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Titelbild: 
Die heurigen Gravensteinerpreise 
lassen sehr zu wünschen übrig. 
Einer der Gründe dürfte sicher-
lich in der hohen Pfirsichernte 
der EWG liegen, die auf 195.000 

Waggon veranschlagt wurde. 
Foto: J. Petermair. 

Aus der Monatszeitschrift »europäische gemeinschait« übernehmen wir folgen-
den Beitrag (etwas gekürzt) aus der Feder des Landwirtschaftsministers von 
Nordrhein-Westfalen, Dieter DENEKE, über 

Die Zukunft der Landwirtschaft 
Kaum ein Zweig unserer Volkswirtschaft tut sich so schwer, mit der permanenten 
Dynamik unserer Industriegesellschaft fertig zu werden, wie die Landwirtschaft. 
Die Zahl der landwirtschaft l ichen Arbeitskräfte nimmt rapide ab. Pro Jahr schei-
den z. Z. rund 120.000, pro Tag 330 Vollarbeitskräfte aus. Die Zahl der Betriebe 
reduziert sich in schnellem Tempo. Jedes Jahr werden in der BR-Deutschland 
30.000 landwirtschaft l iche Betriebsstätten geschlossen. Dieser Prozeß vollzieht 
sich unter erhebl ichen Spannungen und eft genug unter dem Protest der Betei-
ligten. 
Geht man einmal den Gründen nach, warum dieser Anpassungsprozeß so schwer-
fällt, so stößt man auf ein buntes Gemisch ideologischer Thesen, polit ischer Ent-
scheidungen und struktureller Fakten, die zusammengenommen wie ein Brems-
klotz wirken. 
Von der Blut- und Bodenideologie des Dritten Reiches über agrarstrukturelle Leit-
bilder der fünfziger Jahre bis zu dem Versprechen, jeder, der Bauer bleiben wolle, 
könne auch Bauer bleiben, vom Agrarprotekt ionismus bis zum Marktordnungs-
perfektionismus der EWG läßt sich eine Entwicklungslinie nachzeichnen, die die 
Landwirtschaft eher in eine sozialökonomische Isolierung drängt als ihre Inte-
grierung in die Volkswirtschaft bewirkt Bilanz: Die Agrarpol i t ik ist in eine 
Sackgasse geraten: 
— Der Einkommensabstand der Landwirtschaft zu anderen Wirtschaftszweigen 

wurde trotz aller Grünen Pläne nicht beseitigt. 
— Die Disparität innerhalb der Landwirtschaft erweitert sich ständig. 
— Der EWG-Markt quillt über. 
Noch vor drei Jahren hätten die Bauern jeden Agrarpol i t iker ausgepfiffen, der 
als Konsequenz aus diesem Dilemma dem Aufgeben der Landwirtschaft das 
Wort redete. Inzwischen hat manche Einsicht sich durchgesetzt, ist manches 
Tabu gebrochen. 
Wenn unsere Landwirtschaft den Zug ins Jahr 2000 nicht verpassen will, dann 
muß — neben anderem — auch der mit Hilfe bequemer Unwahrheiten errichtete 
Schutzzaun abgerissen werden. Wir müssen offen darüber sprechen, daß und 
inwieweit die Einkommenschancen im Bereich der Landwirtschaft begrenzt und 
mit welchen Risiken sie belastet sind. Der »Einkommens-Kuchen« der Landwirt-
schaft wird auch in Zukunft nicht wesentl ich größer werden. Die Märkte sind eher 
verstopft als aufnahmefähig. Im EWG-Raum wächst die Agrarprodukt ion rascher 
als die Nachfrage nach Nahrungsgütern. , 
Wenn also der einzelne Landwirt in Einkommen und Sozialstandard mit der 
übrigen Gesellschaft gleichziehen will, wird sich die Gesamtzahl der Betriebe 
ebenso wie die Zahl der Beschäftigten reduzieren müssen. Darüber sind sich alle 
Agrarpol i t iker einig. Gleichzeit ig aber muß die Landwirtschaft die Chance erhalten, 
die Agrarprodukt ion stärker als bisher marktwirtschaft l ich zu orientieren. Das 
»Zuviel« an Marktordnung muß auf Sicht gesehen abgebaut werden. Nur wenn 
auch in der Landwirtschaft der Markt entscheidet, wenn die europäische Land-
wirtschaft in die Lage versetzt — und auch veranlaßt — wird, marktgerecht zu 
produzieren, nur dann lassen sich die beiden Kernprobleme — Einkommens-
angleichung und Überschußbeseit igung — gemeinsam lösen . . . 
Man soll keinen Bauer von seinem Hof vertreiben, aber man muß es ihm leichter 
machen herauszufinden, ob sich sein Betrieb noch rentiert. Es wäre polit isch 
unverantwort l ich abzuwarten, daß unrentable Betriebe erst unter der Schuldenlast 
von Fremdkapital aufgeben müssen. Sozialer Abstieg ist dann unvermeidlich. 
Selbstverständlich braucht sich eine große Zahl von Betrieben die Frage: »Lohnt 
es sich noch?« nicht ernsthaft zu stellen. Ich kenne viele Landwirte, die trotz 
längerer Arbeitszeiten, trotz Verzicht auf ein regelmäßig freies Wochenende und 
andere soziale Fortschritte ihren Beruf nicht aufgeben wollen und die mit ihrem 
Einkommen auch nicht unzufriedener sind als andere. 
Abgesehen von den Maßnahmen zur Strukturverbesserung des Marktes schließen 
unsere Bemühungen die nebenberufl iche Landbewirtschaftung mit ein. Warum soll 
der Betrieb nicht gegebenenfalls auch nebenberufl ich-extensiv, im Trend also 
als Hobby weitergeführt werden? Es geht ja um die Menschen, die von diesem 
Prozeß oft hart betroffen sind. Warum sollen sie nicht auf ihrem Hof wohnen 
bleiben, ihren Hauptberuf außerhalb der Landwirtschaft verlegen, aber doch den 
gewohnten Lebensstil behalten? Ohne jede Spur von Bauerntumsideologie sei 
es gesagt: Viele Menschen möchten sich nicht von »Haus und Hof« trennen, auch 
wenn ihre Existenz nicht von dem Einkommen abhängig ist, das der landwirt-
schaft l iche Betrieb abwirft. 
Mit ein paar guten Ideen lassen sich Hobby-Bauernhöfe übrigens auch für den 
Tourismus attraktiv gestalten. Der Reitsport bietet als Freizeitangebot z.B. manche 
Möglichkeit. Mehr und mehr Feierabend-Bauern halten Koppelschafe, die wenig 
Arbeit machen und mit Hammelf leisch gleichzeit ig eine Marktlücke schließen. 
Mit der Umstrukturierung vom unrentablen Vollerwerbsbetrieb zum Hobby-
Bauernhof ist allerdings nur die halbe Strecke zurückgelegt. Um einen sozialen 
Abstieg auf die Dauer zu vermeiden, laufen eine Reihe von Umschulungsaktionen 
für solche, die den Beruf zu wechseln bereit sind. 
Die landwirtschaft l ichen Betriebe der Zukunft sollen so gesund sein, daß auch 
sie ohne Subventionen mit den Gesetzen der freien Marktwirtschaft fertig werden 
und zu einem Einkommen gelangen, das dem der übrigen Gesellschaft angepaßt ist. 


