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Wir dürfen die Dinge nicht so sehen, wie sie sind,  

sondern wie sie sein sollen.  

Bernard Shaw

1

 

 

 

1. Einleitung 

1.1 Erkenntnisinteresse und Zielsetzung der Forschung 

 

Jahrhunderte lang war die Landwirtschaft als Kreislauf organischer Stoffe organisiert.  

Durch die Wechselbeziehung zwischen tierischer- und pflanzlicher Produktion ließ sie sich 

reibungslos in den Ökosystemhaushalt einfügen (vgl. Heinrichsmeyer et al., 1991: 191).  

Die durch Ernte entzogenen Nährstoffe wurden durch organischen Dünger ersetzt, die stand-

ortgemäße Fruchtfolge und die schonende Bodenbearbeitung gewährleisteten gute Lebensbe-

dingungen für Pflanzen, Mikroorganismen und Tiere.  

Mit dem Übergang zur intensiven Landwirtschaft und der Zunahme der Abhängigkeit von 

fremder Energie wurden die lokalen Stoff- und Energiekreisläufe der Agrarwirtschaft weitge-

hend durchbrochen. Zu negativen Effekten ihrer Industrialisierung gehören die Belastung der 

Umweltmedien, die Ausräumung der Landschaft und die Reduktion der Artenvielfalt (Hein-

richsmeyer et al.:193).  

Die ungebremste Intensivierung löste Probleme der Überdüngung und übermäßiger Nutzung 

von Pflanzenschutzmitteln aus. Die erhöhten Mengen an künstlichen und natürlichen Düngern 

übersteigen oft die Aufnahmekapazität der Pflanzen. Die nicht aufgenommenen mineralischen  

Rückstände geraten in die Grund- und Oberflächengewässer - mit verhängnisvollen Folgen 

für die weltweiten Ökosysteme. Die physikalische Belastung der Böden durch schwere Ma-

schinen und die intensive Bearbeitung beeinträchtigt oft unumkehrbar die Bodenstruktur und 

die natürliche Bodenfruchtbarkeit. 

In den letzten Jahrzehnten ist insbesondere die Belastung der Luft durch Gase und Staub, pri-

mär durch Emissionen klimarelevanter Spurengase Methan und Ammoniak aus intensiver 

Tierhaltung und durch das Lagern und Ausbringen von Wirtschaftsdüngern, ins Bewusstsein 

gerückt (Heinrichsmeyer et al., 1991: 200).  

Die Sterbefälle bei Menschen und die Massenschlachtungen von Nutztieren infolge des Rin-

derwahnsinns, der Vogelgrippe und der Maul- und Klauenseuche haben die Menschen über  
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Auswege aus der unkontrollierten Gewinnmaximierung in der Agrarwirtschaft nachdenken 

lassen. Gleichzeitig hat die Problemzuspitzung im Bereich der Finanzierung der  

Gemeinsamen Agrarpolitik und ihrer Legitimierung auf dem Weltmarkt ein Umdenken und 

den Reformwunsch in der Agrarpolitik heraufbeschwört.  

Eine Schwerpunktübertragung von der Subventionierung der Großlandwirtschaft auf die Un-

terstützung der Entwicklung ländlicher Räume sowie die „Vergrünung“ der Gemeinsamen 

Agrarpolitik findet statt - wenn auch in langsamen Schritten und mit Rückschlägen.  

Der traditionelle Haupterwerbszweig ländlicher Bevölkerung wurde in den europäischen Län-

dern längst zu einem besonders problematischen und an Bedeutung verlierenden Wirtschafts-

sektor abgestuft.

2

 Damit ist die Frage der zukünftigen Ausgestaltung der hiesigen Landwirt-

schaft besonders relevant. 

 

Die Erzeugung erneuerbarer Energien in der Landwirtschaft kann einen bedeutenden Beitrag 

zum lokal betriebenen Ressourcen- und Klimaschutz leisten. Im Falle von landwirtschaftli-

chen Biogasanlagen wurde außerdem die Schließung von Stoff- und Energiekreisläufen wie-

der dort möglich, wo früher der Ackerbau und die Viehzucht getrennt worden waren.  

Durch die gleichzeitige Reduktion von CO²-Ausstoß und von Schadstoffen, die von der 

Landwirtschaft in die Luft und den Boden emittiert werden, ist ein umfassender Umwelt-

schutz möglich. Zugleich können neue Berufs- und Lebensperspektiven für die ländliche Be-

völkerung entstehen.  

 

Im Sinne einer sozialen und ökologisch ausgewogenen Modernisierung reicht es jedoch nicht 

aus, die moderne Landwirtschaft mit neuen technischen Verfahren und Instrumenten auszu-

statten. In der kritischen Situation, in der alle von uns für die Umwelt verantwortlich sind und 

die Erwartungen einander gegenüber wachsen, verläuft der Übergang zu neuen Wirtschafts-

formen alles andere als reibungslos. Es betrifft auch die veränderte Lebens- und Arbeitsauf-

fassung der Landwirte sowie deren Rollen- und Selbstverständnis angesichts der Herausforde-

rungen einer postindustriellen Gesellschaftsform. Die Herausbildung neuer Denk- und Hand-

lungsmuster in der Landwirtschaft ist eng mit der gesellschaftlichen Akzeptanz verbunden. 

Gibt es diese Akzeptanz nicht, dann findet die ökologische Modernisierung der Landwirt- 
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 Zugespitzt beschreibt Kluge den Zuwachs an Produktivität: „Immer weniger Betriebe produzierten mit immer 

wenigen Menschen auf immer größeren Flächen mit immer größeren Viehherden und immer leistungsstärkeren 

Maschinen immer höhere Erträge für immer weniger Käufer!“ (Kluge, 1995: 43). 
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schaft nur oberflächlich statt. In diesem Fall wäre die Parole „Landwirte als Energiewirte“ nur 

ein Stichwort, das von einer Lobby genutzt wird, die eine technologische Moderichtung un-

terstützt, um aus kurzfristig geschaffenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen materiellen 

Nutzen zu ziehen. Die sozialen und ökologischen Fragenstellungen würden in diesem Fall auf 

der Strecke bleiben. Die Entwicklung von erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist 

deshalb unter den vielfältigen Aspekten des nachhaltigen Handelns zu überprüfen, zu denen 

die sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Dimensionen gehören.  

 

Die Biogaserzeugung, betrachtet aus soziologischer Perspektive, ist Schwerpunkt von zwei 

deutschen Forschungsarbeiten. Hartkemeyer (1992) wandte sich in ihrer umfassenden, inter-

disziplinär aufgebauten Dissertation den Potentialen energetischer Nutzung endogener Ener-

gieressourcen unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und politischer Aspekte 

der Biogasnutzung zu. Analysiert wurden u.a. die politisch induzierten Auswirkungen der 

intensiven Landwirtschaft auf die natürlichen Ökosysteme. Verglichen wurden die spezifi-

schen Ausgangslagen für die dezentralen energetischen Konzepte in Dänemark, in den Nie-

derlanden und in Deutschland und es folgten konkrete Beispiele für die jeweiligen nationalen 

Demonstrationsprogramme. Hartkemeyer stellte auch eine Reihe von Bewertungskriterien 

zusammen, die für eine Analyse der Chancen und Potentiale der Biomasseenergien für die 

Entwicklung ländlicher Räume dienen könnten. An diesem Analyseraster wird die Komplexi-

tät und die Vernetzung biogastechnischer Fragestellungen mit der ökologischen und sozialen 

Problematik deutlich.  

Dieser Komplexität wegen verzichtete die Autorin auf Vertiefung der ökonomischen und kul-

turellen Probleme in der Landwirtschaft. So standen die Landwirte als Träger der Entwick-

lung von Energien aus Biomasse nicht im Vordergrund.  

Die von Hartkemeyer analysierten sozioökonomischen und politischen Zusammenhänge des 

Strukturwandels in der europäischen Landwirtschaft, der Energiewirtschaft und der Klima-

schutzproblematik sind bis heute aktuell. Erfreulicherweise lassen sich jedoch im Vergleich 

zum Anfang der 90er Jahre Fortschritte in Förderung dezentraler Energien in Deutschland 

verzeichnen, womit Deutschland das damals führende Dänemark überholt hat. Die Zahl der 

neu installierten Anlagen und ihr jährlicher Zuwachs stehen als Beweis dafür, dass das Inte-

resse an Biogaspotentialen in der Landwirtschaft in den letzten Jahren überdurchschnittlich 

gestiegen ist. Leider haben sich die globalen Umwelt- und Klimaprobleme, die Hartkemeyer 

be- 
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schrieb, trotz wachsenden Bewusstseinszustands nicht reduziert, sondern in der neuen geopo-

litischen Lage sogar noch verschärft.  

 

Umbach-Daniel (2002) beschäftigte sich in ihrer Diplomarbeit mit den sozio-ökonomischen 

und kulturellen Bedingungen für die Biogasgemeinschaftsanlagen in Deutschland. Ziel der 

Forschung war, die hemmenden und fördernden Faktoren, die bereits in der Technikgenese, 

aber auch in der Diffusions- und Adaptionsphase liegen, zu spezifizieren. Umbach-Daniel 

verglich die Vor- und Nachteile der Einzel- und Gemeinschaftsanlagen und wies auf einige 

Entwicklungshürden der Biogasgemeinschaftsanlagen im Vergleich zu Einzelhofanlagen hin 

(Umbach-Daniel, 2002: 13). Die Rolle der Landwirte bzw. die spezifische Lage der Landwirt-

schaft, die den Hintergrund für den Bau von Biogasanlagen ausmacht, waren nur einer von 

vielen Faktoren, die Umbach-Daniel in den Entwicklungszusammenhang der Biogasanlagen 

stellte.  

 

Für die vorliegende Arbeit interessant sind auch Ergebnisse der von Langniß - in Rahmen 

eines gemeinschaftlichen Forschungsvorhabens zu Hemmnissen für erneuerbare Energien -

durchgeführten Befragung von Biogasbetreibern, in dem eine hohe ökologische Motivation 

für den Bau einer Biogasanlage festgestellt wurde. Diese Motivation wurde von den meisten 

Befragten den wirtschaftlichen Zielen zumindest gleichgesetzt (Langniß, 1997: 10-21). In der 

Umfrage wurden auch einige Hemmnisse für den Bau von Biogasanlagen identifiziert, zu 

denen die bürokratischen und finanziellen Hürden gehören. 

 

In dieser Forschungsarbeit stehen weniger die Betriebsorganisationsform oder die Rahmenbe-

dingungen als solche im Mittelpunkt der Analyse. Vielmehr werden die sozio-ökonomischen 

und kulturellen Bedingungen der Biogastechnik unter dem Aspekt der vorher definierten Vor-

aussetzungen für eine ökologische Modernisierung analysiert. Die Ergebnisse aus empirischer 

Untersuchung werden in einen erweiterten Kontext dieser Entwicklungstheorie gestellt.  

Es gilt zu untersuchen, ob die Landwirte als Energiewirte hinsichtlich der Lebens- und Ar-

beitsauffassung eine Sonderstellung unter Landwirten einnehmen, die auf eine modern-

ökologische Entwicklung der Landwirtschaft schließen lässt. Besondere Aufmerksamkeit gilt 

der Motivation zum umweltbewussten Handeln durch ökologische Innovationen im Betrieb.  
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Darüber hinaus sollen die institutionellen, politischen und wirtschaftlichen Bedingungen für 

Biogasanlagen unter dem Aspekt überprüft werden, inwieweit diese Technik in ihrer Beitrags-

fähigkeit zur ökologischen Modernisierung der Landwirtschaft gefördert wird.  

 

 

1.2 Problemstellung und Vorgehensweise  

 

In Anlehnung an Beck unterscheiden Kluge und Schmincke drei Ebenen der sozialwissen-

schaftlichen Erkenntnis der technisch-sozialen Genese: Die Ebene der sozialen Interessenla-

gen, die Ebene des wissenschaftlichen Aussagensystems, bzw. des Systems technischer Kon-

struktionsregeln und die Ebene des gesellschaftlichen Verwendungs- bzw. Anwendungszu-

sammenhangs von technischen Artefakten.

3

  

Diese drei Ebenen werden auch in dieser Forschungsarbeit berücksichtigt. 

 

Das Thema Energie eignet sich laut Fietkau und Gläser besonders gut, um ökologische und 

ökonomische Gesichtspunkte des Landbaus zu verknüpfen und ins Bewusstsein zu rücken 

(Fietkau/Gläser, 1981:13).  

Vergleichkriterien Landwirtschaft Energiewirtschaft 

 

Probleme  

Knappheit der Ressourcen, teilwei-

se berücksichtigt (ökonomisch: 

Bodenrente, Preise aus Differenti-

alrente), ansonsten unkontrollierte 

externe Effekte 

Knappheit der Ressourcen, teilweise 

berücksichtigt (ökonomisch: Preise 

der Brennstoffe), ansonsten unbe-

herrschte externe Effekte  

Risiken 

Auswirkungen der intensiven  

Landwirtschaft auf Ökosysteme, 

Verlust der Regenerierfähigkeit der 

Böden, Nebenwirkungen der Gen-

technik  

Ausschöpfung der Energiequellen  

Atom(un)sicherheit 

 

Ziele 

Möglichst hohe Anteile an boden- 

und klimaschutzgerechten Anbau-

methoden, Schutz der Boden-

fruchtbarkeit und der Gewässer 

Effizienter und sparsamer Umgang 

mit Energiequellen, Möglichst großer 

Anteil an erneuerbaren Energiequel-

len, Energiesicherheit 

Tendenzen/Strukturen 

Polarisierung in kleine und große 

Betriebe, Regionalisierungstenden-

zen 

Polarisierung: Kleinere und größere 

Strukturen in Vernetzung 

Widersprüche der Interes-

sen, Akteurkonstellation 

Zwischen Groß- und Kleinanbau-

ern, zwischen Entwicklungs- und 

Industrieländern 

Zwischen Groß- und Kleinanbietern, 

zwischen Entwicklungs- und Indust-

rieländern 

Tabelle 1: Verknüpfung der Problematik: Landwirtschaft und Energiewirtschaft. Eigene Darstellung 
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 Kluge/Schmincke, 1989, in Anlehnung an Beck, U., 1974: Objektivität und Normativität. Die Theorie-Praxis-
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In der vorliegenden Forschungsarbeit wird angestrebt, die gesellschaftlichen, technologischen 

und ökologischen Fragen aufeinander zu beziehen, auch wenn dieser interdisziplinäre An-

spruch aufgrund des begrenzten Zeitrahmens nur ansatzweise erfüllt werden kann.  

 

Die auf natürliche Umwelt bezogenen Fragestellungen sind für die Sozialwissenschaften rela-

tiv neu. Die Sorge um Selbstgefährdung der modernen Gesellschaft durch den Verbrauch von 

Ressourcen und durch die Zerstörung der natürlichen Lebensräume ließ auch die Soziologie 

ihr Selbstverständnis als Gesellschaftswissenschaft auf die ökologischen Fragen erweitern 

(Berger, 1980: 224, 230). Mit diesem Selbstverständnis, das aus einem Umdenken in der 

Mensch-Natur-Relation resultiert und konkrete Implikationen für das Umwelthandeln bein-

haltet, beschäftigt sich der erste Theorieteil dieser Forschung (Kapitel 2). In diesem Kapitel 

werden auch die kulturell vorbestimmten Orientierungs- und Bestimmungswerte im Umgang 

der Menschen miteinander und mit der natürlichen Umgebung behandelt. Die zentralen  

Begriffe, die die Ausgestaltung dieser Relationen beschreiben, sind die ökologische Krise und 

das akkomodative Handeln.  

 

Der im dritten Kapitel dargestellte entwicklungstheoretische Ansatz über die ökologische Mo-

dernisierung, der sich mit der Rolle der Wissenschaft und der Technik in der ökologischen 

Innovation des Wirtschafthandelns beschäftigt, wird als Ergebnis einer Selbstreflexion der 

Gesellschaft über die uninterdierten Folgen dieses Handelns angesehen. Diese Selbstreflexion 

und die daraus abgeleiteten Werte sowie Handlungsprinzipien werden als Bedingung einer 

konsequenten, wenn auch erst in längeren Zeiträumen zu verwirklichenden ökologischen Re-

form der Gesellschaft vorausgesetzt. In diesem Abschnitt werden sowohl die umweltökono-

mischen als auch -psychologischen Ansätze zum Umweltverhalten besprochen, die zum Er-

folg dieser Reform beitragen können. 

 

Vor diesem Hintergrund wird im vierten Kapitel auf die Umweltprobleme in der Landwirt-

schaft eingegangen und ein Versuch unternommen, ihre Ursprünge aus kulturanthropologi-

scher Perspektive zu erläutern bzw. um zu zeigen, inwieweit die Landwirtschaft als System 

und die Landwirte als Individuen von den Prinzipien umweltschonenden Ressourcenmana-

gements abgerückt sind, darunter im Umgang mit Böden- und Energieressourcen.  

 

Die sozioökonomische Lage der gesellschaftlichen Gruppe der Landwirte wird daraufhin in 

ihrer Auswirkung auf das Umweltbewusstsein und die Umwelthandlung der Agrarmenschen 
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analysiert (Kapitel 5). Die Rolle und das Selbstverständnis der Landwirte ist Schwerpunkt 

einer kritischen Übersicht der agrar- und umweltwissenschaftlichen Debatte.  

Es wird unter anderem die Ordnungs- und Erklärungsfunktion der agrarsoziologischen Theo-

rien über die Gesetzmäßigkeiten und Kausalzusammenhänge in der sozialen Wirklichkeit, 

d.h. im Lebens- und Aktionsbereich der Landwirte, überprüft. In diesem Theorieabschnitt 

werden auch die teilweise widersprüchlichen Auffassungen über die Landwirte, ihre gesell-

schaftliche Rolle und ihre Zukunft dargestellt.  

 

Anschließend werden im sechsten Kapitel unterschiedliche Landwirtstypologien dargestellt, 

die die unterschiedlichen Vorstellungen über die Lebens- und Arbeitsauffassung 

zusammenfassen.  

 

Im Kapitel sieben steht die Biogastechnik als Instrument ökologischer Modernisierung der 

Landwirtschaft im Mittelpunkt. Der gegenseitige Bezug technischer Artefakte und natürlicher 

Umwelt innerhalb eines von Menschen erschaffenen Systems wird anhand der Eigenschaften 

und Anwendungsmodalitäten der Biogastechnik erläutert.

4

  

 

Anhand der empirischen Datenerhebung, deren methodologische Voraussetzungen im Kapitel 

acht dargestellt werden, wird zuletzt im neunten Kapitel analysiert, ob die Technikanwendun-

gen den Voraussetzungen einer ökologischen Modernisierung auf der betrieblichen Ebene 

entsprechen und inwieweit die externen und internen Rahmenbedingungen ökologische Hand-

lungsprinzipien begünstigen bzw. erschweren. 

Unter den externen Rahmenbedingungen werden in dieser Arbeit einerseits politische Rege-

lungen wie Gesetze und Verordnungen und andererseits Instrumente wie die Förderung und 

die Beratung erfasst, die für die Entscheidung zu innovativen Lösungen im landwirtschaftli-

chen Betrieb im Bereich der Energieerzeugung relevant sind. Darüber hinaus werden interne 

handlungsbestimmende persönliche Faktoren, wie Einstellungen, Wissen und Wahrnehmung 

der Handlungskonsequenzen einbezogen, die für eine vertiefte, multidimensionale Analyse 

der Entscheidungssituation der Energiewirte notwendig sind. 

Darauf aufbauend, sowie unter Berücksichtigung der empirisch erfassten Probleme der Ener-

gieerzeugung durch die befragten Energiewirte, wird ein eventueller Bedarf nach ergänzenden 

 

4

 Im Anhang befinden sich auch allgemeine Fachinformationen, die das Verständnis für diesen Anwendungszu-

sammenhang erleichtern sollen.  
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Regulierungs- und Unterstützungsinstrumenten bzw. Hilfestellungen seitens politischer Insti-

tutionen und Akteure ermittelt.  

 

In der abschließenden Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse werden die vorge-

fundenen Wert- und Handlungssysteme in der landwirtschaftlichen Biogaserzeugung unter 

dem Aspekt ihrer Konformität mit Prinzipien ökologisch-modernen Handelns überprüft.  

Dabei nimmt die Autorin bewusst von dem Prinzip der Wertneutralität der Wissenschaften 

Abstand. Wertfreiheit in der Reflexion über die Beziehungen zwischen Gesellschaft und Na-

tur zu verlangen – so die von ihr vertretene Meinung - entbehrt aufgrund der Vorbelastung 

dieser Beziehungen der Verantwortung.  
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2. Krise der Naturbezüge und die Veränderungspotentiale 

 

2.1 Die ökologische Krise als Krise der gesellschaftlichen Naturbeziehungen –  

Anknüpfung an die sozialwissenschaftliche Debatte 

 

Spätestens seit Anfang der 70er Jahre ist der Umweltschutz ein Begriff im Bewusstsein der 

Menschen und Thema öffentlicher Debatten.

5

 Anlass dazu gaben Erkenntnisse auf naturwis-

senschaftlicher Basis, die die Grenzen des Wachstums der Erdbevölkerung und die Bedro-

hung ihrer Lebensgrundlagen aufgezeigt haben. Die Knappheit der fossilen Rohstoffe wurde 

als existentielles Problem der Menschheit identifiziert. Erkannt wurde auch die Bedrohung 

der Naturbestände durch den menschlichen Eingriff in die natürlichen Ökosysteme. Den An-

stoß dafür gab Rachel Carsons Publikation „Silent Spring“ (1962), die die Naturzerstörung am 

Beispiel des Pestizideinsatzes in der Landwirtschaft dokumentierte. 

Schließlich haben die Erkenntnisse über die Erdklimaerwärmung durch den Ausstoß der 

Treibhausgase sowie seine mittel- und langfristigen Folgen für die Menschheit einen dringen-

den Handlungsbedarf aufgezeigt (Diekmann und Preisendörfer, 2001: 10). An die wissen-

schaftlichen Erkenntnisse über die anthropogene Ursachenwirkung der Klimaerwärmung 

kann nicht mehr seriös gezweifelt werden.

6

  

 

Die ersten Studien mit sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt, darunter „Raumschiff Erde“ 

von Boulding (1966) und über „Die Grenzen des Wachstums“ von Meadows et al. (1972) 

beschäftigten sich mit Problemen des übermäßigen Ressourcenverbrauchs im Zuge des un-

kontrollierten industriellen Wachstums. Von einer Wissenschaft, die sich mit der Gesellschaft 

und Individuen innerhalb des Gesellschaftssystems befasst, verlangt die Umweltproblematik 

mehr als eine naturwissenschaftlich begründete Dokumentation von einzelnen, industriell 

zerstörten ökologischen Systemen und bzw. von veränderten Naturzuständen (vgl. Meinberg, 

1995: 49) und es kann sich auch nicht mit computergesteuerten Simulationen begnügen.  

 

 

5

 1972: Gründung des United Nations Environmenral Programm (UNEP); das erste Umweltprogramm der Bun-

desregierung: 1971; Das erste umweltpolitische Aktionsprogramm der EU:1972 

6

 vgl. Sir David King: Jetzt heißt es handeln. In: Klima im Wandel, Fakten, Folgen, Perspektiven –Beilage zum 

1. Deutschen Klimakongress der EnBW. Der Tagesspiegel, 20. September 2006. Siehe auch Fischendick, Man-

fred; Luhmann Hans-Jochen: Anpassung an nicht vermeidbaren Klimawandel. Wuppertal Institut, Dezember 

2004. Veröffentlicht auf den Internetseiten: http://www.wuppertal-insitut.de 

 



2. Krise der Naturbezüge und das Veränderungspotential 

 

 

10 

Ein ganzheitliches Verständnis der von Menschen verursachten Umweltprobleme ist erst 

durch eine kritische Reflexion über die wissenschaftliche und technisch-industrielle Gestal-

tung der Mensch-Natur-Beziehungen gewährleistet (Jahn, 1991: 13). Dieses gestörte Natur-

verhältnis der Gesellschaft wird in der Umweltsoziologie als ökologische Krise beschrieben, 

eine „Krise der Form und Reichweite technisierter industrieller und agro-industrieller Eingrif-

fe in natürliche Zusammenhänge“, die zugleich eine „Krise der diese industrielle Dynamik 

vorantreibenden ökonomischen, politischen und sozialen Strukturen und kulturellen Haltun-

gen“ ist (Wehling, 1992: 202, vgl. auch Latour, 1991: 18). Umweltprobleme sind demnach 

„keine Um-Weltprobleme“, sondern „Probleme des Menschen, seiner Geschichte, seiner Le-

bensbedingungen, seines Welt- und Wirklichkeitsbezuges, seiner kulturellen und politischen 

Verfassung“ (Beck, 1989: 107).  

Der Terminus Krise ist jedoch nicht mit Pessimismus und Resignation gleichzusetzen. Soll es, 

wie Jahn vorschlägt, seiner ursprüngliche Begrifflichkeit entsprechen, dann ist es als „Aus-

druck eines neuen (Zeit)Bewusstseins“, oder als Anzeichen eines gesellschaftlichen bzw. ge-

schichtlichen Umbruchs zu deuten (ebd.: 35).

7

 Die Krise wird somit als ein Anreiz zum Han-

deln zugunsten einer Gesellschaftsform, die durch den Schutz ihrer natürlichen Lebensgrund-

lagen zukunftsfähig ist, aufgefasst (vgl. Jahn, 1991: 43).  

 

Aus diesem Krisenbegriff hinaus stellten sich die Sozialwissenschaften die Aufgabe zu be-

schreiben, wie die soziale Ordnung und die Kultur (Symbole, Werte, Normen), die einen kri-

senauslösenden Charakter haben, ausgestaltet sind. Darüber hinaus können Normen vorge-

schlagen werden, wie diese Beziehungen von Natur und Kultur zu gestalten sind, um die 

Umweltzerstörung durch die industriellen Gesellschaften aufzuhalten.  

Philosophisch-ontologisch ist die ökologische Krise in dem Zwiespalt des Menschen als na-

türlich-physisches und zugleich künstlich-kulturelles Wesen begründet. Die vom Menschen 

als einzigartigem kulturbildendem Wesen gebildeten Systeme entwickeln dabei ihre eigenen 

Entwicklungspfade und koppeln sich von der Umwelt ab. Die Naturverhältnisse werden in 

„verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, von verschiedenen Akteuren und auf unter-

schiedlichen Handlungsniveaus“ ausgestaltet (Jahn/Wehling, 1998: 82). Aufgrund der zu-

nehmenden Differenzierung dieser Bereiche ist es nicht mehr möglich, Veränderungen, die 

sich in der Umwelt vollziehen, wahrzunehmen, geschweige denn darüber zu kommunizieren 

und Daten auszutauschen (vgl. Luhmann, 1986). So kann in der Ökonomie erst dann auf 

Umweltfragen reagiert werden, wenn der Wert der Umwelt bzw. die Kosten ihrer Belastung 

 

7

 Diese Bedeutung wird mit dem griechischen Wort „Krisis“: Scheidung, Streit und Entscheidung, begründet. 

Siehe Jahn, 1991, Anm. S. 38.  



2. Krise der Naturbezüge und das Veränderungspotential 

 

 

11 

in Preis- bzw. Kostenrelationen ausgedrückt werden können (Luhmann, 1986: 122 ff.). Ge-

schieht dies nicht, dann werden die externen Effekte in der ökonomischen Rechnung und in 

der wirtschaftlichen Handlung nicht berücksichtigt.  

 

Diese Beschreibung der Unmöglichkeit der ökologischen Kommunikation ist ein Beispiel für 

die konstruktivistische bzw. wissenssoziologische Position der Sozialwissenschaften,

8

 die 

eine kritisch-distanzierte Perspektive einnehmen und die Umweltprobleme als gesellschaftlich 

konstruiert betrachten (Brand, 1998: 16).

9

 Es wird über die Reaktionen auf einen veränderten 

und bedrohenden Zustand reflektiert, ohne Ursprünge für diesen Zustand zu erklären ge-

schweige denn normative Empfehlungen auszusprechen. Der Zusammenhang zwischen den 

naturwissenschaftlichen Erkenntnissen über die Veränderungen der natürlichen Umwelt und 

den gesellschaftlichen Strukturen, Ordnungen und Werten, oder sogar der Funktionsfähigkeit 

der nachfolgenden Gesellschaften bleibt außerhalb dieser wissenschaftlichen Konstruktion.  

Eine besonders scharfe Kritik, die sich gegen den konstruktivistischen Charakter dieser Theo-

rien wendet, wirft ihnen die Konstruktion von Ersatzwirklichkeit vor.

10

 Damit werden die 

biophysische Dimension des Menschen und seiner Umwelt sowie die Tatsache ignoriert, dass 

die Natur auch ohne Menschen existieren könnte, während der umgekehrte Fall zumindest 

zurzeit nicht möglich ist (vgl. Renn, 1996: 50; Vester, 2001: 109). Die wissenssoziologischen 

Erklärungsversuche der ökologischen Krise bleiben somit hinter der Dynamik der Probleme, 

die mit gesellschaftlichen Fragen gebunden auftreten, zurück (Scharping/Görg, 1994: 179).  

Naturzerstörung im Sinne anthropozentrisch wirkender konstruktiver Ansätze im Sinne von 

Beck als „Bestandteil der gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Dynamik“ (Beck, 

1989: 107), oder - wie Luhmann - als durch die Evolution vorprogrammierten Zustand (Luh-

mann, 1986: 38) zu betrachten, entbindet vorschnell von der Verantwortung und stellt den 

Handlungsbedarf infrage (vgl. Diekmann, 1996: 50).  

Ihr Verdienst beruht darauf, eine Erklärung für Konflikte zu bieten, die durch Schwierigkeiten 

ökologischer Kommunikation entstehen bzw. verschärft werden. So weiß Immler an der 

Luhmannschen Theorie zu schätzen, dass diese die „ökoreformatorischen Sackgassen“ zu 

 

8

 In Luhmanns „Ökologischer Kommunikation“ (1986) wird die unterschiedliche Reaktion auf die autonomen 

gesellschaftlichen Subsysteme auf ihre Umwelt als Ursache für gestörte die Kommunikation der Umweltproble-

me erklärt. Verantwortlich dafür sind die unterschiedlichen binären Codes, mit deren Hilfe das jeweilige System 

funktioniert. So ist der Code im Wirtschaftssystem in monetär/nichtmonetär eingeteilt, während in der Rechts-

lehre zwischen Recht bzw. Unrecht und in der Wissenschaft zwischen wahr und unwahr unterschieden wird. 

Entsprechend dieser Codes wird selektiv auf die Ereignisse aus der Umwelt reagiert (Luhmann, 1986, S. 88).  

9

 wie Luhmanns “Ökologische Kommunikation” und Beck’s “Risikogesellschaft“ (1989). 

10

 Die Debatte zwischen der relativistischen bzw. konstruktivistischen und der realistischen Position hat beson-

ders in den USA eine lange Tradition. vgl. dazu Dunlap, Riley E., 1997 
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erklären hilft (Immler, 1989: 190). Den als Umwelt-System-Gegensatz konstruierten Gegen-

satz von Natur und Gesellschaft interpretiert Immler jedoch als vorläufig und veränderbar 

(Immler, 1989: 193). Für die sozialwissenschaftlichen Theorien, die Anspruch auf Erklärung 

der Ursprünge der Umweltprobleme erheben, wird indessen gefordert, den vielschichtigen 

und vielfältigen Beziehungen von Natur und Gesellschaft gerecht zu werden (vgl. Jahn, 1991: 

19).  

Eine normative bzw. präskriptive Umweltsoziologie soll über die Thematisierung der „Sub-

systeme“ oder der „Geltungssphären“ hinausgehen und mit eigenen Vorschlägen zur Lösung 

der ökologischen Krise beitragen (ebd.). Die letzte Forderung wird von den Vertretern der 

naturalistischen bzw. realistischen Zugangsweise geäußert, die von der realen Dringlichkeit 

ökologischer Probleme überzeugt sind. 

 

Die Schwäche der naturalistischen Position beweist, wie schwer diese Forderung zu erfüllen 

ist. Das so genannte „New Ecological Paradigm“, zu deutsch das „neue ökologische Paradig-

ma“ (NEP), das von William R. Catton und Riley E. Dunlap in den 70er Jahren vorgeschlagen 

wurde, stellte einen radikalen Versuch dar, die Spaltung zwischen Mensch und Natur, in der 

auch die Sozialwissenschaften verwurzelt sind, zu überwinden.

11

 Das NEP beinhaltet die kul-

turgeschichtliche Kritik des Glaubens an die Einzigartigkeit des Menschen und des grenzen-

losen Fortschrittsoptimismus (Catton & Dunlap, 1978: 45). Dem letzteren wurden biologische 

Grenzen des Wachstums vorgehalten, der zur Erschöpfung der nichterneuerbaren Ressourcen 

und zur Selbstvernichtung der Gesellschaften führt. Die Autoren stellten eine normative For-

derung nach Anerkennung biologischer Grenzen des Fortschritts und nach Berücksichtigung 

der Abhängigkeiten zwischen Natur und Gesellschaft in der soziologischen Diskussion auf.

12

  

Den Kritikern dieses Ansatzes wiederum erschien der zum Ökozentrismus verschobene 

Schwerpunkt des gesellschaftlichen Umgangs mit der Natur jedoch unrealistisch, weil es die 

historischen, gedanklichen und praktischen Erfahrungen der Gesellschaft außer Acht lässt. 

Die letzteren könnten nämlich für eine Korrektur der Naturbeziehungen aufschlussreich sein 

(Böhme, 1992: 35; Brand, 1998: 16).

13

 Weitere Kritikpunkte bezogen sich darauf, dass der 

Ansatz insbesondere auf der Mikroebene kein theoretisches Hilfsinstrument zur Analyse der 

 

11

 z.B. Catton & Dunlap 1978 

12

 Der Verdienst des NEP-Paradigmas beruht, wie Dunlap in seiner Retrospektive unterstreicht – einen Impuls 

für Berücksichtigung der ökologischen Dimensionen menschlicher Existenz in der Soziologie gegeben zu haben.  

(vgl. Dunlap, 1997: 34).  

13

 In Reaktion auf diese Kritik erweitert Dunlap seinen realistischen Ansatz um die gesellschaftliche Dimension, 

indem er die drei Funktionen der Natur, nämlich als natürliche Ressourcenquelle und -Senke sowie als Lebens-

raum, als für gesellschaftliche Nutzung nur begrenzt verfügbar darstellt und daraufhin normative Handlungsimp-

likationen daraus ableitet (Dunlap: 1993, zit. in Brand, 15f.).  
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Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt lieferte (Buttel: 1987, Brand, 1998: 16). Spaar-

garen und Mol (1992) sowie Buttel (1996) erklärten es sogar für die empirische Forschung 

unanwendbar.  

 

 

Die anthropozentrische und die ökozentrische Ethik 

In einer Deutung der Krise moderner Naturbezüge ist zwischen zwei ethischen Grundprinzipien zu unterschei-

den, die dem ökologischen Denken und Handeln zugrunde liegen: der antropozentrischen und der ökozentri-

schen Ethik.  

In der anthropozentrischen Ethik tritt der Mensch als Beherrscher der Welt auf und der Nutzen der Natur ent-

scheidet zuletzt über ihren Wert (Smith, 1998: 5). Dieses ethische Prinzip liegt aus umweltsoziologischer Sicht 

der dominanter westlichen Weltanschauung „Dominant Western Worldview“ (DWW) und dem „Human 

Exceptionalist Paradigm“ (HEP) zugrunde, die von Catton und Dunlap hinterfragt wurden (Catton/Dunlap, 

1980). Der ökozentrische Grundsatz, das Prinzip des „New Ecological Paradigm“ (z.B. Catton & Dunlap, 

1978), erkennt dagegen die Eigenrechte der Natur als mindestens denen des Menschen gleichwertig an.  

Das Gleichgewicht der Ökosysteme steht im Zentrum der Betrachtung, und der Mensch ist nur ein Teil der 

Natur (Smith, 1998: 5). In der konsequentesten Ausgabe des Biozentrismus hat sich der Mensch den Gesetzen 

der Natur unterzuordnen (Grettenberger, 1996: 30).  

Die beiden Hauptpositionen scheinen trotz aller Widersprüche keine eindeutig befriedigende Alternative zu-

einander zu bilden (vgl. Schaber, 1994: 77).

14

 Denn bereits aus anthropozentrischer Perspektive gibt es Gründe 

genug, um ökologisch zu handeln. Die ökologische Ethik schließt nämlich auch Rechte zukünftiger Generati-

onen ein: auf gesundes, frei zu gestaltendes, von Belastungen aus der Vergangenheit „unbeschwertes Leben“ 

(Ott, 1994: 114, 118). Die Beziehung zu Mitmenschen beschränkt sich nicht nur auf Zeitgenossen, man steht 

auch zu den Vor- und Nachfahren in einer Beziehung. An diese wird mit „völlig substanzarmen Abstraktio-

nen“ gedacht, wodurch ihre Interessenvertretung abgeschwächt wird. Ihre Anonymität hindert sie jedoch nicht 

daran, „in die Wirklichkeit der Alltagswelt einzudringen – gelegentlich sogar recht nachdrücklich“ (Ber-

ger/Luckmann, 1969: 36). Die Erweiterung der Interessenbasis um die „ökologischen Interessen der zukünfti-

gen Generationen“ fließt in die Verpflichtung zum ökologisch verantwortlichen Verhalten hinein (vgl. Smith, 

1998: 99, siehe auch Rawls, 1971: 322).  

Ein konsequenter Anthropozentrismus ist somit um den Erhalt gesunder Umwelt, der natürlicher Ressourcen 

und der Absorptionskapazitäten der Umwelt bemüht und versucht möglichst viele Naturelemente zu erhalten, 

weil die ökologischen Zustände und die Bedürfnisse der zukünftigen Menschen diesbezüglich nicht ausrei-

chend bekannt sind. Ob aus Sorge um die zukünftigen Generationen oder um des Eigenwerts der Natur willen: 

das jeweilige Handlungsergebnis müsste in Sinne der beiden ethischen Ansätze der Naturschutz sein.

15

  

 

14

 Die Biozentristen werfen den Anthropozentristen in der ethischen Debatte eine materialistische Orientierung 

vor, die für die ökologischen Probleme im Wesentlichen verantwortlich ist. Den Biozentristen wird dagegen 

„eine im Grunde mystische Position“ entgegengehalten, deren Argumente sich im sozialen Alltag nicht verteidi-

gen lassen (vgl. Schaber, 1994: 80). 

15 

Wenn es in der Umweltdebatte weniger um Natur als um die Menschen geht (siehe auch das deutsche Grund-

gesetz), nutzt es, so Daecke, weniger an den Altruismus zu appellieren, als vielmehr in rational, sogar rechne-

risch gestützter Form auf die Notwendigkeit des kooperativen Umwelthandelns zugunsten des so genannten 

„reziproken Altruismus“ hinzuweisen (Daecke, 1995: 23, 24). Einer solchen Ethik wird „der langfristige Egois-
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Als eine Synthese zwischen biozentrischer und antropozentrischer Ethik kann die Beachtung des Lebens als 

System gelten,

16

 zu dem lebende Organismen gehören und für die wiederum die nichtlebendigen Elemente 

eine Grundlage bilden. Zusammen nehmen sie an metabolischen Prozessen teil und bilden einen dynamischen 

Gleichgewichtszustand, der ein Überleben sichert. Die Einsicht in die ökologischen Zusammenhänge der funk-

tionsfähigen Ökosysteme kann der Umwelthandlung einen natur-pragmatisch abgeleiteten Rahmen setzen 

(vgl. Tress, 2000: 189). Damit werden die organizistisch-holitische und die systemische (funktionalistische) 

Naturauffassung der Ökologie auch den ethischen Handlungsprinzipien zugrunde gelegt, denn die Ganzheit ist 

mehr als die Summe der Einzelheiten und das Gleichgewicht bzw. die dynamische Stabilität stehen im Mittel-

punkt der Betrachtung (vgl. Rink/Wächter, 2002: 342).  

 

Eine einseitige Ablehnung des anthropozentrischen Verständnisses der Soziologie kann somit 

weder zur Erklärung noch zur Lösung der ökologischen Krise beitragen (vgl. Scharping/Görg, 

1994: 185). Der NEP-Ansatz ist ein Beispiel dafür, dass die Suche nach geeigneten Theorien 

in der Umweltsoziologie auf eine Gleichzeitigkeit der Beziehungen zwischen gesellschaftli-

chen Prozessen und ihren materiellen oder naturellen Bedingungen angewiesen und damit 

äußerst komplex ist (Hannigan, 2006: 20).  

 

 

2.5 Das akkomodative Handeln als Dimension sozialen Handelns 

 

In einem Brückenkonzept legt Metzner den gesellschaftlichen Naturfunktionen ihre symboli-

sche und praktische Erschließung als „Dimensionen der kulturell vorbestimmten Naturvor-

stellung“ zugrunde (Metzner, 1998: 211). Dazu gehören zum einen die kognitive Dimension, 

d.h. die Festlegung der charakteristischen Erscheinungsformen und Wirkungsarten der Natur. 

Zweitens handelt es sich um die normative Dimension, die Maßstäbe zur Beurteilung der Na-

turelemente legt und drittens um die praktische Dimension, die die Nutzungsformen, ihre Ko-

difizierung und evt. Einschränkung bestimmt. Dieses Konzept umfasst sowohl die basalen 

Naturverhältnisse, wie die Ernährung, die Fortpflanzung und die Arbeit, als auch die „Formen 

der Symbolisierung und Regulierung gesellschaftlicher Naturverhältnisse“ zu Rechten und 

Pflichten gegenüber der Natur (Jahn, 1991: 58). Es ist ein Beispiel für eine Theoriebildung, 

die die kulturalistische und naturalistische Positionen verbindet und für die umweltsoziologi-

sche Forschungspraxis als Analyseraster angewandt werden könnte.  

                                                                                                                                                         

mus der gesamten Menschheit“ zugrunde gelegt. Zinn definiert einen biologisch fundierten Begriff des „Egois-

mus der Gene“, nach dem das altruistische Verhalten vorteilhaft für das Überleben als Gattung ist (Zinn, 1995: 

54).  

16 

vgl. Capra, Fritjof, 1996: Lebensnetz: Für ein Verständnis der lebendigen Welt. Bern, München, Wien: Scherz. 

Zit. in: Tress, 2000: 189 
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Ein anderer Versuch zur Verbindung von stofflich-materiellen und kulturellen Aspekten ist 

bereits von Teherani-Krönner (1992) in der Praxis durchgeführt worden. Sie leitete ihr Modell 

der Mensch-Natur-Beziehungen aus der vorher durchgeführten empirischen Forschung in 

einer landwirtschaftlich geprägten Region ab. Schüsselbegriff ihres Modells ist der aus der 

Humanökologie entliehene Begriff accomodation (Teherani-Krönner, 1992: 76).

17

 Akkomo-

dation beschreibt Änderungen im Verhalten des Menschen gegenüber seiner Umwelt, die sei-

ne sozialen Fähigkeiten und kulturelle Eigenschaften beweisen. Damit hebt sich dieser Begriff 

von dem biologistischen Terminus adaptation ab, der im Sinne von Darwin die Anpassungs-

fähigkeit von Organismen an die Umweltbedingungen auf dem Wege der natürlichen Selekti-

on bedeutet (Park/Burgess, 1921: 303).  

Auf der Suche nach einem neuen Rahmenkonzept für die Untersuchung der Mensch-Umwelt-

Beziehungen entwickelt Teherani-Krönner den Begriff des akkomodativen Handelns (Tehera-

ni-Krönner, 1992: 20). Die bisherigen Handlungsbegriffe der Soziologie, darunter des instru-

mentalen und des kommunikativen Handelns von Habermas, werden um eine ökologische 

Dimension ergänzt. Während sich das instrumentale Handeln auf die Beziehung zwischen 

Mensch und naturräumlichen Elementen mittels Technologie bezieht

18

 und das kommunikati-

ve Handeln auf einer „Interaktion zwischen Mensch und gesellschaftlichen Institutionen“ 

durch sprachliche, symbolische Interaktion und Kommunikation“ beruht, ist das akkomodati-

ve Handeln ein „kulturell und gesellschaftlich geformter reziproker Austausch mit der Natur-

umwelt“ (Teherani-Krönner, 1992: 146, 149, 154). Im Gegensatz zu Habermas, aber auch in 

Ergänzung zum Begriff des sozialen Handelns von Max Weber, wird in der akkomodativen 

Dimension die stofflich-materielle Welt nicht ausgeklammert.  

 

 

Handeln als soziologischer Begriff 

Für Max Weber gilt das Handeln, wenn es sich auf sachliche Objekte bezieht - damit auch auf die Naturele-

mente - nicht als soziales Handeln. In seiner Kritik des Weberschen Begriffs des (sinnhaften) Handelns spricht 

sich Alfred Schütz für eine Berücksichtigung des gesamten kulturellen Erfahrungskontextes der Gesellschaft 

d.h. der Gefühle, Bilder, Gemütszustände etc., die zur gesellschaftlichen Erfahrungsgrundlage wurden, aus. 

Eine Definition des Handelns im Sinne der von Weber und Schütz entwickelten Soziologie des Verstehens 

von Sinn und Motiven des sozialen Handelns schlägt Bodenstedt vor: Handeln ist danach ein motiviertes, 

 

17

 In Anlehnung an Park und Burgess, 1969 (1921). 

18

 Diese Handlungsdimension wird im Sinne von Max Weber an sachlichen Objekten ausgeübt, weshalb es nicht 

der Kategorie des sozialen Handelns entspricht. Ebenso ist die Routine und Nachahmung nicht auf das Verhalten 

anderer Subjekte bezogen. Max Weber unterschied zwischen der zweckrationalen, wertrationalen, affektuellen 

und traditionalen Dimension des sozialen Handelns (Weber, 1980:12). Was Weber jedoch vor allem interessier-

te, war die Intersubjektivität der Handlung, nicht dagegen die vorsoziale Ebene. Diese wird erst von Alfred 

Schütz theoretisch vertieft (Schütz, 1993). 
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geplantes, willkürliches und gesteuertes Tun. Es unterscheidet sich damit vom Verhalten oder von der Ge-

wohnheit (Bodenstedt/Nebelung, 2003: 119). Das Handeln, das sich im Bewusstsein seiner Auswirkung auf 

die Natur vollzieht, ist durchaus als soziales Handeln zu betrachten. Es ist rational geplant, wird mit Verant-

wortung behaftet und durch juristische Normen eingeschränkt (Ott, 1994: 70). 

 

Teherani-Krönner beruft sich auf ethnologische Studien um aufzuzeigen, dass auch sachliche 

Objekte, wenn der kulturelle Kontext ihrer Nutzung verändert wird, durchaus zur Verände-

rung sozialen Gefüges führen können und somit sozialen Charakter aufweisen.  

Der Begriff Akkomodation nimmt in Erweiterung des Begriffs von Park und Burgess

19

 eine 

normative Dimension an, entsprechend dem NEP-Paragidma von Catton und Dunlap. Tehera-

ni-Krönner vertritt die Position, dass die natürlichen Ressourcen aufgrund ihrer begrenzten 

Verfügbarkeit geschützt und kulturell sanktioniert werden müssen:  

 

„Akkomodation geht von der Grundannahme aus, dass die Lebensgrundlage der Gesellschaft vom Bestand der 

Naturumwelt abhängt und dass die Grenzen des ökologischen Systems bzw. der Regenerierbarkeit von Ressour-

cen zu beachten sind“ (Teherani-Krönner, a.a.O, 154).  

 

Das akkomodative Handeln ist als „Arrangement zwischen Kultur und Natur“ durchaus als 

gesellschaftliches Handeln anzusehen, zumal sich der Umgang mit der Natur durch Rück-

kopplung auf die Gesellschaft auswirkt (vgl. ebd. 155).

 

  

„Das instrumentale Handeln der fortgeschrittenen Industrienationen erweist sich zur Sicherung der Existenz-

grundlage der Menschen und der Gesellschaften als Risiko. Nunmehr wird es darauf ankommen, das Handeln in 

seiner akkomodativen Dimension zu erkennen und auch in sozialwissenschaftliche Kategorien aufzunehmen“ 

(ebd. 159).  

 

Das instrumentale wie auch das kommunikative Handeln können somit als akkomodatives 

Handeln gelten, wenn sie die kognitiven und normativen Bedingungen der Akkomodation 

erfüllen, d.h. auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Es handelt sich, wie bei den Weberschen 

und Habermaschen Handlungsbegriffen auch, um ein konstruiertes Idealprinzip. Es beinhaltet 

eine Deutung, Bewertung und folgerichtig einen modifizierten Umgang mit der Naturum-

welt.

20

   

 

19

 Der Begriff von Park und Burgess ist frei von normativen Inhalten. Die beiden b Humanökologen sind Vertre-

ter des Human Exceptionist Paradigmas, des anthropozentrischen Ansatzes, der die kulturelle Überlegenheit der 

menschlichen Gattung und somit ihre Entwicklungsfähigkeit ungeachtet ihrer naturgegebenen Grenzen, propa-

giert. (Vgl. Hanningan, 2006: 17) 

20

 Teherani-Krönner stellt im Laufe ihrer empirischen Studie zur Grundwasserbelastung im Weser-Ems-Raum 

einen Zustand fest, den sie im Nachhinein als fehlende Akkomodation identifiziert. Dieser Zustand ist unter 

anderem durch kulturelle bzw. religiöse Konflikte in einer ländlichen Region bedingt.  

So beeinträchtigt die Beziehung der Vechteraner als katholische Diaspora zu den protestantisch geprägten be-

nachbarten Landkreisen ihre Möglichkeit zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung und Ausbringung der gestiege-

nen Gülleaufkommen (vgl. Teherani-Krönner, 1992).  
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Für die Praxis der empirischen umweltsoziologischen und agrarsoziologischen Forschung 

heißt es:  

„Neben den instrumentalen und instrumentellen Dimensionen der Landbewirtschaftung (Produktionssteigerung) 

können demnach sowohl kommunikative als auch akkomodative Dimensionen der Arbeit, der Organisation und 

der Rationalisierung in landwirtschaftlichen Betrieben (Energieeinsatz, Abfallanfall und –beseitigungspraktiken) 

Eingang in umweltsoziologische Recherchen finden. Diese Arrangements mit der Natur, die jeweiligen Akkom-

dationen, sind nur aus ihrem kulturellen Kontext zu verstehen.“ (ebd. 155)  

 

Der Begriff akkomodativer Handlung ergänzt den unten dargestellten Ansatz der ökologi-

schen Modernisierung. Es stellt eine symbolisch-kulturelle Dimension der Naturbeziehungen 

dar, die auf instrumentelles und praktisches Handeln ausgerichtet sind. Diese Perspektive, die 

von ihnen als „intuited nature“ bezeichnet wird, vermissen Spargaaren und Mol in der um-

weltsoziologischen Forschung (Spaargaren/Mol, 1992: 337).   

 

 

 

Abb. 1: Gestaltung der Mensch-Natur-Relationen, anhand von Ansätzen von Metzner, 1998 und Teherani-

Krönner, 1992 

 

Die beiden dargestellten Konzeptionen sind als ein Versuch anzusehen, die materiellen und 

die symbolischen Grundlagen der Gesellschaft zumindest auf theoretischer Ebene miteinander 

zu verknüpfen. Ihre Operationalisierbarkeit ist in dem jeweiligen Forschungskontext zu über-

prüfen.  

 

Die kognitiven und normativen Elemente der jeweiligen Umweltbewertung einer oder mehre-

ren Gruppen von Individuen könnten zum Beispiel als Grundlage für Analyse von Konflikten 
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dienen, die während praktischer Umsetzung der Umwelthandlungen entstehen und oft kultu-

rellen Hintergrund haben.  

 

 

2.3 Konflikte in praktischer Umwelthandlung 

 

Eine Definition dessen, was als rationell oder irrationell bzw. gut oder schlecht in Umgang 

mit der Natur gilt, ist von der kulturellen Sicht abhängig.

21

 Deshalb sind die Bestimmungskri-

terien für wertvolle Elemente der natürlichen Umwelt vielfältig und auch unklar.

22

 Diese kön-

nen nicht lediglich individuellen Präferenzen überlassen werden (vgl. Lerch, 2003: 128), son-

dern sie sind kollektiv im Aushandlungsprozess zu bestimmen. Sind diese Werte einmal fest-

gelegt, können daraus Verpflichtungen zu deren Schutz abgeleitet werden. Diese Aushand-

lungsprozesse verlaufen jedoch keineswegs konfliktlos. 

Bei unterschiedlichen und zeitlich bzw. räumlich nicht kongruenten Interessenlagen könnten 

Widersprüche der Interessen zur Hinderung bzw. Verhinderung der Akkomodation führen. 

(vgl. Teherani-Kröner, 1992: 158). Die Wurzeln für mögliche Konflikte liegen in der unter-

schiedlichen Rangstellung einzelner Umweltqualitäten (ökonomisch, ökologisch, ästhetisch 

etc.) und damit in konkurrierenden Interessen der gesellschaftlichen Akteure oder einer Grup-

pe (Metzner, 1998: 214). Um den gegebenen Konflikt aufzuklären, müssen nicht nur die la-

tent vorhandenen (Wert)konflikte beleuchtet, sondern auch die jeweiligen Motive eingesehen 

werden (ebd.).

23

 Denn Konflikte werden besonders von denjenigen sozialen Akteuren getra-

gen, die sich „ausrechnen können“, welchen Nutzen das betroffene Areal für sie erfüllen kann 

(ebd.: 215). 

 

 

21

 So hat schon der Begriff „Natur“ unterschiedliche Bedeutung nicht nur zwischen sondern auch innerhalb von 

Gesellschaften (Beck, 1997:15; Görg:9).  

22

 So kann die Natur als instrumentell als ästhetisch, rational oder emotional, belebt oder bedroht-sterbend erfasst 

werden. Dazu siehe Kattmann, 1997: 105ff. 

23

 Die Umwelthandlung kann in einer Konfliktsituation zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen 

die Motivation des absichtlich ökologisch Handelnden abschwächen. Die Gegensätze ergeben sich auch durch 

das Festhalten an Routinen und etablierten Praktiken bestimmter gesellschaftlicher Gruppen (Poferl:41). Diese 

sind wiederum Ergebnis unterschiedlicher Werthaltungen. 
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3. Die ökologische Modernisierung  

 

3.1 Moderne Wissenschaften und die Technologie als zentrales Instrument einer  

ökologischen Reform der Gesellschaft.  

 

Als im 18. Jh. die Grenzen zwischen der Technik und Natur zu verfließen begannen, brachte 

es nach Kesselring drei Konsequenzen mit sich: Zum einen ist es möglich geworden  

 

„Prozesse in Gang zu setzen, die – obwohl ihre Möglichkeit in der Natur angelegt ist – auf der Erde vorher nicht 

vorkamen (Kesselring: 67). Zum anderem werden traditionelle Grenzen zwischen natürlichen Organismen und 

den durch die Technik erschaffenen Lebewesen fallen gelassen. Drittens beherrscht die Technik das tägliche 

Leben derart, dass man sich auf ihre Regeln so anpassen muss, wie es bei der Anpassung an die Naturgegeben-

heiten geschah“ (ebd.).

24

  

 

Das Technosystem scheint seine eigene Dynamik entlang linearer Rationalitätsmuster entwi-

ckelt zu haben. Es beherrscht die Natur (Biosphäre) und die gesellschaftliche Sphäre  

(Soziosphäre) derart (vgl. Huber, 1982: 7),

25

 dass es irgendwann durch Anhäufung nicht anti-

zipierter negativer Folgen, die kontraproduktiv oder mit anderen Worten reflexiv wirken, sich 

selbst blockiert (vgl. Beck, 1996: 42).

26

 Diese Folgen bezeichnet Beck als Probleme zweiter 

Ordnung im Gegensatz zu den Herausforderungen vorindustrieller Gesellschaften, die mit den 

Naturkräften und –katastrophen zu kämpfen hatten (ebd.: 46, 88). 

 

Ökologische Krise als Krise der Moderne 

Die Selbstgefährdung durch den Verbrauch von Ressourcen und die Überforderung der Aufnahmekapazitäten 

der Erde gehört nach Berger zu den enttäuschenden Erfahrungen der fortschrittsoptimistischen Moderne (Ber-

ger, 1980: 230). Damit wurden „Grenzen eines bestimmten Wachstumssystems, Grenzen des Fortschritts“ 

deutlich (ebd: 231). Die Versäumnisse, Fehlentwicklungen sowie Folgen der „einfachen Moderne“ werden in 

der Theorie der reflexiven Moderne bzw. der zweiten Moderne behandelt (Beck, 1998).  

Der Begriff reflexiver Moderne, vorgeschlagen von Ulrich Beck, wird von von Prittwitz als ein Innovations-

prozess bezeichnet, der durch Folgeprobleme der einfachen Moderne angeregt wurde (von Prittwitz, 1993: 

37).

27

 Als reflexive Moderne kann mit Beck die Reaktion auf die nicht beabsichtigten und nicht vorhergesehe-

 

24

 Mit den Abhängigkeitsbeziehungen zwischen der Natur bzw. den Menschen und den Artefakten beschäftigen 

sich u.a die sog. postmodernen Theoretiker (z.B. Bruno Latour, Donna Haraway), die überwiegend wissenstheo-

retisch argumentieren.   

25

 in Anlehnung an Karl Polanyis „The Great Transformation“, Erstausgabe 1944. 

26

 Ivan Illich hat in seiner darauf Kontraproduktivitätsthese hingewiesen: jenseits einer bestimmten Entwick-

lungsschwelle nehmen mit dem Wachstum der Produktion destruktive Nebenwirkungen überproportional zu. Zit. 

in Ullrich 1979, S. 92 
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nen Nebenfolgen der Industriegesellschaft genannt werden, die in der Ablösung „industrieller Gesellschafts-

formen durch die andere Moderne“ resultiert (Beck 1994: 25 f.).  

 

Als Beispiel für Rationalisierungsmaßnahmen in Form linearer Steigerung kann hier die in-

tensive Agrarwirtschaft angeführt werden, wo der Wachstums- und somit der Leistungsdruck 

in den letzten 50 Jahren, der inzwischen eine katastrophale Eigendynamik entwickelt hat, un-

beachtet natürlicher Grenzen der Produktivität weiterhin ausgeübt wird.  

Im Umweltschutz sind es beispielsweise immer neuere, intelligentere „End-of-Pipe-

Technologien, neue Märkte für Umwelttechnik, neue Experten“ etc (Beck, 1996: 42). 

Eine Korrektur dieser linearen Entwicklung kann jedoch nicht nur innerhalb, sondern auch 

zwischen den Systemen selbst stattfinden: mit einem übergreifenden Ansatz, der Technologie, 

Gesellschaft und Natur umfasst.  

 

Insbesondere die Technik, aber auch die bürgerliche Ökonomie, die die industrielle Technik-

gestaltung weitgehend mitbestimmt, wurden deshalb als Aufgabenfelder identifiziert, auf de-

nen die Wissenschaften zu einer inneren Korrektur der einzelnen Disziplinen und somit zur 

Lösung der ökologischen Problematik beitragen können (vgl. Beck, 1989: 254).  

Als die Brundtlandkommission von 1987 als Kondition für „Unsere gemeinsame Zukunft“ 

eine Transformation industrieller Ordnung empfahl, die dem Respekt gegenüber der Natur 

verpflichtet ist, wurde eine Umstrukturierung der Produktions- und Konsumptionsprozesse 

vorgeschlagen, die jedoch den industriellen Fortschritt an sich nicht negierte (Mol, 1997: 

140). Weder die Technologie an sich, noch die Ökonomie wurden abgelehnt, sondern es wur-

de lediglich ihre Korrektur durch Berücksichtigung der ökologischen und sozialen Anliegen 

verlangt. Damit wurden Bausteine für die ökologische Modernisierung gelegt, für eine Theo-

rie gesellschaftlicher Weiterentwicklung und Transformation im Sinne einer ökologisch inspi-

rierten Reform (Mol, 1997:140). 
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3.2 Das Prinzip systemischen Denkens und Handelns als Grundlage der ökologischen 

Modernisierung 

 

 

 

 

Beispiel: Entwurf einer ökologischen Moderne 

Lutz et al. entwerfen Züge einer nachindustriellen Gesellschaft, die einen Strukturbruch und Rollenwandel 

innerhalb der Interaktionsstrukturen erfährt – veranlasst durch das steigende Bewusstsein für Wachstumsgren-

zen und die Naturzerstörung, die durch ökologische Innovation in gesellschaftlichen Teilbereichen erfolgt. 

Ziel des integrativen Wachstums ist in diesem Modell Grundsicherung menschlicher Bedürfnisse bei gleich-

zeitiger Vorsorge für gesunde Umwelt sowie die Beständigkeit von Naturressourcen. Das integrative Wachs-

tum stellt die Interessen der Umwelt, die durch Umweltgesetze und Umweltorganisationen ihre Vertretung 

gefunden haben, denen der Bedürfnisse von Menschen gleich.  

Traditionelle Industriegesell-

schaft etwa 1800 bis 1970 

Superindustrielle Gesellschaft 

etwa 1970 bis 2005 

Nachindustrielle Gesellschaft 

etwa 2005 

Patriarchale, hierarchische Top-

Down Strukturen 

Rollenwandel und –brüche; Hie-

rarchiekonflikte 

Flexible, netzwerkartige; funkti- 

onelle Leitung; Synergie 

Wachstumseuphorie Wachstumsgrenzen Prinzip der Nachhaltigkeit 

Quantitative Fixierung Qualitatives Wachstum Integratives Wachstum 

Umweltverschmutzung Umweltgesetze Umweltrestauration [1] 

Naturverbrauch Umweltverträglichkeitsprüfungen Ökosystemgestaltung 

Rohstoffausbeutung Recycling, Einsparung Künstliche „Naturprodukte“ [2] 

Sozialgesetze Wohlfahrtsstaat Grundsicherung 

Mechanistische Modelle Kybernetische Modelle Holistische Modelle 

Territoriale Expansion Globalisierung Regionalisierung weltweit 

Tabelle 2: Industriegesellschaften im Wandel (nach Rüdiger Lutz u.a., 1992: 30), verkürzte Darstellung 

Ein solches Denk- und Planungssystem wird Grundlage für Arbeits- und Produktionsprozesse, die die Natur-

auswirkungen integrieren (Energie- und Stoffkaskaden, kleinere und größere Kreisläufe, Vernetzung). Einer 

partnerschaftlichen Unternehmenskultur, die das ökologisch motivierte Engagement von Mitarbeitern und 

Möglichkeiten ihrer Selbstverwirklichung fördert, schreiben Lutz et al. dabei eine wichtige Rolle zu (Lutz u.a. 

1992: 89 ff.). Solch ein Zukunftsentwurf setzt die Lernfähigkeit der Menschen voraus und ist als eine optimis-

tische Vision anzusehen, deren zumindest partielle Erfüllung aus anthropozentrischer Sicht erstrebenswert ist. 

[1] Der Begriff „Umweltrestauration“ überrascht in dem Entwicklungskonzept neben „Ökosystemgestaltung“. 

Da die Begriffe von den Autoren nicht näher erklärt werden, lässt sich nur spekulieren, dass die Restauration 

für den Gegensatz zur Zerstörung und als aktive Variante der „Erhaltung“ zu verstehen wäre. 

[2] Auch der Begriff „Künstlich“ ist nicht eindeutig. Bedeutet er in diesem Zusammenhang die Naturnachah-

mung, Kunst im Sinne der Kreation, der intelligenten Lösungen und der Nachahmung bzw. einer Ergänzung 

der Natur im Sinne von Aristoteles?* 

* Eine Auffassung der Technik als Nachbildung der Natur geht auf Aristoteles zurück, wonach Werke der Technik das 

„Natürliche ersetzen, verstärken oder funktionale Äquivalente schaffen“ (Böhme, 1992: 185, 187). Die Natur kann aber 

auch als „das gesetzlich Mögliche“ angesehen werden, was mit der Technik zum Teil realisiert wird, den Gesetzen der 

Natur entspricht, von ihr selbst jedoch bisher nicht produziert wurde (ebd.: 189).  
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3.2 Das Prinzip systemischen Denkens und Handelns als Grundlage der ökologischen 

Modernisierung 

 

Die aktuellen ökologischen Strömungen, zu denen die (Öko)Systemlehre (Odum, 1980a, 

Hampicke 1992, Vester, 1981) oder der „Inventionism“ (Turner, 1994) gehören, stimmen 

darin überein, dass die Erschaffung und Pflege von Ökosystemen sowie von Kulturlandschaf-

ten unabdingbar ist. 

Ein Zurück zum ursprünglichen Zustand der Natur kann nicht das Handlungsziel der umwelt-

bewussten Wissensgesellschaft sein. Die Natur wurde bereits zu weitgehend anthropogen ver-

ändert, und sie verändert sich selbst unaufhörlich, um von einem Gleichgewichtzustand zum 

anderen überzugehen (Botkin, 1990: 190). Elemente der Natur zu konservieren, wie die Um-

weltbewegung es ursprünglich forderte, erscheint daher nur sehr begrenzt möglich und wenig 

sinnvoll. Nicht zu verzichten ist auf die Erschaffung und Pflege von Ökosystemen oder viel-

mehr Kulturlandschaften. Wo anthropogene Änderungen bereits im fortgeschrittenen Stadium 

sind, ist ein Vorgehen nötig, in den die historischen Erfahrungen im Umgang mit natürlicher 

Umwelt und das Wissen um ihre Funktion einfließen.  

 

Die Schaffung künstlicher Welten ist nach Mohr keine Sünde der Menschheit, sondern viel-

mehr „eine anthropologische Notwendigkeit für ein Lebewesen, das zum rationalen und ethi-

schen Handeln befähigt ist“ (Mohr, 1995: 32). Die kulturelle Gestaltung der Natur „setzt aber 

die Existenz von Leitbildern und Vorstellungen über Ursachen und Wirkungen voraus“ und 

vollzieht sich durch die Wertbildung und Ansammlung von Wissen (ebd.). Auch Immler sieht 

die Zukunft der Naturbeziehungen in einer bewussten Erzeugung der Natur (Immler, 1989: 

183), die durch eine „gesunde Anthropozentrik“ begründet wird (ebd.: 186). Bei der Bezeich-

nung „künstliche“ Naturprodukte, könnten die Anführungsstriche auf „Naturprodukte“ gesetzt 

werden, wobei künstlich mit dem Kreativen, Schöpferischen, mit einer künstlerischen Vision 

assoziiert wird. Die bereits fortgeschrittene kulturelle Umformung der Natur legt dem Men-

schen die Verpflichtung nahe, diese weiterhin in voller Verantwortung für ihren Zustand zu 

pflegen (vgl. Turner, 1993 und Jordan, 1993). In diesem Naturbegriff ist die Natur nicht sta-

tisch, sondern wechselt immer wieder zu neuer Kondition (Jordan, 1993: 19). Es gehört dazu, 

dass Ökosysteme sich innerhalb ihres „dynamischen Gleichgewichts“ verändern (ebd.: 20): 

 

„Praktisch heißt dies: Die Natur ist in dauernder Bewegung, genauso wie die Gesellschaft. Also muss es eine 

ständige gesellschaftliche Reflexion darüber geben, wie Natur gestaltet wird, in welcher es sich am besten leben 

lässt und das, aufgrund des Ungleichgewichts und somit der Unvorhersehbarkeit der Natur, wahrscheinlich nur 

für eine kleine überschaubare Zeit.“ (Bodenstedt/Nebelung, 2002: 238). 
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Dem entspricht auch die Forderung nach dem Erhalt der Hömostase natürlicher Systeme, d.h. 

ihrem ökologischen Gleichgewicht, ohne solche menschliche Eingriffe, die zu abrupten Ände-

rungen führen würden (Hampicke, 1992: 318).  

Für die Landwirtschaft bedeutet dies beispielsweise, dass ein vorsichtiges Eingreifen besser 

ist als sich zurückzuziehen und die Natur sich selbst zu überlassen.

28

 Die reproduktive Arbeit 

der Boden- und Landschaftspflege ist seit Tausenden von Jahren durch den Agrarmenschen 

mehr oder weniger bewusst ausgeführt worden. Heute können die Landwirte sowohl auf das 

traditionelle als auch das neu gewonnene Wissen über die Natur zugunsten ihrer Selbsterhal-

tung zurückgreifen. Die Natur wird nicht mehr als ein störender Faktor, sondern vielmehr als 

Quelle des Wissens über die ökologischen Zusammenhänge behandelt, das sich in Millionen 

von Jahren und in Milliarden von Experimenten aufgesammelt hat (Von Weizsäcker et al., 

1995: 129).  

Ökologisch und modern zugleich bedeutet, der Natur abzuschauen, wie sie im Evolutionspro-

zess die hochflexible, dezentral organisierte Systeme entwickelte und ihr das nachzumachen 

versuchen in Allianz mit der Natur (Ernst Bloch), mithilfe ebenfalls flexibler, fehlerfreundli-

cher und sozialverträglicher Technik. Gleichzeitig wird die Stabilität und Dynamik von Sys-

temen durch ihre Vernetzung gewährleistet:  

Das >>Unternehmen<< Biosphäre hat es seit vier Milliarden Jahren geschafft, sich allen Widernissen zum Trotz 

auf diesem Planeten zu behaupten und sogar noch weiterzuentwickeln. Heute wissen wir, dass das nur möglich 

war und ist, weil alles Leben auf der Erde bis zu den kleinsten Mikroorganismen hinunter miteinander verzahnt 

und aufeinander eingespielt ist. Kein Lebewesen kann für sich allein existieren. Nur die enge Vernetzung zwi-

schen allen Lebewesen macht ein Überleben möglich. Das gilt auch für den Menschen: Mit Haut und Haar ist er 

in dieses Wechselspiel eingebettet.“ (Vester, 2001: 108).  

 

In den kybernetischen Ansätzen, die den gesellschaftlichen Engagement auch vonseiten der 

Naturwissenschaftler zeigen, gilt es, typische Fehler im Umgang mit komplexen Systemen zu 

vermeiden, zu denen Vesters unvernetzte Analyse und Ignoranz von möglichen Nebenwir-

kungen, einseitige Selektion von Schwerpunkten und Tendenz zur Übersteuerung zählt 

(Vester, 2002: 36). Das mechanistische Weltbild mit seinem arroganten Glauben, dass alles 

mit Zahlen und Größen erfassbar und erklärbar sei, und in dem die „Idee der Steigerbarkeit 

quantitativer Relationen“ (Halfmann, 1998: 49) und lineare Kausalität ihren Ursprung fand, 

weicht im positiven Fall dem systemischen Denken aus, das ein Erfassen von vernetzten Zu-

sammenhängen propagiert, in dem auch qualitative Faktoren Geltung haben (vgl. Vester, 

 

28

 diese These wird auch in der agrarwirtschaftlicher Literatur über die Auswirkungen einer Stillegung in der 

Landwirtschaft auf die ökologische Vielfalt bestätigt. In ihren extremen Formen, wie der Brache, d.h. vollem 

Verzicht auf landwirtschaftliche Tätigkeit, ist sie ökologisch suboptimal. vgl. z.B. Briemle, 2005 



3. Die ökologische Modernisierung  

 

 

24 

1981: 226). Ähnlich wie andere Kritiker der großen, zentralisierten Industriesysteme,

29

 be-

zweifelt auch Vester die Überlebensfähigkeit derartiger Strukturen. Er ist überzeugt, dass die 

scheinbar autonomen Großzentren verwundbarer als die dezentral organisierten Strukturen 

sind (Vester, 2001: 51). 

 

 

3.3 Die ökologisch-modernen Prinzipien in Wirtschaft und Technik 

 

Die ökologische Modernisierung nimmt sich laut Definition als Ziel, „den anthropogenen 

Stoffwechsel in den Naturstoffwechsel mit den Mitteln der modernen Zivilisation“ wieder 

einzufügen (Huber, 1993: 59, 315).

30

 Die Wissenschaften und die Technologien werden als 

Träger ökologischer Reform angesehen (Mol, 1997: 140).

31

 

An Verbesserungsvorschlägen aus dem Umkreis der Umweltökonomen fehlt es indessen 

nicht. Das Bruttosozialprodukt wird als Indikator des Wohlstands für unzulänglich erklärt. 

Die Lebensqualität des Einzelnen wird nicht mit der Quantität der erworbenen Besitzgüter 

gleichgesetzt. Mehr Beachtung gilt den Lebensqualitäten, zu denen auch die Qualität der 

Umwelt (Wohnumwelt, Arbeitumwelt, Kontakt zur Natur) gehört (Binswanger et al., 1988).  

Auch die natürlichen Ressourcen wurden bisher zumindest formell berücksichtigt.

32

  

Die Diskussion um die externen Kosten der wirtschaftlichen Aktivitäten stellt einen Versuch 

dar, mit der Sprache der Ökonomie und unter Miteinbeziehung naturwissenschaftlicher Er-

kenntnisse gegen die zerstörerischen Auswirkungen auf die natürliche und gesellschaftliche 

Umwelt vorzugehen. Mit unterschiedlichen Instrumenten, wie z.B. den Emissionsrechten 

wird versucht, die Naturressourcen in die ökonomische Kalkulation einzubeziehen.

33

 Eine 

ganzheitliche Bewertung liegt jedoch außerhalb der rechnerischen Möglichkeiten und sie 

muss als solche akzeptiert werden. Weder kann das individuelle Kosten-Nutzen-Kalkül für 

den Wert einer Umweltressource entscheidend sein (Groß, 2001: 196), noch sind in den meis-

 

29

 zu den Kritikern der Industrialisierung, den „deindustrialists“ zählt Mol u.a. André Gorz, Barry Commoner,   

Otto Ullrich, Rudolf Bahro (Mol, 1997: 138).  

30

 Der Begriff wurde von Huber in den 80er Jahren in die Diskussion eingebracht.  

31

 Definition der Umweltinnovation nach Huber, 2001: 323: 

„Neuerungen (…) die modernisierungstheoretisch gesprochen, integrierten anstelle von nachgeschaltetem Um-

weltschutz bedeuten, also, nachhaltigkeitstheoretisch gesprochen, Innovationen der Effizienzsteigerung und 

Konsistenzverbesserung“. Den Umweltinnovationsdiskurs als womöglich neue Stufe des ökologischen Diskur-

ses.  

32

 Vorgeschlagen von K.W. Kapp, 1979: Soziale Kosten der Marktwirtschaft. Frankfurt 

33

 Dazu gehört die thermodynamische Schule, begründet von Georgescu-Roegen, mit Ermann Daly (steady state 

economy) und Howard Odum (Energiefluß-Berachtungen) ist ein Versuch, die Frage ökologischer Ressourcen in 

der Ökonomie zu berücksichtigen: Abwärme, Abwasser und Abwärme wiedergewinnen bzw. den Verlust ver-

meiden (vgl. Huber: 73 f.).  
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ten Fällen die zu haftenden Verursacher von Umweltschäden identifizierbar. Der Nutzen von 

Umweltgütern für die zukünftigen Generationen kann ebenfalls nicht zuverlässig geschätzt 

werden. Deshalb kann nicht ausschließlich auf marktwirtschaftliche Instrumente gesetzt wer-

den, und die Umweltpolitik ist auf unterschiedliche Strategien der umweltpolitischen Len-

kung angewiesen (Schmid, 1996: 211, 213).

 34

 

 

Als besonderer Verdienst der Umweltökonomen sind die ökonomischen Prinzipien anzuse-

hen, die für die ökologische Modernisierung verbindlich sind. Darunter befinden sich die Ef-

fizienz- und Suffizienzstrategien, die unter anderem Von Weizsäcker und Kollegen (1995) für 

das Wirtschaftswachstum vorgeschlagen haben.

35

 Das Konzept des qualitativen bzw. entkop-

pelten Wachstums strebt höhere Wertschöpfung bei geringerem Ressourceneinsatz bzw. eine 

Verbesserung von Nutzen-Verlust-Verhältnis an (Mohr, 1995; Weizsäcker et al, 1995). Bei 

dieser Strategie wird die isometrische Beziehung zwischen der Wirtschaftlichkeit und dem 

Energie- sowie Stoffverbrauch aufgehoben (Huber, 2005: 285). Nicht zu überhören ist die 

positive symbolische Aussage, die nicht an Selbstbegrenzung ansetzt, sondern in der Technik 

und im Management bisher ungenutzte Effizienzpotentiale ausschöpfen will (ebd.: 20).

36

  

 

Wie Huber veranschaulicht, birgt der Effizienzdiskurs Gefahren, die, wenn unreflektiert, die 

ursprünglich gesetzten Ziele ökologischer Innovation verdrängen können (Huber, 2001: 280). 

Dies geschah bereits in der Diskussion „Ökonomie versus Ökologie“ (ebd.). Als Ersatzdiskurs 

blockierte er eine konsequente Ökologisierung der Industrieentwicklung (ebd.).Ullrich hat 

bereits in den 70er Jahren auf hohe Auflagen in Forschung und Entwicklung einer großen 

Technologie, wie z.B. die Kernenergie, hingewiesen, die die Entwicklung alternativer Syste-

me verhindern, zu denen dezentrale, erneuerbare Energien gehören (Ullrich, 1979: 82).  

Analog dazu wirft Huber den Effizienzstrategien, die zwischen Wachstums- und Umwelt-

schutzzielen ansetzen, vor, Mittelkonkurrenz zu erzeugen:  

„Was in die Effizienzsteigerung fließt, dient kurz- und mittelfristig der Perpetuierung des Status quo und verhin-

dert insoweit das Aufkommen der systemisch vorrangigen Neukonstruktion von Technologiepfaden und Materi-

alsubstitutionen.“ (Huber, 2001: 326)  

 

 

34

 Reine Marktlösungen sind die Privatisierung von Umweltgütern und die Gefährdungshaftung, die marktanalo-

ge Lösungen sind die Zertifikate, Abgaben, Verschuldungshaftung und Subventionen. Siehe zu dieser Aufteilung 

Schmid, 1996: 209. Andere Systematisierung bei Lutz Wicke,1982: 90. 

35

 Auf dem Energiemarkt werden in diesem Rahmen z.B. Effizienzstrategien und Maßnahmen gefordert, die 

bereits bei der Energieproduktion Verluste reduzieren (Thumann/Vorholz: Die ZEIT 13/2006). 

36

 Dagegen hält Schmidt-Bleek langfristig den Faktor 10 der Reduktion des derzeitigen Ressourcenverbrauchs, 

für notwendig. Schmidt-Bleek, F., 1998: Das MIPS-Konzept: Weniger Naturverbrauch – mehr Lebensqualität 

durch Faktor 10. München: Droemer Knaur. 
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Huber warnt vor einer Kostenbelastung „im Strukturbestand“, wie im Falle der nachgeschalte-

ten Auflagen, die zum Widerstand der Industrie führen, andererseits jedoch die Innovation in 

dezentrale Strukturen verhindern (Huber, 1993: 282). Er propagiert das ökologisch-integrative 

Prinzip der Konsistenz als ein allgemeingültiges Prinzip wirtschaftlicher und technischer Or-

ganisation (vgl. ebd.: 292). Die umweltschonenden Prozess- und Produktinnovationen fügen 

die anthropogenen Kreisläufe in die Naturkreisläufe wieder ein: mithilfe von Entfaltungsin-

novationen, die die bestehenden Strukturen, darunter auch die End-of-Pipe-Technologien 

(nachsorgende Technik) allmählich ablösen sollen (Huber, 2001: 285 vgl. auch Huber, 1993: 

59).  

 

Die erneuerbaren Energien – ein umstrittenes Thema 

Binswanger bezweifelt in seiner Kritik an John Solow, der die Lösung von ökologischen Problemen in der 

Technikentwicklung sieht, dass die so genannten Back-Stop-Technologien, zu denen er die Biogastechnologie 

zählt, die fossilen Ressourcen ersetzen könnten. Den Sonnentechnologien spricht er diese Fähigkeit ab, weil 

„die Solarenergie dezentral anfällt, [so] dass sie zur großtechnologischer Nutzung gebündelt werden muss und 

trotz dieser Bündelung einen sehr großen Teil der Erdoberfläche beansprucht, wenn man in wirklich großem 

Maßstab auf die Sonnenenergie abstellen will“ (Binswanger, 1979: 151). Binswangers Kritik gilt jedoch gleich-

zeitig einem fortschreitenden Verbrauch der knappen nichterneuerbaren Ressourcen. Die von Binswanger erho-

bene Forderung, das Naturkapital in der ökonomischen Rechnung zu berücksichtigen, kann nicht der einzige 

Weg sein, Naturressourcen zu schonen. Die Natur wird auch bei Kenntnis ihres Werts verbraucht. Das Ziel 

wäre, die nichterneuerbaren Rohstoffe möglichst früh durch die erneuerbaren zu ersetzen, auch wenn die letzte-

ren heute noch nicht wettbewerbsfähig sind. Beim Ausbau eines Versorgungssystems mit erneuerbaren Ener-

gien ist ein Umdenken notwendig, das neue systemische Lösungen für die Wirtschaft ermöglicht. So wird von 

den Verfechtern der erneuerbaren Energien darauf hingewiesen, dass erst eine Mischung von Wind-,  

Biomasse-, Sonnen- und Wasserenergie ausreichend Energie liefern könnte, um eines Tages fossile Energie-

quellen zu ersetzen (vgl. Lovins, 1983; Scheer, 2002).  

Je früher in die Technologien zur Gewinnung erneuerbarer Energien investiert wird, umso schneller bieten sie 

eine Alternative zum Erdöl und zur Kohle. Eine solche Entwicklung ist für ihren positivsten Ausgang auf neue 

Strukturen der Erzeugung und des Verbrauchs angewiesen. 

 

Wenn die Energiewirtschaft die Konsistenzprinzipien konsequent umsetzen soll, müsste die 

dezentrale Schöpfung regenerierbarer Quellen flächendeckend stattfinden. Durch den Ausbau 

erneuerbarer Energieerzeugung als dezentrale Struktur kleiner Maßstäbe würde die Linearität 

und die konzeptionelle Zeitlosigkeit der Großtechnik (z.B. Atomindustrie, Kohle- und Öl-

verbrennung) durchbrochen und die „Kolonisierung der Zukunft“ (Johan Galtung) durch die 

Entsorgungsproblematik und eine einseitige Etablierung eines dominierenden Zentralsystems 

abgeschwächt. Damit würde das Umdenken in der Ökonomie eine praktische Umsetzung in 

der Energieversorgung erfahren. 
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Jedoch dürften weder die einzelnen Versuche zur Internalisierung der Ressourcennutzung, 

noch die bestens in die Natur zu integrierende Technik ausreichen, um den gesellschaftlichen 

Metabolismus so auszugestalten, dass er sich wieder in den Naturkreislauf einfügen lässt.  

Die private Wirtschaft kann zwar einen Teil der Aufgaben in der ökologischen Innovation, 

wie z.B. die Zertifizierung von Audits, Bildung von Nischenmärkten etc., übernehmen (Mol, 

1997: 141 in Bezug auf Jänicke, 1993). Es wäre jedoch zu einseitig und zu optimistisch, auf 

eine konstruktive Rolle der Marktdynamik der ökonomischen Akteure bei der Implementie-

rung der Effizienz- und Konsistenzprinzipien zu setzen (vgl. Hannigan, 2006: 27).  

Denn die ökonomischen Akteure, die im liberalistischen Wettkampfsystem aufgewachsen 

sind, können nicht aus sich heraus ein Bewusstsein der Verbindung von Naturproduktion und 

anthropogener Produktion entwickeln, geschweige denn die Naturproduktivität in ihre wirt-

schaftlichen Rechnungen aufnehmen. Die Umweltprobleme bedeuten mehr als „industrielle 

Metabolismusprobleme“ mit technologischen Implikationen (Huber, 2001: 290). Es handelt 

sich auch um mehr als eine Verschiebung der Prioritäten „innerhalb des industriell-

kapitalistischen Entwicklungsmodus“ (Jahn, 1991: 91),

37

 und es ist nicht nur eine „Innova- 

tionskrise der Wirtschaft“ (Zit. nach Jänicke, 1982: 295), die lediglich die Einbeziehung von 

Umweltproblematik in wirtschaftliche Tätigkeit mithilfe von rechtlichen Instrumenten und 

technischen Lösungen erfordert (vgl. van den Daele 1996, 432ff).  

Zunächst muss die ökologische Innovation an der sozialen Interpretation von Weltbildern 

ansetzen und die in der Vergangenheit kulturell-wissenschaftlich institutionalisierten Reduk-

tionismen in einer Grundlagenarbeit aufheben (vgl. Kluge/Schmincke, 1989: 35).  

Ein Modernisierungsprogramm wird nicht ohne Korrektur des Verhaltens bis hin zu neuen 

Lebensstilmustern auskommen. Ohne neue Orientierungsgrößen, die den Nutzen aus Produk-

tion und Konsum unter ökologischen Kriterien neu definieren, kann es keine ökologische In-

novation geben (vgl. Ullrich, 1979: 59). Damit ist die Frage nach verbindlichen ethischen 

Grundsätzen berechtigt, die im Ansatz der ökologischen Modernisierung, als ob bereits vor-

ausgesetzt, kaum Beachtung finden.  

 

 

 

37

 vgl. Jahns (1998: 91) Kritik an dem auf technische Innovation begrenztem Begriff der ökologischen Modernsi-

ierung von Jänicke. Jänicke Martin, 1984: Umweltpolitische Prävention als ökologische Modernisierung und 

Strukturpolitik. IIUG discussion paper. 84-1, WZB, Berlin.  
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3.4 Akkomodatives Handeln als rationales Handeln 

 

Als ein wichtiger abstrakter, symbolisch-kultureller und vor allem von der Psychologie er-

forschter Orientierungsmaßstab für menschliche Naturbeziehung gilt das Umweltbewusstsein. 

Grettenberger versteht darunter die Erkenntnis, dass die Umwelt geschützt und beachtet wer-

den muss. Dazu gehört ferner die Bereitschaft, „persönliches und unternehmerisches Verhal-

ten nach ökologischen Gesichtspunkten auszurichten und dafür eventuell Einbußen in Kauf zu 

nehmen für eine gesunde Umwelt“ (Grettenberger, 1996: 9). Eine umfassende Definition des 

Umweltbewusstseins müsste die Kenntnis um ökologische Zusammenhänge, die Erkenntnis, 

dass die Natur bedroht ist, und die Verantwortungsnahme für diesen Zustand beinhalten, die 

zu einer gesellschaftlichen Verantwortung erhoben wird. Diese Verantwortung ist wiederum 

als kulturelle Voraussetzung für eine erfolgreiche ökologische Modernisierung anzusehen. 

Ein Individuum als homo oecologicus wäre durch ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein und 

ein daraus abgeleitetes umweltschonendes Handeln charakterisiert (Immler, 1989; Mainberg, 

1995). Dieses Leitbild ist eine Abstraktion von der gesellschaftlichen und individuellen Pra-

xis. Denn zum einen ist der Zusammenhang zwischen den Wertvorstellungen und der Bereit-

schaft, ökologisch zu handeln, schwer zu ermitteln. Zum anderen, in den Fällen, wo er bereits 

ermittelt wurde, korreliert das Umweltbewusstsein nicht mit dem Umweltverhalten (Pongratz, 

1992: 29, vgl. auch Kukartz, 1997a: 2; Preisendörfer, 2001: 117 und Dierkes et al., 1988: 5).

38

  

 

Das Missverhältnis zwischen Einstellung und Verhalten wird unter anderem mithilfe der Ra-

tional-Choice-Theory erklärt. Danach verhält sich das Individuum strikt rational, wenn es 

Entscheidungen trifft, die seinem egoistischen Interesse dienen (vgl. Kirchgässner, 1991:14, 

Kukartz, 1992: 52). Der einzelne Egoist ist nicht „der Übeltäter, er verhält sich ganz bere-

chenbar und wirtschaftlich vernünftig, trifft die für ihn günstigste Entscheidung“ (ebd.). 

Ein umweltschädigendes Verhalten erscheint zwar für eine Gruppe von Individuen auf lange 

Sicht irrational, weil die natürlichen Lebensgrundlagen dieser Menschen dadurch bedroht 

werden. Doch für den homo oeconomicus ist der individuelle Nutzen ein übergeordnetes Ziel, 

 

38

 Erklärung für Diskrepanz zwischen Umweltbewusstsein und Umwelthandlung aus Sicht des Psychologen: 

Eine Motivationstendenz bestimmt noch nicht das Verhalten. „Vermutlich produzieren Menschen mehr resultie-

rende Motivationstendenzen als Intentionen. (...) Der Übergang zur Intentionsbildung erfolgt nach einer Elabora-

tion der wichtigsten Aspekte von Wünschbarkeit und Realisierbarkeit des in Auge gefassten Handlungszieles.“ 

Die nächste Stufe wird als Handlungsinitiierung bezeichnet (Heckhausen, 1989: 12). „Der erste Übergang, die 

Intentionsbildung, scheidet Motivationsprozesse von Volitionsprozessen in der Form zweier verschiedener Be-

wusstseinslagen. (…) Motivationsprozesse sind realitätsorientiert, Volitionsprozesse sind realisierungsorientiert“ 

(ebd.: 13).  
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dem einzelne Maßnahmen und Zwischenziele unterliegen (ebd.). Damit dominieren die indi-

viduellen und diesseitsorientierten Ziele, die ethisch zwar nicht höher bewertet werden, als die 

altruistischen und kollektiven Orientierungen, doch in der materialistischen Motivation des 

Handelns individuell höheren Wert besitzen (Bodenstedt/Nebelung, 2002: 115). Die Kosten 

des umweltschonenden Verhaltens sind für ein Individuum leichter abzuschätzen als den 

langfristig gewonnenen Nutzen, der möglicherweise erst zeitlich und räumlich verzerrt ein-

tritt.  

Sinngemäß sieht Vester einen Übergang zur ökonomisch-modernen Gesellschaft von um-

weltbewussten Individuen dadurch gehindert, dass die Menschen in der Regel unfähig sind, in 

längeren Zeiträumen zu denken. Es dominiert eine eng begriffene Rationalität kurzfristiger 

Handlungsziele: 

„Wir weigern uns schlicht mitzuspielen, wenn es darum geht, die gegenwärtige Entwicklung, deren schädliche 

Auswirkungen ohnehin für die meisten Menschen nicht direkt spürbar sind, in eine andere Richtung zu lenken. 

Wir wehren uns dagegen, Änderungen, etwa beim Energie- und Wasserverbrauch oder in der Steuergesetzge-

bung einzuleiten und entsprechende Auflagen in Kauf zu nehmen, deren eigentlicher Nutzen oft erst die nächste 

oder übernächste Generation zu spüren bekommt.“ (Vester, 2001: 76)  

 

Der Zeitverzug zwischen umweltbeeinträchtigender Wirtschaftshandlung und ihren Folgen, 

der sog. timelag, dauert fort und verschiebt die schwierigsten Auseinandersetzungen mit den 

Folgen der zerstörten Umwelt und ihrer Ressourcen stets in die Zukunft (Zahrnt, 1993: 114 

ff.).  

 

Die Diskrepanz zwischen der Umwelteinstellung und dem Umweltverhalten wird auch mit 

Hilfe der Low-Cost-These erklärt. Diese besagt, dass das umweltschonende Verhalten von 

den individuell getragenen Kosten abhängig ist. Je niedriger die Kosten, umso leichter wird 

die Umwelteinstellung in ein entsprechendes Handeln umgesetzt (Diekmann/Preisendörfer, 

2001: 117). Entscheidungsgrundlagen sind Präferenzen einer Person einerseits und die von ihr 

vorgefundenen Restriktionen andererseits. Die Preise, Zeitverluste oder Unannehmlichkeiten 

bei bürokratischen Auflagen sind ein Zusammenspiel von Faktoren, die die Handlungsmoti-

vation abschwächen können (vgl. ebd.). Besonders dann hängt es von den positiven Anreiz-

strukturen ab, ob eine Handlung trotz Unbequemlichkeiten vollzogen wird (ebd.: 11). Wird 

ein hoher Preis abverlangt, „muss man institutionelle Vorkehrungen treffen und die Anreiz-

strukturen verändern“ (Diekmann, 1996: 108).  

 

Eine weitere Schwierigkeit im umweltgerechten Verhalten ergibt sich daraus, dass die meis-

ten Umweltgüter einen Kollektivcharakter haben. Sie können auch von denjenigen genutzt 

werden, die nicht zur Entstehung oder Erhaltung eines Gutes beitragen. Die so genannten 
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Trittbrettfahrer verhalten sich dabei rational im ökonomischen Sinne: ihre eigenen Kosten für 

die Umweltnutzung sind null bzw. niedrig. Dabei steigt der individuelle Nutzen umso mehr, 

umso kooperativer sich die übrigen Nutzer verhalten. Wenn die meisten Akteure ihre egoisti-

schen Ziele vorziehen und kooperatives Verhalten ablehnen, führt es zwangsläufig zur Zerstö-

rung der gemeinsamen Ressource. Dieses so genannte Allmende-Dilemma könnte durch Pri-

vatisierung bzw. durch monetäre Restriktionen der Ressourcennutzung gelöst werden.  

Dass dies schwierig ist, zeigt die lange Diskussion über die Internalisierung der Umweltkos-

ten (ebd.). 

In den Gesellschaften der Individuen sollen deshalb, wie Diekmann es auf den Punkt bringt, 

die Anreize individuell ausgerichtet, dabei aber auch gut erkennbar und dauerhaft sein (Diek-

mann, 2003: 154). Das Gebot, all jene Handlungen zu unterlassen, deren Folgen auf un-

schätzbare Ökosysteme wir nicht vorsehen, nicht steuern, nicht ausgleichen oder nicht rück-

gängig machen können, scheint nach Auffassung von Diekmann nur durch Verbotsregelungen 

erfüllt werden können. 

„Wer in ökonomischen Codierungen lebt, braucht ökonomische Anreize (…) Einstellungsänderungen werden so 

über hauptsächlich finanzielle Anreize motiviert. Der Vorteil einer solchen Sichtweise ist evident: Er setzt am 

Egoismus des Einzelnen an, belehrt nicht und zeigt nicht den moralischen Zeigefinger“ (Diekmann, 2003:154).  

 

Doch die Abwägung von Kosten und Nutzen der umweltschonenden Umwelthandlung ist 

nicht das einzige Entscheidungskriterium. Sollen wir dem optimistischen Modell von Lutz 

und Kollegen glauben (siehe Tabelle 2, S. 21), dann leben wir in einer zunehmend flexiblen, 

vernetzten Gesellschaft. Die Rolle von Werten, die „Aspekte sozial geteilter Konstruktion der 

Wirklichkeit“ darstellen, anhand derer Individuen ihre Werthaltungen begründen und die als 

Vergleichsbasis zu anderen Individuen dienen, wäre in einer solchen Gesellschaftsstruktur 

nicht zu unterschätzen (Lantermann/Seipel, 1996: 632 f.). Die Sichtbarkeit der Handlung und 

Spürbarkeit ihrer Folgen ist in kleinen Gemeinschaften gewährleistet, während sich in ano-

nymen, privaten Räumen weniger Umweltschutz abspielt (Diekmann, 1996: 111).  

Kleine, überschaubare Gemeinschaften scheinen in unseren geographischen Breiten der Ver-

gangenheit anzugehören, doch es wird versucht, sie durch regionale Initiativen wieder aufle-

ben zu lassen, in denen die privaten Räume und die abgeschlossene Produktionsstätten über 

ihre Grenzen hinaus kommunizieren können. Die Nähe des Produzenten zum Verbraucher 

fördert Transparenz. Eine feste Vertrauensbasis lokaler Kontakte kann gute Voraussetzungen 

für kontrollierten Umgang mit der Umwelt ergeben - anstelle der früheren Normierung durch 

Tradition und Glauben.  
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Es sind zunächst nur Einzelpersonen, die sich durch Selbstverpflichtung zum verantwor-

tungsbewussten Handeln entscheiden und die ihnen entstehenden Kosten bewusst hinnehmen 

(Diekmann, 1996: 63, 89). Dabei spielt, so eine Folgerung von Buttel, das Bewusstsein per-

sönlicher Verantwortung und die Einsicht in die Konsequenzen eigenes Handelns eine beson-

dere Rolle (vgl. Buttel, 1987: 475).

 39

 Diese Einsichtnahme sollte unterstützt werden, unter 

anderem durch eine Sensibilisierung des Bewusstseins der Verbraucher - welches sich durch 

ihre Kaufentscheidung, Akzeptanz oder Ablehnung von Produkten bzw. durch unternehmeri-

sche Strategien ausdrückt (vgl. Dyllick, 1991). Das steigende Bewusstsein der Menschen über 

die Risiken und Gefahren, die auf das Verhalten jeder einzelnen Person zurückgehen und im-

merzu sichtbarer und auf eigener Haut gespürt werden, können auch zur allmählichen Verän-

derung der Lebensstile führen. Diese wiederum können die Rahmenbedingungen des betrieb-

wirtschaftlichen Handlungsraums reflexiv beeinflussen und verändern.  

 

Die Kritik der Theorie der ökologischen Modernisierung bezieht sich auf ihre zweifelhafte 

Wirkungskraft, insbesondere im Vergleich zum Zuwachs an Umweltproblemen, worauf Han-

nigan mit Blick auf Westeuropa hinweist (Hannigan, 2006: 27). Auch Hajer fragt zurecht, ob 

der Ansatz nicht bloß ein „green speach devoid of any relationship with the 'material reality'“ 

sei (Hajer, 1996: 249). In Bezug auf soziale Indikatoren, zumindest die traditionellen - wie 

der Energieverbrauch und die Emissionen - scheinen sich zwar positive Änderungen abzu-

zeichnen (ebd.). Ob die wirtschaftlichen Prioritäten in weiterer Zukunft durch die verschärfte 

Klima- und Umweltschutzproblematik weitgehend in Richtung eines qualitativen, alle gesell-

schaftliche Bereiche und globale Dimensionen umfassenden Wachstums zielen werden, ist 

jedoch an den heute nur punktuell erzielten Erfolgen nicht vorhersehbar. Vielmehr scheint das 

auf quantitative Bewertung eingestellte Wirtschaftssystem stets in den von seinen quantitati-

ven, auf lineare Steigerung abgestimmten Codes aufgegebenen Rahmen zu funktionieren. Das 

lineare Wachstumsprinzip bleibt weiterhin vorherrschend und wird lediglich mit ökologisch 

relevanten, aber nicht genug tiefen Korrekturen und halbwirksamen, additiven technischen 

Nachsorgemaßnahmen modifiziert. Spencers Schlagwort „Survival of the fittest“, aufgegrif-

fen von Darwin, als Prinzip der liberalistischen Ökonomie, diente lange der Illusion, von den 

Naturgesetzen vorgegeben zu sein (Kesselring, 1992: 66). Die wirtschaftliche Rationalität des 

„oikos“ und „nomos“, der Lehre von ganzheitlichem Haushalt, die die Produktivität der Natur 

umfasst, wurde bereits von den Klassikern der Ökonomielehre auf einen Wirtschaftsbegriff 

verengt, der nur tauschbare und monetär erfassbare Güter umfasst (Immler, 1989: 237, Bins-

 

39

 vgl. der Überblick über Ergebnisse der amerikanischen sozio-psychologischen Forschung über Umweltbe-

wusstsein bei Buttel, 1987, S. 474f. 
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wanger et al., 1988: 29).

40

 Zu lange war die Natur auf diese reduktionistische Weise betrach-

tet, um sich einem naturintegrierenden Programm ohne Verzögerung zu öffnen (Immler, 

1989: 251).  

 

Wenn die Marktmechanismen nicht genügen, um eine optimale Allokation öffentlicher Güter 

zu sichern, müssen entsprechende Anreize und Restriktionen zum akkomodativen Handeln 

anleiten (vgl. Preisendörfer, 1997: 13). Die Wissenschaft ist berufen, Vorschläge auszubrei-

ten, wie die ökologisch destruktiven Kulturmuster modifiziert werden können. Sie kann die 

Sprache und die Instrumente entwickeln für die Artikulierung dessen, was im ökologisch-

modernen Sinne rationell ist, und solide Grundlagen für politische Entscheidungen sowie die 

Bildungs- und Erziehungsarbeit bieten (vgl. Hajer, 1996: 253).  

Die Technik und die Ökonomie können wichtige Impulse geben, wenn sie von einem breiten 

Konsensus über Werte und Normen des Umwelthandelns sowie durch eine echte Handlungs-

bereitschaft begründet werden. Für Jahn handelt es sich um ein radikales Programm, dass von 

ihm leider nur auf abstrakter Ebene entworfen wird. Es basiert auf einer „im Vergesellschaf-

tungsprozess selbst angelegten und erzeugten Sinnlichkeit für Gemeinwesen“ bzw. einer 

„Vorstellung, in der die konkreten, gegenwärtigen und heterogenen Entwürfe subjektiver Le-

bensperspektiven und Wünsche mit der Entfaltung ihrer gesellschaftlichen und der Erhaltung 

ihrer natürlichen Voraussetzungen zusammengedacht werden“ (Jahn, 1991: 95). Es ist als 

eine Entwicklungs- oder Handlungsmaxime anzusehen, die sich in der Ökonomie, in der 

Technik, in der Gesetzgebung, aber auch in der Bildungskultur durchsetzt und eine Korrektur 

der bisherigen Denk- und Handlungsweisen herbeiführt (vgl. Görg, 2003:14). Es umfasst pä-

dagogische Konzepte der Umwelterziehung, darunter die Veranschaulichung der Wirkung des 

eigenen Verhaltens bis zur Herausbildung und Stärkung des Verantwortungsbewusstseins. Es 

müsste sowohl für Gruppen mit territorialem oder kulturellem Bezug zueinander als auch eine 

Weltgemeinschaft umfassen und schließlich als Leitbild für jedes Individuum gelten (vgl. 

Immler, 1989: 200, 204). Es geht mit anderen Worten um einen Prinzipien- und Struktur-

wechsel, der von der Gesellschaft vorgegeben und von Individuen im Alltag gelebt wird. Um 

eine Korrektur der Entwicklung bemüht zu sein bedeutet, auch den kleinsten Kompromiss 

 

40

 Die Physiokraten sahen die Landwirtschaft, die zusammen mit den Kräften der Natur erzeugt, als die eigentli-

che Produktion, während alle anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten nur als Umformung von Stoffen galt. Wirt-

schaftliche Tätigkeit diente dem Erhalt jährlicher Reproduktionsrate (Binswanger, 1979:156). Seitdem der Mer-

kantilismus von John Locke sich durchgesetzt hat, galt die Arbeit als wichtigster Produktionsfaktor und das 

Wachstum der Wirtschaft als Ziel. Locke lässt die Rücksichtsnahme auf den Beitrag der Natur zur Produktion 

vermissen. Es hört dort auf, wo Geld zum entscheidenden Faktor wird und damit eine Astrahierung von natürli-

chen Produktionsgrundlagen stattfindet (ebd.: 62). 
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zwischen den Zielen des homo oeconomicus und homo oecologicus bei jedem Individuum 

anzuregen. 

Die bereits angeführten Überlegungen mögen pathetisch klingen.  

So hält Dierkes ein geschlossenes, allgemeines, konsensfähiges Ökologisierungsprogramm, 

das die breiten Schichten der Gesellschaft erfassen könnte, für eher „wenig aussichtsreich“ 

(Dierkes et al., 1988: 175). Er bezeichnet diesen Prozess als Erprobung neuer Problemlösun-

gen in einer „Experimentiergesellschaft“ (ebd.).

41

 Die ökologische Modernisierung ist als ein 

langfristiges und eher unregelmäßig verlaufendes Programm anzusehen (Jänicke, 1993: 16). 

Es wird sich „in vielen kleinen Schritten nach dem Muster inkrementaler Politik und Verän-

derungen vollziehen, wobei diese unterschiedlichsten Problemauffassungen und Leitbildern 

folgen können“ (ebd.). Doch es erscheint unvermeidlich. 

 

41

 Der Autorin dieser Arbeit erscheint dieser Begriff durch die semiotische Nähe zum Begriff der Risikogesell-

schaft negativ beladen. Es sein denn, dass es im Sinne von Lernfähigkeit und Korrektur zugunsten einer besseren 

Zukunft aufgefasst wird.  
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4. Ökologische Modernisierung in der Landwirtschaft  

 

Zwar ist die Bedeutung der Landwirtschaft als wirtschaftlicher Sektor in den letzten Jahrzehn-

ten zunehmend geschwunden.

42

 Der Wert der Landwirtschaft ist jedoch nicht mit ihrer wirt-

schaftlichen Bedeutung gleichzusetzen. Nicht nur das elementare Bedürfnis der Nahrungsmit-

telerzeugung wird weiterhin vor allem von der Landwirtschaft gedeckt. Zu den weiteren Auf-

gaben der Landwirtschaft, die fest an die Bodenfunktionen gebunden sind, gehört die Pflege 

von Naturressourcen, der Schutz der biologischen Vielfalt sowie der Schutz der Landschaft 

(Kluge, 2005: 146). In der vorliegenden Forschungsarbeit wird angenommen, dass die Land-

wirtschaft als eines der ursprünglichen Naturverhältnisse zwischen Mensch und Umwelt ihre 

historischen Funktionen weiterhin erfüllen kann und sollte. Diese Funktionen könnten im Zu-

ge der ökologischen Modernisierung langfristig gewährleistet werden.  

 

 

4.1 Kolonisierung der Böden und die Grenzen des Wachstums in der Landwirtschaft  

 

Marina Fischer-Kowalski führt für die Beschreibung der Mensch-Natur-Beziehungen den 

Begriff Kolonisierung ein (Fischer-Kowalski/Weisch, 1997, Fischer-Kowalski, 1998). Da-

nach kennen die Agrargesellschaften seit ihrem Ursprung zwei Formen der Interaktion von 

Gesellschaft und Natur: den Metabolismus und die Kolonisierung.  

Unter Metabolismus werden die stofflichen und materiellen Austauschbeziehungen, darunter 

die Aneignung von Ressourcen, ihre Verarbeitung sowie Emissionen und Abfälle verstanden.  

Die Kolonisierung bedeutet dagegen gezielte Eingriffe in die natürliche Umgebung, um sie an 

die Bedürfnisse der Gesellschaft anzupassen (ebd., vgl. auch Fischer-Kowalski/Weisch, 1997: 

159). Es umfasst „dauerhafte, gezielte und induzierte Beeinflussung naturaler Prozesse“ durch 

Arbeit, Technik und Organisation (Fischer-Kowalski/Weisch, 1997: 159).  

Die Landwirtschaft ist der Ursprung des Wortes colonus: lat. Landwirt (Winiwarter, 1997: 

66).  

Die Art und Weise, wie die Erde kolonisiert wird, ist von der Wahrnehmung der Natur, der 

Strukturierung des Wissens und von den normativen Bestimmungen des Naturgebrauchs ab-

hängig (kognitive und normative Dimension der Naturbestimmung). Die Kolonisierung gibt 

den Rahmen für die Ausgestaltung der gesellschaftlichen Metabolismusprozesse. Eine Kolo-
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 Zu dieser These kommt die Autorin auch nach der Lektüre der Agrarberichte des bundesdeutschen Landwirt-

schaftsministeriums in den Jahren 1990-2006. 
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nisierung, die auf den Erhalt natürlicher Ressourcen im dynamischen Gleichgewichtzustand 

abzielt und eine Integration in die Naturkreisläufe versucht, entspricht den Prinzipien akko-

modativen Handelns – wie es von Teherani-Krönner definiert wurde.  

 

Wie weit inzwischen der colonus vom akkomodativen Handeln abgerückt ist, kann am Bei-

spiel der Ressource Boden veranschaulicht werden.  

Vor der Industrialisierung war die Landwirtschaft weitgehend von der Bedürfnislogik be-

herrscht. Der Verbrauch bestimmte die Angebotsentwicklung, „der die heutigen Vorstellun-

gen von kontinuierlicher Erhöhung oder Verbesserung des Lebensstandards der breiten Masse 

fremd waren“ (Kötter, 1986: 24). Solche Bewirtschaftung zeichnete sich durch nahezu ge-

schlossene Stoff- und Energiekreisläufe aus (Hartkemeyer, 1992: 25). Negative externe Effek-

te gab es praktisch nicht, weil die Wechselbeziehung zwischen tierischer- und Pflanzenpro-

duktion in den gesamten Ökosystemhaushalt eingegliedert war.  

Bereits im Mittelalter haben die Menschen bemerkt, dass der Boden gelockert und mit Nähr-

stoffen versorgt werden muss, wenn er nicht degradieren soll. Je mehr reproduktive Arbeit 

eingesetzt wurde, desto intakter blieb in der Regel das kulturell geprägte Ökosystem (Gläser, 

1988: 61). Die Kultur der Dreifelderwirtschaft und das Gleichgewicht zwischen dem Umfang 

der Viehhaltung und den Düngungsansprüchen der Feldfrüchte diente langfristiger Stabilität 

und Fruchtbarkeit der Böden (Bätzing, 1987: 5). Die durch Ernte entzogenen Nährstoffe wur-

den mit organischen Düngern zurückgebracht, durch standortgemäße Fruchtfolge und die 

schonende Bodenbearbeitung wurden die guten Lebensbedingungen für Pflanzen und Mikro-

organismen nicht beeinträchtigt (Heinrichsmeyer et al., 1991: 191). 

Das Wissen um die natürlichen Grenzen der Bodenproduktivität, worüber hinaus keine Er-

tragssteigerung erstrebenswert war, wurde von Generation zu Generation weiter gegeben und 

gepflegt (Baeuner, 1996: 376). Gleichzeitig war das Naturverständnis der Bauer durch die 

praktische Bestimmung geprägt, der Natur möglichst viele Produkte abzugewinnen. Die 

fruchtbaren Böden Mitteleuropas können als Ergebnis dieser reproduktiven Agrikultur, in 

anderen Worten des akkomodativen Verhältnisses zur Natur, angesehen werden (Baeuner, 

1996: 376, Bätzing, 1987: 5 ff.).  

 

Mit dem folgenden Zitat von Amery macht Ullrich deutlich, dass das ursprüngliche Agrarsys-

tem ein symbiotisch funktionierendes Verhältnis zwischen Natur und Mensch kultiviert hatte:  

„Der europäische Bauer von der spätmittelalterlichen bis zur Barockzeit hat den Gegebenheiten, auch denen der 

Ökologie, den einzigen echten Fortschritt abgerungen, den die Menschheit seit denn Tagen der Steinzeitjäger zu 

verzeichnen hat: Er hat die Ernährungsbasis verzehn-, ja verzwanzigfacht, ohne faule Wechsel auf die Zukunft 

seiner Erde und seiner Enkel ziehen zu müssen“ (Amery, 1976: 80, zit. in Ullrich, 1979: 91). 
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Den industriellen Fortschritt zeichnet Ullrich dagegen für die Zerstörung dieses ausbalancier-

ten Verhältnisses verantwortlich (ebd.). Die Stoff- und Energiekreisläufe wurden durchbro-

chen (Heinrichsmeyer et al., 1991: 191), die wertvollen natürlichen Produktionskomponenten, 

die „kostenlos“ für die Produktion von Nahrungsmittel eingespannt waren, außer Kraft gesetzt 

und eine Kette von negativen Reaktionen in Gang gesetzt, die ganze Ökosysteme zerstört:  

„Das Vieh wird von den Weiden genommen und in Fütterungssilos kaserniert. Der Kot und die Abfälle, die hier 

anfallen, wandern nicht als Dünger auf den Boden zurück, sondern werden zu »Müll«, der beseitigt werden 

muss: Diese stickstoffhaltigen Abfälle werden in lösbare Verbindungen wie Ammoniak und Nitrat verwandelt, 

die dann in den Flüssen und im Grundwasser ernste Umweltschäden verursachen. (…) Eine Getreidebewirt-

schaftung des ehemaligen Weidelandes belastet den Boden stärker. (…) Durch Intensivbewirtschaftung großflä-

chiger Monokulturen kann der Boden sich immer weniger aus eigener Kraft regenerieren. Ihm müssen immer 

größere Mengen Kunstdünger zugeführt werden. (…) Die Bakterien im Boden, die vorher kostenlos die 

Fruchtbarkeit des Bodens erhielten, werden durch die künstliche Düngung vernichtet.  

Je mehr Dünger verwendet wird, desto mehr wird die »kostenlose Konkurrenz« beseitigt und desto notwendiger 

wird der Kunstdünger. Ein ähnlicher Prozess vollzieht sich beim Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln.“ 

(Ullrich, 1979: 93).  

 

Der Mensch ist inzwischen zu einem bedeutenden bodenbildenden (bzw. -zerstörenden) Fak-

tor geworden: mit vielseitigen Folgen, die in der Landwirtschaft zur Erosion, bodeninternen 

physikalischen Veränderungen

43

 bis zu chemischen Veränderungen

44

, Nährstoffverlusten und 

biotischen Veränderungen

45

 führen (vgl. Beese, 1997: 18).  

 

 

Der kulturelle Wert des Bodens 

Wie weit die moderne Zivilisation von einem positiven akkomodativen Verhältnis zur Natur abgewichen ist, 

kann am Beispiel der Bewertung Ressource Boden veranschaulicht werden.  

In der römischen Kultur der Naturbeherrschung gehörte der Boden der belebten Natur, abgeleitet aus der Sym-

bolik der fruchtbaren Muttergöttin Erde. Die Pflege des Bodens ist der Ursprung des Wortes „Kultur“.  

Die Agri-Kultur des römischen Reiches bedeutete sowohl die Pflege, das Bebauen als auch das Ehren des 

Bodens (Winiwarter, 1997: 66). Ein Verständnis der Natur als schutzwürdiges Gut war eng an ihren zu erhal-

tenden Nutzwert geknüpft.  

In der Neuzeit wurde dagegen die Produktionsfunktion zunehmend außer Acht gelassen (Binswanger, 1991: 

174). Noch gründete die Physiokratie mit François Quesnay (1694-1774) und A.R.J. Turgot (1727-1781) auf 

der Erkenntnis, dass die Natur am Produktionsprozess beteiligt ist. Der Boden galt als einzige Quelle des 

Wohlstands. Die ökonomische Aussage der Physiokratie lautete: die Wirtschaft gewinnt davon, dass man 

etwas konsumieren kann, was man nicht erarbeitet hat, sondern was von der Natur geliefert wird (Binswan-

ger:180). John Locke (1632-1794) interessierte vielmehr - anstelle des konstanten Mehrwerts, der von Jahr zu 

 

43

 Versiegelung, Verkrustung, Wasserstau, Trockenheit, Verdichtung 

44

 Versalzung, Versauerung, Toxifikation mit Schwermetallen 

45

 Entkoppelung zwischen Zersetzungs- und Produktionsprozess etc. 
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Jahr wiederholt werden sollte - eine Steigerung der Ertragskraft (ebd.). Der Boden schien an die Produktions-

ziele beliebig anpassbar zu sein.

46

  

Spätestens seitdem Riccardos Gesetz von abnehmendem Bodenertrag

47

 von den späteren Ökonomen zum 

abnehmenden Grenzertrag degradiert wurde, das durch den technischen Fortschritt beliebig aufgehoben wer-

den kann, wurde der Boden „den Gesetzen des Kapitals unterstellt“ (Binswanger, 1991: 174 f.). Die realen 

physischen Funktionen der Reproduktivität wurden hingegen vernachlässigt (vgl. Binswanger, 1997: 147).  

Wie die anderen Naturgüter wurde auch der Boden zum Desinvestitionsgut im Vergleich zum ursprünglichen 

Naturkapital (ebd.). Es wächst die Zahl und Intensität künstlicher Eingriffe. Um die fragilen „kolonisierten 

Systeme“ zu erhalten, ist ein stets zunehmender Energieinput und Arbeitsaufwand notwendig (Fischer-

Kowalski/Weisch, 1997: 161). 

 

Durch den grenzenlosen technischen Optimismus und den Glauben, Natur sei durch Technik 

zu ersetzen, wird die Wahrnehmung der Bodenzerstörung verzögert (Held, 1997: 36). 

Das zeitliche Missverhältnis zwischen Bodenbildung und –degradation wird durch die heute 

vorherrschende „wirtschaftliche Kurzsichtigkeit“ ignoriert und die starke Bindung der Land-

wirtschaft an die „zyklischen Lebensvorgänge der Bodenorganismen, Pflanzen und Tiere“ 

missachtet (Plank/Ziche, 1979: 207).

48

   

Der Gesellschaft, der von der europäischen Agrarpolitik ein Überfluss an Nahrungsmitteln ins 

Bewusstsein gebracht wurde, fällt es schwer, „die Bodendegradation als Problem mit großer 

Tragweite zu verstehen und zu akzeptieren“ (Held, 1997: 36, Wiechmann, 1993: 58). 

Im folgenden Kapitel sollen Argumente vorgebracht werden, die gegen eine intensive Boden-

nutzung sprechen. Die Bodenzerstörung ist hier nur ein Beispiel für destruktive Wirkungen 

der intensiven Landwirtschaft. Die Dramatik und der dringende Handlungsbedarf angesichts 

der Klimaerwärmung und die Verunreinigung der Gewässer sind jedoch weitaus bekanntere 

Probleme, weshalb hier insbesondere die Naturressource Boden angesprochen wurde. 
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 Dieser Produktivitätsgedanke inspirierte den Agrarökonomen Thaer (die Landwirte müssen sich auf die Ma-

ximierung des Gewinns konzentrieren) und den Chemiker Justus Liebig. Die moderne „Organisationsform des 

Bodenwissens“ wurde auf die Erkenntnis verengt, dass „unbelebte Mineralstoffe“ die Fruchtbarkeit der Erde 

ausmachen (Winiwarter, 1997: 69).  

47

 Dagegen formulierte Malthus (1766-1834) das Bevölkerungsgesetz, wonach die Nahrungsmittelproduktion 

immer der Bevölkerungsvermehrung hinterherhinkt und – durch begrenzte natürliche Produktionsressourcen.  

Etwas später wurde von David Riccardo (1772-1823) das Gesetz vom abnehmenden Bodenertrag artikuliert, 

wonach immer schlechtere Böden bebaut werden müssen (Binswanger, 1991: 174). Aus beiden Gesetzen folgt 

die Erkenntnis, dass ein vermehrter Arbeits- und Kapitalaufwand immer geringere Produktionssteigerung er-

bringt (ebd.). 

48

 Im letzten Jahrhundert verwies noch der sozialistische Theoretiker Kautsky auf die spezifischen Eigenschaf-

ten der Naturressource Boden, die als Produktionsmittel nur begrenzt vermehrbar und deren unterschiedliche 

Eigenschaften nicht übertragbar sind (Kautsky, 1902: 69). Mit dieser Ressource ist im Vergleich zu einem indus-

triellen Werkstoff ein unterschiedlicher Umgang zeitlich und räumlich nötig. Nur begrenzt ist ein schneller Pro-

duktionswechsel als Reaktion auf externe Marktbedingungen möglich (Kautsky, 1902: 13, siehe auch Harten-

stein, 1997: 11).  
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4.2 „Boden wieder in Sicht?“ - Kultur des Bodenschutzes 

 

Der Boden ist aufgrund seiner vielfältigen Funktionen schutzwürdig. Dazu gehören solche 

Funktionen, wie (Beese, 1997: 17 ff.):  

- Die Produktionsfunktion, die zwar für Menschen existenzwichtig, jedoch nur eine 

von vielen anderen Funktionen ist.  

- Die Naturfunktionen: Boden ist Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Mirkoorganis-

men. Es findet dort der Umbau und Aufbau von organischen Stoffen mittels dieser 

Organismen statt. Für Pflanzen dient er als Wurzelraum, als Lieferant von Wasser, 

Sauerstoff und Nährstoffen. Eine Natur- und Kulturfunktion des Bodens ist zugleich 

darin zu sehen, dass die Natur den Menschen Lebensräume bietet (vgl. Beese, 1989: 

18).  

 

Weitere Funktionen sind  

- die Regelungsfunktionen (ebd.): Im Boden findet Stoffaustausch zwischen Hydro-

sphäre und Atmosphäre statt. Er beeinflusst den Energieaustausch, die Wasserspei-

cherkapazität, die Speicherung und Transformation von Nährstoffen und er dient als 

Puffer und Filter für Schadstoffe.

49

 Diese Regelungsfunktion wird jedoch durch 

menschlichen Eingriff beeinträchtigt, z.B. wenn eingetragene und freigesetzte Stoffe 

mit dem Sickerwasser ins Grundwasser oder auf der Oberfläche in benachbarte Ge-

wässer und über diese ins Meer getragen werden.

50

  

Die Bodensubstanz ist Quelle und Senke für Kohlendioxid [CO2], Methan [NH3], 

Ammoniak [NH4] und Stickoxide [NOx], die zu den klimatreibenden Gasen gehören.  

- Die Kulturfunktion des Bodens beruht auf ihrer Bedeutung als Zeugnisquelle für 

historische Kulturabläufe. Damit verbunden ist auch  

- die soziale Funktion des Bodens als Kulturgut. Die Qualität der Böden ist entschei-

dend für die Entwicklung einer Region (ebd.). 
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 am besten ist diese Funktion bei hoher Diversität der Landschaft und der Organismen gewährleistet  
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 „Es gilt daher, neben den Einträgen in Böden auch die kritischen Stoffausträge aus Böden zu erfassen und zu 

bewerten.“ (Beese, 1997: 19). 
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Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen von 1991 zählt zu den wichtigsten Gefahren, die vonsei-

ten der modernen Landwirtschaft ausgehen, die Zerstörung von naturbetonten Biotopen als Lebensgrundlage 

der Pflanzen und Tiere, die Gefährdung des Grundwassers, die Belastung der Böden, deren Regelungsfunktio-

nen dadurch gestört werden, die Belastung der Oberflächengewässer sowie die Belastung der Lüfte 

(RSU:1992, 152).

51

 

Der Rat schätzt das Risiko weiterer Schäden an der natürlicher Umwelt, die durch intensive Landwirtschaft 

entsteht, für „unkalkulierbar“ (RSU, 1991: 164). Gefordert werden daher Schutzmaßnahmen, unter anderem 

die Sicherung von Vorrangflächen für naturbetonte Biotope von im Durchschnitt 8% der landwirtschaftlichen 

Fläche (ebd.). Dabei soll es nicht zur Polarisierung zwischen großräumigen Naturschutzgebieten einerseits und 

intensiver Landwirtschaft kommen, sondern: „Die zukünftige Agrarlandschaft muss vielmehr kleinräumig 

einen ausreichenden Bestand netzartig miteinander verflochtener naturbetonter Biotope und Landschaftsstruk-

turen aufweisen“ (ebd.). Erst durch einen Ausgleich durch „Sicherung der Artenvielfalt“ und „Aufrechterhal-

tung des Naturhaushalts“ kann die moderne intensive Landwirtschaft gesellschaftlich akzeptiert werden (ebd.). 

Die intensive Landwirtschaft müsste jedoch zur Ausnahme werden.  

Die Enquête-Kommission von 1994 schlägt in diesem Zusammenhang eine allgemeine Extensivierung vor. 

 

Alle oben angeführten Funktionen sind miteinander verknüpft und wenn sie in ihren Zusam-

menhängen nicht berücksichtigt werden, kommt es zu einer unumkehrbaren Beeinträchtigung 

und zu Degradationen. Die Industrialisierung der Agrarproduktion bedroht somit „die natürli-

che Basis der landwirtschaftlichen Produktion selbst“ (Beese, 1989: 48).  

Der Bodenschutz gilt dagegen dem – übrigens kostengünstigsten - Erhalt der natürlichen Le-

bensgrundlagen. Frederic Vester ist der Ansicht,  

„ dass sich unsere Nahrungsversorgung auf der Basis eines lebendigen Bodens, der als komplexes Biotop Pflan-

zen und Tieren eine gesunde Entwicklung bietet, und damit unter Nutzung der natürlichen Regelkreise durchaus 

im gewünschten Sinne steuern lässt. Dies ist, weiß Gott, billiger und für einen hochwertigen Ertrag nachhaltiger 

als die im Grunde blinde Manipulation mit genetischen Eingriffen und die damit verknüpfte Störung, wenn nicht 

Zerstörung des restlichen Ökosystems mit noch stärkeren Herbiziden und Dopingmitteln als bisher.“ (Vester, 

2002: 146).  

 

Beese schlägt eine multifunktionelle Bodennutzung als Leitbild des nachhaltigen Umgangs 

mit den Böden vor, zu dem „Reduktion von Entkoppelungsprozessen in genutzten Ökosyste-

men oder im landwirtschaftlichen Betrieb; Synchronisation der Aufbau-, Umbau und Abbau-

prozesse von lebenden und toten Biomassen; Minimierung der Bodendegradation [und] Re-

duktion der Anwendung von Agrochemikalien“ gehören (Beese, 1997: 21). Zu sozioökono-

misch relevanten Zielen zählt Beese den Erhalt ländlicher Kulturlandschaften, die Bewahrung 
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 Die Wirkung des Methans auf die Erwärmung der Atmosphäre wurde im Gutachten des RSU von 1985 noch 

als „sehr geringfügig“ eingeschätzt. Diese Einschätzung wird im Gutachten von 1991 korrigiert, auch die Koh-

lendioxidemissionen aus der Landwirtschaft werden in dem späteren Gutachten registriert. 
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kulturellen Erbes, die Sicherung eines angemessenen Einkommens der ländlichen Bevölke-

rung sowie eine nachhaltige Produktion qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel (ebd.).  

Als wichtiges Zwischenziel betrachtet er die Integration von Acker-, Vieh- und Holzwirt-

schaft durch Wiedererrichtung von Ausgleichsflächen und Schutzzonen (Biotopdiversität) 

sowie schonende Bodenbearbeitung. All diese Maßnahmen sollen zum effizienten Einsatz der 

produktionsnotwendigen Ressourcen führen (ebd.). Sie erscheinen auf den ersten Blick als ein 

Aufruf zur Rückkehr zur traditionellen Landwirtschaft, was heute „arbeitswirtschaftlich und 

ökonomisch“ nicht mehr tragbar wäre (vgl. Sauerbeck, 1985: 21). Dies so zu betrachten wäre 

ein Irrtum. Denn die Landwirte können heute sowohl auf das traditionelle als auch auf das-

moderne Naturwissen zurückgreifen, wenn sie Lebensmittel und Gebrauchsmaterialien erzeu-

gen sowie den Naturraum kultivieren. Die technologische Entwicklung scheint ihnen vielfäl-

tige Umsetzungsmöglichkeiten im Betrieb zu bieten. Es ist nicht als ein Schritt zurück in die 

mittelalterliche Praxis, sondern als eine zukunftsfähige Entwicklung mithilfe der technischen, 

sozialen und kulturellen Potentiale zu betrachten. 

 

 

4.3 Landwirtschaft zwischen Energieerzeugung und -verschwendung 

 

Gerade und auch besonders in der Landwirtschaft lassen sich Problemlösungen mithilfe eines 

integrierten, inkorporierten Umweltschutzes dadurch schneller und einfacher bewerkstelligen, 

dass die Industrialisierung nicht abgeschlossen ist und dass dezentral produziert wird. Hin-

sichtlich des Energiebedarfs war die Landwirtschaft der vorindustriellen Zeit, die Sieferle als 

modelliertes Solarenergiesystem bezeichnet, Hauptquelle der Energieversorgung (Sieferle, 

1982: 12). Es ging darum, möglichst viel Energie pro Raum und Zeit in Form von Nahrungs-

stoffen zu speichern.  

Die Motorisierung, Mechanisierung und der Einzug von Futtermitteln aus ausgeweiteten Ge-

bieten hat die Landwirtschaft dramatisch verändert: aus dem Energieproduzenten ist eine der 

größten Energiesenken geworden (Weizsäcker et al., 1995: 81, vgl. auch Enquête-

Kommission, 1994: 174 f.). Die linear ablaufende Stoffzufuhr und Entsorgung erfolgt seitdem 

unter Missachtung der ökologisch-systemischen Zusammenhänge. Der hohe Energie-

verbrauch beginnt heutzutage bereits im Vorleistungsbereich der Landwirtschaft.

52

 

Als eines der wichtigsten Ziele einer ökologisch tragfähigen Landwirtschaft kann deshalb die 

Aufgabe angesehen werden, den Bedarf an externer Energie zu reduzieren bzw. die Energie 
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 Weizsäcker et al. geben als Beispiel die Intensität der Rindfleischerzeugung an, die für Erzeugung von einer 

Kalorie an diesem Nahrungsmittel mehr als 30 Kalorien an Energieeinsatz verbraucht (ebd:81). 
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selbst nachhaltig zu produzieren (Weizsäcker et al., 1995: 129). Im Sinne von Sieferle kann 

eine Wende zu einem neuen Sonnenenergiesystem mithilfe einer ökologisch-integrierten 

Technik und Organisation, die ein systembezogenes Denken voraussetzen, herbeigeführt wer-

den (vgl. ebd.: 62).  

Neben Energiesparmaßnahmen im Betrieb und verringertem Einsatz energieintensiver Wirt-

schaftsdünger erscheint der Anbau und die energetische sowie stoffliche Nutzung von nach-

wachsenden Rohstoffen als eine Alternative zur intensiven Erzeugung von Nahrungsmitteln, 

die innerhalb der Europäischen Union zu Überschüssen geführt hat (Enquête-Kommission, 

1994: 203). Der Anbau nachwachsender Rohstoffe ist aus Sicht des integrierten Umwelt-

schutzes nur an geeigneten Standorten, möglichst extensiv und in bodenschonender Frucht-

folge erstrebenswert (vgl. Enquête-Kommission, 1994: 295). Es ist einerseits „zu beachten, 

dass ein CO

2

-sparender Effekt nur dann eintritt, wenn der Anbau von nachwachsenden Roh-

stoffen weniger Energie verbraucht (in Form von Mineraldüngern, Mineralöl etc.) als bei der 

Substitution der fossilen Rohstoffe eingespart wird“ (ebd.). Übermäßige Stoffeinträge in die 

Umwelt und die Belastung der Böden sollen vermieden werden.  

Ob eine Weiterentwicklung naturwissenschaftlicher Verfahren zur Abschätzung des Dünge-

bedarfs und zur Reduktion der Verlustgefahren – wie es Schubert für möglich hält – ausreicht, 

um die Überdüngungsproblematik zu lösen (vgl. Schubert, 2002: 17), kann aufgrund der 

Komplexität dieser Probleme vor allem in der Praxis eher bezweifelt werden (vgl. Sauerbeck, 

1985: 16, vgl. auch Wiechmann, 1993: 60, der auf Praxisfremdheit der umweltschutzbezoge-

nen Grenzwerte verweist). Auch eine Technologie zur Beseitigung der Schäden ist nicht aus-

reichend. Für Reduzierung der Auswaschungsgefahr ist beispielsweise eine ganze Reihe von 

Maßnahmen notwendig, die immense Kosten verursachen. Womöglich sollten deshalb die 

Mineralstoffkreisläufe im Voraus geschlossen werden, um den natürlichen Nährstoffhaushalt 

zu schonen und den Stoffaustrag zu vermeiden.  

 

 

Kreislaufwirtschaft als ein Prinzip der ökologischen Modernisierung 

Die Erde stellt ein so genanntes geschlossenes System dar, das zwar Energien, aber keine Materie mit ihrer 

Umgebung austauscht.

53

 Die Entstehung von Ordnung ist nur durch die ständige Zufuhr von Sonnenenergie 

(niedrige Entropie) möglich. Die gesamte Materie der Erde wird in der Natur in den von der Sonne angetriebe-

nen ökologischen Kreisläufen ständig regeneriert. Solange man ausschließlich auf erneuerbare Energien zu-

rückgreift, stellt das Entropiegesetz für die Wirtschaftsprozesse kein Problem dar. Erst durch den umfassenden 

Ge- und Verbrauch der nicht erneuerbaren Ressourcen (Metalle, fossile Brennstoffe, synthetisch hergestellte 
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 Binswanger H.C.: Geld und Natur, Stuttgart/Wien, 1991, 69ff. anhand von Georgesco-Roegen, 1991 
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chemische Grundstoffe) hat sich dies geändert. Da diese Ressourcen nach ihrem Verbrauch in den natürlichen 

Kreisläufen zum größten Teil nicht regeneriert werden können, werden sie zu Abfällen in der Umwelt und er-

höhen damit die Entropie im System Erde. Dadurch zeichnet sich der Unterschied zu den sich selbst erhaltenden 

Ökosystemen aus.  

Naturkreisläufe sind Funktionsprinzipien der Ökosysteme, und stellen „ein selbstregulierendes Wirkungsgefü-

ge“ dar, stets im offenen Umtausch von Materie und Energie mit der Umwelt, sich im dynamischen Gleichge-

wicht befindend (Pfohl/Schäfer, 1997: 257). Hauptkomponenten der natürlichen Stoffkreisläufe sind „abiotische 

Elemente, autotrophe Produzenten (Pflanzen), heterotrophe Konsumenten (darunter die Menschen) sowie hete-

rotrophe Desturenten (Bakterien, Pilze)“ (ebd.).  

Das Kreislaufsystem, übertragen auf die Wirtschaft, führt zur Verringerung des Ressourcenbedarfs und zur 

Reduzierung von Umweltbelastungen durch Reduktion von Abfällen und Emissionen, sowie ihre Wiederver-

wertung (Pfohl/Schäfer, 1997: 256).  

Das Kreislaufprinzip der Ökologie für die nicht-zyklische Ökonomie anzuwenden bedeutet, sie einem Wechsel 

von linearen Materiedurchflüssen und hoher Entropie zur Reversibilität von Output und Input und niedriger 

Energieverluste zu unterziehen (vgl. Abbildung 44 bei Schmid, 1996: 229). In der Praxis bedeutet es Funktion- 

statt Produktorientierung, eine Rückflusswirtschaft anstelle von Durchflusswirtschaft, und die Nutzung regene-

rierbarer Energien anstatt des Verbrauchs erschöpfbarer Ressourcen (Pfohl/Schäfer, 1997: 256). Die Kreislauf-

wirtschaft als eine der Eigenschaften der ökologischen Landwirtschaft fördert im Gegensatz zur Saatgut-

Dünger-Technologie die natürlichen Regenerationssysteme des Bodens (Gläser, 1989: 41, nach Egger, 1979). 

Die Natur wird als Quelle der niedrigen Entropie und zugleich Senke der hohen Entropie genutzt (vgl. Schmid, 

1996: 162).  

Beim Biogaskreislauf der Biogasanlagen übernimmt der Mensch die Funktion des Managers des Metabolismus, 

in dem die Bakterien als Konsumenten, Destruenten und in einem erweiterten Sinne als Produzenten zu be-

zeichnen sind. Es findet eine durch den Menschen veranlasste Verlängerung der Funktion eines Ökosystems, 

eine Kolonialisierung der Bakterien statt. Die gespeicherte Energie in Form von Pflanzenresten und tierischen 

Exkrementen wird herausgenommen, andere in Form von Biogas- bzw. Mineraldüngern wieder eingeführt.  

Die Kreislaufwirtschaft ist auf ihre Erhaltung durch Zufuhr von erschöpfbaren Energieträgern angewiesen. Um 

zukünftig zu ökonomisch und ökologisch günstigen Lösungen zu gelangen, müsste die naturwissenschaftliche 

Perspektive berücksichtigt werden. Dazu gehören Einbeziehung einer thermodynamischen Analyse der Energie- 

und Materieflüsse in die Produktentwicklung, die Beschaffung, Produktion, Distribution, Konsumtion, Redistri-

bution, das Recycling und der Wiedereinsatz (Pfohl/Schäfer, 1997: 261). 

 

Als Handlungsmaxime der ökologischen Modernisierung in der Landwirtschaft kann definiert 

werden, die bereits in der Natur vorhandenen Kräfte und ihre symbiotische Funktionen zu 

nutzen (vgl. Vester, 2001: 164, 168 f.), statt sie durch ökologisch irrationale Eingriffe zu ver-

ändern und aus der Stabilität zu bringen (vgl. Vester, 2001: 169).  

Für die Gesellschaft stellt sich die Aufgabe, ihr Wissen über die oben angeführten ökologi-

schen Zusammenhänge zu erweitern und im Sinne des akkomodativen Handelns bzw. akko-

modativer Kolonisierung anzuwenden (Sauerbeck, 1985: 45). Für die Agrarkultur bedeutet 
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dies, der Landwirtschaft eine solche Gestalt zu geben, dass es ihre „eigene Grundlage, näm-

lich die Böden, nicht zerstört“ zugleich jedoch ihre „Produktionsleistung“, die als „für unsere 

Gesellschaft ein absolut wohlfartsstiftendes Gut“ verstanden wird, beibehält (Sauerbeck, 

1985: 2). Die Aufgabe der Wissenschaft ist zu bestimmen, welche technische Systeme und 

welches Selbstverständnis des Agrarmenschen diesem Ziel weitestgehend entsprechen.

54

 

 

Die ökologischen Probleme in und durch die Landwirtschaft sind nicht nur technischer Natur, 

sondern es sind auch normativ-kulturelle Fragen (ebd.). Technische Innovationen bringen 

mehr Offenheit gegenüber neuen Arbeitsverfahren. Sie werden auch mit neuen Verhaltens-

weisen in die soziale Sphäre übernommen (vgl. Plank/Ziche, 1979: 227). Es ist anzunehmen, 

dass innovative Umwelttechnik eine vermittelnde Rolle spielen kann: Durch die Diffusion des 

ökologisches Arbeitsprinzips in dem jeweiligen Betrieb sowie durch eine Impulsgabe für wei-

tere Innovationen bzw. ökologische Lösungen in anderen Betrieben. Wenn neue Technik in 

direkter Nähe beobachtet und erfahren wird, steigt ihre Attraktivität und das Risiko für andere 

interessierte Betriebsleiter wird reduziert (vgl. Plank/Ziche, 1979: 346).  

Biogasanlagen als innovative Umwelttechnik könnten somit zur Erweiterung des Umweltwis-

sens und der Handlungsbereitschaft im Sinne des Umweltschutzes beitragen. 

Ein gestiegenes Umweltbewusstsein und Wissen um die Folgen eigener Handlung einerseits 

sowie die passenden externen Rahmenbedingungen andererseits wären als Voraussetzung für 

das akkomodative Handeln der Landwirte anzusehen.
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 Dementsprechend sind die agrarpolitischen Maßnahmen zu gestalten (Bätzing, 1987: 21).  

Unter den von der Enquête-Kommission von 1994 vorgeschlagenen ordnungsrechtlichen Instrumenten befindet 

sich die Internalisierung der externen Kosten durch eine Abgabe auf Mineralstickstoff und Gülle sowie Festset-

zung von Höchstmengen für Düngung.  

Auch Anreize, wie staatliche Transferzahlungen, die einer Vergütung der ökologischen und landschaftspflegeri-

schen Maßnahmen dienen sollen, gehören zu den Vorschlägen der Kommission (ebd. 43 f.). Die gesellschaftli-

che Anerkennung von positiven externen Effekten (energetische und damit politische Sicherheit, neue Jobs, der 

Beitrag zum Klima- und Umweltschutz) sind dabei als Voraussetzung für die Legitimierung solcher Maßnahmen 

anzusehen.  
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5. Landwirt in einer ökologischen Moderne 

 

Ziel des vorherigen Kapitels war aufzuzeigen, inwieweit die Landwirtschaft von ihrer integra-

tiven bzw. akkomodativen Funktion im ökologischen und sozio-ökonomischen Sinn abge-

rückt ist. In diesem Kapitel wird aus der Perspektive des agrarsoziologischen und des ökolo-

gischen Diskurses analysiert, was zu diesen Umständen beigetragen hat und wie sie von den 

Betroffenen selbst, den Landwirten, wahrgenommen werden.  

 

 

5.1 Entmythologisierung der Agrarsoziologie im ökologischen Diskurs und  

die neue Agrarfrage  

 

Das „Wachstum“- Denken in der Landwirtschaft begann zwar bereits mit dem Anbau von 

Getreide durch die Zeitaufteilung und Mengenplanung (Bodenstedt/Nebelung, 2002: 45), 

doch grundsätzlich setzte sich das Maximierungsprinzip erst in der industriellen Landwirt-

schaft anstelle des Versorgungsprinzips durch (Bodenstedt/Nebelung, 2002: 126). Diese Ent-

wicklung ist im Falle der Landwirtschaft, aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften, kritisch 

zu betrachten. 

Zu diesem Prinzipienwechsel hat jedoch die Wissenschaft wesentlich beigetragen und wenn 

ihr die Rolle eines „Tabu-Konstrukteurs“ im Gegensatz zu der für sie vorbestimmten Rolle 

des „Tabu-Brechers“ innerhalb der unvollkommenen Moderne bescheinigt wird (Beck, 1986: 

256), so gilt es besonders für die Agrarwissenschaften der 60er und 70er Jahre. Sie legitimier-

ten und unterstützten - nach Ansicht von Kölsch unkritisch - das agrarpolitische Ziel der Effi-

zienzsteigerung, das die Agrarpolitik der Nachkriegsjahre aufstellte (vgl. Kölsch, 1996: 15).  

Als sich in den sechziger Jahren eine von der angelsächsischen rural sociology abgeleitete 

Modernisierungsforschung etablierte, die vom cultural lag der Bauern, also ihrer Rückschritt-

lichkeit, ausging, nahm die Agrarsoziologie die Rolle einer Hilfswissenschaft der Industriali-

sierung ein (Pongratz, 1996: 69 sowie Kölsch, 1997: 15). Als übergeordnetes Ziel der Moder-

nisierung im Agrarbereich galt nun eine möglichst weitgehende Technisierung, um maximale 

Produktivität zu erreichen. Viele Agrarsoziologen verpflichteten sich in den 60er und 70er 

Jahren dazu, angebliche Hindernisse für die Modernisierung der Landwirtschaft, die man im 

gesellschaftlichen und politischen Bewusstseinsstand der Bauern vermutete, zu identifizieren 

(Pongratz, 1992: 172). Einige Agrarökonomen griffen ihrerseits mit ihren Rechnungen und 
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Daten in die Produktion ein. Mit „höherer Mathematik“ konnte sogar die „Produktionsleis-

tung“ der Tiere gesteigert werden (Keller, 1998: 17, Vögelin, 1988: 66):  

„Die Standardabweichungen, Mittelwerte, Signifikanzen, quadratische Regressionen, gerichtete Effekte, lineare 

Zusammenhänge - also die höhere Mathematik hat die sorgfaltige Beobachtung seiner Tiere durch den Bauern 

ersetzt“ (Keller, 1998: 17).

55

  

 

Der Strukturwandel und die „Entbäuerlichung“ wurden von diesen Forschern als selbstver-

ständlich dargestellt (Kölsch, 1996: S. 14).  

 

Gleichzeitig wurden in den Medien, noch bis in die 80er Jahre hinein, idyllische Zustände und 

die Tüchtigkeit der Bauern gepriesen (Brüggemann/Riehle, 1986: 62). In der lokalen ländli-

chen Presse dominierte „inhaltsleere und bedeutungslose Berichterstattung, die die tradierten 

Muster konservierte“ (Brüggemann/Riehle, 1986: 92, vgl. auch Grüner, 1977: 90). Die Me-

dien folgten einem idealisierten Bauernbild, dem Dogma einer „typischen bäuerlichen Hal-

tung“, die aus solchen Eigenschaften, wie die Bodenständigkeit, die Traditionalität und die 

Verwurzelung in der Vergangenheit gespeist wurde. Diese Idealisierung des Bauerntums war 

bequem im politischen Sinne, denn sie diente dazu, „die allgemeine reale ökonomische Ent-

wicklung zu verschleiern und zu rechtfertigen.“ (Grüner, 1977: 108)

56

  

Die tatsächlichen harten Arbeits- und Lebensbedingungen in kleinen und mittleren Familien-

betrieben, deren Existenz von der Agrar- und Sozialpolitik zunehmend abhängig wurde, blie-

ben von den Medien unvermittelt und der Strukturwechsel ist erst mit Verzögerung als Resul-

tat einer langwierigen Entwicklung ins Bewusstsein gerückt (Kluge, 2001: 125, 134). 

Eine Ausnahme bildete unter den Soziologen eine bereits am Anfang der 70er Jahre initiierte 

emanzipatorische Ausrichtung, die durch die neomarxistische Diskussion angeregt wurde und 

die sich einer kritischen Analyse der sozialökonomischen Produktionsverhältnisse auf dem 

Lande annahm (Pongratz, 1992: 176; Pongratz, 1987: 525).  

Bahnbrechenden Meinungswechsel brachte jedoch erst der ökologisch motivierte Diskurs der 

90er Jahre. Die Öffentlichkeit und mit ihr die Wissenschaften begannen die Modernisierung 

bäuerlicher Lebensformen kritisch zu betrachten und die Selbstbestimmung der Bauern zu 

fordern (Pongratz, 1992: 180). Es erhoben sich kritische Stimmen gegen die Marginalisierung 
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 Als einer der Mythen der Agrarwissenschaften im Bereich der Ernährungsforschung wird von Keller die 

Faustregel „1 kg Kraftfutter gleich 2 kg Milch“ angeführt, die den individuellen Nahrungsbedarf wie auch das 

Alter der Tiere missachtete (Keller, 1998: 17).  
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 Die Aufnahme der amerikanischen rural sociology durch die deutschen Agrarwissenschaftler wird von Grüner 

als ein Versuch gedeutet, sich von der Tradition der Blut- und Boden Ideologie abzulösen. Er verweist auf die 

implizite Ideologiehaftigkeit solcher Begriffe wie „Naturverbundenheit“ und „Bodenständigkeit“ (Grüner, 1977: 

90). Der Bauernmythos wurde bereits seit der Nachkriegszeit von einer kleinen Wissenschaftlergruppe gepflegt 

und erst von solchen Agrarsoziologen wie Kötter und Ziche in den 60er Jahren als solcher entlarvt (Buntzel, 

1986: 31, Brüggemann/Riehle, 1986: 46, 48, Kölsch, 198: 184) 
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und Fremdbestimmung der Bauern, die als Folge einer fehlerhaften EU-Agrarpolitik angese-

hen wurden (vgl. Priebe, 1990; Hartenstein, 1997). Deutlich wurde auch der Zusammenhang 

zwischen der politisch gewollten Intensivierung und Konzentration in der Agrarindustrie und 

den sozialen sowie ökologischen Problemen der Landwirtschaft.  

Das Dorf erlebte plötzlich seine Renaissance in den Medien und die Bauern wurden ein öf-

fentliches Thema (Brüggemann/Riehle, 1986: 20/21). Durch die Umweltbewegung wurde die 

Vorstellung eines biologisch und historisch geformten bäuerlichen Wirtschaftens, das von der 

Intensivierung unberührt bleibe, in diesem neuen Kontext propagiert (Pongratz, 1992: 120).  

Man erfand ideale Formen der „früheren Landwirtschaft“, die sich unter anderem durch bes-

seren Umgang mit Tieren kennzeichnen sollten (Haase, 1998: 629). Das Ideal eines unabhän-

gigen und umweltschonend wirtschaftenden Bauers, das in dem neuen Zusammenhang der 

ökologischen Krise kreiert wurde, war jedoch nichts mehr als eine Wunschvorstellung, die der 

Realität nicht mehr entsprach.

57

 

58

  

 

Gleichzeitig verschlechterte sich das Image der konventionellen Landwirte. Den früher für 

ihre Rückschrittlichkeit gescholtenen Bauern wurde diesmal ihre Modernität vorgeworfen: 

„vornehmlich wohlhabendes städtisches Publikum machte der ehemals als rückständig gescholtenen Landwirt-

schaft nun immer häufiger jene geistige und technische Modernität zum Vorwurf, die sie nicht zuletzt eben auch 

mit Hilfe der Agrarsoziologie erreicht hat“ (Kromka, 1990: 18).  

 

Angesichts des Strukturwandels erhielt die historische Vielfalt und Heterogenität der land-

wirtschaftlichen Arbeits- und Lebensverhältnisse eine neue sozialanalytische Qualität: das 

Nebeneinander und die Vielfalt von Betrieben wurde plötzlich zum Problem sozialpolitisch 

relevanter Ungleichheiten (Rieger, 1995: 20). Die von manchen Soziologen gestellten Fragen 

lauteten nun: zeichnet sich das Ende des Bauerntums und der traditionellen Agrarverfassung 

ab?

59

  

 

Von dem Autorenkreis der Arbeitsgemeinschaft ökologische Landwirtschaft wird eine neue, 

humanökologisch orientierte Agrarwissenschaft gefordert, in der die „sozialen, ökonomischen 

 

57

 Eine Kritik von Pongratz in diesem Zusammenhang lautet: „Hinsichtlich der sozialen Folgen dieser Konzepte 

sind die Grenzen zu bloßen Konservierungskonzepten und zu konservativen agrarsoziologischen Positionen nur 

schwer zu erkennen“ (Pongratz, 1996: 72).
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58

Die bäuerliche Landwirtschaft ist, so Bendixen, nicht per se zu verteidigen, der auch in den Familienbetrieben 

wurden industrieartige Produktionsverfahren übernommen. „Solange auch in der bäuerlichen Landwirtschaft 

nach dem Grundsatz gewirtschaftet wird bzw. werden muss, über Höchsterträge das notwendige Einkommen zu 

erzielen und solange ökologische Leistungen nicht bewertet werden, sind die Vorzüge dieser Landwirtschaft 

gegenüber einer industriellen Agrarproduktion gering.“ (Bendixen, 1988:87) 
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 Wehling, 1980; Mendras, 1984; Brüggeman/Riehle, 1986 
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und ökologischen Beziehungen der Landwirtschaft“ integriert würden und die anerkennen 

sollte, dass die Naturaneignung durch die Landwirtschaft begrenzt ist (Kölsch, 1989: 186).  

Eine moderne Agrarsoziologie müsste dieser Arbeitsgruppe zufolge die „gesellschaftlichen 

Umweltfaktoren“ untersuchen, zu denen „produktionswirksame Einflüsse einer Stadt- und 

Industriekultur, die durch die Trennung von Natur und Kultur gekennzeichnet sind“, gehören 

(Kölsch, 1989: 188). Die Innenwelt des Landwirts ist ebenfalls zu berücksichtigen: seine 

Werte, Ziele und Bedürfnisse, die die Produktionsentscheidung beeinflussen (ebd.). 

Das vernachlässigte traditionelle Wissen des Agrarmenschen muss, so die Forderung von 

Reimer, neu hervorgebracht werden (Reimer, 1996: 11). Damit verknüpft der Agrarsoziologe 

auch eine Forderung zum Wertewandel unter Leitung der Wissenschaft, die den Landwirten 

neue Perspektiven und Orientierungswege bieten soll (Reimer, 1996: 12).  

 

 

5.2 Das moderne bäuerliche Abhängigkeitsverhältnis und das zerstörte  

Selbstbewusstsein 

 

Die Fragen nach der Zukunft der Landwirte hat bereits Tradition, die bis in die zweite Hälfte 

des 19. Jahrhunderts reicht. Bereits Marx und Engels haben die Proletarisierung des Bauern-

tums als notwendig angesehen. Dass die großkapitalistische Produktion jedoch nicht den 

„machtlosen veralteten Kleinbetrieb“ wie „ein Eisenbahnzug“ „eine Schubkarre“ verdrängt 

hat (Engels), verdankt die Landwirtschaft ihren spezifischen Eigenschaften (vgl. Poppinga, 

1975, Anm. S. 36).  

Die europäische Agrarverfassung ist durch eine meist regional geprägte Vielfalt unterschied-

licher Betriebsverfassungen gekennzeichnet. Im Jahre 2006 wurden immerhin 61% aller deut-

schen Betriebe überwiegend von Familienarbeitskräften bewirtschaftet. Bereits der sozialisti-

sche Theoretiker Kautsky war überzeugt, dass die vorherrschende traditionelle Familienver-

fassung die Konzentrierung und Zentralisierung in der Landwirtschaft abschwächt (Kautsky, 

1902: 138). Er verwies auf die Widerstandskraft der Bauernfamilien. Die Industrie  

„ruiniert diese, macht sie ökonomisch überflüssig, aber es ist unglaublich, welche Zähigkeit derartige überflüssi-

ge Existenzen entfalten können“ (Kautsky, 1902: 138).  

 

Die Eingliederung der Familienbetriebe in das kapitalistische Produktionssystem würde fort-

schreiten, ohne dass diese Betriebe sich - aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften - kom-

plett auflösen würden (Kautsky, 1902: 138f.). Kautsky analysierte die Lage der Kleinbetrie-
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be,

60

 wobei seine Aufmerksamkeit nicht nur der Landflucht im Sinne des Arbeitskräfteschubs 

zugunsten der Industrie, sondern auch den nachteiligen Auswirkungen der Industrialisierung 

auf die Lebensqualität der landwirtschaftlichen Bevölkerung galt (Kautsky, 1902: 218, 221 

ff.).

61

  

Rieger (1995) vertieft Kautskys Analyse von Stärken und Schwächen der Familienbetriebe im 

Zusammenhang mit der gemeinschaftlichen Agrarpolitik.

62

 Die Familienbetriebe reagieren 

flexibler und sind dadurch überlebensfähiger als die kapitalintensiven landwirtschaftlichen 

Unternehmen. Grund dafür ist ihre spezifische Rationalität (vgl. auch Koning, 1996: 24).  

In Tradition von Tschayanow wird diese Rationalität als Gleichgewicht zwischen Arbeitslast 

und Bedürfnisbefriedigung erklärt. In Krisensituationen schränken die Bauern ihren Konsum 

ein, und wenn die gleichzeitig gestiegene Arbeitanstrengung keine Besserung bringt, wird 

nach zusätzlichem Einkommen außerhalb des Betriebes gesucht (Tschayanow, 1923: 30, Rie-

ger, 1995: 30). Diese Flexibilität der Familienarbeit, in der Wirtschaft und Haushalt vereint 

sind, bietet einen besseren Schutz vor Marktschwankungen, während die kapitalintensiven 

industriellen Betriebe auf Gewinnmaximierung angewiesen sind (von Blanckenburg, 1962: 

127; Rieger, 1995: 30).  

 

Diese Vorteile der Familienbetriebe sind laut Koning jedoch längst für politische Zwecke 

ausgenutzt worden. Als in der zweiten Hälfte des 19 Jh. infolge verbesserter Technik, der 

Konkurrenz aus der überseeischen Landwirtschaft und wegen langsameren Bevölkerungs-

wachstums die Preise gefallen waren, fanden sich die Familienbetriebe angesichts der ausge-

brochenen Agrarkrise besser zurecht (Koning, 1996: 25f.). Die Idee der Familienbetriebe 

wurde daraufhin politisch aufgegriffen. Sie galten als günstige Art der Arbeitkrafteinbindung 

in den Zeiten, in denen die Großbetriebe auf ihre Entwicklungsgrenzen stießen (Koning, 

1996: 27).  

Damit erklärt Koning die Bedeutung der sozialpolitischen Maßnahmen, die die Strukturände-

rungen im ländlichen Raum bis heute bestimmen (ebd.). Um auch den Kleinbauernfamilien 

unter ungünstigen Preisbedingungen Entwicklungsfähigkeit zu bieten, wurde dafür ein 

„Netzwerk von Agrarindustrie, Genossenschaften, landwirtschaftlicher Beratung, Forschungs-

instituten usw. entwickelt“ (Koning, 1996: 28). Je mehr sich die Betriebe spezialisierten, des-
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 Damals waren die meisten kleineren Betriebe Familienbetriebe, die größeren waren dagegen auf die familien-

fremden Arbeitskräfte angewiesen. 

61

 wie der Abwanderung junger Menschen, der Aussichtslosigkeit der Familiengründung, der körperlichen und 

geistigen Degeneration der Landbevölkerung (Kautsky, 1902: 221 f.). 

62

 Leider gibt Rieger kaum Literaturquellen an, so dass seine Gedankengänge nicht immer von denen der Vorläu-

fer unterschieden werden können.  



5. Landwirt in einer ökologischen Moderne  

 

 

49 

to abhängiger wurden sie „von ihrem technologisch-administrativen Umfeld“ und umso 

schwieriger wurde es, die marktpolitischen Zusammenhänge zu verstehen (Plank et al., 1979: 

280). Der Landwirt war zunehmend auf technologisch-andministratives Expertenwissen an-

gewiesen und steht seitdem in seiner Betriebsführung „in zunehmendem Maße unter sach-

fremden, irrationalen Einflüssen“ unterschiedlicher Interessenträger (ebd.).  

 

Die Abhängigkeit von wechselhaften politischen Bestimmungen der Agrarpolitik hat nach 

Shanin die bisherigen Abhängigkeitsbeziehungen der Bauern in ihrer Unberechenbarkeit ü-

berholt:  

„With the incorporation of the peasant economy within the capitalist system, it was firmly locked into a market 

economy, and the peasant found himself in the grip of new and unfamiliar forces over which he felt he had no 

direct control, which he often felt were even more relentless than capricious nature and oppressive landlords, 

with whom he had coped over the millennia.” (Shanin, 1990: 271) 

 

Die Gemeinsame Agrarpolitik Europas verpflichtete sich den Gleichheits- und 

Wohlstansprinzipien und zugleich wurde sie auf den globalen Märkten dazu veranlasst, 

Marktprinzipien zu übernehmen. Es galt, Landwirte als freie Unternehmer zu unterstützen 

sowie ihr Einkommen den Löhnen in anderen Wirtschaftsbereichen anzugleichen (Pongratz, 

1996: 67). Viele in diesen Widersprüchen angelegte Mechanismen haben inzwischen ihre 

Eigendynamik entwickelt und wirken oft entgegen den ursprünglich geäußerten Zielen der-

selben Agrarpolitik.  

 

Die Lage des Bauern bzw. Landwirts bezeichnete Mendras in den 80er Jahren als einen Spa-

gat zwischen zwei Welten: der traditionellen mit ihren Restriktionen und der modernen mit 

ihren Herausforderungen und Ansprüchen (vgl. Mendras, 1984: 172). Es wird als Zweischich-

tigkeit der Bauernseele interpretiert, einer Bewusstseinsspaltung, die entlang der Eigenschaf-

ten des traditionellen Bauern und zugleich des gewinnorientierten Unternehmers bzw. innova-

tiven Betriebsleiters verlief (Buntzel, 1986: 38).  

Der Landwirt wurde einem doppelten gesellschaftlichen Druck ausgesetzt: einerseits fordert 

die Öffentlichkeit von ihm einen schonenden Umgang mit den Naturressourcen und eine ge-

sunde Ernährung. Andererseits muss er sich neben dieser sozio-ökologischen Verantwortung 

auch dem Kosten- und Preiswettbewerb aussetzen. Während die Landwirte zur Intensivierung 

der Produktion aufgefordert wurden, waren die Umweltprobleme zunächst nicht erkannt bzw. 

ignoriert worden. Umso stärker traf die Landwirte die verspätete Reaktion auf die ökologi-

schen Gefahren aus der Landwirtschaft in ihrem Selbstbewusstsein und in ihrer Selbstbe-

stimmung.  



5. Landwirt in einer ökologischen Moderne  

 

 

50 

Viele frühere Fähigkeiten der Bauern wurden inzwischen entwertet und das Traditionsbe-

wusstsein sowie die Bindung an die Natur als ein Entwicklungshemmnis identifiziert.  

Dazu gehören die Kenntnisse über die kreislauforientierten und diversifizierten Bewirtschaf-

tungsformen, die durch fortschreitende Spezialisierung verdrängt wurden.  

Nach jahrzehntelanger Anpassung an die gesellschaftlichen Ansprüche bezüglich der Techni-

sierung und Intensivierung, reagierten die Landwirte auf die ökologischen Anforderungen wie 

auf „erneute Ansprüche einer übermächtigen Gesellschaft“ (Pongratz, 1992: 185).  

Auch Oberbeck und Oppermann sehen die Landwirtschaft einer gesamtwirtschaftlich, ökolo-

gisch und ethisch begründeten Kritik ausgesetzt, mit der die einzelnen Landwirte überfordert 

werden (Oberbeck/Obermann, 1994: 257 und 262).  

Die Umweltdebatte wurde von den Landwirten für eine „Sache der gebildeten, städtischen 

Mittelschichten“ gehalten, „und vor allem ihre Wissenschaft und Medien“ waren dafür zu-

ständig, über die Umweltkrise zu informieren und diese zu deuten (Pongratz, 1992: 20).  

Dies hatte anfänglich auch negative Konsequenzen für das Image der ökologisch wirtschaf-

tenden Bauern innerhalb ihres eigenen Berufsstandes: Ein Übergang zur ökologischen Land-

wirtschaft wurde durch die konventionellen Landwirte häufig als Verstoß gegen „die kollekti-

ve Identität der Bauern“ angesehen (Kölsch, 1988: 150). Kölsch beobachtete unter den Land-

wirten in den 80er Jahren Akzeptanzprobleme bei der Umstellung auf ökologischen Anbau. 

Dem Hauptmotiv der Umstellung, sinnvoll als Landwirt arbeiten zu können, stand fehlende 

Anerkennung in der Dorföffentlichkeit gegenüber.  

Die Bauern „verteidigen mit fast allen Mitteln ihre eigene kollektive Identität als konventionelle Landwirte in 

der Industriegesellschaft. Sie scheinen inzwischen die Industrialisierung der Landwirtschaft verinnerlicht zu 

haben, als eine existentielle Frage, als Voraussetzung für ihre Existenz. Die Suche nach gesellschaftlicher Identi-

tät, nach einem Weg heraus aus ihrer sozialen Orientierungslosigkeit, zeigt sich in der Suche nach gesellschaftli-

cher Anerkennung, die paradoxerweise häufig zur Intensivierung der Landwirtschaft führt und damit weiter zur 

Orientierungslosigkeit bis zur Anomie“ (ebd.).  

 

Gedanken an eine Biologisierung der Landwirtschaft wurden von den Bauern als ein Schritt 

in die Vergangenheit abgelehnt.  

Das negative Bild der Landwirte in der Gesellschaft wurde von den Betroffenen selbst, wie 

Pongratz in seiner Umfrage erkundete, als ungerecht und diskriminierend angesehen, denn die 

Produktionsüberschüsse und die Umweltverschmutzung waren für sie Ergebnis des wirt-

schaftlichen und politischen Drucks (Pongratz, 1992: 169). Aus diesem Grund lehnten sie die 

Verantwortung für die Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft ab (Fietkau/Gläser, 1981: 10, 

160 f.). 

Die niedrige Bewertung und Belohnung der bäuerlichen Arbeit, die seit langem dem Moder-

nisierungsdruck ausgesetzt wurde, hat nach Erkenntnis von Pongratz zu einer Krise des Be-
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wusstseins der Bauern sowie zum Gefühl der Entfremdung und Einflusslosigkeit geführt 

(Pongratz, 1992: 20, 204; siehe auch Oberbeck und Oppermann, 1994: 273). Der Selbstwert-

verlust geht, wie es Pongratz formulierte, bis zum Bewusstsein der berufständischen Abgren-

zung und dem „Sich-Abfinden“ mit der fehlender Zukunftsperspektive für den Bauernstand 

(Pongratz, 1987: 533).  

 

Die agrarsoziologischen und ethnologischen Erkenntnisse in Bezug auf die Lebens- und Ar-

beitsauffassung der landwirtschaftlichen Bevölkerung sind - wie bereits angedeutet - von wi-

dersprüchlichen Erkenntnissen geprägt. Die von Reimer genannten Qualitäten, die bisher den 

Wert der bäuerlichen Arbeit ausmachten, darunter Arbeit in freier Natur, Selbständigkeit, 

freie Betriebsführung und Zeiteinteilung sowie ganzheitlicher Charakter der Arbeit, sind Wer-

te, die er angesichts der Industrialisierung für teilweise verloren erklärt (Reimer, 1996: 10). 

Sie stehen anscheinend im Widerspruch zum Bild des Bauern als Unternehmer, dessen Pro-

duktion sich am Markt orientiert. Das kennzeichnende Merkmal der bäuerlichen Existenz, die 

Untrennbarkeit von Arbeits- und Lebenszeit bzw. von Arbeit und Freizeit gilt immer seltener, 

als würde es sich nicht mehr um eine Lebensform, sondern eine Arbeitsform handeln (Brüg-

gemann et al., 1986: 34).  

Die Individualisierung der Lebensstile und die Ablösung der traditionellen Familienverfas-

sung finden auch im ländlichen Raum statt. Während die Zahl der landwirtschaftlichen Be-

völkerung schrumpft, verlieren die sozialen Verbindungen an „Homogenität“, die menschli-

chen Beziehungen versachlichen und werden flüchtiger (Plank et al., 1979: 229).  

Der Hof kann immer seltener als Bindeglied des familiären Zusammenhalts und der Familien-

tradition gelten (vgl. von Blanckenburg, 1962: 116).  

Wenn sich auch nach Meinung von Buntzel inzwischen die „Rationalität einer kapitalisti-

schen Wirtschaftsethik (…) überall da auf dem Dorf durchgesetzt [hat], wo es auch um mate-

rielle Sachverhalte geht“(Buntzel, 1986: 38), so können Eigenschaften traditioneller Sozial- 

und Arbeitsverfassung, die für Bauern seit je charakteristisch sind, trotzdem nicht als ganz 

ausgelöscht gelten. Fliege stellt anhand seiner ethnologischen Untersuchung der Bauernfami-

lien in Oberschwaben fest, dass sich die Modernisierung der Arbeits- und Lebensweisen in 

der Landwirtschaft nicht durch lineare Ablösung der traditionellen Lebenswelten vollzieht.  

Vielmehr wachsen traditionelle und moderne Elemente in ein komplexes Lebensstile- und 

Wertemuster zusammen (Fliege, 1998: 421). Das würde bedeuten, dass Elemente der bäuerli-

chen Kultur überdauern. Sie werden nämlich als Strategie genutzt, mit der sich die ländliche 

Bevölkerung an die neuen Herausforderungen angepasst hat. Die Anforderungen und Er-
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schwernisse bäuerlicher Arbeit bestimmen jedoch, worauf Fliege hinweist, weiterhin den 

Grad der Anpassung an die moderne Lebensführung (Fliege, 1998: 421). Die Arbeit wird die-

sem Forscher nach immer noch als Lebensaufgabe und nicht nur als Pflicht empfunden (ebd.).  

 

Sozial oder kulturell gesehen ist die bäuerliche Identität eine gemeinsame kulturelle und sozi-

ale Erfahrung mit anderen Mitgliedern einer Gruppe, die dadurch verbunden sind. Sie ist als 

eine gemeinsame Erfahrung mit anderen Mitgliedern einer Gruppe anzusehen. Identität ent-

steht auch „durch Berufung auf Tradition, durch Autorität oder auch durch Anhäufung von 

Information“ (Bodenstedt/Nebelung, 2003: 157). Diese Identitäts-Stützpunkte scheinen auf 

dem Wege der Intensivierung verloren gegangen zu sein. Es existiert aber auch die individuel-

le Identität, die eine Person an sich akzeptiert (ebd.). Diese individuelle Identität, das Selbst-

bewusstsein, spielt in einer individualisierten, traditionsarmen Umwelt zunehmend eine wich-

tige Rolle. Wenn Mayer zu den wichtigsten sozialen Bedürfnissen des modernen Menschen 

die Wertschätzung und Selbstverwirklichung, Selbständigkeit, Transparenz sowie soziale Ak-

zeptanz zählt (Mayer, 2000: 46), dann müssen sie auch als Priorität moderner Landwirte an-

genommen werden, auch wenn sie in einem anderem Kontext als bei Nicht-Landwirten ent-

stehen.  

 

Kölsch zufolge gingen die Landwirte auf der Suche nach dem Sinn ihrer Arbeit und neuer 

Identität drei unterschiedliche Wege: „Resignation und Arbeitsmanie“, „Unternehmensideo-

logie und Fortschrittsglauben“ oder in den „Widerstand und Aufbau einer ökologisch bäuerli-

chen Identität“ (Kölsch, 1988: 151).  

Ein weiterer potentieller Weg wurde von Kölsch noch nicht vorgesehen. Doch er entstand 

möglicherweise auf dem Schnittpunkt zwischen unternehmerischen Zielen und ökologischer 

Arbeitsweise, die aus traditionellen Arbeitsweisen, aus ethischen Prinzipien und aus moder-

nen Erkenntnissen der Wissenschaft und Technik abgeleitet werden.  
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5.3 Aufgabe der Verantwortung gegenüber der Natur 

 

Die Frage der Verantwortung für die Umweltschäden ist durch die in der Umweltökonomik 

bekannte Schwierigkeit gekennzeichnet, den Verursacher zu identifizieren, bzw. es ist mit 

Beck als Verweigerung der Verantwortung allerseits zu verstehen (Beck, 1988: 42). In den 

Zusammenhängen von Wirtschaft, Recht und Politik gibt es danach keine isolierten Verursa-

cher oder Verantwortlichen.  

In Bezug auf die Landwirtschaft stellt Beck die rhetorische Frage: 

„Verseucht die Landwirtschaft den Boden, oder sind die Landwirte nur das schwächste Glied in der Kette der 

Schädigungskreisläufe? Sind sie vielleicht nur unselbständige und untergeordnete Absatzmärkte der chemischen 

Futtermittel- und Düngemittelindustrie, und wäre für eine vorsorgende Entgiftung der Böden hier der Hebel 

anzusetzen? Denn statt Erzeugung und Absatz von Giftstoffen zu verbieten erlauben es die Behörden und wer-

den dabei von den Wissenschaftlern unterstützt. (…) Andererseits können weder die Behörden noch die Politik 

oder die Wissenschaft die alleinige Schuld an der Verseuchung der Umwelt tragen. Die Bauern ebenfalls nicht, 

denn schließlich wurden sie in die EG-Klemme gesteckt, müssen düngungsintensive Überproduktion betreiben, 

um ihrerseits wirtschaftlich zu überleben“ (Beck, 1989: S. 42 f).  

 

Wenn die Landwirte die ökologischen Forderungen der Umweltbewegung ablehnen, dann hat 

es weniger mit ihrer Naturbeziehung zu tun. Die bäuerliche Arbeit lässt nämlich „sowohl ein 

emotionales als auch sachlich-instrumentales Verhältnis“ der Natur gegenüber zu (Pongratz, 

1992: 203). Für den Landwirt ist es sein tägliches Brot, zu dem er zugleich im Besitz- und 

Abhängigkeitsverhältnis steht (ebd.). Dieses Verhältnis gleicht einer Selbstverpflichtung zum 

schonenden Umgang mit den verfügbaren Ressourcen.  

Die Abwehrhaltung der Landwirte gegenüber den Ansprüchen der Gesellschaft ist somit we-

niger als individuelle Ablehnung ökologischen Engagements zu interpretieren.  

Die von Pongratz in den 80er Jahren befragten bayrischen Landwirte äußerten zwar Aufge-

schlossenheit gegenüber Umweltschutzmaßnahmen (ebd.). Was jedoch an den Ergebnissen 

seiner Untersuchung auffällt, ist die fehlende Korrelation zwischen der Bereitschaft zum bio-

logischen Anbau und dem tatsächlichen umweltschonenden Verhalten. Eine schädliche Aus-

wirkung der Landwirtschaft auf die Umwelt schätzten die Landwirte zudem nicht als systema-

tisch, sondern vielmehr als sporadisch ein, d.h. „als vermeidbare Auswüchse einer lebhaften 

oder übertriebenen Anwendung der modernen landwirtschaftlichen Produktionsverfahren“ 

(Pongratz, 1992: 203).

63

  

Die meisten Anfang der 80er Jahre von Haris befragten Landwirte waren davon überzeugt, 

dass die Landwirtschaft kaum zur Umweltverschmutzung beiträgt und schoben die Verant-
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 In der Untersuchung zum Umweltverhalten der bayrischen Landwirte von Schur wurde nachgewiesen, dass 

die Düngeintensität mit der Häufigkeit der Teilnahme an Beratungsmaßnahmen zusammenhängt (Schur, 1990: 

217). 
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wortung auf die Industrie und den Verkehr (Haris, 1986:175).

64

 Eine Belastung der Luft und 

des Klimas durch die Landwirtschaft wurde überwiegend nicht zur Kenntnis genommen.  

Oberbeck und Oppermann (1994) stellen in ihrer Studie fest, dass die Landwirte zwar ein 

wachsendes allgemeines Umweltbewusstsein vertreten, doch gleichzeitig die Umweltauflagen 

als eine der größten Belastungen ihres Berufstandes empfinden (Oberbeck und Oppermann, 

1994: 271). Daraus ziehen die Autoren den Schluss, dass von diesem veränderten Bewusst-

sein nicht vorschnell auf eine Ökologisierung der Produktion zu schließen ist.  

Laut Untersuchung von Fietkau und Gläser beruhen die schwerwiegenden Folgen des Han-

delns als Landwirt, wie zum Beispiel der übermäßigen Düngung, auf Unwissen, Unsicherheit 

und Unüberschaubarkeit langzeitiger Folgen der Handlungen, die nicht Bestandteil traditio-

neller bäuerlicher Erfahrung sind (vgl. Fietkau/Gläser, 1981:14). Pongratz erkennt in der feh-

lenden Übereinstimmung zwischen Bewusstsein und Praxis „Schutzmechanismen entspre-

chend dem allgemeinen gesellschaftlichen Deutungsmuster“, worunter das verunsicherte Rol-

lenbewusstsein innerhalb der modernen, industrialisierten Gesellschaft zu verstehen wäre 

(Pongtatz, 1992: 224). Das Selbstverständnis der Landwirte ändert sich auch in diesem Be-

zug, dass sie immer stärker in die allgemeine gesellschaftliche Konstitution und Kultur einbe-

zogen werden - mit Recht auf staatliche Lebensqualitätssicherung, was gravierende Folgen für 

die Selbstwahrnehmung als Landwirt und das eigenverantwortliche Handeln haben muss 

(Rieger, 1995: 38). Die politische und fachliche Fremdbestimmung scheint den Landwirten 

die ihnen traditionell zugeschriebene Verantwortung für Umweltressourcen und somit die 

Verantwortung für die nachkommenden Generationen abgenommen zu haben (Kluge, 2001: 

43).
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 Die von Haris befragten Nebenerwerbslandwirte erweisen sich auch nicht umweltschonender im Einsatz von 

chemischen Stoffen. Der Autor erklärt es mit dem Zeitdruck und fehlenden Kenntnissen über die richtige An-

wendung von diesen Mitteln. Auch sind die Nebenerwerbslandwirte an finanzieller Besserstellung interessiert 

und wollen größere Erträge auch durch intensiven Chemikalieneinsatz erwirtschaften (Haris, 1986: 176).  

65

 Laut Buntzel sind die ersten Schritte in die Intensivierung, wie das Aufgeben der traditionellen Betriebskreis-

läufe durch Spezialisierung, den Bauern schwer gefallen. Mit der Zeit wurden diese Maßnahmen jedoch emoti-

onsloser durchgeführt (Buntzel, 1986: 39). 



5. Landwirt in einer ökologischen Moderne  

 

 

55 

 

5.4 Die Akzeptanzproblematik als Funktionskonflikt ländlichen Raums 

 

Wie man die Zukunft der Landwirte auch sehen möchte: Es findet ein „Schrumpfungspro-

zess“ statt, infolge dessen der Bauer zur Randgruppe auch auf dem Lande wird (Brüggemann 

et al., 1986: 58). Diese Entwicklung vollzieht sich vor dem Hintergrund der funktionellen 

Annäherung von Stadt und Land. Einerseits übernimmt die Dorfbevölkerung allmählich die 

städtische Lebensweise (z.B. Trennung von Arbeits- und Lebensbereichen), wozu die räumli-

che Mobilität und Telekommunikationsmittel wesentlich beitragen (Nolten, 2002: 33). Ande-

rerseits übernehmen die Dörfer immer mehr eine Wohn- und Erholungsfunktion für Familien 

aus der städtischen Mittelschicht (ebd.).  

Nolten geht deshalb von einer „sozial sehr ausdifferenzierten und sich in der Zukunft weiter 

ausdifferenzierenden ländlichen Bevölkerung sowie von einer großen Breite dörflicher Sozi-

alstrukturen und -beziehungen“ aus (Nolten, 2002: 32).  

Für Nussbaumer zeichnet sich eine Entwicklung zum „agrarisch-industriellen Gemenge“ ab 

(Nussbaumer, 1967: 243). Dabei wäre im Interesse der Stadt, die eigenartigen Funktionen des 

Landes wertzuschätzen und zu bewahren. Die Suche nach alternativen Arbeits- und Lebens-

weisen, die auch durch die ökologische Diskussion hervorgerufen wurde, motiviert auch nach 

Ansicht von Wehling zum bewussten Beibehalten des Unterschieds zwischen Stadt und Land 

(Wehling, 1980: 12 f.) Bodenstedt betrachtet dies als einen Versuch, „nachmoderne Perspek-

tiven der Tradition“ neu aufzuwerten, wozu „Flexibilität der Mehrfachbeschäftigung“ und ein 

„bewusstes Wieder-Einsetzen von Subsistenz“ gehören (Bodenstedt/Nebelung, 2002: 14).  

 

In Praxis sieht es vielerorts jedoch anders als nach einer bewusste Differenzierung der Stadt- 

und Landfunktionen aus. Oberbeck und Oppermann stellen in ihrer Umfrage mit 70 Landwir-

ten fest, dass die Arbeits- und Betriebsgestaltung der Landwirte aufgrund der Ansprüche loka-

ler Bevölkerung bis zur „beruflichen Selbstverleugnung und unter Inkaufnahme hoher zusätz-

lichen Investitionskosten“ begrenzt wird (Oberbeck und Oppermann, 1994: 262).

66

 Die 

Landwirtschaft wird manchenorts als störender Faktor empfunden, zum Beispiel wenn die 

Einwohner sich durch „Gülle und Pflanzenschutzausbringung, durch verschmutzte Strassen 

und Sonntagsarbeit“ gestört fühlen (Nolten, 1998: 36 ff., siehe auch Nolten, 2002: 34). 

Oberbeck und Obermann vertreten die These, dass diese Akzeptanzproblematik vonseiten der 

Gesellschaft und der nahen Umgebung als eine neue Qualität des Strukturwandels angesehen 
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 Drunter werden Verschiebung des Standorts, Änderung des Vorhabens oder ihre komplette Aufgabe verstan-

den.  
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werden kann, die die soziale Desintegration und Randständigkeit der Bauern vertieft (Ober-

beck/Obermann, 1994: 260). Die häufig auftretenden lokalen Konflikte zwischen Landwirten 

und den mit ihnen benachbarten Nichtlandwirten, die sich gegen einzelne Vorhaben der 

Landwirte wenden, lassen die Forscher auf ein „In-Frage-Stellen bäuerlichen Wirtschaftens“ 

schließen (Oberbeck/Oppermann, 1994: 261).  

Die Proteste gegen den Bau eines großen Hühnerstalls oder gegen eine Siloanlage bzw. gegen 

die Sonntagsarbeit in der Nachbarschaft von Wohngebieten sind nicht nur als Widerstand 

gegen die intensive Landwirtschaft zu interpretieren, sondern sie erwachsen auch aus dem 

Interesse der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung an hoher Wohnqualität.  

Es handelt sich um neuwertige Konkurrenzbeziehungen zwischen der nichtlandwirtschaftli-

chen Wohn- und Freizeitfunktionen des ländlichen Raumes und der Landwirtschaft (Ober-

beck/Oppermann, 1994: 261, vgl. auch Nolten, 2002: 35). Aus sozialem und ökologischem 

Interesse wären diese Konflikte im Sinne des Schutzes der landwirtschaftlichen Funktionen 

ländlicher Räume zu lösen.  

 

Die Landwirte sind prinzipiell daran interessiert, die Natur als Grundlage ihrer bäuerlichen 

Existenz zu erhalten. Eine integrierte Umwelttechnik könnte diesen Weg zum neuen Rollen-

bewusstsein ebnen: Ein gemäßigtes Produktionswachstum, das innerhalb der Grenzen der 

ökologischen Verträglichkeit bleibt, würde in den Akzeptanzkonflikten keine seriösen Argu-

mente gegen die Landwirtschaft aufkommen lassen.  

Von einem einzigen zukünftigen Modell der Landwirtschaft, das diesen Anforderungen ent-

spricht, kann heute jedoch noch nicht gesprochen werden. Oberbeck und Oppermann versu-

chen ein neues Integrationsmodell der Landwirtschaft, nachdem ihre Bedeutung als Nah-

rungsmittellieferant drastisch zurückgegangen ist, zu entwerfen. Sie halten zwei alternative 

Modelle für möglich: 

- Die Hyperintensivierung durch noch mehr Spezialisierung, Vergrößerung, Technisie-

rung und Verbesserungen im betriebswirtschaftlichen Management (Oberbeck und 

Oppermann, 1994: 273). Durch die notwendige Trennung von Raumfunktion zwi-

schen landwirtschaftlichen Nutzzonen und Wohn- bzw. Freizeitfunktionen, die ein 

solches Modell zu seiner Akzeptanz voraussetzt, können jedoch die allgemeinen Um-

weltprobleme nicht aufgehoben werden.  

- Das zweite mögliche Modell stellt eine radikale Ökologisierung dar, die dem gesell-

schaftlich Erwünschten zumindest in Theorie entspricht. Ein solches Modell wird je-
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doch nur punktuell realisiert und ist bisher nicht als allgemeines Prinzip erkennbar 

(ebd.).  

 

Eine unkontrollierte Intensivierung der Landwirtschaft würde Akzeptanzverluste wegen hoher 

volkswirtschaftlicher Kosten der externen Effekte verursachen. Gleichzeitig verlässt die öko-

logische Landwirtschaft inzwischen ihre Nischenposition wegen steigender Nachfrage. Priebe 

geht davon aus, dass die Gesellschaft eher dazu bereit ist, „die Leistungen der Landwirtschaft 

für Umwelt, Landschaft und Gesundheit zu honorieren als ihre Steuermittel für Überschüsse 

zu vergeuden“ (Priebe, 1990: 31). Doch eine flächendeckend ökologische Landwirtschaft ist 

auch im Falle einer steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln schwer durchzusetzen.  

Die beiden Modelle erscheinen keine wirkliche Alternative zu bieten. Weder eine Hyperinten-

sivierung noch eine radikale Ökologisierung der Landwirtschaft wären aus heutiger Perspek-

tive sinnvoll. Gebraucht wird ein integratives Modell, das die Produktivität der Landwirt-

schaft in einer Kompromisslösung mit dem Umweltschutz vereinigt.

67
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6. Typologie des Landwirts unter Berücksichtigung der Lebens- und Betriebsart:  

Ergänzung um den ökologisch-modernen Landwirt  

 

Die Identität der Landwirte ist eng mit ihrer gesellschaftlichen Rolle verknüpft.  

Die gesellschaftliche Rolle beruht laut Definition von Bodenstedt auf wechselseitig gerichte-

ten Erwartungen an Handlungen und an ihren Ergebnissen. Die Vernachlässigung der kultu-

rellen und insbesondere der naturbezogenen Erfahrung des Agrarmenschen hat dazu geführt, 

dass der Berufsstand des Bauern nicht mehr als soziale Rolle angesehen wird. Es ist - wenn 

man der Argumentationslinie von Bodenstedt folgt - „auf dem Weg über den Stereotypus hin 

zum sozialen Typus verändert worden“ (Bodenstedt/Nebelung, 2002: 133). Mit dem Rollen-

verlust hängt auch der Verzicht auf Verantwortung der Landwirte für Mensch und Umwelt 

zusammen. Ein neues Selbstbewusstsein und ein Gewinn an Selbstbestimmung könnten einen 

neuen betrieblichen Kompromiss zwischen ökonomischen und ökologischen Zielen begrün-

den. Als Voraussetzung dafür sind entsprechende ökonomische Anreize und ein gestiegenes 

Bewusstsein eigener Wirkung auf die Umwelt anzusehen.  

 

Wenn unten einige Typologien dargestellt werden, die die Innenwelt und das Außenbild der 

Landwirte systematisieren, dann geht es darum aufzuzeigen, welche Veränderungen die ge-

sellschaftliche Wertschätzung der bäuerlichen Existenz erfährt und welche Konstruktionen 

der Landwirtstypen diskursiv hervorgebracht wurden (Bodenstedt/Nebelung, 2002: 121). Die-

se Typologien sind schematisch und nur als Leitbilder konstruiert, die der Realität von Ab-

weichungen und Abwandlungen, die sich oft empirischer Forschung entziehen, nicht gerecht 

werden. Sie erfassen jedoch Tendenzen des soziologischen und umweltpsychologischen Dis-

kurses über Landwirte. Allenfalls schematisch und nur ein Leitbild kann der von der Autorin 

konstruierte Typus bleiben: der ökologisch moderne Landwirt. Es soll nicht als ein Versuch 

interpretiert werden, die befragten Landwirte in dieses Abbild hineinzuzwängen.  

Es dient vielmehr dem Ziel, die zunächst durch theoretische Analyse gewonnenen Entwick-

lungstendenzen, Ansichten und Wunschvorstellungen zusammenzufassen und daraufhin einen 

Orientierungsrahmen für die Interpretation der Ergebnisse aus empirischer Forschung zu bie-

ten.  

 

Schur unterscheidet in seiner Typologie zwischen dem Landwirt als Unternehmer, dem tradi-

tionellen Landwirt als Vertreter bäuerlichen Landwirtschaft und dem traditionellen Ökobau-
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ern (Schur, 1990: 241). Die charakteristischen Eigenschaften des traditionellen und des mo-

dernen Landwirts werden als ein Gegensatz erfasst. Der ökonomisch-traditionelle Landwirt 

trägt bei Schur typische Charakterzüge eines vorindustriellen Familienbetrieb-Oberhaupts. 

Der Hof ist Grundlage für ein Weiterbestehen der Familie und wird mit ihrer Beständigkeit 

und Unabhängigkeit als Lebens- und Arbeitsorganisation assoziiert. Daraus werden Betriebs-

ziele abgeleitet, zu denen sparsames Wirtschaften und flexible, selbstlose Arbeitsauffassung 

der Familienmitglieder gehören. Zur Natur wird eine vertraute, gefühlsbetonte Beziehung 

aufgebaut und die neue Technik mit Skepsis aufgenommen. Maschinen werden als Ersatz für 

ausscheidende familiäre Arbeitskräfte zunehmend benötigt. Da die betrieblichen Entschei-

dungen die Familiensituation betreffen, sind sie stark emotionalisiert. Die ökologischen Ziele 

stehen hier nicht im Vordergrund. Jedoch ist der Erhalt der Produktionsgrundlagen des Fami-

lienbetriebes ohne nachhaltige Bodenwirtschaft nicht zu gewährleisten, weshalb zumindest in 

Grundsätzen von einem schonenden Umgang mit den Ressourcen Boden und Wasser auszu-

gehen ist. Dieser Typus ist nach verbreiteter Meinung vom Aussterben betroffen.  

 

Der ökonomisch-moderne Typ stellt einen intensiv wirtschaftenden Farmer dar. Er identifi-

ziert sich mit Zielen der höchsten Ertragssteigerung und Effizienz. Die Natur spielt eine un-

tergeordnete Rolle als eine der Ressourcen, die möglichst ausgebeutet werden sollen. Leis-

tung und Konkurrenzfähigkeit sind die grundlegenden Arbeitsprinzipien, die Beziehungen zu 

anderen Landwirten sind durch den Wettbewerb geprägt. Die negativen Auswirkungen seiner 

intensiven Anbauweise auf die natürliche und soziale Umwelt sind Konsequenz des mecha-

nistischen und linearen Wirtschaftsdenkens. Die Verbindung zwischen Arbeitsort und Haus-

halt wird aufgelöst. Dieser Typus wird in dieser Arbeit zum industrie-modernen Typ umge-

tauft, um einen Gegensatz von „ökonomisch“ und „ökologisch“ zu vermeiden.  

 

Der ökologisch-traditionelle Typ unterscheidet sich bei Schur von den beiden anderen Typen 

durch einen philosophischen Bezug zur Natur, zur bäuerlichen Arbeit und zu den Mitmen-

schen. Er verkörpert die Grundsätze der Anthroposophie von Rudolf Steiner, die der biody-

namischen Landwirtschaft zugrunde liegen. Es gilt, mit der Natur und den Mitmenschen ver-

antwortlich und respektvoll umzugehen und Lebensgesetze zu beachten. 
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Bereiche ökonomisch-moderner bzw.  

industrie-moderner Typ 

 

ökonomisch-traditioneller Typ bzw.  

vorindustriell-traditioneller Typ 

ökologisch-traditioneller Typ 

Zentrale Ideen 

Der Landwirt ist ein Unternehmer; der 

Betrieb wird ökonomisch kalkuliert. Ent-

scheidungsgrundsatz: Möglichst rentabel 

produzieren. Ziele: Höchster Gewinn, 

Wachstum, Fortschritt 

Hoferhaltung als oberstes Ziel – Lebensgrundla-

gen für nachfolgende Generation. Mit dem Ein-

kommen wird der Hoferhalt gesichert. Unabhän-

gigkeit der betrieblichen Entscheidungen spielt 

eine große Rolle. 

Hoferhaltung steht über egoistischen Wünschen. Ver-

antwortungsgefühl gegenüber der Schöpfung und 

den Mitmenschen. Mit Natur arbeiten, Lebensgeset-

ze beachten. Stabilität statt Wachstum. 

Abgeleitet 

Betriebsziele  

Hohe Arbeits- und Bodenproduktivität; 

Fixkosten senken durch vereinfachte Pro-

duktion. Möglichst viel dem Boden und dem 

Vieh abverlangen 

Sparsames Wirtschaften, alles verwerten. Dau-

erhaftigkeit, Haltbarkeit, wenig Zukäufe, Spar-

samkeit, persönlicher Verzicht 

Erhaltung und Förderung der Bodenfruchtbarkeit, 

Gesundheit der Pflanzen und Tiere; Ursachen statt 

Symptome bekämpfen. Unabhängigkeit von indus-

triellen Zukäufen. Produktion in kleinen, überschau-

baren Einheiten 

Auffassung  

Natur/Technik 

Natur immer besser durch technische Ent-

wicklungen beherrschen 

Vertraut mit den Launen der Natur, auf sie 

angewiesen. Gefühlsmäßiger Bezug zu den Tie-

ren. Technik ist das „notgedrungene Neue“, 

bringt aber einen gewissen Lebensstandard 

Die Erde darf nicht ausgebeutet werden. Nichts er-

zwingen, sondern sich in den Kreislauf des Lebens 

einfügen. Technik wird danach beurteilt, ob sie le-

bensgemäß oder lebensfeindlich ist 

Auffassung Arbeit 

Arbeitsproduktivität muss möglichst hoch 

sein; höchst mögliche Leistung wird er-

strebt  

Die eigene Arbeitszeit wird nicht gerechnet; 

unermüdliche Arbeitsamkeit. Geschätzt wird 

der Umgang mit dem Lebendigem und die reiche 

Abwechslung 

Freude an der Arbeit ist wesentlich. Zusammenar-

beit mit vielen Menschen statt Mechanisierung. Bau-

ernarbeit ist mehr als „Geldverdienen“ 

Soziale  

Beziehungen 

In Konkurrenz zu anderen Landwirten – 

Wettbewerb 

Man ist auf die anderen im Dorf gegenseitig 

angewiesen. Die Familie ist Notgemeinschaft 

und wirtschaftet zusammen 

Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe. Aufbau der 

menschlichen Gemeinschaft auf dem Hof, die zu 

einem Ganzen zusammenwirkt. Die Familie hält 

zusammen 
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Bereiche ökonomisch-moderner bzw.  

industrie-moderner Typ 

 

ökonomisch-traditioneller Typ bzw.  

vorindustriell-traditioneller Typ 

ökologisch-traditioneller Typ 

Betriebsorganisation 

Hohe spezielle Intensität, wenige Kulturen 

bis Monokultur 

Vielfältige Betriebsorganisation; nach Mög-

lichkeit sich selbst versorgen. Um mithalten zu 

können, wird teilweise die Wirtschaftsweise 

verändert 

Vielseitiger Betrieb mit weitgehend geschlossenem 

Nährstoffkreislauf und stabilem ökologischem 

Gleichgewicht. Zusammenspiel verschiedener Be-

triebszweige, die sich ergänzen und unterstützen 

Mechanisierung 

Zur Einsparung menschlicher Arbeits-

kraft, Wirtschaftlichkeit 

Maschinen werden benötigt durch den Wegfall 

von Arbeitkräften 

Zurückhaltender Einsatz von Maschinen, nur wenn 

es mit biologischen Prinzipien vereinbar ist 

Chemieeinsatz 

Zur Steigerung der Produktivität. Grenz-

leistung und Grenzertrag entscheidet; 

Pflanzenschutz fördert die Qualitätserzeu-

gung 

Als Ausgleich bei schlechten Böden und ungüns-

tigen Klimaverhältnissen 

Ablehnung von chemischen Stoffen, sie widerspre-

chen dem Grundsatz: „mit der Natur leben“ 

Wissen, Denkweise 

Alles ist kalkulierbar. Nur das Wägbare 

und Messbare ist wichtig 

Rationales Denken wird gefordert, aber Ent-

scheidungen werden emotional getroffen. Alt-

hergebrachtes Erfahrungswissen, über Generatio-

nen weitergegeben, ist nutzlos geworden 

Ausgeprägtes Wissen über die Folgen unökologi-

scher Wirtschaftsweise. Betont wird intuitives Wis-

sen - gewonnen durch genaue Beobachtung der Natur 

Tabelle 3: Charakteristik eines ökologisch-modernen Landwirts im Vergleich zu den 3 Landwirtstypen nach Schur (Schur, 1990: 361 ff.) in Abhängigkeit von der Arbeits- und 

Lebensauffassung.

68
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 Schur bezieht sich auf die Arbeitsgruppe um den Soziologen und Umweltpsychologen Ernst Dieter Lantermann als Quelle seiner Typologie.  
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Die Bodenfruchtbarkeit sowie die Gesundheit von Pflanzen und Tieren sind Bedingungen 

aller Arbeitsschritte. Das traditionelle bäuerliche Leben als Gemeinschaft und das Prinzip der 

Nächstenliebe werden besonders geschätzt. Die modernen Maschinen und Produktionsverfah-

ren, die dem industriellen System entstammen, lehnt er ab.  

Der Typus des traditionell-ökologischen Landwirts kann heutzutage eher als eine Randgruppe 

unter Landwirten betrachtet werden, tendenziell in der Freizeitlandwirtschaft (Tress, 2000: 

304). Er ist ein Idealist, der eine Nischenfunktion in der Landwirtschaft erfüllt. Doch das phi-

losophisch-ökologische Denken war konstruktiv für die Ursprünge der landwirtschaftlichen 

Ökobewegung. Vor allem die ersten Ökobauern vertraten den ganzheitlichen Ansatz im Sinne 

der Antroposophie von Rudolf Steiner, die verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, 

Pflanzen- und Tierleben sowie soziale Standards mit einbezieht (ebd.).  

Die heutigen Ökobauern orientieren sich jedoch zunehmend nach festgelegten Prinzipien der 

Ökoverbände bzw. der EU-Verordnungen. Ein idealisierungsfreies, professionalisiertes Ver-

ständnis des ökologischen Landbaus wird inzwischen von vielen Biolandwirten übernommen 

(Tress, 2000: 303f.). Sie fassen rein betriebsmäßige, technische und stofflich-materielle Ele-

mente der Produktion ins Auge. Die festgesetzten Regeln für ökologische Leistungen halten 

sie ein und erwarten im Gegenzug angemessene finanzielle Leistungen oder Preise (Tress, 

2000: 303).  

Die drei dargestellten Landwirtstypen sind jeweils eine Synthese idealer Eigenschaften,  

die so zusammen gebündelt nicht existieren, sondern eine generelle Orientierung zeigen.  

Weitere ebenfalls „synthetische“ Handlungstypen wurden von Landwirten von Kölsch und 

Dettmer (1991) ermittelt. 

Zu den Wachstumslandwirten gehören:  

- der „Agrarindustrielle“, der ausschließlich an optimaler Kapitalverwertung interessiert 

ist, 

- der „moderne Wachstumslandwirt“, für den die Entwicklung seines Betriebes am 

wichtigsten ist, 

- der „traditionelle Wachstumstyp“, der in nicht-produktivem Bereich traditionell denkt, 

- der „Landwirt zwischen Ökonomie und Ökologie“, der einen Übergangstyp darstellt, 

der sich zwar der ökologischer Gefahren intensiver Agrarproduktion bewusst ist, je-

doch in seinem Betrieb keine Umweltschutzmaßnahmen unternimmt.  

Darüber hinaus wurden zwei “naturorientierte“ Typen charakterisiert:  

- der „traditional orientierte“ – der sich an „traditionellen bäuerlichen Werten orien-

tiert“, und schon deshalb meistens umweltschonend arbeitet 
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- der “modern orientierte“ Typ – Er repräsentiert moderne, postmaterialistische Wert-

haltungen (Kölsch/Dettmer, 1991: 172 ff.). 

 

Der modern orientierte Typ wird von Kölsch und Dettmer nicht spezifisch beschrieben, wes-

halb die Autorin den von ihr unternommenen Versuch zu einer neuen Typologie des ökolo-

gisch-modernen Landwirts als  Ergänzung zu Schur und zu Kölsch/Dettmer ansieht.  

Wenn hier anhand der vorgestellten Systematik von Schur ein ökologisch-moderner Typus 

entworfen wird, dann ist es ebenfalls ein Leitbild, das anhand von theoretischen Überlegun-

gen konstituiert wird. Dieses Leitbild wird erst durch die Ergebnisse aus der Feldforschung 

schärfere Konturen einnehmen.  

 

Der ökologisch-moderne Typ gestaltet seine Arbeit bewusst unter betriebswirtschaftlichen 

Kriterien. Er überprüft sie jedoch auf ihre Auswirkung auf die ökologischen Zusammenhänge 

im Sinne des Boden-, Klima- und Gewässerschutzes. Er denkt „promodal“ zugunsten des 

„aufgeklärten Eigennutzes“ und zeichnet sich durch ein utilitäres Umweltbewusstsein aus, das 

auf „langfristige Reproduktion auch der ökologischen Geschäftsbedingungen“ ausgerichtet ist 

(vgl. Huber, 2001: 291). Die promodale Grundhaltung unterscheidet sich von den postmateri-

alistischen Grundsätzen durch Akzeptanz materieller Nutzen. Diese Nutzen gehen jedoch 

nicht auf Kosten der Umwelt, sondern sie sind Ergebnis umweltbewussten Denkens und der 

ressourcenschonenden Produktions- und Konsummuster.  

 

Bereiche ökologisch-modern 

 

Betriebsziele 

Effizienz durch technische Neuerungen, Suffizienz durch möglichst abfall- und 

emissionsfreie Ressourcennutzung (Kreislaufwirtschaft), Automatisierung und 

Computerisierung unterstützen die Produktion 

Auffassung Natur/Technik 

und Mechanisierung 

Kenntnis der ökosystemischen Zusammenhänge fördert den Einsatz integrierter 

Technik 

Auffassung Arbeit  

Arbeit dient der Selbstverwirklichung, ebenso das gesellschaftliche Engagement 

außerhalb des Betriebes, Information und Weiterbildung spielen eine große 

Rolle, angemessenes Einkommen wird erstrebt 

Chemieeinsatz 

Streng kontrollierte Quantität und Qualität, Tendenz zum Begrenzen der Che-

mie durch neue Anbaumethoden 

Wissen, Denkweise 

Das naturwissenschaftliche (darunter Wissen um ökologische Zusammenhänge) 

und technische Wissen werden umgesetzt, Verantwortungsbewusstsein gegen-

über den Verbrauchern ist stark ausgeprägt. 

Soziale Beziehungen 

 

Bildung von Zweckgemeinschaften, Sicherheit der Familie ist in geringem 

Maße an den Betrieb gebunden, Individualisierung der Lebensstile 

Tabelle 4: Werte und Arbeitsprinzipien eines ökologisch-modernen Landwirts 
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Dafür werden modernes Wissen und moderne Arbeitsmethoden eingesetzt. Wo die ökologi-

schen Ziele mit dem kurzfristigen Gewinn im Widerspruch stehen, ist der ökologisch-

moderne Mensch für Kompromisse bereit. Damit erscheint eine moderne Lebens- und Ar-

beitsführung mit den ökologischen Anliegen durchaus vereinbar. Es können sowohl die öko-

logisch als auch konventionell wirtschaftenden Landwirte unter diese Kategorie fallen. 

Ein wichtiges Kriterium ist Denken in ökologischen Zusammenhängen, das aus anthropozen-

trischer Verantwortung für die Naturressourcen abgeleitet ist. Was ein fortschrittlich und 

promodal denkender Landwirt braucht, ist eine Technik, die bereits in ihrer Konzeptionsphase 

auf ein akkomodatives Verhalten in der Agrikultur ausgerichtet ist. Damit wird die Natur 

wieder in die betrieblichen Abläufe eingegliedert. Ein internalisiertes Umweltbewusstsein ist 

bei diesem Landwirtstyp entscheidend, um ein konsequentes und dauerhaftes Handeln zu ge-

währleisten.  

 

Die folgende Zusammenstellung fasst die zentralen Ideen zusammen, die den unterschiedli-

chen Typkonstrukten zugrunde liegen. 

 

ökologisch-traditioneller 

Typ 

ökonomisch-

traditioneller Typ 

ökonomisch-moderner 

Typ 

ökologisch-moderner 

Typ 

Verantwortung gegenüber 

Mitmenschen und der 

Schöpfung, Lebensgeset-

ze beachten, Produkti-

onsweise wird durch  

Prinzipien und Leitlinien 

vorgegeben 

Hoferhaltung als oberstes 

Ziel, das dem Fortbeste-

hen und Sicherheit der 

Familie dient, Unabhän-

gigkeit in Entscheidungen 

von externen Faktoren,  

es wird nur soviel produ-

ziert, wie viel für ange-

messenes Einkomm- 

en notwendig ist  

Möglichst hohe Effizienz 

und hoher Gewinn wer-

den erstrebt, der Landwirt 

sieht sich als Unterneh-

mer, der seine Produktion 

steigern und immer neu 

rationalisieren muss 

Effizienz des Betriebes 

soll seine Funktion als 

Teil des stabilen land-

wirtschaftlichen Öko-

systems nicht gefähr-

den. Rationales, vor-

ausschauendes Handeln 

und Verantwortung für 

Gesundheit der Men-

schen und des natürli-

chen Umfelds  

Tabelle 5: Zentrale Ideen, die bei verschiedenen Landwirttypen in der Lebens- und Arbeitsauffassung große 

Rolle spielen  
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7. Begründung des Interesses für landwirtschaftliche Biogasanlagen 

anhand der Fachliteraturrecherche  

 

7.1 Anforderungen an Landwirte als Biogasbetreiber  

 

Der Betreiber einer Biogasanlage betätigt seine Investition, um die in der Regel betriebszuge-

hörigen Substrate energetisch zu verwerten. Gegen Vergütung wird Strom in die öffentlichen 

Netze eingespeist, Energiekosten minimiert und der vergorene Wirtschaftsdünger veredelt 

(Wetter/Brügging, 2000: 30). Landwirte können eine eigene Einzelhofanlage oder eine Ge-

meinschaftsbiogasanlage aufstellen. Im Falle einer industriellen Biogasanlage mit Beteiligung 

von Unternehmern aus der freien Wirtschaft treten Landwirte als Substratlieferanten, die ver-

traglich gebunden werden, auf. Damit besteht für sie kein finanzielles Risiko, gleichzeitig 

wird jedoch ihre Verantwortung für die Funktion der Biogasanlage minimiert. 

Im Falle von Gemeinschaftsanlagen, an denen ausschließlich Landwirte beteiligt sind, sowie 

im Falle der Einzelhofanlagen sind die Landwirte die alleinigen Verantwortlichen für die 

Funktionsträchtigkeit der Biogasanlage und sie übernehmen selbst das Risiko einer eventuel-

len Unwirtschaftlichkeit. Während die Gemeinschaftsanlagen auf Kooperationswillen, Ver-

trauen und Zuverlässigkeit der Partner angewiesen sind, entspricht eine Einzelhofanlage dem 

in Deutschland verbreiteten Bestreben der Landwirte, individuell, selbständig und unabhängig 

zu wirtschaften (vgl. Umbach-Daniel, 2002: 56, 109).

69

 Der Wunsch nach Selbständigkeit ist 

jedoch mit großen Anforderungen an die Betreiber verbunden.  

 

Die Landwirte in Deutschland sind - so ein durch Umbach-Daniel befragter Experte - nicht 

daran gewöhnt, ohne Subventionen zu arbeiten (Umbach-Daniel, 2002: 51). Darüber hinaus 

versuchen die Landwirte bei dem Bau eines Biogasreaktors womöglich Kosten zu sparen.  

Es konnte am Beispiel einiger im Alleingang „gebastelter“ Anlagen nachgewiesen werden, 

dass an deren Bausubstanz gespart wurde, womit spätere Funktionsstörungen verbunden wa-

ren (Umbach-Daniel, 2002: 45). Laut Umbach-Daniel entscheidet meist der ökonomische 

Nutzen, die Umweltauswirkungen stehen dagegen im Hintergrund (Umbach-Daniel, 2002: 

54). Eine Verminderung der Geruchsbelastung durch Vergärung der Gülle ist dagegen ein 

 

69

 Umbach-Daniel weist auf unterschiedliche Traditionen und Strukturen in Dänemark und Deutschland hin. 

Während die dänischen Landwirte an Kooperationsformen wie Genossenschaften oder Kooperativen gewöhnt 

sind, stehen die deutschen Landwirte diesen Formen eher skeptisch gegenüber und bevorzugen, individuell zu 

wirtschaften (Umbach-Daniel, 2002: 29).  
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starkes Argument, mit dem Landwirte für eine Biogasanlage gewonnen werden (Umbach-

Daniel, 2002: 109).  

 

Das Angebot vieler Kraftwerkhersteller erstreckt sich zunehmend auch auf Betreuung nach 

der Inbetriebnahme, was die Biogas-Landwirte in ihrem Arbeitsaufwand entlastet. Doch dies 

befreit die Landwirte nicht von ihrer Aufgabe, sich als Betreiber zu qualifizieren und ihr Wis-

sen systematisch zu verbessern. Anforderungen an den Kenntnisstand von potentiellen oder 

praktizierenden Energiewirten beschreibt da Costa Gomez vom Fachverband Biogas folgen-

dermaßen:  

„Der Betrieb einer Biogasanlage erfordert neben der Investitionsbereitschaft auch noch Fachkenntnisse im 

Pflanzenbau, bei der Wiederkäuer- und Bakterienernährung, in der Anlagetechnik und der Düngung. Der Betrei-

ber muss sich im Klaren sein, dass seine Anlage 365 Tage im Jahr betreut werden muss“ (Da Costa Gomes: BJ 

2/2004).  

 

Die Weiterbildungslehrgänge als Biogasbetreiber werden an einigen landwirtschaftlichen 

Ämtern oder auch in den Erwachsenenbildungseinrichtungen durchgeführt. Im süddeutschen 

Raum hebt sich besonders das Anwendungszentrum für verstärkte Nutzung von Biomasse in 

ländlichem Raum (EBA) in mittelfränkischen Triesdorf mit Angeboten ab, die an die Bedürf-

nisse und die Arbeitszeiten der Landwirte weitgehend angepasst sind. Das Seminarangebot 

beginnt mit einem eintägigen Infotag, an dem allgemeine Information für potentielle Biogas-

erzeuger angeboten wird.

70

 In einem späteren zweiwöchigen Grundseminar werden die 

Grundkenntnisse vertieft und die Teilnehmer mit Beispielen aus der Praxis konfrontiert. Mit 

Fachreferenten werden Planungs- und Genehmigungsschritte sowie die Fragen zur Stromein-

speisung ins öffentliche Netz und die Abwärmenutzung besprochen. Ein drittes Seminar wird 

für aktive Betreiber angeboten und beschäftigt sich mit der Optimierung der Gärverfahren und 

mit neuen Anlagetechniken (BJ1/06). In Norddeutschland bietet die Ländliche Erwachsenen-

bildung in Niedersachsen mit Sitz in Barnstorf bei Diepholz Biogasschulungen mit mehreren 

Lehrgangsmodulen an, die im Gemeinschaftsprojekt mit der Landwirtschaftskammer Hanno-

ver entwickelt wurden (BJ 1/06). Der Fachverband Biogas arbeitet zusammen mit dem Kura-

torium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) e.V. in Darmstadt an einem 

einheitlichen Fortbildungsprogramm für Betreiber von Biogasanlagen. Von einem angehen-

den Betreiber wird vonseiten der finanzierenden Banken und von den Genehmigungsbehör-

den ein bundesweit anerkannter Sachkundenachweis gefordert, den die Landwirte in einer 

anerkannten Fortbildung erwerben können.  

 

70

 Besprochen u.a. werden die Funktion einer Biogasanlage, die Grundlagen des Gärprozesses, Substratwahl, 

Fragen der Wirtschaftlichkeit und die Genehmigungsverfahren. 



7. Begründung des Interesses für landwirtschaftliche Biogasanlagen anhand der Fachliteraturrecherche 

 

 

67 

 

7.2 Ökologische Eigenschaften der Biogasanlagen als integrierte Technik 

 

 

Abfälle werden erst dann zum Problem, wenn sie am falschen Ort oder in falscher Zeit entste-

hen (Hampicke, 1992: 344), bzw. wenn sie durch zentralisierte Systeme in großen Mengen 

aufkommen. Die Entsorgungstechnologien können zwar in vielen Fällen die einzige mögliche 

Lösung bieten (ebd.). Doch vorzuziehen sind auf Dauer integrierte Technologien, die die Ab-

fall- und Emissionsaufkommen vermeiden lassen (Hampicke, 1992: 345). Biogasanlagen 

können und sollen auch als integrierte Lösung konzipiert werden, damit sie nicht nur Abfall-

probleme beseitigen, sondern auch einen wichtigen Bestandteil der betrieblichen Kreisläufe 

bilden. 

Durch die Trennung von Rind und Wiese wurden diese Kreisläufe unterbrochen und damit 

hängt eine hohe Belastung der Umwelt mit Abwässern zusammen. Mit Hilfe einer Biogasan-

lage lässt sich die unterbrochene Kreislaufkette zwischen Rind und Boden wieder verknüpfen 

bzw. negative Auswirkungen der intensiven Landwirtschaft mit relativ geringem Energieein-

satz begrenzen. Damit kann das Gleichgewicht der Stoffverteilung, das durch menschlichen 

Eingriff gestört wurde, wieder hergestellt werden (vgl. Odum, 1980a: 135). Eine wichtige 

Voraussetzung dafür sind jedoch langfristig veränderte Anbau- und Züchtmuster, die auf Qua-

lität setzen und den Ausstoß umweltschädlicher Substanzen aus der Landwirtschaft reduzie-

ren.  

Die Enquête-Kommission des deutschen Bundestages von 1994 führt folgende ökologische 

Vorteile der Biogasanlagen auf (265): 

- Gewinnung eines organischen Düngers 

- Vermeidung von Risiken, die bei einer unkontrollierten Lagerung und Ausbringung 

von Gülle entstehen 

- Vermeidung von verschiedenen Umweltrisiken wie die Ammoniakemissionen, Verun-

reinigung der Grund- und Oberflächengewässer, Eutrophierung von Gewässern und 

anderen Ökosystemen  

- Reduktion der pathogenen Organismen durch Teilhygienisierung.  
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Abb. 2: Ökologische Funktion einer Biogasanlage im regionalen Kreislauf. Eigene Darstellung 

 

Die Biogastechnik hilft, einige schädliche Auswirkungen der Landwirtschaft auf die natürli-

che Umwelt zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Besonders in intensiven Anbaugebieten tragen 

die Biogasanlagen zur Entlastung der Gülleproblematik bei. Von der Enquête-Kommission 

des Deutschen Bundestages vom Jahre 1994 werden die BGAs als eine „zumindest kurzfris-

tig“ „zweckmäßige Lösung“ bei industriemäßiger Tierproduktion vorgeschlagen.  

Die Befürchtung der Kommission, dass Biogasanlagen in Abhängigkeit von Flüssigmistsys-

temen geraten könnten, relativiert sich inzwischen, wenn Kofermentation, zum Beispiel unter 

Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen, Verbreitung stattfindet (vgl. ebd. 298).  

Mithilfe der Biogastechnik lässt sich auch der Einsatz von organischen und mineralischen 

Düngemitteln reduzieren. Als Endprodukt des Vergärungsprozesses entsteht nämlich ein 

hochwertiger, geruchsneutraler Dünger.

71

 Dadurch kann die natürliche Regenerations- und 

Funktionsfähigkeit des Bodens geschützt bzw. wiederhergestellt werden, wozu die natürli-

chen organischen Absorptionsfähigkeiten der Erde mithilfe der Mikro- und kleinen Organis-

men gehören. Die positive Auswirkung des Biogasdüngers auf die Bodensubstanz wurde na-

turwissenschaftlich zwar nicht bestätigt (FNR, 2006: 186). Diese Überzeugung erwächst 

vielmehr jahrzehntelanger Erfahrung von Landwirten als Biogaserzeuger.

72

 

 

 

71

 http://www.biogas.org Information zum Biogas, 21.03.2006 

72

 bestätigt durch die mündliche Aussage von Landwirt Holz sowie durch den Vortrag von Landwirt Ebeling im 

Internationalen Biogaskongress vom 02-04 März, 2005 in Papenburg. Erhältlich in Form einer CD im Kompe-

tenzzentrum Nachwachsende Rohstoffe (NaRo.Net) 
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Eine weitere positive Funktion der Biogasanlagen beruht auf ihrem Beitrag zum Klimaschutz 

durch Erzeugung der erneuerbaren Energie. Biogas wird kohlendioxidneutral hergestellt, da 

bei seiner Verbrennung nur soviel Kohlendioxid freigesetzt wird, wie die Pflanzen während 

ihres Wachstums assimiliert haben. Durch Biogaserzeugung in Deutschland wurden im Jahre 

2005 nach Einschätzung des Fachverbands Biogas insgesamt 1,7 Millionen Tonnen CO²-

Emissionen vermieden, die sich durch Verbrennung fossiler Energieträger ergeben hätten.

73

 

Durch die Verarbeitung der Wirtschaftsdünger wie Gülle und Stallmist werden die Methan-

emissionen aus der Tierhaltung reduziert. Verhindert werden je 1.500 kg CO²-Äquivalent pro 

Großvieheinheit.

74

 Methan ist laut Angaben des Fachverbands Biogas mehr als 23-mal klima-

schädlicher als Kohlendioxid.

75

 

 

Den Managementregeln einer nachhaltigen Entwicklung wird insoweit entsprochen, inwie-

weit die Reproduktionsrate der erneuerbaren Ressourcen eingehalten und zugleich die Assi-

milationskapazitäten der Umwelt durch die Abfallmengen nicht überfordert werden (vgl. 

Lerch, 2003: 26). Diese Technologie fügt sich konzeptionell gut ins Leitbild des qualitativen 

Wachstums, in dem das wirtschaftliche Wachstum und der Ressourcenverbrauch entkoppelt 

werden (vgl. ebd.: 50).  

 

 

73

 Angaben des Fachverband Biogas: Biogas- das Multitalent für die Energiewende. Fachverband Biogas Sep-

tember 2005 

74

 Eine Großvieheinheit (GVE) Eine Großvieheinheit wurde festgelegt mit 500 kg Lebendgewicht: z.B. ein Kalb 

= 0,1-0,2 GVE, 100 Hühner = 0,8 bis 1 GVE 

75

 ebd. 
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7.3 Notwendigkeit der Vermeidung negativer externer Effekte  

 

Mit der Ausbreitung der Biogastechnologie sind jedoch auch die möglichen Vor- und 

Nachteile für die Umwelt zu bedenken. Ob die Biogaserzeugung tatsächlich zum Klimaschutz 

beiträgt, hängt von der energetischen Bilanz ab. In einer solchen Bilanz müssten der Ressour-

cenverbrauch für den Anlagenbau, der Transport- und Verkehrsaufwand bei der Substratliefe-

rung, der Düngeaufwand, die Verarbeitung von Substraten sowie deren spätere Entsorgung 

mit der Menge und Qualität der gewonnenen Energie verglichen werden. Eine Minimierung 

der Energieverluste und der negativen Umweltauswirkungen muss deshalb bei der Planung 

der Biogasanlage eine konstitutive Rolle spielen.  

 

Ökologisch ambivalent werden die Umweltwirkungen bei der Nutzung von gezielt für die 

Vergärung angebauten nachwachsenden Rohstoffen (NaWaRos). Ökologische Vorteile der 

Biogasreaktoren könnten durch intensiven Anbau von NaWaRos gemindert bzw. ganz aufge-

hoben werden, weil durch die bekannten Probleme der Bodenversäuerung und Gewässer- 

eutrophierung verschärft werden können(Wuppertal Institut, 2006: 54).

76

  

Die Umweltverträglichkeit der jeweiligen Anbauweise ist daher streng zu überprüfen.

77

  

Wenn rentable Erträge nur bei hoher Düngungs- und Pflanzenschutzdosis erreicht werden 

können (vgl. ebd.), dann bedeutet es, dass das konventionelle Anbausystem, das in der Land-

wirtschaft herrscht, nicht ohne weiteres auf den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen über-

tragbar ist.

78

 

Eine Stellungnahme des Fachverbandes Biogas weist die Richtung: 

 

„Wir produzieren saubere Energie im Kreislauf der Natur und schaffen dadurch tausende Arbeitsplätze – dies 

muss mit Nachhaltigkeit untermauert werden, auch bei explosionsartig steigenden Umsätzen. Gelingt es uns 

nicht, dauerhaft Boden schonend, CO²-neutral, geruchsarm, sicher und im Konsens mit der Bevölkerung zu 

vertretbaren Kosten Energie zu produzieren, werden uns die positiven Rahmenbedingungen entzogen.“

79

 

 

 

76

 Eine pauschale Bezeichnung der Biogasanlagen als Ökokraftwerk ist bedenklich und zwar besonders dann, 

wenn „im Umkreis von etwa sechs Kilometern um die Biogasanlage herum auf den Feldern das Imputmaterial 

(sic!)“ in Form von einer einzigen Maissorte wächst (Bensmann, 2005: 54). Man kann vermuten, dass der Ein-

satz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sich von dem Einsatz im Futtermittelanbau nicht unterscheidet, es 

sei denn, dass die Anbauflächen rotieren und nur der Biogassubstrat auf die Ackerflächen ausgebracht wird.  

77

 vgl. auch Bericht „Bioenergie – Immer im Einklang mit Natur- und Umweltschutz?“ von Andreas Baum. 

Sendung Umwelt und Landwirtschaft am 17.02.2004 im Deutschland Funk 

78

 Abgesehen von negativen Umweltwirkungen der Freisetzung von landwirtschaftlichen Flächen für die Na-

WaRos, droht auch die intensive Nutzung der verbliebenen Nahrungsmittelflächen. Gebraucht wird vielmehr ein 

anderes System der Kreislaufoptimierung, der Vernetzung und vor allem kleinere, dezentralisierte Anlagen. 

Wenn Kriterien der Nachhaltigkeit nicht erfüllt werden, ist jede Wirtschaftlichkeitsrechnung zu vernachlässigen 

(vgl. Armbruster/Werner, 1991:360). 

79

 Editorial von stellv. Präsident Fachverband Biogas Hans-Jürgen-Schell in Biogas Journal Nr. 2/05 
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Beispiel einer integrierten Anbautechnik 

Die nachwachsenden Rohstoffe sind „derzeit ökonomisch und ökologisch nicht tragfähig, denn sie verlangen 

einen hohen Wasser- und Nährstoffeintrag“, schrieb die Enquête-Kommssion im Jahre 1994 (a.a.O., 298). 

Diese Argumente haben einige Forscher dazu motiviert, an neuen Anbaumethoden für die nachwachsenden 

Rohstoffe zu arbeiten, die in den Biogasanlagen vergoren werden. Die negativen Folgen der Düngung können 

begrenzt werden, wenn die Pflanzen Mineralstoffe schneller aufnehmen können, und zwar bevor diese durch 

Auswaschungsprozesse in die Grundgewässer gelangen. Deshalb wurde u.a. an einem sog. „Zwei-Kultur“-

System geforscht, in dem Energiepflanzen in großer Artenvielfalt angebaut und noch in unreifem Zustand 

geerntet werden, um später in eine Biogasanlage zu gelangen (Scheffer: 2002). Dazu gehören auch die vor 

Auswaschung der Oberfläche schützende Vegetationsdecke, die unterlassene Bodenbearbeitung und der Ver-

zicht auf Herbizide. Damit kommt der Landwirt mit weniger Nitrat im Bodenhaushalt aus und er kann auf 

künstliche N-Düngung praktisch verzichten (ebd.:24). Dabei steht eine Ganzpflanzennutzung im Vordergrund, 

die im Gegensatz zur Körnernutzung Stickstoffverluste reduzieren lässt. Durch den Zwischenfruchtanbau 

werden die Böden geschützt, die Mikroorganismen gefördert und den Böden der Stickstoff entzogen (ebd.:25). 

Die Zwischenfrüchte müssen jedoch auch geerntet werden: 

„Werden diese Kulturen vor dem Winter in den Boden eingepflügt, bzw. vom Frost abgetötet, wird der Stick-

stoff wieder freigesetzt und unterliegt somit wieder der Auswaschung. Nur die Ernte und Nutzung der Zwi-

schenfrüchte kann das mit ihrem Anbau verfolgte Ziel des Grundwasserschutzes erfüllen.“(ebd.:25).  

 

Da weder die Ackerbauer noch Viehzüchter an dieser Biomasse interessiert sind, ist ihre Vergärung „die beste 

Verwendungsart“ (ebd.).  

Die von Prof. Scheffer von der Universität Kassel in einem Demonstrationsvorhaben auf dem „Bioenergiehof 

Obernjesa“ untersuchten Anbausysteme werden inzwischen von einigen Landwirten praktiziert. 

Eine neue Forschung über die Biodiversität und ökologische Bilanz der nachwachsenden Rohstoffe auf dem 

Acker wird derzeit durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe durchgeführt. Ihre Ergebnisse können 

voraussichtlich 2008 eingesehen werden. 

 

Laut Rau ist zwischen großen Einzelhofanlagen bzw. Gemeinschaftsanlagen einerseits und 

zentralen industriellen Anlagen zu unterscheiden. Grundsätzlich sind die Menge und die Qua-

lität der verfügbaren Substrate entscheidend. Eine Einzel- oder eine Gemeinschaftshofanlage 

wird von Landwirten betrieben, die nur betriebseigene Gülle bzw. auch eigene pflanzliche 

Biomasse vergären. Sie sind von den industriellen Anlagen zu unterscheiden, die in der Regel 

Substrate aus fremden Standorten einsetzen (Rau, 2001: 16).  

Es kann auch zwischen Klein- und Großanlagen unterschieden werden. Zu Großanlagen wer-

den Anlagen über 500 kW installierter elektrischer Leistung gezählt (Rau, 2001: 16).  

Eine andere Definition liefern Kaltschmitt und Wiese, die die Großanlagen als Biogasanlagen 

definieren, die für die Vergärung von mehr als 150 Großvieheinheiten (GVE) angelegt sind.
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Großanlagen sind, nach den in wirtschaftlichen und technischen Systemen geltenden Gesetz-

mäßigkeiten der Kostendegression, wirtschaftlicher (Rau, 2001: 16). Bezüglich der Transakti-

onskosten (Planung, Genehmigung) wird von höherer Wirtschaftlichkeit und auch besserer 

Risikostreuung ausgegangen (vgl. Umbach-Daniel, 2002: 12).  

Aufgrund dieser theoretischen Wirtschaftlichkeit wurden seit dem Inkrafttreten des Erneuer-

bare-Energien-Gesetzes vor allem Anlagen mit hoher installierter elektrischer Leistung ge-

baut. Die Betriebsleiter orientieren sich zunehmend an den Vergütungsstaffeln und tendieren 

zum Bau von Anlagen mit 200 bis 500 KW Leistung. Die Anlagen werden größer: während 

im Jahre 1999 60 kW durchschnittlicher installierter Leistung berechnet wurden, betrug die 

Gesamtdurchschnittsleistung 2005 bereits 380 kW (Bensmann, 2006: 41). Es existiert ein 

Gefälle zwischen Nord- und Süd- sowie Ost- und Westdeutschland - entsprechend der unter-

schiedlichen durchschnittlichen Betriebsgrößen: die höchste Durchschnittsleistung besteht in 

Brandenburg (429 kW) und Mecklenburg Vorpommern (404 kW) und die niedrigste instal-

lierte Leistung im Durchschnitt in Baden-Württemberg (59 kW) und in Bayern (65 kW) 

(Scholwin et al., 2003: 27). Jedoch in Süddeutschland ist die Tendenz steigend (Maciejczyk, 

mündliche Aussage).  

 

Die Gesetzmäßigkeit von Größe und Wirtschaftlichkeit relativiert sich jedoch, wie Rau nach-

weist, bei der Anlagegröße über 100 kW. Großanlagen sind mit einigen Nachteilen behaftet, 

wodurch sie unrentabel werden. Dazu zählen nach Rau (2001: 17 f.):  

- teure Steuer- und Regeltechnik, die mit höherem Sicherheitsstandard gebunden ist, 

- zusätzliche Kosten für Annahme und Behandlung der betriebsfremden Gülle bzw. an-

derer Abfall- und Reststoffe, 

- Geruchsbelastung, die sich aus Einsparungen an Technik zur Geruchsvermeidung er-

geben und die zu Protesten der Bevölkerung führen, die die gesamte Branche in 

schlechtes Licht stellen,  

- An- und Abtransportkosten, die bei betriebseigenen Stoffen entfallen (hohe Geste-

hungskosten der elektrischen Energie). 

Als besonders unwirtschaftlich beurteilt Rau die Gülletransporte, die bis über 90 Prozent aus 

nicht nutzbarem Ballastwasser bestehen (ebd.19).  

Damit ist „groß oder klein“ eine schlecht gestellte Frage. Vielmehr muss eine Anlage an die 

gegebenen Standortbedingungen angepasst werden, wenn die möglichst effektive Gewinnung 

erneuerbarer Energie als Prinzip gelten soll. Anlagen im kleinen Leistungsbereich werden 

deshalb seit der Novellierung des EEG stärker gefördert, um ihre zukünftige Wirtschaftlich-
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keit zu fördern und die lokal anfallenden Potentiale standortgerecht zu nützen (Scholwin et 

al., 2003: 33). 

 

Die Beachtung von allen Umweltauswirkungen einer Technologie, wie die Biogasherstellung, 

muss bereits in der Planung der Biogasanlage, der Anbauphase der Pflanzen und der Wieder-

verwertung von Substraten erfolgen. Es sollten Anlagen entwickelt werden, die an die verfüg-

baren Stoffströme angepasst sind, keine überflüssigen Transportaufkommen verursachen und 

die Aufnahmekapazitäten der Umwelt nicht überfordern. Es gilt auch Anbauverfahren zu 

entwickeln und zu fördern, die auf Dauer positive Energie- und Kohlendioxidbilanzen ge-

währleisten. Diese Effektivität ist auch für die Umwelt vorteilhaft. Wenn z.B. durch entspre-

chenden Fruchtwechsel auf zusätzliche Mineraldünger verzichtet und der Biogasdünger den 

Pflanzenbedürfnissen entsprechend verabreicht wird, dann wird gleichzeitig auf fossile Roh-

stoffe als Grundlage der Mineraldünger verzichtet, der Humus aufgebaut und das Grundwas-

ser geschützt.  

Es kann auch aus Erfahrungen der ökologisch wirtschaftenden Biogasanlagenbetreiber bereits 

geschöpft werden. Bezüglich der optimalen Pflanzenverfügbarkeit des Biogasdüngers und des 

ökologisch optimalen Anbaus der Energiepflanzen besteht noch weiterer Forschungsbedarf. 

Mit einer an den Standort angepassten Anbauweise könnte eine Vielzahl von kleineren Anla-

gen realisiert werden, aber es sind auch größere Gemeinschaftsanlagen möglich, die dieses 

Ziel verfolgen. 
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8. Zur Methode in der empirischen Forschung  

 

Zum Vorverständnis dieser Forschungsarbeit gehört die Annahme, dass Biogaserzeugung sich 

auf Klima und Umwelt im ökologischen Sinne positiv auswirken kann. Diese Technik ent-

spricht in ihrer Konzeption und Funktion weitgehend den Anforderungen der integrierten 

Technik im Sinne einer ökologischen Modernisierung (vgl. Huber, 1991: 117).  

Auch die Rolle der Biogastechnik als Impulsgeber für eine ökologische Modernisierung der 

Landwirtschaft ist eine Problematik, die einen möglichst interdisziplinären Zugang erfordert. 

Kölsch verweist auf zwei sich widersprechende Schwerpunkte in der Tradition der agrarwis-

senschaftlichen Forschung: einerseits wurde die Anpassungsfähigkeit der Landwirte an die 

Herausforderungen der Modernisierung untersucht. Andererseits wird die ländliche und bäu-

erliche Kultur als eine besondere Lebensart demonstriert (Kölsch, 1989: 184). Es fehlt dage-

gen „eine ganzheitliche Betrachtung der Landwirtschaft, die die Einheit von sozialen und 

ökologischen Phänomenen als Basis der Forschung erkennt“. Dass es schwierig ist, in „einer 

humanökologisch verstandenen Agrarsoziologie (…) über die Untersuchung der sozialen Or-

ganisation in der Landwirtschaft hinaus Agrarsoziologie, Agrarökonomie, Biologie und Öko-

logie in einen systematischen Zusammenhang“ zu bringen, bezeugt die kleine Zahl von Ar-

beiten, die einen solchen integrierten Ansatz wählen (vgl. Kölsch, 1989: 183).  

 

Vor dem Hintergrund der oben vorgetragenen theoretischen Analyse der Naturbeziehungen 

der Gesellschaft und der Rolle und Stellung der Landwirte in diesem neu zu definierenden 

Beziehungsgeflecht sollen im nächsten Schritt die realen Handlungsspielräume der Landwirte 

als Biogasbetreiber ermittelt werden. Die organisatorisch-institutionellen und die ökonomi-

schen Rahmenbedingungen, die sich auf die Diffusion und Implementierung von Biogasanla-

gen auswirken, wurden im ersten Schritt anhand der Fachliteratur ermittelt. Nun sollen sie 

auch anhand einer eigenständig durchgeführten Expertenbefragung analysiert werden.  

Bei der Befragung von Biogasbetreibern werden in Übereinstimmung mit den von Renn defi-

nierten Aufgaben der Umweltsoziologie „die Möglichkeiten und Anreize, die auf die Realisie-

rung subjektiv empfundenen Einsichten einwirken“, erfragt (Renn, 1996: 34).  

Besonderes Interesse gilt dabei der Motivation der Energiewirte, aus der hinaus sie in ihrem 

Betrieb eine ökologische Innovation, nämlich die Biogasanlage, einführen. In diesen Zusam-

menhang gehören auch die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Ansprüche und das Be-
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wusstsein der Auswirkungen eigener Umwelthandlung sowie die individuellen Ziele der Bio-

gasbetreiber. 

Wie die Spielräume des akkomodativen Handelns durch die unterschiedlichen Teilsysteme 

eingeengt werden, kann entlang des folgenden Schemas analysiert werden.  

 

 

 

Abb. 3: Handlungsspielräume anhand des kulturökologischen Handlungsmodells nach Teherani- 

Krönner, 1992: 166, verändert 

 

 

Die hier eingefügten Pfeile verweisen darauf, dass in einer sozialwissenschaftlichen Analyse 

auch die Bedeutung der sozialen und kulturellen Umwelt der Landwirte berücksichtigt wer-

den soll. Darüber hinaus ist anzunehmen, dass das Umwelthandeln der Landwirte mit ihrem 

spezifischen Naturverhältnis, dem Umweltbewusstsein sowie dem Rollenbewusstsein inner-

halb des sozialen Gefüges eng zusammenhängt. 

Die Fragen, die in der empirischen Untersuchung gestellt werden, lauten:  

- Findet mit Biogastechnik eine Ökologisierung der Landwirtschaft statt?

81

  

- Was motiviert die potentiellen Biogasbetreiber und welche Rolle spielen dabei die 

sozialen, persönlichen und die ökologischen Aspekte?  

- Ist der Energiewirt ein neuer Typ des Landwirts, der in einem gestärkten Selbstbe-

wusstsein die Verantwortung für die natürlichen Ressourcen im Sinne des akkomoda-

tiven Handelns übernimmt?  

- Welche Art Hemmnisse gibt es für die Landwirte als Biogasbetreiber?  
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 Bei ökologisch wirtschaftenden Landwirten wurde das systemumfassende Denken bereits untersucht. vgl. 

Bärbel Tress: 2000 
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8.1 Begründung der Methodenwahl 

 

Vorteile der qualitativen soziologischen Forschung sind nach Renn, durch selektive, multidi-

mensionale Untersuchung der Handlungsfolgen ein „differenziertes Gesellschaftsbild“ vorzu-

schlagen, „in dem einfache mechanistische Lösungen“ der Ingenieurwissenschaften nicht aus-

reichen (Renn, 1996: 50). Das umweltbedeutsame Handeln wird von Erfahrungen, Persön-

lichkeitsmerkmalen, sozialer Einbindung und subjektiver Wahrnehmung geprägt.  

Wahrnehmung, Einstellung und Motivation sind subjektive Größen und quantitativ schwer 

erfassbar. Daher wird eine Methode gebraucht, die für die subjektive Problemerfassung auf-

geschlossen ist. Der Vorteil der hier angewandten qualitativen Forschungsmethode beruht 

darauf, durch selektive, multidimensionale Untersuchungen der Handlungsbestimmungen ein 

differenziertes Abbild der Wirklichkeit darstellen zu können, „in dem einfache mechanisti-

sche Lösungen“ der Ingenieurwissenschaften nicht ausreichen (Renn, 1996: 50).  

 

Ein wichtigstes Instrument der qualitativen empirischen Forschungsmethode ist das leitfaden-

gestützte Interview. Es zeichnet sich durch Offenheit der Gesprächsführung aus: Der Leitfa-

den dient als Gedächtnis- und Orientierungsrahmen, wobei die Befragten zur Darstellung ei-

gener Ansichten und Deutungsmuster ermuntert werden (Kelle/Kluge, 1999: 57). Es gewähr-

leistet zugleich eine Vergleichbarkeit der Antworten in der Auswertungsphase.  

Der Leitfaden in dieser Arbeit wurde anhand des theoretischen und des spezifischen, auf Bio-

gasanlagen bezogenen Vorwissens erstellt, das von der Autorin im Rahmen von zwei Prakti-

ka, in einem Ingenieurbüro in Osnabrück und später auch im nova-Institut in Köln, erworben 

wurde. Es diente dazu, die Aussagen der befragten Experten auf bestimmte Handlungsfelder 

zu begrenzen. Gesprächspartnern wurde jedoch Spielraum gelassen, um unvorgesehene, je-

doch relevante Informationen mitzuteilen.  

Der Leitfaden wurde nach einem Pretest mit einem Mitarbeiter des nova-Insituts sowie im 

Laufe der drei ersten Interviews mit Landwirten bezüglich der Verständlichkeit der Fragen 

korrigiert und die bisher unberücksichtigten Inhalte, die für die Fragestellung interessant er-

schienen, in den Leitfaden eingetragen. Diese Offenheit gegenüber überraschenden Erkennt-

nissen ermöglichte eine systematische Revision der vorherigen Wissensbestände (vgl. 

Schmidt, 1997: 551). Denn jedes Interview soll im wissenssoziologischen Sinne auch den 

„Zugriff auf implizite Handlungsregeln“ eröffnen (Meuser/Nagel, 1997: 489).  
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8.2 Stichprobenwahl 

 

Die Landwirte als Interviewpartner unterscheiden sich in der Ausprägung regionaler Standor-

te, Betriebsgröße und Alter. Die Auswahl nach regionalem Standort berücksichtigt regionale 

Unterschiede in der landwirtschaftlichen Struktur und den daran gebundenen Biogaspotentia-

len. Die Betriebsgrößen und Betriebstypen können als für die jeweilige Region weitgehend 

repräsentativ gelten. Es handelt sich - im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt - um 

mittelgroße bis große Betriebe.

82

 Auch die Teilnehmer der BGA-Seminars, die schriftlich 

befragt wurden, vertreten überwiegend mittelgroße Betriebe (von 35 bis 150 ha, Durchschnitt: 

78, 2 ha). Es sind nur konventionelle und vor allem Mischbetriebe.  

Das Alter der Befragten wurde nicht gezielt gewählt. Der jüngste mündlich befragte Landwirt 

ist 32 Jahre, der älteste 58 Jahre alt. Zwei der zum Anfang der Forschung interviewten Land-

wirte haben keine Biogasanlage, sondern jeweils eine Biomassevergasungs- und eine Biomas-

severbrennungsanlage gebaut bzw. geplant. Bei allen Landwirten entsprechen die Vorausset-

zungen und Motivation für eine ökologische Innovation im Betrieb weitgehend denen der 

Biogasbetreiber, weshalb auch Ansichten der beiden abweichenden Landwirte für die Frage-

stellungen dieser Arbeit interessant sind.  

Im Laufe der Forschung wurden die Befragten jedoch vorrangig unter Betreibern von Biogas-

anlagen gesucht, weil es sich bei dieser Technik um besonders komplexe und anspruchsvolle 

Technik handelt, die vielfältige Umweltauswirkungen impliziert und besondere Anforderun-

gen an die Landwirte stellt - im Gegensatz zu der fertig gelieferten Verfeuerungstechnik.  

Die Biogasanlagen sind als landwirtschaftstypische Anlagen anzusehen, die sich besonders in 

die Stoffstromdynamik eines landwirtschaftlichen Betriebes einfügen lassen. Die Kosten und 

der Planungsaufwand sowie die ökologische Bilanz im In- und Output-Bereich sind bei jeder 

Anlage zwar unterschiedlich. Der Begriff Biogasanlage wird jedoch für die Gesamtheit der 

technischen Objekte beibehalten.  

 

Unter den befragten Landwirten befinden sich auch zwei Prototyp- und zwei Demonstrations-

anlagen, bei denen die ökologischen Ziele eine besondere Rolle spielen. Dies kann die Ergeb-

nisse beeinflussen, weil im Falle dieser Anlagen nicht von Repräsentativität zugunsten übli-
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 Durchschnittsfläche 2006: 46,4 ha, im früheren Bundesgebiet: 34 ha. Quelle: Agrarpolitischer Bericht der 

Bundesregierung 2006, BMELV 
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cher Anlagen, die privat finanziert werden, auszugehen wäre. Während jedoch sowohl die 

ökologisch als auch konventionell wirtschaftenden, zum einen ökologisch motivierten und 

zum anderen ausschließlich durch Wirtschaftlichkeitskriterien beeinflussten Landwirte befragt 

wurden, kann von einer für die Grundgesamtheit der Energiewirte repräsentativen Stichprobe 

ausgegangen werden. Die Motivation des Betreibers, die Entscheidungsbedingungen sowie 

die Akzeptanzfragen sind weitgehend unabhängig von der Anlagenart.  

 

Bei Landwirten werden sowohl das Betroffenen- als auch das Expertenwissen erfragt.  

Sie sind Entscheidungsträger auf der betrieblichen Ebene und für die Problemlösung mittels 

Implementierung von Einzelmaßnahmen verantwortlich. Gleichzeitig sind sie von den jewei-

ligen Rahmenbedingungen in ihrem Handlungskontext betroffen, die den Problemlösungsweg 

beeinflussen.  

 

Durch zusätzliche Befragung von landwirtschaftlichen Beratern, die auf Bioenergie speziali-

siert sind, werden die Aussagen der Landwirte relativiert bzw. bestätigt und verallgemeinert.

83

  

Mit einer Expertenbefragung kann der Interviewer Einblick in die „sozialstrukturell bestimm-

te Handlungssysteme“ gewinnen (ebd.), die ansonsten für den „Laien“ verdeckt bleiben.  

Auch die Landwirte sind als Experten anzusehen. 

Als Experten gelten Personen, die „über einen privilegierten Zugang zu Informationen über 

Personengruppen oder Entscheidungsprozesse“ verfügen (Meuser/Nagel, 2002: 73).  
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 Langniß ermittelte in seiner 1995 durchgeführten Befragung von Biogsbetreibern eine hohe ökologische Moti-

vation für den Bau einer Biogasanlage (Langniß:1995). Diese wird von den meisten Befragten sehr hoch einge-

schätzt und der wirtschaftlichen Motivation zumindest gleichgesetzt (Langniß, 1995: 10-21). Der Forscher ver-

säumt jedoch nicht anzumerken, dass diese große Bedeutung, die von den befragten Landwirten dem Klima-

schutz und der naturnahen Wirtschaftsweise zugeschrieben wird, möglicherweise durch den Verteilungsweg der 

Fragebögen verursacht wurde, weil diese durch einen Betreiberverband verteilt wurden und möglicherweise für 

die Gesamtheit der Anlagenbetreiber nicht repräsentativ sein könnten.  
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8.2.1 Listen der Interviewteilnehmer 

 

8.2.1.1 Liste der mündlich befragten Biogasbetreiber 

Landwirt Region/Ort Alter Be-

triebs-

größe 

Durch-

schnittl: 

106 ha 

Spezialisierung Anlage,  

installierte 

Leistung/in 

Betrieb seit 

Martin  

Friedrichs 

Schrozberg, Hohenlohe, 

Baden-Württemberg 

47 70 ha Schweinehaltung In Planung 

(Strohverga-

sung) 

Albert  

Retzbach 

Blaufelden, Hohenlohe, 

Baden-Württemberg 

53 50 ha Vielseitiger Demeterbetrieb, d.h. 

Grünland, Ackerbau, Obstanbau, 

Kühe, Rinder, Schweine, Agrotou-

rismus 

15 kW Anlage 

seit 1989, 

Strom wird 

eingespeist  

seit 1991 

Erich Holz Backnang, 

Hohenlohe, Baden-

Württemberg 

58 45 ha Vielseitiger Demeterbetrieb seit 1984, 

erweitert auf 

50 kW  

Hermann 

Bramkap 

Heiden, 

Landkreis Borken, 

Nordrhein Westfalen 

43 45 ha Grünland, Mais, Kartoffeln, Ge-

treide, 40 Milchkühe, auch Forst-

wirtschaft 

eine 40-kW 

Holzhack-

schnitzel-

Anlage 

seit 1999 

Christian 

Kroll-Fiedler 

Warstein, Beleke, 

Münsterland, Nordrhein 

Westfalen 

44 90 ha Biolandbetrieb, Milchvieh 45 kW 

seit 1998 

Manfred Glitz Ehringshausen, Müns-

terland, Nordrhein 

Westfalen 

52 92 ha 

davon 

in Ei-

gentum 

74,6 

Kornbrennerei, Bullenmast, Mut-

terkühe, Schweinemast, Ackerbau 

Urspr. 55 kW, 

erweitert auf 

100 kW 

1998 

Hubert  

Hümme 

Lübecker Bucht, 

Schleswig-Holstein 

48 70 ha Intensive Schweinehaltung 70 kW 

1998 

Manfred  

Ebeling  

Püggen, Wendland, 

Kreis Lüchow-

Dannenberg, Nieder-

sachsen 

53 80 ha Ökologischer Betrieb, früher 

Milchvieh, jetzt nur noch die „Bio-

gasanlage“  

3x110 kW 

2004 

Martin  

Schulze 

Dolgelin, Brandenburg 46 220 ha Eine reine NaWaRos-Anlage, 

Roggen Weizen, Mais  

300 kW 

seit 2003 

H-W. Körber-

Harriehausen 

Obernjesa, 

Rosdorf,  

Niedersachsen 

An-

gabe 

fehlt 

220 ha 

 

Eine reine NaWaRos-Anlage 110 kW 

seit 2003 

Volker  

Markert 

97456 Holzhausen 

Unterfranken, 

Bayern 

32 185 ha  

 

Ackerbau, 2 Taus. Schweine, 

Brennerei 

 

100 kW 

seit 2001 
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8.2.1.2 Liste der Experten aus der Beratung, aus den Fachverbänden etc.  

 

Die Expertenbefragung im Bereich der Beratungsdienste wurde mit folgenden Personen 

durchgeführt:  

Baden-Württemberg und Bayern 

- Manuel Maciejczyk, Berater und Seminarleiter (Entwicklungs-, Beratungs- und An-

wendungszentrum für Nutzung der Biomasse im ländlichen Raum, Troisdorf, Bayern) 

 

- Sebastian Dürr, Berater und Seminarleiter (Energiezentrum Wolpertshausen, Hohen-

lohe, Baden Württemberg)  

 

- Manfred Dederer Staatl. Biogasberatung für Nordbaden und Nordwürttemberg, Amt 

für Landwirtschafts- und Bodenkultur (ALLB), Ludwigsburg und Franz Pfau ALLB 

Ravensburg (im Rahmen einer Tagung) 

 

- Schultes, Leader + Geschäftstelle, Schwäbisch Hall, WFG 

 

- Michael Köttner, Internationales Biogas und Bioenergie Kompetenzzentrum, We-

ckenweiler/Fördergesellschaft nachhaltige Biogas und Bioenergie Nutzung FNBB 

e.V.  

 

- Herr Dr. Eissen, Landwirtschaftskammer Kreis Hohenlohe 

 

 

Niedersachsen 

 

- Dieter Schaarschmidt, ReEnergie (Informations- und Beratungszentrum) Lüchow-

Dannenberg, Wendland  

 

- Gerhard Wiese, Fachverband Biogas  

 

- Gerd Heckenkamp, Ingenieur, selbständiger Energieberater, Wendland (Gespräch, 

im Rahmen einer Tagung, schriftlich erfasst) 

 

Nordrhein-Westfalen 

 

- Thomas Forstreuter, Westphälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V.,  

Münster 

 

- Carsten Block, Zentrum für nachwachsende Rohstoffe, Haus Düsse  

 

- Hans-Bernd Hartmann, Zentrum für nachwachsende Rohstoffe, Haus Düsse.  
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Die Seminarangebote im EBA-Zentrum (Bayern) und im Zentrum für Nachwachsende Roh-

stoffe Haus Düsse (NRW) richten sich vor allem an Landwirte, die an Qualifizierungsmaß-

nahmen im Bereich landwirtschaftlicher Biogasanlagen interessiert sind. Das EBA-Zentrum 

in Triesdorf ist eine im Jahre 2001 gegründete Einrichtung des Bezirks Mittelfranken und des 

Landes Bayern.

84

  

Das Zentrum für Nachwachsende Rohstoffe ist ein Versuchs- und Anwendungszentrum der 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Es wurde auf dem Provinzialgut der Landwirt-

schaftskammer, Haus Düsse, 1996 gegründet. Das Zentrum hat sich zur Aufgabe gestellt, 

Versuche auf Praxistauglichkeit durchzuführen und daraus Beratungsempfehlungen für die 

Praxis abzuleiten.  

ReWend ist eine mit Fördermitteln des Bundesprogramms Regionen Aktiv geförderte Initiati-

ve, im Rahmen derer 

Beratung und Informationsdienste zum Thema erneuerbare Energien unter Mitarbeit des 

Fachverbandes Biogas e.V. angeboten werden. Die Einzelberatung für Landwirte in der Regi-

on wird von freiberuflichen Ingenieuren vor Ort angeboten. 

Das Energiezentrum Wolpertshausen wird von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im 

Landkreis Schwäbisch Hall getragen und vom Programm Regionen Aktiv gefördert. 

 

 

8.3 Das Vorgehen in der Umfrage 

 

Die Interviewpartner wurden überwiegend durch Kontaktaufnahme über die Datenbank des 

Programms Regionen Aktiv ermittelt. Ansonsten wurden auch im Rahmen der Teilnahme an 

Seminaren, Biogaskonferenzen bzw. Lehrfahrten Gesprächspartner angesprochen und um ein 

späteres Interview gebeten. Auf gleichem Wege wurden die landwirtschaftlichen Berater aus-

gewählt, die sich für energetische Biomasseverwertung spezialisieren.  

Die persönlich durchgeführten Interviews wurden auf einem Tonbandgerät aufgezeichnet.  

Die Dauer der Interviews erstreckt sich auf 1,5 bis 2,5 Stunden. Drei Interviews wurden tele-

fonisch durchgeführt.  
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 Gutes Kooperationsbeispiel: Zwischen dem EBA-Zentrum und den Landtechnikberatern aus dem Landwirt-

schaftsamt in Mittelfranken findet ständiger Informationsaustausch statt. Die EBA übernimmt die Erstberatung 

der Landwirte, dann wird der Landtechnikberater aus dem Landwirtschaftsamt hinzugezogen. Seine Aufgabe ist 

zu prüfen, ob eine Biogasanlage die Voraussetzungen erfüllt, um durch das Landwirtschaftsamt gefördert zu 

werden (ebd.). Zu den zweiwöchigen Betreiberseminaren werden neben den Ingenieuren auch Vertreter der 

Behörden und Energieversorgungsunternehmen sowie Rechtsanwälte als Dozenten eingeladen. Dadurch, dass 

unterschiedliche Akteure in die Weiterbildungsseminare engagiert werden, gewinnen die Landwirte mehr Si-

cherheit als Verhandlungspartner gegenüber verschiedenen Insitutionen.  
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Zeitraum der Feldforschung war Januar 2003 bis Juni 2004. 

 

Im zweiten Schritt wurden die Handlungsbestimmungen und –bedingungen auf der betriebli-

chen Ebene auch durch Feldbeobachtung und Gespräche im Rahmen von Lehrfahrten für an-

gehende Biogasbetreiber gewonnen. Zu den besuchten bzw. während der Lehrfahrt angespro-

chenen Betriebsleitern gehören Jürgen Kussmaul, Gäufelden-Öchselbronn, Hohenlohe; 

Landwirt Wentzlaff in Schnakenburg, Wendland; Horst Seide, Wendland;
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 sowie Karl Hauff, 

einer von 3 Landwirten von der Gemeinschaftsanlage in Leutershausen, Mittelfranken, Bay-

ern. Bei zwei Interviews waren die Ehefrauen der Betriebsleiter (Frau Friedrichs und Frau 

Retzbach) anwesend, und ihre Aussagen wurden in der Auswertung berücksichtigt. Die Auto-

rin besuchte auch eine Großanlage der BioWend Biogasgemeinschaft in Lüchow, Niedersach-

sen, und führte mit der Frau des Geschäftsleiters, Frau Heidler, ein 1,5stündiges Interview.  

An dieser Anlage sind 71 landwirtschaftliche Betriebe als Lieferanten beteiligt.  

 

Die Feldforschung erstreckte sich darüber hinaus auf eine passive Teilnahme der Autorin an 

einem Biogasbetreiberseminar in Troisdorf am 28. November 2003. Die Forscherin beobach-

tete das Geschehen und händigte den 20 Teilnehmern eine schriftliche Umfrage aus. Die ge-

schlossenen und die offenen Fragen bezogen sich u.a. auf die betriebliche Situation, die Moti-

vation und die Selbsteinschätzung der Landwirte als Biogasbetreiber. Die Rücklaufquote be-

trug 55% (11 Fragebögen). Die schriftlichen Interviews wurden aus Zeitgründen aufgenom-

men. Sie besitzen nicht den gleichen Erkenntniswert wie die mündlich durchgeführten Inter-

views, sie tragen jedoch zur Erweiterung der Datenbasis bezüglich der allgemeinen Situation 

der Landwirte bei.   

 

Im nächsten Schritt wurden problemzentrierte Experteninterviews mit den Bildungs- und Be-

ratungsvertretern durchgeführt. Die subjektive Sicht der befragten Landwirte wurde damit um 

eine objektive Wissensperspektive der Spezialisten aus Wirtschaft und Politik bezüglich der 

regionalen Potentiale, Handlungsmöglichkeiten und Hemmnisse sowie der sozioökonomi-

schen Situation der Landwirte ergänzt. Mit den Experten von Haus Düsse wurde ein Grup-

pengespräch geleitet. 

Es wurden auch regelmäßig Artikel in Fachzeitschriften und im Internet gesichtet, um aktuel-

le Entwicklungen in der Biogasbranche zu verfolgen und relevante Daten in die Forschung 

einzubeziehen. Dieser Methodenmix wurde notwendig aufgrund der Komplexität des Unter-
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 Ein Interview wurde von einem Betreiber verweigert, aber ein Besuch im Betrieb war im Rahmen einer Ver-

anstaltung später möglich 
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suchungsgegenstandes, der noch wenig erforscht ist. Die Interviews wurden bis auf drei voll-

ständig transkribiert. Drei Interviews wurden beim mehrmaligen Anhören in Ausschnitten 

transkribiert und den Themenblöcken entsprechend direkt zugeordnet.  

 

 

8.4 Auswertungsschritte 

 

Die Erhebungs- und Auswertungsphasen sind in dieser Arbeit nicht als ein voneinander ge-

trennter, sondern als ein offener Forschungsprozess gestaltet worden. Es handelt sich um ei-

nen systematischen Austausch zwischen dem erhobenen Material und dem theoretischen Vor-

verständnis, dabei wird auf den Theoriebezug geachtet (Schmidt, 2000: 447).  

Die biografischen Elemente, die während der Interviews aufgenommen wurden, beinhalten 

die „symbolische Konstruktionen bäuerlicher Selbstbehauptung und Identität“ (Fliege, 1998: 

114). Vor diesem lebensgeschichtlichen Hintergrund können die individuellen Wahrneh-

mungs- und Entscheidungsprozesse im Rahmen der ökologischen Modernisierung nachvoll-

zogen werden. Deshalb wurden sie, soweit sie zur Erklärung der Zusammenhänge entlang der 

Fragestellung beitragen konnten, in die Auswertung einbezogen. 

 

Im ersten Auswertungsschritt wurden beim mehrmaligen Lesen der transkribierten Texte As-

pekte und Themen notiert, die später in Kategorien und ihre Ausprägungen eingeflossen sind.  

Die Auswertungskategorien wurden primär „am Text“, aber auch in Anlehnung an den Leit-

faden gebildet (vgl. Schmidt, 1997: 548). Durch eine ausführliche Beschreibung der einzelnen 

Kategorien und ihrer Ausprägungen wurde im nächsten Schritt ein Codierleitfaden im Sinne 

von Themenvorschlägen gebildet (vgl. ebd. 547).  

Im darauf folgenden Arbeitsschritt wurden entsprechende Textpassagen einer Kategorie und 

ihrer jeweiligen Ausprägung den Textpassagen des jeweiligen Interviews zugeordnet (Ver-

schlüsselung jedes einzelnen Interviews), wobei in dieser Phase eine Überprüfung der Validi-

tät bzw. Revision der vorgenommenen Zuordnungen stattfand (vgl. Meuser/Nagel, 1997: 489, 

Kelle/Kluge, 1999: 57). Hier wurde auch die Informationsfülle reduziert, gleichzeitig jedoch 

eine weitere Differenzierung der Auswertungskategorien vorgenommen (Schmidt, 2000: 

453). 

Daraufhin wurden die codierten Textsegmente einzelner Interviews den einzelnen Kategorien 

zugeordnet, in einer Tabellenform nebeneinander gestellt und miteinander verglichen (ein 

sog. interpretativer Vergleich der Fälle (vgl. Kukartz, 1997: 591, Kelle/Kluge, 1999: 57).  
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Auf der Grundlage dieser Analyse wurden Strukturen und Muster identifiziert, die nun eine 

vom Text abgelöste Verdichtung des von den Experten geteilten Wissens bis zu ihrer Genera-

lisierung ermöglichten (Meuser/Nagel, 1997: 489). Die Ergebnisse der schriftlichen Umfrage 

bei den Seminarteilnehmern im EBA Triesdorf sind in der Auswertung ebenfalls dort berück-

sichtigt, wo die Häufigkeit der Antworten einen gemeinsamen Zusammenhang aufweist. 

In der abschließenden Zusammenfassung wurden die empirischen Ergebnisse und Tatbestän-

de auf das theoretische Vorverständnis bezogen.  
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9. Ergebnisse der empirischen Forschung 

 

9.1 Ergebnisse der Befragung von Landwirten  

 

Die Ergebnisse der Befragung von Landwirten als angehende oder bereits aktive Betreiber 

einer Biogasanlage spiegeln die sozioökonomischen, politischen und ökologischen Rahmen-

bedingungen des Baus und Betriebs einer Biogasanlage im landwirtschaftlichen Betrieb wi-

der.  

 

9.1.1 Der Analyserahmen 

 

Ausgangspunkt der Betrachtung der Entscheidungssituation der Landwirte, Bioenergie zu 

erzeugen, ist die Lage der Landwirtschaft und der Landwirte in Deutschland, die im theoreti-

schen Teil herausgearbeitet wurde. Darauf aufbauend wird zunächst die Bewertung der Lage 

durch die befragten Landwirte selbst dargestellt, um den Zusammenhang, in dem ihre Motiva-

tion zum Bau einer Biogasanlage entstand, aus Sicht der Betroffenen zu erfassen.   

Im zweiten Schritt werden die einzelnen Einflussvariablen dargestellt, die die Entscheidung 

zum Bau einer Biogasanlage beeinflussen. Sie wurden solchen Begrifflichkeiten, wie das Mo-

tiv, das Ziel und der Anlass untergeordnet.  

Die Motivation der Landwirte wird als Handlungsbestimmung verstanden, die sich aus einem 

Zusammenspiel von Motiv und Situation ergibt. Als Motive werden hier die persönlichen 

Merkmale genannt, die aus langjährigen Wahrnehmungs- und Lernprozessen erwachsen 

sowie als Überzeugungen geprägt sind und die in der jeweiligen Situation die Entscheidung 

unabhängig vom Anlass beeinflussen. Es wird hier auch zwischen indirektem und direktem 

Anlass unterschieden. Als indirekter Anlass wird eine Situation beschrieben, aus der die Ent-

scheidung herausgewachsen ist. Eine kurzfristig vorhandene Bedingung, die direkt die Ent-

scheidungsgrundlage stärkt, sie z.B. beschleunigt oder die Handlungsschritte bestimmt, wird 

hier als direkter Anlass bezeichnet. Diese Begriffe wurden anhand von Horst Mayer definiert 

(Mayer, 2000: 24). Die Motivation kann mit Mayer als hypothetisches Konstrukt betrachtet 

werden, das sich aus Motiv, Anreiz und Erfolgwahrscheinlichkeit zusammensetzt (ebd.: 31). 



9. Ergebnisse der empirischen Forschung 

 

 

86 

Von dem Begriff der Motivation unterscheidet sich das Ziel durch die finale Ausrichtung ei-

ner Handlung.
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Im dritten Schritt werden die externen Handlungsbedingungen der Betriebsleiter, darunter der 

institutionelle Rahmen sowie das soziale Umfeld beobachtet. Gesondert wurde auch die Zu-

friedenheit nach der Inbetriebnahme der Biogasanlage befragt - als Ergebnis der Handlung, 

die sich auf die Beständigkeit der Motivation auswirkt.  

 

 

9.1.2 Stellungnahme der befragten Landwirte zur Lage der Landwirtschaft und ihrer 

gesellschaftlichen Rolle  

 

Für die befragten Landwirte stellt der Preis-Leistungsdruck der Agrarmärkte, dem sie sich 

anpassen müssen, zwar immer noch eine große psychische Belastung dar. Jedoch bewerten 

diese Landwirte die Subventionen in der Landwirtschaft nahezu einheitlich als nicht zukunfts-

fähig. Diese werden auch aus Umwelt- und Solidaritätsgründen grundsätzlich abgelehnt.  

Jedoch würde es in heutiger Situation als ungerecht empfunden, wenn diese Leistungen ab-

rupt abgebaut würden.  

„Das ist eine globale Frage, oder globale Situation und grundsätzlich müsste das nicht sein. Wird aber bedingt 

dadurch, dass die nordamerikanische, die südamerikanische Landwirtschaft subventioniert wird, die Entwick-

lungsländer, Afrika eigentlich ein Riesenpotential haben (…). Wir mit unseren Kleinstrukturen ideal liegen, aber 

ohne Subventionen nicht zurecht kommen. Dann gibt es die GATT-Bestimmungen, die Mercosur-

Bestimmungen, die zollfreien Nationen. In den jetzigen Bedingungen geht es ohne Subventionen grundsätzlich 

nicht, es müssen die Nahrungsmittel global durch die EG befördert werden, es ist Schwachsinn, es gibt den 

schönen Satz, den ich mal gelesen habe, ein Kilo Kiwi verbraucht die 3fache oder 4fache Menge an Kerosin.“ 

(Glitz: 23-31/5) 

 

„Also die Abhängigkeit der Landwirtschaft von der Politik ist sowieso da. Die war schon immer da und die ist 

mittlerweile noch stärker. Ja, natürlich sind wir total abhängig (…). Gut, ich habe jetzt über den Naturstrom-AG 

einen Weg gehabt, wo ich einen Markt gefunden hatte. Grundsätzlich denke ich mir, wäre für alle Bauer schöner 

wenn die Abhängigkeit nicht da wäre, auch wenn die ganzen Subventionen nicht da wären, nur dann wenn wir 

jetzt einseitig auf die Subventionen verzichten, dann ist es auch keine Gerechtigkeit, vor allen Dingen internatio-

nal ist es sehr schwer. Wir haben den offenen EU-Markt, dann kommen die Güter aus dem Ausland, zumindest 

sehe ich es EU-weit. Wir haben jetzt ein neues Prämiensystem, vielleicht ist es der Einstieg in den Ausstieg, dass 

wir nach 20 Jahren keine Prämien mehr haben, ich finde es gar nicht schlecht, weil wenn wir wirklich die Preise 

hätten, die der Erzeugung entsprechen, letztlich kann ich es nur so umsetzen, dann wäre’s nicht schlecht.  

Gut, aber bis man dahin kommt, dann ist es ein schwieriger Weg, der mit vielen Ungerechtigkeiten zu tun hat. 

Sonnst ist es extreme Abhängigkeit. Es ist erstrebenswert dass die Bauern in der Politik Druck machen. Das 

braucht man im Energiebereich genauso. Weil im Energiebereich haben wir damit zu kämpfen dass diese rege-

nerativen Energien auch erstmal Startmöglichkeit bekommen.“  

(Krohn-Fiedler 44/5-9/6) 
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 Als individuelle Ziele der Landwirte nennen zum Beispiel Rieder und Anwander die Einkommenssicherheit, 

soziale Anerkennung, Sinnerfüllung in der Arbeit und normale Arbeitsbelastung (Rieder und Anwander, 1994).  
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Entscheidenden Einfluss auf das Einkommen aus der Landwirtschaft sollen - wenn es auf die 

biologisch wirtschaftenden Landwirt ankäme - solche Marktpreise spielen, die von qualitäts-

bewussten Verbrauchern bestimmt werden.  

„ (…) [ich wünschte mir A.T.], dass die Ökologischen immer mehr kriegen müssten, die müssen über Markt 

mehr kriegen. Wenn sich das über die Verbraucher durchsetzt, wenn die Gesellschaft das nur so lohnt, dass man 

nur über Extrasubventionen Landwirtschaft am Leben erhält, dann finde ich es nicht zukunftsfähig. Also es müs-

sen die Verbraucher auch wollen und mehr Preise dafür zahlen. Wenn sie dies nicht tun, dann hat die biologische 

Landwirtschaft eben kein Recht, sondern es muss eben … [etwas passieren A.T.] dass sie es alle wieder kapie-

ren. Das ist immer so, erst wenn die Skandale kommen, wenn es schlimm genug wird, dann werden die Leute 

wach. Man kann zwar kurzfristig über ein Programm helfen, wo die ökologische Landwirtschaft gestärkt wird, 

wie jetzt bei den Grünen. Aber dauerhaft und besser ist es, wenn es über Preise passiert.“  

(Krohn-Fiedler 27-35/6) 

 

Die Verbraucher kennen nach Ansicht der Befragten die bäuerliche Arbeit nicht. Ein direkter 

Kontakt und Transparenz zwischen Produzenten und Verbrauchern auf regionalen Märkten 

könnten jedoch diese Defizite beseitigen.  

„Wir haben ja anonyme Marktsysteme, die es kaum möglich machen, dass Menschen, die meine Arbeit, sprich, 

meine Produkte nutzen oder kaufen, dass sie den Wert schöpfen können. Wenn sie beim Einkauf im Supermarkt 

stehen, dann können sie überhaupt nicht einschätzen, wer in diesem Produkt drin steckt. D.h. der Gegenwert von 

Geld ist hauptsächlich Arbeit. Und diese Arbeit, die in ein Produkt eingebracht wird, die kann an der anderen 

Stelle, wenn das Produkt anonymisiert ist, kaum jemand wertschätzen. D.h. wir müssen wieder diese Dinge 

zurückentwickeln, wie es im Grunde früher war, dass Arbeit und Verbrauch ziemlich nah beieinander sind. Der 

Mensch, der Produkte kauft, der muss auch sehen können, wie sie entstehen, und es wertschätzen können. Wenn 

er sie wertschätzen kann, dann ist er bereit (…) wenn ich sehe , was der andere macht, wenn der Schmied, sage 

ich mal, den Gartenzaun anfertigt, und ich sehe, welche Arbeit er dafür einbringt, dann weiß ich welchen Wert, 

oder welches Geld ich ihm geben muss. Umgekehrt wenn er sieht, was ich im Stall mache und wenn ich ihm den 

Wert meiner Schweine, oder den Wert des Fleisches, wenn ich ihm verkaufe, dann kann er auch abschätzen, 

welches Wert es hat. Die Anonymität, die muss verlassen werden.“  

(Hümme 44-13-7/14) 

 

„Die Leute müssen wieder im Schulfach auf den landwirtschaftlichen Betrieb gehen. Die Kinder müssten sich 

das anschauen, nur um – in Anführungsstrichen – die Kuh nicht in Lilafarbe aufzumalen. Wieder darauf zurück-

kommen, was die Sache halt ist. Die haben einen Riegel in der Hand, und da kommt eine Werbung, da ist Wei-

zen drin, wenn man richtig nachschaue, da ist vielleicht ein Gram Weizen drin, von dem Riegel, der vielleicht 50 

Gramm schwer ist. Aber Weizen ist ja drin [ironisch A.T.].“  

(Friedrichs 50-55/7) 

 

Die Subventionen können den Arbeitsaufwand sowie einen an Umweltqualität- und Land-

schaftspflegewerten gemessenen Lohn nicht ersetzen. 

 

„Und den Leuten sage ich in der Regel immer, ich möchte eigentlich nicht Subventionsempfänger sein, ich habe 

eigentlich etwas gegen Subventionen. Aber wenn sie sehen, wie ich mich bemühe, wenn ich jetzt mähe oder das 

Futter anschaffe oder sonnst was mache, dann möchte ich so viel haben, dass ich davon leben kann und das ist 

im ökologischen Landbau, nachdem ich keine Folgenschäden anstelle, die die Steuerzahlen bezahlen müssten, 

oder die Enkelkindern müssten für diese erst zahlen. Das versuche ich den Leuten klar zu machen, dass dieses 

Kilo Weizen oder dieses Stück Brot es einfach das mehrfache wert sein muss wie es im Augenblick wert ist.“ 

(Retzbach 38-46/12) 

 

Als besondere Belastung ihres Berufsstandes nennen die meisten Befragten den bürokrati-

schen Aufwand. Zum Beispiel die qualitäts- und umweltschutzbezogenen Auflagen haben für 
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die Familienbetriebe in den letzten Jahren zugenommen, ohne dass finanzieller Ausgleich 

dafür gewährleistet wird.  

 

„Der Verwaltungs-, der Kontrollaufwand, die Pachtgelder, die wir abführen. Die behalten wir ja net. Wir kennen 

ja nur die teuren Pachten oder Pachten, wo man genügend Geld wieder kriegt, Fördermittel, und das kriegen wir 

ja net unbedingt, sondern die, die außerlandwirtschaftlich arbeiten, die kriegen es wieder zusätzlich. Die ganzen 

Kontrollämter, was wir alles an Zetteln ausfüllen müssen, die liest angeblich jemand, die ganzen Zettel.  

(…) Die [Verbraucherministerin A.T.] will ja dokumentiert haben, welche Sau welche Spritzmittel hat, also die 

will ja den Papierkrieg. Das man das alles aufweisen kann, aber Geld gibt es dafür keins. Das müssen wir ma-

chen. Es gibt nur dann erst Geld dafür, wenn man es unterschrieben hat, dann kann man kontrolliert werden.“ 

(Frau Friedrichs 15-28/8) 

 

Die vielen Bestimmungen werden als Innovationsbremse kritisiert. Die betrieblichen Maß-

nahmen werden nämlich öfters den Förderrichtlinien angepasst, was innovatives Denken und 

Handeln abbremst.  

„die Bürokratie ist das Allerschlimmste, die macht uns wirklich zu Deppen [?] Und da möchten wir uns eigent-

lich raushalten in der Zukunft, wir machen nicht zu viel. Das macht mich am meisten traurig in dem ökologi-

schen Bereich, dass die auch in den biologischen halt net probieren und entwickeln, aber arbeiten ähnlich. Son-

dern die versuchen das über den Finger [?], was muss ich machen, damit er Zuschuss kriege. Und es kreist der 

Gedanke bei dem Bauern und da wird so viel Entwicklung gehemmt. Da ist kein Fortschritt mehr drin. (…) Das 

macht das alles tot. Auch wenn es wirtschaftlich ein bisschen im Vorteil ist.“  

(Holz 24-33/5) 

 

Die biologisch wirtschaftenden Landwirten wird bedauern, dass das althergebrachte bäuerli-

che Wissen, das in reproduktiver Arbeit angewandt und über Jahrhunderte praktiziert wurde, 

in der konventionellen Landwirtschaft unter ökonomischem Zwang verloren geht. Damit wird 

auch die im Laufe der Evolution angesammelte Erfahrung natürlicher Ökosysteme missachtet.  

„Man kann nicht nach amerikanischen Verhältnissen zuerst das ganze Land rauben, die Uhreinwohner dort 

schlagen, und dann hinterher einfach einen Großbesitz machen, und mit Raubbauwirtschaft billig Produkte zu 

machen. Das ist über Generationen nicht möglich. Weil die chemische Industrie, die hat einfach den Bauern, der 

auf Jahrhunderte lang raus schon eine Kultur aufgebaut hat, die dann funktioniert hat, gerade in Deutschland 

diese Fruchtfolgekultur, die hat er ja den Jahrhunderte-Charakter gehabt und Erfahrung. Und die ist einfach über 

den Haufen geworfen. (…) Geht mit dem genauso. Die alten Bauern haben sich dagegen gewehrt. Und dann hat 

die Politik diese alten Bauern so zusagen eine Hofaufgaberente gegeben, das weiß ich noch aus meiner Zeit, da 

hat mein Vater eine frühere Rente gekriegt, damit er den Hof abgibt an den Jungen, der in dieser modernen Rich-

tung geprägt worden ist. Dem hat man dem erzählt, wie der wirtschaften muss. Ne, die alten haben gesagt, sei 

vorsichtig, das geht so nicht und so weiter, und das hat er als dummes Geschwätz abgetan und (…) ausgeschie-

den. Ihm etwas Geld gegeben, damit er die Schnauze hält. Und diese Erfahrungen, die müssen wir in der Zukunft 

wieder mehr einbringen (…).“  

(Retzbach 46/12-2/13)  

 

„Dies sind alles ganz feine Dinge (…), was die konventionelle Landwirtschaft überhaupt net mehr kennt. Die 

beruht ja darauf auf dem Zudüngen, alles was dem Nährboden an Nährstoffen weggezogen wird und dann ver-

kauft, ob Getreide oder irgend sonnst was, wird ja dann einfach wieder gegeben durch Kunstdünger. Rein theore-

tisch. Und dies ist ja pervers, die Natur hat sich ja in den letzten Millionen Jahren entwickelt und diese Erfahrung 

[gesammelt A.T.] (…)“.  

(Retzbach 14-20/13) 

 

Eine Ökologisierung der Landwirtschaft, die auf dieses Wissen zurückgreift, wird als eine 

neue Chance für die Selbstbestimmung von einem der Landwirte angesehen, der auf ökologi-

sche Landwirtschaft umstellen will. 
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„Da bin ich immer in der schwachen Position. Das heißt, jetzt müssen wir in eine einfache Wirtschaftsform ü-

berwechseln durch die natürliche und ökologische Form des Wirken und Werkens. Da habe ich Hand drauf, sage 

ich mal so. Und ich bin der Herr meines Tuns. Ich bin nicht mehr der Herr meines Tuns, wenn ich diese kriti-

schen Stoffe in meine Landwirtschaft einbringe.“  

(Hümme 35-39/13) 

 

 

9.1.3 Indirekter Anlass zur Biogaserzeugung 

 

Der Preisverfall und zugleich auch der Leistungsdruck verleiten die Landwirte dazu, sich für 

andere Betätigungsfelder innerhalb der Landwirtschaft zu interessieren und „ein zweites 

Standbein“ zu sichern sowie ein zusätzliches Einkommen zu erzielen.
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 Gleichzeitig sollen 

die Produktionskosten minimiert werden.  

„Natürlich auch der Stroh, den ich anderweitig verwerte. Das ist natürlich auch eine riesige Motivation. Weil 

zurzeit muss ich durch Meter [?] schon lassen und extra häckseln, und wenn ich das nicht mache, … hab eich ein 

Kostenersparnis. Aber finanziell müssen wir in der Landwirtschaft sowieso zählen, wenn kein Geld da ist, muss 

ich irgendwo sparen, dass es wieder weiter geht.“  

(Friedrichs 15-19/2) 

 

Angesichts des unsicheren Einkommens im Agrarsektor wurde die Biogasanlage bei zwei 

Landwirten zur Haupteinnahmequelle.  

„Ich baue hauptsächlich Roggen an, habe damals Roggen angebaut und es war absehbar, dass die Preise fallen 

werden, extrem fallen werden, spätestens dann, wenn Polen und die anderen neuen Staaten in die EU kommen. 

Weil dort viel Roggen angebaut wird (…) und dann habe ich nach Verwertungsmöglichkeiten gesucht und weil 

bei der Tierproduktion kein Geld zu verdienen ist oder ich nicht so die Ambition dafür habe, ja, dann bin ich an 

Biogas geraten.“  

(Schulze 9-14/1, auch Ebeling) 

 

Durch Produktion und Verkauf von Energie wollen sie sich ein konstant bleibendes Einkom-

men sichern.  

 

Wenn die Leistungssteigerung im Betrieb ihren Grenznutzen erreicht, suchen die Landwirte 

nach strukturellen Ersparnis- und Gewinnpotentialen. Die bereits im Betrieb vorhandenen, 

bisher nicht genutzten Reserven werden sowohl im konventionellen als auch im ökologischen 

Anbau aktiviert.  

„Und alle können wir nicht in diesem Maße Schweine produzieren in Mengen, die gebraucht werden für die 

Nahrungszwecke, sind ausreichend vorhanden gemacht, und immer mehr produzieren bedeutet natürlich Preis-

verfall oder keine steigenden Preise, das haben wir auch schon gespürt, oder haben wir wieder ausgeglichen mit 

mehr Produktion, und das ist irgendwann kontraproduktiv. Und da habe ich mir überlegt, meine Güte, man muss 

irgendwo, irgendwie anders ansetzen und sagen, wie kann man Kosten senken? (…) und dann ist Energie ein 

Kostenfaktor in dem Stall, der nicht ganz unbedeutend ist. Weil (…) alle technischen Möglichkeiten sind im 

Grunde erschöpft gewesen, und es war der einzigste Punkt, an dem wir haben ansetzen können, einfach etwas zu 

sparen. Und dann habe ich mir ein Energiegutachten erstellen lassen, und dabei ist rausbekommen, eventuell 

auch die eigene Gülle, die Energie schön zu nutzen und die Energie wieder zurückzuführen in den Stall, um die 

Schweine warm zu halten und die Beleuchtung und alles, was man darauf betreibt.“  
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(Hümme 16-30/6) 

 

„ (…) damit kann man auch im Ökoanbau eventuell mehr Gewinne haben, da man den hochwertigen Dünger hat 

dann, diese Kreislaufwirtschaft, während im konventionellen Bereich ist es dann nicht so wichtig, diese Kreis-

laufwirtschaft, der Düngewert ist dann nicht so hoch, und im Ökolandbau kriege ich ja eine zusätzliche Einnah-

me, weil ich da den hochwertigen Dünger für den Ökolandbau habe, und weil Ökolandbau immer darunter lei-

det, unter Stickstoffmangel.“  

(Ebeling 13-18/3) 

 

Ein wichtiger Anlass ist auch die Steigerung der Energiepreise in der Zukunft. Deshalb 

erstreben die Landwirte eine alternative Energieversorgung, die in der Landwirtschaft durch 

konstante Erträge von Einsatzstoffen gesichert erscheint.  

„Ne, daraus ergibt sich, dass ich mehr Ferkel habe, und sie brauchen Wärme, die ja durchs Strom erzeugt wird, 

und da Strom ist teuer und teurer wird, bin ich auf der Alternativsuche, da kam mir die Idee: ja, das natürlich ist 

die günstige Alternative zurzeit, aber was ist in zehn Jahren? Stroh habe ich jedes Jahr, und es bleibt jedes Jahr 

auf dem Feld und deswegen ist es günstig, Strom einzusetzen, war mein Gedankengang.“  

(Friedrichs 26-29/1) 

 

 

Die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen sowie die Preisentwicklung im Energiesektor be-

trachten sie mit Sorge. Die Biogasanlage ist für diese Landwirte ein Schritt zur energetischen 

Autarkie. 

„ (…) und irgendwann, Stück für Stück, hat sich das dann bei mir entwickelt, wo wir gerade sind, das heißt, wir 

sagen, wir wollen jetzt ökologisch Energie produzieren, das heißt, völlig abgelöst von fossiler Energie, denn die 

fossile Energie wird immer wieder kontraproduktiv, die [die] regenerative, oder die ökologische Wirtschaftstruk-

tur konterkariert, sage ich mal so, und dann haben wir gesagt, (…) jetzt machen wir eine konsequente, ökologi-

sche Wirtschaftsform, die sich entwickelt und es praktisch unabhängig zu machen von dem Einfluss fossiler 

Stoffe und Wertströme (…).“  

(Hümme 6-13/7) 

 

„ Wobei die Energie so eine Sache ist, beim Hausbau, wenn die Sauna Strom bekommt von meinem Mist, und 

das warme Wasser kommt von der Abwärme, dann nutzt es viel. (…) Autarke Energieversorgung.“  

(Holz 33-44/1) 

 

Wenn der Landwirt über Überschüsse an Biomasse verfügt, deren anderweitige Nutzung (z.B. 

Verbrennung auf dem Feld, Ausbringung als unbehandelter Dünger oder Verfütterung) öko-

nomisch oder auch ökologisch nicht sinnvoll bzw. unerlaubt wäre,
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 bietet sich die Möglich-

keit, diese energetisch zu verwerten. Der Arbeitsaufwand bei der Ausbringung wird erspart, 

ebenso die Pachtpreise der zusätzlichen Flächen, die für Ausbringung von Nährstoffen ver-

langt werden (Düngeverordnung), was sich jedoch bei anderweitiger Verwendung der Wirt-

schaftsdünger vermeiden lässt.  

„Wenn ich jetzt 10 km runtergehe in das Taubertal, da sind die Pachtpreise, sagen wir mal, ein Sechstel von 

meinem. Taubertal, da sind die Preise 300 Mark Hektar, bei mir sind wir bei Tausend bis 14 Hundert Mark das 

Hektar. Und wenn ein Hektar frei ist stehen schon 5 Mann da die brauchen es, deshalb ist der Preis so hoch. Da 

denke ich natürlich so, wenn ich mein Stroh selber verwerten kann – muss man so sagen, wenn man Schweine 

hat oder Kühe hat, wenn man so viele Kühe auf dem Ha halte, wenn man Stroh abfährt, wenn man es abzählen 
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kann von der Gülle und verbrennt, wie ich es jetzt vorhabe, dann braucht man weniger Fläche, weil man mehr 

Gülle auf die Fläche ausbringen darf, weil der Stroh im Gegenzug weg ist.  

Vorteil von mir: ich brauche weniger Hektar, dass ich weniger Pacht zahle. Andere Überlegung von mir auch so 

was einzusparen. Ich habe weniger um ins Lager. Eine Kippe (…) ins Lager … mache ich weniger kaputt als 

wenn ich es mit der Maschine auf den Acker ausfahre. (…) Auch eine Überlegung, warum ich es jetzt verheizen 

will. Und Arbeitsaufwand ist jetzt natürlich auch weniger, wenn ich es jetzt im Winter ins Lagerhaus fahre wie 

Getreide und dann nicht dreschen muss. Das sind alles Überlegungen, die alle zusammen Ausschlag geben.“ 

(Friedrichs 12-26/9) 

 

 

9.1.4 Ziele der Biogasbetreiber 

 

Das meistens erwähnte, übergeordnete Ziel der befragten Landwirte als Biogasbetreiber ist 

das Wachstum ihres Betriebes. Dabei wird das Wachstum nicht nur in ökonomischen Katego-

rien verstanden, sondern auch als Chance begriffen, sich auf neuen Feldern zu betätigen und 

persönlich als Landwirt erfolgreich zu werden.  

Der Strukturwandel der Landwirtschaft wird von einem Landwirt explizit als eine Herausfor-

derung für die Persönlichkeit gesehen.  

„Und ich habe den Eindruck, dass es Betriebsleiter sind, die den Strukturwandel als Chance begreifen, und nicht 

als Bedrohung. Ich empfinde diesen Strukturwandel, diese Veränderung der Strukturpolitik jetzt so, dass es eine 

Chance für mich ist, das positiv zu gestalten. Wenn alles starr ist und alles so bleibt, wie es ist und es ist gut, 

dann habe ich keine Chance zu verändern, und auch ins Positive zu verändern. Das ist nämlich eine Chance, es 

ins Positive u verändern.“  

(Ebeling 12-17/2) 

 

Persönliche Entwicklung spielte auch eine große Rolle bei der Inbetriebnahme einer De-

monstrationsanlage.  

„Und das war der Grund, warum wir das gemacht haben, weil wir Spaß daran haben, oder weil wir glaubten den 

Spaß daran zu haben, Pioniere zu sein, mitzumachen, um sagen zu können, wir haben es wenigstens versucht, 

wenn es nicht klappt.“  

(Körber-Harriehausen 30-33/2) 

 

Als Vorteil der landwirtschaftlichen Biogasanlagen wird mehrfach die Gülleverbesserung 

genannt. Diese Funktion, die darauf beruht, das Gärsubstrat für die Pflanzen besser verfügbar 

zu machen, steht vor allem bei den ökologisch wirtschaftenden „Pionieren“ im Vordergrund.  

„Und da haben wir gesagt, den Gewinn brauchen wir gar nicht machen, (…) nur wegen der Gülleverbesserung. 

(…) weil als Biobauer brauche ich gute Erträge, und durch die Verflüssigung und dadurch, dass wir vielmehr 

erzeugen können, haben wir mindestens 25% höheren Ertrag. Bei gleichem Aufwand, also bei gleichem Vieh 

und gleicher Fläche. Und so haben wir immer argumentiert. Die Hälfte ist die Gülleverbesserung und der Mehr-

ertrag, also als Gewinn aus der Biogasanlage, und die andere Hälfte ist Energie. Heute redet man nur über die 

Energie, alles andere zählt nicht mehr. Aber die Nischen (?) im ökonomischen Bereich (…): die Hygienisierung, 

die Geruchsminderung, die (…) ich finde es mindestens so wichtig wie die Energie.“  

(Holz 33-41/1) 

 

Die Gülleveredelung ergibt positive Effekte, die sich besonders in ökologischen Betrieben 

auszahlen, aber in monetären Größen schwer darzustellen sind. 
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„Bonuspunkt für die Biogasanlage ist die Gülleverbesserung. Kann ich schlecht in Geld darstellen. Ich versuche 

es richtig zu bewerten. Ich versuche es als Bonuspunkt zu betrachten.“  

(Krohn-Fiedler 24-26/9) 

 

 

9.1.5 Umweltbewusstsein als Motiv der Energiewirte 

 

Die mündlich Interviewten wurden zunächst gefragt, was sie unter Umweltschutz verstehen 

(Umweltwissen). In einer weiteren Frage ging es um Beispiele, wie der Umweltschutz im 

eigenen Betrieb umgesetzt wird (Umwelthandlung). In den meisten Antworten klingt ein ü-

bergeordneter ökologischer Ansatz über verantwortungsbewusstes Wirtschaften durch.  

Im Sinne des Klimaschutzes findet nach Ansicht der Landwirte die Verwertung von Neben-

produkten und Abfällen statt, die bei der Verbrennung oder natürlicher Zersetzung eine Stei-

gerung der Treibhausgase (vor allem Methan und Kohlendioxid) verursacht hätten. Gleichzei-

tig wird der Einsatz von fossilen Energieträgern reduziert. Jeder der befragten Landwirte ist 

sich dieser positiven Klimaschutzeffekte der Biogasnutzung bewusst.  

„Weil man weiß, wie es um die Umwelt bestellt ist. Wir wissen um die Ressourcen und wir wissen um die Ver-

geudung dieser Ressourcen, und wie soll es in Hundert Jahren weiter gehen? Und dieses, was wir hier erstellen, 

ist eine Möglichkeit, aus der Landwirtschaft statt immer nur Nahrungsmittel zu holen, auch Energie und Wärme 

zu gewinnen.“ (Körber-Harriehausen 27-30/2) 

 

„Wir haben Holzverteuerung und Öl und Benzin und wir wollen ja weiter gehen in der Entwicklung, das vergif-

tet die Umwelt und belastet die Umwelt und da wollen wir helfen, das abzustellen. Wir haben keinen Schadstoff-

ausstoß in dem Grade, wie wir ihn haben von Ölheizung und so. Also das können wir schon erheblich reduzie-

ren. Wir reduzieren den Verbrauch von Öl. Das ist der wichtige Faktor für uns, dass wir die Menschheit darauf 

verweisen wollen, dass die Ressourcen irgendwann ein Ende nehmen und dass man sich daran erinnert, dass es 

möglich ist in der Landwirtschaft etwas zu bewirken, während nur einige es wissen und daran denken. Im Kriege 

haben wir schon den Holzvergaser gehabt, da es keinen Sprit gab, mit diesem Holzvergaser also, im Prinzip wir 

machen es jetzt hier ganz ähnlich. Und es ist eine Sache, dass wir unheimlich viel Zeit brauchen, um solche 

Entwicklung den Menschen vor die Nase zu bringen.“  

(Körber-Harriehausen 47/2-3/3) 

 

Hervorgehoben werden Vorteile der Landwirtschaft als Energielieferant, der kontinuierlich 

Biomasse als erneuerbare Energiequelle zur Verfügung stellen kann.  

 

„Denn nur dann können wir auch wirkliche Effekte erzielen, dass wir eine speicherbare Masse als speicherbare 

Energie haben, dass das Biogas auch ist, und dann können wir die Energie in großer Masse anbieten, die Grund-

last am Strommarkt bereitstellen. Und nicht mehr nur darauf warten, dass der Wind weht, der genug Wasser im 

Kraftwerk oder sonnst (…) es ist wirklich speicherbar. Wenn die Landwirtschaft dieses Potential nutzt, dann 

wäre es ein guter Faktor. Den Energiemix (…).“ 

(Krohn-Fiedler 13-18/3) 

 

Im Zusammenhang mit der Biogasanlage wird in den einzelnen Betrieben ein geschlossener 

Stoff- und Energiekreislauf realisiert und die Mineraldüngung reduziert. Somit könnten die 

Biogasanlagen aus Sicht des Umweltschutzes in regionalen Maßstäben eine besondere Rolle 

spielen.  
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„Und wir müssen praktisch eine Revitalisierung der Landwirtschaft [vollziehen A.T.], so wie Hermann Scheer 

sie im Grunde in seinem Buch, der „Solaren Weltwirtschaft“ beschreibt. Das ist im Grunde, das habe ich näm-

lich gelesen, dass es der einzigste richtige Weg ist, wieder auf eigener Entwicklung zu stehen [?]. Und dafür 

brauchen wir einfach die regionale Stoffwirtschaft, und die versuche ich jetzt einfach Stück für Stück zu er-

schließen, indem ich auch Stadtgrün, oder Kirchengrün oder all diese Dinge mitverwerten möchte, und sie in der 

Landwirtschaft als Naturdünger nutzbar machen, und das sind die regionalen Stoffströme, als Kreislaufwirtschaft 

gedacht.“  

(Hümme 13-20/7) 

 

Die biologisch wirtschaftenden Landwirte behaupten, so arbeiten zu wollen, „wie die Natur es 

vormacht“, d.h. Synergieeffekte nutzen, die der Natur zugute kommen und ökologische Prin-

zipien, wie den Nährstoff- und Energiekreislauf, anzuwenden. 

„Der gebende Landwirt, der wird immer bemüht sein, möglich viel Grünmasse zu bringen, weil er im Rückfluss 

auch entsprechend viel Kompost zurückbekommt und das ist eine gebende Synergie, wie die Natur es im Grunde 

vormacht. Denn die Natur arbeitet in der gebenden Synergie. Man sagt, mal geben, mal nehmen, aber im Grunde 

ist es immer ein Geben. Das ist kein Nehmen, die Natur gibt nur. (…) Also die Sau, sage ich mal so, bringt jedes 

Jahr 20 Ferkel oder 18 und wir können sie alle aufessen oder eins müssen wir noch lassen, sage ich mal so, um 

die Art zu erhalten. Mehr brauchen wir eigentlich nicht machen. Die Natur gibt uns so viel, wir brauchen eigent-

lich nur nehmen. Aber wir müssen die Art erhalten. Das letzte müssen wir stehen lassen, damit die Art erhalten 

bleibt. […] Man muss es nur verstehen.“  

(Hümme 33-42/8) 

 

 

9.1.6 Umsetzung des Umweltwissens in die Praxis 

 

Die beiden biologisch wirtschaftenden Landwirte aus Hohenlohe sowie der Landwirt Ebeling 

aus Wendland nahmen in den früheren Jahren an lokalen Widerstandsbewegungen teil, aus 

denen das Interesse für nachhaltige Wirtschaftsformen entsprungen bzw. wodurch es gestärkt 

worden ist. Der Ökolandwirt Krohn-Fiedler beteiligte sich in seiner Studienzeit an einer stu-

dentischen Initiative, die sich für die Aufnahme der ökologischen Landwirtschaft in den 

Lehrplan seiner Fachhochschule einsetzte. Gefragt, wie sie den Umweltschutz in ihrem Be-

trieb umsetzen, nennen die Landwirte sowohl ethische Normen im Umgang mit der natürli-

chen Umwelt als auch konkrete Maßnahmen, mit denen sie zum Umweltschutz beitragen ge-

denken.  

Sowohl für die „Pioniere“ als auch für die jüngeren Betreiber ist eine Landwirtschaft, die 

Verantwortung vor zukünftigen Generationen übernimmt, besonders erstrebenswert.  

„Bei mir, wenn jemand bei mir Wurst kauft oder Brot, dann ist null fossile Energie drin. Also nicht nur ökolo-

gisch, ohne Chemie, das Getreide ist gereinigt, ist gemahlen und verpackt, alles mit der betriebseigenen Energie. 

Ich verkaufe viel Strom, dass ich nur das eigene Auto fahre. Brauche nur etwa fünfhundert Liter Öl im Jahr an 

Energie. Und ich glaube, wenn wir wirklich menschenwürdig bleiben würden (?) und ich habe schon viele En-

kel, dann will ich dass die Enkel zu mir sagen, Großvater, Du hast zumindest versucht das gut zu machen (…)“.  

(Holz 44-50/1) 

 

Neben der Verantwortung für den zukünftigen Zustand der Umwelt, wozu Bodenschutz ge-

hört, sind der respektvolle Umgang mit Tieren und der Bodenschutz die meisterwähnten 
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wichtigsten Grundsätze in den ökologischen oder auf ökologische Erzeugung umstellenden 

Betrieben.  

„Ich habe relativ hohe Ansprüche gestellt an meine Tierhaltung, das war mir wichtig, dass meine Kühe die Hör-

ner behalten, dass sie nicht angebunden werden, dass sie immer nach draußen gehen können, das waren (ab 88) 

12 Jahre, wie ich Tiere nach Ökolandrichtlinie gehalten habe.“  

(Ebeling 41-44/5).  

 

 

Wie der Umgang mit Tieren durch ein Erlebnis als Jugendlicher und angehender Landwirt 

geprägt wurde, schildert der folgende Auszug aus einem Interview:  

„Also der Ursprung von dem biologischen Denken hat bei mir, denke ich mal, mit 14 Jahren begonnen. Da kann 

ich mich an Dinge erinnern, die mich einfach schockiert haben. Also ich stamme nicht von hier, wir haben hier 

geheiratet, meine Frau kommt von hier. Wir hatten daheim einen Hof. Macht jetzt mein Bruder, macht auch 

biologisch-dynamisch. Ich sollte eigentlich den Hof übernehmen daheim. Aber mein Vater hat kein Interesse am 

Biologischen gehabt, und es kam so, dass wir eine Kuhherde hatten, die haben wir 1964 auf sehr hohe Milchleis-

tung hoch gezüchtet. Waren schwarzbunte Tiere. 1964 waren es schon 5 600 Stück. Und haben dann 1965 schon 

5 800 Stück gehabt. Das war für die damalige Zeit qualitätsmäßig [?] hoch. Da haben wir so viele Probleme 

gehabt mit der Gesundheit. Mit Stoffwechsel, mit Fruchtbarkeitsstörungen, mit Euterentzündung. Es ist von 

vorne bis hinten waren Wunden drin rein (?). Dann sind die Tierärzte gekommen und haben dann gesagt, des 

füttern und des füttern… Mehr Phosphat und mehr Kalzium usw. Das haben wir auch versucht, aber es war nur 

schlechter. Aber es war nur schlechter. Da haben wir eine Kuh gehabt, und das war ein Beispiel, am interessan-

testen, das war eine schwarzbunte Kuh, und die hat an einem Tag 27 Liter Milch gegeben damals. Heute ist es 

nichts Besonderes. Na ja. Wir haben einen Bullen gehabt von dieser Kuh. Wollten wir unbedingt als Zuchtbullen 

haben. Und die Kuh stand zusammengebrochen, weil sie einfach krank war. Und der Bulle wäre in zwei, drei 

Monaten verkauft worden als Zuchtbulle. Wenn die Mutter lebt, ist der Bulle einfach mehr wert, als wenn die 

Mutter tot ist. Und dann wollten wir mit aller Teufelskraft die Kuh erhalten. Da kam nicht nur der normale Tier-

arzt, sondern da kam der Doktor sowie so, der Doktor vom Hohenheim und der Doktor von der … Fabrik 

Schaumann, und man hat von jedem einen guten Rat geholt und es hat man einige Wochen so durchgehalten und 

irgendwann ist die Kuh fertig gewesen. Dann habe ich durch den Zufall, als der Tierarzt gesagt hat OK, für die 

Kuh kann man nichts mehr machen, wir könne es aber noch schlachten. Weil damals gab es keine Richtlinien, 

Da war der Tierarzt nicht so streng, der Tierarzt war zugleich der Fleischbeschauer. Wenn er mit einem gut be-

freundet war, dann hat er gesagt, kein Problem, die geben wir nicht zur Tiermelde. Und dann holen wir den gu-

ten Schlachter und dann machen wir es direkt und dann ist der Schaden nicht so groß. Und am Freitag vor die-

sem Montag, haben wir eine Frau kennen gelernt, die bei uns in Hohenlohe ist. Die Tierheilpraktikerin. Die ist 

am gleichen Tag in den Stall gekommen zu uns, hat die Tiere angeschaut, hat nur die Augen der Tiere bisserl 

geöffnet und hat gleich gesagt, die Tiere sind alle leberkrank, die haben Stoffwechselstörungen, und die kann 

man nicht so behandeln und so machen, sondern wir müssen sie auf ganz andere Art behandeln. Dann hat sie mit 

Homöopathie angefangen, mit so Substanzen D18, D24, D30 - also sehr hohe Frequenzen und hat uns das alles 

erklärt, das habe ich damals gar nicht gewusst, ich war damals 15 Jahre alt. Und ja, da haben wir die eine Kuh 

alle zwei Stunden … und … und Tabletten gegeben und die ist nicht mehr Fleisch geworden, und die haben wir 

nicht zum Schlachten gegeben. Und irgendwann, ein paar Tage später ist sie wieder gestanden und das war das 

schlimme, dass der Tierarzt da eigentlich klar bekam, dass wir das Tier bringen. Und als er dann paar Tage spä-

ter wieder ins Stall kam, zur Besamung oder sonstige Sachen, dann hat er das Tier gesehen und hat sich verwun-

dert. Und die Frau, die Tierarztpraktikerin, die hat zu uns gesagt: wir dürfen es nicht dem Tierarzt sagen, weil sie 

wusste wie problematisch das war, sie war immer nur so … unter der Hand da. Und na ja, wir haben es versucht 

zu halten, aber dann ist es dem Tierarzt etwas spanisch geworden, weil er hat es einfach nicht glauben können, 

und mein Vater hat es dann, die Katze aus dem Sack gelassen. Der hat es dann doch gesagt, es ist jemand, der 

sich etwas besser auskennt wie Sie, so in etwa [lachen]. Und die Frau musste innerhalb von 6 Wochen, musste 

sie die Gegend verlassen, die haben sie über Polizei und die Wirtschaftskontrolle, über lauter Schikanen haben 

sie die aus der Gegend gejagt. Und das war für mich damals ein Schock mit 15 Jahren. Das jemand, der besser 

(…), wie diese so genannte Ärzte, das es da noch andere Dinge gibt. Es war mir damals, vor 30 Jahren, ne das 

war net vor 30 Jahren, es war vor 40, vor 38 Jahren, dann war es, [es musste Zeit vergehen A.T.] dass ich mich 

darüber unterhalten kann. Da habe ich nachgefragt, und mein Vater, der war natürlich, der im 1. Krieg war, der 

hat viel erlebt und viel mitmachen müssen. Dann hat er gesagt, Du, das ist die Macht des Stärkeren, das ist das 

Recht des Stärkeren. Die hat einfach Pech gehabt, he, he. Und mich hat das einfach nicht ruhig gelassen und ich 

habe mich damit danach auseinander gesetzt. Und wollte dann den Betrieb auf das Bologische umstellen, das ist 

mir dann nicht gelungen. Und ich bin dann von daheim weg gegangen. Und hab` dann erst viel, viel später den 

Betrieb verheimlicht mit Kindern umgestellt, als mein Vater nicht mehr den Hof hatte, und ich das nicht mehr 
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verpachten musste, dann habe ich von hier aus habe ich meinen elterlichen Hof, der etwas 100 km hier weg ist, 

habe ich dann von hier aus biologisch umgestellt. Mit ehemaligen Praktikanten usw. Da ist jetzt mein Bruder 

und der hat den Diplom Agraringenieur, und macht den auch biologisch.“  

(Retzbach, 24/3- 35/4)  

 

Gleichzeitig sind die Landwirte sich dessen bewusst, dass sie diesbezüglich eine Ausnahme 

bilden und dass unter den meisten Kollegen das Ziel der Ertragssteigerung über tierethischen 

Prinzipien dominiert. Bei zwei heute ökologisch wirtschaftenden Betrieben wurde die Absicht 

der Söhne, den elterlichen Betrieb auf ökologische Wirtschaftsweise umzustellen, von den 

Eltern vorerst nicht akzeptiert.  

Den Ökolandwirten hilft die Biogasanlage noch umweltfreundlicher zu produzieren. Für sehr 

erstrebenswert wird eine Kooperation zwischen einzelnen Betrieben gehalten, unter denen 

sich Zulieferer der Substrate und zugleich Abnehmer des Biogasdüngers zu einem zwischen-

betrieblichen Kreislauf vereinen (Hümme 33-36/8). Ein gegenseitiges Vertrauen der beteiligten 

Landwirte wird als die wichtigste Voraussetzung für gutes Funktionieren einer Gemein-

schaftsanlage eingeschätzt (Landwirt Hauff – mündliche Aussage).  

Die Investition in eine Biogasanlage kann auch als Impuls zur Umstellung auf die ökologi-

sche Anbauweise wirken: Für zwei konventionell wirtschaftende Betriebe kommt im Zusam-

menhang mit der Biogasanlage eine Ökologisierung der Produktion infrage.  

Ein Landwirt plant dies bereits und will damit umweltschutzrechtliche Bestimmungen im 

Voraus erfüllen (Hümme 13-21/12).  

Für einen anderen ist eine Umstellung zumindest überlegenswert (Schulze 4-9/6). Auch wenn er 

nicht deklarierter Ökobauer ist, arbeitet mancher Landwirt dadurch umweltschonender, dass 

er den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln aufs Minimum reduziert (mündliche Aus-

sage Landwirt Bramkamp und eine anonyme Aussage im schriftlichen Interview). Durch eine begrenzte 

Nutzung von fossilen Rohstoffen wird nach Meinung eines Landwirts indirekt auch die Be-

einträchtigung der Landschaft durch die Bergbauförderung gemindert (Schulze 32-37/6).  

 

Zwei konventionell wirtschaftende Landwirte nennen nur Aspekte des Klimaschutzes als öko-

logisch relevant. Das Kreislaufprinzip im Betrieb und die Reduktion des Düngeeinsatzes wer-

den von ihnen nicht als Priorität bedacht. Einer von ihnen hält die ökologische Wirtschafts-

weise für energieintensiv und dadurch auch umweltschädlich. Eine Extensivierung des Pflan-
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zenanbaus oder Flächenstilllegung wird von dem anderen konventionell wirtschaftenden 

Landwirt aus Gründen des Klimaschutzes als sinnlos bewertet.

89

  

„Jetzt hat die Landwirtschaft einen großen Vorteil, wir haben andere Kapazitäten, nicht ausgeschöpft ackerbau-

lich, gegenüber der Flächenstillegung, Flächenstillegung ist nämlich völliger Blödsinn. Dann haben wir 122 

Prozent Eigenproduktion im Getreidebereich, müssen wir net exportieren. Auch im Bereich Nachwachsende 

Rohstoffe (…) Da ist auch die Sache der CO²-Reduktion, CO²-Ausstoß. (…) es ist interessant, je intensiver der 

Ackerbau betrieben wird, umso größer die CO²-Reduzierung. Der größte Sauerstoffproduzent ist eigentlich die 

Photosynthese der Pflanzen. Das machen wir dann. Wenn wir eine Flächenstillegung haben, sie bringt gar 

nichts.“  

(Glitz: 25-29/2, 42-46/2) 

 

 

9.1.7 Wirtschaftliche Bedingungen der Biogaserzeugung und die gesetzlichen Weichen-

stellungen 

 

Im Folgenden werden empirische Befunde über die wirtschaftlichen Bedingungen der Bio-

gaserzeugung dargestellt, die anhand der Interviews mit Landwirten erhoben wurden. 

 

9.1.7.1 Die garantierten Abnahmepreise und die Förderung als direkter Anlass 

 

Auch wenn die Landwirte zur nachhaltigen Wirtschaftsform in der Landwirtschaft beitragen 

wollen, sind sie sich gleichzeitig dessen bewusst, dass die Wirtschaftlichkeit die entscheiden-

de Bedingung der Biogaserzeugung ist. 

„Die Bauern müssen gucken, wie kann ich Geld verdienen, will mein Betreib überleben, da führt daran nichts 

vorbei, das ist die erste Maßnahme. Ich kann mir noch so schöne Sachen ausdenken, wenn ich dabei Geld nicht 

verdiene, gehe ich damit unter.“  

(Ebeling 41-43/6)  

 

„Also es ist nicht nur so dass ich das, ideeller Grund alleine, der ist sicherlich die Motivation. Das muss auch 

wirtschaftlich darstellbar sein, man darf nicht finanziell zum Boden gehen, das ist klar. Und ich habe mir ge-

dacht, wenn die Sache plus minus Null ist, dann reicht es für mich.“  

(Krohn-Fiedler 47-50/1) 

 

Deshalb wird hier angenommen, dass eine entsprechende Finanzierungslage samt Vergü-

tungs- und Förderungsgarantien einen starken direkten Anlass für den Bau einer Biogasanla-

ge gibt.  

Der Landwirt vergleicht die finanzielle Situation von ihm und seiner Familie vor und nach der 

Inbetriebnahme der Biogasanlage. Es werden Risiken in Kauf genommen, die beispielsweise 

durch die Unsicherheiten der Substratzufuhr und der Gärbiologie auftreten können. Es sind 

 

89

 Die Extensivierung und Flächenstilllegung wurde von der Umweltbewegung u.a. als Mittel zum Schutz der 

biologischen Vielfalt gefordert und von den Agrarpolitikern vorwiegend zur Bekämpfung der Überschüsse ein-

gesetzt.  
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zwar nicht alle Risiken vorhersehbar, weshalb bei der Investition in eine Biogasanlage keine 

100prozentige Sicherheit gegeben ist.

90

  

„Die größte Gefahr besteht darauf, dass ich nicht genug Gasertrag bekomme, weil das ja nicht große Chance hat 

und ökonomisch nicht sinnvoll ist, und das ist natürlich so, ich habe mein gesamtes Vermögen eingesteckt in 

diese Anlage. Also wenn ich damit keine Gewinne mache, dann bin ich ein armer Mann. Dann bin ich pleite.“ 

(Ebeling 48-51/6)  

 

Eine gute finanzielle Absicherung vermindert jedoch das eigene Risiko und die Entscheidung 

ist leichter zu treffen. Nur einer der ökologisch wirtschaftenden Landwirte würde eine Investi-

tion trotz erwarteter unwirtschaftlicher Ergebnisse wagen. 

„Ich bin so ein Mensch, der aus dem Bauch raus viel macht und der einfach ideell sich was vorstellt, das dann 

auch durchsetzt, ganz egal, mit welcher Wirkung. Sondern wenn ich was glaub’ dass es vernünftig ist, dann 

wird’s auch gemacht. Dann frage ich halt überhaupt net, ob es sich lohnt oder nicht lohnt, dann wird es einfach 

gemacht.“  

(Retzbach 42-47/11) 

 

„Der Bauernverband aus der Stuttgarter Grube, dass heißt Hohenheim, hat Untersuchungen gemacht vor 12, 15 

Jahren, also wo ich begonnen hab`. Und dann ist rausgekommen, dass sich das nicht lohnt, dass sich das nicht 

rechnet, und hat man mir einfach gesagt, in Hohenheim hat man Untersuchungen gemacht, da ist es so und so 

rausgekommen, und dies rechnet sich net. Und das habe ich ihnen auch geglaubt, da habe ich gesagt, ja, wohl, 

dass rechnet sich nicht, aber wir brauchen das trotzdem. Der ökologische Landbau rechnet sich auch nicht, und 

wir brauchen das trotzdem.“  

(Retzbach 34-40/10) 

 

Bei den Biobauern tritt der ökologische Zusammenhang verbesserter Nährstoffdynamik im 

ökologischen Betrieb in den Vordergrund. Sie sind bereit, kurzfristig Verluste zu verzeichnen, 

wenn die gesamte ökologische Leistung der Anlage Vorteile für den Betrieb erbringt.  

Die Biogaspioniere haben ihre kleinen Anlagen (anfänglich 12 MW elektrischer Leistung) 

vorwiegend mit Eigenmitteln finanziert. Ihre Nachfolger tätigten dagegen ihre Investition 

zunehmend mithilfe von Fremdmitteln.  

 

Die im Erneuerbare-Energien-Gesetz (siehe Anhang B1.) garantierte Vergütung für Strom aus 

Biogasanlagen wird von der Biogasbranche nicht als Förderung, sondern als Leistungsvergü-

tung angesehen,

91

 die den gesamten Beitrag der Biogasbetreiber zum Klima- und Umwelt-

schutz honoriert, d.h. auch externe Effekte beachtet.

92

 Im Vorfeld der Novellierung des Ge-

setzes im Jahre 2004 forderten die Landwirte eine angemessene Vergütung der ganzheitlichen 

 

90

 Dazu gehört z.B. die Übersäuerung der Gärsubstanz, die zum Stillstand der Gärprozesse führen kann – eine 

häufiger auftretende Krankheit der Biogasanlagen, aber auch eine Dürre, die das Substrataufkommen soweit 

reduziert, dass die Biogasanlage unterbelastet wird. 

91

 Aussage von Gottfried Gronbach, Novatech, Fördergesellschaft nachhaltige Biogas und Bioenergie Nutzung 

e.V. während der Jahrestagung „Biogas und Bioenergie in der Landwirtschaft“ 27. bis 29.11.2003 in Rot am See. 

92

 Besonders nach der Novellierung im Jahre 2004 ist dieses Gesetz als von ökologischen Zielen mitbestimmt 

worden.  
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Leistung der Energiewirte, die auch die positiven externen Effekte des Klimaschutzes berück-

sichtigt.  

„Die positiven [Effekte bedeutet A.T.], dass einfach die Energie regenerativ entwickelt wird, und dass wir damit 

Geld verdienen können, ein bisschen Geld. Viel Geld kann man damit nicht verdienen. Die eingesparten Strom-

mengen, die ich nicht kaufen muss, werden dem Ertrag zugeordnet, und trotzdem muss kein großer Gewinn 

fallen. Das muss man so sagen. Also man erkennt den Bezug, das im Energieeinspeisegesetz ist, zu der einge-

brachten Arbeit, die wir tun, indem wir Biogas produzieren. Das hat man ganz deutlich vor Augen. Man hat aber 

auch ganz klar den Bezug zu dem Geldverdienen mit diesen Dingen, dass man einfach ganz klar sagen muss, 

diese 20 Pf-Regelung, oder 10Ct-Regelung bringt das eigentlich nicht in unsere Tasche, was es eigentlich an 

Leistung einbringt, an der CO²-Reduzierung bringt, das wird im Grunde nicht ausreichend vergütet.“  

(Hümme 37-49/11) 

 

Eine gestaffelte Vergütung für Strom aus Biomasse wird von den meisten Landwirten als der 

beste Anreiz für Energiewirte und insgesamt als Chance für die gesamte Landwirtschaft ge-

lobt (auch der häufigste Zuspruch in der schriftlichen Befragung). 

„Wir müssen so vergütet sein, dass derjenige, der seine Arbeit einbringt, zu seinem Lebensrecht kommt. Das 

muss geschaffen werden. Da kann man durch das EEG sehr gut. Ich denke, dass die EEG kann der Landwirt-

schaft wieder dazu verhelfen, dass sie die Stellung bekommt, die wir wieder zurück haben wollen. Aber die 

Einspeisevergütungen müssen auch entsprechend angepasst werden. Die Synergieeffekte, von denen ich gerade 

erzählt habe, das ist nur dadurch möglich, dass wir die Einspeisevergütung im EEG haben, wenn es das nicht 

gäbe, würde ich die Anlage nicht bauen. Die gesamte ökologische […?] hätte es nicht geben können.“  

(Hümme 17-25/14) 

 

Die Novellierung des EEG-Gesetzes im Jahre 2004, als der neue Bonus für NaWaRo-Anlagen 

eingeführt wurde, ist häufig für Anlagen, die nur betriebseigene landwirtschaftliche Neben-

produkte und Abfälle vergären, von existenzieller Bedeutung (Glitz 35-41/3). 

Gerade in der Anfangsphase der Entwicklung einer noch nicht ausgereiften Technik, die im 

Vergleich zu fossilen Rohstoffen als noch nicht wettbewerbsfähig gilt, ist eine dauerhafte 

Leistungsvergütung und Investitionsförderung notwendig.  

„Weil im Energiebereich haben wir damit zu kämpfen, dass diese regenerativen Energien auch erstmal Startmög-

lichkeit bekommen. Das war also ideal und jetzt das EEG, das waren ganz tolle Vorzeigegesetze wo man schon 

im Nachhinein sich wundert, dass sie überhaupt so durchgesetzt worden sind. Gerade damals beim Einspeisege-

setz, da gab es den politischen Willen, den Boom damit auszulösen, (...) und wenn jetzt die Energien einmal am 

Laufen sind, dann haben wir durchaus die Chance und die Möglichkeiten glaube ich, (…) zu bestehen.“  

(Glitz 8-14/6) 

 

Besonders wertgeschätzt wird die Zuverlässigkeit einer bundesweiten Regelung wie im Falle 

des EEG-Gesetzes.  

„Ich würde es versuchen, das ganze über das EEG zu machen. Dass das so zusagen, einheitlich ist in Deutsch-

land, nicht dass es in jedem Land anders ist, dass es in Bayern mehr Förderung gibt als in Niedersachsen, son-

dern dass man die gesamte Biogasförderung über das EEG macht. Wo die Verlässlichkeit da ist, wo der Bauer 

sagen kann, jawohl, 20 Jahre bekomme ich den und den Preis, dass er sich das ausrechnen kann, relativ einfach 

auch, jawohl, das ist sinnvoll.“  

(Ebeling 35-40/9) 

 

Mehrfach wird auch auf die positiven Anreize für den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Land-

wirtschaft hingewiesen (Hümme 28-32/14, Glitz 30-33/7).  
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Wie wichtig die neuen Vergütungssätze für die Entstehung neuer Anlagen waren, bezeugt die 

abwartende Haltung vieler potentieller Betreiber bereits vor der Novellierung, sowie die Ver-

doppelung der Anlagenzahl in Deutschland innerhalb des Jahres 2004, nach dem Inkrafttreten 

der Novellierung des Gesetzes, das eine erhöhte Vergütung für Gas aus Biomasse hervor-

brachte (Ebeling 28-36/4).

93

 Die Betreiber rechnen jedoch damit, dass die EEG-Vergütung lang-

fristig abgeschafft wird (Krohn-Fiedler 28-35/2).  

 

Dies würden die biologisch wirtschaftenden „Pioniere“ langfristig befürworten, denn auch die 

großen Anlagen werden gefördert, was oft im Widerspruch zum ursprünglichen Ziel der Bio-

gaspioniere steht.

94

 Die Leistungsfähigkeit solcher Anlagen ist auf intensiven Ackerbau und 

intensive Tierhaltung angewiesen. Das akzeptieren die befragten Biogaspioniere aus ökologi-

schen Gesichtspunkten nicht.  

„Ich bin aber dafür, dass die Sache net so extrem unterstützt wird, weil schon schießt dies sehr ins Gras. Es war 

eine Zeit lang, hat jeder eine Biogasanlage aufgebaut, jede größer wie die andere und dies ist nicht vernünftig, 

dies soll sich net so entwickeln. So sehe ich überhaupt nicht ein, warum dass wir Pflanzen düngen, Mais zum 

Beispiel, und den dann in der Biogasanlage vergasen. Sehe ich persönlich nicht ein, weil sehr schade für die 

Energie, die wir aus dem Boden rausholen, und dann machen wir nur den Materialismus, Kapitalismus.“  

(Retzbach 3-9/10) 

 

Das Prinzip der Leistungssteigerung und der Intensivierung der Biogasanlagen steht demnach 

auch den ökologischen Zielen entgegen: dem geschlossenen Energie- und Nährstoffkreislauf 

innerhalb eines landwirtschaftlichen Betriebes, mit dem die Böden und die Gewässer ge-

schont werden.  

„Wir waren im Vorstand immer derjenige, der (…) für die Ökologisierung des Betriebes (war), dass ich nicht mit 

der Beheizung Energie produziere, sondern dass ich mit dem Biogas die Landwirtschaft ökologisiere. Und das 

war (…) und dann ist die so genannte (?) Technik hinzugekommen, die nur über Kofermentation, über Optimie-

rung (…). Es ist nichts gegen Optimierung zu sagen, ich mache es auch. Aber es ist so, aus der Nebensache ist 

Hauptsache gemacht geworden. Das ist das große Problem, dass mal alle machen. Über lauter unwichtige Ne-

bensache ist die Hauptsache vergessen. (…)“  

(Holz 11-18/4) 

 

Ein oft entscheidender direkter Anlass für die Investition in eine Biogasanlage ist die Finan-

zierungsmöglichkeit durch Zuschüsse aus einem Investitionsprogramm oder durch ein günsti-

ges Darlehen (mündliche Aussage von Landwirt Markert sowie Landwirt Hümme 43-44/6).  

„Und da habe ich gesagt, meine Güte, wenn ich jetzt Geld als Förderung bekommen kann, und dazu gleichzeitig 

meinen eigenen Kapital, dann kann ich mit diesem Kapital zusätzliches Kapital akquerieren bei der Bank, und 

damit kann ich den Betriebswachstum voranbringen. Und das habe ich einfach gemacht, das ist mir gelungen, 

und so ist dann praktisch meine Biogasanlage entstanden.“  

(Hümme 43-44/6) 

 

93

 Quelle: Fachverband Biogas: Biogas – das Multitalent für die Energiewende. Fakten im Kontext der Energie-

politik-Debatte, 2005: 10 

94

 Es ist nicht definiert, was für Anlagen der Landwirt für groß hält. Dem Sinn seiner Aussage nach geht es je-

doch weniger um Größe an sich als um an den Standort nicht angepasster Anlagen, die die Aufnahmekapazität 

der Umwelt überfordern. Als große Biogasanlage gilt heute eine solche, die über 0,5 MW-Kapazität erreicht. 
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Jedoch ist die Förderung in einzelnen Bundesländern im Vergleich zu der bundesweiten EEG-

Regelung unbeständig und unzuverlässig. Einige Landwirte profitieren von kurzfristig gelten-

den Fördermöglichkeiten, andere dagegen beziehen die Förderung in ihre Wirtschaftlichkeits-

rechnung ein und können diese, wenn die Förderung inzwischen gestrichen wurde, nicht mehr 

realisieren. 

 

Die schriftlich befragten Landwirte nennen vor allem das AFP-Programm als Förderquelle, 

die sie in Anspruch nehmen wollen.  

Zu den erwähnten Erschwernissen für den Bau einer Biogasanlage in ihrem Betrieb gehören 

auch die hohen Investitionskosten (mündliche Aussage Landwirt Kussmaul, auch Landwirt Ebeling).

95

 

Insbesondere sind die kapitalschwachen Betriebe auf kontinuierliche, zuverlässige Förderung 

angewiesen. Die Kreditwürdigkeit des Antragstellers wird bereits als Bedingung für die För-

derung und für einen Bankkredit verlangt.  

„Über AFP, der Betrieb, der es in Anspruch nehmen will, die Kreditwürdigkeit eine Voraussetzung ist. Also ich 

muss schon einen gut funktionierenden Betrieb haben und sagen, ich möchte das haben. Zurzeit kriegen das viele 

nicht hin.“  

(Ebeling 25-26/3) 

 

Die Unbeständigkeit der Länderförderung erschwert diese Situation zusätzlich.  

Die Kritik von einzelnen Länderprogrammen bezieht sich auf ihre Abhängigkeit von den je-

weiligen politischen Konstellationen. Rahmenbedingungen für die Förderung auf Länderebe-

ne werden grundsätzlich als labil und auf Länderebene als zu sehr von der jeweiligen Haus-

haltsplanung abhängig eingeschätzt.  

„Mal gibt es die, mal nicht, je nach Haushaltsordnung, einer kriegt es, der andere kriegt sie nicht… Kriege ich 

eine starke Zuverlässigkeit, und solche Prozesse brauchen gewisse Langfristigkeit und Verlässlichkeit, damit sie 

wirken sollen und so gibt es den Strohfeuer, da gibt es das 14 Tage oder nicht, da ist es schwierig, langfristig 

darauf aufzubauen. Das sind so Programme, die in eine momentane [Hecktauscherei] bei den Politikern hinaus-

laufen.“ (Ebeling 44-49/9) 

 

 

95

 Hier bezog sich der Befragte auf das Marktanreizprogramm und die KFW-Förderung.  
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9.1.7.2 Anforderungen an Landwirte als Betreiber einer Biogasanlage 

 

9.1.7.2.1 Die Persönlichkeitsmerkmale 

Die interviewten Biogasbetreiber haben in ihren Aussagen, teilweise auch unaufgefordert, 

einige Persönlichkeitsmerkmale genannt, durch die sich die Landwirte als Biogasanlagen-

betreiber auszeichnen müssen. Für die Pioniere ist eigenständiges Denken, auch entgegen der 

allgemein herrschenden Meinung, sowie Ausdauer („ich bin schon immer ein Kämpfer gewesen“ 

Retzbach 18/7), Prinzipientreue und Konsequenz im Handeln am wichtigsten.  

„Dann kann ich gleich sagen, es laufen alle miteinander gleiche Wege. Also es muss jeder mit sich selber ent-

scheiden, dann nicht sagen, so, wie ich es mache, so ist recht. Wer so primitiv ist, und es dem anderen gefällt, 

der soll es machen. (…)“  

(Holz 17-19/3) 

 

„Ich denke – ich bin doch christlich erzogen worden – ich bin nicht freudlos, sondern leiblicher Mensch. Und ich 

gehe davon aus, dass man das zu verantworten hat, was wir machen. Nicht was die anderen wachen, nicht was 

alle machen, sondern was ich gemacht habe (…)“  

(Holz 31-34/6) 

 

Ein Landwirt, der eine organisatorische und technische Innovation einführt, muss umdenken 

und an zukünftigen Entwicklungen antizipieren können sowie Herausforderungen als Chance 

begreifen. 

„Und da mich die Zukunft schon immer brennend interessiert hat, sagte ich, na ja, ich mache mal was Spannen-

des, und bin dann zum Beispiel nach Triesdorf gefahren, zum Seminar.“  

(Ebeling 2-4/3) 

 

Risikobereitschaft (mündliche Aussage: Bramkamp) und Unternehmensgeist werden besonders von 

jüngeren Landwirten als persönliches Merkmal der Energiewirte genannt. 

„Aber dann muss meine Anlage zuerst mal laufen, dass man es sieht, ach, das funktioniert ja, dann kommen die 

anderen. Aber nicht früher. Im Endeffekt bin ich jetzt der Vorreiter, wo ich den Sprung ins kalte Wasser wage. 

Und wenn das funktioniert, dann schätze ich dass dann einige mehr mitmachen. Und wenn da mehr mitmachen, 

dann wird der Preis günstiger, aber nicht jetzt. Weil Vorreiter möchte niemand. Weil da kann man sich die Fin-

ger verbrennen.“  

(Friedrichs 48/3-2/4) 

 

8 von 11 Landwirten, die an der schriftlichen Befragung teilgenommen haben, schätzen die 

Aussicht, eine gut funktionierende, effiziente Anlage zu bauen in ihrem persönlichen Fall für 

sehr hoch ein, was auf hohe Motivation und starkes Selbstbewusstsein hinweist. 

Die meisten mündlich befragten Landwirte sind gesellschaftlich als Mitglieder eines Vereins, 

einer Genossenschaft oder in einem regionalen Projekt aktiv. 
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9.1.7.2.2 Die praxisrelevanten Fertigkeiten 

Zu den praxisrelevanten Anforderungen an die Biogasanlagenbetreiber gehören ökonomi-

sches Denken und wirtschaftliches Planen (Ebeling 23-25/5). Höhere Ausbildung wird dagegen 

nicht für notwendig gehalten.

96

  

„Das hat damit nichts zu tun, ob man studiert hat, ich bewundere auch Kollegen, deshalb habe ich das gesagt,  

dass die Biogaskollegen, das ist die Avantgarde, weil es sind viele die gerade nicht studiert haben, aber es sind 

Betriebsleiter, die schon intelligent sind und gucken, was kann ich eigentlich machen, wo kann ich Geld verdie-

nen, wo kann ich was umsetzen, wo kann ich sparen. Und ich habe den Eindruck, dass es Betriebsleiter sind, die 

den Strukturwandel als Chance begreifen, und nicht als Bedrohung.“ (Ebeling 8-15/2)  

 

Aus Sicht der Landwirte ist es jedoch sehr ratsam, vielseitig und besonders technisch  

interessiert zu sein, um kleinere Reparaturen ausführen zu können und damit laufende Kosten 

zu sparen. 

„Der Bau ist von verschiedenen Firmen gemacht worden, also ich habe die einzelnen Komponenten von den 

Firmen zusammenbauen lassen. Und die technische Ausrüstung zum Großteil alleine eingebaut. (…) Nein, das 

kann nicht jeder. (…). Ich bin schon technisch sehr interessiert, begabt, das kann man nicht von jedem verlan-

gen, dass er sich solch ein Ding alleine baut.“  

(Schulze 23-29/2) 

 

„Mein Mann macht sehr viel selber. Er ist eher Bastler in dem Gebiet. Wer sich mit so was nicht beschäftigt … 

die Handwerker kosten, wenn man alles rechen muss […] das kann man sich net leisten. Der ist KFZ-

Mechaniker, Elektriker, Maurer, es ist wirklich so. Wenn man das net konnt’, muss man alles zum Landmaschi-

nenmechaniker bringen. Und das nächste ist in der Ernt` tja, […] da steht der Mähdrescher, da muss man zu dem 

Mechaniker (…)“  

(Frau Friedrichs 4-8/7).  

 

Durch ein gutes Verständnis der Technik und des Biologieprozesses sind die Landwirte in der 

Lage, über die technische Zusammensetzung der Biogasanlage zu entscheiden (Kostenfaktor) 

und später den Anlagenbetrieb im Griff zu halten. Einige Landwirte verlassen sich jedoch 

lieber auf technische Kompetenz der Spezialisten und gehen das Risiko nicht ein, unbewährte 

Parameter in ihrer Anlage anzuwenden. 

„Ich bin kein Technikfreak, dass ich selbst was bastle, ich bin auf Hilfe angewiesen, kann es mir gar nicht leisten 

in der Landwirtschaft, mir alles alleine zu bauen, zu entwickeln, also muss ich jetzt warten, bis es in der Nähe 

Kompetenz gibt.“  

(Krohn-Fielder: 25-27/4).  

 

„Es ist ja genauso wie im Futtermittelbereich und nicht, im Viehbereich, Schweinemastbereich usw. wir müssen 

als Praktiker verlässliche Daten haben, und die können nur irgendwelche Institute dann erforschen, erfassen. 

Habe ich die technischen Voraussetzungen nicht, das Wissen auch nicht, das ist eine Spezialistenarbeit, und das 

hat sich im Biogasbereich noch nicht ergeben.“  

(Glitz 46-50/4) 

 

Auch die Bereitschaft, zumindest in der Anlaufphase viel Zeit und Arbeit zu investieren, muss 

vorhanden sein (mündliche Aussage Bramkamp, Krohn-Fiedler 30-33/9, Körber-Harriehausen 10-16/2). 

 

96

 Drei von den 10 befragten Landwirten habe eine landwirtschaftliche Hochschule absolviert.  
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Im Falle der Pionier- und den Demonstrationsanlagen stehen den Betreibern entweder weitere 

landwirtschaftliche Einkommensbereiche zur Verfügung, oder sie sind bereits im Rentenalter 

und die Familie ist bereits durch außerlandwirtschaftliche Berufstätigkeit gesichert. Eine si-

chere Einkommenslage ist Bedingung dafür, ein hohes finanzielles Risiko eingehen zu kön-

nen (Krohn-Fiedler 40-41/5).  

 

 

9.1.7.3 Einschätzung des Zuwachses von Unabhängigkeit und Selbständigkeit durch die 

befragten Landwirte 

 

Anhand der Interviewaussagen kann zwischen zwei Arten von Unabhängigkeit unterschieden 

werden, die die Landwirte durch die Biogaserzeugung gewinnen bzw. zu gewinnen hoffen. 

Zum einen handelt es sich um eine teilweise Befreiung von Produktivitätszwängen, die im 

Nahrungsmittelbereich vorherrschen. Zum anderen um die energetische Unabhängigkeit.  

Die Vergütung für Stromeinspeisung ist eine berechenbare und für 20 Jahre garantierte Ein-

kommensquelle, die auf den Agrarmärkten vermisst wird.  

„Die Arbeit wird bezahlt, das ist gut so, denke ich mal. Können wir gegenüber der konventionellen Landwirt-

schaft, oder gegenüber dem, was wir jetzt in den Ställen tun, kann ich nicht immer behaupten, wenn die Preise so 

runter sind, in ein paar Jahren, da kriegen wir nicht mal die Arbeit bezahlt.“  

(Hümme 1-4/12) 

 

„Das ist natürlich ein Stück Freiheit. Wenn das tatsächlich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, es ist ja 

tatsächlich so, dass ich dann nicht mehr um den Markt kämpfen muss, sondern habe mein Strom abgenommen, 

ich habe dann relativ sicheren Arbeitsplatz und habe mich davon frei gemacht, noch mehr Kartoffeln, noch mehr 

Getreide anbauen zu müssen. Das ist schon eine Chance, relativ sicheres Einkommen zu erzielen, was eben so… 

ja frei macht da.“  

(Ebeling: 25-30/10) 

 

Nichtsdestotrotz sind sich die Landwirte dessen bewusst, dass ihre Abhängigkeit von der Ag-

rarpolitik erhalten bleibt (Krohn-Fiedler 44/5-9/6).  

„Also die Abhängigkeit der Landwirtschaft von der Politik ist sowieso da. Die war schon immer da und die ist 

mittlerweile noch stärker. Ja, natürlich sind wir total abhängig (…). Gut, ich habe jetzt über den Naturstrom-Ag 

einen Weg gehabt, wo ich einen Markt gefunden hatte. Grundsätzlich denke ich mir, wäre für alle Bauer schöner 

wenn die Abhängigkeit nicht da wäre, auch wenn die ganzen Subventionen nicht da wären, nur dann wenn wir 

jetzt einseitig auf die Subventionen verzichten, dann ist es auch keine Gerechtigkeit, vor allen Dingen internatio-

nal ist es sehr schwer. Wir haben den offenen EU-Markt, dann kommen die Güter aus dem Ausland, zumindest 

sehe ich es EU-weit. Wir haben jetzt ein neues Prämiensystem, vielleicht ist es der Einstieg in den Ausstieg, dass 

wir nach 20 Jahren keine Prämien mehr haben, ich finde es gar nicht schlecht, weil wenn wir wirklich die Preise 

hätten, die der Erzeugung entsprechen, letztlich kann ich es nur so umsetzen, dann wäre’s nicht schlecht.  

Gut, aber bis man dahin kommt, dann ist es ein schwieriger Weg, der mit vielen Ungerechtigkeiten zu tun hat. 

Sonnst ist es extreme Abhängigkeit. Es ist erstrebenswert dass die Bauern in der Politik Druck machen. Das 

braucht man im Energiebereich genauso. Weil im Energiebereich haben wir damit zu kämpfen dass diese rege-

nerativen Energien auch erstmal Startmöglichkeit bekommen.“  

(Krohn-Fiedler 44/5-9/6) 
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Als sehr positiv wird angesehen, dass der Wettbewerb zwischen den Landwirten durch das 

neue Absatzfeld, insbesondere auf die Konkurrenz um die Pachtpreise bezogen, entschärft 

wird. Dies wirkt sich auch auf die nachbarschaftlichen Beziehungen positiv aus.  

„Ja, diese positiven sehen dass in unserem Dorf vor 50 Jahren gab es 12 Bauern und 12 Familien haben davon 

gelebt, und jetzt sind das nur noch drei, und das ist ganz klar, irgendwann nur noch einer, und die sehen natürlich 

die Chance, dass dann jemand zusätzlich Einkommen erzielt, und nicht nach dem Motto: ich bin jetzt stärker und 

schlucke ich dich auch noch über, sondern ich ziehe mich aus dem Konkurrenzkampf zurück, und mache was 

neues, und dass ich damit Einkommen zu, das hat bei meinen Nachbarn auch noch positive Auswirkung, dass 

wir uns beide nicht bekämpfen müssen mit den Landpachten und das auch als Chance für die Zukunft betrach-

tet.“  

(Ebeling 13-29/6) 

 

Die zweite vielmals genannte Unabhängigkeitsgewinnung beruht auf der energetischen 

Selbstversorgung. Durch die Erzeugung von Strom- und Wärme im Betrieb wurde bereits ein 

hohes Maß an Autarkie erzielt.  

„Jetzt ist es aber so, dass wir die Wärme, vollständig die wir brauchen, von der Biogasanlage beziehen, die Ab-

wärme des Motors ist das, und dann haben wir den Strom, den wir selber gebrauchen brauchen, der wird auch 

von der Biogasanlage erzeugt; zusätzlich haben wir einen großen Überschuss, den wir ins Netz liefern. Und das 

ist so, dass wir 40 bis 50 Taus KWh im Jahr selber verbrauchen, die Anlage produziert über 300 Taus. Also 350 

Taus ungefähr, knapp 300 Taus können wir also verkaufen. Im Augenblick ist es sehr ärgerlich, dass ich so viel 

Heizöl einsetzen muss, über 10 l Taus im Jahr im Jahr. Davon sind wir auf jeden Fall runter, wenn wir den ande-

ren Motor haben.“  

(Krohn-Fiedler 48/4-5/5). 

 

„Die Wärme wird für die Brennerei, die Biogasanlage, das Haus, den Stall, Schweine müssen beispielsweise, 

wenn sie klein sind, muss zusätzlich beheizt werden, und das (…)wasser (?) in der Brennerei wird auch vorge-

wärmt auf 80 Grad. Damit wird bestrebt, dass wir uns energetisch unabhängig machen von Heizöl. Strom, ist 

klar und jetzt auch (..) auf dem Acker langfristig laufen könnte, eine Frage, sagen wir mal, des Willens, die Fra-

ge, wie ist die Motorentechnik, in wieweit sind die Schlepperhersteller bereit diese Motoren umzurüsten, ist 

technisch sicherlich kein Problem, es muss der Wille nur dahinter stehen. (…)es ist in Liter Heizöl, für den Be-

trieb haben wir, ja 12 Taus Liter Öl [jährlich A.T.] einsparen können.“  

(Glitz 13-19/4) 

 

„Ich mache mehr Strom als ich verbrauche über Diesel und das 9 Taus. Heißt die Anlage schafft im Jahr zirka 16 

bis 18 Taus. Mark an Strom, wobei ich etwa 8 Taus, bis 9 Taus. Mark [es wird noch in Deutschen Mark gerech-

net] selber verbrauche und den Rest kriege ich mit der Zeit, meinen Diesel, meinen Kraftstoff. Das heißt, ich bin 

mindestens energieneutral. Und den Rest kriege ich zurück abbezahlt.“  

(Retzbach 21-25/6) 
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9.1. 7.4 Besondere Erschwernisse im Entscheidungsprozess vor und nach der Inbetrieb-

nahme der Biogasanlage 

 

9.1.7.4.1 Der bürokratische Aufwand 

 

Bis auf zwei Ausnahmen nannten die Landwirte den bürokratischen Aufwand als ein großes 

Hindernis in der Planungsphase. Zu schaffen machen den Landwirten die vielen Auflagen im 

Bereich des Baurechts und die Verzögerungen im Genehmigungsverfahren.

97

 Ein niedriger 

Kenntnisstand der Behörden bei den Prototypanlagen ist bereits von den Pionieren in Erfah-

rung gebracht worden. Doch auch beim heutigen Kenntnisgrad und Entwicklungsstand der 

Biogasbranche müssen die Landwirte die Ignoranz einzelner Behörden in Erfahrung bringen.  

[über das Jahr 1991: ]„ (…) ich war vormals auf dem Amt, die haben damals keine Ahnung gehabt, haben ein-

fach nicht gewusst was das ist, und trotzdem wollten sie praktisch die Macht über der Anlage haben. (…) 

Und das haben sie am nächsten Tag groß in die Zeitung gebracht, und morgens um 9 Uhr standen 5 Mann aus 

vom Landrat (…) bei uns und wollten die Anlage schließen [Lachen] und da bin ich etwas spöttisch worden, 

weil die meinten, da kann man den Hebel umdrehen und dann ist die Anlage abgeschaltet, ich habe gesagt, es tut 

mir leid, keinen Schalter habe ich, den ich abschalten kann. Die Anlage ist eine biologische Anlage, läuft von 

selber, ich weiß nicht, wo ich das abstellen soll. Da sind sie mit sehr böse gewesen, mit der Zeit haben sie das 

dann kapiert und ich habe heute mit denen ein gutes Verhältnis. Sie haben mir dann eine Nachbilligung vorange-

bracht.“  

(Retzbach 9-18/6) 

 

[über das Jahr 2003:] „habe ich dann den Bauantrag gestellt, was eben nicht so einfach ist. Außerordentlich 

schwierig. Es ist ein gesellschaftliches Problem in Deutschland, es ist zu schwer ist, die Genehmigung zu be-

kommen. Das es so lange dauert, bis man dann Klarheit hat, nicht die Auflagen, dürften ja ruhig sein, nur dieses 

hin und her, ob das denn nun auch geduldet wird oder nicht.“  

(Ebeling 32-35/3) 

 

Die Notwendigkeit, in mehr als 30 Ämtern einzelne Anträge zu stellen, ist zum Beispiel in 

Mittelfranken keine Ausnahme (mündliche Aussage Volker Markert).  

Von einem Landwirt werden auch die Interpretation und Umsetzung von bundesweiten 

Baurecht- und Umweltvorschriften auf regionaler Ebene beklagt. Die damit verbundene Will-

kür einer lokalen Behörde hat sich für einen Biogasbetreiber als ein bedeutendes Hindernis in 

der Genehmigungsphase erwiesen.

98

 Unverständlich ist für den Betriebsleiter, warum eine 

politisch geforderte Sache auf der Verwaltungsebene auf Widerstände bzw. auf Ignoranz 

stößt.  

„Ich weiß nicht wie die Leute da entsprechend ausgebildet sind, also da, da fehlt noch sehr, sehr viel. Entweder 

es ist die Ausbildung, die fehlt, oder die Motivation die fehlt, dass man Entwicklungen auch zulässt und manche 

 

97

 drei der schriftlich befragten Landwirte bestätigen dies 

98

 Konkret handelt es sich um eine Ausgleichsmaßnahme, die von der unteren Umweltschutzbehörde im Land-

kreis Märkisches Odertal in Brandenburg angeordnet wurde, die der Landwirt an sich anerkennt, aber in seinem 

konkreten Fall für unangemessen und nicht gesetzeskonform hält.  



9. Ergebnisse der empirischen Forschung 

 

 

106 

meinen sogar, Politiker meinen, man müsste es fördern, aber die Verwaltung sagt, so was hat man nicht (…) so 

was braucht man nicht, also es ist schon suspekt, was da in den Amtsstuben manchmal abgeht.“  

(Schulze 18-23/3) 

 

Im Falle einer reinen NaWaRo-Anlage war die Zuordnung der Biogasanlage zum landwirt-

schaftlichen Betrieb und somit ihre Privilegierung im Außenbereich problematisch, weil der 

Landwirt hauptsächlich auf Stromerzeugung aus Biogas spezialisiert ist.  

[über das Jahr 2000:] „Die Planung und die Vorbereitung seitdem ich mich dazu entschlossen habe, dass ich sie 

bauen und wie ich sie bauen werde, das hat länger gedauert. Aber der Bau selbst 10 Monate, durch den Winter 

bedingt, ich bin im Herbst nicht fertig geworden, die Baugenehmigung hat alleine schon fast ein Jahr gedauert.“ 

(Schulze 18-21/2)  

 

„Beim Planungsamt ist es die Zuordnung zum landwirtschaftlichen Betrieb gewesen. Denn dann ist die Biogas-

anlage mit dem landwirtschaftlichen Betrieb privilegiert, kann man bauen auch im Außenbereich, also nicht im 

eingeschlossenen Dorf, muss ein geschlossenes Gemeindegebiet sein. Sie meinten, es wäre eine kleine Industrie-

anlage.“  

(Schulze 11-15/3) 

 

 

9.1.7.4.2 Die Netzanschlussproblematik 

 

Die in der Fachliteratur und auf Kongressen oft angeführten Konflikte zwischen dem Anla-

genbetreiber und den Netzbetreibern bzw. den Energieversorgungsunternehmen, die die Auf-

nahme und Weiterleitung des eingespeisten Stromes sowie die Kostenregelung betrafen,

99

 

sind in der Vergangenheit bei einem der Pioniere aufgetreten. Die intensive Öffentlichkeitsar-

beit und die Unterstützung vonseiten lokaler Politiker haben jedoch zum zufrieden stellenden 

Ergebnis für den Landwirt geführt. Keiner der weiteren Landwirte, die bereits eine Biogasan-

lage betreiben, hat diese Problematik erwähnt. Dies ist höchstwahrscheinlich damit erklärbar, 

dass die Rechtslage durch das EEG-Gesetz sowie durch die einzelnen Landgerichtsurteile 

inzwischen für mehr Klarheit gesorgt und dem Anlagenbetreiber eine bessere Verhandlungs-

position eingeräumt haben, so dass diese Konflikte seltener vorkommen bzw. schneller gelöst 

werden können.  
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 „In der Vergangenheit hat der Netzbetreiber die Netzerweiterungskosten oftmals überproportional auf die 

Anschlusskosten umgelegt und damit die Wirtschaftlichkeit einer geplanten Anlage gefährdet“ (Matthias et al. S. 

139).  
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9.1.7.4.3 Die Akzeptanzproblematik 

 

Worunter viele Landwirte zu leiden haben, ist die oft fehlende Akzeptanz der lokalen Bevöl-

kerung für ihr Vorhaben. Ein extremes Beispiel dafür ist der Bürgerprotest gegen das Vorha-

ben von Landwirt Hubert Hümme aus Hollebeck, Schleswig-Holstein, eine Trockenvergä-

rungsanlage auf seiner Betriebsfläche zu bauen.

100

 Die Einstellung der Nachbarschaft zu der 

geplanten Anlage bewertet der betroffene Landwirt Hümme als sehr gespalten. Der Landwirt 

führt dies auf unterschiedlichen Wissensstand der Bevölkerung zurück. 

„Viele Bürger, also die Bürger, die das Bürgerbegehren für mich angezettelt haben, hier mussten 50 Unterschrif-

ten dargelegt werden, um das Bürgerbegehren überhaupt durchzusetzen. Die sind schon informiert über die Sa-

che und die wissen inhaltlich, ja die wissen um (…) erneuerbare Energien und die Dinge. Die wissen das. Groß-

teil der Gemeinde (…), die wissen sehr wenig über die Hintergründe, ja, wenn es um die Biomasseverwertung 

schlechthin geht, die dahinter steht. Diese Feststoffvergärung, diese Technologie, wenn es um die Biomassever-

wertung geht, die dahinter steht, gerade diese Feststoffvergärungstechnologie, die ja ganz andere Technologien 

noch hervorbringt, denn der Kompostrückfluss hat eine große Bedeutung im ökologischen Landbau, ersetzt ja 

die fossilen Dünger, Mineraldünger, und wird ja die Landwirtschaft generell verändern. Und diese Synergien, 

die können viele Leute nicht begreifen, sage ich mal. Da versuchen sie sich gar nicht hineinzudenken, sie sehen 

das gar nicht. Die sehen, hier wird Energie produziert, okay, da findet Klimaschutz statt, wie das alles so funkti-

oniert, wie das CO² und wieso das CO² gespart wird, das wissen sie nicht, die Masse  

weiß es nicht“  

(Hümme 21-40/3) 

 

Den wesentlichen Ursprung des Widerstandes sieht der Betreiber jedoch in einem Interessen-

konflikt zwischen Wohn- und Erholungsraumfunktionen des ländlichen Raums und der land-

wirtschaftlichen- bzw. bioenergiewirtschaftlichen Nutzung. 

„Also der erste Grund ist eigentlich mein Nachbar. Es ist ein Hamburger Bürger, der hier ein Wochenendhaus 

hat, er wohnt hier zum Wochenende. Es ist ein kleiner landwirtschaftlicher Resthof, der von der Familie umge-

baut wurde und zu Wohnzwecken genutzt wird. Die sind sporadisch hier, und möchten diesen Wohnsitz als 

Altersruhesitz nutzen. Sie sind in direkter Nachbarschaft zu mir und sagen aber, sie wollen hier wohnen und 

nicht eine Industrieanlage vor der Nase haben. Und tun alles, damit so was nicht in ihrer unmittelbaren Umge-

bung geschieht. Und sie sind losgegangen hier im Dorf und haben für ihr Begehren, dass eben keine Industriean-

lage hier entsteht Unterschriften gesammelt und haben damit meine Anlage, oder mein Vorhaben schlecht gere-

det und dem haben sich einige Leute angeschlossen, und damit ist das ganze so ein bisschen durcheinander ge-

kommen, sage ich mal so. Es ist verunsachlicht worden, die gesamte Diskussion.“  

(Hümme 21-31/2) 
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 auch weitere ähnliche Konflikte sind deutschlandweit bekannt. Vgl. Karl-Friedrich Kassel: „Nemitz ist über-

all. Ausgerechnet im Gorleben-Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen wächst eine Protestbewegung 

gegen Alternativenergie. In vordersten Front stehen Atomkraftgegner“. In: DIE ZEIT Nr. 46, 10 Nov. 2005. 

Über weitere Konfliktsituation weiß die Autorin aus mündlichen Berichten des Landwirts Martin Schulz aus 

Lüchow-Dannenberg im Rahmen eines Stammtisches der Biogasbetreiber am 12.12.2003 in Lüchow. Seine 

Biogasanlage müsste auf dem Gebiet des eigenen Betriebes gebaut werden, weil in dem Bebauungsplan rundum 

Wohnraumgebiet ausgewiesen ist. Aufgrund negativer Beispiele einer Biogasanlage aus Soltau wurde der Bau 

von den Nachbarn beanstandet. Auf der anderen Seite gibt es Schwierigkeiten mit der Umweltbehörde: es sollte 

nicht auf dem eigenen Waldgrundstück, sondern auf dem Hof gebaut werden. Die Nachbarn könnten wiederum 

dagegen klagen, Prozessrisiko bedeutet Geld- und Zeitaufwand.  
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Die Bedeutung der früher aufgetretenen Verkehrs- und Geruchsbelästigungen durch die be-

reits bestehende Anlage wird vom Landwirt selbst dagegen nur nebenbei erwähnt. 

„Also da hatten die auch Bedenken, dass ich zu viel Gülle hin und her fahre und den Gülletourismus, oder über 

Kofermenter habe ich nicht gesprochen, das ist später dazu gekommen, und da gab es ein Paar (…) und da hat es 

einmal ein bisschen gerochen. Und ja, bei allen denjenigen, die im Hintergrund etwas um diese Dinge wissen, 

die begrüßen das. Aber die, die nur einmal Gerüche wahrnehmen, und nicht die andere Seite sehen, die positiven 

Effekte in der Umwelt oder zum Klimaschutz, die sehen nur den Geruch und sie sagen, das stinkt und es ist nicht 

gut.“  

(Hümme 20-26/11)  

 

 

 

Umriss des Konflikts um die Genehmigung der geplanten Biogasanlage von Hubert Hümme

101

  

Im Jahre 2000 wurde von Landwirt Hümme die Entscheidung zum Aufbau einer Trockenfermentationsanlage 

in seinem Betrieb getroffen, nachdem er bereits mit seiner ersten Biogasanlage gute Erfahrung gemacht hat.  

In dieser Anlage soll in einem sog. A3-Verfahren Biomasse abwechselnd aerob und anaerob vergoren werden.  

Als Einsatzstoffe kamen die Zwischenfrüchte und der Grünlandschnitt aus Landwirts Hümme Betrieb (nach der 

Umstellung seines Betriebs auf ökologische Anbauweise) und aus den benachbarten ökologischen Betrieben 

infrage. Der Gärrest sollte in Form von Kompost auf die Anbauflächen wieder ausgebracht werden. Damit 

beabsichtigte der Landwirt, einen ökologischen Kreislauf zu schließen sowie Synergieeffekte für lokale Land-

wirte zu erzielen. Deshalb bietet sich nach Meinung des Landwirts für diese Wirtschaftsform besonders gut der 

ökologische Landbau an. Zusammen mit den Düngepflanzen (Leguminosen und Kompost) könnte der Ökobe-

trieb seinerseits effizienter wirtschaften und die Qualität seiner Nutzpflanzen verbessern.  

 

Dem Vorhaben wurde in der Gemeinde zunächst zugestimmt. Doch nachdem das Projekt als privilegiertes 

Vorhaben im Sinne des Baugesetzes abgelehnt und gleichzeitig von zwei Nachbarn eine Bürgerinitiative gegen 

die neue Anlage begründet wurde, hat der Gemeinderat das Genehmigungsverfahren vorläufig eingestellt.  

Von den Gegnern der geplanten Biogasanlage wurden eine fehlende Wirtschaftlichkeit und ein unzureichendes 

Abwärmekonzept als Argumente vorgebracht.

102

 Darüber hinaus haben sie Störungen durch intensiven Trans-

port und die damit verbundenen Emissionen sowie mögliche Geruchsemissionen der Anlage befürchtet.

103

  

Hümme schlug in einem neuen Bebauungsplan vor, den Standort der Anlage um 50 Meter zu verlegen und die 

Zufahrtwegepläne zu ändern. Die Gemeinde lehnte jedoch auch diesen Vorschlag ab, ohne ihrerseits eine Lö-

sung vorzulegen.  

 

Nach der ursprünglichen Zustimmung der Gemeinde silierte Hümme 4.000 m³ Biomasse und baute Energie-

pflanzen an. Bis Ende 2003 beliefen sich die Planungs-, Ernte und Aussaatkosten auf mehr als 300.000 Euro. 

Daran haben Zusatzkosten aus der Verzögerung des Genehmigungsverfahrens einen erheblichen Anteil.  

 

 

101

 Alle Argumentationslinien und Details zum Konflikt können im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgetragen 

werden. Die Autorin versichert, dass sie hier nur als objektive Betrachterin des Konflikts auftritt und keine 

Bewertung zugunsten einer der Konfliktparteien abgibt.  

102

Darauf plante der Landwirt, einige Nachbarhäuser mit der Abwärme aus seiner Biogasanlage zu versorgen.  

103

 Quellen: „Streit um Biomasse-Anlage in Behlendorf geht weiter“. In: Lübecker Nachrichten, 9/10 April 2004; 

„Offene Fragen zum Thema Biogas“. In: Möllner Markt, 8.01.03 
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Um den Landwirt zu unterstützen, wurde von 30 Bürgern ein Bürgerbegehren initiiert, um die Entscheidung 

des Gemeinderates zugunsten des Landwirts zu beeinflussen und einen neuen Standort für die Anlage zu fin-

den.  

Die Vorteile, die die Anlage als Demonstrationsanlage für den Klimaschutz und die Substitution von fossilen 

Energieträgern mittel- bis langfristig bringen könnte, wurden formell vor allem von grünen Politikern und rele-

vanten Verbänden sowie Umweltorganisationen begrüßt.

104

  

Der Landwirt fühlte sich jedoch in der Konfliktsituation vereinsamt. Dabei wäre eine Unterstützung durch 

„starke Partner“ aus der Politik von besonderer Bedeutung.  

„Ich habe überall versucht, ich habe Landespolitiker und Bundespolitiker angesprochen, und ich muss ehrlich 

sagen, was offen zutage kommt von denen, also die Hilfe, die ich so wahrnehme für mich, die ist fast gleich 

null.  

Was sie so intern, und so in zweiter oder dritter Reihe machen, das kann ich nicht wahrnehmen, das kann ich 

nicht beurteilen.“ (Hümme 15-19/4) 

„Auch Landespolitiker, die ich angeschrieben habe, und die Bundespolitiker, die Hilfe zugesagt haben, die 

haben sich bei mir, ja, einer nach dem anderen hat sich bei mir sehen lassen, hat sich erklären lassen, was hier 

stattfinden soll, habe mir auf die Schulter geklopft, es ist eine tolle Sache, was sie vorhaben, halten Sie durch, 

(…) ich stütze sie. Aber den offenen Konflikt, den brechen sie auch nicht vom Zaun. (…) Denen ist lieber ein 

Bauernopfer lieber als dass sie sich politisch da bei dem kleinen Bauern, ja … in die Haare kriegen, sage ich 

mal so. Das tun sie nicht.“ (Hümme 28-34/4).  

 

Im April 2006 nahm der Landkreis Herzogtum Lauenburg der Gemeinde die Entscheidung ab und erteilte in 

Übereinstimmung mit dem Staatlichen Umweltamt Lübeck die Genehmigung zum Bau der Biogasanlage. 

Begründung: Planungsrechtliche und umweltschutzrechtliche Bedenken liegen nicht vor.  

 

Dabei ist die Tatsache nicht zu unterschätzen, dass die Akzeptanz von Biogasanlagen auch 

mit Vertrauen zu tun hat, das auf bekannten Persönlichkeitsmerkmalen und Verhaltensweisen 

des Anlagebauers aufbaut (Krohn-Fiedler 43-46/7).  

„Da bin ich auf Veranstaltungen oder so, ich habe einen gewissen Bekanntheitsgrad, und man weiß, wie man 

mich einordnet. Im Biogas schon. Die Nachbarn sind Biobetriebe, wir kennen uns persönlich, machen einige 

Aktionen gemeinsam. Haben immer wieder Kontakte.“  

(Krohn-Fiedler 43-46/7) 

 

Landwirte, die keine Akzeptanzprobleme mit der Umgebung haben, begründen das unter an-

derem mit guten nachbarschaftlichen Beziehungen.  

„Ganz im Gegenteil. Wir haben ausgesprochen gutes nachbarschaftliches Verhältnis, es sind sehr unterschiedli-

che Betriebe, hier gegenüber ist ein spezialisierter Sauenbetrieb, Ferkelerzeuger, auf der anderen Seite ist eine 

Reitpferdepension, und da ein bisschen weiter ist ein Mischbetrieb, es ist eine Brennerei auch, die haben nur 

Ackerbau, Brennerei, also sehr gutes nachbarschaftliches Verhältnis, es gibt keine Kritikpunkte, nein.“  

(Glitz 7-11/6) 
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 Quellen: Lübecker Nachrichten 9/10 April 2004; Stellungnahme von BUND im Schreiben des Pressespre-

chers Klaus Tormählens (BUND) an die Redaktion der Lübecker Nachrichten vom 19. November 2002, unver-

öffentlicht; „Stellungnahme zum Bau einer Biogasanlage nach dem A3-Verfahren in Hollebeck“, Bundesver-

band BioEnergie vom 7. August 2003 im Besitz von Herrn Hümme. Jeweils ein telefonisches Gespräch mit 

einem Verwaltungsbeamten und mit einem Landespolitiker. 
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Ein biologisch wirtschaftender Landwirt argumentiert mit Vorteilen der Biogasgülle gegen-

über unbehandelter Gülle, die auch seinen Nachbarn bekannt sind und als wichtiges Argu-

ment gegenüber anderen Landwirten genutzt wurde.  

„die Biogasgülle stinkt ja weniger, weil Schwefelverbindungen knapp sind, Bakterien zersetzen ja einiges. Von 

daher ist die Gülle auch sehr gut auszubringen auch in der Nähe von der Wohnbebauung.“  

(Krohn-Fiedler 40-42/6) 

 

Auch in Brandenburg zeichnen sich Konflikte zwischen der Wohnraum- und landwirtschaftli-

chen Funktion ab.  

„Ne, das ist, das Bauplanungsamt, jetzt habe ich gehört von jemand, ah [Stöhnen A.T.], das ist jetzt schon auch 

zum Kotzen, dass das Bauplanungsamt Probleme macht, weil viele Bebauungspläne hier umgeändert worden 

sind. Und landwirtschaftliche Anlagen zu …, oder landwirtschaftlich genutzte Gebiete umgeändert worden sind 

in Wohngebiete, weil es nicht benutzt wurde, und jetzt soll es wieder genutzt werden und geht nicht mehr. Und 

das geht mit der Biogasanlage genauso, wenn man eine bauen will.“  

(Schulze 41-45/4) 

 

Doch auch der Landwirt Ebeling in Niedersachsen hatte mit weniger Widerstand gerechnet, 

als er dies im Nachhinein erlebte.  

„Ja, es gab Probleme, mit denen ich nicht gerechnet habe, das war der Widerstand aus dem Dorf, und die (…) 

und die Beschwerden und so was alles. Es läuft sozusagen ein gesellschaftliches Prozess, dass die Biogasanlagen 

doch einen schlechten Ruf haben, das muss sich abarbeiten und das ist jetzt aber, habe ich es geschafft.“  

(Ebeling 42-46/10)  

 

Auch hier scheinen nachbarschaftliche Kontakte neben einer gut vorbereiteten Informations-

kampagne zur Lösung des Konflikts beigetragen zu haben. Ursprünge des inzwischen beige-

legten Konflikts sieht dieser Landwirt ebenfalls bei der funktionalen Differenzierung des 

ländlichen Raums (Ebeling 47/10-5/11). 

„[Lachend] das ist überall dasselbe. Ich habe Bierschluck (?) und Schweinebraten ausgegeben. Das hat mich 

auch überrascht, wie stark das ist, dass das wohl jetzt, also, ja, dass die Bauern zunehmend Schwierigkeiten 

kriegen mit der Investition und dass alte Dörfer, in denen früher nur Bauern gewirtschaftet haben mittlerweile zu 

reinen Wohngebieten formal erklärt werden, und dass dann die Bauern Schwierigkeiten bekommen mit ihren 

Investitionen, und dass ich es zuerst nicht ernst genommen habe, und bemerkt habe, ich muss das ernst nehmen, 

muss mich damit auseinandersetzen und habe das angenommen und wollte das immer inhaltlich abarbeiten und 

beweisen, das ist leise und so. So funktioniert das gesellschaftlich leider nicht, sondern man muss mit denen 

öfter ein Bier trinken, dann geht es nicht um Inhalte sondern um andere gesellschaftliche Prozesse.“  

(Ebeling 47/10-5/11)  

 

Von einem anderen Biogasbetreiber wird bei den benachbarten Landwirten eine unterschied-

liche Einstellung zu Biogasprojekten festgestellt. Sie reicht von Unverständnis, Skepsis und 

distanzierter Haltung bis zum wohlwollenden Interesse.  

„Die Landwirte sind sehr schwierig. Die haben viele Monate lang einen großen Bogen um uns gemacht, weil wir 

nicht mehr anfangen konnten, weil sie gegen diese Anlage waren, warum auch immer. Aber auch schon aus 

diesen Gründen, die ich genannt habe, die haben auch Sorge, „ah du lieber Gott, jetzt wird aus dem Körber (…) 

ein Grüner und sie wollen mit dem Trittin und so… klar kommen und so. Gut, ich kann sagen, wenn sie nicht 

anders wollen, wir müssen sagen, wir haben noch andere Freunde. Also wir brauchen das nicht. Aber es ist ja 

mal schade.“  

(Körber-Harriehausen 18-27/3)  
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Die Biogaserzeugung ist zwar keine neue Erfindung, jedoch braucht es eine langfristige Ent-

wicklung, bis sie völlig durch die Gesellschaft anerkannt wird.  

„Im Kriege haben wir schon den Holzvergaser gehabt, da es keinen Sprit gab, mit diesem Holzvergaser also, im 

Prinzip wir machen es jetzt hier ganz ähnlich. Und es ist eine Sache, dass wir unheimlich viel Zeit brauchen, um 

solche Entwicklung den Menschen vor die Nase zu bringen.“ (Körber-Harriehausen 3-6/3) 

 

 

 

9.1.7.5 Zufriedenheit mit der Biogasanlage 

 

Die Zufriedenheit mit der Biogasanlage ist vor allem anhand der Auswirkungen der Investiti-

on auf die ökonomische Situation der Betriebsleiter einschätzbar. Bei zwei ökologisch wirt-

schaftenden Biogaspionieren haben sich durch die Biogasanlage bessere Erträge und finan-

zielle Vorteile durch Energieeinsparung eingestellt. 

„Und da haben wir gesagt, den Gewinn brauchen wir gar nicht machen, (…) nur wegen der Gülleverbesserung. 

(…) weil als Biobauer brauche ich gute Erträge, und durch die Verflüssigung und dadurch, dass wir vielmehr 

erzeugen können, haben wir mindestens 25% höheren Ertrag. Bei gleichem Aufwand, also bei gleichem Vieh 

und gleicher Fläche.“  

(Holz 33-37/6) 

 

„Ich mache mehr Strom als ich verbrauche über Diesel und das 9 Tausend heißt: die Anlage schafft im Jahr zirka 

16 bis 18 Taus. Mark an Strom, wobei ich etwa 8 Taus. Bis 9 Taus. Mark selber verbrauche und den Rest kriege 

ich mit der Zeit, meinen Diesel, meinen Kraftstoff. Das heißt, ich bin mindestens energieneutral. Und den Rest 

kriege ich zurück abbezahlt.“  

(Retzbach 21-25/6) 

 

Zwei Anlagenbetreiber erzielen ihr Haupteinkommen durch den Verkauf von Strom aus der 

Biogasanlage. Die Einnahmen sind mit dem früheren Einkommen als Landwirt vergleichbar 

oder haben sich in einem kleinen Rahmen verbessert. Dabei spielen die stabilen, kontinuier-

lich einfließenden Einnahmen aus der Stromvergütung eine besonders positive Rolle.  

„[ Die finanzielle Lage ist A.T.] klein bisschen verbessert worden. Nicht so ein Schlag. Dafür ist sie auch zu 

klein. Sie bringt ungefähr vom Umsatzvolumen 15 bis 20 %. Das macht nicht so viel her. Also ich sage es mal 

so: die Teuerung, die wir in unserem Betrieb, oder die wir alle so haben, die kann kaum durch den Mehrgewinn, 

der durch die BA erwirkt wurde, aufgefangen werden. Da haben wir ständige Verteuerung aller Dinge völlig 

gegen den Sinn oder (…) damit konnten wir Paar Jahre mit der Biogasanlage gegenhalten. Aber mehr auch nicht.  

Und es ist eine ganz neue Dimension einzusteigen, dass ich soviel Energie produziere, dass ich mein Arbeitsein-

kommen erwirtschaften kann. Und ein Arbeitseinkommen, das mich auch befriedigt und auch mir Lebensglück 

bringt.“  

(Hümme 32-40/12) 

 

Bei einem Landwirt hat sich das Einkommen seit der Inbetriebnahme der Biogasanlage ver-

schlechtert. Ursache dafür bilden Probleme mit dem Blockkraftheizwerk (Zeit- und Kosten-

aufwand), dessen Austausch deshalb unvermeidlich wurde.  
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Die auftretenden technischen Probleme sind zuweilen zeit- und kostenaufwändig. Besonders 

ärgerlich ist der Fall, wenn der Betreiber für Reparaturarbeiten viele Arbeitsstunden braucht, 

die er woanders effektiver hätte einsetzen können. Jedoch, bis auf Ausnahme dieses Land-

wirts, klagten seine Berufskollegen nicht über Arbeitsbelastung durch die Biogasanlage.  

 

Mit Ausnahme der Anlaufphase ist der Zeitaufwand im Vergleich zu einem Betrieb, wo keine 

Biogasanlage steht, nicht bedeutend größer.  

„Also wenn wir solchen landwirtschaftlichen Betrieb haben, wir haben eine solche Anlage, wie sie sagen, jetzt 

mit Gülle und mit Silage. Dann muss ich sagen, diese beiden Sachen. Bioanlage oder viehhaltender Betrieb ha-

ben im Prinzip einen ähnlichen Aufwand, wobei man sagen muss, dass der Neustart mit einer solchen Anlage 

sicherlich zu vergleichen ist mit einem Neustart eines Rindviehstalls und jedenfalls könnte ich mir das vorstel-

len, aber ich kann es nicht sagen, denn ich habe kein Rindviehstall. Aber ich weiß, bei meiner Anlage, das ist so 

war, dass ich auf meiner Anlage auch 10 Stunden war. Bis alles lief, und zwar viele Wochen. Es hat sich nur 

langsam abgebaut, die Arbeit und es ging dieses nicht und es ging das nicht und es musste hier was sein, da 

sprang was raus, Elektronik fiel aus oder wie auch immer, es war ständig was. Nun läuft sie im Prinzip, sie läuft 

und sie ist letztendlich wie eine Hochleistungskuh im Stall, sie muss gut gefüttert werden, und wenn sie gut 

gefüttert wird, und die Bakterien arbeiten vernünftig, macht sie statt Milch Gas und damit machen wir Strom.“ 

(Körber-Harriehausen 30-42/6) 

 

Zum Beispiel braucht der Landwirt Krohn-Fiedler 3 bis 4 Stunden täglich für die Anlage, der 

Landwirt Schulze 2 bis 3 Stunden.

105

 Die Betreiber befinden sich noch im Lernprozess, in 

dem sie die biologischen und technischen Parameter der Fermenter verbessern.  

„Bislang funktioniert die Biologie nicht so, wie ich das gerne hätte. Die Gasproduktion, da gibt es unterschiedli-

che Gründe, teilweise gibt es kleine technische Probleme, die noch gelöst werden müssen und dann ist die Fut-

terqualität nicht so, deshalb funktioniert die Gasproduktion auch nicht von der Leistung. Es sind eigene Erfah-

rungen, die man machen muss mit den technischen Dingen und von der Biologie her, vom Gärprozess her lasse 

ich das Substrat regelmäßig analysieren und bekomme dann nachhinein die Nachricht und wie das im weiteren 

Verfahren kommen muss.“  

(Schulze 5-11/2) 

 

„Die Biosanlage läuft und produziert Strom und ist ungefähr zu einem Drittel ausgelastet, und ich bin jetzt dabei 

sozusagen, die Anlage zu optimieren, und zu verbessern, dass das eben auf voller Pulle läuft.“  

(Ebeling 33-35/10) 

 

 

Die anwachsende Erfahrung lässt jedoch den Arbeitsaufwand, der durch Fehler in der Tech-

nik, der Beschickung, der Temperaturregelung und bei anderen Parametern entsteht, sinken. 

Trotz Problemen in der Anlaufphase war die persönliche Zufriedenheit der befragten Be-

triebsleiter mit ihren Biogasanlagen nicht zu übersehen. 

 

105

 Dabei rechnen die Landwirte ihr Einkommen nicht in Stundenlohn, sondern in Kategorien der Entwick-

lungsmöglichkeiten: „Ich rechne nicht im Stundenlohn, ich rechne im Jahreslohn, ich habe einen gewissen An-

spruch, was ich im Jahr verdienen muss (…). Um es mit Stunden zu sagen, ich kann meinetwegen ungefähr 1500 

Stunden arbeiten, und ich möchte 50 Tausend EUR verdienen. Und das kann man sagen, dass man das so, aber 

mir geht es nicht auf die Stunde, sondern ich sage, das und das brauche ich für das Jahr, um meinen Betrieb 

entwickeln zu können und das kann ich leisten mit meinen 1500 Arbeitsstunden. Ich denke, dass ist eine andere 

Kategorie.“ (Ebeling 21-27/10) 
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„Ich muss ihnen ganz ehrlich sagen, es hat viele Rückschläge gegeben, aber es hat auch unendlich viel Freude 

und Spaß gemacht und für mich ist es eine Anlage, zu der ich gerne gehe, auf die ich mich freue, und ich bin 

froh und dankbar, dass meine Familie mich dadrin sehr unterstützt hat, dass wir diese Anlage betreiben.“  

(Körber-Harriehausen 34-37/2) 

 

Zeitersparnis ist neben der Wirtschaftlichkeit ein Argument für den Bau einer Gemeinschafts-

anlage mit anderen Landwirten (mündliche Aussage Landwirt Hauff, Biogasgemeinschaftsanlage).  

Die Hälfte der Betreiber, die im Rahmen des Weiterbildungsseminars befragt wurden und ihre 

Interviews zurückgeschickt haben, ist zur Hälfte an einer Kooperation mit anderen Betrieben 

interessiert bzw. sie haben sich bereits dazu entschlossen. Zwei von fünf Landwirten, die eine 

Zusammenarbeit im Voraus ablehnen, begründen dies mit dem Fehlen passender Kooperati-

onspartner. 

 

 

9.1.7.6 Zukunft der erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft nach Ansicht der 

Landwirte als Biogasbetreiber 

 

Angesichts der positiven Entwicklungen in der Biogastechnik wird ihre zukünftige Entwick-

lung insgesamt optimistisch bewertet.  

„Die Vielzahl von Biogasanlagen bringt mehr Ideen, mehr Innovation, mehr Gedanken und Mut und dadurch 

entwickelt sich die Technik wesentlich schneller. Da muss ich mir die Biogasgeschichte anschauen, vor dreißig 

Jahren gab es ja auch schon Biogasanlagen, ne? 30 Jahre, die nächsten 10 Jahre, noch mal die 10 Jahre, so, was 

wir jetzt in den letzten 3, 4 Jahren erlebt haben an technischem, technologischen Fortschritt, das hängt ja zu-

sammen das wir jetzt eine 1600kw Anlage haben. Und als ich anfing, da war es gerade mal 400 oder 300. So, das 

wird sich jetzt beschleunigen, so lohnt sich jetzt die Investition, dass das Haus Düsse oder die Landwirtschafts-

kammern da investieren und Experten einsetzen, die sich damit beschäftigen.“  

(Glitz 24-39/6) 

 

Dabei spielt die bereits kumulierte Erfahrung, an der die neuen Betreiber teilhaben, eine be-

sonders positive Rolle. 

Von einem Landwirt wird - zumindest in seiner Region - auch eine Änderung der Form und 

Struktur der Landwirtschaft durch die Erzeugung erneuerbarer Energien für möglich gehalten.  

„Es ist schwer zu sagen, gerade jetzt der Standort, das Münsterland ist gesegnet, es sind nicht fruchtbare Böden, 

aber klimatisch die(…)Böden ertragsfähig gemacht hat, es ist ein ertragsstabiler Standort und regenerative Ener-

gie wird das ganze ein bisschen entzerren, vom Einkommen auch, die Intensität im Schweinebereich wird viel-

leicht ein bisschen zurück gehen, oder im Veredlungsbereich, dann der Bereich regenerative Energie überwie-

gen. Das ist eigentlich eine ganz vernünftige Entwicklung.“  

(Glitz 43-48/7) 

 

Er stellte seine Konzeption für zukünftige Vergütung vor, die Elemente einer Ökobilanzie-

rung und des Zertifikatenhandels beinhaltet. Sie würde auf einer Vergütung positiver Kohlen-

dioxidbilanzen (Reduktion der Ausstöße) beruhen, die am Zertifikatenhandel teilnehmen 

könnten.  
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„Ich könnte mir auch vorstellen, dass man wirkliche Ökobilanzen erstellt in landwirtschaftlichen Betrieben, das 

ist eigentlich schnell zu errechnen, das geht ja relativ einfach. Also wenn ich jetzt z.B. sage, einmal ganz extrem, 

ich habe einen Betrieb und lege meine Flächen still. Dann bekomme ich je meine Prämie. Mache ich weniger als 

der, der es intensiv betreibt. Wenn ich das in CO² meinetwegen umrechne. Was leistet dieser Betrieb? Es gibt 

den CO²-Handel ab 01.01 2005 irgendwie gesetzmäßig erfasst, die Daten, ja und da redet man immer von der 

Schwerindustrie, man redet aber gar nicht von den positiven, nur von denen, die absolut positive CO²-Bilanzen 

haben. Positiv sind, Sauerstoffüberschüsse zu produzieren, das wird gar nicht herangezogen. Die Landwirtschaft 

gehört in großem Maße mit rein in diese Rechnung. So könnte man das, also ein Braunkohlekraftwerk, die Ener-

gie eines Kilogramm Kohle sind, sagen wir mal 1,3 Kilo Stroh kann ein Kilo Braunkohle ersetzen, das sind 

Dreckschleuder, sind das. Wer jetzt Braunkohleenergie verbraucht, (…) Atomenergie ist jetzt CO²neutral, aber 

ebend diese tausendjährige Lagerungszeitproblematik, ja, also es ist kompliziert, nur die Landwirtschaft muss 

heute normalerweise mit rein.“  

(Glitz 22-36/7)  

 

Einen weiteren Vorschlag zur autarken Energieversorgung, in der Biomasse und Biogas eine 

wichtige Rolle spielen könnten, unterbreitete einer der Pioniere. Er beruht auf Erstellung  

regionaler Kreisläufe, in deren Zentrum jeweils eine „öffentliche“ Biogasanlage steht. 

„Es sind heut’ so viele Landstreifen zu mähen, wo die Leute nicht wissen, wo sie das Futter hinschmeißen, wenn 

man das alles da reinschmeißt, zum richtigen Moment, also dass es dann nicht zu überreich ist, das jung ist (?), 

dann kann man schon einiges machen. Aber diese ganze Putzgeschichte in diesen ganzen Lagerhäusern, wo man 

nicht weiß, wo man das alles hinschmeißt, wo praktisch Abfall ist, kann man alles in diese Biogasanlage. Es 

könnte jede Landesgemeinde hätte mindestens eine Biogasanlage stehen wo nur Abfälle verwertet werden. Rin-

derkot als Grundlage, das braucht man wegen Methanvergären, aber dann eben Abfall verwerten.“  

(Retzbach 50/11-6/12)  

 

Bezüglich der technischen und wirtschaftlichen Zielrichtung der Biogaserzeugung beobachten 

die Biogaspioniere mit Bedauern, dass die ursprüngliche Motivation, d.h. Bau von Biogasan-

lagen in Betrieben zwecks Energieeinsparung, Verbesserung der Stoffstromqualität und des 

damit einhergehenden Boden- und Wasserschutzes heute hinter die Ertragssteigerungsziele 

zurückgetreten ist.  

„Und so haben wir immer argumentiert. Die Hälfte ist die Gülleverbesserung und der Mehrertrag, also als Ge-

winn aus der Biogasanlage, und die andere Hälfte ist Energie. Heute redet man nur über die Energie, alles andere 

zählt nicht mehr. Aber die Nischen im ökonomischen Bereich (…): die Hygienisierung, die Geruchsminderung, 

die (…) ich finde es mindestens so wichtig wie die Energie. Wobei die Energie so eine Sache ist, beim Hausbau, 

wenn da Sauna Strom bekommt von meinem Mist, und das warme Wasser kommt von der Abwärme, dann nutzt 

es viel. (…) Autarke Energieversorgung.“  

(Holz 37-44/1) 

 

Die Entwicklungsrichtung hin zur Abfallbehandlung wird besonders von den ökologisch wirt-

schaftenden Biogasbetreibern als negativ bewertet.  

„ (…) Und ich bin der Meinung, es sollen Abfälle sein, es sollen Dinge sein, die man schlicht nicht mehr ver-

wenden kann, und dann wird es schwer in den Kreislauf eingefügt (…). Der kriegt jeden Tag 24 Tonnen Lastzug 

Biomüll. Was glauben sie, was in diesem Zeug alles drin ist? Da werden Batterien reingeschmissen, da werden 

Reinigungsabfälle reingeschmissen und wenn er da jeden Tag einlegt und dann auf die Äcker tut, 10 bis 15 Jahre 

hat er Giftmüll auf dem Hof. Dies ist ein Verbrechen gegenüber den Kindern.“  

(Retzbach 8-15/10) 
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9.1.7.7 Zusammenfassung der Ergebnisse der Befragung von Biogasbetreibern.  

Motivationsgrundlage und Entscheidungssituation 

 

Bioenergie ist ein im landwirtschaftlichen Betrieb oft vorhandenes Potential: sowohl in der 

Tierhaltung als auch im Nutzpflanzenanbau. Sie kann einen wesentlichen Beitrag zur Ent-

wicklung des Betriebes leisten. Mit der Investition in eine Biogasanlage kann der meistens als 

negativ empfundene Rationalisierungszwang in der Agrarwirtschaft ins Positive umschlagen. 

Biostrom wird als Chance gesehen, dem Preis- und Leistungsdruck der Agrarmärkte und dem 

verschärften Wettbewerb unter den Landwirten auszuweichen. Die Streitigkeiten und Kon-

flikte, die sich wegen Pachtpreisen oder Konkurrenz auf dem Abnahmemarkt zwischen den 

Landwirten entfachten, belasten die sozialen Verhältnisse auf dem Land. In diesem Zusam-

menhang wird von einem Wettbewerb mit „Nachbarn“ und nicht nur von „anderen Landwir-

ten“ gesprochen.  

Gute nachbarschaftliche Beziehungen spielen für viele Landwirte immer noch eine nicht zu 

unterschätzende Rolle. In der vorindustriellen Zeit waren sie von existenzieller Bedeutung für 

den Einzelnen und für die Dorfgemeinschaft.  

Die Investition in eine eigene Biogasanlage ist gleichzeitig ein bewusster Beitrag zum Um-

welt- und Klimaschutz. Dieser Aspekt spielt für alle mündlich befragten Landwirte eine be-

sondere Rolle. Je geschlossener die Kreisläufe - und dadurch ein stärkerer Boden- und Ge-

wässerschutz - desto positiver ist die ökologische Wirkung der Biogasvergärung.  

Gleichwohl zeichnen sich starke Tendenzen zum Bau großer Anlagen ab, in denen der Ertrag 

im Vordergrund steht und wo die ökologischen Systemfragen vernachlässigt werden. 

Es zeigte sich, dass besonders bei konventionell wirtschaftenden Landwirten der Klimaschutz 

höher als der integrierte Umweltschutz gewertet wird. Bei diesen Landwirten hat sich viel-

mehr der Aspekt des Klimaschutzes als ökologische Motivation durchgesetzt. Die als syste-

matischer Ansatz begriffenen Umweltmaßnahmen im Betrieb und die ökologischen Synergie-

effekte, die von Biogasanlagen ausgehen, werden vorwiegend von den biologisch wirtschaf-

tenden Betreibern erstrebt.  

 

Die in persönlichen Interviews befragten Energiewirte sind meistens gesellschaftlich aktiv 

und bestens über den Stand der Landwirtschaft und der Gesellschaft schlechthin informiert. 

Sie sind sich der Bedeutung ihres neuen Tätigkeitsbereichs durchaus bewusst. Die Verantwor-

tung für den Zustand der Natur, die die Landwirte übernehmen, bezieht sich auch auf die zu-
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künftigen Generationen. Besonders bei älteren Energiewirten wird dieser Aspekt explizit 

thematisiert.  

 

Ökonomisches Denken und Planen sowie Wirtschaftlichkeit der Biogasanlage sind die erste 

Bedingung für den Erfolg als Betriebsleiter. Die Bereitschaft, eine Vorreiterrolle zu überneh-

men, ist von der Einkommenssituation der Familie abhängig.  

 

Zu den wichtigsten Problemen vor und nach der Inbetriebnahme gehört die fehlende Akzep-

tanz für die Biogaserzeugung in der Nachbarschaft. Sie scheinen in der Widersprüchlichkeit 

zwischen privatem und gesamtgesellschaftlichem Interesse begründet zu sein bzw. zwischen 

der Wohnraum- und Erholungsfunktion gegenüber den landwirtschaftlichen Funktionen des 

ländlichen Raumes, die im Wandel begriffen sind. Es ist nicht als eine allgemeine Ablehnung 

der erneuerbaren Energien oder der Biogaserzeugung sondern bestimmter Arten und Formen 

ihrer Ausführung zu deuten. 

Dabei ist die Bedeutung früher aufgetretener Vertrauensverluste nicht zu unterschätzen.  

Aus dem Verlauf und dem Ausmaß des Konflikts in Hollenbeck kann eine Lehre gezogen 

werden, auf die bereits der Fachverband Biogas hinweist: möglichst früh mit der Informati-

onskampagne beginnen und Interessen der potentiellen Widersacher berücksichtigen.  

Auch das Verhalten des Landwirts seinen Nachbarn gegenüber kann über die Hintergründe 

der Konflikte Aufschluss geben. Den Konflikten kann vorgebeugt oder diese können ent-

schärft werden, wenn bisher gute nachbarschaftliche Beziehungen gepflegt wurden.  

 

Eine häufig genannte Schwierigkeit der Biogasbetreiber sind die bürokratischen Anforderun-

gen gegenüber einer Technik, die noch relativ selten bekannt und wenig verbreitet ist.  

Sie wurden aus den Sicherheitsvorkehrungen gegenüber großen landwirtschaftlichen Einrich-

tungen in der Landwirtschaft abgeleitet. Für die einzelbetrieblichen Biogasanlagen erscheinen 

sie den Betriebsleitern jedoch übertrieben und wegen ihrer ansatzweise positiven Auswirkung 

auf die Umwelt unangemessen. 
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9.2 Ergebnisse der Expertenbefragung  

 

Nach einem Gespräch über die Tätigkeitsbereiche und Aufgaben des jeweiligen Experten, 

wurden diese speziell zu der Motivation der Landwirte als Energiewirte befragt. Ein großes 

Interesse galt auch den Hindernissen, die den Energiewirten im Wege stehen. Es wurden auch 

die besonderen Chancen und Herausforderungen der Biogastechnik für die Landwirtschaft vor 

dem Hintergrund der Lage des Agrarsektors erfragt. Darüber hinaus haben die Befragten ihre 

Beobachtungen und Vorstellungen bezüglich der zukünftigen Tendenzen der Biogaserzeu-

gung mitgeteilt.  

 

 

9.2.1 Rolle der Spezialisten aus den Bildungs- und Beratungseinrichtungen 

 

Die befragten Experten von Bildungs- und Beratungseinrichtungen haben täglich Kontakt zu 

Landwirten aus ihrer Region und verfügen über kumuliertes Wissen über die in ihrem Wir-

kungsbereich tätigen Landwirte. Als Landwirtschafts-, Technik- oder Verfahrensingenieure 

kennen sie die technischen, politischen sowie rechtlichen Zusammenhänge, die für die Bio-

gaserzeugung relevant sind. Für die angehenden Biogasbetreiber wird in den Landwirt-

schaftsämtern bzw. -kammern und in den Beratungszentren oft individuelle Planung angebo-

ten. Die Beratung findet objektiv, unabhängig von der Industrie (Anlagebauern) statt. 

Landwirte gewinnen an technischem und ökonomischem Wissen und dadurch werden sie 

starke Verhandlungspartner gegenüber den Anlageanbietern (Maciejczyk 34-36/5).  

 

Die Experten aus Landwirtschaftkammern oder –ämtern erteilen oft Stellungnahmen zur Bau-

genehmigung, zum Beispiel bezüglich der Emissionswerte und der notwendigen Auflagen, 

wie z.B. aus der Düngemittelverordnung (Eissen 6-10/3). Auch die Wirtschaftlichkeit der Anla-

gen wird von ihnen im Einzelfall geprüft, bevor die Fördermittel erteilt werden können (Eissen 

37-41/4).  

 

Die Befragten halten es in ihrer Beratungstätigkeit für wichtig, zuverlässige Perspektiven für 

die potentiellen Anlagenbetreiber zu präsentieren (Block 49/10-2/11), Ansporn zu geben, zuwei-

len aber auch manche Initiative abzubremsen, wenn die Wirtschaftlichkeit eines Projekts zu 
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bezweifeln ist (Eissen 35-36/2). Aufgabe der Einrichtungen, in deren Rahmen die meisten Ex-

perten tätig sind, ist der Erfahrungsaustausch anhand guter Praxisbeispiele.  

Erfolge der Beratungsarbeit werden an der Zahl der entstandenen Anlagen gemessen.

106

 Je-

doch beteuern die Berater, dass es keine Erfolgsrezepte gibt (Hartmann 25-32/8). Möglich ist nur, 

die Vor- und Nachteile einzelner Systeme aufzuzeigen. Dem Landwirt kann und soll seine 

individuelle Entscheidung nicht abgenommen werden. Als wichtigste Beratungsform wird die 

individuelle Beratung vor Ort gehalten.  

 

 

9.2.2 Entscheidungssituation der Landwirte als Energiewirte in den Augen der Experten 

 

Als Motivation der Biogasanlagebetreiber nennen die Berater die Suche nach Planungssicher-

heit, die im Marktfruchtbau nicht gewährleistet ist. Auch innovatives Denken und Interesse an 

neuer Technik sind wichtige Motive für den Bau einer landwirtschaftlichen Biogasanlage.  

„Die Landwirte suchen einfach nach neuen Einkommensmöglichkeiten, sehen dass das bdass die Milchprodukti-

on, die Schweinproduktion – das schwankt auf dem Markt, also es keine Planungssicherheit gibt für die Land-

wirte, und das Biogas die absolute

107

 Planungssicherheit gibt und das ist das eine und ein kleiner Teilaspekt, dass 

die Landwirte, die haben alle ein innovatives Denken, dieses Interesse an neuer Technik und dadurch sind sie 

auch motiviert  

(Maciejczyk 43-46/3). 

 

Eine wichtige Rolle spielt die Kostenersparnis im Betrieb angesichts der fallenden Erzeuger-

preise, während gleichzeitig die Energiepreise steigen (Hartmann 42-44/4; Dürr 1-11/3).  

Ein großer Gewinn ist auch die Diversifizierung der Einkommensquellen im Betrieb durch 

zusätzliche Bioenergieerzeugung (Hartmann 47-51/9). Vor allem angesichts des bevorstehenden 

Generationenwechsels suchen die Landwirte nach zusätzlichen Investitionsmöglichkeiten.  

„Wir haben einen gewissen Generationswechsel, d.h. die Jungen kommen nach, die müssen entsprechend inves-

tieren, und viele Ältere haben keinen Nachwuchs, und überlegen jetzt, was sie in den nächsten zehn Jahren, 

bevor sie in die Rente gehen, machen können. Da erscheint den meisten Biogas als eine lukrative Sache.“  

(Maciejczyk 27-31/2) 

 

Die ökologische Motivation spielt für manche Landwirte eine wichtige Rolle. Dazu gehören 

das Bewusstsein um den Zustand der Natur und ein eigener Beitrag zum Umweltschutz im 

Betrieb (Maciejczyk 32-45/4). Der Zuwachs von Biogasanlagen wurde jedoch besonders durch 

die politische Weichenstellung begünstigt: das EEG und seine Novellierung (Block 49-50/4). 

Die je nach Leistungsgrenzen differenzierte Vergütung nach Bestimmungen des EEG wird als 

 

106

 Das EBA-Zentrum in Troisdorf scheint den besten Erfolg verbucht zu haben: Im Umkreis von etwa 60 km² 

sind über 100 Anlagen entstanden (Maciejczyk: 1-5/2) 

107

 Gegen Nachfrage relativierte Herr Maciejczyk diese Aussage. Es handelt sich nicht um eine absolute Pla-

nungssicherheit, sondern um eine zur Nahrungsmittelerzeugung relativ bessere Sicherheit.  
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eine Errungenschaft bewundert, die im Agrarsektor in Deutschland noch nie in der Form und 

Wirkung geleistet wurde (Hartmann 25-31/9).  

 

Sebastian Dürr aus dem Energiezentrum Wolpertshausen (Hohenlohe) unterscheidet zwischen 

drei Typen der Landwirte in Abhängigkeit davon, wie sie sich zum Bau einer Anlage positio-

nieren:

108

  

- Landwirte, die aus Idealismus ökologisch produzieren,  

- Umsteiger wegen Vernunft, die primär ökonomisch begründet ist und 

- Skeptiker, die aus ökonomischen Gründen eine solche Investition ablehnen.  

 

Aufgrund der besonders schwierigen Lage der Landwirte werden der Idealismus und die Pio-

niertätigkeiten mancher Landwirte nur vorsichtig begrüßt (Dürr 27-33/8). Idealismus ist zwar 

notwendig, um zukünftige Entwicklungen zu antizipieren, aber die Landwirte brauchen heut-

zutage zuverlässige, berechenbare Förderung und gute Beispiele für bewährte Technik (Hart-

mann 30-35/7).  

Die Gruppe, die als Umsteiger bezeichnet wird, sind nach Meinung von Dürr die potentiellen 

Anlagenbauer der Zukunft (Dürr 17-33/8). Für sie ist der Umweltschutz erst dann interessant, 

wenn sich damit zumindest die Produktionskosten einsparen lassen.  

 

Vorteile der Biogaserzeugung und -verstromung in der Landwirtschaft sehen die befragten 

Experten darin, dass die Landwirte dezentral und kontinuierlich Energie produzieren können.  

Auch bringen gerade die dezentralen Anlagen mehr Arbeitsplätze aufs Land (Block 44-48/1).  

 

 

108

 „Es gibt aus meiner Sicht zwei Kategorien: die einen sind Idealisten und die machen es auch, wenn es keinen 

Ertrag gibt, sagen wir es mal so. Die machen es aus Überzeugung. Sie sagen: Wir wollen konsequent ökologisch 

anbauen, oder konsequent ökologisch Rinder züchten. Und wir haben die anderen, es ist die Gruppe der Umstei-

ger, die haben früher konventionell produziert, sie haben jetzt gesehen, dass die ganze Gespinne und Getüme [?] 

ist gar nicht so gesponnen. Sondern im Endeffekt – sagen wir mal so das ist die softe Schiene – kein hardcore der 

grünen Ideologie, sondern sie sagen einfach: das ist vernünftig so zu produzieren, sie sagen jetzt: Wir müssen 

nicht 35 Mal spritzen, wir müssen nicht 10 Mal düngen, sondern einmal das machen, und den Rest macht dann 

die Natur. Das ist diese Kooperation mit der Natur. Das ist diese Umsteigegruppe. Und dann gibt es solche sie 

sagen, für uns rechnet es sich nicht, wenn wir ökologisch produzieren, könne wir uns nicht auf dem Markt hal-

ten“.  

(Dürr 49/7-9/8) 
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9.2.2.1 Besondere Hemmnisse für die Energiewirte nach Meinung der Bildungs- und 

Beratungsexperten 

 

Besondere Problembereiche, mit denen die Energiewirte zu kämpfen haben, sind nach Mei-

nung der landwirtschaftlichen Berater:  

 

9.2.2.1.1 Die nicht immer vorhandene Wirtschaftlichkeit  

Oft planen die Landwirte für ihre betrieblichen Ressourcen zu große Anlagen, um damit mehr 

Förderung zu beanspruchen. Das erweist sich am Ende als falsche Strategie, z.B. wenn zu 

hohe Investitionskosten insgesamt getätigt wurden oder wenn entsprechende Substratmengen 

fehlen (Maciejczyk 37-39/6 sowie Email vom 23.10. 2003). Der EBA-Berater stellt auch Wissens- und 

Erfahrungsdefizite im Bereich der gärbiologischen Technik fest, die später auch die Wirt-

schaftlichkeit beeinträchtigen.  

„Wo wir eigentlich sehen, dass es ein gewisses Defizit bei den Landwirten ist, liegt in der gärbiologischen und 

der Optimierung der Anlage, d.h. die Landwirte bauen die Anlage, schauen dass sie gefüllt werden, dass das Gas 

rauskommt, aber die eigentliche ökonomische Wirtschaftlichkeit ist bei den meisten Anlagen nicht da. Es muss 

eigentlich extrem daran gearbeitet werden. Wir sehen bei uns in den Seminaren, dass bei einer Frage, die nach 

gewissen Parametern nachfragen, Gasausbeuten oder Raumbelastung, dass da einfach kein Wissen da ist bei den 

Landwirten, die gerade eine Anlage betreiben, das ist schwierig, den Leuten das verständlich zu machen.“  

(Maciejczyk 14-21/2) 

 

 

Auch die allgemein zu hohen Investitionskosten der Biogastechnik werden als Problem der 

meisten Landwirte als potentielle Biogasbetreiber erkannt. Dabei ist die Möglichkeit der Kre-

ditnahme dadurch begrenzt, dass die Biogasanlagen von den Banken immer noch als Risiko-

kapital bewertet werden (im Gegensatz zu Windkraftanlagen). 

„Das sind die Hemmnisse, die neue Technologien haben, die sind in der ganzen Breite unbekannt, das wird im-

mer grundsätzlich als Risikokapital gesehen, man weiß nicht damit umzugehen, bei Windkraft ist das heute stan-

dardisiert, das war am Anfang genauso, keine Bank wollte das beleihen, heute werden die fast zu 80 Prozent 

beliehen, es ist kein Problem, es gibt Regelwerke, welche Absicherung abgeschlossen werden müssen, dass die 

Maschinenhochversicherung und ähnliches dazu haben, um das Risiko, das die Bank sonst trägt abzufangen, 

soweit das technisch möglich ist.“ 

(Block: 10-17/3) 

 

Als kritisch sehen besonders die westfälischen Berater die unzureichende Verfügbarkeit der 

Fläche für die Gülleausbringung an, was jedoch ein typisches Problem einer Veredelungsre-

gion ist.  

„Aber es kommt gleichzeitig das Problem, wenn ich Biogas betreibe, reicht die Gülle nicht mehr aus, ich brau-

che Kofermenter, ich bringe immer mehr Stoffe in die sehr belastete Region hinein. Also von der Gülle sind die 

Strukturen sehr gut von der Verfügbarkeit, von der Verfügbarkeit der Ausbringung ist es schon mal kritisch, das 

geht nicht in jedem Betrieb. Biogas muss man immer sehr genau betriebsspezifisch rechnen. (…)“ 

(Block: 24-28/6) 
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Durch die Biogasgülle kann dieses Problem zwar begrenzt, aber nicht gelöst werden (Forstreu-

ter 37-40/3). 

 

9.2.2.1.2 Der hohe bürokratische Aufwand  

Die Experten bestätigen die Erfahrung der Landwirte, die über den gestiegenen bürokrati-

schen Aufwand klagen.  

„Probleme sind für einige Unternehmen die Genehmigung, dass der bürokratische Aufwand extrem hoch ist, d.h. 

wer bestimmte Substrate vergären muß, je nach dem Landratsamt oder eben Regierung, Gutachten zum Wasser-

schutz beispielsweise, das kann lange andauern und kann den Genehmigungsprozess verschlechtern.“  

(Maciejczyk 32-35/4) 

 

Auch den Verwaltungsvertretern selbst erschwert besonders die seit November 2000 (BSE-

Krise in Deutschland ausgebrochen) gestiegene Zahl von Verordnungen den Überblick über 

die notwendigen Auflagen. Für den Biogasbereich kamen neue hygienerechtliche Erschwer-

nisse hinzu (Eissen 26-34/4).  

Vorgeschlagen wird in dieser Situation, Inhalte einzelner Richtlinien und Verordnungen für 

den Bereich der Biogasanlagen aufeinander abzustimmen und dadurch auch zu reduzieren.  

„Aber insgesamt müssen wir schauen, dass man insgesamt auch da – also aus Sicht dieser Energieagentur für die 

Landwirtschaft beispielweise fördern kann wo wir sagen wir haben ein Projekt so und so, für dieses Projekt 

kommt in Frage dieser und jener Schritt. Dass wir diese Geschichte straffer machen können für den Landwirt, für 

denjenigen, den es interessiert. Wenn er 35 Anträge schreiben muss, dann geht es hin und her und braucht Wun-

der und muss mit weiß ich nicht wem telefonieren und kommunizieren, soviel Zeit hat ein Landwirt wieder net. 

Das müssen wir einmal ganz klar sagen. Das heißt, er kommt in einen Bereich rein, wo es für ihn Frustration 

bedeutet.“  

(Dürr 49/3-5/8) 

 

Die beratenden Ingenieure beklagen auch die Anforderungen formeller Art, die im Antrags-

verfahren vorausgesetzt werden (Heckenkamp, mündliche Aussage).  

 

9.2.2.1.3 Die fehlende Akzeptanz für Biogasanlagen  

Die ablehnende Haltung der lokalen Bevölkerung gegenüber dem Bau einer Biogasanlage 

wird als ein schwerwiegendes Problem des Beraters in Mittelfranken genannt.  

„Aber Problem sehen die meisten eben beispielsweise mit Anwohnern, mit Nachbarschaft, dass dort einfach eine 

gewisse Akzeptanzproblematik oft auch vorherrscht. (…)  

Zum Teil von Seiten der Landwirte, zum teil von Anwohnern, die (…) mit der Biogastechnik nicht so vertraut 

[sind A.T.], [es sich A.T.] nicht so vorstellen können. Aus diesem Grund müssen wir auch hier im EBA-Zentrum 

verstärkt eine Aufklärungsarbeit leisten, um solche Hemmnisse zu verhindern.“  

(Maciejczyk 31-40/2)  

 

Es muss noch am positiven Image der Biogasanlagen als Gülleverbesserungsanlagen gearbei-

tet werden. Sie fungieren zu oft als „Abfallvergärungsanlagen“ (Maciejczyk 43-45/4). Sehr nega-

tiv in Folge war der einst aufgetretene Imageschaden der Biogasreaktoren aufgrund von Funk-
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tionsstörungen und Unfällen in einzelnen Anlagen deutschlandweit. Dadurch wurde die ge-

samte Entwicklung der Branche aufgehalten (Block 5-7/4 sowie mündliche Aussage Landwirt Schulz 

über eine Anlage in Soltau, Stammtisch Wendland, 12. 09.2003). Die Vorhaben der Landwirte gründen 

besonders auf Erfahrungen anderer Kollegen. Erst durch gute Beispiele kann ihre Skepsis 

überwunden werden.  

„Bei der Landwirtschaft sieht es auch nicht anders: in der Regel sind die Landwirte auch etwas konservativer. 

Sie wollen erstmals schauen, hat sich das bei irgendjemand rentiert, hat es funktioniert? Und wenn ja, dann ge-

hen sie her und übernehmen es auch.“  

(Dürr 20-23/7) 

 

Es wird ein Zuwachs der Anlagen, darunter auch der Gemeinschaftsanlagen, beobachtet, was 

als positive Entwicklung angesehen wird. Auch nimmt die durchschnittliche Größe der Anla-

gen zu (Maciejczyk 23-28/4).  

 

 

9.2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Expertenbefragung 

 

Als Gesprächspartner von Landwirten, bzw. selbst aus der Landwirtschaft kommend, berich-

ten die Experten, dass besonders aufgrund des Strukturwandels und Generationenwechsels in 

der Landwirtschaft nach neuen Investitionsmöglichkeiten gesucht wird. 

Es herrscht der Zwang zur Optimierung der innerbetrieblichen Prozesse, deren Spielräume 

erforscht und genutzt werden. Dabei sind insbesondere aufgrund einer schlechten Einkom-

menssituation der Landwirte unwirtschaftliche, weil zu optimistisch geplante Biogasanlagen 

auf den Bauernhöfen unerwünscht. Experten sind sich diesbezüglich einig: Experimente soll-

ten nicht auf dem Rücken der Landwirte ausgetragen werden.  

Für die meisten Landwirte muss das umweltverträgliche Wirtschaften vor allem ökonomische 

Vorteile erbringen. Als besondere Schwierigkeit nennen die Experten die hohen Investitions-

kosten und den bürokratischen Aufwand. Die Tendenz zu immer größeren Anlagen sehen sie 

aus ökonomischen und ökologischen Gründen eher skeptisch an.  

Die Berater erkennen an, dass jede Anlage spezifisch an die jeweiligen betrieblichen Bedin-

gungen, den Standort und die Möglichkeiten der Landwirte angepasst werden muss, was indi-

viduelle Beratung erfordert. Die Entscheidungssituation – anders als es früher in der Agrarbe-

ratung oft der Fall war - wird individuell betrachtet.  
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10. Drei Typen der Landwirte als Biogasanlagenbetreiber 

 

 

Auf Grundlage der Umfrageergebnisse wurden drei unterschiedliche Grundeinstellungen zu 

ökologischen und ökonomischen Fragen identifiziert, die die Motivation zur Inbetriebnahme 

einer Biogasanlage bei Landwirten beeinflussen. Es wird dementsprechend zwischen Pionie-

ren, Umsteigern und „Rationalisten“ unterschieden:  

 

1. Pioniere bzw. Idealisten 

Die Installation der Biogasanlagen ist bei dieser Gruppe der Landwirte als Ergebnis vieljähri-

ger Beschäftigung mit ökologischen Fragen bzw. des Engagements in einer ökologischen oder 

sozialen Bewegung anzusehen. Sie beurteilen die heutige Lage und Form der Landwirtschaft 

sehr skeptisch, darunter den Zwang zur Intensivierung, der im Widerspruch zum Umwelt- und 

Naturschutz steht.  

Es sind Überzeugungstäter, die ihre Randstellung und Anonymität als Nahrungsmittellieferan-

ten zu überwinden versuchen. Das traditionelle Bauernwissen sowie das Verantwortungsbe-

wusstsein für Umwelt und Natur sowie für die zukünftigen Generationen sind bei der Gruppe 

sehr stark ausgeprägt. Diese Betreiber sprechen sich für dezentrale Strukturen lokaler Kreis-

läufe in der Energieerzeugung aus, die in ihrer Funktionsweise auf Kooperationen angewiesen 

sind. Diese hier als Pioniere bzw. Idealisten bezeichneten Landwirte haben im Falle der von 

mir befragten Bundschuh-Mitglieder einen historischen Hintergrund und sie sind als eine 

Randgruppe unter deutschen Landwirten anzusehen (siehe Anhang, S. 161).  

Ihr Beitrag als Initiatoren und Förderer der Biogaserzeugung ist jedoch als sehr wichtig zu 

bewerten. Sie haben nämlich die erste Implementierungsphase vorbereitet, die für technischen 

Fortschritt notwendig war, sowie die erste Skepsis der Behörden und der Öffentlichkeit über-

wunden. Bei diesen Vorläufern in der Biogaserzeugung spielen die ökologischen Vorteile der 

Biogasanlagen - als Bestandteil eines integrierten betrieblichen Umweltschutzes - zumindest 

eine gleichwertige Rolle wie die betriebswirtschaftlichen Faktoren.

109

  

Es können bei dieser Gruppe sowohl Elemente der Systematik des traditionell-ökonomischen 

als auch des traditionell-ökologischen Typus identifiziert werden. Zum einen spielen der Un-

abhängigkeitsgedanke und die Bedeutung der Vertrautheit mit der Natur eine große Rolle, 

zum anderen sind die Pioniere um eine gesunde Umwelt und Natur besorgt, wofür sie gerne 

die bisher wenig erprobte Technik einsetzen.  

 

109

 Als Vertreter dieser Gruppe können Landwirte Holz, Retzbach und Krohn-Fiedler genannt werden.  
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2. Die Umsteiger 

Die zweite Gruppe, die hier auf Vorschlag eines Experten als „Umsteiger“ bezeichnet wird, 

ist dadurch gekennzeichnet, dass die ökonomischen und ökologischen Vorteile gegeneinander 

abgewogen werden und dass versucht wird, zwischen den kurz- bis mittelfristigen betriebli-

chen Zielen und den Umweltschutzzielen einen Kompromiss zu schließen.

110

 Im Zweifelsfall 

entscheidet jedoch die Ökonomie. 

Die größte Gruppe der Landwirte, die zu Kompromissen zwischen ökologischen und ökono-

mischen Betriebszielen bereit sind, ist zurzeit in Deutschland unter den ökologisch wirtschaf-

tenden Betrieben zu erwarten. Doch auch Landwirte, die ohne Biosiegel möglichst umwelt- 

und tierfreundlich wirtschaften, gehören zu dieser zweiten Gruppe.

111

 Sie setzen auf große 

Marktpotentiale für Biogastechnik, die sich den Landwirten eröffnen. Die Aussichten auf ein 

sichres Einkommen und energetische Unabhängigkeit sowie positive Effekte für Klima und 

Umwelt, die den bisher gespürten Widerspruch zwischen Ökonomie und Ökologie in der 

Landwirtschaft aufzuheben versprechen, bilden eine starke Motivation für die Installation 

eines Biogaskraftwerks.  

Diese Biogasanlagenbetreiber entsprechen am nächsten dem im Kapitel 6 entworfenen Typus 

eines ökologisch-modernen Landwirts. Sie sind als promodal eingestellte Betriebsleiter zu 

betrachten, die die ökologischen Innovationen aus ökonomischen Gründen einführen. Sie be-

schäftigen sich eingehend mit der ökologischen Problematik und kennen ihre naturwissen-

schaftlichen sowie technischen Aspekte im Energie- und Agrarsektor. Den Strukturwechsel in 

der Landwirtschaft betrachten sie als eine Herausforderung, sich als Landwirt neu zu definie-

ren und zu positionieren – auch vor dem Hintergrund des ökologischen Diskurses. 

Die „Umsteiger“ werden voraussichtlich die größte Gruppe unter den zukünftigen Betreibern 

von Biogasanlagen bilden, deren ökologische Bilanz positiv ausfällt. Diese Gruppe kann in 

Europa erfolgreich werden, wenn die ökologische Modernisierung der Landwirtschaft fort-

schreitet und sich durch steigendes Interesse für ökologische Wirtschaftsweise sowie durch 

starke Regionalmärkte auszeichnet.  

 

 

 

110

 Diesem Typus entsprechen nach Meinung der Forscherin die Landwirte Manfred Ebeling, H.-W.Körber-

Harriehausen, Hubert Hümme, Landwirt Wentzlaff. 

111

 Der konventionelle Landwirt Wentzlaff aus Schnakenburg, Wendland, hält beispielsweise seine Kühe auf 

Stroh anstelle der intensiven Spaltenbodenhaltung. 750 kg Stroh wird täglich hineingebracht. Die Kühe bleiben 

einen halben Tag auf der Wiese. Durch die halbtägliche Weidehaltung ist der Anfall am Gärsubstrat Mist niedri-

ger, dafür werden die Tiere artgerecht gehalten. Dieser Mangel wird jedoch mit anderen Substraten ausgegli-

chen, die ebenfalls im Betrieb oder in der Nachbarschaft anfallen. Herr Wentzlaff hat auch ein effizientes Ab-

wärmenutzungs-Konzept entwickelt.  
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3. Die „Rationalisten“ 

Eine dritte Gruppe bilden die „Rationalisten“, deren Entscheidungen stark gewinnorientiert 

sind, für die der Umweltschutz oft eine Nebensache darstellt. Es werden von Ihnen dagegen 

Aspekte des Klimaschutzes hervorgehoben, mit denen die intensive Wirtschaftsform legiti-

miert wird.

112

 

Unten den „Rationalisten“ befinden sich die meisten Unternehmer, die hauptberuflich eine auf 

maximale Stromerzeugung eingestellte Biogasanlage betreiben und auf intensiven Anbau von 

nachwachsenden Rohstoffen angewiesen sind. Sie reagieren äußerst flexibel auf die marktpo-

litischen Bestimmungen, gleichzeitig sehen sie Bürokratisierung der Agrarmärkte sehr skep-

tisch an. Biogaserzeugung wird von diesen industrie-modernen Unternehmern unter strengen 

betriebswirtschaftlichen Kriterien, wie der Arbeitsproduktivität und der technischen Leis-

tungsfähigkeit bewertet. Die ökologischen Anforderungen werden nachrangig behandelt oder 

schlicht abgelehnt.  

Diese Gruppe der Landwirte könnte sich unter der Bedingung einer gestiegenen Nachfrage 

nach Bioenergie und einer gestiegenen Akzeptanz für Monokulturen sowie weiteren Intensi-

vierung der Landwirtschaft durchsetzen. Eine bedingungslose Akzeptanz ist jedoch auch in 

der Zukunft zu bezweifeln. 

 

Anhand einer weiterführenden quantitativen Folgeforschung könnten mit hoher Sicherheit 

auch weitere Untergruppen unter den Biogasanlagenbetreibern identifiziert werden. Sowohl 

die Motivation, als auch die Ziele der Landwirte ließen sich differenzierter betrachten sowie 

Korrelationen zwischen weiteren Parametern, wie z.B. der Größe oder der ökologischen In-

tegrität der Biogasreaktoren, feststellen. Diesem Anspruch konnte die vorliegende qualitative 

Forschung, in der eine kleinere Anzahl von aktiven Biogasanlagenbetreibern erreicht wurde, 

als dies mit einer quantitativen Umfrage möglich ist, nicht entsprechen. Sehr interessant wäre 

darüber hinaus die Gruppe der Landwirte, die als „Skeptiker“ bezeichnet werden können.  

Diese lehnen den Bau einer Biogasanlage trotz eingehender Beschäftigung mit dem Thema 

ab. Deren Befragung wäre für eine vertiefende Hemmnis- und Akzeptanzforschung sehr hilf-

reich.  
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 Zum Beispiel Martin Schulze, Hermann Bramkamp, Jürgen Kussmaul, Martin Friedrichs, Manfred Glitz. 
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11. Zusammenfassung der Ergebnisse und die Rückbeziehung auf das theoretische Vor-

verständnis 

 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit war, die Rolle der Landwirte als Biogasanlagenbetreiber in ih-

rem potentiellen Beitrag zur ökologischen Modernisierung der Landwirtschaft zu untersu-

chen. Dabei standen sowohl das Individuum in seiner Entscheidung als auch die Eigenschaf-

ten und der Anwendungszusammenhang der Technik im Mittelpunkt der Betrachtungen.  

 

Die in dieser Forschung angenommene Betrachtungsperspektive geht von der These einer 

ökologischen Modernisierung der Gesellschaft aus. Diese stellt die Verengung des modernen 

Rationalitätsbegriffs, der die Umwelt- und Naturbelange außer Acht lässt, infrage.  

Zur Überwindung dieses gestörten Mensch-Natur-Verhältnisses erscheint eine ökologisch-

moderne Reform der Gesellschaft mithilfe von neuen normativen Orientierungs- und Hand-

lungsmustern, wie sie unter anderem in der Theorie über eine ökologische Modernisierung 

der Gesellschaft entworfen wurden, unzulässig. Eine Voraussetzung dafür ist das gesellschaft-

liche Interesse an einer langfristig umweltschonenden Landwirtschaft, in der das Kreislauf-

prinzip eine wesentliche Rolle spielt.  

 

Die Vorläufer der Biogasbewegung in Deutschland haben – entsprechend dem Programm 

einer ökologischen Modernisierung - die Biogasanlagen als eine Technik konzipiert, die um-

fassenden Umweltschutz ermöglicht. Sie bedauern den Verlust an ganzheitlichem Denken in 

der Landwirtschaft, das über Jahrhunderte einen schonenden Umgang mit der Umwelt ermög-

lichte. Nach ihrer Auffassung wurde ein Stand der Landwirtschaft erreicht, wo ein System-

wechsel im Agrarsektor unausweichlich erscheint. Parallel dazu ist auch eine Änderung der 

Versorgungsstruktur in der Energiewirtschaft notwendig, sollten der Klimawandel und die 

Ressourcenabnutzung aufgehalten werden. Für beide Problembereiche bot sich nach ihrer 

Auffassung eine gemeinsame Lösung an: die dezentral erzeugte Bioenergie.  

Die Biogasanlagen können als Umwelttechnologie aufgefasst werden, die sich besonders gut 

in lokale bis regionale Kreisläufe integrieren lässt bzw. die diese Kreisläufe neu aufzubauen 

hilft. Wenn eine Ökologisierung der Landwirtschaft nicht flächendeckend möglich ist, so ist 

jedoch ein lückenloser Boden- und Gewässerschutz vorstellbar, wenn die landwirtschaftliche 

Technik entsprechend darauf ausgerichtet wird, dezentral anfallende landwirtschaftliche Ne-

benprodukte und Abfälle zu verarbeiten und ihre Umweltschädlichkeit zu neutralisieren. 



11. Zusammenfassung der Erkenntnisse 

 

 

127 

Über diese ökologische Dimension hinaus ist die ursprüngliche Biogasszene als eine Bewe-

gung anzusehen, die sich der schwindenden Rolle der Landwirte und ihrer Marginalisierung 

in der Gesellschaft widersetzt. „Landwirt als Energiewirt“ würde in diesem Zusammenhang 

bedeuten, dass Landwirte durch die Ökologisierung ihrer Betriebe und durch neue Kooperati-

onsformen, die die dezentrale Biogastechnik erfordert, ihre neue Rolle und Identität als Ma-

nager der Energie- und Stoffkreisläufe (wieder)gefunden haben. Dem ist nur bedingt zuzu-

stimmen. Mit der Entwicklung von großen Biogas-Kraftwerken, die zunehmend auf intensi-

ven Anbau nachwachender Rohstoffe angewiesen sind, wird ein Gegenteil dessen erreicht, 

was sich die Biogaspioniere zum Ziel gesetzt haben.  

Warum die normative Bestimmungen einer ökologisch-modernen Entwicklung und die Praxis 

der Biogaserzeugung bisher auseinanderklaffen, kann am besten mit der Low-Cost-These und 

den Zielen der Gewinnmaximierung des homo öconomicus erklärt werden. Ein Landwirt wird 

die Kosten einer kleineren, dezentralen Anlage zu hoch, bzw. deren ökonomischen Nutzen zu 

niedrig einschätzen, wenn im Vergleich dazu eine Großanlage höhere Vergütungssummen für 

eingespeisten Strom verspricht. Eine Gewinnmaximierung ist mit hohen Strommengen erziel-

bar, wobei die negativen Umweltauswirkungen externalisiert werden.  

 

Die Biogaserzeugung wird häufig zu einseitig - darunter auch vom Bauernverband selbst - als 

ein Ausweg aus der Krise in der Agrarwirtschaft ausgeschrieben, zumal mehr Landwirte von 

der Nahrungslieferung auf Produktion von Energiebiomasse umsteigen könnten. Gleichzeitig 

beklagt die Biogasbranche eine fehlende Akzeptanz für Biogasanlagen.  

Die erneuerbaren Energien, darunter auch das Biogas, neben durchgreifenden Energieeffi-

zienzmaßnahmen als Grundlage der Energieversorgung zu machen, ist das offiziell propagier-

te Ziel im Rahmen des Klimaschutzes. Die EEG-Vergütung stimuliert eine mengenmäßige 

Erzeugung, während die qualitativen Fragen in die Genehmigungspraxis ausgelagert werden. 

Die Innovationspotentiale der Biogasanlagen, die als integrative Technik zur Schließung der 

regionalen Kreisläufe beitragen und die Nebenwirkungen der intensiven Landwirtschaft besei-

tigen kann, werden mit der Entwicklung von zentralen, auf großen Input angewiesenen Anla-

gen verspielt. Die gesamtökologische Bilanz, die bei intensivem Ackerbau und intensiver 

Tierhaltung negativ ausfällt, wird in den Informationskampagnen verdrängt.  

Bei industriellen Anlagen, wo Landwirte ausschließlich als vertraglich gebundene Lieferanten 

fungieren, bestehen wiederum kaum Unterschiede zu intensiven, auf Monokulturen angewie-

senen Landwirtschaftsformen. Damit ist der Slogan „Landwirte als Energiewirte“ in seiner 

Bedeutung von den ursprünglich gedachten ökologisch-sozialen Prinzipien der Biogasbewe-
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gung weit entfernt. Die Biogasbranche verspielt somit ihre Chance, Akzeptanz für die Biogas-

technik langfristig zu gewinnen. Wenn durch mangelhaften Betrieb Funktionskonflikte her-

vorgerufen werden und die Anlagen in schlechten Ruf geraten, dann steigern sich in der Kon-

sequenz Akzeptanzprobleme mit der Bevölkerung und mit den Behörden. Gesamte Investiti-

onsauflagen wachsen und diese führen im Endeffekt zur fehlenden Wettbewerbsfähigkeit der 

Biogastechnik. Ihr Einsatz im Sinne der ökologischen Modernisierung der Landwirtschaft 

wird abgebremst.  

 

Die gesellschaftliche Akzeptanz wird dagegen durch gute Praxisbeispiele der umweltbewusst 

und innovativ handelnden Betriebsleiter verbessert. Aufgabe der Bildungs- und Beratungsein-

richtungen wäre in diesem Sinne weiterhin, das Verständnis für den Zusammenhang zwischen 

modernen Arbeitsprinzipien und ökologischem Denken zu fördern sowie kooperative und 

systemische Lösungen anstelle des linearen Gewinndenkens zu propagieren. In den Seminar-

programmen sollten deshalb die Ökologie und die Förderung kooperativer Betriebsformen als 

fester Programmbestandteil fungieren.  

 

Die in dieser Forschung befragten Landwirte scheinen den Bewusstseinstiefstand des Agrar-

menschen, der im fünften Kapitel dieser Arbeit vorgetragen wurde, überwunden zu haben. 

Viele haben ihre Chance begriffen, ihrem Betrieb eine neue Existenzgrundlage mithilfe öko-

logischer Innovationen zu sichern. Die ökologische Krise kann im positiven Sinne des Wortes 

als ein Auslöser für Selbstreflexion und das Erproben neuer Produktions- und Arbeitsformen 

betrachtet werden. Das Betriebswachstum wird sowohl im quantitativen als auch im qualitati-

ven Sinne aufgefasst. Gleichzeitig nimmt auch die Bedeutung der individuellen Entwicklung 

als Unternehmer zu. 

Die Aufgabe der Landwirte bleibt weiterhin, im eigenständigen Denken, unter Bewusstsein 

ihrer ökologischen und sozialen Rolle, ihre Arbeitswelt und die Beziehungen zur gesellschaft-

lichen Umwelt positiv zu gestalten, ihre Anonymität als Nahrungsmittelieferant zu überwin-

den und die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für die ökologisch-moderne Landwirt-

schaft zu beeinflussen. Damit die Betriebsprinzipien für „modern“ und zugleich „ökologisch“ 

gelten, müssen sie auf effizienter Ressourcennutzung durch technische Neuerungen, auf mög-

lichst abfall- und emissionsfreier Ressourcennutzung und auf Konsistenz durch die Kreis-

laufwirtschaft begründet werden.  

Die Tendenz zum Bau größerer Anlagen bedeutet nicht zwangsweise einen Abgang von den 

Prinzipien einer nachhaltiger Entwicklung oder der ökologischen Modernisierungsprinzipien.  
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Die Grenzen zwischen einer Abfallvergärungs- und einer reinen Biomasseanlage sind nämlich 

nicht immer scharf. Es hängt z.B. von der Art und Menge der Einsatzstoffe ab, welche Aus-

wirkung ein Gärsubstrat als Düngemittel haben kann. Auch die Anbauweise und der Anteil 

der Nebenprodukte aus der Landwirtschaft in der gesamten Substratmasse sind entscheidend. 

Gestärkt muss auch die Nutzung der Abwärme aus der Kraft-Wärme-Kopplung der Biogasre-

aktoren gefördert werden, z.B. in Form von Fern- oder Prozesswärme, die die gesamte Ener-

gieeffizienz steigert.  

Ein zukünftiges Gesetz, das die Entwicklung von Energie aus Biomasse fördert, müsste insbe-

sondere solche integrierten Lösungen bevorzugen, die die Auswirkungen auf Umwelt, Wasser 

und Boden zugleich berücksichtigen und eine positive Energiebilanz begünstigen.  

Ein Kriterienkatalog für gute Betreiberpraxis, eine Art ökologischer Bilanzierung, könnte 

anhand langjähriger Untersuchungen unterschiedlicher Gruppen von Biogasanlagen erstellt 

und in Ökopunkte umgesetzt werden. Anhand der erfüllten Gütekriterien könnten dann die 

Förderung und die Vergütung von Biogasanlagen gestaffelt werden.  

Der NaWaRo-Bonus sollte unter dem Gesichtspunkt der Intensität im Anbau (externe Effek-

te) und der Energiebilanz (unter Berücksichtigung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln) 

zugunsten extensiver, Mehr- und Zwischenkulturen überprüft werden.

113

 Eine Festsetzung des 

Höchstgrenzwertes für Anteile einer Kulturart an gesamter Substratanbaufläche in der bevor-

stehenden Novellierung des EEG-Gesetzes erscheint ebenfalls sehr sinnvoll.

114

 Es müssen 

nicht gleich die höchsten Anforderungen, wie der ganzheitliche Verzicht auf Pflanzenschutz-

mittel oder der Verzicht auf den Grundlandumbruch, gefordert werden,

115

 solange dies nicht 

für die gesamte Landwirtschaft verbindlich ist. Doch eine Verschlechterung der ökologischen 

Bilanz in der Landwirtschaft durch weitere Intensivierung und Vereinheitlichung der Produk-

tion für energetische Nutzung ist aus ökologischen Gründen nicht erwünscht.  

Die Ressourcen-Kreisläufe, als in ökologischen Systemen bewährte, effiziente Systeme des 

Ressourcenmanagements, sind ein fester Bestandteil verantwortungsbewussten Wirtschaftens. 

Solche Lösungen sollten nicht nur stärker gefördert, sondern vor allem von bürokratischen 

Hürden befreit werden. Diese Hemmnisse wurden aufgrund der ökologischen Bedenken, die 

zu Recht für industrielle Großanlagen gelten, aufgestellt. Doch es ist inzwischen davon aus-

zugehen, dass viele der standortgerechten Anlagen, darunter die Gemeinschaftsanlagen, von 

verantwortungsbewussten Landwirten betrieben werden. Je vielfältiger die Kooperationsbe-

 

113

 Auch der SRU im seinem Gutachten von 1991 schlägt den Abbau ökonomischer Anreize zu weiterer Intensi-

vierung vor, darunter eine Abgabe auf mineralische Stickstoffdünger, die durch Ausgleichzahlungen flankiert 

werden, vor. 

114

 Diesen Standpunkt vertritt der Deutsche Naturschutzring, vgl. Jensen, Dierk: BJ Nr. 1/2007 

115

 Eine solche Forderung stellt u.a. der BUND. 



11. Zusammenfassung der Erkenntnisse 

 

 

130 

ziehungen zwischen den Energiewirten und je fester die Vertrauensbasis zwischen den Land-

wirten als Zulieferer und Abnehmer, desto stabiler das technisch-ökologische System der 

Biogasanlage und ihr ökologisches Umfeld.  

Je mehr positive Beispiele bekannt werden und je häufiger die Einzelhofanlagen sowie Ge-

meinschaftsanlagen der benachbarten Landwirte ihre positiven Seiten zeigen, werden sie auch 

eine vereinfachte Genehmigungspraxis für sich in Anspruch nehmen können.  

Als minimale Anforderung gegenüber jedem Biogasanlagenbetreiber im Bereich der Ökolo-

gie sind die Reduktion des Düngemitteleinsatzes, die Herstellung eines wertvollen Düngers 

und seine standortgemäße Ausbringung zu bestimmen. Die Biogasanlagen sollten sich in die 

bestehenden landwirtschaftlichen Strukturen und das Stoffstromaufkommen einfügen, nicht 

umgekehrt.  

Es sind zwei Modelle für die zukünftigen Biogasanlagen vorstellbar, die sich in eine ökolo-

gisch-moderne Entwicklung der Landwirtschaft integrieren lassen: 

- große Anlagen, die bereits in der Substratanbauphase strengen Umweltstandards un-

terliegen oder  

- kleinere Anlagen mit besonderer ökologischen Leistung: in Ökobetrieben und in kon-

ventioneller Landwirtschaft kleiner bis mittlerer Größe. Hier wäre eine enge Koopera-

tion zwischen den Betreibern auf Grundlage der Verbände, wie sie bereits im Ökoan-

bau vorhanden sind, denkbar. 

Beide Anlagentypen können in ein integriertes Energieversorgungssystem eingefügt werden, 

das positive externe Effekte erbringt. Beide hier genannten Modelle müssen in der Zukunft 

ihre positive Energiebilanz nachweisen, spätestens wenn die EEG-Vergütung wegen der An-

gleichung der Energiekosten- und Preise an den konventionellen Sektor abgebaut wird.  
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Anhang 

 

A. Eigenschaften des Biogases 

 

Biogas entsteht beim Abbau organischer Stoffe unter Sauerstoffabschluss. Verantwortlich 

dafür sind anaerobe Bakterienstämme, die unter Ausschluss von Luft und Sauerstoff die orga-

nischen Stoffe in mehreren Stufen bis zur Entstehung von Methangas verarbeiten.  

Die biologische Methangasbildung findet in der Natur z.B. in Sumpfen, im Verdauungstrakt 

der Wiederkäuer, in überfluteten Reisfeldern und in nassen Kompostierungsanlagen statt.  

Die im organischen Material gespeicherte Sonnenergie wird aus dem Biogas erst bei seiner 

Verbrennung gewonnen und kann als Wärme bzw. Strom genutzt werden. In der Landwirt-

schaft wurden bisher vorwiegend Reststoffe aus der Tierhaltung oder Abfälle aus der Le-

bensmittelindustrie. Das Basissubstrat bilden in der Regel die Stallmist und Gülle. Die neuere 

Tendenz ist jedoch die Vergärung von Biomasse aus speziell dafür angebauten Pflanzen, sog. 

Nachwachsenden Rohstoffen (NaWaRos).  

Eine Biogasanlage besteht in der Regel aus einer Vorgrube, wo das Gärsubstrat gelagert und 

ggf. zerkleinert wird, aus einem oder mehreren Fermentern, einem Endlager, wo das bakteriell 

erzeugte Gas gereinigt und aufbereitet werden kann sowie aus einem bzw. mehreren Block-

Kratf-Wärme-Einheiten, die Biogas zu Wärme und elektrischen Energie umwandeln. Ferner 

braucht eine Biogasanlage Einrichtungen zur Einspeisung des Stroms ins Elektrizitätsnetz und 

zur Nutzung der Abwärme.

116
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 http://www.biogas.org Information zum Biogas, 21.03.2006 
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Abb. 4: Verfahrensschema einer Biogasanlage mit Kofermentation. Quelle: FNR, 2005: Biogas – eine Einfüh-

rung, S.9; autorisiert 

 

Biogas besteht aus 50-70% aus dem hochwertigen Energieträger Methan, aus zirka 30-40% 

Kohlendioxid sowie Spuren anderer Gase. Der durchschnittliche Heizwert eines Kubikmeters 

Biogas entspricht etwa 0,6 Liter Heizöl. Durch Beimischen von Kosubstraten (Grünschnitt, 

Altfett, Haushaltabwässer etc.), die so genannte Kofermentation, kann der Gasgewinn erho-

ben werden. Die Biogasausbeute steigt mit wachsendem Trockensubstanz- oder Fettgehalt. 

Neben dem Biogas entsteht in der Biogasanlage ein Gärrückstand, der aus Wasser, nicht ab-

gebauten organischer Substanz sowie nicht organischen Stoffen (Sand, Erdreste, Mineralien) 

besteht (Biogasdünger).  

Indem der Biogasdünger auf die Felder ausgebracht wird, wo vorher die Biomasse (Futter, 

Nährpflanzen oder Energiepflanzen) geerntet wurde, findet eine Rückführung der organischen 

Substanz einschließlich der darin enthaltenen Nährstoffe in den landwirtschaftlichen Stoff-

kreislauf. Damit ist auch eine Reduktion des Einsatzes von energieintensiven Mineraldüngern 

möglich, da sie von Gärresten ersetzt werden. Der „Biogasdünger“ ist dadurch eine sinnvolle 

Alternative zu natürlichen und chemischen Düngemitteln, weil es durch Mineralisierung von 

Stickstoff und Phosphor sowie durch seine Beschaffenheit von den Pflanzen direkt genutzt 

und optimal an die Bedürfnisse der Pflanzen angepasst werden kann. Während der Vergärung 

werden Keime und Unkrautsamen unschädlich gemacht, was der Pflanzengesundheit zugute 

kommt.  
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Die Verströmung von Biogas findet meistens in den Blockheizkraftwerk-Motoren (BHKW), 

statt. Durch den Antrieb von Motoren entsteht elektrische Energie und Wärme (ca. 45-60 %).  

Von den Möglichkeiten der Wärmenutzung im Betrieb oder durch externe Abnehmer hängt 

die Wirtschaftlichkeit einer landwirtschaftlichen Biogasanlage ab. Der Nachteil des Zünd-

strahlmotors des BHKWs ist, dass dem Biogas ein Anteil von Heizöl in Höhe von 7 bis 10% 

beigefügt werden muss (Wetter/Brügging, 2000: 43). Der Gasmotor (Stirlingmotor) benötigt 

dagegen keine Zufuhr von anderen Brennstoffen. Sein Nachteil liegt jedoch heute bei höheren 

Investitionskosten als der Zündstrahlmotor. Große Zukunftspotentiale werden im Einsatz des 

Biogases in Brennstoffzellen erwartet. Hoher Wirkungsgrad bis über 60% sowie emissions-

arme und geräuschlose Arbeit gehören zu den entscheidenden Vorteilen der Brennstoffzelle 

(Wetter/Brügging, 2000: 63). Zukünftig soll durch die Einspeisung des Biogases in die Gas-

netze seine Rolle als Energiequelle wachsen, denn durch die Kraft-Wärme-Kopplung kann 

auch die Wärme an entfernten Orten genutzt werden.

117

 

 

 

B. Die Wirtschaftlichkeit der Biogasanlagen und die rechtlichen Rahmenbedingungen 

 

Die vielfältige und komplizierte Materie der Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen, die je-

weils einzeln in Abhängigkeit von Standortbedingungen betrachtet werden muss, kann hier 

nur verallgemeinert und kurz dargestellt werden.  

Die Wirtschaftlichkeit einer landwirtschaftlichen Biogasanlage hängt von mehreren Faktoren 

ab. Um sie abzuschätzen, werden Investitionskosten

118

 gegenüber den Einnahmen aus dem 

Stromverkauf verbucht. Zusätzlich sind Einsparungen aus der Wärmenutzung und die Ein-

nahmen aus der Mitverarbeitung von Kofermentern zu berücksichtigen.

119

 Der Wirkungsgrad 

einer Biogasanlage hängt generell davon ab, wie viel Energie für den Betrieb der Anlage 

selbst verbraucht wird.  

Entscheidend ist nicht die installierte Leistung des Blockkraftheizwerks, sondern die Mög-

lichkeit, es optimal zu betreiben (FNR, 2006: 119). Dazu gehören die Kontinuierlichkeit und 

hohe Qualität des Biogases - diese hängt wiederum von der Art und Zusammensetzung des 

Substrates, sowie der Rühr- und Pumptechnik (ebd.).  

 

117

 vgl. Vorholz, Fritz, 2007: Klimaschutz aus der Leitung. In: DIE ZEIT, Nr. 17, 19. April 2007 

118

 verteilt auf die Nutzungsdauer, die Anschlusskosten an das Stromnetz, die laufenden Wartungs- und Be-

triebskosten sowie Arbeitskosten der Anlagebedienung 

119

 http://www.biogas.org Information zum Biogas, 21.03.2006 
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Die Investitionskosten der von der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe im Rahmen 

eines Messprogramms untersuchten 59 Biogasanlagen setzten sich im Durchschnitt zusam-

men aus: 45% Bau-, 49% Technik- und 6% aus Motorenkosten. Dazu gehören auch Kosten 

der Anschaffung des BKHWs, die Zugabe- und Rührtechnik, die Mess-, Steuer- und Rege-

lungstechnik sowie die Netzanschlusskosten (FNR, 2005: 126).  

Die jährlichen Gesamtkosten setzen sich aus fixen Kosten (Abschreibung, Kreditzinsen, Ver-

sicherung und Personalkosten) und aus Betriebskosten (Substratbeschaffung, NaWaRo-

Anbau, Reparaturen, Zündöl, Eigenstrombedarf der Anlage, Ausbringkosten, Warungsverträ-

ge, Kosten für Wasser, Analysen usw.) zusammen (140 ff.).  

 

Bevor die Entscheidung zum Errichten einer Gäranlage im Betrieb getroffen wird, müssen die 

Standortbedingungen optimiert werden. Zu den Standortbedingungen einer Hofanlage zählen 

nach Wetter und Brügging kurze Fließdistanzen der Gärsubstrate, um Wärmeverluste zu be-

grenzen; günstige Lösung für den Netzanschluss; geringer mechanischer Aufwand - auch 

durch Anwendung natürlichen Gefälles für den Gülletransport; kurze Entfernung zwischen 

dem Faulbehälter und der Energiezentrale; einfache Bauweise und eine Anlagetechnik, die 

Selbstabhilfe ermöglicht (Wetter/Brügging, 2000: 30). Es wird also auf Kostenminimierung 

der Investition und der Bedienung Wert gelegt.  

Bei einer gemeinschaftlichen Großanlage, zählen vor allem möglichst geringe Transportent-

fernungen für die beteiligten Landwirte. Auch eine geringe Distanz zu eventuellen Wärmeab-

nehmern spielt für die Wirtschaftlichkeit einer Anlage eine große Rolle - zumindest solange 

die Gaseinspeisung in die bestehenden (Erd)Gasleitungen nicht stattfindet.  
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B1. Das Gesetz über den Vorrang der erneuerbaren Energien: das Erneuerbare Ener-

gien Gesetz (EEG) 

 

Wie stark derzeit die jeweilige Entscheidung zum Bau einer Biogasanlage von den politischen 

Rahmenbedingungen abhängt, zeigt der Zuwachs neuer Anlagen seit der Novellierung des 

EEG-Gesetzes im August 2004, der eine kostendeckende Vergütung für die Nutzung von E-

nergiepflanzen festschreibt. Im Jahre 2005 hat die Stromerzeugung aus Biogasanlagen um 

mehr als 50 Prozent zugenommen und es sind in diesem Zeitraum 700 neue Biogaskraftwerke 

mit einer elektrischen Gesamtleistung von 250 Megawatt ans Netz angeschlossen worden 

(Costa Gomez, BJ: 1/06). 

 

Die im Oktober 2001 in Kraft getretene EG-Richtlinie zur Förderung der Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Energien im Elektrizitätsbinnenmarkt fordert die Staaten der Europäischen Uni-

on auf, mit geeigneten Maßnahmen daraufhin zu wirken, dass der Anteil des Stroms aus er-

neuerbaren Energien in der Gemeinschaft bis 22% Anteil am gesamten Stromverbrauch ange-

hoben werden kann. Für Deutschland wurde konkret eine Erhöhung des Anteils von etwa 

4,5% (1997) auf rund 12,5% im Jahr 2010 als Ziel festgelegt.  

Das EEG, zuletzt novelliert im August 2004, beruht auf Abnahme- und Vergütungspflicht und 

hat sich als eine Maßnahme herausgestellt, das eine bedeutende Erhöhung des Anteils erneu-

erbarer Energien am Strommarkt bewirkt hat (Klinski: 8).  

Das EEG verpflichtet die Netzbetreiber, aus erneuerbaren Energien erzeugten Strom abzu-

nehmen, weiterzuleiten und zu festgelegten Mindestpreisen zu vergüten (vgl. §§ 5 ff. EEG). 

Die garantierten Abnahmepreise gelten für einen Zeitraum von 20 Jahren (vgl. § 12 EEG). 

Für die jeweiligen Einsatzstoffe gelten verschiedene Mindestvergütungssätze.  

Für den Bereich Biomasse bestand insbesondere für kleine Biogasanlagen der Bedarf an zu-

sätzlicher Regelung, die höhere Vergütungssätze vorsieht.

120

 Auf Initiative von Fachverbän-

den wie der Fachverband Biogas, Bundesverband Bioenergie und des Deutschen Bauernver-

bandes sowie mit Unterstützung der Befürworter der EEG in den Fraktionen von Bündnis 

90/Die Grünen, CDU/CSU und SPD wurden Verbesserungsvorschläge für den Bereich Bio-

masse in den EEG eingebracht und in der Novellierung von 2004 berücksichtigt. Für den aus-

 

120

 Ein langfristig wirtschaftlicher Betrieb war nach Einschätzung des Instituts für Energetik und Umwelt im 

Zwischenbericht „Monitoring zur Biomasseverordnung“ des Instituts für Energetik und Umwelt (Zwischenbe-

richt zum FE-Vorhaben des UBA, Leipzig 2002) trotz Vergütung und Förderung aus dem Marktanreizprogramm 

nicht gewährleistet. 
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schließlichen Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen erhalten Biogasanlagen bis 500 Kilo-

watt eine Bonusvergütung von 6 Cent/kWh (Brennstoffbonus, NaWaRos-Bonus) und die An-

lagen zwischen 500 Kilowatt und 5 Megawatt 4 Cent/kWh (§ 5 EEG). 

Die NaWaRo-Anlagen erzielen bei heutigem Stand der Technik erst bei einer Auslastung von 

74% einen Gewinn, während bei den Nicht-NaWaRo-Kraftwerken diese Grenze bei 60% 

liegt. In Bezug auf die Amortisationszeit unterscheiden sich die beiden Anlagetypen nicht 

(FNR: 2005:148). Seit der Veränderung der Vergütungssätze für die NaWaRo-Anlagen hat 

sich ihre Amortisationszeit wesentlich verkürzt (FNR: 2005:1152).  

 

Der Bonus für die gekoppelte Strom- und Wärmenutzung (KWK-Bonus) wurde von 1 auf 2 

Cent/KWH angehoben (§ 8 EEG). Der KWK-Bonus hat zum Ziel, Anreize für Verwertung 

der anfallenden Wärmeenergie zu schaffen, die bei den überwiegend auf Stromerzeugung 

eingestellten Anlagen oft ungenutzt bleibt. Anlagebetreiber, die innovative Techniken einset-

zen, erhalten zusätzlich einen 2 Cent-Bonus (Technologiebonus, § 8 EEG).  

Die Landwirte und ihre Vertreter im Fachverband Biogas haben noch mit Umsetzungsfragen 

zu kämpfen, aber die Zufriedenheit mit den erreichten Vergütungshöhen, die im Allgemeinen 

die Erzeugungskosten decken, ist deutlich und wurde durch den hohen Anstieg der 

Anlagenzahlen bestätigt (vgl. da Costa Gomez, Biogas Journal 2/2004:6).  

 

Anders als Investitionsförderungen werden durch das EEG die Produkte direkt gefördert, wo-

durch Interesse an effizienter Technik besteht. Durch die technischen Verbesserungen können 

die Produktionskosten gesenkt werden. Entsprechend ist im EEG eine Degression der Vergü-

tung von 1,5% jedes Jahr eingebaut. Die stabilen Vergütungen des EEG trugen im Wesentli-

chen zur Entwicklung der Biogasbranche in Deutschland bei. Die einzelnen Vergütungsbe-

stimmungen werden im Jahre 2007 überdacht und ggf. verändert. Doch die Ziele des EEG-

Gesetzes werden von der Koalitionsregierung nicht infrage gestellt (12,5 Prozent der Stro-

merzeugung bis 2010 und 20 Prozent bis 2020). Ein Erfahrungsbericht des Bundesumweltmi-

nisteriums zum EEG wird im Jahre 2007 als Grundlage für eine Novellierung dieses Gesetzes 

vorgelegt (Schäfer, 2004: 55). Die Förderung reicht nicht aus, um Investitionskosten zu de-

cken. Zwar  hat sich dieser Zustand nach der letzten Novellierung der EEG wesentlich verbes-

sert, doch es müssen immer noch andere Vorteile der Biogastechnik, die für jeden Betrieb 

unterschiedlich sind, den Bau einer Anlage begründen (Rilling, 2001: 5).  
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Zu wichtigen Aufgaben für die Zukunft gehören die Effizienz- und technische Verbesserun-

gen, z.B. im Bereich der Gasspeicherung und Gaseinspeisung (BJ 1/06). Für sehr wichtig 

wird auch die Akzeptanz der Biogasanlagen eingeschätzt. Die Experten betonen, dass die 

Branche auf die positive Wahrnehmung der Biogasanlagen achten muss. Die und negativen 

Berichte über schlecht funktionierende, uneffiziente, geruch-, lärm- und Verkehrsbelastung 

verursachenden Anlagen durch Optimalisierung der Verfahren und des Managements vermei-

den (Costa Gomez, BJ 1/06).

121

  

 

B2. Investitionsförderung. Förderung durch den Bund 

 

Seit der Ende 2002 in Kraft getretenen Neufassung des Marktanreizprogramms für erneuerba-

re Energien wurden auch die Biogasanlagen in die Förderung einbezogen. Gefördert werden 

Anlagen  

- mit einer installierten elektrischen Leistung von bis 70 kW aus den Eigenmitteln der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Dabei kann ein Teilschuldenerlass in Höhe 

von 15.000 Pro Anlage gewährt werden (eine Kumulierung mit anderen öffentlichen 

Zuwendungen ist bis 30.000 EUR zulässig).  

- Auch Anlagen mit Leistung oberhalb 70 kW können ein Darlehen aus den Eigenmit-

teln der KfW erhalten, allerdings ohne Teilschuldenerlass.  

 

Zugunsten des Erfolgs als Biogasanlagenbetreiber wird neben unterschiedlichen Fördermaß-

nahmen in einzelnen Ländern auch fachliche Beratung empfohlen, die in einigen Landwirt-

schaftskammern bzw. Landwirtschaftsämtern angeboten werden.  

Die staatliche Förderung (Investitionshilfen, Einspeisevergütung) macht die Biogas-

erzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen wirtschaftlich kalkulierbar und eröffnet eine neue 

Einnahmequelle für landwirtschaftliche Betriebe. Biogasanlagen sind dabei, sich als zukunfts-

trächtiger, landwirtschaftlicher Betriebszweig zu etablieren. Dennoch wird die Investition in 

eine Biogasanlage nicht generell empfohlen werden. Der Standort und Betriebsstruktur müs-

sen in jedem einzelnen Fall geprüft und berücksichtigt werden (Rilling, 2001: 5). 

Die gestiegenen Rohstoffpreise und zeitweise Versorgungsengpässe relativieren die Kosten 

der Energieerzeugung aus Biomasse im Vergleich zu fossilen Energieträgern. Sehr wichtig für 

die weitere Entwicklung des Marktes für Biogas ist Forschung und Entwicklung zwecks Op-

 

121

 Siehe z.B. den Bericht über einen Unfall in einer Biogasanlage mit 4 Todesopfern durch Emission einer gifti-

gen Gasmischung, die mit Eigenschaften des extern bezogenen Substrats zusammenhing: Bericht: BJ 1/06  
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timierung der Logistik und Verfahrenstechnik, um kostengünstige und störungsfreie Lösun-

gen zu mehren (Prechts/Weger/Faulstich: Biogasjournal: 1/06).  

 

 

B3. Landesförderung im Bereich der erneuerbaren Energien. Beispiel Nordrhein-

Westfalen 

 

Als positiv werden von den Experten aus Westfalen-Lippe das REN-Programm

122

 von Nord-

rhein-Westfalen eingeschätzt, mit dem fast 70% aller Anlagen in der Region gefördert wurden 

sowie das AFP-Programm aus den Bundesmitteln bewertet (Block14-24/3). Die AFP-Mittel 

(Agrarinvestitionsprogramm) richten sich vor allem an kapitalschwächere Betriebe, womit 

sich die beiden Programme gut ergänzen. Sie sind kumulierbar und passen sich der Praxis gut 

an:  

„Es ist jetzt neuerdings dazu offen gemacht worden, aber das ist immer eine Bund-Länder-Vereinbarung, die 

einzelbetriebliche Förderung das AFP-Programm, Agrarförderungsprogramm, das sich der Bioenergie eröffnet 

hat und es ist eine gute Ergänzung, weil nicht alle Landwirte in das Programm reinkommen, wenn man als 

Landwirt zu gut verdient, die können weiter über REN gehen, und andere passen besser in die Förderkulisse 

AFP, insofern ist eine sehr gute Ergänzung. AFP sind Landes- und Bundesmittel, so dass die Förderszene erwei-

tert wurde, wobei schon im Kern ist es äußerst wichtig, das REN-Programm zu dem Erfolg Biogas beigetragen 

hat. In der NRW 50 bis 60 Anlagen aufgebaut. Auch dieses Intrumentarium wird angepasst, auch die Gemein-

schaftsanlagen, die werden förderfähig. Weil wir die Notwendigkeit dazu gesehen haben. Insofern passen sich 

diese Instrumente auch den Praxis an.“ (Block 15-20/2) 

 

 

Die EEG-Vergütung wird von den Biogasspezialisten auch nicht als Förderung oder Subven-

tion verstanden, sondern als eine Vergütung, die die gesamtwirtschaftliche (darunter auch 

ökologische) Leistung entlohnt.  

 

 

122

 Siehe: www.ren-breitenfoerderung.nrw.de 
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C. Biogasanlagen und Umweltrecht 

 

Die Anforderungen des Umweltschutzes sind im Falle von Biogasanlagen in verschiedene 

Gesetze und Verordnungen integriert.  

Für Biogasanlagen sind zwei Genehmigungsverfahren zulässig: entweder nach dem 

Baurecht

123

 oder nach dem Immissionschutzrecht

124

. Nur eine Anlage mit Fermentervolumen 

bis 2.500 m³ und mit weniger als 1 MW Feuerungsleistung der Energiezentrale (in der Regel 

BHKW) wird nach dem Baurecht genehmigt. Daran wird jedoch zusätzlich die Bedingung 

angeknüpft, dass die Biogasanlage nicht mit einer genehmigungsbedürftigen Tierhaltungsan-

lage verknüpft ist (Wetter/Brügging:33).  

Eine Baugenehmigung nach Baurecht ist auch dann nicht mehr ausreichend, wenn täglich 

weniger als 10 Tonnen nicht besonders überwachungsbedürftiger Abfälle bzw. 1 Tonne be-

sonders überwachungsbedürftiger Abfälle im Sinne des KrW-/AbfG vergoren werden.  

Alle Anlagen, die nicht unter das Baurecht fallen, müssen immissionsschutzrechtlichen Ver-

fahren unterzogen werden. Dies ist in der Regel mit höherem bürokratischen und Kostenauf-

wand verbunden. 

Seit der Novellierung des Baugesetzes besteht eine Privilegierung für die landwirtschaftlichen 

Biogasanlagen im Außenbereich. Ziel des Gesetzgebers ist die möglichst große Schonung des 

Außenbereiches, weshalb der Bau einer Anlage durch einige Bedingungen, darunter durch 

öffentliche Belange, Umwelt- und Landschaftsschutz, begrenzt wird (§35 Abs. 1 der Bauge-

setzbuchs). Die Beurteilung, ob diese Bedingungen erfüllt werden, ist jedoch vom Einzelfall 

abhängig (FNR, 2006: 141). In dem novellierten Gesetz werden auch die Gemeinschaftsanla-

gen von benachbarten Betrieben zum Privilegierungstatbestand einbezogen. Hier entscheidet 

die Herkunft der Einsatzstoffe, die Größe der Anlage sowie die Entfernung der einzelnen Ko-

operationsbetriebe (ökologischer und volkswirtschaftlicher Aspekt der Transportbelastung) 

voneinander über die einzelnen Auflagen im Rahmen der Genehmigungsverfahren (FNR, 

2006: 142).  

Bezüglich der baurechtlichen sowie der umwelt- und hygienerechtlichen Bestimmungen 

werden solche Biogasanlagen bevorzugt, die nur eigene oder in Zusammenarbeit mit Koope-

rationsbetrieben anfallende Biomasse vergären. Im Gegensatz zur früheren Bestimmung des 

Art. 35 des Baugesetzes, der für den Privilegierungstatbestand voraussetzte, dass die Biogas-

anlage als landwirtschaftlicher Nebenbetrieb zu fungieren hat, wird in dem novellierten Ge-

 

123

 Baugesetzbuch vom 23.09.04 (BGBl. l S. 2414) zuletzt geändert am 05.09.06 

124

 Bundes-Immissionsschutzgesetz  vom 14.05.1990 (BGBl. l S. 880), zuletzt geändert am 19.10.1998 
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setz verlangt, dass die Anlage in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem 

Betrieb stehen soll und das je Hofstelle nur eine Anlage betreiben wird (§ 35, Abs. 1.6). Die 

installierte elektrische Leistung der Anlage soll 0,5 MW nicht überschreiten. Damit ist nicht 

mehr ausgeschlossen, dass eine Biogasanlage als Haupterwerbsbetrieb fungiert.  

 

Für Anlagen, die landwirtschaftsfremde Einsatzstoffe wie Speiseabfälle, Klärschlamm etc. 

verspeisen, gelten entsprechen die Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

125

 und des 

Bioabfallgesetzes (insbesondere die Klärschlammverordnung und die Bioabfallverordnung). 

Gegebenfalls sind auch das Tierbeseitigungs- und das Tierseuchengesetz zu beachten.  

Ebenso sind die wasserschutzrechtlichen Bestimmungen in Bezug auf technische Ausrüstung 

und die Betriebsweise relevant.  

 

Seit 2003 gilt laut Düngeverordnung

126

 eine Beschränkung der Nitratausbringung von 170 

kg/ha N aus Wirtschaftsdünger (§ 4 der Düngeverordnung). Im Rahmen des Genehmigungs-

verfahrens wird geprüft, ob die Antragssteller über ausreichende landwirtschaftliche Fläche 

verfügen, um die Gärprodukte gemäß der Düngeverordnung bedarfsgerecht und umweltver-

träglich zu verwerten.  

Eine überbetriebliche Veräußerung des Gärproduktes wird nur dann angerechnet, wenn diese 

über eine von der Landwirtschaftskammer anerkannte Güllebörse erfolgt. Zu beachten ist die 

erforderliche Dokumentation der Nährstoffzufuhr laut § 5 der Düngeverordnung (Wet-

ter/Brügging, 2000: 38). Einer strengen Kontrolle und Begrenzung unterliegt die Ausbringung 

von Biogasdünger aus Kofermentation. Die Düngemittelverordnung (DüMV)

127

 ist zu be-

achten, wenn Gärrückstände anderen Betrieben abgegeben werden. In diesem Fall ist eine 

Zulassung der Gärprodukte erforderlich (Wetter/Brügging, 2000: 38).  

 

Bei landwirtschaftlicher Verwertung des Gärrückstandes sind die Anforderungen der Bioab-

fallverordnung (BioAbfV) zu beachten. Diese umfassen seuchenhygienische und Schadstoff-

belastungsbedingungen sowie Beschränkungen, Verbote, Grenzwerte und Bodenuntersu-

chungs- sowie Nachweispflichten. Wirtschaftsdünger sowie gezielt für die Vergärung ange-

baute Pflanzen (NawaRos) sind keine Bioabfälle im Sinne der Bioabfallverordnung (Wet-

ter/Brügging, 2000: 39). Die seuchenhygienischen Anforderungen schreiben im Falle der Ko-

fermentation bzw. für den Gemeinschaftsanlagen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 
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vor (Anhang 2 [18] der BioAbfV)

128

 die durch Gärtemperatur und Verweildauer in der Bio-

gasanlage durchzuführen sind.  

Die Zielsetzung der Biomasseverordnung (BiomasseV) beruht darauf, zu klären, welche Stof-

fe als „Biomasse“ im Sinne des EEG anzusehen sind, welche Techniken bei der Stromerzeu-

gung aus Biomasse eingesetzt werden sowie welche Anforderungen des Umweltschutzes zu 

erfüllen sind. Einerseits soll dem klimapolitischen Interesse entsprochen werden, indem mög-

lichst viele potentielle Energieträger aus Biomasse Berücksichtigung finden. Andererseits 

sollen Belastungen der Umwelt minimiert werden. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Verord-

nung auch vermeiden, dass anderweitig sinnvoller zu verwertende Substanzen energetisch 

verwertet werden. Die Bestimmungen der BiomasseV sind für den Energiewirt besonders im 

Falle der Kofermentation, also Beimischung von Abfallstoffen (Klärschlamm, Stoffe tieri-

scher Herkunft u.a.) besonders relevant (Klinski, 2002: 67).  

 

Die Widersprüche zwischen Praxis und der Gesetzeslage, die von den Landwirten in der von 

der Autorin durchgeführten Umfrage genannt wurden, sind durch die Novellierung der betref-

fenden Gesetze in ihrem Wortlaut inzwischen weitgehend aufgehoben worden. Dazu gehört 

die im Düngemittelrecht zunächst nicht berücksichtigte besondere Qualität des Biogasdüngers 

aus reinen Biomasseanlagen (Retzbach 42-48/1). Bei den eigenen Wirtschaftsdüngern und der 

lokaleigener Verwertung sind inzwischen die Nachweis- und Aufzeigepflichten im Vergleich 

zur Verwertung fremder Stoffe reduziert worden. Als Widerspruch wurde gesehen, dass eine 

Schweinestallanlage im Außenbereich privilegiert wurde, während den Biogasanlagen diese 

Möglichkeit versperrt wurde, obwohl ein Vergleich die ökologische Auswirkung dieser Anla-

gen oft zum Vorteil der Biogasanlage ausfiele. Auch dieser Widerspruch wurde mit dem 

novellierten Baugesetzbuch weitgehend aufgehoben: durch die Privillegierung von Einzelhof- 

und Gemeinschaftsanlagen der benachbarten Betriebe.  

Um weitere Defizite in der Gesetzgebung zu vermeiden, ist weiterhin ein reger Informations- 

und Erfahrungsaustausch zwischen den Behördenmitarbeitern und den Fachexperten im 

Rahmen von regelmäßigen Konferenzen und Tagungen notwendig.  
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C 1. Das Cross-Compliance-Instrument 

Die Einhaltung von EU-Auflagen zum Verbraucher-, Umwelt-, Natur- und Tierschutz, die an 

die Prämienzahlungen gebunden sind (Cross Compliance) sind auch von den Biogaslandwir-

ten einzuhalten. Die 19 EU-Verordnungen, die in die nationale Gesetze umgesetzt werden, 

betreffen den Biogaslandwirt insbesondere in den Bereichen Umweltschutz und Erhaltung der 

Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand sowie Bestimmungen 

zur Erhaltung von Dauergrünland (Schneider, 2005). So muss beispielsweise der Betreiber 

von Biogasanlagen für den Erhalt der organischen Substanz im Boden und der Bodenstruktur 

sorgen, indem er entweder drei Kulturen mit jeweils mindestens 15 Prozent Anteil anbaut 

oder jährlich eine (positive) Humusbilanz nachweist. Auch die Bestimmungen der Nitratricht-

linie, die in Deutschland durch die Düngeverordnung umgesetzt wurden, beinhalten eine Rei-

he von Vorgaben, die das Lagern, Abfüllen und Ausbringen von Wirtschaftsdüngern wie Gül-

le oder Stallmist und von Sekundärrohstoffen (wie Biogasdünger) regeln. Die Einhaltung von 

Auflagen soll regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls sanktioniert werden.  

Die einzelnen Verordnungen und Gesetze, die den Genehmigungsaufwand steigern, sind oft 

aus Klima- und Umweltschutzgründen formuliert worden, um die Mengen der Emissionen 

und Immissionen sowie der Abfälle aus der Landwirtschaft zu begrenzen und den Umgang 

mit diesen Problemstoffen im Sinne zu regeln.  

 

In den einzelnen Regelungen hat der Gesetzgeber die lokal enge Verwertung und die Rück-

führung in den Stoffkreislauf bevorzugt. Die seit Jahrhunderten praktizierte landwirtschaftli-

che Kreislaufwirtschaft gilt als Schutzmechanismus vor Akkumulation standortfremder Stof-

fe. Die Nachweis- und Aufzeigungspflichten im Bereich des Düngerechts und des Kreislauf-

wirtschaftgesetzes soll verhindern, dass aus nichtlandwirtschaftlichen Flächen Stoffe impor-

tiert und konzentriert eingesetzt werden. Das Baugesetz schützt zusätzlich den Naturbestand.  

Die genannten Regelungen alleine können im Bereich des intensiven Anbaus nicht verhin-

dern, dass synthetische und auch natürliche Dünger sowie Pflanzenschutzmittel in solchen 

Mengen eingesetzt werden, die akkumuliert die landwirtschaftlichen und Wasserökosysteme 

sowie die Bodenfunktionen beeinträchtigen. Erst ein neues, integriertes Bonussystem für eine 

umweltgerechte Anbauweise und zwischenbetriebliche Vernetzung zur Rückführung interner 

Stoffströme kann einen umfassenden Umweltschutz gewährleisten. 
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D. Ideelle Entwicklungsgeschichte des Biogas-Fachverbandes 

 

Vorläufer der Biogasbewegung in Hohenlohe war die Bundschuhgruppe

129

, eine Gruppe von 

etwa 15 Landwirten, die als Protestgruppe gegen den Bau einer Daimler-Teststrecke in 

Blocksberg entstanden ist.  

Dieselbe Gruppe hat später ein gemeinsames Projekt zum Bau einer vorbildlichen landwirt-

schaftlichen Biogasanlage in einem biologischen Betrieb gestartet.  

„Wir wollten nicht nur gegen etwas sein, sondern auch was aufbauen. Daraus entstand diese Bundschuh-

Biogasgruppe. Zuerst war es eine lose Gruppe. 1990 wurde sie neu strukturiert, in Zusammenhang damit gab es 

den ersten Streit, zwischen Dieter Spielberg und dem Eckehard Schneider. Dieter Spielberg als Idealist, Feier-

abendtäter, während Holz und Schneider Praktiker waren. Dieter Spielberg hatte einen Anspruch gehabt, mit 

Dezentralität und ideellen Strukturen, auch im Verbandswesen. Er hat gesagt, ein einziger Verband ist angreif-

bar. Er kann übernommen werden von der Industrie. Das findet teilweise schon statt in der Szene der erneuerba-

ren Energien im BEE. Da ist die Großindustrie dabei und es hat mit der Dezentralität nichts mehr zu tun. Es geht 

bei der Diskussion um demokratische Strukturen, zentrale Strukturen sind keine demokratischen Strukturen. 

Spielberg hat die Bundschuh-Biogasgruppe e.V. gegründet.“ (Kötter, Gespräch am 27.11.2003) 

 

1992 wurde der Fachverband Biogas gegründet. Die Bauernschule Hohenlohe in Weckenwei-

ler bot dem institutionellen Rahmen für Veranstaltungen und Lehrgänge rund um Biogas. Im 

Jahre 1993 hatte die Gruppe 100 Mitglieder, in jedem folgenden Jahr sind durchschnittlich 

100 neue Mitglieder eingetreten. Es kam zu inneren Konflikten um die Organisationsform 

und die ideellen Inhalte:  

 

Mit der Zeit begannen sich auch Firmen im Verband zu engagieren, die auf Professionalisie-

rung sowie einen Standortwechsel bestanden. Der Standort wurde nach Freising, Bayern, ver-

legt. Es kam zur Abspaltung der alten Mitglieder und gleichzeitiger Gründung eines neuen 

Vereins, dem sich die ältesten Mitglieder angeschlossen haben.  

 

„ Es hat sich dann so ergeben, dass der Vorstand mehr in Bayern war, es gab einen Ablösungsprozess und die 

waren inzwischen aus logistischen Gründen für Bayern. Der Gründungsvorstand mit Erich Holz und Heinz-Peter 

Mahn und Gerd Beck, mir und einigen anderen noch, auch die Firma Lipp war dabei, Novatech, wir haben ge-

sagt, Weckenweiler können wir sterben lassen, gründen was Neues. Haben wir einen neuen Verein (Förderge-

sellschaft Biogas Bioenergie e.V. ) und das Kompetenzzentrum (die Exekutive) gegründet, wir machen haupt-

sächlich Netzwerkarbeit, Lobbyarbeit in Form von Tagungen, dass man eine kritische Masse schafft um sagen zu 

können, das sind so uns so viele Leute, die sich dafür interessieren und die Sache weiter bringen wollen. Ein 

wichtiger Aspekt ist die Politik. Die Tagungen: Informieren, fachliche Vorarbeit, Netzwerke knüpfen.“ (Kötter, 

Gespräch am 27.11.2003) 

 

Der Schwerpunkt des damals neu gegründeten Biogas-Kompetenzzentrums in Weckenweiler 

liegt in der Biogasanwendung als Bestandteil landwirtschaftlicher Kreisläufe im Sinne einer 

nachhaltigen Landwirtschaft.  
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„Uns ging es nicht um die Industrie, uns ging es um die Bauern. Praktisch der ökologische Landbau, das ist un-

serer Background, sozusagen. Der ökologische Landbau, Kreislaufwirtschaft, autarke Landwirtschaft, autarke 

Düngewirtschaft, autarke Energieerzeugung. (…) 

Wir haben früher mit reinen Umweltargumenten die Sache gewonnen. Heutzutage glaubt man, dass man mit 

wirtschaftlichen Argumenten gewinnt.  

Wir haben unterschiedliche Begründung für die EEG-Förderung. Die einen meinen, dass man für den Anbau der 

NAWaRos Geld zahlen muss, dass sich das zurückzahlt. Anders argumentiert Erich Holz: Mit der Biogastechno-

logie hat man die Kreislaufwirtschaft und eine Umwelttechnologie, die die Landwirte sowieso erbringen, wenn 

sie die anwenden und dies soll honoriert werden. Und da unterscheidet sich wieder der Fachverband von uns. 

Der Fachverband sagt: Wir brauchen das Geld, damit wir das anbauen können. Wir sagen, wir brauchen das 

Geld, damit wir die Umweltleistungen erbringen können. Für die Volkswirtschaft.“  

(Kötter, Gespräch am 27.11.2003) 

 

Der Fachverband Biogas, der mit inzwischen mehr als zweitausend Mitgliedern der größte 

Fachverband Europas ist, vertritt Interessen der ganzen Branche, darunter auch der großen 

industriellen Anlagen.
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E. Leitfäden für die mündliche Befragung 

 

Interviewleitfaden Landwirte 

 

 

1. Allgemeine Fragen:  

 

- zur Person: Alter, Ausbildung  

- zum Betrieb: Größe, Spezialisierung, Änderung der Anbaufläche v.H., 

Typ der - Betriebs (konventionell, ökologisch, im Umstellung) 

 

2. Motivation 

 

- Interesse: Warum haben Sie die Innovation eingeführt/an der Schu-

lung/Beratung/an teilgenommen?  

- Was war der entscheidende Anlass für Ihre Entscheidung?  

- Wie haben Sie sonnst Information bezogen zum Thema Erneuerbare 

Energien/ Ökolandbau/Agrarumweltmaßnahmen 

 

3. Identität und Bewusstsein/Wissen  

 

- Was bedeutet für Sie der Umweltschutz und wie setzen sie es in ihrem 

Betrieb um? Spielte es bei der Entscheidung eine Rolle?  

- Welches Verhältnis haben die Landwirte zur Natur (Wert)? Und Sie?  

- Interessieren Sie neue technischen Entwicklungen allgemein? Haben 

Sie vor kurzem eine Neuigkeit in der Landtechnik, Biogastechnik u.ä. 

kennen gelernt?  

- Fühlen Sie sich unabhängig in Ihrer Entscheidung, was sie erzeugen 

(im Vergleich zu früher)?  

- Welche Rolle spielt heute ein Bauer? Welche ein Landwirt?  

- Welche wichtigsten Aufgaben haben die Landwirte heutzutage?  

- Welche Rolle werden Landwirte in der Zukunft spielen?  

- Würden Sie lieber nur als Lieferant tätig sein für eine größere Ge-

meinschaftsanlage oder ist Ihnen eine eigene Einzelanlage lieber?  

 

4. Akzeptanz  

 

- Wie stehen die anderen Dorfbewohner/Ladwirte ihrer Arbeit gegen-

über?  

- Gab bzw. gibt es Konflikte mit örtlichen/regionalen Akteuren?  

- Bekommen Sie vonseiten Ihrer Familie Unterstützung bei Ihren Akti-

vitäten?  

- Was die Familie war an der Entscheidung zum Bau einer Biogasanlage 

beteiligt?  

 

5. Innovation – Schwierigkeitsgrad 

 

- Welche besonderen Probleme traten auf/können auftreten bei der In-

stallation einer Biogasalage? Wie haben Sie diese bewältigt?  

- Sind sie mit der Innovation persönlich zufrieden (Hoffnungen erfüllt)? 
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- Haben Sie Hilfestellung vonseiten regionaler Akteure/Institutionen 

(Entscheidungshilfe) erhalten? 

 

6. Kooperation 

 

- Sind Sie Kooperation mit anderen Landwirten, Produzenten bzw. 

Teilnehmern eingegangen? 

- Schätzen sie diese Kooperation als erfolgreich ein bzw. was halten Sie 

von landwirtschaftlichen Genossenschaften?  

- War Ihnen eine Institution/ein Verband/eine Organisation/eine Firma 

bei der Entscheidung besonders behilflich?  

 

7. Politische Aktivität und Einschätzung der politischen und sozialen Lage 

der Landwirte 

 

- Engagieren sie sich in die Angelegenheiten der Region/Kommune? 

- Sind Sie in einem Verein/in einer Organisation tätig?  

- Wie schätzen Sie das Verhältnis der Landwirte untereinander und zu 

den Entscheidungsträgern vor Ort?  

- Wie aktiv sind die Landwirte vor Ort?  

- Wie sind die Landwirte hier in der Region organisiert?  

- Wie schätzen Sie die Situation der Landwirte in Ihrer Region?  

- Beeinflusst die Tradition und die Agrarkultur die Tätigkeit und die 

Meinungen der Landwirte in Ihrer Umgebung?  

- Wie schätzen Sie das politische Interesse an der Situation der Land-

wirte in Deutschland und auf der Ebene der EU?  

- Halten Sie die Subventionierung der Landwirtschaft für sinnvoll? 

- Wie wird sich nach Ihrer Meinung die Agrarpolitik (Regionalpolitik) 

entwickeln und auf die Landwirte auswirken entwickeln?  

 

8. Wirtschaftlichkeit und Finanzierung 

 

- Bedeutet die umweltfreundliche Landwirtschaft für Sie mehr Aufwand 

als die konventionelle Produktion? Können sie ein Beispiel nennen?  

- Schilder Sie bitte die finanzielle/wirtschaftliche Lage Ihres Betriebes. 

Hat sich ihre finanzielle Lage im Vergleich zu der Zeit vor der Um-

stellung/Innovation verbessert/verschlechtert? Woran messen sie das? 

- Wie finanzieren Sie Ihre Innovation/Tätigkeit (Verhältnis der Eigen-

mittel zu Fremdanteilen)? 

- Gibt es nach Ihrer Einschätzung genügend an Fördermöglichkeiten?  

- Welche Förderung wünschten Sie sich und für Landwirte, die nach 

ähnlichen/umweltfreundlichen Prinzipien arbeiten? Was könnte an der 

Finanzierung verbessert werden?  

- Was muss ein Landwirt heutzutage können, um die Existenz seines 

Betriebes und sein Einkommen zu sichern? 

 

9. Einschätzung der politischen Rahmenbedingungen 

 

- Wie bewerten Sie die politischen Rahmenbedingungen für die Ent-

wicklung von Biogasanlagen?  
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10. Effekte der Biogaserzeugung im Vergleich zum Betrieb ohne Biogasanlage 

(Ökoanbau und Biogas; konventionell und Biogas) 

 

- vergleichen Sie Ihre Produktionsbedingungen und Effekte vor und 

nach der Installation der Biogasanlage. Könnten Sie von einem Mehr-

aufwand im Sinne von Kosten- und Arbeitsaufwand ausgehen?  
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Interviewleitfaden Bildung/Beratung 

 

1. Gegenseitige Vorstellung, Frage nach beruflichen Funktion 

 

2. Ziele der Beratungsmaßnahmen 

 

- nennen Sie Ziele Ihres Aufgabenbereichs  

-  An wen richtet sich das Angebot? – (Ausrichtung an der jeweiligen Ziel-

gruppe oder andere Kriterien, z.B. betriebsbezogen, je nach Nachfrage, re-

gionale Entwicklungsmaßnahmen)? 

- Welche Ziele erstreben Sie mit der konkreten Maßnahme?  

 

3. Inhalte 

 

- Welche Inhalte werden ich Ihren Seminaren/Beratungsgesprächen angebo-

ten? - Wird die Bildung von Kooperationen gefördert?  

- Werden Inhalte im Bereich des Zusammenhangs von Umwelt und erneuer-

bare Energien nachgefragt/angeboten?  

 

4. Methoden/Instrumente der Bildungs- Beratungsarbeit 

 

- Wie intensiv sind die Maßnahmen? Reichen sie aus (um zu motivieren)? 

- Wird regionaler Bezug genommen? Wie wichtig ist es?  

- Wie motivieren sie zur Teilnahme? 

- Erfolge der Bildungsarbeit – woran werden diese gemessen? 

 

5. Ausgangssituation der teilnehmender Landwirte 

 

- Wie schätzen Sie die Lage der Landwirtschaft im Allgemeinen und in ihrer 

Region eine?  

- Können Sie von einer besonderen Ausgangslage/Motivation der Landwirte 

sprechen, die sie dazu veranlassen, an Ihren Seminaren/Sprechstunden teil-

zunehmen?  

- Beobachten Sie besondere Hemmnisse/Quellen des Misstrauens bei den 

Landwirten?  

- Welche Probleme melden die Betreiber nach vor und nach der Installation 

der Biogasanlage?  

 

6. Akteure in der Biogasbranche 

 

- Wer ist sonnst Ansprechpartner für Landwirte, die für das Thema interes-

siert sind/welche Funktionen haben diese Einrichtungen/Verbände?  

- Welche Rolle spielen diese Einrichtungen/Vereine in der Politik?  

- Welches Verhältnis gibt es zwischen Landwirten und den Anbietern?  

- Unterhält Ihre Institution besondere Beziehung zu anderen Institutio-

nen/Organisationen/zu den Vereinen?  

 

7. Charakteristik der Landwirte 

 

- Wie aktiv sind im politischen oder gesellschaftlichen Bereich die Landwir-

te hier in der Region?  
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- Wie ist das Verhältnis der Landwirte untereinander und zu den anderen 

Akteuren?  

- Gibt es unter den Landwirten Meinungsführer?  

- Wie stehen die Landwirte dem Umweltschutzgedanken gegenüber?  

- Wie schätzen Sie das Umweltbewusstsein der Landwirte ein? 

 

8. Förderung 

 

- Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Wie schätzen sie die derzeitigen För-

dermöglichkeiten der Biogasanlagen/des Ökoanbaus durch den Staat?  

- Werden diese von den Landwirten wahrgenommen?  

- Wie schwierig/einfach ist es für den Landwirt, Fördermittel zu bekommen?  

- Ist das Förderangebot transparent?  

- Welche Kredite gibt es für Natur- und Energiewirte?  

 

9. Identität und Rolle der Naturwirte?  

 

- Wen würden Sie als Umwelt- und Energiewirt definieren?  

- Gibt es in der Region Landwirte, die Naturpflege als Dienstleistung anbie-

ten?  

- Wie schätzen Sie die Chancen auf die Verbreitung solcher Dienstleistung 

der Landwirte in der Zukunft an?  

- Wie und von wem sollte eine solche Tätigkeit entlohnt werden (Staffelung, 

Punkte, Umweltgebühren?) 
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F. Ein ausgefüllter Fragebogen aus der schriftlichen Befragung der Seminarteilnehmer im EBA-Troisdorf 
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