Wege für eine

Nr. 363-364 Nr. 3-4/2020 Preis: Euro 5,00
Zeitschrift der ÖBV-Via Campesina Austria
Österreichische Berg- und Kleinbäuer_innen Vereinigung

Bäuerliche Zukunft

EINKOMMEN – AUSKOMMEN
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EINKOMMEN SICHERN! – ABER WIE?

Foto: 30daysreplay, unsplash.com

Immer mehr Bauern und Bäuerinnen fragen sich, wie
sie mit ihrem Einkommen auskommen sollen. Wir
haben uns dazu mit Frieder Thomas auf die Suche nach
Ansatzpunkten gemacht.
INTERVIEW VON FRANZISKUS FORSTER
MIT FRIEDER THOMAS

Franziskus Forster (FF): Was sind die Ursachen
und Probleme in Bezug auf die Einkommenslage
für Bauern und Bäuerinnen?

Die Ursachen sind
enorm vielfältig und haben viel mit
den Besonderheiten der Landwirtschaft
zu tun. Zunächst ist jedoch festzustellen, dass sich Erzeuger*innenpreise in
einer Marktwirtschaft nur begrenzt am
„Wert der Produkte“ bzw. an einer wie
auch immer formulierten „Angemessenheit“ orientieren. Sie entstehen vielmehr im Zusammenspiel von Angebot,
Nachfrage und dem mehr oder weniger
freien Spiel der Marktkräfte. Dass sie
nicht den Wert der Dinge widerspie-

Frieder Thomas (FT):
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geln, ist sogar genau
das, was man von
Preisen in einer
Marktwirtschaft erwartet: In einer
Marktwirtschaft ist
es die Aufgabe von
Preisen, durch Preisschwankungen Anreize zu geben, zu
produzieren oder
eben auch nicht zu
produzieren. Dadurch sollen Angebot und Nachfrage
in ein Gleichgewicht gebracht werden. Das bedeutet
jedoch, dass der
Preis von im Prinzip
wertvollen Produkten sinkt, wenn sie
im Überfluss vorhanden sind.
Das Besondere in
der Landwirtschaft
ist aber – und dadurch werden unregulierte
(„freie“)
Märkte wirklich zu
einem Problem –
dass die ökonomischen Theorien hier
nicht wirklich funktionieren. Dazu ein
paar Beispiele: Bäuerliche Familienbetriebe hatten früher einen relativ hohen Anteil an Eigenland. Das hat keine Kosten verursacht. Auch die eigene
Arbeit ist kein Kostenfaktor. Sie muss
ja nicht monetär bezahlt werden. Das
wiederum führt bei sinkenden Preisen
nicht dazu, dass Arbeit reduziert wird,
sie ist ja kein Kostenfaktor. Eher im
Gegenteil: Da man den sinkenden
Preisen kaum etwas entgegensetzen
kann, versuchen viele sogar noch mehr
zu arbeiten (das erzeugt ja keine realen
Kosten) und noch mehr zu produzieOKTOBER 2020

ren, um den Preisverlust auszugleichen. Das ist natürlich keine Lösung
für das Problem sinkender Preise. Es
kommt hinzu, dass man bei naturgebundener Produktion nicht wie bei einem Fließband einfach den Strom abschalten, die Belegschaft in Kurzarbeit
oder Arbeitslosigkeit schicken und die
Aufträge bei den Zulieferern stornieren kann. Zumindest die größten Kostenfaktoren wären damit schon mal erheblich reduziert. In der Landwirtschaft müssen die Kühe aber weiterhin
gefüttert werden. Und den auf dem
Acker wachsenden Weizen einfach
nicht mehr zu ernten ist auch nicht
ratsam. Das Einsparpotenzial eines
Produktionsstopps nur bei der Ernte
ist minimal. Aus meiner Sicht ist es daher ein großer Fehler, dass die Europäische Union keine aktive Marktpolitik mehr betreibt.
Auch in der Wertschöpfungskette ist
die Macht der Landwirt*innen so gering, dass sie kaum einen Einfluss auf
die Erzeugerpreise haben. Absprachen
sind kaum möglich oder sogar kartellrechtlich verboten. Letztendlich steht
eine sehr große Menge an Anbieter*innen wenigen Abnehmer*innen gegenüber. Die Landwirt*innen stellen
keine Rechnungen, sie sind abliefernde
„Preisnehmer*innen“. Sie nehmen das,
was sie bekommen (können). Dazu
kommt, dass das System derzeit auf
Preisdrückerei angelegt ist.
Auch die Globalisierung leistet einen
Beitrag: Auch hier funktioniert der sogenannte freie Markt nicht im Sinne
einer Einkommenssicherung für Landwirt*innen.
FF: Welche Strategien gibt es gegen diese Tendenzen?
FT: Existenzsichernd war in der jüngeren Vergangenheit oft die sogenannte
Diversifizierung. Das heißt, man hat
Nischenmärkte entwickelt, in denen
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Marktmacht und Globalisierung noch
nicht so stark ausgeprägt sind. Meist
handelt es sich um Qualitätsprodukte
für eine besondere Konsument*innenschaft. Aber auch hier beobachten wir:
Je erfolgreicher die Bauern und Bäuerinnen auf diesen Märkten sind, umso
bedrohlicher wird die sogenannte
„Konventionalisierungsfalle“: D. h.
auch hier gelten nach und nach Gesetze der Massenmärkte. Ansatzweise erfolgreich sind Dienstleistungen rund
um die Landwirtschaft herum – von
Verarbeitung über Direktvermarktung
bis Urlaub am Bauernhof. Denn in diesen Bereichen ist der Druck von Markt
und Globalisierung noch nicht ganz so
stark ausgeprägt. Zu beobachten ist allerdings, dass eine solche Vielfalt auf
den Höfen auch zu einer extremen Arbeitsbelastung führen kann. Nicht jede
Form der Diversifizierung ist daher
eine Lösung.
Gerade bei vielen staatlichen „Förder“programmen muss man deutlich
machen: Eigentlich handelt es sich gar
nicht um eine Unterstützung des Einkommens der Landwirt*innen, sondern nur um einen Ausgleich des
Nachteils. In Bezug auf das Einkommen der Landwirt*innen dürfen diese
Programme vom Prinzip her den
Landwirt*innen gar keinen besonderen Vorteil bringen. D. h. konkret: Die
wirtschaftlichen Nachteile ökologischen Landbaus gegenüber einer konventionellen Bewirtschaftung werden
ausgeglichen. Das Einkommen der
Landwirt*innen, die auf eine umweltschonende Bewirtschaftung umgestellt
haben, bleibt aber auf dem gleichen
Niveau. Und wenn es vorher schon
ruinös war, dann ist es nach dem Ausgleich – der eben keine Förderung ist –
weiterhin nicht viel besser.
Was mir nicht gefällt: Häufig wird auf
die besondere Bedeutung der FörderBÄUERLICHE ZUKUNFT NR. 363-364

mittel für die Gewinne der Betriebe hingewiesen und daher
sind sie das Mittel der
Wahl. Nimmt man
aber die gesamten Erlöse eines landwirtschaftlichen Betriebs,
überwiegen die Einkommen am Markt
gegenüber den staatlichen Fördermitteln bei weitem. Daher wären politische Maßnahmen zur Beeinflussung
der Erzeugerpreise durchaus geeignet,
um ein angemessenes Einkommen in
der Landwirtschaft zu organisieren.
FF: Als ÖBV fordern wir ja, dass sich Arbeit in
der Landwirtschaft lohnen muss, man muss davon
leben können. Du hast gemeinsam mit Onno Poppinga im Kritischen Agrarbericht1 dazu geschrieben: Ihr sprecht von der Ausrichtung der Agrarpolitik auf ein „Kombi-Einkommen“ und diskutiert Wege, um den bisherigen Ressourceneinsatz zu
reduzieren und Landwirtschaft zukunftsfähig und
mit gesicherten Einkommen zu betreiben. Welche
könnten das sein?

sen. Dabei habe ich zwar betont, dass
die Agrarpolitik wieder stärker Marktstrukturpolitik betreiben sollte. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass
das nicht ausreichen wird. Denn für
die Landwirtschaft ist charakteristisch,
dass mehrere Faktoren, die wesentlichen Einfluss auf die Höhe der einzelbetrieblichen Kosten und Erlöse und
damit des Gewinns haben, vom Einzelbetrieb zumindest mittelfristig
kaum beeinflusst werden können.
Es gibt drei verschiedene Gründe für
öffentliche Transferleistungen, die
dann in ein Kombi-Einkommen münden:

Zunächst zum Kombi-Einkommen2: Ich kenne viele Bäuerinnen und
Bauern, die unbedingt ihr Einkommen über den Markt erwirtschaften
wollen. Sie beklagen sich sehr oft, dass
ihre Produkte nicht wertgeschätzt werden. Das kann ich gut nachvollziehen.
Aber eine Marktwirtschaft hat wenig
mit Wertschätzung zu tun. Ich habe
mich schon über das Funktionieren
von Märkten und die besonderen Umstände in der Landwirtschaft ausgelas-

Erstens: Ein gesellschaftlich erwünsch-

1 Onno Poppinga und Frieder Thomas (2013): „Arbeit muss sich
lohnen! Argumente für eine Bindung der EU-Direktzahlungen an
den Faktor Arbeit“. In: Kritischer Agrarbereicht 2013.
https://www.kritischer-agrarbericht.de/2013.319.0.html

öffentlichen Personennahverkehr, beim sozialen Wohnungsbau,
bei Kindergärten, Theatern und vielem anderen mehr setzt sich
das Einkommen der Betriebe aus Erlösen am Markt und aus Direktzahlungen zusammen (= Kombi-Einkommen). (…) Bei
den Bereichen, die als öffentliche Aufgabe angesehen werden,
würde eine ausschließliche Regelung über Märkte zu unerwünschten Ergebnissen führen.

FT:

2 „Kombi-Einkommen“ steht für eine Verschiebung in der Agrarpolitik, in der die Einkommensentstehung in der Landwirtschaft
jetzt so organisiert ist, wie sie für Bereiche charakteristisch ist,
bei denen es um die Erfüllung öffentlicher Aufgaben geht. Beim
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tes Produktionsverfahren über gesetzlichem Mindeststandard: Ein Betrieb
hat ein ökologischeres, klimafreundlicheres, artgerechteres etc. Produktionsverfahren als die gute fachliche
Praxis vorschreibt (bei ähnlicher Betriebsstruktur und gleichem Standort
wie ein Vergleichsbetrieb). Diesen Betrieb durch Förderung zu unterstützen
ist das, was die meisten meinen, wenn
sie sagen „Honorierung ökologischer
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Leistungen“. Es geht um Produktionsverfahren die „gesellschaftlich erwünscht“ sind, aber weniger Ertrag
bringen, mehr Arbeitsaufwand erfordern und/oder höhere Betriebsmittelkosten verursachen und damit „teurer“
sind als herkömmliche und im Rahmen des Ordnungsrechts erlaubte Verfahren. Sie müssen „honoriert“ werden. Entweder über höhere Preise am
Markt oder – weil das in der Regel
nicht ausreichend funktioniert – durch
öffentliche Mittel. Beispiele sind
Agrarumweltprogramme, Förderung
Ökologischer Landbau, Strohhaltung,
Förderung artgerechter Ställe u.a.m.
Zweitens der Standortnachteil: Die
Landwirtschaft ist eine produzierende
Branche. Bei fast allen anderen Branchen gilt: Mit der Zeit „optimiert“ sich
der Produktionsstandort. Die Textilindustrie ist von Europa nach Indien
oder China abgewandert. Uhren werden nur ab einem gewissen Standard
noch in der Schweiz, sonst eher in
China produziert. Aber gerade solche
Standortverschiebungen sollten in der
Landwirtschaft nicht vorkommen. Jeder Hektar wird gebraucht, wenn die
Welt ernährt werden soll. Das ist eine
Besonderheit, die die Landwirtschaft
von fast allen anderen Branchen unterscheidet. Es muss gewährleistet werden, dass auch auf schlechteren Böden
wirtschaftlich Landwirtschaft betrieben werden kann. Aber je nach Standort – Schwarzwald oder Magdeburger
Börde, Steilhang oder Ebene, trocken
oder feucht – sind die Produktionsverhältnisse anders. Die Erträge sind (bei
vergleichbaren Betriebsstrukturen und
Produktionsverfahren) unterschiedlich. Die Preise richten sich natürlich
nicht nach dem schlechtesten Standort. Wenn aber Landwirtschaft weiterhin flächendeckend erfolgen und
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wenn gleiche Arbeit zumindest ähnlich
entlohnt werden soll, dann muss dies
berücksichtigt werden. Daher müssen
die standortgegebenen Vor- und Nachteile ausgeglichen werden.
Ein Beispiel aus dem Sport: Beim Skispringen sind die Windverhältnisse für
jeden Springer anders, weil sie sich von
Minute zu Minute verändern. Inzwischen gibt es je nach Windverhältnissen Plus- oder Minuspunkte, so dass
man bei schlechten Windverhältnissen
auch mit einem etwas kürzeren Sprung
gewinnen kann.
Es gibt solche Programme zur Förderung benachteiligter Gebiete. Sie sind
aber ausbaufähig.
Drittens: Struktureller Nachteil: Größe-

re Betriebe haben gegenüber kleineren
Betrieben Kostenvorteile („economies
of scale“: billigerer Bezug von Betriebsmitteln je Einheit, rationellere Maschinennutzung, Molkereien zahlen Zuschläge bei größeren Mengen etc.).
Eine bäuerliche Agrarstruktur wird von
den Agrarmärkten nicht honoriert.
Eine Folge ist der Strukturwandel.
Auch hier bleibt es eine gesellschaftliche Aufgabe durch öffentliche Mittel
Anreize zu schaffen, dass sie erhalten
bleibt. Dabei handelt es sich – wohl gemerkt! – nicht um Sozialpolitik, wie
leider immer wieder geäußert wird,
sondern um Strukturpolitik. Es geht
nicht darum, den armen Bäuerinnen
und Bauern das Überleben zu sichern.
Es geht darum, eine bäuerliche
Agrarstruktur zu erhalten. Die Argumentation in diese Richtung ist bekannt: Krisenfestigkeit, Resilienz, vielfältige Kulturlandschaften und anderes
mehr. Ein allererster Ansatz sind die
höheren Zahlungen für die ersten Hektare (Stärkung kleinerer Betriebe) und
eine Staffelung bzw. Kappung der
Flächenzahlung bei größeren Betrieben
OKTOBER 2020

(in Deutschland nicht umgesetzt, aber
theoretisch möglich).
Es gibt in der Landwirtschaft also drei
wesentliche, aber in ihrer Begründung
unterschiedliche Aspekte, die eine öffentliche Förderung plausibel erscheinen lassen. Ich habe in der aktuellen
Debatte den Eindruck, dass Grund 1
(gesellschaftliche Leistungen) breite
Akzeptanz erfährt, dass Grund 2 (Ausgleich von Standortnachteilen) kaum
diskutiert wird und, dass Grund 3
(Strukturpolitik) „gefühlt“ von vielen
akzeptiert wird; aber mehr aus Solidarität für die Kleinen, weniger nach einem Bedürfnis für eine nachhaltige
und Resilienz-Landwirtschaft.
Und nun nochmal zum Thema Arbeit:
Ich war vor einigen Jahren an einem
Projekt beteiligt, bei dem wir Modelle
entwickelt haben, wie man die
Flächenprämie der Europäischen
Agrarpolitik (1. Säule) in Arbeitsprämien umwandeln kann. Damals sind
wir mit unseren Ideen politisch gescheitert und ich sehe derzeit auch
keine konkret auf die Agrarpolitik bezogenen Versuche, diese Idee wieder
aufzugreifen. Was derzeit en vogue ist,
ist die Verteuerung der Ressourcen wie
Düngemittel oder Pflanzenschutz. Das
führt dazu, dass arbeitsintensivere Methoden (vielfältige Fruchtfolgen) wettbewerbsfähiger werden. Man könnte
natürlich auch direkt die Ressource
„menschliche Arbeit“ fördern; das war
ja unsere ursprüngliche Idee. Ich muss
zugeben, dass unsere Modelle aus heutiger Sicht auch Schwachstellen hatten. Fördert man Arbeit zu undifferenziert, wird sie wahrscheinlich eher in
die Tierhaltung investiert als in vielfältige Fruchtfolgen. Genau das Gegenteil ist aber derzeit angesagt.
FF: Stichwort Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik. Du hast ja nun bereits einige Reformen und
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die zugehörigen Debatten miterlebt und Dich im besten Sinne „eingemischt“. Welche Fragen treiben Dich aktuell um?
Welche Perspektiven sind in
der neuen GAP bereits absehbar? Worauf wird es für Bauern und Bäuerinnen, die zukunftsfähig wirtschaften wollen, ankommen?
FT: Ja, ich habe tatsächlich schon mehrere
Agrarreformen mitbekommen und es ist
frustrierend, wie beharrlich die Flächenprämien Bestand haben. Aber ich möchte
die Gelder der 1. Säule
nicht in die Freiwilligkeit der 2. Säule schieben. Für die Einkommenssicherung in der
Landwirtschaft brauchen wir ein KombiEinkommen, und das
würde ich ganz gerne mit der 1. Säule
organisieren. Wir kämpfen daher auch
für Bedingungen („Qualifizierung“) in
der 1. Säule. Die EU hat mit den „EcoSchemes“ sogar ein Instrument dafür
geschaffen. Die AbL und auch der
Deutsche Verband für Landschaftspflege haben dafür Modelle entwickelt. Dabei geht es da nicht darum,
dass bäuerliche Arbeit gezielt als Arbeit
unterstützt wird. Aber es gibt ja eine
ganze Reihe von Merkmalen, die für
bäuerliche Betriebe typisch sind, und
die sehr gut in die Eco-Schemes passen
würden. Kleinere Betriebe haben eher
kleinere Schläge. Tierhalter*innen mit
kleineren Beständen halten ihre Tiere
eher auf Stroh. Eine kraftfutterreduzierte Fütterung (für die man Kriterien
formulieren kann) wird eher in bäuerlichen Betrieben praktiziert. Ich weiß,
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herangeht, ist Investitionsförderung tendenziell nicht sinnvoll. Zwar ist nicht jedes
Wachstum und jede Investition negativ. Aber eigentlich
müssen wir von dem permanenten Hang zu Investitionen
herunterkommen. Der Treiber für eine solche Politik ist
vor allen Dingen die angeblich notwendige Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt. Davon müssen wir uns
lösen. Wie man aber Betriebe
mit wenig Input konkret unterstützen will, das müssen
wir uns noch gut überlegen.
Wahrscheinlich wird das nur
über die Förderung konkreter
Low-Input Produktionsverfahren gehen.
FF: Vielen Dank für das Gespräch!

Frieder Thomas, ist seit 2001
wissenschaftlicher Mitarbeiter
des Kasseler Institut für ländliche
Entwicklung e.V. (www.kasseler-institut.org) mit Schwerpunkt Agrarpolitik.
Seit 2010 ist er Geschäftsführer des
AgrarBündnis e.V. einem Dachverband
von 26 Verbänden aus Landwirtschaft,
Umweltschutz, Tierschutz, Entwicklungspolitik und Verbraucherschutz
(www.agrarbuendnis.de).
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dass wir damit von der direkten Förderung bäuerlicher Arbeit weit entfernt
sind. Pragmatisch sehe ich derzeit aber
kaum eine andere Möglichkeit. Eine
ganz andere Baustelle sehe ich in der
Ausgestaltung der 2. Säule. Da brauchen wir dringend neue Investitionsprogramme. Aber nicht für neue Ställe,
sondern für die Infrastruktur regionaler Wirtschaftskreisläufe. Aber auch
bei mittelständischen Unternehmen,
denen man in ihrer Entwicklung hilft,
weiß man ja nicht so ohne weiteres, ob
sie den regionalen oder auch den globalen Markt bedienen. Da braucht es
noch ein paar gute Ideen, damit die
Förderung wirklich bei den „Richtigen“ ankommt.
Vage im Kopf habe ich dann noch eine
ganz andere Sache: Gerade wenn man
wachstumskritisch an die Agrarpolitik
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Hinweise: Die Langversion dieses Interviews wird auf
www.viacampesina.at veröffentlicht.
Frieder Thomas arbeitet derzeit u.a. an dem Projekt
„Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2020:
Perspektiven und Empfehlungen für eine Verbesserung der Grünlandbiodiversität über kraftfutterreduzierte Produktionsstrategien in der Milchviehhaltung“ mit.
Nähere Informationen unter:
http://www.kasseler-institut.org
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