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DARUM GEHT’S: 

Fühlen sich Bio-Landwirte und Bio-

Landwirtinnen im Dorf akzeptiert? 

Werden sie sogar als Vorbild wahr-

genommen? Eine großangelegte 

 Studie der Uni Kassel hat sich 

 dieser Fragen angenommen.

I
n unserem Handeln und Denken sind 
wir Menschen immer von unserer Um-
gebung beeinflusst. Dabei spielt die 

räumliche Nähe eine wichtige Rolle: Men-
schen, mit denen wir zusammenleben, 
beeinflussen uns stärker als andere. Sozi-
ale Gruppen, denen wir uns – bewusst oder 
unbewusst – zugehörig fühlen, geben eine 
Richtung vor, an der wir uns orientieren. 
Während der eine sich am „Mainstream“ 
orientiert, geht die andere vielleicht be-
wusst in Opposition zur herrschenden 
Meinung. 

Soziale Gruppen sind um Stabilität be-
müht und reagieren mit Ablehnung auf 
Mitglieder, die sich anders verhalten. In 
einer offenen Gesellschaft ist das weniger 
ausgeprägt und wird vielleicht weniger 
deutlich als in traditionellen Kulturen. 
Doch manche wird sich noch daran erin-
nern, wie die Mitmenschen in den 1980er 
Jahren auf das eigene Engagement für 
Umwelt- und Naturschutz reagiert haben. 

Damals gab es tiefe Gräben zwischen kon-
ventionell und ökologisch wirtschaftenden 
Bäuerinnen und Bauern und die dörfliche 
Umgebung schaute oft mit Misstrauen auf 
die alternativen Betriebe. 

Wie sieht es heute mit der Akzeptanz 
der ökologischen Landwirtschaft im Dorf 
aus? Und wo finden Öko-Bäuerinnen und 
Öko-Bauern soziale Unterstützung? Ein 
Forschungsprojekt an der Universität Kas-
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sel hat sich mit diesem Thema auseinan-
dergesetzt. Acht Öko-Landwirtinnen und 
Öko-Landwirte gaben in einer intensiven 
Befragung Auskunft. Die Ergebnisse aus 
diesen Interviews waren in Verbindung mit 
aktueller Literatur die Basis für eine 
 Online-Befragung, an der mehr als 600 
Bäuerinnen und Bauern teilnahmen.

Wer Ökolandbau macht, 
muss sich beweisen
Das Dorf verhält sich nicht mehr ablehnend 
oder gar feindlich gegenüber dem Ökoland-
bau, zumindest nicht in jüngerer Zeit, be-
richteten die Interviewten. Bio-Bäuerinnen 
und -Bauern, die vor längerer Zeit umge-
stellt haben, erlebten mehr Misstrauen. Alle 
haben jedoch den Eindruck, beweisen zu 
müssen, dass die ökologische Wirtschafts-
weise funktioniert, „dass die mitkriegen, es 
sind keine Spinner“. Ökologisch zu wirt-
schaften macht anders, ist also nicht normal, 
was sich auch daran zeigt, dass in verschie-
denen Fällen das Präfix „Bio“ zum Teil des 
dörflichen Spitznamens wurde. Aus dem 
„Beton-Jürgen“ wurde nach der Umstellung 
der „Bio-Jürgen“, wodurch er von Dorfbe-
wohnern mit gleichem Vornamen unter-
scheidbar war.

Das Dorf verhält sich heute nicht mehr ablehnend oder gar feindlich gegenüber dem Ökolandbau.
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„Bei der Annahme von 

Grüngutabfällen habe ich 

einen  guten, sachlichen und 

informativen  Austausch mit 

 meinen Mitbürgern, dabei 

kommt auch das Thema 

 Humusbildung und CO
2
-

Bindung nicht zu kurz“ 

  Bio-Landwirt Bernd Irion aus Rosenfeld in 
Baden-Württemberg, seit 2014 umgestellt
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Auch die Bezeichnung als „Ökos“ ist 
hier und da verbreitet, aber das, sagte eine 
Landwirtin, meinen die Dorfbewohner 
„nicht doll als Schimpfwort“. Diese haben, 
darin waren sich die Interviewten einig, 
nach der Umstellung oder Neueinrichtung 
genau hingeschaut und mehrmals fiel in 
diesem Zusammenhang das Wort „skep-
tisch“. Wer sichtbar arbeitet oder sich gro-
ße Maschinen zulegt, erwirbt Respekt im 
Dorf. Eine direkte Auseinandersetzung mit 
dem Thema Ökolandbau gibt es dort hin-
gegen selten, also auch wenig Nachfragen 
zu den Motiven für diese Wirtschaftsweise.

Doch was ist „das Dorf“? Der Agrar-
strukturwandel hat überall dazu geführt, 
dass die Zahl landwirtschaftlicher Betriebe 
im Dorf abgenommen hat und viele der 
dort Lebenden keinen Bezug mehr zur 
Landwirtschaft haben. Wenn also von der 
Haltung gegenüber dem Ökolandbau im 
Dorf die Rede ist, sind hauptsächlich kon-
ventionelle Landwirte in der Umgebung 
gemeint. Der Wunsch, dass diese den ei-
genen Bio-Betrieb als „echte“ Landwirt-
schaft anerkennen, ließ sich zwischen den 
Zeilen der Interviews gut vernehmen, 
ebenso wie die Suche nach Anerkennung 
in der eigenen Familie. 

Belächelt, aber auch 
 beneidet
Anfangs, berichteten mehrere Interviewte, 
seien sie von den Berufskollegen oft „be-
lächelt“ worden, heute komme hier und da 
auch der Neid wegen der stabileren wirt-
schaftlichen Situation des Bio-Hofs hinzu. 
Manche konventionellen Kollegen und 
Kolleginnen grenzen sich dann erst recht 
ab, einige Befragte schilderten den Ein-
druck, dass konventionelle Landwirte be-
wusst nur an konventionelle Betriebe ver-
pachten. Der Aspekt der knappen Flächen 
hat auch andersherum Bedeutung: Eine 
Bäuerin gab an, dass es „nie ein großes 
Problem mit dem Dorf war, weil wir nie 
einem Bauern Land weggenommen ha-
ben“. 

Aber auch die Bio-Bauern und -Bäue-
rinnen distanzierten sich mitunter von 
ihren konventionellen Kollegen, indem sie 
ökologische wirtschaftende Landwirte und 
Landwirtinnen besonders positiv zeichne-
ten: Sie seien offener, freundlicher und 
hilfsbereiter.

Wer etwas Neues macht, sucht Vorbil-
der: Alle Interviewten hatten vor der Um-
stellung oder Einrichtung ihres Betriebs 

einen anderen Bio-Hof in der Region be-
sucht. Auch im Alltag schätzten die Be-
fragten den Austausch mit Öko-Betrieben, 
insbesondere, wenn diese unter ähnlichen 
Standortbedingungen wirtschaften. Scha-
de sei, dass es dazu zu wenig Gelegenheit 
gibt, bedauerte ein Landwirt, Netzwerk-
treffen seien oft an Anbauverbände gebun-
den. Er erzählte von einem nahegelegenen 
Dorf, in dem zwei Nachbarbetriebe lange 
nicht wussten, dass sie beide ökologisch 
wirtschafteten.

Weder bekämpft noch 
 unterstützt
An der Online-Befragung nahmen 633 
Öko-Landwirtinnen und Landwirte teil. 
Das Alter der Befragten, die Größen der 
Betriebe und die Dauer der ökologischen 
Bewirtschaftung bilden einen guten Quer-
schnitt ab. 400 von ihnen hatten einen 
Betrieb in Dorflage, auf dem circa 60 Pro-
zent auch aufgewachsen sind. Gut die 
Hälfte von ihnen bewirtschaftete den ein-
zigen Bio-Betrieb im Dorf.

Die Mehrheit der Befragten mit einem 
Betrieb in Dorflage sah sich als Person, 
aber auch mit dem Betrieb im Dorf gut 
akzeptiert, wobei mehr als die Hälfte 

„Wir als Familie waren uns einig, unseren Hof  ökologisch zu 

bewirtschaften. Unser Dorf durfte auf diesem Weg  einiges mit 

uns erleben ... Dabei sind neue und interessante Beziehungen 

entstanden“ Sonja Graf, Bio-Bäuerin aus Pflaumdorf in Bayern, vor fünf Jahren umgestellt



 meinte, dass die ökologische Landwirt-
schaft hier als „anders“ gelte. Sie werde 
aber weder besonders unterstützt noch 
bekämpft. Auch als Person fühlten sich gut 
40 Prozent als „anders“ wahrgenommen. 

Ob sich ein Bio-Landwirt, eine Bio-
Landwirtin im Dorf angenommen fühlt, 
hängt natürlich auch von anderen Faktoren 
ab. Ob jemand am Dorfleben teilnimmt, 
sich in Vereinen engagiert, Feste mitorga-
nisiert, intensive persönliche Kontakte 
pflegt oder diese ablehnt, all dies spielt eine 
wichtige Rolle. In eine vertiefte Auswertung 
wurden auch diese Aspekte miteinbezogen. 
Daraus konnten die Öko-Landwirtinnen 
und Landwirte in ihrem Verhältnis zum 
Dorf fünf unterschiedlichen Typen zuge-
ordnet werden. 

Das eigene Engagement im 
Dorf zählt
Die Typen 1 bis 3 fühlen sich gut ins Dorf 
integriert. Untereinander unterscheiden 
sie sich darin, wie stark sie sich dort enga-
gieren, an Gruppen teilnehmen und pri-
vate Kontakte pflegen. Die Bäuerinnen 
und Bauern, die zu diesen drei Typen ge-
rechnet wurden, waren überwiegend in 
dem Dorf geboren, in dem sie heute wirt-
schaften. Typus 1 betont vor allem die 
Solidarität, Typus 2 die Offenheit der an-
deren Dorfbewohner.

Weniger gut in das Dorf integriert fühlt 
sich Typus 4. Diese Landwirtinnen und 
Landwirte scheinen sich eher von anderen 
Menschen zu isolieren. Sie haben weniger 
soziale Kontakte und nehmen seltener an 
Dorfgruppen oder -festen teil. Typus 5 
hingegen fremdelt mit der sozialen Kultur 
im Dorf, lehnt Dorfgruppen eher ab und 
empfindet andere Dorfbewohner als wenig 
tolerant. In dieser Gruppe fanden sich 
häufiger Öko-Bäuerinnen und -Bauern, 
die aus der Stadt zugezogen waren.

„War Ihre Umstellung bereits ein Vor-
bild für andere Höfe in der Umgebung?“, 
auch dies war eine Frage. Insbesondere 
diejenigen, welche intensive soziale Kon-
takte im Dorf pflegten, beantworteten die 
Frage mit „ja“. Führend waren hierbei 
Bauern und Bäuerinnen des Typus 1, die 
sich stark im Dorf, zum Beispiel kommu-
nalpolitisch, engagierten. Wer eher Distanz 
zum dörflichen Geschehen hielt, nahm sich 
weniger häufig als Vorbild für die Umstel-
lung anderer Betriebe wahr.

Unterstützung wird in der 
Nähe gesucht
Die Teilnehmenden der Online-Befragung 
wurden zusätzlich gebeten, die jeweils 
wichtigste Ansprechperson zu nennen, bei 
der sie in verschiedenen Situationen sozi-
ale Unterstützung suchen. Meist wohnten 

die genannten Ansprechpersonen im glei-
chen Haushalt oder gehörten zur Familie. 
Am häufigsten wurden der Lebenspartner 
oder die Lebenspartnerin genannt. Sie 
waren vor allem bei emotionaler Belastung 
gefragt, aber auch für fachlichen Rat. 

Auch sonst haben die Befragten fachli-
chen Rat vorwiegend im Dorf oder dessen 
Nähe gesucht; nur selten wurden Personen 
aus der Betriebs- oder Verbandsberatung 
erwähnt. Auch um sich zu alltäglichen Fra-
gen auszutauschen und eine Meinung zu 
bilden, spielten Beziehungen im Dorf eine 
wichtige Rolle. Landwirtinnen und Land-
wirte im Typus 4, die sich eher isolierten, 
nannten seltener Ansprechpersonen, bei 
denen sie soziale Unterstützung suchen.

Vernetzen, um Stereotype 
abzubauen
Kollegiale Netzwerke wurden von den In-
terviewten als wichtige Ressource für Fach-
fragen wahrgenommen, aber auch, um sich 
gegenseitig zu bestärken und zu motivieren. 
Dabei bedauerten sie, dass es zu wenig 
solcher Treffen gebe, auch, weil andere 
Bio-Betriebe womöglich weit entfernt lie-
gen. Kleinräumige Netzwerke, in denen 
sich Öko-Landwirtinnen und -Landwirte 
mit oder ohne Verbandszugehörigkeit tref-
fen könnten, wären hier hilfreich und könn-
ten den ökologischen Landbau zudem 
sichtbarer machen. Wenn Netzwerke sich 
zudem auch für konventionelle Landwirte 
öffnen, wäre dies eine weitere Gelegenheit, 
wechselseitige Stereotype abzubauen. 
Letztendlich kann das die Umstellung auf 
den ökologischen Landbau unterstützen. 
Denn wer gesehen hat, was bei einem an-
deren unter ähnlichen Standortbedingun-
gen funktioniert, traut sich womöglich eher 
an den Bio-Anbau heran.

BÖLN-Projekt „Ökolandbau im Dorf“
Das Forschungsprojekt „Ökologische Landwirtschaft im Sozialraum Dorf“ wurde im Rahmen des 
Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft 
(BÖLN) gefördert und am Fachgebiet Agrar- und Lebensmittelmarketing der Universität Kassel 
im Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften durchgeführt. Der ausführliche Forschungs-
bericht ist zu finden unter www.orgprints.org/38416

„Wir sind ein kleiner, vielseitiger Familien-

betrieb mit Ab-Hof-Verkauf von Gemüse, 

Kartoffeln,  Eiern und Fleisch. Die Tiere 

 genießen sichtbare Freiheit, über die Richt-

linien hinaus. Man kann sagen, dass gerade 

diese Kombination vom Dorf, von Kunden, 

Kollegen und Naturschutzgruppen sehr 

 positiv angenommen wird“ 

 Bio-Bäuerin Elena Igel aus Grünkraut in Baden-Württemberg, seit 2014 umgestellt
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