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AG Ökolandbau und soziale Gerechtigkeit – ein Bericht

mit Ursula Gröhn-Wittern, Dipl. Agraringenieurin für trop. und subtrop. 
Landwirtschaft, aktiv in der BUKO Agrar-Koordination

Was hat Ökolandbau mit sozialer Gerechtigkeit zu tun? Der Zusammenhang 
erschließt sich nicht auf den ersten Blick. 
Ökolandbau leistet zunächst einen Beitrag zur gesunden Ernährung derjenigen 
Verbraucher, die ökologische Produkte konsumieren. Aber: Hier handelt es sich um 
eine individuelle Entscheidung einzelner. Mit sozialer Gerechtigkeit hat dies noch 
nichts zu tun.
Deutlich wird dieser Zusammenhang erst, wenn die sozialen Folgen der 
konventionellen verglichen mit der ökologischen Agrarproduktion in den Blick 
genommen werden: Wie organisiert eine Gesellschaft/Region bzw. die Weltwirtschaft 
ihre Lebensmittelproduktion? Welche Lebensmittel werden wie, wo und von wem 
produziert und konsumiert? Und wer hat am Ende daran verdient und wer ein 
Verlustgeschäft gemacht? Und wie steht es mit der Umwelt?
Das Thema ist - wie immer in der Nachhaltigkeitsdebatte – komplex.

Mit einem Input zu Beginn gab Ursula Gröhn-Wittern zunächst einige inhaltliche 
Anregungen, um das Thema greifbarer für die TeilnehmerInnen zu machen. Drei 
Beispiele dienten ihr zur Veranschaulichung, inwiefern agrarische Produktion sozial 
gerecht oder ungerecht sein kann: der konventionelle Anbau von Baumwolle und 
Futtersoja und als Gegenpol der ökologische Landbau in Deutschland. (Näher 
eingehen werde ich hier nur auf das Beispiel der Baumwollproduktion.)

Die Vielschichtigkeit der sozialen Auswirkungen der Baumwollproduktion, wie sie 
Gröhn-Wittern erläutert hat, kann hier nicht erschöpfend wiedergegeben werden. 
Erwähnt seien nur einige Aspekte: Etwa die Hälfte unserer Kleidung wird aus 
Baumwolle gefertigt. Sie ist eine der am stärksten mit Pestiziden belasteten 
landwirtschaftlichen Kulturen – Baumwolle wird auf 3% der weltweiten Ackerflächen 
angebaut, verschlingt aber 25% der weltweiten Spritz- und Kunstdüngermenge. Die 
Schadstoffbelastungen treffen in erster Linie arme Kleinbauern (hier besonders 
Frauen und Kinder, die mehrheitlich für das Spritzen zuständig sind!), die sich vor 
den Giften nicht adäquat schützen können. Krankheiten (als Folge Arbeitsunfähigkeit 
und Armut), verseuchte Böden und Gewässer, nachlassende Fruchtbarkeit der 
Böden etc. sind Konsequenzen einer ökologisch und sozial ausbeuterischen 
Landwirtschaft. Neben der Giftwirkung von Spritz- und Düngemitteln treibt der 
Erwerb dieser Chemikalien viele Kleinbauern in den Ruin. Ganz zu schweigen von 
gentechnisch verändertem Saatgut, das den Versprechungen der Agrar-Industrie 
nicht standhält und statt Erntesegen Ernteausfall bringt. Denn: Die Gen-Kulturen sind 
in der Regel weniger widerstandsfähig und gedeihen nur unter stabilen 
Anbaubedingungen. D.h. neben regelmäßigen Dünge- und Spritzmittelgaben muss 
für kontinuierliche Bewässerung gesorgt werden, was vielen Kleinbauern entweder 
aufgrund von natürlicher oder sozialer Wasserknappheit (hiermit sind 
lokale/regionale Verteilungsmechanismen gemeint, die oft Kleinbauern gegenüber 
Großbauern benachteiligen) nicht möglich ist.



Kurzum: In den meisten Regionen hinterlässt die Baumwollproduktion einen 
ökologischen und sozialen Scherbenhaufen, mit dem die jeweiligen Gemeinwesen 
selbst fertig werden müssen. Auch die weiterverarbeitende Industrie und die/der 
VerbraucherIn am Ende der Produktionskette können auf die sozialen Folgen hin 
weiter untersucht werden. Ein großes Problem ist, dass der Weltmarktpreis von 
Baumwolle sehr niedrig ist. Ursache hierfür ist u.a. die Subventionspolitik und die 
Massenproduktion von Baumwolle vor allem in den Vereinigten Staaten und der EU. 
Kleinbauern verlieren so ihre Konkurrenzfähigkeit und Lebensgrundlage. Und 
selbstverständlich sind im Marktpreis nicht die sozialen und ökologischen 
Folgenkosten enthalten (Kosten, die z.B. durch Krankheit, Ernteausfall, Verseuchung 
von Acker oder Landschaften, Verlust von Artenvielfalt etc. entstehen). Diese so 
genannten externen Kosten, die durch die Privatwirtschaft verursacht werden, tragen 
in der Regel die jeweiligen Gemeinwesen. 

Und genau hier könnte ökologischer Landbau dazu beitragen, dass die negativen 
sozialen und ökologischen Folgekosten verringert oder vermieden werden. Sie 
würden gar nicht in dem Maße entstehen und die Gemeinwesen belasten. 
Problematisch ist nur, dass die externen Kosten ja, wie der Name verrät, in den 
Marktpreis nicht einfließen und daher niedrige Produktionskosten suggerieren, die es 
wiederum – vermeintlich – teurer Biobaumwolle erschweren, am Markt gegen die 
Billigkonkurrenz zu bestehen. Dieses Dilemma ist beispielhaft: Dort, wo ökologische 
Landwirtschaft Sinn macht, wird sie vielfach von der Preiskonkurrenz konventionell 
erzeugter Agrarprodukte ausgehebelt. Die Ausführungen könnten an dieser Stelle 
endlos fortgeführt werden.

So wurde auch in der AG überlegt, wie mehr sozialer Gerechtigkeit durch eine 
entsprechende agrarische Produktionsweise erzielt werden könne. Anhand von vier 
Leitthesen bzw. –fragen, die Gröhn-Wittern vorbereitet hatte, näherten sich die 
TeilnehmerInnen des Workshops der komplizierten Problemstellung und trugen ihre 
Gedanken und Ideen zusammen:

1. Unter welchen Bedingungen würde ich mehr Ökoprodukte kaufen?
2. Was kann ich tun/tue ich, um der Enteignung meiner Ernährung 

entgegenzuwirken?
3. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit für mich?
4. Was ist notwendig, um mehr ökologischen Landbau zu erreichen?

Pauschale Allheilmittel wurden freilich nicht gefunden. Doch kristallisierten sich 
verschiedene Einsichten heraus, die vielleicht nicht neu sind, aber doch zum 
Erkenntnisprozess der TeilnehmerInnen der AG beigetragen haben.

1. Unter welchen Bedingungen würde ich mehr Ökoprodukte kaufen?

Relative Einigkeit herrschte, dass Ökoprodukte noch immer sehr teuer sind. Eine 
Rundum-Öko-Versorgung kann sich nur eine Minderheit leisten. Andererseits 
stimmten die meisten überein, dass unsere gegenwärtigen Lebensmittelpreise nicht 
deren eigentlichen Wert widerspiegelten, etwa durch die Externalisierung von 
Kosten.
Als weiteres Argument wurde genannt, dass in der Bevölkerung eine große 
Wissenslücke über die Zusammenhänge von Ernährung, Agrarproduktion und 
Umweltbelastung klaffe. Aufklärung schon an Kindergärten und Schulen sei wichtig, 



aber auch die weitere Aufklärung der Verbraucher, z.B. über die Deklarierung von 
Inhaltsstoffen auf Produkten. Vermisst wurde von den TeilnehmerInnen auch ein 
stärkeres politisches Bekenntnis zu ökologischem Landbau. Ohne entsprechende 
Gesetze, nur über Verbraucherverhalten, sei es schwierig, eine Umstellung der 
Landwirtschaft auf Öko-Anbau zu erreichen.
Offenbar ist auch in vielen Regionen die Erreichbarkeit von Bioläden und Auswahl an 
entsprechenden Produkten noch mangelhaft. Auch sei der Einkauf ab Hof nicht 
immer praktikabel - vor allem, wenn Menschen berufstätig sind. Hier wurde das 
Thema Zeitmanagement angesprochen und das generelle Problem gegenwärtiger 
Arbeitszeitmodelle (Vollerwerb, oft mit Überstunden), die eine entsprechende 
Sorgfalt in der Ernährung, verbunden mit der Aneignung von Wissen, oft nicht 
zulassen.

2. Was kann ich tun/tue ich, um der Enteignung meiner Ernährung 
entgegenzuwirken?

Besonders wichtig war den TeilnehmerInnen hier, neben einem veränderten 
Konsumverhalten auch eine Gegenmacht zu den etablierten Handelsstrukturen 
aufzubauen und die Abhängigkeit hiervon zu durchbrechen. Zum einen, indem statt 
großer, konventioneller Handelsketten Kleinbetriebe, Kooperativen und alternative 
Projekte unterstützt werden, zum anderen, indem man/frau selbst solche Initiativen 
ins Leben ruft (z.B. Selbstversorgung durch den Hausgarten oder Gartenprojekte, 
wie „Appel und Ei“, die die KonferenzteilnehmerInnen gegen eine Spende vorzüglich 
auf der Konferenz verköstigt haben; Tauschringe; Gründung von WGs oder größeren 
Wohnzusammenhängen, die zur Senkung von Lebenshaltungskosten beitragen und 
damit eine Öko-Ernährung besser ermöglichen als einem Ein-Personen-Haushalt). 

3. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit für mich?

Diese Frage wurde hauptsächlich unter dem Aspekt der Öko-Landwirtschaft und 
Ernährung und weniger allgemein diskutiert. So wurde die Meinung geäußert, dass 
jedeR (unabhängig von Alter, Geschlecht, Schicht, Herkunft etc.) die Möglichkeit 
haben sollte, gesunde und hochwertige Nahrungsmittel zu erhalten. Ein Teil der 
Gruppe wollte dies durchaus als Grundrecht aller Menschen und kommender 
Generationen verstanden wissen. Damit einhergehen müsse die Beendigung der 
Ausbeutung des Südens als Rohstoffproduzenten. Hierzu gehöre auch die 
privatwirtschaftliche Verwertung von Gen-Ressourcen in Entwicklungsländern (z.B. 
Saatgut, Urwälder). Als ebenso problematisch wurden die teils durch Markt-, teils 
durch Subventionsmechanismen hervorgerufenen Über- und Unterproduktionskrisen 
von Lebensmitteln betrachtet, die in keinem Zusammenhang mit den tatsächlichen 
Bedürfnissen der Menschen stehen. 

4. Was ist notwendig, um mehr ökologischen Landbau zu erreichen?

Als unbedingt notwendig wurden Gesetze und Regelungen erachtet, die 
ökologischen Landbau fördern. Ebenso wichtig sei jedoch ein Bewusstsein in der 
Bevölkerung, verbunden mit einem entsprechend vorhandenen Wissen über die 
Zusammenhänge von Ernährung, Landbau und Gesellschaft. Besonders hier müsse 
noch viel Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden, um Menschen zu 
sensibilisieren und ein Bedürfnis nach ökologischen Produkten zu wecken. 
Infragegestellt wurde auch unser gegenwärtiges Verständnis von Lebensqualität. 



Alternativ hierzu sei über die Thesen aus der Wuppertal-Studie „Zukunftsfähiges 
Deutschland“ nachzudenken: Gut leben statt viel haben, Zeitwohlstand statt 
Güterwohlstand.
Für sehr wichtig hielten die TeilnehmerInnen die Förderung regionaler Strukturen und 
die Wiederbelebung „historischer“ Arten, die im Zuge der Konzentration des Marktes 
auf wenige, möglichst effizient zu züchtende Sorten fast verschwunden sind. Auch 
müsse die Forschungstätigkeit auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus weiter 
vorangetrieben werden.


