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Nicht jede Landwirtschaft ist nachhaltig. Das behaupten 
jedenfalls diejenigen, die die konventionelle Landwirt-
schaftsindustrie für überholt halten. Längst ist unter dem 
Schlagwort Nachhaltigkeit ein eigenes landwirtschaftliches 
Betätigungsfeld entstanden. | Krischan Ostenrath

Nachhaltigkeit in der 
Landwirtschaft

n JOBMOTOR NACHHALTIGKEIT | TEIL 2

Zu den frühesten und bis heute 
bedeutendsten Errungenschaften 
der Menschheit gehört die Do-

mestikation von Tieren und Pflanzen. 
Entscheidend ist dabei nicht so sehr, 
dass Menschen seit jeher ihre pflanzli-
che und tierische Umwelt zum eigenen 
Erhalt nutzen. Das tun Pflanzen und Tier 
schließlich auch. Wesentlicher Unter-
schied zu diesen ubiquitären natürlichen 
Nutzungskreisläufen ist vielmehr, dass 
der Mensch seit mehr als zehntausend 
Jahren in seine natürliche Umwelt ein-
greift, um sie für seine Zwecke zu formen 
und zu verwerten. Die frühen Zeugnisse 
von Pflanzenanbau und Tierhaltung 
belegen, dass die Landwirtschaft eine 
der elementaren Kulturtechniken des 
Menschen ist.

Wenn man diese Frühformen nicht 
mit romantischem Zuckerguss übergießt, 
wird man wohl vermuten müssen, dass 
es dabei immer schon eine zwangsläufi-

ge Konkurrenz von nachhaltiger Nutzung 
und räuberischer Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen gegeben hat. Je stärker die 
lokale Bevölkerung wuchs, desto mehr 
Wälder mussten geschlagen oder desto 
mehr Sumpfgebiete trockengelegt wer-
den, um den steigenden Versorgungsbe-
dürfnissen der Population zu begegnen. 
Immerhin konnten die Bauern der Vor-
geschichte oder selbst des Mittelalters 
auf das Bevölkerungswachstum mit einer 
Ausweitung der bearbeiteten Flächen 
reagieren, es blieb über Jahrtausende 
bei einer mehr oder weniger extensiven 
Nutzung der landwirtschaftlichen Flä-
chen. Auch wenn es mit unserem heu-
tigen ökologischen Verständnis wenig 
zu tun hat, war Nachhaltigkeit in diesem 
Stadium zwangsläufig ein konstitutives 
Element der Landwirtschaft – schließlich 
konnte man der Natur nicht viel mehr 
entnehmen als diese zu geben bereit 
war.

Das änderte sich nun schlagartig, als 
die industrielle Revolution auch auf die 
landwirtschaftlichen Betriebe abfärbte. 
Bis dato waren die Felder weitgehend 
mechanisch bearbeitet worden, Nähr-
stoffe konnten nur aus organischen 
Quellen eingebracht werden, und Un-
kräuter waren ohne Handeinsatz nicht 
in den Griff zu bekommen. Aber an der 
Wende zum 20. Jahrhundert entstanden 
nun – natürlich auch vor dem Hinter-
grund einer explodierenden Bevölkerung 
und den damit verbundenen Ernäh-
rungsproblemen – technisch-industrielle 
Methoden: Landmaschinen übernahmen 
die Aufgaben von Tieren und Menschen, 
Kunstdünger ersetzte die organischen 
Nährstoffe, Pflanzen und Tiere konnten 
genetisch optimiert werden, Schädlingen 
ging es mit der chemischen Keule an den 
Kragen. Es entstand eine landwirtschaftli-
che Industrie, die sich immer weiter vom 
ursprünglichen Nachhaltigkeitsgedanken 
entfernte. Die zwangsläufigen Konse-
quenzen dieser Industrialisierung der 
Landwirtschaft finden sich als Stichwor-
te bis in die landwirtschaftspolitischen 
Debatten unserer Tage: Untergang der 
bäuerlichen Lebensformen, ökologische 
Folgewirkungen, Verlust der Biodiversität, 
Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, 
steigender Wasserverbrauch, Bodenzer-
störung und so weiter und so fort.

Das Prinzip Nachhaltigkeit

Nun wäre es doch etwas zu holzschnittar-
tig, die industrielle Revolution der Land-
wirtschaft mit dem vollständigen Verlust 
des Nachhaltigkeitsgedankens gleichzu-
setzen. Denn weder war die frühe Land-
wirtschaft eine „grüne“ oder gar ökolo-
gisch motivierte noch ist die heutige 
Landwirtschaftsindustrie per se eine bös-
artige Ausbeutungsmaschine. Allerdings 
gab es einen Paradigmenwechsel von ei-
ner – erzwungenermaßen – extensiven 
Landnutzung hin zu einer – vermutlich 
genauso erzwungenermaßen – intensi-
ven Landnutzung. Diesem Paradigmen-
wechsel folgten schon früh die ersten 
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Gegen-Initiativen, bereits in den Dreißi-
ger-Jahren entstand die anthroposo-
phisch motivierte Demeter-Bewegung. 
Doch erst in den Sechziger- und Siebzi-
ger-Jahren des 20. Jahrhunderts verbrei-
terte sich diese Gegenbewegung zu ei-
nem landwirtschaftlichen Produktions-
zweig, der das Nachhaltigkeitsprinzip 
wieder in den Mittelpunkt des bäuerli-
chen Arbeitens zu rücken versuchte.

Diese ökologische oder nachhaltige 
Landwirtschaft grenzt sich von der kon-
ventionellen Landwirtschaft insofern ab, 
als sie beispielsweise auf synthetische 
Düngung, Pflanzenschutzmittel oder 
exzessive Antibiotika-Gaben verzichtet, 
Nutzpflanzenanbau stärker an Stand-
orten und Fruchtfolgen ausrichtet oder 
Nutztiere möglichst artgerecht hält und 
ernährt. Natürlich ist diese Abgrenzung 
eine idealtypische, denn in unterschied-
lichen Graden und Formen finden sich 
derlei Elemente gelegentlich auch in 
der konventionellen Landwirtschaft. 
Was die nachhaltige Landwirtschaft de-
finiert, ist letztlich eine Grundhaltung, 
die sich in diesen einzelnen Ansätzen 
widerspiegelt. Nachhaltig wirtschaftende 
Bauern bemühen sich darum, so wenig 
wie möglich in die natürlichen Kreisläufe 
einzugreifen, sondern diese vielmehr 
klug zu nutzen. Das klingt archaischer als 
es ist, denn selbstverständlich nutzt auch 
der ökologische Landbau den modernen 
Maschinenpark der Landwirtschaft oder 
computergestützte Planungsverfahren. 
Nachhaltigkeit ist auch im Kontext der 
Landwirtschaft nicht zu verwechseln 
mit moralingesäuerter Sehnsucht nach 
besseren Tagen. Nachhaltigkeit in der 
Landwirtschaft zeigt sich vielmehr dann, 
wenn Bauern auf bestimmte Eingriffsar-
ten verzichten, ohne dabei den Anspruch 
aufzugeben, dass man von dieser Tätig-
keit auch leben kann.

Ein paar Zahlen

Sieht man von den Zulieferbetrieben, be-
gleitenden Dienstleistungen und den ver-
arbeitenden Industrien einmal ab, so wird 

die Zahl der in der landwirtschaftlichen 
Erzeugung Beschäftigten auf etwa 
800.000 Personen geschätzt. Hinzu kom-
men noch gut 300.000 meist ausländi-
sche Saisonarbeitskräfte, so dass die Ge-
samtbeschäftigung im landwirtschaftli-
chen Bereich deutlich über der Millionen-
Marke liegt (vgl. Abb. 1, Quelle: Situations-
bericht 2011/12 des Deutschen Bauern-
verbands, www.situationsbericht.de). 
Hierin eingerechnet sind auch die Be-
schäftigten des ökologischen Landbaus, 

deren Zahl von den einschlägigen Verbän-
den mit etwa 180.000 Personen angege-
ben wird. Das entspricht einem Fachkräf-
teanteil der nachhaltigen Landwirtschaft 
von etwa 22 Prozent. Anders sieht es aus, 
wenn man sich die Zahl der landwirt-
schaftlichen Betriebe anschaut: Von den 
etwa 300.000 Betrieben, die der Bauern-
verband zählt, sind 22.000 dem Bereich 
des ökologischen Landbaus zuzuschlagen, 
was einen Anteil von gut sieben Prozent 
ausmacht. Ein ähnliches Bild ergibt sich in 
der Betrachtung der bearbeiteten Fläche. 
Nur etwa fünf bis sechs Prozent der land-
wirtschaftlichen Fläche in Deutschland 
wird ökologisch bearbeitet, der weitaus 
größere Rest wird von konventionell arbei-

tenden Bauern bewirtschaftet. Das hängt 
nicht zuletzt damit zusammen, dass die 
durchschnittliche Fläche eines Öko-Be-
triebs mit etwa 45 Hektar deutlich unter 
der Durchschnittsgröße eines konventio-
nellen landwirtschaftlichen Betriebs liegt 
– von den Mega-Höfen mit einer Bewirt-
schaftungsfläche von mehreren Tausend 
Hektar ganz zu schweigen.

Jedenfalls bedeutet das, dass sich in 
einem typischen Erzeugerbetrieb der 
nachhaltigen Landwirtschaft etwa genau-

so viele Menschen um weniger Fläche 
bzw. entsprechend weniger Tierbestand 
kümmern. Umgekehrt gerechnet hat 
der Biolandbau eine um etwa ein Drittel 
höhere Beschäftigungsintensität. Das 
liegt zum einen in häufig integrierten 
Nebengeschäftsfeldern wie Hofläden, 
Restaurants oder Freizeitangeboten, zum 
anderen und vor allem aber an der grö-
ßeren Bedeutung des „Human Factors“: 
Durch den Verzicht auf einige chemi-
sche, pharmazeutische oder technische 
Methoden entsteht in der biologischen 
Landwirtschaft ein erhöhter Personalbe-
darf. Und dass es die meisten Betriebe 
mit dem Grundgedanken der Nachhaltig-
keit wohl auch ernst meinen, zeigt sich 
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im Bemühen um Nachwuchssicherung: 
Während die Ausbildungsverhältnisse 
in den vom Deutschen Bauernverband 
propagierten „Grünen Berufen“ eher 
rückläufig sind, steigt die Zahl der Azubis 
im Bereich des biologischen Landbaus 
stetig an. Übrigens ist der Bereich der 
nachhaltigen Landwirtschaft sehr viel 
„weiblicher“ als die konventionelle Land-
wirtschaft, bis in die Führungspositionen 
hinein übernehmen in vielen Betrieben 
die Frauen das Ruder.

Das Absterben der bäuerlichen Struk-
turen und Betriebe macht natürlich nicht 
an den Grenzen der konventionellen 
Landwirtschaft Halt. Wenn seit den 
1950er-Jahren etwa 3,5 Millionen Ar-
beitsplätze in der Landwirtschaft verloren 
gegangen sind, wird man nicht erwarten 
können, dass diese Arbeitsplätze über die 
nachhaltige Landwirtschaft wieder aufge-
baut werden können. Immerhin aber 
verschiebt sich das Verhältnis von öko-
logischen und konventionellen Betrieben 
stetig zugunsten des Biolandbaus. Ge-
tragen von einem bescheidenen Markt-
wachstum von drei bis vier Prozent (2011 
gegenüber 2010), das freilich unter dem 
Druck ausländischer Bio-Produkte steht, 
ergibt sich ein gar nicht mehr so kleines 
Marktsegment innerhalb der Landwirt-
schaft, das sogar zunehmend auch für 
eher konventionell arbeitende Landwirte 
interessant wird. Denn wenn die Alterna-
tive heißt, die konventionell produzierten 
Produkte auf einem globalisierten Markt 
zu immer niedrigeren Preisen anzubieten 
oder radikal auf nachhaltige Produktion 
umzuschwenken, dann entscheiden 
sich nicht wenige Bauern für die zweite 
Variante. In ihrer Wahrnehmung steht 
die industrialisierte Landwirtschaft dank 
einer einseitigen Förderausrichtung, in-
ternationaler Handelskriege und der un-
barmherzigen Wachstumslogik eigentlich 
kurz vor dem Kollaps. Downsizing und 
Umstellung auf Nachhaltigkeitsprinzipien 
gelten zunehmend mehr Landwirten als 
Gebote der Stunde. Mittlerweile besteht 
ein Großteil der Verbandsarbeit von Bio-
land oder Naturland nicht mehr nur im 

Lobbying, sondern in der konkreten Bera-
tung umstellungsbereiter Landwirte.

Wie lernt man das?

Unter diesen Landwirten finden sich nun 
nicht mehr nur Fachkräfte mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung, sondern 
zunehmend mehr Landwirte mit akade-
mischem Hintergrund. Mehr als zwanzig 
Standorte in Deutschland bieten derzeit 
landwirtschaftliche und agrarwissen-

schaftliche Studiengänge an, und mit 
Einrichtungen in Witzenhausen, Kiel, Ho-
henheim, Bonn und anderen Orten ha-
ben sich auch einzelne Hochschulen auf 
Fragen der nachhaltigen Landwirtschaft 
spezialisiert.

Dass es nun überhaupt akademische 
Angebote für den landwirtschaftlichen 
Bereich gibt, ist der Entwicklung der letz-
ten Jahrzehnte geschuldet. Ein Blick ins 
Curriculum, das neben den naturwissen-
schaftlichen Grundlagen (Chemie, Biolo-
gie, Genetik, Bodenkunde, Parasitologie, 
Pflanzen- und Tierphysiologie etc.) auch 
ökonomische Elemente (Betriebswirt-
schaft, Produktionsökonomie, Agrarwirt-
schaft) und weitere Querschnittsthemen 

enthält, zeigt sehr deutlich die aktuellen 
Anforderungen an landwirtschaftliche 
Fach- und Führungskräfte. Wer die ge-
samte Produktionskette eines landwirt-
schaftlichen Betriebs vom Einkauf des 
Futters oder des Saatguts über die Tier- 
und Pflanzenzucht bis hin zum Absatz 
der gewonnenen Produkte kennen und 
steuern will, kommt ohne ein Studium 
mittlerweile kaum noch aus. Das gilt um 
so mehr im Bereich biologischer Land-
wirtschaft, denn die Substituierung indus-

trieller Standardverfahren und -techniken 
durch nachhaltige Ansätze bedeutet ja, 
dass man sowohl die konventionellen 
Methoden als auch die nachhaltigen 
Methoden genauestens kennen muss. 
Hinzu kommen immer stärker – und 
auch das spricht für die zunehmende 
Akademisierung der landwirtschaftlichen 
Berufsbilder – neue Herausforderungen 
wie der Umgang mit Extremwetterlagen 
und Konsequenzen des Klimawandels, 
IT- und GIS-gestützte Planungsmethoden 
oder die Orientierung auf globalisierten 
Agrarmärkten.

Auch deshalb ist es für Quereinsteiger 
sehr schwierig, auf diesem Terrain Fuß 
zu fassen. Der sprichwörtliche „grüne 

Mit der Plakataktion „Bauernhöfe statt Agrarindustrie“ setzt sich die Kampagne  „Meine 
Landwirtschaft“ bundesweit für eine bäuerliche, faire und ökologische EU-Agrarreform ein.
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Daumen“ mag beim prominenten Hob-
by-Winzer Günther Jauch noch reichen, 
der ja damit nun wirklich nicht seinen Le-
bensunterhalt verdienen muss. Jenseits 
dieses privilegierten Quereinstiegs wür-
den es aber sowohl betriebswirtschaftli-
che als auch naturwissenschaftliche oder 
technische Fachkräfte enorm schwer 
haben, die Wissenslücken im jeweils de-
fizitären Bereich zu schließen. Erschwert 
wird das dadurch, dass das Angebot an 
entsprechenden Fort- und Weiterbildun-
gen oder gar berufsbegleitenden Studi-
engängen doch sehr dünn ist. 

Abhängigkeiten

Die Beschäftigungsentwicklung der öko-
logischen Landwirtschaft hängt von zahl-
reichen Faktoren ab, die in Teilen auch für 
die konventionelle Landwirtschaft gelten. 
Zu vernachlässigen sind dabei die Förder-
instrumente einzelner Bundesländer. 
Wenn aktuell Schleswig-Holstein die ge-
zielte Förderung ökologischer Betriebe 
einstampft und damit der Politik der ab-
gewählten schwarz-gelben Landesregie-
rung von Baden-Württemberg folgt, so 
trifft das einzelne Öko-Betriebe durchaus 
sehr hart. Weitaus größeren Einfluss auf 
die Gesamtbranche hat aber die Vertei-
lung der EU-Agrarmittel einerseits und 
das Verbraucherverhalten andererseits.

Mehr als die Hälfe des EU-Haushalts 
und damit weit über 50 Milliarden Euro 
werden in den europäischen Agrar-
sektor geschoben. Glaubt man dem 
„Kritischen Agrarbericht“ (www.kritischer-
agrarbericht.de), so wurde damit bislang 
die industrielle Landwirtschaft zementiert, 
die Profiteure der EU-Gelder waren also 
Hersteller oder Nutzer von Mineraldün-
ger, Pestiziden, genetisch optimiertem 
Saatgut. Zur Überraschung der meisten 
Akteure prescht nun seit einiger Zeit 
der zuständige Agrar-Kommissar Dacian 
Ciolos eindeutig in Richtung nachhaltige 
Landwirtschaft. Unter seiner Feder-
führung läuft die Vorbereitung für die 
„Gemeinsame Agrarpolitik“ (GAP), die 
ab 2013 die europäische Landwirtschaft 

steuern und entwickeln soll. Und zwar im 
Sinne einer grundlegenden Reform unter 
Einbeziehung sozialer und ökologischer 
Anforderungen an die landwirtschaft-
lichen Betriebe Europas, was natürlich 
den biologischen Landbau zuungunsten 
der industriellen Landwirtschaft massiv 
stärken würde. Der Haken an der grund-
sätzlich von allen Umweltverbänden und 
Aktivisten des Biolandbaus begrüßten 
Richtung ist, dass sie nur im Konsens der 
nationalen Zuständigkeiten beschlossen 
werden kann. Und hier zählt auch die 
deutsche Ministerin Ilse Aigner nicht 
gerade zu den Befürwortern des Paradig-
menwechsels, so dass die grundsätzliche 
Richtung der europäischen Agrar-Geld-
ströme zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
auszumachen ist.

Vielleicht nicht weniger wichtig sind 
aber auch die Verbraucher, deren Kon-
sumverhalten letztlich darüber entschei-
det, ob landwirtschaftliche Produkte 
konventionell und damit preiswert oder 
nachhaltig produziert und damit deut-
lich teurer produziert werden können. 
Denn so wenig das Standardargument 
der industriellen Landwirtschaft, nur mit 
ihren Techniken sei die Ernährung der 
Weltbevölkerung sicherzustellen, zutrifft, 
so klar ist auch, dass beispielsweise der 
überhöhte Fleischkonsum der „Ersten 
Welt“ mit nachhaltiger Bioproduktion 
nicht zu befriedigen ist. Nimmt man 
beispielsweise die Ansprüche an eine art-
gerechte Tierhaltung ernst, so müsste der 
Fleischkonsum insbesondere der westli-
chen Industrienationen um mindestens 
die Hälfte gesenkt werden. Da liegt noch 
ein gewaltiges Stück Weg vor der biologi-
schen Landwirtschaft, denn erzählen Sie 
mal einem Deutschen, dass er in Zukunft 
weniger Fleisch für mehr Geld bekommt.

Perspektiven

Trotzdem lassen Markt- und Beschäfti-
gungsentwicklung der nachhaltigen Land-
wirtschaft die Vermutung zu, dass der 
Bereich wachsen wird. Getragen von ei-
nem entsprechenden Konsumverhalten 

haben zwischenzeitlich Bio-Lebensmittel 
Einzug in die Supermärkte gehalten, in 
Folge steigt die Nachfrage nach nachhal-
tig produzierten Rohstoffe aus der Land-
wirtschaft. Allerdings hat die hochgradig 
unterstützungsbedürftige Landwirtschaft 
auch in ihren nachhaltigen Ausprägungen 
mit wechselnden politischen Rahmenbe-
dingungen zu kämpfen, die sich relativ 
unmittelbar auch auf die Beschäftigungs-
situation niederschlagen. Je nach Ausfor-
mung der Gemeinsamen Agrarpolitik der 
Europäischen Union könnte es zu einem 
Boom nachhaltig wirtschaftender Betrie-
be kommen. Setzen sich hingegen die 
Lobbyisten des ungleich schlagkräftigeren 
konventionellen Landbaus durch, freuen 
sich einmal mehr Monsanto, BASF & Co. 
Jede Änderung beispielsweise im Erneu-
erbare-Energien-Gesetz kann sich auswir-
ken auf die Produktions- und Lieferketten 
der Bioenergie, die für nicht wenige Land-
wirte mittlerweile mindestens ein zweites 
Standbein geworden ist. Umgekehrt spielt 
jeder neue Lebensmittelskandal unge-
wollt den Biobauern in die Karten, die in 
der Wahrnehmung der Konsumenten 
bislang eine außergewöhnlich hohe 
Glaubwürdigkeit besitzen. Mit anderen 
Worten: Die Rahmenbedingungen für die 
weitere Entwicklung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft sind einigermaßen fragil, 
obwohl eigentlich den meisten Beteilig-
ten klar ist, dass die industrialisierte Land-
wirtschaft langfristig an ihre Grenzen sto-
ßen wird. Kurzfristig dürfte deshalb wohl 
die Zahl der Betriebe und der Arbeitsplät-
ze im biologischen Landbau weiter stei-
gen, gleichzeitig werden aber zunehmend 
mehr Landwirte auch nach begleitenden 
Geschäftsfeldern in den Bereichen Ener-
gieerzeugung, Umweltbildung oder Tou-
rismus Ausschau halten müssen.

Unsere Reihe „Jobmotor Nachhaltigkeit“ 
werden wir in fünf Wochen fortsetzen mit 
der Frage, was sich im Bereich Wohnen 
und Bauen getan hat. Wenn Sie eine be-
stimmte Branche behandelt wissen wol-
len, dann schreiben Sie uns eine Mail an 
redaktion@wila-arbeitsmarkt.de.
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Infodienst: Herr Dr. Baumgart, gibt es ei-
gentlich wirklich einen Boom der ökolo-
gischen Landwirtschaft?
Martin Baumgart: Grundsätzlich wohl 
schon, aber der Bio-Handel profitiert von 
der stärkeren Nachfrage deutlich stärker 
als der Bio-Erzeuger. Der Handel kann 
ganz einfach auch auf Importe aus dem 
Ausland zurückgreifen, während wir als 
Erzeuger allein von der ökologischen Pro-
duktion kaum leben können. Man braucht 
immer noch sehr viel Herzblut und vor 
allem gute Ideen für flankierende Ge-
schäftsmodelle.

Und da nützt es auch nichts, dass wir 
hier in Nordrhein-Westfalen einen grü-
nen Umweltminister haben?
Na ja, wir jedenfalls spüren davon nicht 
so wahnsinnig viel. Das liegt aber sicher-
lich auch daran, dass wir als Gut Ostler 
sehr breit aufgestellt sind und die Förder-
mittel für uns nicht annähernd so wichtig 
sind wie für andere Öko-Betriebe. Letzt-
lich kommen für den Erfolg viele Faktoren 
zusammen, neben Fördermitteln spielt 
beispielsweise die Lage des Hofs eine 
sehr wichtige Rolle. Und natürlich die 
Qualifikation der Mitarbeiter, von deren 
Know-how wir nun einmal leben.

Müssen das denn alle studierte Landwir-
te sein?
Überhaupt nicht, die Tätigkeiten meiner 
Mitarbeiter sind ja ganz breit gefächert. 
Da sind natürlich Leute für die Landwirt-
schaft, aber eben auch für die Tierversor-
gung, die Hofpflege, den Gartenbau oder 
den Hofladen.

Spannend insbesondere für studierte 
Agrar-Leute ist der Bereich Bio-Wirtschaft 
aber deshalb, weil sie – jedenfalls vor der 
Umstellung auf Bachelor und Master – 
das Wissen hatten, einen Hof zu über-
nehmen und erfolgreich zu führen. Im-
merhin geben ja nach wie vor 30.000 bis 
40.000 Betriebe jedes Jahr zugrunde, 
und das Thema Hofübernahme wird im-
mer wichtiger. Als ich vor siebzehn Jahren 
Gut Ostler übernahm, war das die absolu-
te Ausnahme für einen Agrar-Ingenieur. 
Heute ist das viel leichter möglich.

Andererseits war das Thema Nachhalti-
ge Landwirtschaft vor zwanzig Jahren in 
der universitären Landschaft überhaupt 
nicht vertreten, oder?
Richtig, das galt damals noch als kleines 
randständiges Fachgebiet. Dass es mitt-
lerweile in Bonn dafür sogar einen Lehr-
stuhl gibt, ist nicht zuletzt Ihrem Kollegen 
Norbert Steinhaus und mir zu verdanken. 
Wir haben damals als Studenten soviel 
Druck „von unten“ erzeugt, dass das The-
ma in der landwirtschaftlichen Fakultät 
irgendwann mal ernstgenommen wer-
den musste. Dass es heute an verschie-
denen Standorten eigene Institute und 
Lehrstühle für biologischen Landbau gibt, 
musste hart gegen die universitären Ver-
treter der konventionellen Landwirtschaft 
erkämpft werden.

Zeigt sich das denn auch in den Ausbil-
dungsinhalten?
Das denke ich schon, und durchaus nicht 
nur an den einschlägig bekannten Stand-
orten des ökologischen Landbaus. Viel 

mehr beschäftigt mich aber, dass durch 
die Verschulung der Studiengänge die 
früher sehr breiten Praxisphasen zurück-
gefahren worden sind. Und ob jetzt kon-
ventioneller oder biologischer Landbau – 
wie soll sich jemand in der landwirt-
schaftlichen Praxis zurechtfinden, der 
insgesamt acht Wochen Praktikum wäh-
rend des Studium abgeleistet hat?

Würden Sie jungen Fachkräften denn ra-
ten, den Weg in die nachhaltige Land-
wirtschaft zu suchen?
Ja, das würde ich. Denn bei allen Schwie-
rigkeiten, vor denen auch wir stehen, ist 
doch klar, dass sich langfristig etwas an 
den Produktions- und Konsummustern 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse ändern 
muss und wird. Wir merken es ja selbst 
am Strom junger und älterer Menschen, 
die unsere Angebote nutzen – es gibt ei-
nen zunehmenden Bedarf an nachhalti-
ger Landwirtschaft in Kombination mit 
Umweltbildung und Naturerlebnis. Und 
weil ich daran glaube, dass sich Arbeits-
märkte meistens antizyklisch verhalten, 
würde ich gerade in turbulenten Zeiten 
sagen: Aufspringen, anpacken und mit-
gestalten!

Herr Dr. Baumgart, wir danken Ihnen für 
dieses Gespräch.

Krischan Ostenrath sprach mit Dr. Martin Baumgart über Risi-
ken und Nebenwirkungen einer ökologischen Landwirtschaft.

Aufspringen, anpacken 
und mitgestalten!

n INTERVIEW

INTERVIEWPARTNER

Dr. Martin Baum-
gart ist promo-
vierter Agrar-
Ingenieur und 
Be t r i ebs l e i t e r 
des Guts Ostler, 
eines ökologi-
schen Bildungs- 

und Erlebnisbauernhofs in Bonn 
(www.gutostler.de). Damit ist er ver-
antwortlich für fünf fest angestellte 
Mitarbeiter, zahlreiche Honorarkräfte 
und Praktikanten.


