Zusammenfassung eines Forschungsberichtes über
Nebenerwerbslandwirtschaft in Deutschland
Von Prof. Dr. Friedhelm Streiffeler (Humboldt Universität Berlin)
In den Jahren 2000/2001 wurden insgesamt 104 Nebenerwerbslandwirte in teils
mündliche und teils schriftlicher Form zu verschiedenen Bereiche befragt, wobei
die Motivation, den landwirtschaftlichen Betrieb weiterzuführen, im Vordergrund
stand.
Das Ergebnis dieser Untersuchung bestätigt das allgemeine Wissen, dass ökonomische
Gründe dafür entscheidend sind, die Haupterwerbslandwirtschaft zu beenden. Aber i.A.
bedeutet dies nicht das Ende der Landwirtschaft. Wachsen oder Weichen sind nicht die
einzigen Möglichkeiten, es gibt noch den Raum der Möglichkeiten, dass Landwirtschaft
um ihrer selbst willen durchgeführt wird. In diesem Fall ist Natur nicht ein ökonomischer
Produktionsfaktor und nicht ökonomisch funktionalisiert; Natur ist autonom und wird als
sie selbst erlebt. Zum Teil wird landwirtschaftliche Arbeit psychologisch als eine
Funktionalisierung von Stress funktionalisiert, und freie Arbeit in der Landwirtschaft wird
als Kompensation abhängigen Arbeitens außerhalb der Landwirtschaft funktionalisiert.
Gleichwohl gibt es Unterschiede bezüglich der Rolle ökonomischer Motivationen für die
Nebenerwerbslandwirtschaft. Bei Nebenerwerbslandwirten, welche in ihrer Biographie
längere Phasen von Arbeitslosigkeit hatten und die eine unsichere
außerlandwirtschaftliche
Beschäftigung
haben
–
was
oft
bei
den
Nebenerwerbslandwirten in den Neuen Bundesländern der Fall ist – existiert auch die
nicht-ökonomische Motivierung für Nebenerwerbslandwirtschaft, aber sie steht in
Interaktion mit dem ökonomischen Motiv, die Lebensgrundlage zu sichern.
Nebenerwerbslandwirte sehen ihre Leistung für die Gesellschaft darin, dass sie der
Gesellschaft die Natur in der Form einer Kulturlandschaft retten. Die große Mehrzahl
der Befragten (88,2 %) sind aber der Meinung, dass ihre Leistung nicht von
Gesellschaft und Politik anerkannt werden. Indem sie Natur und Landwirtschaft, welche
nicht
ökonomisch
funktionalisiert
sind,
erhalten,
befinden
sich
die
Nebenerwerbslandwirte in einer Gegenposition zu Monokulturen und industrialisierter
Landwirtschaft, wo dies der Fall ist. In biographischer Hinsicht lassen sich vier Typen
von Nebenerwerbslandwirten unterscheiden:
-

Nebenerwerbslandwirtschaft in der zweiten oder noch späteren Generation: Der
Vater oder sogar der Großvater etc. waren auch schon Nebenerwerbslandwirte;

-

Der Betrieb wurde bei der Übergabe von Vater zu Sohn ein Nebenerwerbsbetrieb;

-

Der Sohn übernahm vom Vater einen Vollzeitbetrieb, doch er konnte oder wollte
diesen nicht mehr als einen Vollzeitbetrieb weiterführen. Er beschäftigte sich immer
mehr mit außerlandwirtschaftlichen Aktivitäten, so dass aus dem Vollzeitbetrieb ein
Nebenerwerbsbetrieb
entstand.
Dieser
Wechsel
vom
Vollzeitzum
Nebenerwerbsbetrieb geschieht nicht mehr im Generationenwechsel sondern
während der Periode des aktiven Erwerbslebens. In der aktuellen Situation der
Landwirtschaftskrise in Europa gewinnt diese Variante immer mehr an Bedeutung;

-

Letztendlich gibt es auch viele Fälle, in denen neue Betriebe als
Nebenerwerbsbetriebe gegründet werden. Die meisten dieser Fälle treten in den
ostdeutschen Bundesländern auf, wo nach der Auflösung der LPGen diejenigen,
welche das Land von ihren Vätern oder Großvätern in die LPG einbringen mussten
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und dann zurückerhielten, dieses für eine Gründung von Nebenerwerbsbetrieben
nutzten.
Diejenigen, die in einem Haupterwerbsbetrieb aufgewachsen sind, bleiben tief mit der
Landwirtschaft verbunden. Diese Verbundenheit bleibt i.A. auch nach dem Übergang zu
einem außerlandwirtschaftlichen Beruf als Haupttätigkeit. Selbst jene, welche schon in
eine Nebenerwerbslandwirtschaft einsozialisiert wurden, behalten in einem gewissen
Ausmaß diese Verbundenheit zur Landwirtschaft.
Die meisten Nebenerwerbslandwirte sind mehr daran interessiert, weniger Zeit in der
außerlandwirtschaftlichen Tätigkeit zu verbringen als in der landwirtschaftlichen. Es gibt
keinen kontinuierlichen Abbau der Betriebsfläche, i.A. wird die Anbaufläche nach dem
Übergang vom Haupt- zum Nebenerwerb verkleinert, aber dann gibt es bei denen,
welche fortbestehen, eine Stabilisierung. Danach kann sogar eine Zunahme der
Anbaufläche festgestellt werden – sicherlich auf Kosten der aufgegebenen Betriebe.
Gleichwohl ist dieser Raum von Möglichkeiten, die Landwirtschaft fortzusetzen, ein
Raum, der voll mit Problemen ist: Das allgemeine Problem ist die Knappheit der
Arbeitszeit und auch der landwirtschaftlichen Maschinen, die Preise technischer Inputs,
welche für Nebenerwerbslandwirte oft höher als für Haupterwerbslandwirte sind, und oft
weisen – besonders in den Neuen Bundesländern, wo die Höfe ihren vorherigen
Eigentümern zurückgegeben wurden – diese oft verfallene Gebäude auf.
Die generelle Tendenz zur Lösung dieser Probleme besteht in Kooperation. In Bezug
auf die Arbeitskooperation ist es hauptsächlich die Familie, die ihre Arbeitskraft zu der
des Betriebsinhabers hinzufügt. Dieser Beitrag scheint wichtiger als bei
Vollerwerbsbetrieben zu sein, wo die Ehefrauen zunehmend ihre eignen
außerlandwirtschaftlichen Tätigkeiten ausführen, sodass man – in Bezug auf
Nebenerwerbslandwirtschaft – von einer Rückkehr des Familienbetriebs sprechen
könnte. Besonders in den Neuen Bundesländern mit ihren unsicheren
Beschäftigungsperspektiven ist die Familie eine Festung in diesem unsicheren
ökonomischen Raum. Landwirtschaftliche Gruppenunternehmen auf Familienbasis sind
in den Neuen Bundesländern auch weit verbreitet. Insgesamt folgen
Nebenerwerbsbetriebe nicht der Alternative „Wachsen oder Weichen“, sondern setzen
die Landwirtschaft hauptsächlich aus nichtökonomischen Motiven fort; sie haben viele
Probleme, aber auch Ansätze, um diese Probleme zu lösen.
Künftige Forschungen zur Motivation zur Nebenerwerbslandwirtschaft sollten
Vergleiche zwischen Nebenerwerbsbetrieben und Haupterwerbsbetrieben, welche
direkt aufgegeben werden, durchführen. Forschungen sollten sich auch mit der Frage
beschäftigen, warum die einen Betriebe weitergeführt und andere aufgegeben werden.
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