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Abstract:
Die Entwicklung des europäischen Agrarsektors nach 1945 ist wechselhaft und in der
Zusammenschau der EU27 Staaten äußerst heterogen. Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten. Die
europäische Landwirtschaft ist in ihrer überwiegenden Mehrheit klein, was die Größe der
landwirtschaftlichen Betriebe betrifft, deren Durchschnittsgrößen europaweit bei ca. 12 Hektar
liegen. Die Frage nach den Zukunftsaussichten der kleinen Landwirtschaft in Europa ist also,
angesichts einer dominanten europäischen Agrarindustrie, durchaus berechtigt.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Faktoren und ihren möglichen unterschiedlichen, zukünftigen
Ausprägungen, welche Schlüsselfunktion für die Zukunftsfähigkeit eben dieser kleinen
landwirtschaftlichen Betriebe haben könnten.
Methoden:
Neben der Recherche von Schlüsselfaktoren und ihrer Einordnung in einer STEEP-C-Analyse, wird der
öffentliche Diskurs um die zukünftige gemeinsame europäische Agrarpolitik (GAP) analysiert.
Außerdem wird ein Key-Word-Ranking nach den Kriterien einer Google-Trefferliste durchgeführt. Die
so extrahierten Schlüsselfaktoren werden im Weiteren genauer recherchiert und auf ihre möglichen
zukünftigen Ausprägungen hin untersucht. Schließlich werden Standard-Szenarios erstellt. Die
Analyse der Argumentationslinien des öffentlichen Diskurses über die Reform der GAP ergibt
Prinzipien, die dann den Standard-Szenarios gegenüber gestellt werden.
Ergebnisse und Ausblick:
Keines der ermittelten Argumentationsprinzipien (Markt-Prinzip, Nachhaltigkeitsprinzip,
Verbraucher-Prinzip und Prinzip der sozialen Balance) ergibt eine volle Überschneidung mit dem
Best-Case-Scenario für die kleine europäische Landwirtschaft. Die Diskussion um die Zukunft der
kleinen Landwirtschaft sollte sich zukünftig auf die in der Faktorenanalyse recherchierten
Zukunftsfaktoren fokussieren (Beispiel Marktzugang für kleine Landwirte). Dies ist allerdings ein
politisches Problem, da die kleine europäische Landwirtschaft über keine starke Lobby verfügt. Ihre
Interessen werden je nach Bedarf von anderen Lobbys, z.B. den Umweltverbänden mit vertreten.
Grund genug für die Europäische Kommission, den großen Problemen der kleinen
landwirtschaftlichen Betriebe eine hohe Priorität einzuräumen.
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Einleitung
Landwirtschaft in der EU: Vorgestern, gestern, heute - und morgen?
"Landwirt in der EU-vorgestern, gestern, heute" so lautet der Titel einer Broschüre der
Europäischen Kommission, (Europäische Kommission, 2012, keine Seitenangabe) in der die
Entwicklung der Landwirtschaft seit Gründung der EWG im Raum der jeweiligen
Mitgliedsländer veranschaulicht wird. Vom Urgroßvater bis zur Enkelin und ihrem Sohn wird
eine französische Bauernfamilie in der Normandie porträtiert, die ihren kleinen Hof über die
Jahrzehnte des Wandels rettete und noch immer optimistisch in die Zukunft zu blicken
scheint. Bei dieser Familie und ihrem Bauernhof handelt es sich um eine "MustermannFamilie", die möglichst umfassend Veränderungen in der landwirtschaftlichen Existenz ihren
Grundlagen und ihren treibenden Faktoren aufzeigen soll. Die Schilderung endet im "Heute",
in der Gegenwart also, der Ausblick auf die Zukunft bleibt knapp und klingt beunruhigend
pathetisch: "Nun ist es an der jungen Generation, das nächste Kapitel in der Geschichte zu
schreiben, die uns mit unserem Land verbindet." Welches Kapitel, auf welche Weise, mit
welchen Instrumenten und mit wessen Unterstützung da geschrieben werden soll, wird auch
Gegenstand dieser Arbeit sein, die sich die Aufgabe stellt, die Faktoren zu identifizieren und
zu re-kombinieren, welche kleine landwirtschaftliche Betriebe, wie der Hof von Jean und
seinen Nachfahren in der Normandie, in die Zukunft führen könnten.
Im Vorwort dieser Geschichte heißt es: "Auch wenn die Geschichte der Familie frei erfunden
ist, könnte sie doch die Realität in zahlreichen Landwirtsfamilien in ganz Europa
wiederspiegeln."
Der Anspruch der Universalität, der hier durch die Herausgeber impliziert wird, darf
angesichts einer extrem vielfältigen kulturellen, strukturellen und wirtschaftlichen sowie
natürlichen Ausprägung der kleinen Landwirtschaft in 27 europäischen Ländern kritisch
betrachtet werden. Er stellt den Versuch einer Vereinfachung dar, ein hochgradig komplexes
Problem zu lösen; wie man nämlich eine kleinteilige Landwirtschaft, die von der SemiSubsistenzwirtschaft auf Bauernhöfen in Osteuropa und auch Südeuropa, in welcher die
meisten Bauern mindestens die Hälfte ihrer Erträge selbst verbrauchen, bis zum
hochprofitablen Weinberg in der Champagne reicht, sinnvoll durch eine "gemeinsame
europäische Agrarpolitik" (GAP) in die Zukunft führen kann?
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Diese Arbeit beschäftigt sich mit der kleinen Landwirtschaft, die im Weiteren noch zu
definieren ist, und ihren Zukunftsaussichten. Sie beschäftigt sich nicht mit der Entwicklung
der Landwirtschaft im Allgemeinen, die auch die großen Betriebe und die industrielle
Landwirtschaft beinhaltet. Sie beschäftigt sich auch nicht mit der Lebensmittelindustrie, den
Groß- und Einzelhandelskonzernen der Lebensmittelbranche, der Chemieindustrie und dem
Maschinenbau. Alle diese wirtschaftlichen Player trägt das Thema aber als Schatten mit sich,
sie erzeugen wesentliche Faktoren, die auch die kleinen Bauernhöfe in der Zukunft treiben
und bedrängen werden, vielleicht hilfreich oder zerstörend. Diese Pole sind nicht frei
gewählt, sondern schon heute Realität. Dennoch wird die These dieser Arbeit existentielle
Zukunftsfaktoren betrachten, die für die kleinen Betriebe im Agrarbereich hoch relevant sein
werden, wenn sie es nicht schon sind.
Es ist ein Ausschnitt der europäischen Landwirtschaft und an dieser Stelle kommt bereits
eine wichtige Motivation, die mich zu diesem Gegenstand der kleinen Landwirtschaft geführt
hat: Obwohl die Durchschnittsgröße landwirtschaftlicher Betriebe in Europa bei lediglich 12
Hektar liegt und 70% aller Betriebe in der EU weniger als 5 Hektar haben gehen derzeit 80%
der Fördermittel an Landwirtschaften mit Betriebsflächen über 100 Hektar und die
vergangen Jahrzehnte haben gezeigt, dass die Zahl der kleinen Betriebe stark
zurückgegangen ist, während die Zahl der Betriebe von über 100 Hektar Größe stetig, wenn
auch langsam mit ca. 1-2% pro Jahr, wächst. (vgl. Europäische Kommission, 2011, S. 19 )
Als linearer Trend in die Zukunft fortgeschrieben, würde dies das Schicksal der europäischen
Landwirtschaft, wie sie heute noch in ihrer überwiegenden Mehrheit betrieben wird,
besiegeln. Auch der Hof von Jeans Familie, wie er in der erwähnten Broschüre beschrieben
ist, hätte unter diesen "Zukunftsbedingungen" wahrscheinlich schlechte Aussichten. Dies
könnte ein Grund sein, warum die Beschreibung dieser "Mustermannfamilie" eines
typischen kleinen europäischen Landwirtschaftsbetriebes in der Gegenwart endet.
Ein vertieftes Studium der gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik nach 2014, wie sie von
der europäischen Kommission und dem europäischen Parlament noch in diesem Sommer
verabschiedet werden soll, erhärtet diesen Verdacht: In der geplanten Förderpolitik von
2014 bis 2020 bildet sich kein klares Zukunftsbild für die kleine europäische Landwirtschaft
ab.
Vor diesem Hintergrund macht es Sinn, sich das gegenwärtige Bild der typischen
Bauernfamilie genauer anzuschauen, wie es beispielsweise in der Geschichte unserer
französischen Kleinbauern von der Europäischen Kommission transportiert wird. Es zeigt,
welche Ideen die EU für die Zukunft kleiner Bauernhöfe schon gesammelt hat.

Die Geschichte von Jeans Familie beginnt in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts
in der Normandie.
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Nach dem Krieg übernahm Jean den kleinen Hof mit ein paar Milchkühen, Schweinen und
Hühnern. Man war arm und die Zukunft sah nicht rosig aus. In den sechziger Jahren des
letzten Jahrhunderts ging es dann langsam aufwärts, die EU zahlte Beihilfen und garantierte
Preise für Agrarprodukte. Mit der technologischen Entwicklung stiegen die Erträge. Dennoch
wanderten junge Menschen vom Land in die Städte ab, weil sie sich dort ein besseres Leben
erhofften. Nur wenige von ihnen kehrten auf das Land zurück.
Obwohl es auf dem Land aufwärts ging setzte sich in den Zeiten des Wachstums der Wegzug
der jungen Generation in die Städte fort. Das Landleben wurde nicht als zukunftsträchtig
angesehen. Zurück blieb die ältere Generation.
Dennoch übernahm eines der drei Kinder den Hof, Amelie, das einzige Mädchen. Zuvor
besuchte sie eine Landwirtschaftsschule. Sie stellte die erste Generation, die eine schulische
Ausbildung zum Landwirt absolvierte.
In den siebziger Jahren entstand das Problem mit der landwirtschaftlichen Überproduktion.
1984 wurden im Rahmen der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik die ersten
Produktionsbegrenzungen eingeführt.
Damals ging Jean mit seiner Frau in den Ruhestand, blieb aber so auf dem Hof präsent, dass
er den weiteren Verlauf berichten konnte.
Die Frage der Ertragssteigerung war ein wichtiges Thema. "Geld verdienen würde künftig
schwieriger sein." Vermutlich spielte Jean auf die sinkenden Lebensmittelpreise an, was aus
der Schilderung aber nicht eindeutig hervorgeht. Man überlegte sich, ob man in neue
Technik investieren oder Land dazu pachten sollte, um die Erträge zu steigern.
Im Weiteren berichtete Amelie. Sie konzentrierte sich auf lokale Spezialitäten und
biologische Lebensmittel. Die Erhaltung der Umwelt wurde zu einem besonderen Thema auf
dem Hof. Hier gab es Unterstützung durch die EU. Der Hof diente auch als
Naherholungsraum für die Städter, die natürliche Artenvielfalt musste erhalten bleiben. Die
Ansprüche an die Qualität der Produkte stiegen kontinuierlich. Auf der anderen Seite zahlte
die EU teilweise für Ausfälle, wie sie durch Tierkrankheiten verursacht wurden.
Amelie pachtete Land von den Nachbarn und begann neben den bestehenden
Einkommensquellen eine Schafzucht.
Außerdem begann sie Hofbesuche von Schulklassen zu organisieren.
Eine weitere Initiative bestand darin, die Produkte verstärkt selbst zu verarbeiten und
abzupacken und dann direkt auf den lokalen Märkten und in den Geschäften in der Region
zu verkaufen. "Auf diese Weise blieb mehr Geld für uns übrig."
Tatsächlich erschien für Amelie und ihre Familie das Land als zukunftsträchtiger Ort. So blieb
auch der Sohn Vincent auf dem Land, wenn auch in einer anderen als der traditionellen
Weise.
Vincent hat an einer Landwirtschaftsschule einen Teilzeitjob als Lehrer, wo er auch seine
Frau Ewa kennengelernt hat, die als Austauschschülerin aus Polen dort war. Vincent spricht
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für eine stärkere Ökonomisierung der Landwirtschaft ein Problem des Knowhow, aber auch
der Einstellung. "Nur wenige Landwirte betrachten sich selbst als
Geschäftsleute."(Europäische Kommission, 2012, keine Seitenangabe)
Ewa und er pendeln zwischen Frankreich und Polen. Sie arbeiten in beiden Ländern in der
Landtourismus-Branche, wobei auch der Bauernhof von Ewas Eltern in Polen einbezogen ist.
So haben sie dort eine alte Scheune für Musikveranstaltungen ausgebaut, die sie dort auch
selbst organisieren. Obwohl sie sicherlich überdurchschnittlich gebildet und engagiert sind,
kämpfen auch die beiden mit den EU-Vorschriften und komplizierten Antragsverfahren, die
insbesondere in Polen dazu führen, dass so manche Chance auf Förderung ungenutzt bleibt.
In der eigentlichen Landwirtschaft sehen sie vor allem die hohen Anforderungen an
„Qualität, Sicherheit und Tierschutz“. Die natürlichen Unwägbarkeiten der Landwirtschaft
blieben aber zugleich bestehen und verschärften sich sogar durch den Klimawandel. Die
Familie seiner Frau Ewa war beispielsweise durch Überschwemmungen massiv betroffen. Sie
waren dagegen nicht versichert und verloren viel. Sie schlossen danach eine
Ernteausfallversicherung ab.
Inzwischen hat die Familie in der Normandie die Energieversorgung des Hofes auf Windkraft
und Biogas umgestellt.
In der Landwirtschaft gibt es genauso viel Hightech wie sonst auch. GPS und Mobiltelefone
sind so normal wie andere mobile Anwendungen, mit denen Wettervorhersagen,
Marktpreise, die Überprüfung von Lieferungen und Kartografierung gemacht wird. Das Dorf
würde nur so vor Leben strotzen. Auf beiden Höfen betreiben sie Cafe´s. Außerdem würden
sie in umgebauten Gebäuden Hochzeiten, geschäftliche Treffen und Kinder-Partys anbieten.
Der geschlossene Hof eignet sich besonders für mittelalterliche Gelage, weil er ein wenig an
eine Burg erinnere. Diese Veranstaltungen organisieren sie ebenfalls, wobei sie auch selbst
Kostüme verleihen.
Vincent schließt mit den Worten: „Das Leben war und ist immer noch genauso hart wie
früher, aber es lohnt sich!“ Für die Zukunft merkt er an:“ Nun ist es an der jungen
Generation, das nächste Kapitel in der Geschichte zu schreiben, die uns mit unserem Land
verbindet.“ (Europäische Kommission, 2012, keine Seitenangabe)
Die kleine Familiengeschichte gibt tatsächlich aktuelle Durchschnittswerte und
repräsentative Erhebungen durch die Europäische Kommission wieder, ist allerdings mit
Vorsicht zu behandeln, weil die zu Grunde liegenden Zahlen zwischen den unterschiedlichen
Gruppen von Mitgliedsstaaten teilweise deutlich variieren. Grob betrachtet unterscheidet
der Annex I des Arbeitspapiers der Europäischen Kommission mit dem Titel „Common
Agricultural Policy towards 2020“ zwischen drei Gruppen von Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union. Die Gesamtmenge der EU 27, d.h. aller europäischer Mitgliedsstaaten.
Die Teilmenge der EU 15, d.h. der alten europäischen Mitgliedsstaaten, die vor dem 1.5.2004
beigetreten sind. Die Teilmenge der EU 12, d.h. Mitgliedsstaaten, die nach dem 1.5.2004
beigetreten sind. Diese grobe Unterscheidung mag zunächst ausreichen, wenn man sich klar
macht, dass in der EU 15 alle Länder der ursprünglichen EU vertreten sind: Belgien,
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Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Irland,
Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden und Spanien. In der EU 12 sind die
neuen Länder der Osterweiterung enthalten: Tschechische Republik, Estland, Zypern,
Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowenien und Slowakei und hinzu kamen im Jahre
2007 noch Bulgarien und Rumänien.
Wenn man also von der europäischen Landwirtschaft, oder vielmehr von der kleinen
europäischen Landwirtschaft spricht, sollte man sich nicht nur die Vielfalt dieser Länder vor
Augen halten. Man sollte auch realisieren, dass die Osterweiterung der EU Länder inkludiert
hat, die bis 1989 eine generell andere Block-Historie aufweisen, also ehemalige sozialistische
Staaten sind. Der Versuch, diese Vielfalt in einer gemeinsamen europäischen Agrarpolitik zu
klammern, stellt eine Herausforderung dar, die sich eben nicht nur in den erzählerischen
Brüchen unserer kleinen Farm in der Normandie wiederfindet, sondern vor allem in einer
sehr divergenten Realität kleiner landwirtschaftlicher Betriebe in Europa.
Der Untersuchungsgegenstand der „kleinen europäischen Landwirtschaft“ ist dabei nicht nur
äußerst vielfältig, er ist auch alles andere als klein!
In 2007 gab es in der EU 13,7 Millionen Bauernhöfe, davon 5,6 Millionen in der EU 15 und
8,1 Millionen in der EU 12 einschließlich Rumänien und Bulgarien. Im Jahre 2009 waren 12,1
Millionen Menschen im primären Agrarsektor (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei)
beschäftigt, eine Zahl die für die EU 27 gilt. Das sind durchschnittlich 5,4% aller Beschäftigten
in der EU, wobei es in Großbritannien nur 1% der Beschäftigten und in Rumänien 28% sind.
Dort werden ca. 7% des Bruttoinlandproduktes durch den primären Landwirtschaftssektor
erwirtschaftet, während es im europäischen Durchschnitt der EU 27 nur 1,6% sind.
(Europäische Kommission, 2011, S.12 ff)
Aber auch Rumänien ist schon ein hochindustrialisiertes Land und erwirtschaftet dreiviertel
seines Bruttoinlandsproduktes mit seiner Industrie. Ein extrem hoher Wert, selbst für die EU.
In der Ukraine, welche nicht weit entfernt liegt, werden immer noch ca. 20% des
Bruttoinlandproduktes im primären landwirtschaftlichen Sektor erwirtschaftet.
Dennoch ist die EU der weltgrößte Produzent von Nahrungsmitteln und Getränken mit
einem Jahresumsatz von ca. einer Billion Euro im Jahre 2008. Land- und Forstwirtschaft
werden zusammen auf 77% der Gesamtfläche der europäischen Union betrieben, ein Wert,
der von 55% auf Malta bis zu 93% in Polen variiert (vgl. Europäische Kommission 2011, S. 18
ff).
Bei all diesen beeindruckenden Zahlen liegt aber die durchschnittliche landwirtschaftliche
Betriebsgröße in der EU 27 nur bei 12,6 Hektar. Lediglich 6 Hektar sind es durchschnittlich in
der EU 12, wobei zu beachten ist, dass allein in Rumänien etwa 29% aller
landwirtschaftlichen Betriebe in der EU beheimatet sind. In der EU 15 liegt die
durchschnittliche Betriebsgröße immerhin bei 22 Hektar. In Deutschland gilt ein Betrieb der
über weniger als die hier durchschnittlichen 50 Hektar verfügt, als klein. 50 Hektar gelten in
verschiedenen Publikationen auch als Untergrenze einer wirtschaftlichen Betriebsgröße(vgl.
Europäische Kommission 2011, S 19 ff).
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Für das in Deutschland dominierende agro-ökonomische Denken sind Betriebsgrößen wie sie
in den neuen EU-Mitgliedsstaaten, aber auch in Südeuropa üblich sind, Auslaufmodelle ohne
Zukunftsaussichten, was die Rentabilität betrifft, obwohl wir historisch gesehen ebenfalls
aus der kleinen Landwirtschaft kommen. Mitte der fünfziger Jahre gab es in Deutschland
noch über 13 Millionen landwirtschaftliche Betriebe, also mehr, als in der EU 27 im Jahre
2007. Die Zahl der Betriebe hat sich in Deutschland seitdem erheblich reduziert und die
durchschnittlichen Betriebsgrößen sind deutlich angestiegen. Ein Entwicklungsmodell auch
für die anderen EU-Länder?
Wie auch immer. Es wird deutlich, dass das Thema der kleinen Landwirtschaft für die EU als
Ganzes ein sehr großes Thema ist. Auch wenn wir in Deutschland, in Frankreich sieht es
ähnlich aus, kleinen landwirtschaftlichen Betrieben nur noch geringe Zukunftsaussichten
beimessen und das agro-ökonomische Denken stark auf die industriell betriebene, große
Landwirtschaft zuläuft, wird der erhebliche Einfluss der deutschen und französischen
Agrarlobby die Probleme der meisten Mitgliedsstaaten nicht lösen können. Große Betriebe
in unserem Sinne sind für Länder wie Rumänien, Bulgarien, aber auch Portugal und Italien
noch kein Lösungsansatz, der in erreichbarer Nähe liegt. Das Gros der europäischen
Landwirtschaft ist klein. Laut einer statistischen Erhebung der Europäischen Kommission
steigen die Betriebsgrößen zwar in der EU 27 leicht an. In 2007 hatten 70% der Bauernhöfe
der EU 27 eine Betriebsgröße von 20 Hektar und mehr, aber die Zahl der großen Betriebe
von 100 Hektar Betriebsgröße und mehr stieg nur um 1,3% pro Jahr (vgl. Europäische
Kommission 2011, S. 21 ff). Anders herum betrachtet haben Bauernhöfe unter 10 Hektar
Größe mit knapp unter 80% der Betriebe in Rumänien, Ungarn, Bulgarien und der Slowakei
eine erhebliche Dominanz, während es in Deutschland und Frankreich, den großen
Nettozahlern der EU, weniger als 10% sind (Europäische Kommission, 2011, S. 21 Grafik).
Die Betriebe werden EU-weit also nicht schnell größer und das Problem der kleinen
Landwirtschaft nicht kleiner.
Welches das Problem dieses Landwirtschaftssektors ist, zeigt die Geschichte von Jeans
Familie, des kleinen Bauernhofes in der Normandie.
In kurzen Worten schildert der Großvater Jean, dass die Farm schon zu dem Zeitpunkt, als er
sie übernommen hat, in der Zeit „zwischen den beiden Weltkriegen“ keine Reichtümer
abgeworfen hat. Er erinnert sich an ein armes Leben unter harten Arbeitsbedingungen.
Noch heute gibt es in Europa 6,4 Millionen Farmen, die mit einer Größe von unter 10 Hektar
weniger als 1200 Euro pro Jahr erwirtschaften. Noch 45% aller Betriebe in der EU weisen
eine Semi-Subsistenzwirtschaft auf, d.h. sie verbrauchen mehr als die Hälfte ihrer
landwirtschaftlichen Produktion selbst. In der EU 12 sind es sogar 70% der Betriebe (vgl.
Europäische Kommission, 2011, S. 22, Grafik 10).

Großvater Jean dürfte diese Art zu wirtschaften noch kennen. Natürlich ist der Hof in der
Normandie ein reiner Familienbetrieb gewesen und ist es heute zum Teil auch noch. Auch
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heute sind in der EU mehr als 80% der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft
Familienmitglieder. Der typische Bauernhof ist weiterhin ein Familienbetrieb.
In den fünfziger Jahren konnte Jeans Familie dann etwas besser leben. Die damalige EWG
zahlte Unterstützungen für die Bauern und war bemüht, die Marktpreise für Lebensmittel
stabil zu halten. Die Technisierung der Landwirtschaft erbrachte eine deutliche
Arbeitserleichterung. Jean kaufte seinen ersten Traktor. Dies war die Zeit, in der es auch in
Deutschland noch weit über 10 Millionen landwirtschaftliche Betriebe gab, die ihre Erträge
auch im Rahmen der Technisierung deutlich steigern konnten.
Andererseits gibt es auch heute in der EU noch Bauernhöfe, die keinen Traktor haben, was
einem Mechanisierungsstand der zwanziger und dreißiger Jahre entsprechen würde, wenn
man die EU 15 Länder als Beispiel nimmt. Diesen Technisierungsstandard, der in den
fünfziger Jahren die Grundlage für mehr Wohlstand auch bei kleineren Bauern in
Deutschland und Frankreich gelegt hat, sucht man auf den kleinen Höfen in Rumänien und
Bulgarien aber noch vergeblich. Viele Bauern dort ziehen noch mit dem Pferd auf das Feld
und verfügen über keinerlei moderne Landmaschinen. Differenzierte statistische
Erhebungen über den Mechanisierungsgrad der europäischen Landwirtschaft, die vor allem
die EU 12 Länder, aber auch die traditionellen südeuropäischen Mitgliedsstaaten in einen
Vergleich einbeziehen, sucht man vergeblich. Eine Anregung an die Europäische Kommission,
den Mechanisierungsgrad gerade der Länder mit dominierender kleiner Landwirtschaft
differenziert zu erfassen, wäre angebracht.
Der kleine Hof in der Normandie technisierte sich allerdings mit Unterstützung der EU
bereits in den fünfziger und sechziger Jahren, wobei in den Ländern der damaligen EWG das
Problem der Überproduktion von Nahrungsmitteln entstand, das vor allem in den siebziger
Jahren zu einem beginnenden Preisverfall führte. Das Überangebot an Lebensmitteln in der
EU ließ sich auch durch umfangreiche Stützungskäufe, beispielsweise von Milchprodukten
nicht nachhaltig bekämpfen, so dass in den achtziger Jahren die Zeit der Stilllegungsprämien
begann. Landwirte wurden dafür bezahlt, Milchkühe abzuschaffen und Anbauflächen
stillzulegen. Letztlich hatte auch die Politik der Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln die
von Anfang an eine Leitlinie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war, zum Preisverfall
von Lebensmitteln maßgeblich beigetragen. Andere Faktoren wie die Entstehung einer
hochproduktiven Lebensmittelindustrie und von Einzelhandelsketten und Konzernen kamen
neben der eigentlichen Produktionssteigerung im primären landwirtschaftlichen Bereich
dazu. Im Jahre 2007 arbeiteten 4,8 Millionen Europäer in der Lebensmittelindustrie (vgl.
Europäische Kommission, 2011, S.14).
Jeans Tochter Amelie übernahm den Hof und begann darüber nachzudenken, wie man durch
Ertragssteigerung den Lebensstandard der Familie halten konnte. Dies war eine wichtige Zeit
für die Familie, in der sie entscheiden musste, ob sie den Hof deutlich vergrößert, in dem sie
Flächen dazu pachtet, oder eher auf eine zunehmende Automatisierung in der
landwirtschaftlichen Produktion setzt. Rückblickend wäre beides angebracht gewesen, weil
die Entwicklung in den folgenden Jahren zumindest in den europäischen Kernstaaten die
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Höfe begünstigte, die sich einerseits kontinuierlich vergrößern konnten und andererseits die
Arbeitskosten durch Automatisierung in Grenzen hielten. Zumindest in den Mittel- und
Nordeuropäischen Staaten waren die achtziger Jahre die Zeit, in welcher Bauernhöfe den
Weg in die industrielle Landwirtschaft einschlugen. Die Gemeinsame Europäische
Agrarpolitik unterstützte diese Entwicklung unter anderem durch Investitionshilfen.
Die Familie von Jean und Amelie wählte diese Richtung allerdings nur sehr eingeschränkt.
Obwohl Amelie die erste war, die den Beruf des Landwirtes an einer Schule gelernt hatte,
wollte sie diesen Weg nicht mitgehen. Der Hof blieb klein.
Es bleibt in der Geschichte offen, ob dies eine Frage der Bildung, der persönlichen oder
familiären Präferenzen oder der kritischen Größe des Hofes war, welche in der Geschichte
nicht erwähnt wird. Dennoch gaben in den achtziger Jahren viele Landwirte, die die kritische
Größe und den Automatisierungsgrad ihres Hofes nicht erreichen konnten oder wollten, um
rentabel zu wirtschaften die Landwirtschaft schrittweise auf. Ein Durchgangsstadium stellte
hier die Teilzeittätigkeit in der Landwirtschaft dar.
Kleine Höfe hielten sich trotz der mangelnden Rentabilität auch dadurch, dass
Familienmitglieder einer anderen beruflichen Tätigkeit nachgingen. Im Jahre 2007 hatten nur
noch 37% der in der Landwirtschaft beschäftigten Menschen einen Vollzeit-Job, während
33% weniger als die Hälfte ihrer Arbeitszeit in der Landwirtschaft tätig waren. Diese Zahlen
gelten für die EU 27, wobei die Zahlen für die EU 15 Staaten sogar günstiger aussehen, als für
die EU 12 Staaten. Dort haben nämlich noch 51% einen Vollzeit-Job in der Landwirtschaft,
während es in den EU 12 Staaten nur durchschnittlich 24% sind (vgl. Europäische
Kommission, 2011, S. 23 ff). Dennoch gilt dieses Stadium der Teilzeittätigkeit vor allem für
die EU 15 Staaten, wenn man andere Erwerbsmöglichkeiten mit einbezieht. Ein Bauer, der
keine anderen Einkommen, als die aus der Landwirtschaft generieren kann, muss mit seinem
landwirtschaftlichen Einkommen leben. Die Situation in den EU 12 Staaten ist ebenfalls
durch überwiegende Teilerwerbstätigkeit auf dem eigenen Hof gekennzeichnet, während für
die Bauern andere Einkommensquellen aber nicht zur Verfügung stehen. Es handelt sich also
um Teilzeit-Arbeitslosigkeit.
Durchschnittlich 15% der Bauern (Farm-Manager) in familienbetriebenen Landwirtschaften
der EU 27 hatten in 2007 einen Vollzeit-Job, während es in der EU 12 sogar nur 9% waren.
63% dieser Gruppe hatten keine andere Erwerbsquelle. Man kann hier also von einer
maskierten Arbeitslosigkeit sprechen, die vielleicht ein Durchgangsstadium darstellt, weil die
Familienmitglieder der Bauern in der EU 27 im Jahre 2007 zumindest zu 52% eine eigene
Erwerbstätigkeit hatten (vgl. Europäische Kommission, 2011, S. 23 ff). Diese Zahlen scheinen
in den EU 15 Ländern weiter anzusteigen, so dass Familienbetriebe sich zunehmend auf
externe Einkünfte von Familienmitgliedern stützen können. In den EU 12 Staaten zeigt sich
diese Entwicklung aber kaum.
Die Arbeitslosigkeit ist in den ländlichen Räumen Europas am höchsten, wobei es in der EU
12 neben der hohen ländlichen Arbeitslosigkeit auch eine noch deutlich weiter geöffnete
Einkommensschere mit niedrigeren Einkünften in ländlichen als in städtischen Regionen gibt,
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als in der EU 15. Etwa 60% des Durchschnittseinkommens konnte in der EU 15 im Jahre 2008
in der Landwirtschaft erarbeitet werden, während es in der EU 12 sogar nur 30% waren.
Auch wenn sich die Werte in der EU 12 von 20% in 2000 auf 30% in 2008 verbessert haben,
bleibt die Situation angespannt. Denn in der gleichen Zeit hat sich das Einkommen in der EU
15 von 70% auf 60% des Durchschnittseinkommens reduziert (vgl. Europäische Kommission,
2011, S. 31 ff).
Auffällig in diesem Zusammenhang ist, dass eine zunehmende Zahl von Frauen die
Bauernhöfe halten, was sich in einem Anstieg von 26,8 auf 28,7% in der EU 27 in einem
Zeitraum von 2003 bis 2007 gezeigt hat. Frauen sind mit etwa 42% als Arbeitskräfte auf
Bauernhöfen präsent, in der EU 12 sind es 47%, während es in der EU 15 nur 38% sind. Das
Durchschnittsalter der verantwortlichen Bauern liegt in der EU bei über 55 Jahren.
Bauernhöfe in der EU haben also ebenfalls ein Demografie-Problem, welches sowohl für die
EU 15, als auch für die EU 12 zutrifft (vgl. Europäische Kommission, 2011, S.25,26).
Jüngere Bauern haben dagegen einen deutlichen statistischen Vorsprung bei der
Betriebsgröße (46% über dem Durchschnitt), der Wirtschaftlichkeit (57% über dem
Durchschnitt) und der genutzten Arbeitskräfte (23% über dem Durchschnitt). Zahlen, die
dafür sprechen könnten, dass jüngere Bauern nur noch landwirtschaftliche Betriebe
übernehmen, wenn sie eine gute Chance auf Rentabilität bieten (vgl. Europäische
Kommission, 2011, S. 25).
Amelie ist also als Frau in den frühen achtziger Jahren in den Familienbetrieb in der
Normandie eingestiegen. Ihr Sohn Vincent dagegen ist nicht einmal mehr zur Hälfte
Landwirt. Er hat eine halbe Stelle als Lehrer und gestaltet in der übrigen Zeit den Hof mehr
und mehr zu einer touristischen Event-Location um. Vincent ist also ein Beispiel für die junge
Generation, die den Hof nicht mehr als Landwirtschaft übernimmt, sondern bestenfalls noch
mit den Eltern in Teilzeit mitarbeitet. Der Hof in der Normandie entfernt sich also
zunehmend von seiner primären Ausrichtung, als Produzent von Agrarprodukten.
Dennoch sollte man mit Rücksicht auf den sehr unterschiedlichen Entwicklungsstand der
Landwirtschaft in der EU 27 einige wichtige Schritte zur Rentabilitätssteigerung nicht
übergehen, welche von Amelie in den achtziger und neunziger Jahren eingeleitet wurden.
Neben einer Schafzucht, die sie in den achtziger Jahren aufbaute, kümmerte sich Amelie vor
allem um die ökologische Qualität des Hofes. Damit sind sowohl Landschaftsfaktoren und
Artenvielfalt gemeint, als auch die Produktion von ökologisch wertvollen Lebensmitteln. Sie
achtete vermehrt darauf, dass die Randflächen der Felder und Wiesen ökologische
Rückzugsräume bieten und das Landschaftsbild des Hofes nicht zerstört wurde. Damit legte
sie auch die Grundlage für die spätere touristische Vermarktung des Hofes. Amelie
verstärkte auch die Bemühungen die Hofprodukte direkt zu vermarkten, was schließlich auch
zur Einrichtung eines Hofladens und eines Hof-Cafe´s führte. Die ökologischen Bemühungen
der Landwirtin wurden später auch in der zweiten Säule der Gemeinsamen Europäischen
Agrarpolitik durch Sonderzahlungen honoriert. Amelie versuchte also nicht zu expandieren
und somit durch nominelle Ertragssteigerung zu überleben. Amelie suchte Nischen, mit
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denen sie auch bei einer kleinen Betriebsgröße weiter wirtschaften konnte. Man könnte
sagen, sie besann sich auf die Kernkompetenzen eines kleinen Bauernhofes in der direkten
Versorgung der Umgebung mit Lebensmitteln und neuerdings auch mit Lebensqualität.
Ihr Sohn Vincent griff dann diesen Gedanken auf, Lebensqualität zu vermarkten und wurde
auf diese Weise zum landwirtschaftlichen „Eventmanager“.
Die Familie hat also ihr Kleinstunternehmen in einer erstaunlichen Art und Weise
diversifiziert. Die Schritte dorthin gingen vor allem über eine Übernahme der regionalen
Vermarktungskette in die eigene Verantwortung. Selbstvermarktung könnte auch ein Prinzip
sein, das landwirtschaftlichen Betrieben in der EU 12 helfen könnte, ihr Einkommen zu
steigern und die „maskierte Arbeitslosigkeit“ in neue Formen der Erwerbstätigkeit
umzuwandeln.
Gespräch mit Alina S. Ujupan (Kabinett, Europäische Kommission)

Alina S. Ujupan, Mitglied des Kabinetts von EU-Kommissar, Dacian Ciolos, ist für die
Förderung und Einbeziehung der kleinen Landwirtschaftlichen Betriebe der EU zuständig. Sie
berichtet in einem Gespräch, welches wir im Vorfeld dieser Arbeit in Brüssel geführt haben,
dass der Marktzugang für kleine landwirtschaftliche Betriebe ein großes Problem darstellt.
Kleine Erzeuger können häufig nicht die erwartete Produktqualität liefern, ihnen fehlen
häufig die Verbindungen zu Großabnehmern und schließlich schaffen sie es als Kleinbetriebe
auch nicht, Unterstützungen aus Brüssel erfolgreich zu beantragen. Das Problem des
Marktzuganges konnte teilweise durch regionale Kooperationen verbessert werden, es gäbe
auch erfolgreiche Beispiele von Co-Marketing, in denen kleine Betriebe gemeinsam ein
Produktsortiment erfolgreich vertreiben. Aber gerade die Kooperation ist ein Prozess, der
von unten wachsen muss und teilweise auf Vorurteile, fehlendes Knowhow und mangelnde
Kommunikation sowie fehlende Innovationsbereitschaft bei Kleinlandwirten trifft. Hier sieht
Ujupan einen dringenden Hilfebedarf gerade für den kleinen Landwirtschaftssektor in den
verschiedenen EU-Ländern.
Unsere Farm-Familie aus der Normandie ist also ein Idealfall, der sicher nicht die Mehrheit
der kleinen Familienhöfe beschreibt. Als Idealfall kann man ihn aber deshalb sehen, weil dort
viele mögliche Ressourcen der kleinen Landwirtschaft durchdacht und wenn möglich genutzt
wurden.
Die Ressourcen kleiner Bauernhöfe liegen eben nicht nur im primären Agrarsektor. Eine
Untersuchung im Auftrag der EU-Kommission über Beschäftigung in ländlichen Räumen zeigt
für das Jahr 2008, dass 86% der Beschäftigung und 96% der Wertschöpfung in ländlichen
Räumen nicht im primären Agrarsektor stattfinden. Der dominierende Sektor in ländlichen
Regionen ist der Dienstleistungsbereich und darin spielt vor allem der Tourismus eine
entscheidende Rolle. Etwa 75% aller Übernachtungsplätze im Hotel und Gastronomiebereich
fanden sich in 2008 in der EU in ländlichen Räumen. Sowohl Beschäftigung, als auch
Wertschöpfung des Dienstleistungsbereiches steigen in ländlichen Räumen laut EUKommission jährlich um 1,3% bis 2,6% pro Jahr an. Entsprechend wird auch bei der EU15

Kommission durchaus auf Tourismus als wesentlicher Zukunftsfaktor für die ländlichen
Räume gesetzt (vgl. Europäische Kommission, 2011, S. 34).
Die Frage, ob es andere Bauern der Familie von Jean, Amelie und Vincent gleichtun können,
hängt allerdings von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt auch von Standortfaktoren. Nicht jeder
Hof liegt in der Normandie. Ob der ländliche Tourismus auch in Osteuropa vergleichbar
ausgeprägt ist, wie im Süden, Westen und Norden Europas darf ebenfalls gefragt werden. Es
bleibt aber unbeantwortet, mit dem Verdacht, dass mit dem Tourismus auch ein
westeuropäisches Wohlstandsmodell des Ferienverhaltens ungerechtfertigt auf die neuen
Mitgliedsländer der EU 12 übertragen wird.
Es bleibt also, trotz des fast farbenfroh wirkenden unternehmerischen Ideenreichtums
unserer Musterfamilie, die Frage offen, wie kleine Landwirtschaften sich im primären
Agrarsektor der EU zukünftig behaupten können.
Im Gespräch skizzierte Alina S. Ujupan die Linie der EU-Kommission für den primären Sektor,
die im Weiteren in dieser Arbeit analysiert werden soll. Es ginge um einen ganzen Katalog
von Maßnahmen, welche vor allem die Zusammenarbeit kleiner Betriebe fördern solle. Es
ginge um Bildung von Netzwerken und es ginge um Modernisierung, schließlich auch zur
Sicherstellung einer konkurrenzfähigen Produktqualität. In der ersten Säule der
gemeinsamen europäischen Agrarpolitik nach 2014 solle es auch um einen vereinfachten
Zugang zu Direktförderungen für kleine Landwirte in der EU gehen. Ein wesentliches
Anliegen der EU-Kommission wird weiterhin die Förderung von Umweltschutz und der Erhalt
ländlicher Kulturlandschaften sein, was durch eine bedingte und an Naturschutzauflagen
gebundene Förderung auch große landwirtschaftliche Betriebe betreffen soll. Für kleine
Bauernhöfe kommt diese Honorierung der Bereitstellung wichtiger öffentlicher Güter, wie
einer intakten Natur und Kulturlandschaft aber gelegen, weil sie von den
Produktionsmethoden der industriellen Landwirtschaft mit ihren fragwürdigen
Auswirkungen auf Natur und Landschaft in der Entwicklung oft noch weit entfernt sind.
Im Gespräch mit Frau Ujupan konnte man durchaus den Eindruck bekommen, dass die EUKommission die kleine Landwirtschaft in Europa auch in Zukunft als strukturbildend
betrachten möchte. Eine Förderung von Netzwerken zwischen kleinen Betrieben,
Verbrauchern vor Ort, und anderen Dienstleistern oder eine Förderung von Netzwerken im
Umweltschutzbereich, im Tourismus vielleicht auch von überregionalen Netzwerken mit
Marketing-Charakter für bestimmte Agrarprodukte könnte kleinen Betrieben den
strukturellen Vorteil von Größe geben. All das gibt es schon, wenn auch noch nicht im
großen Umfang.
Die Idee aber, dass die kleinteilige Landwirtschaftsstruktur in Europa durch kooperative
Netzwerke erhalten werden kann, scheint ein zukunftsbildender Gedanke für die EUKommission zu sein.
Welche Faktoren diese Netzwerkbildung befördern können, welche ihr entgegenstehen, wie
beispielsweise der Faktor der Konkurrenzfähigkeit sich für kleine Landwirtschaften im
Vergleich zur industriellen Landwirtschaft in Zukunft entwickeln wird, ob die
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Produktionsmittel, die kleinen Farmbetreibern zur Verfügung stehen, ausreichen, um eine
konkurrenzfähige Produktqualität und rentable Produktion auch für kleine Bauernhöfe in der
Zukunft sicher zu stellen. Diese Fragen erscheinen relevant, für die Beantwortung der Frage,
ob es die kleinteilige Landwirtschaft in Europa auch in 50 Jahren noch im heutigen Umfang
geben wird, oder ob sich Europa zu einer industriellen Agrarzone umwandeln wird, in der
kleine Betriebe nur noch als touristische Oasen eine Rolle spielen werden.
In einer sehr umfangreichen Konferenz der EU-Kommission, die unter dem Titel: „Local
agriculture and short food supply chaines“ im April 2012 in Brüssel stattfand (vgl European
Commission,2012) wurden diese offenen Fragen diskutiert und durch Referenten aus ganz
Europa auf den Punkt gebracht: Direktvermarktung und verbesserte Qualitätsstandards
stellen die wichtigste Herausforderung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe in Europa für die
Zukunft dar. Vernetzung und Kooperationen sind mögliche Wege dorthin.
Jerzy Plewa, Stellvertretender Direktor des Direktorates Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung der Europäischen Kommission nannte folgende Herausforderungen zur
Förderung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe (vgl. Jerzy Plewa, 2012):
-

Upgrading marketing skills;
Reaching a critical mass to access the market;
Improving infrastructure (farm shop, street markets);
Stimulating local networks and partnerships (connecting farmers, local authorities and
consumers);
Easier identification of local products and enhanced communication about their
qualities;
Demanding requirements and standards

Als wichtigste nächste Schritte der EU-Kommission erwähnte er:
-

Consultation of Member States and stakeholders;
Working group « Product from my farm » in the framework of the Advisory group on
quality;
Study on short food supply chains: publication in autumn 2012;
Council and EP debate in the framework of the Quality Package.

Eine auf der Konferenz angekündigte Studie des” Joint Research Centre, Institute for
Prospective Technological Studies of EU-Commission” wurde dann tatsächlich im April 2013
veröffentlicht (Kneafsey et al. 2013). Im Ergebnis dieser Studie wurde der besondere Wert
von regionalen Marken, die EU-Qualitätsstandards beinhalten sollten, für die regionale
Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten festgestellt. Die Marke, an der
Verbraucher erkennen können, dass ein Produkt direkt aus der unmittelbaren Umgebung
stammt und unter transparenten Qualitätskriterien hergestellt wurde, könnte auf Grund der
bekannten Verbraucherumfragen, in denen ein hoher Prozentsatz der Befragten lokale und
regionale Produkte als qualitativ hochwertiger, frischer und gesünder ansieht, einen
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erheblichen Konkurrenzvorteil für Zusammenschlüsse von regionalen Landwirtschaften zu
Vermarktungs-Netzwerken darstellen, wie auch immer diese im Einzelnen in der EU
aussehen könnten .
Der Deutsche Bauernverband hat seit den siebziger Jahren bewiesen, dass heimische
Marken eine hohe Attraktivität für Verbraucher haben und so zum Erfolg auch von
regionalen oder lokalen Produkten beitragen können. Bekanntestes Beispiel ist das Label:
„Aus deutschen Landen frisch auf den Tisch.“
Die Studie erwähnt auch, dass eine erhebliche Anstrengung in Bezug auf die notwendige
Logistik, das Training und den Wissenstransfer für solche Netzwerke, angemessene und nicht
überfordernde legislative Vorgaben der EU, Beratung und vor allem finanzielle
Unterstützung in der Start-Up-Phase solcher Netzwerke erforderlich sind.
Was sowohl in der Konferenz, als auch in der letztgenannten Studie erwähnt wurde, ist ein
relativer Mangel an quantitativen Erhebungen über solche lokalen und regionalen Marketing
Netzwerke. Es gibt dagegen eine Fülle von Einzelfallstudien und Darstellung mit qualitativen
Merkmalen, die aber ganz überwiegend die nördlichen und westlichen europäischen
Mitgliedsstaaten betreffen. Gerade in Osteuropa und Südeuropa, wo sich die überwiegende
Zahl der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe in der EU 27 findet, gibt es nur sehr wenige
Fallbeispiele in dieser Hinsicht.
Es liegt also der Gedanke nahe, der an dieser Stelle auf Grund fehlender quantitativer
Erhebungen für die EU 27 nicht statistisch erhärtet werden kann, dass die neuen Konzepte
der Short-Supply-Chaines im Sinne der EU-Kommission, welche auch Qualitätsstandards
beinhalten, die zertifizierte lokale und regionale Marken erfüllen sollten, in Ost-Europa und
Teilen Südeuropas noch vollkommen am Anfang ihrer Entwicklung stehen.
Hier ist auch noch ein weiterer Punkt zu beachten, der einer schnellen oder mittelfristigen
Implementierung von geprüften und professionellen Short-Supply-Chaines entgegensteht. In
Ost-Europa und Teilen Südeuropas ist nicht nur das durchschnittliche Einkommensniveau
der Bevölkerung wesentlich niedriger, als in den nördlichen und westlichen Mitgliedsstaaten.
Gerade die Einkünfte der kleinen Landwirte liegen so weit unter dem europäischen
Durchschnitt, dass die Fähigkeit zu Investitionen in bessere und rentablere
Produktionsweisen, die Qualitäts- und Hygienestandards der EU erfüllen könnten,
undenkbar erscheint. Hier sei noch einmal oben zitierte Erhebung der EU-Kommission
erwähnt, nach der es in Europa immerhin noch 6,4 Millionen landwirtschaftliche Betriebe
gibt, die weniger als 1200 Euro Gewinn pro Jahr haben. Das sind mehr als die Hälfte aller
Betriebe, wobei sich die besonders kleinen Höfe mit gleichzeitig schwacher Wertschöpfung
in Ländern wie Rumänien, Ungarn, Bulgarien, Slowakei, den baltischen Staaten oder auch
Polen und Tschechien konzentrieren. Der ökonomische, soziale und kulturelle Hintergrund
dieser östlichen EU-Länder und ihrer verschiedenen Regionen müsste ebenfalls stärker
ausgelotet werden, um die Erfolgsaussichten der erwähnten Konzepte wirklich beurteilen zu
können.
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Dennoch sind EU-weite Überlegungen zur kleinen Landwirtschaft nicht nur durch die
typischen strukturellen und organisatorischen Merkmale der EU-Administration erzwungen,
sondern auch sinnvoll, wenn man darüber nachdenkt, wie sich der Agrarsektor in der EU
insgesamt zukünftig entwickeln wird. Diese große Aufsicht auf das Thema findet sich für
Deutschland beispielsweise in Studien des Johann Heinrich von Thünen-Instituts aus
Braunschweig, das als Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei
(vTI) firmiert. In ihrer Studie, vTI-Baseline 2011 – 2021: Agrarökonomische Projektionen für
Deutschland (Rösemann et al., 2012), werden bestehende statistische Entwicklungen des
europäischen Landwirtschaftssektors und Einbeziehung von statistischen Vorhersagen
anderer Institute, die sich beispielsweise mit der Demografie oder der
Einkommensentwicklung in Europa beschäftigen, in die Zukunft projiziert. Ein Verfahren, das
aus der Sicht der Zukunftsforschung zumindest fragwürdig ist, da es sich mehr oder weniger
um lineare Trendschätzungen handelt, die lediglich von anderen Projektionen
(beispielsweise Bevölkerungsentwicklung oder Wirtschaftswachstum) in die eine oder
andere Richtung abgelenkt werden. Trotzdem ist diese Studie erwähnenswert, weil das
makroökonomische Umfeld in seiner zukünftigen Entwicklung auch für die kleinen
landwirtschaftlichen Betriebe von erheblicher Bedeutung sein kann.
Interessant an der Studie des von Thünen-Instituts ist aber nicht nur die makroökonomische
Aufsicht auf die Entwicklung der Landwirtschaft in den nächsten zehn Jahren. Interessant
sind auch die Veränderungen dieser Einschätzungen in relativ kurzen Zeiträumen. So ergibt
die Studie aus dem Jahre 2009 noch eine wesentlich günstigere Außenbilanz der EU im
Bereich des Agrarsektors, als die Studie aus dem Jahr 2011. Entscheidend sei hier die
günstiger eingeschätzte Demografie-Entwicklung in der jüngeren Studie, die einen
Mehrbedarf an importierten Nahrungsmitteln impliziere, während die positivere
Einkommensentwicklung in der EU, die der Studie aus 2011 zugrunde liegt, ebenfalls einen
Mehrbedarf an importierten Nahrungsmitteln bewirken könne. Die Werte verschieben sich
also zu Ungunsten der Außenhandelsbilanz.
Man mag sich fragen, wie relevant solche Rechnungen für die Zukunft der kleinen
Landwirtschaft in Europa sein können. Es ist aber durchaus davon auszugehen, dass eine
positive Demografie- und Einkommensentwicklung in Europa die Zukunft kleiner
landwirtschaftlicher Betriebe eher begünstigen könnte. Verbraucher, denen mehr Geld zur
Verfügung steht, sind auch eher bereit für hochwertigere Lebensmittel aus der Region zu
bezahlen, möglicherweise auch für Lebensmittel aus dem biologischen Anbau. Diese These
könnte in Zukunft auch für Osteuropa gelten. Die Aussicht auf eine günstigere
Außenhandelsbilanz könnte ebenfalls die EU motivieren, noch mehr für die Entwicklung
kleiner landwirtschaftlicher Betriebe zu tun.
Auf der anderen Seite ist es schon heute so, dass der Bio-Markt, eine Domäne in der sich
Besserverdienende versorgen, in den westlichen europäischen Ländern prosperiert. Für
Deutschland lässt sich beispielsweise auf folgenden Bericht verweisen (Spiegel-Online,
2013): „Die Zahlen müssten jeden Landwirt freuen: Der Umsatz von Biolebensmitteln ist in
den Jahren 2006 bis 2012 um 30 Prozent gestiegen. Über sieben Milliarden Euro im Jahr
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werden inzwischen für Ökoprodukte ausgegeben, jeder Deutsche lässt im Schnitt 73,60 Euro
an der Kasse. Damit liegt Deutschland zwar immer noch hinter der Schweiz oder Dänemark gehört aber zu den Ländern, die weit über dem europäischen Schnitt von 28 Euro liegen.“
Die Krux dieser positiven Entwicklung wird in der Untersuchung der rheinischen FriedrichWilhelms-Universität Bonn gleich mitgeliefert (Köpcke U., Küpper PM, 2013)
„Ein rasantes Wachstum, von dem aber andere profitieren. Zwar hat sich der Anteil der
landwirtschaftlichen Nutzfläche für ökologischen Landbau zwischen 2000 und 2012
annähernd verdoppelt - das steht jedoch in keinem Verhältnis zur steigenden Nachfrage. Die
kann, das zeigt eine Studie der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn,
inzwischen nur noch gestillt werden, weil Ökoprodukte aus anderen Ländern importiert
werden.
Und das trifft ausgerechnet Lebensmittel, die problemlos in Deutschland angebaut werden
könnten. So kommen 28 Prozent aller Biokartoffeln inzwischen aus Österreich, Israel oder
Ägypten, 48 Prozent der Biomöhren aus den Niederlanden, Israel oder Italien und 25 Prozent
aller Bioeier aus den Niederlanden und Italien“.
"Viele Länder", so schreiben es die Autoren der Studie, "haben das Potential insbesondere
des deutschen Marktes erkannt und in die Umstellung auf den Biolandbau investiert." So
stiegen etwa die Bioanbauflächen in Polen und den baltischen Ländern seit 2004 um 300 bis
500 Prozent, in Deutschland dagegen nur um 29 Prozent.“
„Die Gründe sehen die Autoren vor allem in der Politik: "Dominierende
Umstellungshindernisse" seien die gestiegenen Preise für konventionelle Lebensmittel - und
dieser Preisanstieg sei "politikgetrieben". Dazu komme eine "einseitige Förderpolitik" für
industriemäßig betriebene Biogasanlagen und "Unsicherheiten" bei der Förderung des
ökologischen Landbaus.“ (Spiegel-Online, 2013)
Der zitierte Spiegelartikel „Nachfrage bei Bio größer als Angebot“ rekurriert dabei auf eine
bemerkenswerte Studie des Institutes für organischen Landbau, Bonn. Aus dieser geht auch
hervor, dass Osteuropäische Länder den Bio-Markt in den westlichen Ländern entdeckt
haben und daher durchaus in Biolandwirtschaft investieren. Ob diese Entwicklung, welche
die Gleichung Biolebensmittel und regionale Produkte ein Stück weit in Frage stellt, für die
weitere Zukunft relevant sein wird, hängt auch von der neuen gemeinsamen Agrarpolitik der
EU nach 2014 ab. In jedem Falle erscheint es nicht ausgeschlossen, dass Biolandwirtschaft
zukünftig im großen Stil, welcher der industriellen Landwirtschaft ähnelt, betrieben werden
kann und daher als Nische für die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe zumindest teilweise
verloren geht.
Dieses ist eine Frage des Marktes, der Kultur und der Flexibilität unserer industriellen
Agrarproduktion. Faktoren, die kleine Bauernhöfe, wie den von Vincent, Amelie und Jean aus
der Normandie, durchaus noch aus dem primären Landwirtschaftssektor verdrängen
könnten. Für sie bliebe dann nur noch der Tourismus oder die komplette Aufgabe des Hofes.
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Die Zukunft der kleinen Landwirtschaft in Europa bleibt also unbestimmt. Die Vektoren der
relevanten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Faktoren zeigen in divergente
Richtungen. Die Vieldeutigkeit bestimmt das gegenwärtige Bild der europäischen
Landwirtschaft.
Vieldeutig sind demnach auch mögliche Zukunftsszenarien, die sich mit diesem komplexen
Thema befassen.
Wie so oft, wenn es um die Zukunft gehen soll, erweist sich bereits die Gegenwart als
„nahezu unbegreiflich“.
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Forschungsfrage
Welche Faktoren sind von besonderer Bedeutung für das zukünftige Überleben und die
Prosperität der kleinen Landwirtschaft in Europa?
Die Frage ist zugleich die Fragestellung nach den Schlüsselfaktoren und ihren möglichen
Ausprägungen in der Zukunft, zur Erstellung von Szenarien für die Zukunft der kleinen
Landwirtschaft.
Die Forschungsfrage hebt auf kleine landwirtschaftlicher Betriebe in Europa ab. Klein im
Sinne dieser Arbeit ist ein Betrieb unter 50 Hektar, wobei sich der Autor bewusst ist, dass
kleine Betriebe in Osteuropa häufig weniger als 6 Hektar Wirtschaftsfläche haben. Die
Durchschnittsfläche von landwirtschaftlichen Betrieben in der EU liegt bei ca. 12 Hektar. Die
Definition des Gegenstandes ist also numerisch nicht gelungen. Dennoch macht es Sinn,
einen Betrieb mit 40 Hektar in Deutschland als klein zu bezeichnen und sich in Bulgarien
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eher auf 6 Hektar Betriebsgrößen zu beziehen. Klein ist schließlich ein relativer Begriff und
hängt auch gerade in der Landwirtschaft stark mit dem konkurrierenden Umfeld zusammen.
Dennoch mag es Faktoren geben, die trotz der angegebenen numerischen Größendifferenz
der europäischen Betriebe entscheidend für die zukünftige Entwicklung aller europäischen
Kleinbetriebe von Bedeutung sind. Diese Faktoren sollen in dieser Masterarbeit gefunden
und untersucht werden. Es soll festgestellt werden, wie sie sich auf die zukünftige
Entwicklung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe auswirken, d.h. auch, in welchen
zukünftigen Ausprägungen sie denkbar wären und nach welchen Prinzipien sie sich
miteinander kombinieren oder rekombinieren lassen.
Dieser explorative Ansatz soll so offen wie möglich gehalten werden, um auch unerwartete
Entwicklungen und Ergebnisse zu ermöglichen. Die Methodik soll daher möglichst einfach
sein, um methodische Artefakt-Wirkungen auf den Untersuchungsgegenstand so gering wie
möglich zu halten.

Methoden
STEEP-Recherche der Einflussfaktoren für die Entwicklung der kleinteiligen Landwirtschaft
in Europa
Die aktuelle Diskussion über die kleine Landwirtschaft in Europa ist komplex. Für eine
umfassende Recherche zum Thema benötigt man eine Methode, die Ergebnisse
übersichtlich zu kategorisieren und zugleich sicher zu stellen, dass alle relevanten Bereiche
erfasst wurden. Die Diskussion wird dabei von gesellschaftlichen, technologischen,
ökonomischen und ökologischen sowie politischen Aspekten beeinflusst. Daneben gibt es
kulturelle Aspekte, die es verdienen, gesondert hervorgehoben zu werden.
Die STEEP-Recherche stellt eine Art von 360 Grad-Werkzeug dar, das einerseits alle Aspekte
tangiert, und andererseits einen übersichtlichen Ansatz zum Thema bereitstellen kann. In
dieser Arbeit wurde es genutzt, um die GAP 2013-Diskussion, die von der Europäischen
Kommission initiiert wurde, zu recherchieren.
Recherche der Schlüsselbegriffe für die Entwicklung der kleinen Landwirtschaft
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe dieser Diskussion wurden auch auf ihre Häufigkeit im WEB
hin untersucht, wobei die englische Sprachform verwendet wurde. Methode war eine
einfach Google-Suche der Begriffe mit Auswertung der Treffer-Quoten. Darüber hinaus
wurde vom Autor dieser Arbeit die Relevanz der Begriffe auch anhand der GAP 2013
Diskussion eingeschätzt und in eine plausible Prioritätenliste übertragen. Diese
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Prioritätenliste wurde mit der Google-Treffer-Liste mit jeweils fünfzigprozentiger
Gewichtung integriert, so dass die unten abgebildete integrierte Tabelle resultierte.
Ermittlung leitender Argumentationslinien verschiedener Stakeholder
Zuvor wurden relevante Schlüsselbegriffe in einer STEEP-Tabelle eingetragen und als
Ergebnis der Diskussionsauswertung (GAP 2013) in leitende Prinzipien übersetzt, nach denen
die Beteiligten Interessensgruppen argumentiert haben. Das Ergebnis wurde in einer Grafik
mit beispielhaften Zitaten aus dem GAP-Report der Europäischen Kommission dargestellt.

Einschätzung der wichtigsten Schlüsselbegriffe als Schlüsselfaktoren
Es handelt sich hier methodisch lediglich um eine kritische Erörterung, in der sowohl
Probleme der Einschätzung der Relevanz von Argumenten, als auch der Objektivierung
erörtert werden. Da die Schlüsselbegriffe, die anschließend als Schlüsselfaktoren benutzt
werden, lediglich durch die Trefferhäufigkeit in Google-Suchanfragen und einer Recherche
der GAP-2013 Diskussion, einer nachfolgenden Konferenz und einer darauf folgenden Studie
im Auftrag der Europäischen Kommission in ihrer Relevanz beurteilt wurden, handelt es sich
um eine Auswahl mit deutlich subjektiven Merkmalen, welche nur mit erheblichem
methodischen Aufwand weiter objektivierbar wären (beispielsweise durch eine
Expertenkonferenz oder ein Delphi oder auch im Rahmen eines ausführlichen
wissenschaftlichen Reviews zu den einzelnen Faktoren). Die Durchführung einer solchen
Methode würde dann allerdings das Anliegen dieser Arbeit, grundlegende Schlüsselfaktoren
für die Zukunft der kleinen Landwirtschaft in Europa kritisch zu analysieren und zu
rekombinieren zu einem wissenschaftlichen Aufwand führen, der den Rahmen einer
Masterarbeit bei weitem sprengen würde.
Dennoch bleibt hier ein kritischer Einwand bzgl. der relativ schwachen Methodik dieser
Arbeit bestehen. Es ging mir aber in der Arbeit darum, mit einem höchst komplexen
Forschungsgegenstand ergebnisorientiert zu verfahren, ohne in die Dimension einer
europäischen Auftragsstudie zu geraten, aber auch ohne das Thema kleiner zu machen, als
es in Wirklichkeit ist. Die Arbeit hat somit einen explorativen Charakter, und muss sich häufig
mit Andeutungen und Anrissen von Themengebieten begnügen, ohne diese nachdrücklich
durchzuarbeiten. Dies wird insbesondere bei der Untersuchung der Schlüsselfaktoren und
ihrer möglichen zukünftigen Ausprägungen auffallen. Das Thema soll aber dennoch
umspannt werden, da dies eine Grundvoraussetzung für den letzten methodischen Schritt
der Arbeit, die Erstellung von Rohszenarien ist. Man mag hier das beispielhafte,
fragmentarische Vorgehen kritisieren, ohne dass ich diese Kritik ausräumen könnte. Das
Ergebnis dieser Arbeit erscheint mir aber interessant genug, um mein Vorgehen, das wenig
etablierte methodische Strukturen enthält, zu rechtfertigen. Die Arbeit bringt auf diese
Weise das „Unerwartete“ hervor, welches sicher im Weiteren noch objektiviert und validiert
werden muss.
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Der Begriff „Faktoren-Analyse“ steht in der Zukunftsforschung außerdem im Zusammenhang
mit umschriebenen Methoden, wie der „Cross-Impact-Analyse“ und der „KonsistenzAnalyse“. Auch auf diese methodischen Elemente habe ich zugunsten einer inhaltlichen
Aufbereitung der Faktoren verzichtet, da sie mir überflüssig erscheinen. Die gegenseitigen
Abhängigkeiten der untersuchten Schlüsselfaktoren habe ich teilweise inhaltlich
beschrieben. Ein Rating erscheint mir nicht sinnvoll, weil der Übertrag von Inhalten und
Beziehungen in verschiedene Skalierungen eher geeignet ist, von den Inhalten abzulenken
und seiner Hauptstärke da hat, wo sehr viele Faktoren integriert werden müssen. Ich habe
mich jedoch auf wenige Faktoren begrenzt, so dass die Komplexität hier keine Skalierungen
erforderlich macht.
Bildung von Rohszenarien
Aus den recherchierten und inhaltlich analysierten Schlüsselfaktoren werden im letzten
Schritt Rohszenarien im Sinne von Standardszenarien gebildet. Dieses Vorgehen durch
Eintrag der Faktoren und ihrer möglichen zukünftigen Ausprägungen in einen
„morphologischen Kasten“ ist Grundlage eines zweiten Schrittes, in dem ich die
Argumentationslinien unterschiedlicher Stakeholder-Gruppen über die Szenarien gelegt
habe. Die Analyse dieses Schrittes bringt dann „unerwartete“ Inkonsistenzen der
Argumentationslinien zum Vorschein und zeigt zugleich, die Argumente, mit denen
Interessensgruppen die Problematik kleiner landwirtschaftlicher Betriebe in Europa teils
leicht, teils deutlich verfehlen. Die Ergebnisse, die durch diese Methodik erzeugt werden,
sehe ich als wichtigsten, explorativen Erkenntnisgewinn dieser Arbeit an.

Ergebnisse
Die STEEP-Recherche - Anmerkungen zur GAP 2013 Diskussion
Zunächst kann man in allen STEEP-Bereichen Faktoren identifizieren, die in möglichen
zukünftigen Ausprägungen die Entwicklung der kleinen Landwirtschaft in Europa
beeinflussen werden. Der Marktzugang für kleine landwirtschaftliche Betriebe hat dabei
neben den ökonomischen Aspekten auch ökologische Merkmale, wenn es beispielsweise um
biologische Lebensmittel geht und berührt dabei auch kulturelle Aspekte, sowie politische
und soziale Fragen. Die Diskussion ist dementsprechend auch von Interessensvertretern der
unterschiedlichen Aspekte beeinflusst, wie Verbraucherorganisationen,
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Umweltorganisationen, der Industrie, politischen Parteien, der Bauern und der
Bauernverbände sowie öffentliche und politische Institutionen. Diese Akteure benutzen
Fakten zur Argumentation für ihre Interessen. Selten analysieren sie die Fakten objektiv und
nur gelegentlich wird über das jeweilige Ensemble von Argumenten in den Organisationen
selbst kritisch diskutiert. Dieser Mangel an kritischer Diskussion über die eigenen Positionen
scheint umso ausgeprägter zu sein, je stärker die Konfrontation zwischen den
unterschiedlichen Lagern ist. Schließlich erfordert die Reflektion auch ein gewisses Maß an
Objektivität und Offenheit für unerwartete Sichtweisen.
Gerade das Unerwartete, das aus einer kritischen Betrachtung von Sichtweisen und
Argumenten resultieren kann, ist aber für den Ausblick in mögliche Zukünfte von Bedeutung.
Das Unerwartete kann in Szenarios gezeigt werden, die teilweise auch zu mehr Transparenz
führen können, welche gegenwärtigen Handlungen zum Erreichen einer gewünschten
Zukunft erforderlich wären. Dies gilt auch für die Reflektion von politischen Programmen,
welche die Zukunft der kleinteiligen Landwirtschaft in Europa ermöglichen sollen.
Woraus kann sich das Unerwartete ergeben?
Argumente, auch von Befürwortern und Förderern der kleinteiligen Landwirtschaft können
widersprüchlich sein, z.B. wenn kleine Bauern finanzielle Direktzahlungen erhalten, die aber
ihre Konkurrenzfähigkeit dadurch beschädigen, das auch große und sehr große
landwirtschaftliche Betriebe Direktzahlungen bekommen, die dann allerdings zehnmal so
hoch ausfallen. Dies kann zu Ergebnissen führen, die der ursprünglichen Absicht zuwider
laufen und kleine Landwirte nicht vor einem ruinösen Wettbewerb schützen, sondern
behindern und demotivieren.
Faktoren zu untersuchen, die als Argumente für politische Programme genutzt werden,
bedeutet eben auch, Widersprüche aufzudecken und Korrekturen zu empfehlen, die dann zu
besseren politischen Programmen führen.
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Die Grafik zeigt eine STEEP-Analyse, in denen wichtige Faktoren nach gesellschaftlichen
Feldern geordnet werden. Die Begriffe stammen überwiegend aus der Analyse der GAP 2013
Diskussion, die durch die EU-Kommission initiiert wurde (vgl Europäische Kommission, 2013).
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Welche Argumentationen (Begriffe) durch vertreten werden und welche
Überschneidungen es dabei gibt, zeigt die folgende Grafik. Die Zitate stammen aus dem
GAP 2013-Report der Europäischen Kommission

Die Zusammenfassung der Diskussion über eine neue GAP Reform, welche der GAP2013
Report der Europäischen Kommission(vgl. European Commission, 2013) bietet, wurde in der
oben stehenden Grafik strukturiert. Die Codes bzw. Formulierungen, welche im Report
benutzt wurden, um die Diskussion zu charakterisieren, wurden schließlich auf Oberbegriffe
gebracht, die teilweise Schlagwortcharakter in der Diskussion haben, z.B. „reducing
overproduction and speculation“. Danach wurden die Schlagworte versuchsweise
kategorisiert und zunächst nur drei Kategorien zugeordnet. Das Verbraucher-Prinzip fehlt
hier noch und die zugehörigen Schlagworte und Codes werden teilweise dem Marktprinzip
zugeordnet. Später habe ich die Schlagworte (Preisstabilität und Produktqualität) unter
einem gesonderten Verbraucher-Prinzip erwähnt, weil in diesen Fragen auch
Verbraucherverbände, NGOs und verschiedene politische Institutionen engagiert sind.
Beachtenswert sind die Überschneidungen, die daran bestehen, dass Schlagworte auch in
sehr unterschiedlichen Argumentationszusammenhängen benutzt werden. So wird der
Begriff Umwelt in allen Kategorien thematisiert, d.h. auch von allen Lobbygruppen von den
eigentlichen Umweltverbänden bis zur Agrarindustrie benutzt, um die eigene Argumentation
positiv zu unterlegen. Ähnliches gilt für den Begriff „Spekulationen reduzieren“ und teilweise
auch für den Begriff Nachhaltigkeit. Einkommen ist ebenfalls ein positiver Begriff, der zu
28

allen Kategorien passt, während Pestizide beispielhaft für einen stark divergent benutzten
und konflikthaften Begriff steht.

Die STEEP-C-Analyse und die diskutierten Prinzipien
Vier verschiedene Prinzipien konnten festgestellt werden.
1. Prinzip der Verbraucherinteressen (Qualität, Preisstabilität, Versorgungssicherheit)
2. Prinzip der Nachhaltigkeit (Umweltschutz, Lebensqualität, Gesundheit, BIO-Food)
3. Marktprinzip (Wettbewerb, Rationalisierung, Marktzugang, Rendite)
4. Prinzip der sozialen Balance (Ländliche Entwicklung, ländliche Kultur, Wohlstand und
Beschäftigung)
Welche Organisationen stehen für die verschiedenen Prinzipien?
1. Verbraucherorganisationen, politische Parteien, politische Institutionen
2. Umweltorganisationen, Grüne Parteien, politische Institutionen, NGOs
3. Bauernverbände, Agrar-Lobby, Lebensmittelindustrie, Agrarindustrie, Investoren
4. Politische Institutionen, Steuerzahlen und Wähler, ländliche Bewohner,
Kleinbauern, Landwirtschaftliche Betriebe mittlerer GrößeRanking von
Schlüsselbegriffen nach Relevanz in integrierten Listen
Die Frage, wie man auf geeignete Begriffe kommt, die den Gegenstand der kleinen
Landwirtschaft und seine Problematik möglichst zentral treffen, wird in der Szenario-Technik
häufig durch Workshops (z.B. Zukunftsworkshops) und Expertenkonsultationen beantwortet.
Letztlich liegt dieser Vorgehensweise der Gedanke zu Grunde, dass einerseits eine
Beteiligung von Stakeholdern und anderseits Expertise erforderlich ist, um den Gegenstand
hinreichend zu treffen.
Da mir diese Instrumente im Rahmen meiner Arbeit nicht zur Verfügung standen, habe ich
mich auf folgende Strategien verlegt.
1. Habe ich die Ergebnisse der öffentlich geführten und von der Europäischen
Kommission initiierten Diskussion um eine GAP-Reform mit dem Fokus auf die kleine
Landwirtschaft betrachtet. Die Zusammenfassung der Diskussion im GAP 2013 Report
stellt somit eine meiner wesentlichsten Quellen für diese Arbeit dar.
2. Habe ich in einem Gespräch, welches ich mit Alina S. Ujupan in Brüssel geführt habe,
das ich in der Einführung beschrieben habe, versucht, das Diskussionsergebnis mit
einer Expertin auf die Belange der kleinen Landwirtschaft in Europa zu fokussieren.
Frau Ujupan ist Kabinettsmitglied des EU-Agrarkommissars Dacian Ciolos und in der
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Agrarkommission zuständig für die Entwicklung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe
in Europa.
3. Habe ich mit einer Google-Abfrage der wichtigen Begriffe aus der Diskussion um die
neue GAP (in englischer Sprache) versucht, ein quantitatives Maß einzuführen. Dieses
ist die Trefferhäufigkeit der einzelnen Begriffe.
4. Habe ich die sich ergebende Liste aus der Google-Abfrage und eine von mir zuvor
erstellte Rangliste von wichtigen Begriffen, die vor allem aus der Rezeption der
Diskussion und des Gespräches in Brüssel, aber auch aus meinen Recherchen im
Vorfeld resultieren und von mir nach eigenem Ermessen gesetzt wurde, integriert.
Dabei haben beide Listen eine Gewichtung von je 50% bei der Zusammenführung
erhalten. Konkret war das Vorgehen eine einfache Rechenaufgabe. Begriff A steht auf
der Google-Liste auf Platz 3 und auf meiner gesetzten Liste auf Platz 4, käme auf der
integrierten Liste also auf Platz 3,5. Der Begriff konkurriert dann vielleicht mit einem
anderen Begriff, der den Wert 3 hat und wandert auf Platz 4. Er kann auch mit einem
Begriff konkurrieren, der den Wert 4 hat und wandert dann auf Platz 3. Wenn zwei
Begriffe bei der Integration den gleichen Wert hatten, habe ich mit für den besser
platzierten Begriff aus meiner gesetzten Liste und gegen die Google-Liste
entschieden, weil die gesetzte Liste wesentlich höheres argumentatives Potential
besitzt.

Das Ranking der Schlüsselbegriffe resultiert in dieser Tabelle aus der jeweiligen
Trefferhäufigkeit einer Google-Suche (die Schlüsselworte wurden in englischer Sprache
eingegeben).
1. Knowhow, Wissenstransfer, Beratung, Forschung und Entwicklung 1.960.000.000
(education)
2. Arbeitsmarktentwicklung 1.720.000.000 (job market)
3. Preisentwicklung Lebensmittel 1.300.000.000 (food price)
4. Marktzugang 1.030.000.000 (market access)
5. Preisentwicklung Produktionsmittel 836.000.000 (production costs)
6. Einkommensentwicklung (Wohlstand) 199.000.000 (wealth), 628.000.000 (income)
7. Verbraucherverhalten 561.000.000 (consumer)
8. Kooperation, Netzwerkbildung 207.000.000 (cooperation), 484.000.000
(Networking)
9. Qualitätserwartungen (Verbraucher, legislativ, Normen) 383.000.000 (product
quality)
10. Infrastrukturentwicklung 221.000.000 (infrastructure)
11. Finanzierungsbedingungen 198.000.000 (financing)
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12. Preisentwicklung Rohstoffe 80.600.000 (commodity prices)
13. Demografieentwicklung 7.770.000 Ergebnisse (demography)
14. Urbanisierungsgrad 7.520.000 (urbanisation)

Die Zuordnung und Gewichtung der Schlüsselbegriffe erfolgt im Vergleich zu einer Liste,
welche der Autor aus den Ergebnissen der GAP 2013 Diskussion extrahiert hat.
Auf der linken Seite der Tabelle findet sich die extrahierte Liste aus der GAP Diskussion und
auf der rechten Seite die Ergebnisse aus den Google-Recherchen (Trefferhäufigkeit als
Kriterium)
1. Marktzugang (market
access)
2. Qualitätserwartungen
(Verbraucher, legislativ,
Normen (product quality)
3. Kooperation,
Netzwerkbildung
(Cooperation),
(Networking)
4. Preisentwicklung
Lebensmittel (Food Price)
5. Knowhow,
Wissenstransfer,
Beratung, Forschung und
Entwicklung (education)

1. Knowhow, Wissenstransfer, Beratung,
Forschung und Entwicklung 1.960.000.000
(education)
2. Arbeitsmarktentwicklung 1.720.000.000 (job
market)
3. Preisentwicklung Lebensmittel 1.300.000.000
(Food Price)
4. Marktzugang 1.030.000.000 (market access)
5. Preisentwicklung Produktionsmittel
836.000.000 (production costs)
6. Einkommensentwicklung (Wohlstand)
199.000.000 (wealth), 628.000.000 (income)
7. Verbraucherverhalten 561.000.000
(Consumer)

6. Einkommensentwicklung
(wealth), (income)

8. Kooperation, Netzwerkbildung 207.000.000
(Cooperation), 484.000.000 (Networking)

7. Arbeitsmarktentwicklung
(job market)

9. Qualitätserwartungen (Verbraucher, legislativ,
Normen) 383.000.000 (product quality)

8. Verbraucherverhalten
(Consumer)

10. Infrastrukturentwicklung 221.000.000
(infrastructure)

9. Demografieentwicklung
(demography)

11. Finanzierungsbedingungen 198.000.000
(financing)

10. Urbanisierungsgrad

12. Preisentwicklung Rohstoffe 80.600.000
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(urbanisation)

(commodity prices)

11. Finanzierungsbedingunge
n (financing)

13. Demografieentwicklung 7.770.000 Ergebnisse
(demography)

12. Infrastrukturentwicklung
(infrastructure)

14. Urbanisierungsgrad 7.520.000 (urbanisation)

13. Preisentwicklung
Produktionsmittel
(production costs)
14. Preisentwicklung
Rohstoffe (commodity
prices)

Liste des Rankings der Schlüsselbegriffe als integrierte Liste
Die Prioritätenliste aus der GAP Diskussion wurde mit der Google-Treffer-Liste mit jeweils
fünfzigprozentiger Gewichtung integriert, so dass die unten abgebildete integrierte Tabelle
resultierte.
Diese Schlüsselbegriffe werden als Schlüsselfaktoren in der nachfolgenden Analyse
gesetzt.

1. Marktzugang 1.030.000.000 (market access)
2. Qualitätserwartungen (Verbraucher, legislativ, Normen) 383.000.000 (product
quality)
3. Kooperation, Netzwerkbildung 207.000.000 (cooperation), 484.000.000 (networking)
4. Preisentwicklung Lebensmittel 1.300.000.000 (food price)
5. Knowhow, Wissenstransfer, Beratung, Forschung und Entwicklung 1.960.000.000
(education)
6. Einkommensentwicklung (Wohlstand) 199.000.000 (wealth), 628.000.000 (income)
7. Arbeitsmarktentwicklung 1.720.000.000 (job market)
8. Verbraucherverhalten 561.000.000 (consumer)
9. Demografieentwicklung 7.770.000 Ergebnisse (demography)
10. Urbanisierungsgrad 7.520.000 (urbanisation)
11. Finanzierungsbedingungen 198.000.000 (financing)
12. Infrastrukturentwicklung 221.000.000 (infrastructure)
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13. Preisentwicklung Produktionsmittel 836.000.000 (production costs)
14. Preisentwicklung Rohstoffe 80.600.000 (commodity prices)

Relevanzanalyse der Schlüsselbegriffe zur Ermittlung der Schlüsselfaktoren (Kritik)
Die vorgenannten Schlüsselbegriffe der integrierten Prioritätenliste wurden bezüglich ihrer
möglichen Relevanz und Wechselbeziehungen reflektiert.

Verschiedene Probleme können die objektive Untersuchung von Schlüsselbegriffen
beeinflussen.
-

Das Problem der zufälligen Auswahl. Verschiedene variable Faktoren können die
zukünftige Situation der kleinen Landwirtschaft in Europa beeinflussen. Welche
dieser Faktoren sind wirklich maßgebend relevant für die zukünftige Prosperität
dieses Bereiches? DIE GAP 2013 Diskussion war ein wichtiger Schritt, solche
besonders relevanten Faktoren zu untersuchen. Aber diese Untersuchung war nicht
systematisch und auch nicht repräsentativ. Beispielsweise wurde der überwiegende
Anteil der Meinungsäußerungen in zwei von siebenundzwanzig Ländern generiert
(Deutschland und Frankreich).

-

Schlüsselbegriffe und Faktoren werden von Menschen, Gruppen, Organisationen,
Parteien und Institutionen benutzt. Die Bedeutungen sind dementsprechend
subjektiv und dienen vor allem der Interessensvertretung und keinesfalls immer den
objektiven Erfordernissen des Diskussionsgegenstandes. Beispielsweise ist das
Umweltschutzargument, das Befürworter der kleinen Landwirtschaft in Europa
anbringen, weil diese eben hauptsächlich Umweltschutzinteressen im Auge haben,
keinesfalls immer dienlich, die ökonomische Situation kleiner landwirtschaftlicher
Betriebe in Europa zu verbessern.

-

Hypothesen über die wichtigsten Schlüsselfaktoren für den Erhalt und die weitere
Entwicklung der kleinen Landwirtschaft können stark überschätzt oder auch
unterbewertet werden. Sie können in der Öffentlichkeit auf Zustimmung oder
Ablehnung treffen. In keinem Fall aber sollten sie Klischees beinhalten, was gut oder
schlecht für die Entwicklung der kleinen Landwirtschaft sein wird. Unerwartete
Diskussionsergebnisse können helfen, Klischees zu vermeiden, die bei 27
verschiedenen Ländern in denen das Problem besteht, mit Sicherheit nicht
zielführend sind. In jedem Falle müssen die Hypothesen der Komplexität und der
Widersprüchlichkeit des Themas angemessen sein.
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-

Faktoren können irrtümlich so gewichtet werden, als würden sie alle mit dem
gleichen Gewicht in die Untersuchung eingehen. Diese Gefahr besteht vor allem
dann, wenn sehr viele Faktoren zu integrieren sind. Dies führt dann zu einem
nivellierten Untersuchungsgegenstand, der dann zunehmend von der Realität
abweicht und in eine beliebige statistische Gleichförmigkeit hineinläuft. Diese Gefahr
besteht vor allem dann, wenn keine aussagekräftigen Hinweise vorliegen, welches
Gewicht welcher Faktor haben sollte. Wenn beispielsweise der Faktor
„Marktzugang“, als einer von vielen möglichen Faktoren und nicht als der
entscheidende Schlüsselfaktor angesehen wird, dann läuft die Untersuchung schnell
an ihrem Gegenstand vorbei. Der Marktzugang ist der grundlegende und zentrale
Schlüsselfaktor für die zukünftige Entwicklung der kleinen Landwirtschaft in Europa.
Hier zeigen sich die meisten Probleme und hier spiegelt sich auch das Dilemma
kleiner Landwirte am deutlichsten.

Schlüsselfaktoren für die Entwicklung der kleinen europäischen Landwirtschaft
Schüsselfaktor Marktzugang:
Der Marktzugang ist einer der meist diskutierten Faktoren nicht nur in der Landwirtschaft,
sondern in der Wirtschaft überhaupt. Somit ist der Marktzugang auch der entscheidende
Schlüsselfaktor dieser Untersuchung. Wie kann dieser für kleine Landwirte erleichtert
werden?
Wie sich der Schlüsselfaktor Marktzugang im Umfeld der anderen Faktoren positionieren
lässt, zeigt die folgende Grafik des Autors.
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Recherchen über diesen Schlüsselfaktor ergeben vor allem ein Problem. Der Marktzugang
für kleine Landwirte wurde in den letzten Jahren ausführlich untersucht. Allerdings betreffen
fast alle Untersuchungen die Probleme von Landwirten in Afrika, Asien, Latein-Amerika, aber
nicht Europa. In einigen Fällen scheinen sich Untersuchungen auch auf kleine
landwirtschaftliche Betriebe in Ost-Europa zu beziehen, aber äußerst selten zeigen sie
Beispiele für die Probleme der kleinen Landwirtschaft in Europa.
Wie auch immer sind die Probleme kleiner landwirtschaftlicher Betriebe, was den
Marktzugang betrifft vielfältig und betreffen:
-

Kosten von Transport und Logistik, Abhängigkeit von lokalen Märkten

-

Vertragslandwirtschaft kann wegen Qualitätsproblemen, aber auch
Mengenproblemen nur sehr eingeschränkt stattfinden

-

Landwirtschaftliche Netzwerke, wie Genossenschaften, müssen finanziert werden
und arbeiten dabei nicht immer effizient. Größere Landwirte können dabei Dominanz
entwickeln, die gegen die Interessen der kleinen Landwirte verstößt.

-

Marketing erfordert ein weitreichendes Wissen das vor Ort nicht immer vorhanden
ist und Beratung ist schwer zu finden

-

das Discounter-Problem auf dem Lebensmittelsektor führt zu einer übermächtigen
Konkurrenz für die kleinen Produzenten vor Ort.
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-

Kleine Landwirte sind oft von gesetzlichen Qualitätsstandards überfordert, während
die Konsumenten einen einmal eingeführten Standard für Lebensmittel weiterhin
einfordern. Hier gibt es kein Zurück für die kleine Landwirtschaft

Welches sind veröffentlichte Lösungsansätze und Untersuchungen die ausdrücklich die
Problematik des Marktzuganges für kleine landwirtschaftliche Bettriebe in Europa
thematisieren?
Eine der wenigen Untersuchungen bezieht sich auf ein Projekt in Süd-Ost-Europa das auf
dem IAMO-Forum (Leibnitz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel und Osteuropa) in Halle
an der Saale 2010 vorgestellt wurde. Dieses Projekt wurde von Hamish Gow von der Massey
Universität (Neuseeland) und von Aleksan Shanoyan von der Michigan-State-University
(USA) durchgeführt.
Das Ziel des Projektes war es, private und öffentliche Marktkooperationen von Landwirten in
Armenien zu untersuchen und zu fördern.
“Based upon a series of long-term qualitative and quantitative analyses of the instrumental
case of USDA Marketing Assistance Project in Armenia, we use a grounded theory approach
to develop a dual strategic model for the establishment of sustainable third party facilitated
market linkages between producers and processors.”
Das grundsätzliche Problem des Marktzuganges für kleine Landwirte und öffentliche
Kooperativen, aber auch private Unternehmen wurde für Armenien beschrieben:
“The research on the impact of public facilitation of marketing linkages (Glover and Kusterer
(1990); Porter and Philips-Howard (1997); Coulter et al. (1999); Eaton and Shepherd (2001);
Simmons (2001)) indicates that farmer’ marketing cooperatives and producer organizations
are often the preferred intervention mechanism of choice (Cook, 1993; 1995; Staal et al,
1997; Cook & Iliopoulos, 1999; Key & Runsten, 1999; Holloway et al, 2000), although recent
Central and Eastern European experiences indicate that Foreign Direct Investment (FDI) can
be a critical catalyst in the successful development of private solutions to assist farmers (Gow
& Swinnen, 1998; 2001; Dries and Swinnen, 2004; Dries et al, 2004; Dries and Reardon,
2005). Both of these alternatives have problems. Cooperatives and producer organizations
often face high failure rates during and after the project due to artificial incentive problems,
free-rider problems, insufficient trust, and conflicts over governance structures (Gow &
Swinnen, 1998; Shepherd, 2007). Similarly, FDI and the related solutions may not be viable
due to various incentive, institutional and resource constraints. Moreover, critics often raise
concerns about the appropriateness of public funds supporting FDI and multinational firms
enter markets due to the potential small-scale producers being excluded from these private
marketing channels (Dries and Swinnen, 2004; Dries et al, 2004; Dries and Reardon, 2005;
Reardon, 2005). Consequently, governments and international donor agencies are searching
to identify appropriate pro-poor intervention mechanisms (or public private partnerships)
that can build on the strengths and overcome the inherent weaknesses of these approaches.”
(Gow, Shanoyan, 2010, S.2)
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Zuvor beschrieben die Autoren die Discounterbewegung auf dem Lebensmittelmarkt, die
sich zuerst in den EU15-Staaten und in den letzten 10 Jahren auch in den EU12-Staaten
entwickelt hat. Bemerkenswert an diesem Projekt ist, dass die Ansätze des direkten
Marktzuganges und der so genannten kurzen Versorgungsketten, welche dem Programm
der EU-Agrarkommission und der zukünftigen gemeinsamen Agrarpolitik der EU
entsprechen, in diesem Projekt keine Priorität haben.
Marktzugang im Sinne der Autoren meint auch die Kooperation zwischen kleinen Landwirten
und größeren Lebensmittel-Ketten und der Lebensmittelindustrie. Die Förderung, die kleinen
Landwirten im Verlauf des Projektes angeboten wurde, umfasste vor allem Beratung, schrieb
aber niemals vor, welchen Weg kleine Landwirte für ihren Marktzugang zu wählen hatten.
Dennoch entstanden viele Vertragsverhältnisse zwischen Bauern, ihren Kooperativen und
Privatunternehmen der Lebensmittelindustrie und der Handelsketten. Künstliche Elemente
der Förderung, wie Subventionen wurden grundsätzlich vermieden. Das Ziel war, nachhaltige
Marktverbindungen für kleine Landwirte zu schaffen.
Natürlich gibt es bei einem solchen Ansatz auch Grenzen, wenn beispielsweise der
Kapitalmangel und die eingeschränkten Finanzierungsmöglichkeiten kleiner Landwirte
Modernisierungs-Investitionen erschweren. In diesem Bereich werden auch zukünftig
Subventionen benötigt. Allerdings sollten dabei die Investitionen inhaltlich nicht
vorgeschrieben werden. Subventionen sollten vielmehr an einen unabhängigen
Beratungsprozess für kleine Landwirte gebunden sein.
Als mögliche Konsequenz für die Politik interpretieren die Autoren ihre Studie
folgendermaßen:
“Market oriented public facilitation through simultaneous assistance to local processors
(financial, technical, and marketing) and producers (technical and financial assistance) has a
potential to imitate the effect of FDI by strengthening local private sector which in turn can
lead to improved contractual arrangements with producers, improved reputation of the
processors, and can reduce hold up problems. This positive effect has to be complimented by
reduction in transaction cost of procurement from small producers through simultaneous
facilitation of farmers’ organizations.
This research has important policy implications for international development as private and
cooperative-based market linkage initiatives are often viewed as separate and competing
alternatives. Our results and model however indicate that if donors pursue a dual strategy of
concurrent private and cooperative interventions in the design and implementation of third
party market linkage programs, they are likely to achieve higher program impact, improved
trust among channel participants, and long-run economic sustainability of market linkages.”
(Gow, Shanoyan, 2010, S.14)
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Das oben genannte Projekt schien ein Erfolg gewesen zu sein. Dennoch sollten einige
kritische Anmerkungen nicht fehlen.
Das Projekt beschreibt eine generelle Strategie zur Schaffung von Marktbeziehungen,
welches auf die Landwirtschaft übertragen wurde. Diese Strategien erinnern an andere
Marktbereiche, in denen Fördermaßnahmen stattfanden, aber nicht immer zu nachhaltigen
Marktbeziehungen geführt haben. Ein Beispiel ist die Förderung des sozialen
Unternehmertums in Deutschland (Social Entrepreneurs). Neugegründete Unternehmen mit
sozialem Geschäftsmodell konnten hier Fördergelder beantragen, die aber an eine
Kooperation mit bereits etablierten Unternehmen gebunden waren.
Im Ergebnis entstand bei vielen Neugründungen eher keine nachhaltige Marktbeziehung
sondern eher eine ausgeprägte Abhängigkeit von den etablierten Firmen (wie beispielsweise
SAP), die ihrerseits die Neugründungen einfach ausschalteten oder in das eigene
Unternehmen integrierten, wenn die Fördergelder ausgelaufen waren.
Vielleicht ist dies eine berechtigte Befürchtung kleiner Landwirte, die sich in Kooperativen
auf Vertragslandwirtschaft einlassen. Wie können sie sich vor Überforderungen oder auch
Übervorteilung durch die großen Vertragspartner schützen? Möglicherweise könnte hier der
Gesetzgeber abhelfen und entsprechende gesetzliche Regeln für Vertragslandwirtschaft
einführen, die insbesondere auch die Schutzbedürftigkeit kleiner Landwirte im Auge hat.
Daneben ist gute und kompetente Beratung auch ein wichtiger Schutz für kleine Landwirte,
die nach dauerhaften Marktverbindungen suchen.
Markenbildung könnte eine Möglichkeit sein, den Marktzugang auch von kleinen
landwirtschaftlichen Unternehmen zu verbessern. Manchmal geschieht dies in Netzwerken,
die aus der biologischen Landwirtschaft kommen, wie z.B. dem Demeter-Netzwerk, das sich
über einen Zeitraum von achtzig Jahren kontinuierlich entwickelt hat. Aktuell sind ca. 1400
Farmen Mitglieder in diesem Netzwerk, das seinen Schwerpunkt in Deutschland hat, sich
aber schrittweise internationalisiert. Das System von Demeter hat Merkmale eines
Franchising-Systems und beinhaltet strenge Regeln für die Herstellung biologischer
Lebensmittel.
Ein ganz anderes Beispiel für Co-Marketing mit der Landwirtschaft sind Mc Donalds
„flagship-farms“, die überall in Europa den hohen Standard der Lebensmittelproduktion für
Mc Donalds aufzeigen sollen. Über Jahre hatte McDonalds den Ruf, minderwertige Zutaten
in seinen Fast-Food-Produkten zu verarbeiten. Inzwischen fährt auch McDonalds ganz auf
der Nachhaltigkeitsschiene und nutzt zumindest offiziell ökologisch hochwertige
Vorprodukte für die symbolisch die „flagship-farms“ stehen. Einige dieser Farmen sind aus
Kooperationen kleinerer Höfe entstanden, wie z.B. die Dex-Terra-Farm in Deutschland, ein
Zusammenschluss von elf Höfen, wobei der kleinste Hof 50 Hektar Wirtschaftsfläche hatte.
Dex-Terra-Farm, ein Vertragspartner von McDonalds, sieht sich selbst als innovativer
Partner. Biologische Qualität dieser Produkte scheinen teilweise Standards zu erreichen, die
auch im BIO-Food-Sektor üblich sind. Dennoch kann diese Art von Vertragslandwirtschaft
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nicht mit dem Demeter-Netzwerk verglichen werden. Beide Beispiele stellen leider auch
keine ausgesuchten Lösungsansätze für sehr kleine landwirtschaftliche Betriebe dar.
Wie auch immer kann der Marktzugang auch für sehr kleine Bauernhöfe durch Kooperativen
und Netzwerke erleichtert werden. Die oben genannte Studie hat überdies gezeigt, dass
auch in Ländern mit niedrigen Standards der Marktzugang durch Förderung von
Vertragslandwirtschaft auch für kleine Höfe verbessert werden kann. Ein Nadelöhr sind
dennoch erforderliche Modernisierungen dieser Landwirtschaftsbetriebe.
Die Frage, ob solche kooperativen Marktzugänge für kleine Landwirte durch Subventionen
gefördert oder gehemmt werden, wird an dieser Stelle nicht eingehend untersucht. Die
Studie über das Armenische Marktzugangsprogramm legt aber nahe, dass Subventionen und
Direktzahlungen eher hemmend auf die Eigeninitiative und Kompromissbereitschaft der
kleinen Landwirte wirken. Bessere wäre es, wenn kleine Höfe sich durch faire
Konkurrenzbedingungen in Kooperationen einen nachhaltigen Marktzugang erarbeiten.

Die GAP 2014 und der Marktzugang für kleine Landwirte
Unter den innovativen Ansätzen, den Marktzugang für kleine Landwirte in Europa zu
fördern, sollte die GAP 2014 ebenfalls erwähnt werden. Dies keinesfalls, weil der GAP-Ansatz
optimal ist, viel eher, weil es ein breit gefächerter Ansatz ist, hinter dem erhebliche
Finanzmittel der EU stehen.
Besonders die zweite Säule der GAP 2014-Reform sollte in Hinsicht auf den Marktzugang für
die kleine Landwirtschaft reflektiert werden. Beispielsweise könnten die Arten der
Subventionen für Leistungen im Umweltschutz kleiner Landwirte dazu veranlassen, ihre
Energie mehr darauf zu verwenden, Zahlungen zu erhalten, statt sich einen nachhaltigen
Marktzugang zu schaffen.
Wie auch immer ist die GAP-Reform auch ausdrücklich an der Unterstützung der kleinen
Landwirtschaft orientiert und bemüht sich um die ländliche Entwicklung in Europa. Die
Vorschläge, die der Europäischen Kommission gemacht wurden, waren vielfältig. Die Reform
enthält dementsprechend drei wichtige Optionen, die sich auf die Entwicklung kleiner
landwirtschaftlicher Betriebe auswirken können:
1. Den Reformprozess fortzusetzen und graduelle Anpassungen bei den wichtigsten
Problemen vorzunehmen ( z.B. mehr Gerechtigkeit in der Verteilung der
Direktzahlungen)
2. Die Chance ergreifen, die GAP nachhaltiger und balancierter zu gestalten, auch durch
Einführung von Umweltzielen.
3. Grundsätzliche Fokussierung auf Umweltziele und Klimawandel, statt reiner
Einkommensunterstützung und Marktinterventionen
In der Frage des Marktzuganges für kleine Landwirte zeigt der folgende Auszug aus einer
Präsentation der EU-Kommission, die beabsichtigten Schritte.
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Aus: Präsentation Die GAP bis 2020 Rechtsvorschläge, Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung,
Europäische Kommission

Bemerkenswert sind zwei Tendenzen der neuen GAP. Unternehmen in der
landwirtschaftlichen Produktionskette, sollen unbürokratischer am EU-Verteilungssystem
teilnehmen können. Ein regelrechtes Marktförderungsprogramm für den Sektor der kleinen
Landwirtschaft soll es aber nicht geben. Eine ganze Reihe von Subventionen und
Förderungen sind für kleine Landwirte geplant, Direktzahlungen, Förderungen und
Unterstützung besonders im regionalen und lokalen Marketingbereich sollen leichter zu
erhalten sein. Anreize für nachhaltiges Wirtschaften und Naturschutz sollen beibehalten
werden.
Drei Möglichkeiten, wie sich der Marktzugang für kleine Landwirte in Europa zukünftig
entwickeln kann, wären denkbar:
1. Der aktuelle Trend könnte einfach in die Zukunft verlängert werden, was bedeuten
würde, das Höfe unter einer definierten Größe vom primären Agrarsektor
verschwinden würden, weil sie nicht mehr profitabel arbeiten können. In diesem
Falle würde der Trend zu größeren landwirtschaftlichen Betrieben fortgesetzt.
Lediglich stark spezialisierte kleiner Landwirtschaften mit qualitativ hochwertigen
Nischenprodukten hatten dann noch eine Zukunft in der direkten
landwirtschaftlichen Produktion. Andere kleine Betriebe würden dann auf andere
wirtschaftliche Bereich ausweichen, wie den Tourismus, oder sie würden ganz
aufgeben.
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2. Eine langsame und schrittweise Unterbrechung des aktuellen Trends durch
zunehmend nachhaltige Marktzugänge in Verbindung mit Kooperativen und
Netzwerken und Vertragslandwirtschaft mit Händlern und der Lebensmittelindustrie.
Dies gilt auch für den BIO-Sektor, der sich in einigen europäischen Ländern mit
zweistelligen Zuwachsraten entwickelt.
3. Eine behutsame Förderung der kleinen Landwirtschaft durch die GAP-Reform mit den
Elementen, Direktzahlungen, Subventionen für Naturschutz, Beratung und
Wissenstransfer zur Erreichung der gesetzlich festgelegten Qualitätsstandards, aber
auch der Verbrauchererwartungen in der Produktqualität und Transparenz der
Erzeugung. Hier zeigen sich im Rahmen des politischen Kompromisses nicht nur
fördernde Faktoren, sondern auch Einschränkungen der kleinen Landwirtschaft durch
zunehmende gesetzliche Qualitätserwartungen und Bestimmungen, welche ebenfalls
einige Landwirte zur Aufgabe ihres Betriebes veranlassen könnten. Die fördernden
Faktoren könnten also durch die restriktiven Faktoren neutralisiert werden.

Die drei genannten Alternativen sollen übersichtlich als mögliche zukünftige Ausprägungen
des Schlüsselfaktors Marktzugang beschrieben werden. Hierzu werden folgende
Verkürzungen vorgeschlagen:
1. Marktzugang für kleine Landwirte ohne neue politische Interventionen
2. Marktzugang mit einer schrittweisen Implementierung nachhaltiger
Marktverbindungen auch durch Förderprogramme
3. Marktzugang unter dem Einfluss der zukünftigen GAP

Schlüsselfaktor: Wissen, Wissenstransfer, Beratung und Forschung
Dieser Faktor sollte in Hinsicht auf die Entwicklung der kleinen Landwirtschaft in Europa
untersucht werden.
Wissen und Wissenstransfer in Bezug auf die Landwirtschaft ist dabei ein häufig publiziertes
Thema. Allerdings beziehen sich die viele Publikationen nicht auf die europäische
Landwirtschaft, sondern auf Probleme der Landwirtschaft in Schwellen- und
Entwicklungsländern. Wenn es europäische Publikationen gibt, bedeutet das nicht
unbedingt, dass sie auch die europäische Landwirtschaft zum Gegenstand haben und in
einem noch geringeren Prozentsatz, dass sie sich mit der kleinen europäischen
Landwirtschaft beschäftigen. Man könnte sagen, dass auf dem wissensgenerierenden
europäischen Kontinent die Situation der eigenen kleinen Landwirtschaft überwiegend durch
das Raster fällt und stattdessen Probleme in Asien, Afrika und Lateinamerika thematisiert
werden.
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Eine der bekanntesten Untersuchungen über die weltweite Entwicklung der Landwirtschaft
ist der Report des International Assessment of Agricultural Knowledge (IAASTD) von 2009,
mit dem Titel, „Agriculture at a Crossroads“ (vgl. Mclntyre et al. 2009). Er zeigt die globale
Verteilung von kleinen Farmen mit weniger als zwei Hektar Fläche. Nur 4% dieser Farmen
befinden sich auf dem Gebiet der europäischen Union, 87% befinden sich in Asien, 8% in
Afrika und nur 1% in Amerika (Nord- und Südamerika gemeinsam). In den Vereinigten
Staaten ist die durchschnittliche Farmgröße 178,4 Hektar. In Latein-Amerika sind es 111,7
Hektar. In Afrika (südlich der Sahara) sind es nur 2,4 Hektar. In Asien lediglich 1,8 Hektar
und in Südost-Asien sogar nur 1,4 Hektar. In Europa sind es immerhin noch 12,4 Hektar(vgl.
Mclntyre et al. 2009, S. 8). Diese Durchschnittswerte könnten vielleicht erklären, dass das
Problem der kleinen Farmen in vielen Untersuchungen nicht unbedingt auf Europa fokussiert
wird.

Aus: Agriculture at a Crossroads (2009, S.8)

Dennoch brauche auch kleine Farmer in Europa viel Wissen, Ausbildung und Förderung, um
ihre Produktivität ihr Marketing und ihre Marktverbindungen zu optimieren, ihre
Produktqualität zu verbessern und die Produkte zu finden, die zu ihrem Betrieb passen.
Ein einem amerikanischen Arbeitspapier des New England Small Farm Institute von 2003
(vgl. New England Small Farm Institute, 2003) werden mehr als 50 Fähigkeiten (Skills)
definiert, die kleine Landwirte brauchen, um ihre Betriebe erfolgreich zu bewirtschaften:

(Liste-Auszug, siehe Anhang 1)
1.
-

Whole Farm Planning
Goal setting
Market research
Acquiring land (e.g., rent, lease, purchase)
Developing production, marketing & financial plans
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2.
3.
9.
-

Business Start-Up
Choosing a legal structure
Obtaining credit or capital
Obtaining permits, licenses & insurance
Setting up bookkeeping & record-keeping systems
Business Management
Collecting payments
Bookkeeping; paying bills & taxes
Monitoring cash flow
Making quick decisions
Record keeping (e.g., financial, production, sales)
Managing debt
Managing Production
Managing soil fertility
Managing pests, weeds & diseases
Responding to unpredicted weather (e.g., drought, hail)
Implementing conservation practices

Die komplette Liste findet sich im Anhang 1, da ein Verzeichnis für diese Liste nicht
angegeben werden kann.
Der Faktor Wissen, Wissenstransfer, Ausbildung und Forschung könnte neben dem
Marktzugang einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren für die zukünftige Entwicklung der
kleinen Landwirtschaft in Europa werden. Deshalb gibt es hier sicherlich einen erheblichen
Förderbedarf. Die Frage ist nur, wie effektiv diese Förderung in Zukunft sein wird.

Die möglichen Ausprägungen dieses Schlüsselfaktors könnten wie folgt beschrieben
werden:
1. Eine zunehmend auf Wissen und Wissenstransfer fokussierte Förderpolitik der EU
schafft die Grundlage für einen komplexen Förderansatz der kleinen Landwirtschaft
in allen europäischen Ländern.
2. Eine ausreichende Förderung gelingt durch die vorhandenen und neu intendierten
Förderinstrumente der GAP nicht.
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Schlüsselfaktor: Lebensmittelpreise
Wo der Marktzugang und der Wissenstransfer einleuchtende Schlüsselfaktoren für die
Zukunft der kleinen Landwirtschaft in Europa sind, leuchten die Lebensmittelpreise als
drittwichtigster Schlüsselfaktor nicht unbedingt sofort ein.
Die hohe Priorität dieses Schlüsselfaktors lässt sich aber begründen.
Die allgemeine wirtschaftliche Situation in einem Land beeinflusst auch den
landwirtschaftlichen Markt. Die Lebensmittelpreise haben eine doppelte Indikatorfunktion.
Sie gehen mit wachsendem Wohlstand in der Relation zur Kaufkraft der Bevölkerung zurück
und sind somit Ausdruck einer wirtschaftlichen Situation, in der es genug Alternativen zur
primären landwirtschaftlichen Erwerbsarbeit gibt. Gleichzeitig sind niedrige
Lebensmittelpreise in Relation zur allgemeinen Kaufkraft auch ein Problem der Rentabilität
für die landwirtschaftliche Produktion. Die Gewinne aus dem Verkauf landwirtschaftlicher
Produkte sinken dann. Derzeit haben wir eine Situation, in der die Lebensmittelpreise wieder
steigen, was eine gewisse Entlastung auch für kleine Landwirte bringt. Hier handelt es sich
aber um einen globalen Trend, der durch eine Nachfragesteigerung entstanden ist. Er hängt
nicht mit einem Wohlstandseinbruch in den europäischen Ländern zusammen, wie man
anlässlich der aktuellen europäischen Krise denken könnte. Der Trend zu höheren
Lebensmittelpreisen ist älter als die Krise.
Dennoch sind Lebensmittelpreise nicht nur markabhängig, sondern in Europa auch künstlich
reguliert. In den sechziger und siebziger Jahren wurden Lebensmittelpreise von der EWG
gestützt. In den achtziger Jahren gab es keine Stützungskäufe im großen Umfang mehr, aber
Stilllegungsprämien für Anbauflächen und Prämien für den Abbau von landwirtschaftlichen
Kapazitäten in der Milch und Fleischproduktion. Auch auf die Weise wurden
Lebensmittelpreise gestützt.
Im letzten Jahrzehnt stiegen die Lebensmittelpreise leicht an, wenn auch mit Episoden
stärkerer Preisvolatilität. Die folgende Grafik der Weltbank zeigt beides, ansteigende
Lebensmittelpreise und zunehmende Volatilität auf dem Lebensmittelmarkt, als Ausdruck
deregulierter Märkte und globaler Nachfrage. Die Gefährdung durch Preisvolatilität für
kleine landwirtschaftliche Betriebe, mit relativ geringen Gewinnmargen liegt auf der Hand.
Dies gilt auch für EU, die nach wie vor Preisstabilität anstrebt. Zukünftige Anstrengungen, die
Volatilität im Rahmen zu halten und auf stabile Lebensmittelpreise hinzuwirken, spielen also
auch eine erhebliche Rolle für die Zukunft der kleinen Landwirtschaft.
Die andere Frage ist, wie Anforderungen an die Produktqualität, z.B. auch die biologische
Qualität das Preisniveau der Lebensmittel zukünftig beeinflussen wird? Brauchen wir mehr
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hochwertige Lebensmittel in der EU, mehr biologisch angebaute Lebensmittel? Die Antwort
wird sich direkt auf die Lebensmittelpreise auswirken.
Zuletzt werden auch die Verbraucher entscheiden, so dass der Trend zu niedrigeren
Lebensmittelpreisen in Wohlstandsländern in der EU erstmals umgekehrt werden könnte
und durch ein verändertes Bewusstsein zu höheren Lebensmittelpreisen führen könnte, die
zusätzlich durch eine erhöhte globale Nachfrage gestützt werden.
Grafik

Auch die folgende Grafik von Eurostat zeigt, wie sich Input- und Output-Preise in den letzten
Jahren auseinanderentwickelt haben.
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Es sollte erwähnt werden, dass Output-Preise nicht Verbraucherpreise sind, sondern auch
Zahlungen enthalten, die Landwirte im Rahmen ihrer Produktion bekommen, wie z.B.
Subventionen und Direktzahlungen. Es sind sogar Vorteile durch Selbstverbrauch der
Produkte und Direktvermarktung mit eingerechnet. Dennoch steigen die Input-Preise, also
die Preise, welche die Landwirte eigentlich bekommen müssten, wenn sie ihre Preise
vorwärts kalkulieren könnten, insbesondere durch höhere Arbeitskosten und Rohstoffpreise
weiter an. Für nähere Informationen zu diesem Analyse-Instrument eignet sich das
„Handbook for EU-Agricultural-Price-Statistics“ (Office for Official Publications of the
European Communities, 2002).
Wie auch immer wird ein ansteigendes Preisniveau für Lebensmittel in den nächsten Jahren
von mehreren Instituten, darunter das von Thünen-Institut in Braunschweig erwartet. Aber
auch global zeigt die folgende Grafik International Food Policy Research Institute (USA) die
Entwicklung der Agrarprodukte bis 2050.

Der Schlüsselfaktor, Lebensmittelpreise könnte also drei zukünftige Ausprägungen
aufweisen.
1. Die Lebensmittelpreise bleiben stabil, weil mit der zunehmenden Nachfrage auch die
Produktion steigt.
2. Die Lebensmittelpreise gehen nach unten im Rahmen eines schärferen globalen
Wettbewerbs.
3. Die Lebensmittelpreise steigen an, weil mit der Industrialisierung der
Schwellenländer auch die Kapazität der landwirtschaftlichen Produktion global
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zurückgeht und eine Konkurrenz im Bereich des Anbaus von Energiepflanzen, die
Preise für Lebensmittelproduktion weiterhin treibt.

Schlüsselfaktor, Arbeitsmarkt
Die Frage, wie sich der Arbeitsmarkt in Europa zukünftig entwickelt, ist mit vielen
Unsicherheiten behaftet. Die ökonomische Entwicklung muss eingeschätzt werden und wir
wissen, von vielen Untersuchungen in diesem Bereich, dass die Einschätzungen meistens
nicht zuverlässig sind.
Die derzeitige Qualität des europäischen Arbeitsmarktes
Wie auch immer wächst der Arbeitsmarkt insbesondere in den EU12 Ländern zwar
uneinheitlich aber kontinuierlich seit den neunziger Jahren. Ein Beispiel für eine positive
Arbeitsmarktentwicklung findet sich in Polen, wo übrigens auch der Agrarsektor eine
positive Entwicklung zeigt, auch wenn Polen ein Land mit hohem Anteil von kleinen
landwirtschaftlichen Betrieben ist. Der entscheidende Faktor für die
Arbeitsmarktentwicklung ist allerdings die industrielle Entwicklung und die Entwicklung im
Dienstleistungsbereich. Dies gilt grundsätzlich auch für alle EU27-Länder.
Warum überhaupt den allgemeinen Arbeitsmarkt betrachten, wenn es doch um die kleine
Landwirtschaft geht? Hier spielen vor allem Verdrängungsphänomene eine Rolle, die vor
allem in konjunkturellen Phasen immer wieder Arbeitskräfte von der Landwirtschaft in die
Industrie und den Dienstleistungsbereich zieht. Wenn der Arbeitsmarkt boomt, stehen auch
weniger Arbeitskräfte für die Landwirtschaft zur Verfügung, wo das durchschnittliche
Einkommensniveau, wie schon beschrieben, häufig weniger als die Hälfte des
Durchschnittseinkommens beträgt.
Die laufende Krise der EU27-Länder, die vor allem Jungendarbeitslosigkeit verursacht,
könnte hier ein Faktor sein, der auch wieder mehr Arbeitskräfte in die Landwirtschaft ziehen
wird. Die folgende Eurostat-Grafik zeigt die Situation für verschiedene EU-Länder.
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Perspektiven des Arbeitsmarktes in der Landwirtschaft
Der Arbeitsmarkt in der europäischen Landwirtschaft lässt sich durchaus als divergent
beschreiben. Gemeinsame Tendenzen der EU27-Länder sind ein leichter Anstieg der
Einkommen, aber auch ein zunehmender Mangel an Arbeitskräften. Dennoch gibt es
zwischen den Ländern große Unterschiede, z.B. in den Einkünften und in dem Grad des
Mangels an Arbeitskräften.
Produktivität, Rentabilität und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften definieren auch das
Einkommen im landwirtschaftlichen Sektor. Häufig sind kleine landwirtschaftliche Betriebe
komplett von Familien bewirtschaftet, so dass externe Arbeitskräfte gar nicht zur Diskussion
stehen. Expansion lässt sich dann nur über Rationalisierung und Automatisierung erreichen.
Dennoch lohnt eine Analyse der Faktoren, die sich positiv oder negativ auf den
landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt auswirken können. Eine Studie der University of Kent
(Ireland) vergleicht den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in Hinsicht auf Flexibilität und
Rigidität und entwickelt hierfür einen eigenen Index (vgl. Loughrey et al. 2013). Dafür
werden verschiedene Kategorien betrachtet:
1. Arbeitsrecht
2. Lohnstruktur
3. Steuern und Sozialabgaben
4. Ausbildung und Training
5. Arbeitsmobilität
Ein Wert von 0 steht dabei für hohe Rigidität, während ein Wert von 1 für hohe Flexibilität
auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt steht. In den jeweiligen Kategorien werden
Indizes ermittelt, die dann die gesamte Flexibilität/Rigidität des landwirtschaftlichen
Arbeitsmarktes für ein EU-Land bilden.
Die folgende Grafik zeigt die Reihenfolge der EU-Länder in ihrer Arbeitsmarktflexibilität.
Mazedonien und Griechenland gefolgt von Italien weisen dabei die besten Flexibilitätswerte
auf, während Belgien, Holland und Frankreich relativ unflexibel dastehen.
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Aus: Loughrey et al. 2013, S.12

Die Betrachtung der einzelnen Kategorien ergibt dann als Fein-Analyse, dass vor allem die
Arbeitsmobilität eine wesentliche Rolle bei der Arbeitsmarktflexibilität im
landwirtschaftlichen Sektor spielt, was auch von den Autoren der Studien entsprechend
betont wird. Arbeitsmobilität ist allerdings sowohl geografisch, als auch sektoral gemeint,
was die räumliche Mobilität ebenso beinhaltet, wie die Flexibilität in unterschiedlichen, auch
nicht-landwirtschaftlichen Branchen zu arbeiten. Die Saisonarbeit und die typischen Zeiten
hohen Arbeitskräftebedarfes in der Landwirtschaft im Jahresverlauf spielen hier eine
wesentliche Rolle.
Zusammenfassend spielen vor allem die folgenden Faktoren ein wesentliche Rolle bei der
Entwicklung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarktes:
1. Lohnentwicklung und Einkommensentwicklung in der Landwirtschaft
2. Arbeitsmobilität in der Landwirtschaft, womit auch die Flexibilität verschiedener
Teilzeittätigkeit und Teilzeit-Landwirtschaft gemeint ist.
3. Allgemeine Arbeitsmarktlage in der EU27.
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren könnten drei verschiedene zukünftige
Ausprägungen des Arbeitsmarktes in der EU möglich sein:
1. Der Arbeitsmarkt in der Landwirtschaft zeigt zukünftig eine ungünstige Entwicklung,
so dass immer weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Dies ist vor allem dann zu
erwarten, wenn der Arbeitsmarkt insgesamt prosperiert und die Arbeitsflexibilität
abnimmt.
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2. Der Arbeitsmarkt in der Landwirtschaft bleibt im EU-Schnitt eher stabil, was regional
unterschiedliche Entwicklungen nicht ausschließt, aber eine Art von mittlerem Trend
darstellt. So könnten sich reduzierte Vollzeitstellen in der Landwirtschaft
beispielsweise durch erhöhte sektorale Arbeitsmobilität und Teilzeittätigkeiten
ausgleichen lassen.
3. Der Arbeitsmarkt im landwirtschaftlichen Bereich zeigt ein leichtes Wachstum, was
einer allgemein verschlechterten Arbeitsmarktsituation zugerechnet werden könnte,
aber auch einer verbesserten Einkommenssituation in der Landwirtschaft
entsprechen könnte.
Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser zukünftigen Ausprägungen kann nur grob
eingeschätzt werden, da die ökonomische Entwicklung in den EU 27 Ländern eine
wesentliche Rolle spielt. Jedoch können auch Deregulierungen und Flexibilisierungen der
Arbeitsmärkte Auswirkungen auf den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt haben.

Schlüsselfaktor, Qualitätsstandards
Die Qualitätsstandards in der landwirtschaftlichen Produktion sind nicht nur durch
Verbraucherverhalten und Konkurrenz, sondern auch durch eine Vielfalt von gesetzlichen
Regelungen und Vorschriften auf nationaler und EU-Ebene bestimmt.
So berührt die EU-Gesetzgebung die Transparenz der Produktion, den Gebrauch von
Pestiziden, Hygienevorschriften, den Transport und die Lagerung von landwirtschaftlichen
Produkten und veterinärmedizinische Kontrollen. Diese Gesetze schränken die
Möglichkeiten kleiner Landwirte zur traditionellen Produktion durchaus ein. Entsprechend
häufig werden in Diskussionen und Blogs klagen von kleinen Landwirten gegen eine
Überreglementierung ihrer Produktionsweise geführt. Ein Landwirt aus Deutschland
formuliert in einem Blog das Problem der kleinen Bauern und daraus resultierende
zukünftige Einschränkungen:
„Eine große Hilfe für mich und andere Betriebe dieser Größe und Ausrichtung wäre es, wenn
die bürokratischen Auflagen für die eigene Schlachtung, Verarbeitung und Vermarktung der
Erzeugnisse deutlich reduziert würden. Es ist für mich z.B. völlig unwirtschaftlich einen
eigenen Zerlegeraum nach EU-Vorschriften einzurichten, von einer eigenen Schlachtstätte
ganz zu schweigen. Könnte, wie es früher üblich war, aus einfacher Hausschlachtung
Produkte verkaufen, könnte ich meine Einnahmen für die erzeugten Produkte mindestens
verdoppeln (damit wäre natürlich auch mehr Arbeit verbunden).
Und ich keine einen Menge Leute, die gerne solche Produkte aus einer normalen
Hausschlachtung (ganz ohne den EU-Schlacht-Hygienekram) kaufen würden.
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Die Eurokraten sind aber der Meinung, dass die Verbraucher derart dumm und unselbständig
sind, dass sie nicht selber entscheiden dürfen, welche Produktions- und Hygienestandards die
von Ihnen gekauften Produkte zu erfüllen haben.
Dabei wäre gerade diese kleinbäuerliche Erzeugung völlig transparent. Die Kunden könnten
sich ja selber ansehen, was und wo mit ihren Lebensmitteln bei mir auf dem Hof passiert.
Und wer unbedingt seine Lebensmittel nach Eurokratenstandards erzeugt haben will, der
kann doch jederzeit solche Lebensmittel kaufen. Niemand zwingt einen Verbraucher, sich mit
mir auf dem Hof einzudecken. Es gibt im Nachbarort 3 Discounter und Edeka baut auch
gerade wieder einen gigantischen Markt. Dann sind es 4 auf einem Haufen, die alle
wunderbare EU-Ware verkaufen würden, auch wenn ich diese Standards nicht einhalten
müsste.
Das wäre die einzige wirkliche Zukunftsperspektive für die Kleinbetriebe: Sie müssten wieder
von dem Leben können, was sie produzieren.
Und die ständig neuen staatlichen Auflagen erreichen genau das Gegenteil. Die Betriebe
rutschen immer tiefer in die Abhängigkeit vom Staat und dem Goodwill irgendwelcher
Naturschutzorganisationen, etwas in kleinen Mengen zu produzieren wird immer
unwirtschaftlicher und das Produzierte selber zu vermarkten wird ebenfalls immer
unwirtschaftlicher…“ (vgl. Selbstversorger Forum, 2013)

Die Klagen dieses Landwirtes, der einen Betrieb von ca. 40 Hektar bewirtschaftet, sind nicht
ungewöhnlich. In diesem Blog äußert der Landwirt seine Überzeugung, dass es genug
Verbraucher gäbe, die mit der Qualität seiner Produkte zufrieden seien. Alle anderen
könnten ja in einem Supermarkt Produkte nach EU-Vorschrift kaufen. Der Landwirt glaubt
somit an den Markt für seine Produkte, auch ohne die vielen Einschränkungen durch die EU.
Auf der anderen Seite wird gerade von kleinen Landwirten häufig der Verdacht geäußert,
dass die EU-Gesetzgebung, was Qualitätsstandards angeht, durchaus der Agrarindustrie
einen Wettbewerbsvorteil verschaffe. Die Agrarpolitik der großen EU-Länder, wie
Deutschland und Frankreich, würden dies ebenfalls nahe legen.
In einer Baseline-Study des Braunschweiger von Thünen-Instituts werden einige
Anmerkungen über die Zukunft des kleinen landwirtschaftlichen Sektors in Deutschland mit
der Perspektive für 2012 getroffen (vgl. Ottermann et al. 2012, S.29):
“Die reale Senkung der Erzeugerpreise wird dabei aufgefangen durch
– den andauernden Strukturwandel mit Aufgabe gerade kleinerer Betriebe mit relativ
geringen Einkommen,
– das dadurch ermöglichte Wachstum der verbleibenden Betriebe,
– die durch technischen Fortschritt ermöglichte Reduzierung des Arbeitsbedarfs,
– Ertrags- und Leistungssteigerungen.“
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“Durch das Ausscheiden vor allem kleinerer Betriebe mit relativ geringerem Einkommen
steigt das durchschnittliche Einkommen je Betrieb im Sektor an.“

Dies klingt wie die Beschreibung einer Politik, die natürlicherweise von einer starken
Schrumpfung der kleinen Landwirtschaft in Deutschland auch zukünftig als Teil einer
landwirtschaftlichen Reorganisation ausgeht. Qualitätsstandards, die vom Gesetzgeber
festgeschrieben werden, können in dieser Richtung auch als Möglichkeit gesehen werden,
die Durchschnittsgröße landwirtschaftlicher Betriebe und ihren Rationalisierungsgrad zu
steigern. Auch eine Stärkung des Discounter-Marktes kann durch Qualitätsstandards
betrieben werden, das Lebensmitteldiscounter ohnehin stark genormte Produkte in den
Regalen haben und diese wegen ihrer Verhandlungsmacht gegenüber den Produzenten auch
preisgünstig anbieten können. Marktzugänge im Sinne von Vertragslandwirtschaft werden
auf diese Weise für kleine Landwirte zusätzlich eingeschränkt.
In der Konsequenz kann der Schlüsselfaktor, Qualitätsstandards eine starke Einschränkung
der Wettbewerbsfähigkeit kleiner landwirtschaftlicher Betriebe in der Zukunft bedeuten. Er
kann kleine Landwirte vom Marktzugang im Lebensmittelsektor verdrängen, was sich gerade
in den EU12-Ländern, in denen Landwirte nur sehr geringe Einkünfte haben, stark limitierend
auf die Entwicklung der kleinen Landwirtschaft auswirken könnte.
Es bleibt die Frage, ob man nicht eher den Verbrauchern die Setzung von Qualitätsstandards
überlassen sollte, um kleinen landwirtschaftlichen Betrieben nicht weiteren Schaden zu
zufügen.
Dieser Schlüsselfaktor könnte somit zwei grundsätzliche zukünftige Ausprägungen
aufweisen:
1. Zunehmende Qualitätsstandards verschärfen die Lage der kleinen Landwirte in
Europa und gefährden ihre Zukunftsfähigkeit.
2. Die EU adaptiert ihre Qualitätsstandards an die Produktionsbedingungen kleiner
Landwirte und differenziert diese dementsprechend. Es gibt einen größeren
Spielraum, das auch dem Prinzip der Direktvermarktung von Lebensmitteln Rechnung
trägt.

Schlüsselfaktor, Netzwerkbildung und Kooperation
Das Problem des vorgenannten deutschen Landwirtes, Qualitätsstandards der EU zu erfüllen
und so seine Produkte selbst aufzuarbeiten, berührt einen wichtigen Zukunftsfaktor für die
kleine Landwirtschaft. Es geht um die Fähigkeit, Kooperationen zu bilden und in Netzwerken
und Verbänden auch Einfluss auf die EU-Politik zu nehmen. Das Problem dieses Landwirtes
kann aber auch durch eine lokale und regionale Kooperation behoben werden, in denen
mehrere Landwirte gemeinsam ihr Fleisch für den Endkunden aufarbeiten und die
erforderlichen Investitionen gemeinsam tätigen. Ein Beispiel hierfür kommt ebenfalls aus
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Deutschland. Die „Vereinigung der fleischverarbeitenden Landwirte“ (VHF) ist eine kleine
Organisation mit wenigen Mitgliedern, die sich um Kompromisse mit Brüssel bemühen, um
ihre Produkte weiterhin selbst aufzuarbeiten und verkaufen zu können. Ähnliche
Organisationen kleiner Landwirte gibt es in England, Irland, Spanien und Frankreich, wobei
der Einfluss meist nur bis zu den regionalen Regierungen reicht.
Dennoch gibt es erfolgreiche Lobby-Arbeit auch für den kleinen Landwirtschaftssektor,
insbesondere im BIO-Food-Bereich. Die „International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFOAM) vereinigt verschiedene nationale NGOs unter einem Dach. Daneben
gibt es in mehreren Ländern einflussreiche grüne Parteien, die Lobby-Arbeit auch für die
kleine Landwirtschaft machen.
Letztlich existiert aber keine starke Lobby für den kleinen Landwirtschaftssektor, so dass
Netzwerkbildung und Kooperation auch im politischen Sinne in diesem Bereich noch
erforderlich sein wird, um die Zukunft zu ermöglichen.
Der derzeitige Diskussionsprozess um die GAP-Reform zeigt dabei zwei Fakten:
1. Die beteiligten Lobbys, die auch für kleine Landwirte argumentieren, haben
überwiegend einen ökologischen Interessensschwerpunkt. Sie fordern eine
grundsätzliche, ökologische Wende von der GAP und sind der Meinung, dass ein
kleinteiliges Landwirtschaftssegment diesen Zielen eher gerecht wird. Vermutlich
auch, weil sich dieses Landwirtschaftssegment weniger heftig gegen den Umbau der
Landwirtschaft wehren kann, als die Agrarindustrie.
2. Es besteht eine starke und machtvolle Kooperation aller Beteiligten des agroindustriellen Komplexes, welche gegen die ökologischen Bestandteile der GAP
teilweise erfolgreich oponieren.
Es resultiert eine Blockade, die nicht unbedingt den Interessen der kleinen Landwirte dient,
weil die gefundenen ökologischen Kompromisse wiederum stark an die Bedürfnisse der
Agrarindustrie angepasst sind. Was fehlt, ist eine starke Lobby der kleinen Landwirte in
Europa.

Netzwerkbildung im Sektor der kleinen europäischen Landwirtschaft bezieht sich neben der
politischen Dimension vor allem auf Arbeitskooperationen, die durchaus lokal und regional
zwischen Landwirtschaftlichen Betrieben geschlossen werden. Beispiele sind die
landwirtschaftlichen Genossenschaften.
Die Problematik in der Förderung von Netzwerken besteht darin, die Beteiligten zusammen
zu bringen und in einer fairen und dauerhaften Kooperation zu unterstützen. Der LEADERAnsatz der EU-Kommission ist ein durchaus erfolgreiches Instrument, Netzwerkbildungen in
ländlichen Regionen zu unterstützen. Aber eine höhere Integrationsebene, die überregional
wirksam ist, kann der LEADER-Ansatz nicht bieten.
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Hier spielt, die ebenfalls von der EU-Kommission entwickelte Struktur des „European
Network for Rural Development (ENRD) auf der nationalen Ebene eine entscheidende Rolle.
Als Beispiel soll hier das rumänische ENRD genannt werden.
Die Ziele und Prioritäten dieser EU-Institution in der Netzwerkförderung werden auf der
Institutions-Website (vgl. ENRD-Website 2013) wie folgt beschrieben:
-

generelle Verfahrensabläufe zu entwickeln

-

die Entwicklung des nationalen rumänischen Netzwerkes (NRN) institutionell und
administrativ zu unterstützen

-

Koordination mit anderen Institutionen und Körperschaften

-

Informationskanäle für Netzwerkbildungen gründen und betreiben

-

thematische Arbeitsgruppen und Expertengruppen zu initiieren

-

Beratung und Training für Stakeholder

-

Unterstützung für interregionale und transnationale Kooperationsprojekte

-

Kontakt mit anderen Netzwerken

Das nationale rumänische Netzwerk implementiert seine Aktivitäten mit folgenden
Prioritäten:
-

technische Unterstützung für ländliche Netzwerke

-

Sekretariat und Organisation des nationalen Steuerungs-Kommittees, thematische
Gruppen und LEADER-Gruppen und Experten-Treffen

-

thematische Expertise für ländliche Entwicklung

-

Organisation und Teilnahme an Meetings, Seminaren und Konferenzen

-

Unterstützung für transnationale und inter-territoriale Kooperationen

-

Austausch von Ideen und guter Praxis

-

Kooperation mit dem ENRD und anderen nationalen Netzwerken

-

Verbreitung von Information und Kommunikation

-

Überwachung und Evaluation des Netzwerkes
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Grafik: Aufbau des ENRD

Aus: ENRD-Website, 2013

In monatlichen Newslettern werden von dem Rumänischen Netzwerk-Dienst Gruppen,
Kooperationen und ländliche Netzwerke vorgestellt.

Der Schlüsselfaktor, Kooperation und Netzwerkbildung könnte vier verschiedene
Ausprägungen aufweisen:
1. Der Wettbewerbsdruck wird kleine Landwirte zu Kooperationen und
Netzwerkbildung motivieren, so dass ein leichter Trend in dieser Richtung in Europa
entsteht.
2. Netzwerkbildung und Kooperation wird ein deutlicher Trend der durch verschiedene
Faktoren gefördert wird. Wettbewerbsdruck, EU-Gesetzgebung erzeugt zusätzlichen
Druck die vorgegebenen Qualitätsstandards einzuhalten, EU-Programme fördern
verstärkt Netzwerkbildung und Kooperationen, zusätzliche Programme, die den
Marktzugang für die kleine Landwirtschaft fördern, tragen auch zur Netzwerkbildung
bei.
3. Die Politik fördert selektiv vor allem den industriellen Agrarsektor und reduziert seine
Hilfen für kleine landwirtschaftliche Betriebe, der Marktzugang lässt sich auch mit
Kooperationen und Netzwerken nicht mehr hinreichend sicherstellen. Kleine Farmer
sehen keinen Sinn, in Netzwerke zu investieren und wirtschaften weiter allein.
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4. Lediglich die GAP-Reform wird eine gewisse Förderung der Netzwerkbildung und
Kooperation bewirken, wobei die Effekte letztlich nicht messbar sind. Kleine
Landwirte sehen keinen deutlichen Vorteil in Netzwerkarbeit und beschränken sich
auf die Beantragung von Direktzahlungen bei der EU. Ansonsten weichen sie auf
andere wirtschaftliche Sektoren aus (Beispiel: Dienstleistung, Tourismus)

Szenario-Entwicklung
Zukunfts-Szenarien werden aus Faktoren erstellt, denen man einen starken Einfluss auf
zukünftige Entwicklungen zutraut. Diese Faktoren nennt man deshalb Schlüsselfaktoren. Sie
können stabil oder auch dynamisch sein.
Die Schlüsselfaktoren für den Sektor der kleinen Landwirtschaft in Europa, wie sie hier
beschrieben wurden, können sich grundsätzlich auch gegenseitig begünstigen oder
abschwächen. Interessensvertreter und Akteure mächtiger Verbände und Institutionen
haben die Funktion von Schlüsselakteuren, die ebenfalls im Namen ihrer Organisationen
Einfluss auf die Zukunft der kleinen Landwirtschaft nehmen können.
Die oben genannten Faktoren können verschiedene zukünftige Ausprägungen zeigen. In
dieser Arbeit wurde darauf verzichtet, die Faktoren und ihre Ausprägungen weiter zu
kategorisieren. Weder der gegenseitige Einfluss der Faktoren wurde weiter analysiert, noch
wurde eine Charakterisierung als dynamisch oder stabil vorgenommen. Wichtig für diese
Arbeit war aber eine Kategorisierung der beteiligten Gruppen von Stakeholdern und der
Prinzipen nach denen diese Gruppen argumentieren. Diese Prinzipien wurden eingangs in
der STEEP-C-Analyse vorgenommen. Ziel dieser Kategorisierung war es, die argumentativen
Prinzipien in Form von Szenarien einander gegenüber zu stellen und ihre Auswirkungen für
verschiedene Standardszenarien in Bezug auf die kleine Landwirtschaft zu illustrieren. Als
Standardszenarien werden die ermittelten Rohszenarien bezeichnet, die in einem
morphologischen Kasten nach folgenden Kriterien aufgestellt wurden:
-

Lineare Trendverlängerung als Szenario

-

Best-Case-Szenario für die Zukunft der kleinen Landwirtschaft

-

Worst-Case-Szenario für die Zukunft der kleinen Landwirtschaft

-

CAP 2014- Szenario (Szenario das aus der GAP-Reform folgt)

Gegenübergestellt werden diese Standardszenarien den ermittelten Szenarien, die den
Argumentations-Prinzipien der verschiedenen Interessensgruppen folgen:
-

Marktszenario (Prinzip der deregulierten Märkte und des freien Wettbewerbes in der
Landwirtschaft)
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-

Nachhaltigkeitsszenario (Prinzip der Betonung von Umweltschutz, Nachhaltigkeit und
Diversität in der Landwirtschaft)

-

Verbraucherszenario (Belange der Verbraucher wie Sicherheit, Qualität und
Preisstabilität stehen im Vordergrund)

-

Soziale Balance (eine Argumentationslinie, die in diesem Szenario im Vordergrund
steht und am ehesten den Ansätzen der GAP-Reform entspricht)

Wo liegen mögliche Vorteile einer solchen Gegenüberstellung von Szenarien?
Zukunftsszenarien dienen eigentlich nicht dazu, die Zukunft vorherzusagen, was ohnehin
nicht möglich ist. Sie können aber eine wertvolle Diskussionsgrundlage sein, um
Zukunftsentwürfe transparenter zu machen und kritisch zu reflektieren. Gerade in
Bereichen, in denen Zukunftsentwürfe zwischen verschiedenen Stakeholdern und
Institutionen ausgehandelt werden müssen, kann der Blick auf verschiedene Szenarien den
Diskussionsgegenstand deutlicher machen und eine sachgerechte Diskussion fördern.
Vom Harvard-Verhandlungs-Prinzip wissen wir, dass gute Kompromisse häufig auf einer
Gruppe von Verhandlungsprinzipien beruhen können, die dabei helfen, Win-Win-Situationen
zu finden. Eines dieser Prinzipien lautet, Menschen von Problemen zu trennen, ein anderes
Prinzip besagt in ähnlicher Weise, dass fixierte Positionen vermieden werden sollten.
Im Falle des kleinen Landwirtschaftssektors in der EU kann dies bedeuten, dass Positionen
unterschiedlicher Interessensgruppen möglicherweise im Interesse der kleinen
Landwirtschaft neu überdacht werden könnten.
Wichtige Unterstützer der kleinen Landwirtschaft in Europa sind Naturschutzorganisationen
und grüne Parteien, die das Nachhaltigkeitsprinzip vertreten und als Position nicht zur
Disposition stellen. Bei der Gegenüberstellung der Szenarien zeigt sich aber, dass auch das
Marktprinzip, das auf Wettbewerb und Deregulierung setzt, ebenfalls wichtige
Entwicklungsanreize für kleine landwirtschaftliche Betriebe enthalten kann und
beispielsweise positiv auf die Bereitschaft zur Kooperation und Netzwerkbildung wirken
kann. Darüber gibt es auch beim Marktprinzip Komponenten von Nachhaltigkeit und
umgekehrt spielt auch der Markt bei Diskussionen über Fragen der Nachhaltigkeit eine
bedeutende Rolle, die aber nicht immer betont wird.
Es wäre also falsch, die Position der kleinen Landwirte in Europa mit dem
Nachhaltigkeitsprinzip zu assoziieren und die anderen möglichen Prinzipien in diesem
Zusammenhang als weniger förderlich anzusehen. Die erwähnte Studie aus Armenien, über
die im Zusammenhang mit dem Marktzugang für kleine Landwirte zitiert wurde, geht
andererseits davon aus, das künstliche Anreize für den Marktzugang kleiner Landwirte eher
schädlich sein könnten, weil die Landwirte dann eher geneigt sind, auf eine Optimierung
ihrer Subventionen, als auf einen nachhaltigen Marktzugang zu achten.
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Dies sind nur zwei Beispiele, welche die Möglichkeiten einer solchen methodischen
Herangehensweise illustrieren können. Diese Arbeit kann keine Lösungen für den kleinen
Landwirtschaftssektor in der EU präsentieren. Sie wurde von einem Laien in
Landwirtschaftsfragen geschrieben. Andererseits hat sie das Ziel und die Absicht, Impulse
und Denkanstöße für die handelnden Akteure aus Politik und Gesellschaft zu geben, die
dann neue Lösungsansätze für diesen Sektor entwickeln können.

Die Standard-Szenarien
Aus den analysierten Schlüsselfaktoren und ihren möglichen Ausprägungen wurden
verschiedene Standardszenarien in einem morphologischen Kasten dargestellt. Damit die
Zukunft in ihren möglichen Dimensionen skizziert werden kann, sollten die Szenarien
möglichst divergent ausfallen, in sich aber stimmig sein. Es wurden daher vier verschiedene
Szenario-Typen entwickelt. Ein Best-Case-Szenario (Taylored suit for little farms), das die
beste denkbare zukünftige Entwicklung der kleinen Landwirtschaft in Europa darstellen soll,
allerdings erkennbar von der gegenwärtigen Situation abgeleitet werden sollte. Ein WorstCase-Szenario skizziert im Gegenteil die schlechteste denkbare Entwicklung innerhalb der
Faktorenaufstellung, die in dieser Arbeit geleistet wurde. Es handelt sich also keinesfalls um
ein frei phantasiertes Szenario, weil es auch aus der gegenwärtigen Situation abgeleitet
werden sollte. Im Weiteren wurde ein Mittel-Szenario bestimmt, das lediglich eine
Verlängerung der aktuell feststellbaren Entwicklungen in die Zukunft darstellt. Zuletzt wurde
als Besonderheit ein GAP-Szenario (CAP-scenario) eingeführt, dass die zukünftige
Entwicklung auf dem kleinen landwirtschaftlichen Sektor unter den Bedingungen der
aktuellen GAP-Reform darstellt.
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Beschreibung des Best-Case-Szenarios (taylored suit for small farms): In den Bereichen
Marktzugang und Wissenstransfer wird es in Zukunft intensive Förderprogramme geben, die
über die GAP-Reform deutlich hinausgehen. Insbesondere der Marktzugang wird für kleine
Landwirte durch spezielle „Market-Linkage-Programme“ intensiv gefördert, wobei alle
Stakeholder der Vermarktungskette für landwirtschaftliche Produkte angesprochen und
gefördert werden. Ein Preisanstieg bei Lebensmitteln und eine relativ hohe allgemeine
Arbeitslosigkeit fördern die Produktivität und Rentabilität auch von kleineren Betrieben,
welche sich aber in einem ausgesprochen starken Trend lokal und regional vernetzen, um
ihre Marktmacht zu steigern. Sehr positiv wirkt sich dabei die Differenzierung und
Anpassung von Qualitätsstandards für kleine landwirtschaftliche Betriebe seitens der EU aus.
Produkt-Standards werden eher nach Klassen differenziert, die einerseits die derzeitige
Entwicklung zu industriellen Lebensmitteln und ihre Anforderungen berücksichtigen, diese
aber nicht ungefiltert auf Direktvermarkter in der kleinen Landwirtschaft, Bioprodukte oder
Nischenprodukte übertragen. Für diese Produktklassen gibt es auch andere angepasste
Regeln, die Landwirte von dem Druck befreien, industrielle Produktionsstandards kopieren
zu müssen.
Beschreibung des Worst-Case-Scenarios: Im Falle des Worst-Case-Szenarios gibt es einen
beschleunigten Trend zum „Supermarketizing“ in der EU. Discounter dominieren den
Lebensmittelmarkt in immer stärker weise und vernichten die Marktchancen der kleinen
Landwirte, weil sie ausschließlich mit großen Produzenten zusammen arbeiten. Es gibt keine
Förderprogramme, die dem entgegen wirken, auch nicht in Bezug auf Wissenstransfer und
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Beratung. Entsprechend der starken Industrialisierung des Lebensmittelmarktes fallen die
Preise, welche die Renditen der kleinen Landwirte überdurchschnittlich schmälern. Die
Industriegesellschaften boomen auch wieder in den EU12 Ländern und die allgemeine
Arbeitslosigkeit sinkt, während für die Landwirtschaft immer weniger Arbeitskräfte zur
Verfügung stehen. Die Tätigkeiten sind zu schlecht bezahlt und zu unattraktiv. Der Ansatz zur
Netzwerkbildung und Kooperation kleiner Landwirte wird im Keim erstickt. Die Konkurrenz
ist einfach zu übermächtig.
Beschreibung des Mittelszenarios (extrapolated scenario): Das Mittelszenario beschreibt eine
beliebige lineare Verlängerung der aktuellen Entwicklung in die Zukunft. Größere
Einschnitte, Richtungsänderungen und exponentielle Entwicklungen finden nicht statt. Es ist
fraglich, ob ein solches konservativ gedachtes Szenario überhaupt sinnvoll ist. Wenn sich an
der derzeitigen Situation der kleinen Landwirtschaft grundsätzlich nichts ändert, der
Marktzugang keine Fortschritte macht, das Wissen nicht steigt und die Netzwerkbildung und
Kooperation unter kleinen Landwirten eher stagniert, dürften andere Sektoren im
Agrarbereich ihre Dominanz weiter ausbauen. Aus dem Mittelszenario würde dann eben
doch ein Worst-Case-Szenario, weil die Verschlechterung der Randbedingungen und die
Übermacht der Konkurrenz aus dem agro-industriellen Sektor, an dem die kleinen Landwirte
dann nicht beteiligt sind, aus der Stagnation eine schwere Krise machen könnten. Das
Mittelszenario dient deshalb eher dem Zweck, sich den Fortgang des Status Quo in der
Zukunft vorstellbar zu machen und ihn zu reflektieren. Eine lineare Entwicklung ist in einem
so komplexen System eben doch unwahrscheinlich und der Ausgang der Stagnation wäre
wahrscheinlich ein zunehmender Verfall des kleinen landwirtschaftlichen Sektors.
Beschreibung des GAP-Reform-Szenarios (CAP 2014): Wie bereits an verschiedenen Stellen
der Faktorenbeschreibung erwähnt wurde, nimmt die gemeinsame Agrarpolitik der
Europäischen Union (GAP) die Funktion eines Impulsgebers und Unterstützer der kleinen
europäischen Landwirtschaft ein und zeigt zugleich restriktive Elemente, die kleine
Landwirte vor allem im Bereich der Qualitätsanforderungen und Kontrollen behindert. Diese
Grundeigenschaft ändert sich auch in der Reform der GAP nicht. Einerseits werden
Marktzugang und Wissenstransfer mit verschiedenen Konzepten wie „Short Supply Chaines“
und dem ENRD-Ansatz gefördert. Andererseits werden Qualitätsanforderungen für
landwirtschaftliche Produkte eher verschärft. Starke Preisanstiege von Lebensmitteln sind in
der EU dabei ebenso wenig erwünscht, wie es verständlicherweise hohe Arbeitslosenzahlen
sind. Es geht in der EU schließlich um gesamtwirtschaftliche Prosperität. Dennoch dürften
die Netzwerkförderungen der EU-Kommission einen leichten positiven Ausschlag in Richtung
verbesserter Organisation und somit auch eines verbesserten Marktzuganges für kleine
Landwirte geben. Ein optimales Szenario für die Förderung der kleinen Landwirtschaft ist das
GAP-Szenario aber nicht.
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Szenario-Konstruktion nach Argumentationsprinzipien
Wie würden sich die beschriebenen Standard-Szenarios verändern, wenn man die
ermittelten Argumentationsprinzipien der verschiedenen Lobby-Gruppen darüber legt, die
an der GAP-Reform mitgewirkt haben?
Keine der Gruppen konnte ihr Prinzip in der neuen GAP in Reinform durchsetzen. Allerdings
hat auch keine dieser Gruppen eine Argumentationslinie, die durchgehend für die
Entwicklung der kleinen Landwirtschaft in Europa spricht. Gegenüber dem optimalen
Szenario (Best-Case-Scenario) gibt es also Abweichungen unterschiedlichen Grades, die man
betrachten könnte.

Dabei zeigt das „Verbraucher-Prinzip“ (stability vor consumers) wenig positive Impulse für
den Marktzugang kleiner Landwirte und unterstützt eher eine Verschärfung der
Qualitätsstandards zu möglichst gleichbleibenden Preisen. Günstig ist die
Argumentationslinie von Verbraucherverbänden für die kleine Landwirtschaft also kaum.
Das Nachhaltigkeits-Prinzip (sustainability) also die Argumentationslinie der
Umweltverbände, NGOs und Parteien in diesem Segment unterstützen zumindest den
Wissenstransfer in ökologischer Hinsicht und fordern für diesen ökologischen Bereich auch
die Vernetzung von kleinen Landwirten. Positiv für die kleine Landwirtschaft kann sich auch
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eine Differenzierung der Qualitätsstandards unter ökologischen Vorzeichen auswirken, weil
hier ein Konkurrenzvorteil gegenüber der Agrarindustrie von kleinen Landwirten erarbeitet
werden kann. Das bei dem Faktor Marktzugang beschriebene Phänomen, dass künstliche
Anreize vermutlich die Nachhaltigkeit von Marktverbindungen für kleinen Landwirte
beeinträchtigen können und der Ansatz der zweiten Säule der GAP, in dem Leistungen im
Umweltschutz quasi unabhängig vom Markt bezahlt werden, könnte sich negativ auf einen
nachhaltigen und effektiven Marktzugang kleiner Landwirte auswirken. Hier wurde bereits
die Studie von Gow und Shanoyan (2010) erwähnt. Überspitzt formuliert besteht die Gefahr,
dass kleine Landwirte mit der GAP-Reform zu einem sehr schlecht bezahlten Mitspieler bei
der Landschaftspflege würden, eine Art prekärer öffentlicher Dienst.
Überraschungen gibt es bei der näheren Betrachtung des Marktprinzips (competition
scenario). Obwohl diese Argumentationslinie in fast allen Schlüsselfaktoren die ungünstigen
Ausprägungen für die kleine Landwirtschaft tangiert, könnte es dennoch in einem
entscheidenden Schlüsselfaktor, der Bildung von Kooperationen und Netzwerken kleiner
Landwirte, einen hohen Entwicklungsdruck verursachen und auf diese Weise das Blatt für
viele kleine Landwirte in Europa wenden. Das Marktprinzip wird allerdings von keiner der
Lobbygruppen die in Brüssel wirksam sind, konsequent vertreten. Der europäische
Agrarsektor ist hoch subventioniert und zeigt deutliche Merkmale von Planwirtschaften. Ein
deregulierter Markt sieht anders aus. Einen solchen mögen aber auch die Bauerverbände
und die Agrarindustrie mit ihren unterschiedlichen Sparten nicht fordern, weil es doch eher
um Verteilungsfragen öffentlicher Mittel, als um einen echten Marktwettbewerb geht. Echte
marktliberale Strömungen findet man bei den Agrarlobbys kaum.
Das Prinzip der sozialen Balance (social balance) zielt auf Interessensausgleich und dürfte am
ehesten argumentativ von der Europäischen Agrarkommission vertreten werden. Tatsächlich
zeigt sich in der Szenario-Grafik eine positive Unterstützung der Marktverbindungen und des
Wissenstransfers für kleine Landwirte in Europa, wobei diese Unterstützung in der GAPReform dann nicht so konsequent ausfällt, wie in der Argumentationslinie der europäischen
Kommission. Es dürfte sich um eine finanzielle Verteilungsfrage handeln. Dennoch ist das
Prinzip der sozialen Balance für die kleine Landwirtschaft in der Summe positiv. Eine
Differenzierung von Qualitätsstandards, die auch den Möglichkeiten kleiner
landwirtschaftlicher Betriebe gerecht würden wäre der Vernunft einer pluralistischen und
diversifizierten Landwirtschaft geschuldet und gehört somit zum Prinzip der sozialen
Balance, nicht aber zur GAP-Reform. Ein leichter Anstieg der Lebensmittelpreise passt zu der
Idee eines gesunden Marktes, der weder Produzenten noch Verbraucher überfordert.
Schließlich kann sich das Prinzip der sozialen Balance nur gering positiv auf die
Netzwerkbildung und Kooperation im kleinen landwirtschaftlichen Sektor auswirken, weil es
keine starken Druck auf Landwirte ausübt, sich zu organisieren.
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Zusammenfassende Beantwortung der Forschungsfrage
Die Frage, welche Faktoren von besonderer Bedeutung für das zukünftige Überleben der
kleinen Landwirtschaft in Europa sein können, ist zugleich die Fragestellung nach den
Schlüsselfaktoren und ihren möglichen Ausprägungen in der Zukunft, zur Erstellung von
Szenarien für die Zukunft der kleinen Landwirtschaft.
Die ermittelten Faktoren, Marktzugang, Wissen und Wissenstransfer, Lebensmittelpreise,
Qualitätsstandards bei landwirtschaftlichen Produkten und Kooperation mit
Netzwerkbildung wurden als Schüsselfaktoren ermittelt, wobei der Marktzugang für kleine
Landwirte die zentrale Rolle spielt und andere Faktoren, wie z.B. Qualitätsstandards,
Wissenstransfer und Kooperation teilweise mit einschließt.
Die Frage, wie diese Faktoren zu kombinieren sind, damit kleine landwirtschaftliche Betriebe
in Europa eine Zukunft auf dem primären Agrarsektor haben können, wurde in den
beschrieben Standardszenarios beantwortet.
Zusätzlich wurde der Diskurs um die neue GAP-Reform recherchiert und daraus vier
Prinzipien extrahiert, welche die Argumentationslinien unterschiedlicher Lobbygruppen
darstellen. Diese wurden kritisch auf Inkonsistenzen und Widersprüche hin beleuchtet. Auch
ein Vergleich zwischen dem optimalen Standardszenario für die Zukunft der kleinen
Landwirtschaft und den vier Prinzipien (Marktprinzip, Verbraucherprinzip,
Nachhaltigkeitsprinzip und Soziale Balance) brachte Hinweise darauf, wie der Diskurs und die
Verhandlungen kritisch modifiziert werden können, um die Belange der kleinen
Landwirtschaft besser zu berücksichtigen.
Im Ergebnis zeigt sich die zentrale Frage, an der sich die Zukunft der kleinen Landwirtschaft
entscheiden wird, der erfolgreiche Marktzugang in Teilen von allen diesen Prinzipien
abzuhängen. Markt und fairer Wettbewerb bei angepassten und fairen Regularien
erscheinen hier ebenso bedeutend, wie die intensive Förderung von Wissen,
Marktverbindungen, und Netzwerkbildung. Außerdem erscheinen die Priorisierung des
Naturschutzes und die Beachtung des Prinzips der Sozialen Balance ebenfalls
zukunftsfördernd für die kleine Landwirtschaft zu sein. Die GAP-Reform stellt hier einen
Kompromiss dar, der positive, aber auch restriktive Elemente für die zukünftige Prosperität
des kleinen Landwirtschaftssektors in Europa enthält.

Diskussion und Ausblick
Die eingangs dieser Arbeit beschriebene Broschüre der Europäischen Kommission mit dem Titel
„Landwirtschaft vorgestern, gestern und heute“ fokussiert in der gegenwärtigen Perspektive vor
allem auf Erwerbsquellen des landwirtschaftlichen Betriebes, die außerhalb des primären
Agrarsektors liegen (z.B. Tourismus). Am Ende dieser Arbeit, die auf die Chancen kleiner
landwirtschaftlicher Betriebe im primären Agrarsektor fokussiert, muss festgestellt werden, dass
diese Broschüre Szenarien enthält, die zwar teilweise real sind, aber im Kern die Aufgabe der
primären Landwirtschaft als Erwerbsquelle für kleine Betriebe vorwegnehmen. Was in bunten Farben
von der EU-Kommission freundlich dargestellt wird, ist dem Kern nach, das Ende der kleinen
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Landwirtschaft. Bei den multiplen Erwerbsquellen der beschriebenen französischen Bauernfamilie
handelt es sich auch nicht um ein Zukunftsszenario, weil die Beschreibung in der Gegenwart endet.
Dennoch verführt der Text den wenig informierten Leser, diese Gegenwart unreflektiert in die
Zukunft zu projizieren. Wer aber den Ausstieg der kleinen Landwirtschaft aus dem primären
Agrarsektor für ausgemacht hält, verkennt, dass europaweit nur sehr wenige Betriebe den Weg in die
ländliche Tourismusbranche finden werden. Man stimmt damit letztlich einem ganz anderen
Zukunftsszenario zu, welches hier am besten vom Heinrich von Thünen-Institut beschrieben wurde
und in dieser Arbeit auch zitiert wurde:

“Die reale Senkung der Erzeugerpreise wird dabei aufgefangen durch den andauernden
Strukturwandel mit Aufgabe gerade kleinerer Betriebe mit relativ geringen Einkommen, das
dadurch ermöglichte Wachstum der verbleibenden Betriebe, die durch technischen
Fortschritt ermöglichte Reduzierung des Arbeitsbedarfs, Ertrags- und Leistungssteigerungen.“
(vgl. Ottermann et al. 2012, S.29)
Dieses Szenario bedeutet eine europäische Landwirtschaft und eine europäische Landschaft,
die von einer expandierenden Agrarindustrie dominiert werden, das Ende also, der
kleinteiligen europäischen Landwirtschaft.
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Anhang 1
Exploring the Small Farm Dream:

Worksheet #4 -- Farming & Business Skills Assessment
© The New England Small Farm Institute, 2003

How would you rate your skills in the following areas? Use a scale of 1 to 5.
1. Very experienced. I am confident that I can handle all aspects of this part of my farm.
2. Comfortable. I have experience or training in all or most of the aspects of this part of
farming.
3. Moderate. I have experience or familiarity with most of the relevant skills.
4. Somewhat familiar. I have experience or knowledge relating to some of the necessary
skills, but not most.
5. No experience. This aspect of running a farm business is completely new to me.
X. Not applicable (for example: experience with livestock is not needed if you do not plan to
raise animals).

KNOWLEDGE & SKILLS Rating (1-5)
1. Whole Farm Planning
Goal setting
Market research
Acquiring land (e.g., rent, lease, purchase)
Developing production, marketing & financial plans
Researching legal requirements
Mapping & developing a land use plan
2. Business Start-Up
Choosing a legal structure
Obtaining credit or capital
Obtaining permits, licenses & insurance
Setting up bookkeeping & record-keeping systems
3. Business Management
Collecting payments
Bookkeeping; paying bills & taxes
Monitoring cash flow
Making quick decisions
Record keeping (e.g., financial, production, sales)
Managing debt
4. Pursuing Further Education & Training
Keeping up with the latest production & marketing trends
Keeping up with the latest management trends
Attending conferences, courses & workshops
Apprenticing or finding a farmer-mentor
Reading agricultural books, magazines & catalogs
5. Maintaining Family & Community Relations
Making time for yourself & your family
Building relationships with your neighbors
Participating in community & agricultural organizations
Exploring the Small Farm Dream:

Worksheet #4 -- Farming & Business Skills Assessment (page 2)
© The New England Small Farm Institute, 2003

KNOWLEDGE & SKILLS Rating (1-5)
6. Managing Farm Labor
Preparing seasonal labor & farm safety plans
Training & supervising workers
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Complying with state & federal labor regulations
7. Managing Tools, Equipment & Supplies
Fabricating new tools & equipment
Maintaining & repairing tools & equipment
8. Managing Farm Infrastructure
Building infrastructure (e.g., barns, greenhouses, fences)
Maintaining & repairing infrastructure
9. Managing Production
Managing soil fertility
Managing pests, weeds & diseases
Responding to unpredicted weather (e.g., drought, hail, hurricane)
Implementing conservation practices
10. Raising Livestock
Managing pastures
Feeding & watering animals
Monitoring & treating animal health problems
Milking, slaughtering & other harvest and processing tasks
Managing manure
11. Raising Crops
Preparing a crop production plan
Operating equipment & implements safely
Seeding, planting & harvesting
Post-harvest handling & storage
12. Marketing
Choosing marketing strategies
Developing promotional materials; advertising
Monitoring competition & market conditions
Adapting quickly to sudden changes
Selling farm products & services
13. Annual Farm Business Review & Re-planning
Preparing financial statements & tax forms
Reviewing & analyzing records
Revising whole farm plan
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