die Tendenz zur agrarindustriellen Monostruktur als
Standortvorteil betrachtet und nach Kräften gefördert. Alle haben auf eine Politik
gesetzt, die weitgehend den Lobbyinteressen der Agrarindustrie entspricht.
Die wichtigsten Argumente dieser separaten Ost-Agrarpolitik im vereinigen
Deutschland sollen hier noch einmal auf ihre Stichhaltigkeit überprüft werden:
•

•

Man dürfe die gewachsenen Agrarstrukturen der ostdeutschen Bundesländer
nicht benachteiligen. Es stand nie die Frage, ob die LPG-Nachfolgeunternehmen benachteiligt würden, sondern nur die Frage, ob ihre Begünstigung
(durch lineare flächenbezogene Subventionen und einseitige Vergabepraxis
der BVVG) beendet werden sollte. Im Übrigen sind die Besonderheiten der
ostdeutschen Landwirtschaft nicht «gewachsen», sondern Ergebnis der
Gewalt- und Zwangsmaßnahmen einer menschenverachtenden Diktatur.
Eine Andauernde Leugnung der kommunistischen Systemverbrechen gegen
die Bauern verletzt viele Betroffene und ihre Angehörigen zutiefst.
Die Großbetriebe seien in Bezug auf den Weltmarkt wettbewerbsfähiger und
daher zu bevorzugen. Auch wenn man gewissermaßen auf dem falschen
Wege zum richtigen Ziel gekommen sei, könne man davon ausgehen, dass auf
landwirtschaftlichem Gebiet der Osten besser aufgestellt ist als der Westen.
Großbetriebe sind durchaus – zumindest theoretisch – rationeller zu führen,
wenn man sich auf Feldfrüchte, wie Getreide, Raps oder Zuckerrüben
beschränkt, die bei modernem Technikeinsatz nur einen relativ geringen
Arbeitskraftaufwand erfordern. Doch man darf nicht außer Acht lassen, dass
genau diese Massenprodukte eine geringe Marktleistung je Fläche erzielen
und daher hierauf spezialisierte Großbetriebe subventionsbereinigt eine
geringere Nettowertschöpfung je Fläche vorweisen als kleinere Betriebe.
Vergleichende Studien kommen stets zu dem Ergebnis, dass die ostdeutsche
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Landwirtschaft eine geringere Wertschöpfung in die ländlichen Räume bringt
als die westdeutsche (Klüter 2011). Insoweit sind vielleicht viele Betreiber der
Großbetriebe bessergestellt, wenn es um das Abgreifen von Flächensubventionen geht; die ostdeutsche Regionalwirtschaft ist aber mit der Vorherrschaft
der Großbetriebe keinesfalls «besser aufgestellt» als die westdeutsche. Wenn
man jedoch mit «Weltmarkt» nur die Getreide produzierenden Steppengebiete Asiens und Amerikas meint, dann muss man das auch so sagen
und notgedrungen die hiesigen Produktionsverhältnisse an die dortigen
anpassen – was wiederum von den ostdeutschen Dörfern und Kulturlandschaften kaum etwas übrig ließe.
Allein die Großbetriebe lägen im globalen Trend und seien daher zukunftsfähig. In der Tat ist seit Jahrzehnten in allen Industrieländern der wirtschaftliche Druck in Richtung einer Industrialisierung der Landwirtschaft erheblich. Letztlich stehen aber die Naturgesetze über den Gesetzen der Marktwirtschaft. Letztere lassen sich verändern, erstere nicht. Will man die Ertragsfähigkeit der Böden nicht aufs Spiel setzen, muss sich die Erkenntnis durchsetzen, dass nur bei einer organischen Düngung und einer breit aufgestellten
Fruchtfolge (unter Einbeziehung arbeitsintensiverer Kulturen) die Bodenfruchtbarkeit auf Dauer erhalten werden kann. Eine wirklich zukunftsfähige
Landwirtschaft kann nur eine vielfältige Wirtschaftsweise bei einer prinzipiellen Integration von Pflanzenbau und Tierhaltung sein.
Die Frage der Betriebsgröße sei für die Umweltverträglichkeit der Landwirtschaft nicht relevant. Es gibt ohne Zweifel sehr viele kleinere Betriebe, die
massiv Agrochemikalien ausbringen, reichlich Gen-Soja füttern und ihre
Nutztiere unter haarsträubenden Verhältnissen unterbringen. Und es gibt
wirklich auch große Betriebe, die ohne Probleme die Kriterien der EU-ÖkoVerordnung erfüllen und weitgehend tiergerechte Haltungsformen praktizieren. Dennoch haben kleinere Betriebe strukturell ein weitaus größeres
Potenzial, nach dem (leider vernachlässigten) Leitbild einer ökologischen
Kreislaufwirtschaft zu funktionieren. Wenn die Grundidee einer ökologischen
Kreislaufwirtschaft zum Maßstab für eine zukunftsfähige Landbewirtschaftung erhoben wird, so kann dieses Ziel zweifellos von kleineren Betrieben
besser umgesetzt werden als von großen.
Die Nach-Wende-Agrarentwicklung im Osten Deutschlands sei alternativlos
gewesen. Natürlich waren infolge des hohen Spezialisierungsgrades der
DDR-Landwirtschaft nicht genügend universell ausgebildete Landwirte
vorhanden, die in der Lage gewesen wären, einen landwirtschaftlichen
Betrieb einzurichten bzw. wiedereinzurichten. Eine Landwirtschaft nach
westdeutschem Modell hätte 1990 im Osten gar nicht entstehen können,
selbst wenn man es gewollt hätte. Diese Ausgangslage hat es aber nicht
gerechtfertigt, die Wieder- und Neueinrichter systematisch zu benachteiligen! Sie hat es nicht gerechtfertigt, die Anfang 1992 bestehenden Agrarstrukturen quasi einzufrieren. Und die widrige Ausgangslage war auch kein
Grund dafür, selbst eine allmähliche und punktuelle Annäherung an die
westdeutschen Verhältnisse nach Kräften zu blockieren. Insoweit waren wohl
viele Entscheidungen der Jahre 1990 und 1991 alternativlos, aber die ostdeutsche Agrarentwicklung der letzten 20 Jahre war keinesfalls alternativlos!

Würde man an der speziell ostdeutschen Agrarpolitik auch in den nächsten 20
Jahren festhalten, hätten wir absehbar eine mit Kasachstan vergleichbare Agrarstruktur. Eine solche Entwicklung wiederum wäre das Fundament für eine schleichende Wandlung des politischen Systems hin zu einer plutokratischen Oligarchie.
Es ist aber durchaus nicht so, dass die Beschäftigten der LPG-Nachfolgebetriebe ein
Interesse daran hätten, in einer steppentypischen Landwirtschaft zu arbeiten. Die
meisten würden wohl lieber in einer solchen Landwirtschaft arbeiten, die bis vor gut
50 Jahren die Landschaften und Dörfer Sachsens und Thüringens geprägt hat, welche
mit der heutigen Agrarstruktur in der Schweiz vergleichbar war.
Für die einzelnen Landwirte steht aber derzeit nicht die Frage nach dieser oder
jener Landwirtschaft, sondern die Frage nach einer landwirtschaftlichen Arbeit oder
keiner landwirtschaftlichen Arbeit. Die notwendige Veränderung der agrarstrukturellen Verhältnisse können die Landwirte allein nicht leisten. Dies ist eine agrarpolitische Aufgabe. Und eine dezidiert ökologische Agrarpolitik sollte sich an dezidiert
ökologischen Leitbildern orientieren:
• Das Dorf muss Dorf bleiben und der Bauer muss Bauer bleiben. Bei der
Entwicklung der ländlichen Räume muss die Agrarfrage eine Priorität haben.
• Als Wegweiser für eine zukunftsorientierte Agrarpolitik kann das Konzept
einer modifizierten Postwachstumsökonomie den notwendigen Rahmen
setzen.
Von hier aus lassen sich die wichtigsten Eckpunkte für eine ökologische Agrarwende
abstecken. Zu diesen zählen insbesondere:
• eine Minimierung der externen Kosten,
• eine flächendeckende und prinzipiell mit der Gesamtlandwirtschaft vereinbare Ökologisierung der Landbewirtschaftung,		
• eine Bevorzugung kleinerer, bäuerlicher Betriebe als stabile und krisenfeste
Einheiten und
• eine Etablierung realer Preise für gute Nahrungsmittel, welche wahrscheinlich nur durch eine Abschaffung der Agrarsubventionen möglich wird.
Wie lassen sich diese Leitgedanken mit der Situation hier und heute verknüpfen?
Die heutige Lage in Sachsen und Thüringen bietet nicht allein Anlass zu Wut und
Verzweiflung, es gibt hier auch regionalspezifische Herausforderungen. Auch wenn
es hier kaum noch wirkliche Bauern gibt – es existiert in Sachsen und Thüringen
noch die Basis für eine bäuerliche Infrastruktur! Die Bauernhöfe mitsamt ihren
Wirtschaftsgebäuden und dem dazugehörigen Bodeneigentum an Feldern, Wiesen
und Gehölzen sind hier noch weitgehend erhalten. Und dieses noch weitgehend aus
dem 19. Jahrhundert überkommene Erbe einer bäuerlichen Bausubstanz und einer
bäuerlichen Eigentumsstruktur des Bodens gilt es als eine große Chance zu begreifen!
Wenn es uns ernst ist mit dem ökologischen Leitgedanken einer Umkehr aus der
Wachstumsbeschleunigungsökonomie hin zu Verhältnissen, die mit den Umrissen
einer Postwachstumsökonomie weitgehend vereinbar ist – dann gilt es, zunächst
das zu retten, was an begünstigenden Umständen noch da ist. Und die Reste der
bäuerlichen Infrastruktur spielen dabei eine wichtige Rolle. Hier steht eine spezifisch
sächsische (und thüringische) ökologische Agrarpolitik in einer besonderen Verantwortung!
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Was wir darüber hinaus brauchen, ist eine Wiederbelebung der derzeit toten
bäuerlichen Infrastruktur mit Menschen, die eine bäuerliche Wirtschaft führen
können und wollen. Die möglichen Wege zu diesem Ziel sind vielfältig. Manches wird
sich erst Schritt für Schritt klären – jedenfalls solange man in die richtige Richtung
geht. Was wir aber nicht brauchen, ist die Begünstigung und Festigung einer strukturell subventionsabhängigen Landwirtschaft. Der entscheidende Schlüssel zur
Wiederbelebung einer bäuerlichen Landwirtschaft liegt mit großer Wahrscheinlichkeit in der Komplettabschaffung sämtlicher Agrarsubventionen – bei einer gleichzeitigen Einführung gesetzlicher Obergrenzen für Betriebsgrößen und Viehbestände
und einer ausreichend hohen Agrochemikalien-Abgabe. Dafür könnte man das Jahr
2020 als Ziel ins Auge fassen.
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[...] Ihn treibt die Sorge um die Abwanderung der Menschen, den Verfall bäuerlicher Hofstellen, den Verlust unserer Kulturlandschaften, die auch Heimat
bedeuten, die Konzentration des Ackerlandes in den Händen weniger, den Verlust wirtschaftlicher Wertschöpfung, die Zerstörung der Bodenfruchtbarkeit,
die Monotonisierung der Landschaft, die Chemisierung von Böden und Wasser
und die Ausrottung der Artenvielfalt. Eine Ursache erkennt er im kommunistischen «Klassenkampf gegen die Bauern», in den Enteignungen nach 1945, der
Zwangskollektivierung Anfang der 1960er Jahre und der Agrarindustrialisierung der 1970er und 1980er Jahre, die er als Stufen ein- und derselben Ideologie kennzeichnet. [...] Beleites rührt dabei an schmerzhafte Tabus. Zu einer
ökologisch-sozialen Entwicklung Sachsens gehört neben dem Umbau unserer
technischen Stoffkreisläufe und der Umstellung unserer Energiewirtschaft auf
100% Erneuerbare Energien auch die Art und Weise wie wir unsere Nahrungsmittel wachsen lassen. Beleites gelingt es dafür den Blick zu öffnen. Darin liegt
die Bedeutung dieser Schrift.

Aus dem Geleitwort der Herausgeber Johannes Lichdi, Stefan Schönfelder,
Weiterdenken - Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen,
Ulrich Jasper, AbL - Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V.

Dieses Buch ist ein grundsätzliches Buch, es ist ein politisches Buch, es ist ein
Buch, das aus tiefer Liebe, aber auch aus Sorge um die Zukunft der historisch
gewachsenen mitteleuropäischen Kulturlandschaft mit dem sie prägenden Bauerntum geschrieben wurde. [...] Wünschen wir dieser Schrift der Aufklärung,
der Verantwortung, der aufgezeigten Auswege eine weite Verbreitung. Wünschen wir dieser Neuorientierung eine starke Lobby, viele Verbündete. Die Zeit
ist reif für einen Paradigmenwechsel: Immer mehr Bürger, Betroffene, stellen
sich die Frage, wie könnte eine Postwachstumsgesellschaft funktionieren, die
weniger Natur vernutzt, weniger verschwendet, dabei aber mehr Zufriedenheit
bringt. Es kann, es darf uns nicht egal sein, was mit unserer Lebensgrundlage der Kulturlandschaft - passiert. Wir dürfen sie nicht Spekulierenden, allein nach
höchster Rendite Gierenden überlassen! Wir brauchen Manager des ländlichen
Raumes mit hoher ökologischer und sozialer Kompetenz, eine neue Generation
von Landwirten im Sinne des Wortes. [...] Gesunde Böden, saubere Luft, gutes
Grundwasser, gesunde Nahrung - das ist unser Kapitalstock für die Zukunft.

Aus dem Geleitwort von Prof. Dr. Michael Succow
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