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1 Einleitung  

Wir untersuchen in der vorliegenden Studie die soziale Dimension der Nachhaltigkeit in der 

Landwirtschaft am Beispiel eines Vergleichs ökologischer und konventioneller landwirtschaft-

licher Systeme.1 Die Studie hat in zweifacher Hinsicht explorativen Charakter. Zum einen ist 

die soziale Dimension der Nachhaltigkeit bislang erstaunlich wenig untersucht und erfordert 

konzeptionelle Klärungen2, die Landwirtschaft wird insoweit beispielhaft betrachtet. Zum an-

deren erstaunt, dass sich die Nachhaltigkeit der ökologischen gegenüber der konventionellen 

Landwirtschaft empirisch nicht so einfach nachweisen lässt, die Untersuchung der sozialen 

Dimension könnte hier zur wissenschaftlichen Klärung beitragen.3 

Der Agrarsektor hat einen drastischen Strukturwandel hinter sich. Laut Umweltbundesamt ar-

beiteten in diesem Sektor in Deutschland im Jahr 2016 940.000 Menschen in 275.000 Betrie-

ben, das entspricht 1,5% der Erwerbstätigen in Deutschland. Dies hört sich gering an, doch ist 

es durch verschiedene Entwicklungen möglich, immer mehr Menschen durch immer weniger 

Beschäftigte zu ernähren: „Binnen der letzten einhundert Jahre hat sich zum Beispiel der Ertrag 

von Weizen je Fläche vervierfacht“.4 Zudem haben demographischer Wandel, Wertewandel, 

Konsumverhalten, Ernährungstrends und der Wandel im ländlichen Raum direkten Einfluss auf 

eine nachhaltige Entwicklung.  

Ein zentrales Strukturmerkmal ist die politisch regulierte Aufteilung in ökologische und kon-

ventionelle Landwirtschaft.5 Im Jahr 2016 fielen laut BMEL nur 9,9% aller landwirtschaftlichen 

Betriebe in Deutschland in die Kategorie des ökologischen Landbaus (bei nur 7,5% der land-

wirtschaftlichen Nutzfläche).6 Sie sind nicht gleichverteilt in der Bundesrepublik, sondern eher 

in den südlichen Bundesländern zu finden – so gab es im Jahr 2016 insgesamt 8539 Betriebe 

im ökologischen Landbau in Bayern (Anteil 9,5% an allen landwirtschaftlichen Betrieben), aber 

––– 

1  Für eine erste Fassung dieser Überlegungen siehe Opielka/Peter 2017  
2  Opielka 2017, Opielka/Renn 2017 
3  Wir beschäftigten uns in einer noch nicht veröffentlichten Studie für das Büro für Technikfolgen-Abschätzung 

beim Deutschen Bundestag (TAB) mit dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FibL), der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. (DLG) und der Bioland Beratung GmbH mit dem Titel „Nachhaltigkeitsbewer-
tung landwirtschaftlicher Systeme – Stand und Perspektiven“ ebenfalls mit der sozialen Dimension der Nach-
haltigkeit in der Landwirtschaft. Wir verweisen vor allem für die Datenanalyse auf diese TAB-Studie. 

4  Umweltbundesamt 2017, S. 10 
5  Rat der Europäischen Union 2007 
6  Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 2018, S. 11 
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nur 599 Betriebe in Schleswig-Holstein (Anteil 4,7%).7 Über den höchsten Anteil an Öko-Land-

bau-Betrieben verfügt mit 18,8% Baden-Württemberg. 

Wir positionieren den Diskurs über die soziale Dimension einer nachhaltigen Landwirtschaft in 

den Rahmen des Konzepts „Soziale Nachhaltigkeit“. Dabei kann zwischen vier Verständnissen 

Sozialer Nachhaltigkeit in soziologischer wie transdisziplinärer Perspektive unterschieden 

werden: Einem engen, einem internalen, einem skeptischen und einem weiten Verständnis.8 

Für diesen ISÖ-Text fokussieren wir uns auf das weite Verständnis, da es wertvolle Hinweise 

darauf gibt, wie die soziale Dimension der Nachhaltigkeitsbewertung bei landwirtschaftlichen 

Systemen erfasst werden kann. Das weite Verständnis von Sozialer Nachhaltigkeit versteht 

„sozial“ als „gesellschaftlich“, Nachhaltigkeit damit als Transformationsprogramm der Gesell-

schaft. Dies schließt einen „holistischen“ Politikwechsel hin zu einem garantistischen, 

menschrechtlich orientierten Politik- bzw. Regimetyp ein, wie ihn die Vereinten Nationen mit 

der Agenda 2030 und den universalen, ganzheitlichen und miteinander verbundenen SDGs an-

streben. Der weite Begriff öffnet die Türen für Steuerungs-(Governance) und gesellschaftspo-

litische Fragen und wird im nächsten Abschnitt näher beleuchtet.9  

1.1 Zielsetzung 

Im Herbst 2015 wurde von den Vereinten Nationen die Agenda 2030 verabschiedet.10 Sie bein-

haltet die Fortsetzung und Erweiterung der Millennium-Entwicklungsziele in 17 globale Nach-

haltigkeitsziele (engl. Sustainable Development Goals (SDGs)), die ein weit gespanntes Netz-

werk sozialer, ökologischer und ökonomischer Themen bilden. SDG 2 „Den Hunger beenden, 

Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirt-

schaft fördern“ und SDG 15 „Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige 

Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenver-

schlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen“ richten sich ex-

plizit an die Orientierung landwirtschaftlicher Systeme. Zur Operationalisierung dieser Zielset-

zung wird seit den frühen 1990er Jahren häufig das „Nachhaltigkeitsdreieck“, oder auch „Drei-

––– 

7  BMEL 2018, Anhang Tabelle 1 
8  Opielka 2017, S. 18ff.  
9  Kanie/Biermann 2017 
10  United Nations 2017 
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Säulen-Modell“ verwendet. Ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit werden als 

gleichgewichtig definiert.11  

Explizite Leitlinien zur Nachhaltigkeitsbewertung von landwirtschaftlichen und Ernährungssys-

temen wurden 2013 von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nati-

onen (FAO) veröffentlicht, die sogenannten SAFA-Guidelines. Bezugsfokus von SAFA sind der 

betriebliche Bereich und Wertschöpfungsketten.12 Die Vergleichbarkeit mit anderen Nachhal-

tigkeitskonzepten wird dadurch erschwert, dass in SAFA die drei üblicherweise diskutierten 

„Säulen“ bzw. Teilsysteme von Nachhaltigkeit durch eine vierte Säule bzw. Systemperspektive 

ergänzt werden, nämlich „Governance“. Mit guten Gründen lässt sich argumentieren, dass die 

unter „Governance“ genannten Kriterien wie Partizipation, „Gutes Regieren“ oder (Unterneh-

mens-) Ethik bei einer weiter gefassten Konzeption der sozialen Dimension von Nachhaltigkeit 

auch dieser zugerechnet werden können. Die eher an Wertschöpfungsketten orientierte Sicht 

von SAFA und die gesellschaftspolitischen Zielsetzungen der SDGs sind in vielen Fällen nur 

sehr locker zu koppeln. Ihre Systematisierung und stärkere Kopplung ist daher ratsam, um 

vergleichende Datenerhebung überhaupt zu ermöglichen. Sowohl SAFA wie die SDGs messen 

sozialen Nachhaltigkeitszielen eine außerordentlich hohe Bedeutung zu. 

Das Normativ nachhaltiger Entwicklung erscheint als Zielsetzung unerlässlich, um auf der glo-

balen Ebene gemeinsames politisches Handeln zu ermöglichen. Es ist jedoch auch Aufgabe 

der Europäischen Union, von Deutschland, den Bundesländern und Kommunen, diesen Zielen 

Taten folgen zu lassen. Dafür wird zum einen eine Bestandsanalyse benötigt sowie die Kon-

trolle, ob die Entwicklung in Richtung der Zielsetzung im Zeitverlauf erfolgt. Dazu werden Indi-

katoren auf den unterschiedlichen Ebenen benötigt. Große Ambitionen zeigen die  Vereinten 

Nationen mit der Indikatorenauswahl zu jedem Unterziel der SDGs. Diese Indikatoren müssen 

mit Daten der lokalen, regionalen und nationalen Ebene bestückt werden.  

Im Folgenden betrachten wir das Nachhaltigkeitsziel einer „nachhaltigen Landwirtschaft“ (SDG 

2) genauer. Auf globaler Ebene ist das Ziel „Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und 

eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern“  mit acht Un-

terzielen bis zum Jahr 2030 unterlegt. Das Ziel einer nachhaltigen Landwirtschaft wird im SDG-

Unterziel 2.4. festgehalten: „Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelpro-

––– 

11  Dazu Opielka 2017 
12  Schader 2016; Slätmo u.a. 2017 
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duktion sicherstellen und resiliente landwirtschaftliche Methoden anwenden, die die Produkti-

vität und den Ertrag steigern, zur Erhaltung der Ökosysteme beitragen, die Anpassungsfähig-

keit an Klimaänderungen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen und andere 

Katastrophen erhöhen und die Flächen- und Bodenqualität schrittweise verbessern“.13 Dabei 

kommt die Frage auf: „Was wissen wir eigentlich über die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft?“. 

Im Hinblick auf den gesamten Agrarsektor gibt es darüber derzeit keinen gesellschaftlichen 

Konsens. Eines der Hauptziele dieses Beitrages ist es, eine Bestandsaufnahme von Nachhal-

tigkeitsbewertungen mit dem Vergleich von konventioneller und ökologischer Landwirtschaft 

zu skizzieren. 

Doch wie könnte so etwas praktisch aussehen? Lassen wir uns dazu auf ein Gedankenexperi-

ment ein und stellen uns eine 100%ig nachhaltige Landwirtschaft im Jahr 2045 oder 2050 vor. 

Das wäre etwa die Zeitspanne einer Generation in die Zukunft. Einfach ist das nicht, wie ein 

Blick selbst in die kühnsten ökologischen Landwirtschaftsutopien zeigt. So hat das For-

schungsinstitut für biologischen Landbau (FibL Schweiz) in Zusammenarbeit mit Experten der 

Welternährungsorganisation FAO untersucht, welchen Beitrag der ökologische Landbau für die 

Welternährungssicherheit leisten kann. Wenn 60% der Landwirtschaft weltweit ökologisch 

ausgerichtet würde, der Verbrauch von Kraftfutter um 50% und die Verschwendung von Le-

bensmitteln um 50% reduziert wird, hätte dies ein Ernährungssystem mit deutlich geringeren 

Auswirkungen auf die Umwelt und nur eine marginale Erhöhung der landwirtschaftlichen Flä-

che zur Folge. Der Konsum von tierischen Produkten müsste in diesem Szenario um rund ein 

Drittel verringert werden, weil weniger Futter zur Verfügung steht. Insoweit  müssten auch die 

Konsumgewohnheiten geändert werden.14 Die deutsche Abteilung des FibL hat im Auftrag von 

Greenpeace im „Kursbuch Agrarwende 2050“ eine etwas bescheidenere Vision entworfen: 30 

Prozent ökologische und 70 Prozent „ökologisierte“ konventionelle Landwirtschaft, beide kon-

sequent an umwelt- und tierwohlrelevanten Produktionsstandards orientiert.15 Beide Szenarien 

kommen einer zu 100% nachhaltigen Landwirtschaft durchaus nahe, die Vorsicht selbst der 

wissenschaftlich engagiertesten Protagonisten einer Agrarwende müssen wir als Hinweis da-

rauf lesen, wie erbittert um die Zukunft der Landwirtschaft gerungen wird und gerungen wer-

den muss.   

––– 

13  Martens/Obenland 2016, S. 33 
14  Müller u.a. 2017 
15  Wirz u.a. 2017 
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Das Gedankenexperiment zeigt, dass eine Gegenüberstellung der zwei Systeme ökologische 

versus konventionell vielleicht gar nicht notwendig ist. Die folgenden Fragen stehen heute im 

Raum: Wollen wir eine ökologische Landwirtschaft neben der dominierenden konventionellen 

Landwirtschaft als „Nischengeschäft“? Oder wollen und brauchen wir eine „Agrarwende“ hin 

zu einer nachhaltigen Landwirtschaft, wie sie auf globaler Ebene gefordert wird? Auch hier wird 

klar, dass wir das vielleicht gewünschte Szenario nicht als wahrscheinlich vorstellen können, 

da zu viele Barrieren und Risiken unsere Vorstellungskraft hemmend beeinflussen. Was muss 

getan werden, damit das gewünschte Ziel einer nachhaltigen Landwirtschaft als wahrschein-

lich gesehen wird und wer müsste etwas ändern?  
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2 Konzeptioneller Rahmen 

Wie bereits erwähnt analysieren wir die soziale Dimension einer nachhaltigen Landwirtschaft 

aus dem Blickwinkel des Konzepts „Soziale Nachhaltigkeit“. Das „weite“ Verständnis Sozialer 

Nachhaltigkeit umfasst eine holistische Sicht auf Ziele und Organisationsstrukturen, wie es 

die SDGs der Vereinten Nationen versuchen. Für diesen Beitrag fokussieren wir uns auf das 

weite Verständnis, da es wertvolle Hinweise darauf gibt, wie die soziale Dimension der Nach-

haltigkeitsbewertung bei landwirtschaftlichen Systemen erfasst werden kann. Das weite Ver-

ständnis von Sozialer Nachhaltigkeit versteht „sozial“ als „gesellschaftlich“, Nachhaltigkeit da-

mit als Transformationsprogramm der Gesellschaft. Dies schließt einen „holistischen“ Politik-

wechsel hin zu einem garantistischen Politik- bzw. Regimetyp ein, wie ihn die Vereinten Natio-

nen mit der Agenda 2030 und den universalen, ganzheitlichen und miteinander verbundenen 

SDGs anstreben. Der weite Begriff öffnet die Türen für Steuerungs-(Governance) und gesell-

schaftspolitische Fragen.   

Doch wie kann man diese Normative operationalisieren? Wie bereits für das zweite Nachhal-

tigkeitsziel angesprochen, sind die SDGs in Unterziele untergliedert. Diese stehen nicht einfach 

nebeneinander, sondern in positiven oder negativen Interaktionen. So wurde bereits die Ge-

wichtung unterschiedlicher Beziehungen zwischen den SDGs untersucht. Die Unterziele kön-

nen in das Drei-Säulen Modell der Nachhaltigkeit eingeordnet werden. Ein Ergebnis dieser Ka-

tegorisierung ist, dass Unterziele je nach Perspektive und Ambition mehreren Säulen zugeord-

net werden können, ein wichtiger Aspekt für die Nachhaltigkeitsbewertung landwirtschaftli-

cher Systeme.  

Mit der Kategorisierung der Unterziele ist es jedoch noch nicht getan. Ein weiterer Schritt ist 

die Indikatorenbildung und Messung. Dazu stellen sich die Fragen: Wie lassen sich Aspekte 

der Sozialen Nachhaltigkeit empirisch messen? Welche Indikatoren sind hier angemessen und 

wie lassen sich die Ergebnisse interpretieren? Hier ist besonders auf das Problem der Ver-

gleichbarkeit hinzuweisen, denn die Datenverfügbarkeit variiert auf der globalen Ebene enorm 

und begrenzt die Möglichkeiten. Deshalb existieren bereits Indikatorensets auf unterschiedli-

chen politischen Ebenen.  

Wenn man die Indikatoren für das zweite Nachhaltigkeitsziel betrachtet, wird auf den unter-

schiedlichen politischen Ebenen die Begrenztheit deutlich. Für unsere Betrachtung sind die 

Unterziele 2.3-2.A relevant, da sie die zukünftige Entwicklung der Landwirtschaft definieren. 
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Als Indikatoren können für Soziale Nachhaltigkeit beispielsweise auf UN-Ebene Indikator 2.3 

„Volume of production per labour unit by classes of farming/pastoral/forestry enterprise size“ 

und „Average income of small-scale food producers, by sex and indigenous status“ genannt 

werden. Auf EU-Ebene findet man zu diesem Unterziel zwei Indikatoren „Agricultural factor 

income per annual work unit (AWU)“ und „Government support to agricultural research and 

development“. Diese exemplarischen Indikatoren zeigen, dass sie generell schwer nur einer 

Säule zuzuordnen sind, da eine direkte Wechselwirkung mit der ökologischen und ökonomi-

schen Säule besteht. Zudem ist interessant anzumerken, dass keine Systemgrenzen zur Mes-

sung explizit definiert werden.  

Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie behandelt dieses Unterziel nicht explizit, jedoch sind für 

unsere Überlegungen das Unterziel 2.4 „Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme der Nah-

rungsmittelproduktion sicherstellen und resiliente landwirtschaftliche Methoden anwenden, 

die die Produktivität und den Ertrag steigern, zur Erhaltung der Ökosysteme beitragen, die An-

passungsfähigkeit an Klimaänderungen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Überschwemmun-

gen und andere Katastrophen erhöhen und die Flächen- und Bodenqualität schrittweise ver-

bessern“ und dessen Indikatoren von besonderer Bedeutung:   

Tabelle 1: Indikatoren zum Nachhaltigkeitsziel 2.4 pro Governance-Ebene 

Quelle: Eigene Darstellung 

Governance-Ebene Indikator 

UN-Ebene Proportion of agricultural area under productive and 
sustainable agriculture16 

EU-Ebene Area under organic farming17 

Deutsche  
Nachhaltigkeitsstrategie  

Ökologischer Landbau, Ziel: Erhöhung des Anteils des 
ökologischen Landbaus an der landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche auf 20% in den nächsten Jahren18  

 

––– 

16  Inter-Agency and Expert Group 2016, S. 3 
17  European Commission 2017, S. 6 
18  Die Bundesregierung 2016, S. 67 
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Das Unterziel 2.4 öffnet somit die Diskussion um die Differenzierung der landwirtschaftlichen 

Systeme in „konventionell“ und „ökologisch“. Aus dem Blickwinkel der Sozialen Nachhaltigkeit 

müssen jedoch noch weitere Dimensionen in einer Nachhaltigkeitsbewertung beachtet wer-

den, um eine ganzheitliche Analyse  und Bewertung durchführen zu können. Zur Beantwortung 

der Konzeptualisierung einer Nachhaltigkeitsbewertung müssen mehrere Logiken und Dimen-

sionen beachtet werden: Zum einen die bereits eingeführte Systemlogik, nach der ökologische 

und konventionelle Landwirtschaftssysteme unterschieden werden. Diese Abgrenzung defi-

niert den momentanen IST-Zustand im Agrarsektor. Zudem muss die Umfangslogik betrachtet 

werden: hier geht es um die räumliche bzw. quantitative Dimension (lokal, regional, global bzw. 

mikro/meso/makro) sowie um die Wertschöpfungskette von Ressourcengewinnung bis Kon-

sumtion/Entsorgung eines Produkts. Quer zu diesen Logiken stehen zwei Dimensionen, die in 

den Blick genommen werden müssen: Die Temporaldimension (kurz-, mittel-, langfristig) so-

wie die bereits besprochene Nachhaltigkeitsdimension (ökonomisch, ökologisch, sozial). Hier 

liegt der Fokus auf der Sozialdimension mit dem Verständnis einer „Sozialen Nachhaltigkeit“ 

unter Berücksichtigung der anderen Dimensionen. Eine Zusammenstellung dieser Dimensio-

nen zeigt Abbildung 1: 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 1: Dimensionen und Logiken als Konzept einer Nachhaltigkeitsbewertung 

landwirtschaftlicher Systeme 

Die in Abbildung 1 konzipierte Mehrdimensionalität der Nachhaltigkeitsbewertung stellt eine 

Art Programm, ein Normativ dar, das wir im vorliegenden Text nur ansatzweise einlösen kön-

nen. Derzeit dominiert in Deutschland die konventionelle Landwirtschaft in Betriebszahl und 

Fläche. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie setzt als Handlungsmaßnahme zur Erreichung 
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des UN-Ziels 2.4 einer nachhaltigen Landwirtschaft folgendes Ziel (freilich ohne Zeit-Zielan-

gabe): Die Erhöhung des Anteils des ökologischen Landbaus an der landwirtschaftlich genutz-

ten Fläche auf 20% in den nächsten Jahren.19  

2.1 Zielkonflikte 

Häufig entstehen in Entwicklungskonzepten oder Nachhaltigkeitsstrategien Zielkonflikte. Es 

werden mehrere Ziele verfolgt, die nicht gleichzeitig und im demselben Umfang erreicht wer-

den können, wie es unterschiedliche Kombinationen der verschiedenen Dimensionen in Abbil-

dung 1 theoretisch aufzeigen können. Im Folgenden wird auf ausgewählte und für die Weiter-

entwicklung des landwirtschaftlichen Nachhaltigkeitsvergleichs wichtige Zielkonflikte einge-

gangen. 

2.1.1 Kurzfristig versus langfristig 

Zielkonflikte zwischen lang- und kurzfristigen Zielen sind in vielen Bereichen der Landwirt-

schaft im Kontext mit nachhaltiger Entwicklung auszumachen. Landwirtschaftlichen Betrie-

ben, die zum Klimaschutz beitragen wollen, entstehen beispielsweise kurzfristig Kosten, weil 

sie entsprechend investieren müssen. Kurzfristig verschlechtern sich die ökonomischen Leis-

tungsdaten. Langfristig werden hingegen dadurch (auch im Kontext Klimawandelanpassung) 

betrieblich, regional, national sowie auch international wichtige Beiträge für eine nachhaltige 

Entwicklung erzielt.  

Insbesondere bei der Bewertung von Nachhaltigkeitsleistungen ist dieser Zielkonflikt stark 

ausgeprägt: Bedeutsame Untersuchungsparameter in Agrarsystemen unterliegen zeitlich sehr 

unterschiedlichen Dynamiken. Dies löst Zielkonflikte aus, vor allem wenn Vergleichsuntersu-

chungen auf Basis von Ist-Analysenmit weniger als 1-3 Jahre Betrachtungszeitraum erfolgen 

und somit längerfristige Auswirkungen nicht miterfassen. Die Aufwertung von Langzeitunter-

suchungen bzw. längerfristigen wissenschaftlichen Vergleichen oder einem kontinuierlichen 

Monitoring zwischen ökologischer und konventioneller Landwirtschaft ist von großer Bedeu-

tung, um in wichtigen Fragen seriöse Vergleichsergebnisse und darauf aufbauende Hand-

lungsempfehlungen unter den Aspekten der nachhaltigen Entwicklung zu erlangen.  

––– 

19  Bundesregierung 2016, S. 67 
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2.1.2 Internalisierung versus Externalisierung 

Ob durch die Landwirtschaft erzeugte externe Kosten, wie zum Beispiel Gewässerbelastung 

durch Nitrateintrag oder Rückgang der Insektenpopulation, in einem Vergleich von konventio-

neller und ökologischer Landwirtschaft mit einbezogen werden muss, wird kontrovers disku-

tiert. Dahinter steht die Diskussion über das Verursacherprinzip und das davon abgeleitete 

Haftungsprinzip. Viele externe Kosten lassen sich nur bedingt erfassen und zurückverfolgen. 

Bei der Frage der Internalisierung externer Kosten dreht es sich um die Preisgestaltung von 

Lebensmitteln, die Verzerrung von Wettbewerbssituationen und somit um die öffentliche Re-

gulierung der landwirtschaftlichen Praxis.  

Diese zusätzlichen externen Kosten lassen sich auf der Sektorebene jedoch nicht losgelöst 

vom gesellschaftlichen Ernährungsverhalten betrachten, das auch politisch beeinflusst ist. 

Auch innerhalb der Methoden zur einzelbetrieblichen Nachhaltigkeitsbewertung werden ex-

terne Kosten unterschiedlich intensiv angerechnet. Orientiert man sich an den Zieldefinitionen 

der SDGs und der SAFA-Guidelines, gehören das Verursacherprinzip und damit die Erstehung 

von externen Kosten (direkte und indirekte Folgekosten) in einen standardisierten Nachhaltig-

keitsrahmen. 

2.1.3 Globalisierung versus Regionalisierung 

Globalisierung steht für einen offenen Handel mit Gütern und Dienstleistungen über Länder-

grenzen hinaus. Die Preisfindung findet am Weltmarkt statt. Die Produktionsstandards für ein 

und dasselbe Gut sind in der Regel heterogen und nicht vergleichbar. Dies gilt auch für die 

Kostenstruktur der Produktion, die länderabhängig ist. Das Lohnniveau hat einen großen Ein-

fluss auf die Produktionskosten und damit auch auf die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirt-

schaften. Durch Spezialisierung hat sich im Laufe der Zeit weltweit ein Handelsnetz herausge-

bildet, das auf die Nutzung von komparativen Vorteilen basiert. Der internationale Handel steht 

vor allem bei Agrarprodukten und Lebensmitteln vor der Frage, wem ökologische Leistungen 

und damit verbundenen positiven wie negativen Auswirkungen zuzuordnen sind. Dabei ist die 

Erfassung und Zuordnung von Treibhausgasemissionen relativ einfach, schwieriger wird eine 

Zuordnung bei anderen Bereichen der Dimension Ökologie, wie Biodiversität oder Wasserver-

brauch/Wasserqualität sowie in den Dimensionen Ökonomie und Soziales.  
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Vielfach wird Regionalisierung mit Vorteilen bzw. einem geringeren Emissionsausstoß in Ver-

bindung gebracht. Das wird vor allem an der Nähe zum Endabnehmer, an kurzen Wegen beim 

regionalen Bezug der Produktionsfaktoren, sowie Klimaschutzaspekten, wie Transport, Verpa-

ckung und Lagerung festgemacht. Diese Vorteile sind jedoch nicht generalisierbar. Zusätzlich 

wird davon ausgegangen, dass eine regionale Produktion zu einer Stärkung der Infrastruktur 

und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Region führt. Im Gegensatz zur Globalisie-

rung sind bei der Regionalisierung die Produktionsstandards in der Regel vergleichbar, da 

diese in der Regel durch Verordnungen und nationale Gesetzgebungen festgelegt sind.  

Ein weltweiter Vergleich der Systeme ist aufgrund der Heterogenität der Produktionsstandards 

nicht möglich. Für eine vergleichende Nachhaltigkeitsstudie bedeutet dies, dass bei der Ent-

wicklung eines standardisierten Vergleichsrahmens die Grenzen des betrachteten Systems 

klar definiert sein müssen. Der Einbezug oder Nichteinbezug globaler Aspekte in eine Nach-

haltigkeitsbewertung hat einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse. Welche Indikatoren 

Teil einer solchen Bewertung darstellen, hat ebenfalls einen enormen Einfluss. Der Einflussbe-

reich deutscher Landwirte und Verbraucher steht dabei im Gegensatz zum Einflussbereich von 

Produzentenländern. Eine einheitliche Erhebungsmethode kann klären, wo die Systemgrenze 

verläuft. 

2.1.4 Risiko versus Sicherheit 

Die politischen Kontroversen und die Diskussion um Bewertung und Förderung der konventio-

nellen bzw. der ökologischen Landwirtschaft basieren aus (sozial-)wissenschaftlicher Per-

spektive20 vor allem auf unterschiedlichen Risikoeinschätzungen und Sicherheitsprogrammen 

und damit auf komplexen Zielkonflikten zwischen Risiko und Sicherheit. 

Ernährungssicherheit versus ökologische Landwirtschaft: Eine aus (idealisierten bzw. histori-

schen) geschlossenen Volkswirtschaften bzw. Kriegswirtschaften stammende Vorstellung 

von „Ernährungssicherheit“ wird als Sicherheitsprogramm betrachtet, insbesondere unter der 

Herausforderung der Ernährung von zukünftig mehr als 9 Mrd. Menschen. Durch die teilweise 

niedrigeren Produktionserträge in der ökologischen Landwirtschaft je Flächeneinheit gegen-

über der hochindustrialisierten Landwirtschaft wird der ökologischen Produktionsweise abge-

––– 

20  Renn 2008 
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sprochen, die gesamte Weltbevölkerung zu ernähren. Dabei werden die Aspekte der verschie-

denen Ernährungsstile (z.B. der Fleischkonsum als Statussymbol des Wohlstands) und deren 

tatsächlicher Ertrags- und Flächenbedarf außer Acht gelassen ebenso die hohe Wegwerfrate 

von Lebensmitteln innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette.21 Diese Aspekte liegen au-

ßerhalb der Systemgrenze von landwirtschaftlichen Systemen, beeinflussen die Ausrichtung 

dennoch stark, da immer wieder behauptet wird, dass eine rein ökologische Landwirtschaft 

die Weltbevölkerung nicht ernähren könnte.  

Globalisierung versus ökologische Landwirtschaft: In diesem Zusammenhang wird allerdings 

auch genau umgekehrt diskutiert, dass die ökologische Landwirtschaft bzw. eine eher auf re-

gionalen Wertschöpfungsketten (einschließlich neuer Formen der Kooperation in Richtung so-

lidarische Landwirtschaft) basierende Landwirtschaft die Verletzlichkeit (Volatilität) der Glo-

balisierung begrenzt und damit Risiken reduziert. Demgegenüber wird argumentiert, dass Han-

delsverträge der EU beispielsweise mit Agrarländern aus Asien, Afrika, Südamerika ebenfalls 

zu einer Sicherheitsarchitektur beitragen und so Risiken minimieren. 

Landwirtschaftliche Großkonzerne versus kleinbetriebliche Diversität: Die zunehmende Kon-

zentration auf wenige Großkonzerne in vorgelagerten Stufen der Landwirtschaft, wie Saatgut, 

Pflanzenschutzmitteln, Dünger, aber auch bei „Big Data“ und dem darauf basierenden „preci-

sion farming“ erhöhe die Fehleranfälligkeit im Gegensatz zu einer kleinbetrieblichen Produkti-

onsweise, die durch eine Vielzahl an Produktionsformen und Anbaudiversität mit vielfältigen 

Saatgutsorten eine hohe Resilienz des Agrarsystems verspricht. Das erscheint vor allem dann 

von Bedeutung, wenn wirtschaftliche Ertragskalküle auf Seiten der vorgelagerten Stufen mit 

kontrovers eingeschätzten langfristigen Wirkungen einhergehen, wie dies am Beispiel Gly-

phosat und der Fusion der Hersteller Monsanto und Bayer breit diskutiert wird. Großindustrielle 

Innovationen stehen nicht notwendig im Widerspruch zu Ökologisierung oder Nachhaltigkeit, 

wie gerade die Ressourcenschonung des „precision Farming“ zeigt. Kleinbetriebliche Struktu-

ren können die erheblichen Kapitalinvestitionen dafür nicht aufbringen. Auch hier stellt sich 

die Frage nach Vermittlungsinstitutionen, beispielsweise durch nationale oder EU-Mittel unter-

stützte Genossenschaften, Körperschaften des öffentlichen Rechts oder Stiftungen, die Groß-

konzernen leistungsmäßig nicht unterlegen sein müssen, aber ihre Gewinne dem Gemeinwohl 

zur Verfügung stellen und in der Regel weitaus besser und dezentraler kontrolliert werden kön-

nen. Die politischen Institutionen können hier aufgrund ihrer Gemeinwohlverpflichtung einen 

––– 

21  Müller u.a. 2017 
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unverzichtbaren Betrag zur Objektivierung leisten, wie dies beispielsweise das „Öko-Monito-

ring“ zur Qualitäts- und damit Vertrauenssicherung von ökologisch erzeugten Lebensmitteln 

seit einigen Jahren vorführt.22 

Industrialisierte Landwirtschaftsstrukturen versus „bäuerliche Landwirtschaft“: Bedingt durch 

den anhaltenden Strukturwandel zu immer größeren Betriebsstrukturen, einem Anwachsen 

von landwirtschaftlichen Betrieben in Hand von Kapitalgesellschaften und einem Kosten- und 

Wettbewerbsdruck in den nachgelagerten Stufen der Landwirtschaft (Lebensmittelhandel 

usf.) entsteht eine Dynamik zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion hin zu 

industriellen Produktionsstrukturen. Dem gegenüber steht ein idealisiertes Bild einer „bäuerli-

chen Landwirtschaft“, die geprägt wird durch die persönliche Haftung eines freien Landwirtes. 

Gegenübergestellt werden hier ein an Technikglauben, Effizienz- und Ertragssteigerung bis zur 

weltweiten Ernährungssicherheit hin ausgerichtetes Landwirtschaftssystem einerseits, ein e-

her sozial, ökologisch, regional, tierschützend und auf generative Verträglichkeit ausgerichte-

tem Landwirtschaftssystem andererseits.23 Auch hier zeigt sich, dass eine nachhaltige und 

ökologische Landwirtschaft in diesen Spannungsverhältnissen steht, jedoch keineswegs nur 

mit kleinbäuerlichen Strukturen realisiert werden kann. 

Die Diskussion rund um die Handlungsmaßnahmen macht noch einmal deutlich, was die UN-

Nachhaltigkeitsziele bezwecken sollen: Wir leben in einer komplexen Welt, in der die Zielset-

zung für einen Bereich (z.B. den Erhalt der Biodiversität in der ökologischen Säule) auch sozi-

ale und ökonomische Bereiche negativ oder positiv beeinflusst (z.B. wenn ein Stück Land zu 

einem Naturreservat erklärt wird und dadurch dort nicht mehr Ackerbau betrieben werden darf, 

was einen ökonomischen Verlust bedeutet, jedoch auch soziale Vorteile bringen kann, wie ein 

ästhetisches Landschaftsbild). 

––– 

22  MLR 2017 
23  AbL u.a. 2001 
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3 Messung 

Unsere Recherchen zur Nachhaltigkeitsbewertung der ökologischen und konventionellen 

Landwirtschaft werden in unterschiedliche Kombinationen der Dimensionen und Logiken sys-

tematisiert (siehe Abbildung 1). Damit werden die Rahmenbedingungen transparent, unter de-

nen die Indikatoren gebildet worden sind. Insgesamt wurden dafür über 48 wissenschaftliche 

Artikel und Studien ausgewertet und sieben Experteninterviews geführt. Die Analyse zeigt, 

dass sich die meisten vorliegenden Publikationen auf die System- bzw. Sektorenebene fokus-

sieren, danach folgen die Wertschöpfungskette/nachfrageorientierter Ansatz und die betrieb-

liche Ebene. Diese systemischen Dimensionen und Logiken (siehe auch Abbildung 1) eröffnen 

ein weites Feld an möglichen Indikatoren zur Nachhaltigkeitsbewertung des Sektors, mit dem 

Fokus auf die sozialen Aspekte. Auch in der Literatur wird besonders auf die Systemgrenzen, 

den betrachteten Systemlevel und den Grund der Bewertung verwiesen, was die Bewertung 

maßgeblich beeinflusst.24 So ist es ein Problem, wenn zu viele Indikatoren abgefragt werden, 

da die Datenverfügbarkeit eines der größten Barrieren darstellt. Wichtig ist ein „set of ‚essen-

tial‘ indicators“ zu erstellen.25 Für Tait und Morris (2000) stehen drei Ziele im Zentrum: „Eco-

nomic viability, reduction of environmental harm, fulfilment of public demands for food and 

landscape benefits“.26 Einige Autoren weisen darauf hin, dass der soziale Aspekt häufig aus 

Kostengründen der Datenerhebung oder aufgrund von Datenmangel vernachlässigt wird.27 In-

teressant hierzu sind die diskutierten Aspekte in einer Publikation über das SEAMLESS-IF In-

strument. Auch hier wird erkannt, dass die sozialen Indikatoren gegenüber der ökologischen 

und ökonomischen nicht stark genug in den Fokus genommen werden: „These reasons are 

connected with the difficulties related to methodologies to collect relevant data and quanti-

fying or assessing aspects that are fundamental for social issues.“ 

Das Normativ nachhaltiger Entwicklung im Sinne des weiten Verständnisses von Sozialer 

Nachhaltigkeit scheint als Zielsetzung unerlässlich, um auf der globalen Ebene eine gemein-

sames Handeln zu ermöglichen. Es ist jedoch auch Aufgabe der Europäischen Union, von 

Deutschland, den Bundesländern und Kommunen, diesen Zielen Taten folgen zu lassen. Dafür 

wird zum einen eine Bestandsanalyse benötigt sowie ein Monitoring, ob die Entwicklung in 

––– 

24  Siehe beispielsweise Tait/Morris 2000 
25  van Cauwenbergh u.a. 2007, S. 230 
26  Tait/Morris 2000, S. 247 
27  Siehe beispielsweise van Cauwenbergh u.a. 2007; Slätmo u.a. 2017; Olsson u.a. 2009  
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Richtung der Zielsetzung im Zeitverlauf erfolgt, ebenso Indikatoren auf den unterschiedlichen 

Ebenen. Große Ambitionen zeigen die Vereinten Nationen mit der Indikatorenauswahl zu je-

dem Unterziel der SDGs. Diese Indikatoren müssen mit Daten der lokalen, regionalen und nati-

onalen Ebene bestückt werden. Das Problem der Vergleichbarkeit ist erheblich, denn die Da-

tenverfügbarkeit variiert auf der globalen Ebene enorm.  

Eine Nachhaltigkeitsbewertung kann durch unterschiedliche Systemgrenzen definiert sein: 

durch den Fokus auf den Produzenten, seinen Betrieb und den landwirtschaftlichen Sektor so-

wie den Fokus auf den Konsumenten (regional/überregional). Die Nachhaltigkeitsbewertung 

sollte die Messung einer nachhaltigen Landwirtschaft als Ziel haben. Eine breit rezipierte, pro-

grammatische Definition bietet Ikerd (1993): „Sustainable agriculture as capable of maintain-

ing its productivity and usefulness to society over the long run (…) it must be environmentally-

sound, resource-conserving, economically viable and socially supportive, commercially com-

petitive and environmentally-sound.” Die Definitionen variieren auch nach eingesetzter Me-

thode und der damit verbundenen Zielgruppe. Binder u.a. (2010) listet in einer Tabelle sieben 

verschiedene Methoden (IDEA, RISE, ISAP, SAFE etc.) auf mit unterschiedlichen Definitions-

Fokussierungen einer nachhaltigen Agrarwirtschaft: Produktivität, Sicherheit, Absicherung, 

Machbarkeit, Akzeptanz, Resilienz, Verlässlichkeit, Flexibilität, Biodiversität, Kapazität, Vitali-

tät, Multidimensionalität, Multifunktionalität, etc.. Dies führt zu einer Nachhaltigkeitsbewer-

tung mit dem Fokus auf den Produzenten, seinen Betrieb und den landwirtschaftlichen Sektor. 

Unter diesem Hauptziel versuchen wir Aufklärungsarbeit darüber zu leisten, ob vergleichende 

Nachhaltigkeitsbewertungen von ökologischer und konventioneller Landwirtschaft existieren 

und welche Potenziale und Barrieren in diesem Kontext bestehen.  

3.1 Fokussierung auf den Produzenten, den Betrieb und den 

landwirtschaftlichen Sektor 

Die betriebliche Ebene ist Kernstück eines landwirtschaftlichen Systems und umfasst eine 

Reihe von bereits sehr gut dokumentierten Sozialindikatoren, die durch eine Vielzahl von In-

strumenten zur Nachhaltigkeitsbewertung abgefragt werden (beispielsweise IDEA, KSNL, 

RISE, SMART unter Berücksichtigung der SAFA-Guidelines etc.; siehe auch Tabelle 2). Diese 

Methoden integrieren mehr oder weniger die soziale Dimension. Das soziale Wohlbefinden ist 

demnach beeinflusst von Wohlstand, Sicherheit und Gesundheit. Diese können wiederum über 
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die Art des Arbeitsverhältnisses, das Haushaltseinkommen, Krankheitstage und Ernährungs-

sicherheit gemessen werden. Zu letzterer wurde genauso wie für „Energiesicherheit“ noch 

keine allgemein akzeptierte Definition entwickelt.28 

Tabelle 2: Kontextuierung von sechs Methoden und Indikatoren Sozialer Nachhal-

tigkeit in der Landwirtschaft 

Quelle: Eigene Darstellung  

––– 

28  Dale u.a. 2013a 
29  Grenz 2017, S. 9 
30  Breitschuh u.a. 2008, S. 73ff.  
31  Zahm u.a. 2008, S. 276 
32  Nachhaltige Landwirtschaft 2017  

Methode Literatur- 
referenz 

Soziale Nachhaltigkeit 

Instrumente aus der Praxis 
RISE (Response-
Inducing Sus-
tainability Evalu-
ation) 

Zapf u.a. 
2009; 
Grenz 2017 

Thema: Lebensqualität  
Indikatoren: Beruf und Ausbildung; Finanzielle Situation; Soziale 
Beziehungen; Persönliche Freiheit und Werte; Gesundheit29 

KSNL (Kriterien-
system nachhal-
tige Landwirt-
schaft) 

Zapf u.a. 
2009; Breit-
schuh u.a. 
2008 

Sektor Sozialverträglichkeit (KSL) 
‐ Beschäftigung (Umfang, Struktur): Arbeitsplatzangebot, Al-

tersstruktur, Anteil Frauen, Qualifikation 
‐ Beschäftigungsbedingungen: Urlaub, Arbeitsbedingungen, Ni-

veau des Bruttolohnes 
‐ Partizipation: Gesellschaftliche Aktivitäten, Anteil Eigentü-

mer30  
IDEA (Indica-
teurs de Durabi-
lité des Exploita-
tions Agricoles) 

Zahm u.a. 
2008 

16 Indikatoren unter der Rubrik „socio-territorial sustainability“:31  
‐ Quality of the products and land  
‐ Quality of foodstuffs produced 
‐ Enhancement of buildings and landscape heritage 
‐ Processing of non-organic waste 
‐ Accessibility of space 
‐ Social involvement 

 
Organization of space 

‐ Short trade 
‐ Services, multi-activities 
‐ Contribution to employment 
‐ Collective work 
‐ Probable farm sustainability 

 
Ethics and human development 

‐ Contribution to world food balance 
‐ Training 
‐ Labour intensity 
‐ Quality of life 
‐ Isolation 
‐ Reception, hygiene and safety 

DLG-Nachhaltig-
keitsstandard 

Nachhal-
tige Land-
wirtschaft, 

Soziales32 
‐ Entlohnung der Arbeitskraft  
‐ Arbeitsbelastung  
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––– 

33  Lengemann 2012, S. 3 
34  Olsson u.a. 2009, S. 8 
35  Ebd. S. 17ff. 
36  Ebd. S. 29 
37  Ebd. S. 31 
38  Ebd. S. 82 

DLG-Zertifi-
kat 

‐ Urlaubstage  
‐ Aus- und Fortbildung  
‐ Arbeits- und Gesundheitsschutz 
‐ Mitbestimmung  
‐ Gesellschaftliche Leistungen (Kommunikation mit der Öffent-

lichkeit/Kooperation/Regionales Engagement) 
SAFA (SDGs) Lenge-

mann 2012 
Social:33  

‐ Cultural Development 
‐ Human Health & Safety 
‐ Equity 
‐ Labour Rights 
‐ Fair trading practices 
‐ Decent livelihood  

Governance:  
‐ Holistic Management 
‐ Rule of Law 
‐ Participation  
‐ Accountability  
‐ Corporate Ethics 

SEAMLESS Inte-
grated Frame-
work (EU-Ebene) 

van Itter-
sum u.a. 
2008; Ols-
son u.a. 
2009 

11 soziale Indikatoren sind in SEAMLESS-IF integriert34 
Das „ultimate goal“ ist die Lebensqualität des Individuums und der 
Gesellschaft (mit den Unterthemen: Dienstleistungsinfrastruktur, Ar-
mut/Wohlstand, Anbindung zur Dienstleistungsinfrastruktur, Land-
schaftsbild). Sie kann durch soziales und humanes Kapital gestei-
gert werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Datenerhebung der Be-
völkerung  (mit den Unterthemen: Alter, Geschlecht, Migration, An-
teil der Agrarbevölkerung an der gesamten Bevölkerung, Bevölke-
rungswachstum).35 
Daraus resultieren die Indikatoren „Gerechtigkeit, monetäre Armuts-
rate, Arbeitseinsatz, Fairness, Arbeitseinsatz (total), potenzielle An-
stellung“  aufgeteilt in „impacts on the agricultural sector“ und „im-
pacts on the rest of the world“.36 Auch hier wird die Problematik der 
Identifikation von sozialen Indikatoren erkannt. Die momentanen In-
dikatoren basieren auf dem ökonomischem Output.37  

Die finalen Indikatoren lauten:38 
‐ Labour use (hours) – Labour force in a farm-type expressed in 

worked hours 
‐ Labour use (AWU) – Labour force in a farm-type expressed in 

Average Worked Units 
‐ Mean labour use per farm type in a region – Average labour 

used per farm in a region 
‐ Total labour use in a region – Total labour used in farms in a 

region 
‐ Growth rate of labour use in a region – Growth rate of labour 

use in a region 
‐ Share of family labour – Share of total labour use due to fa-

mily work force 
‐ Employment rate of family work force – Share of the total po-

tential family work force really employed in arming activitites 
‐ Share of labour use due to livestock – Share of total labour 

use in a region for livestock activities 
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Gaviglio u.a. (2016) arbeiten in „Social pillar of sustainability. A quantitative approach at the 

farm level“ 15 Indikatoren mit Sub-Indikatoren ähnlich den UN-Nachhaltigkeitszielen heraus 

und versehen sie mit Scores, um fünf Hauptaspekte der sozialen Dimension von Nachhaltig-

keit auf Betriebsebene zu evaluieren. Die Studie zeigt „a high sensitivity to the multifunctional-

ity and the type of farm production, especially organic vs. conventional, while other character-

istics, such as the type of livestock and the land area, seem to differentiate the sample less or 

to characterize it in only a few social components”.42 Die fünf Bewertungs-Dimensionen (bspw. 

SOC_1 „Quality of the products and the region“) wurden anhand von mehreren Indikatoren (für 

SOC_1 sind dies: „Quality of the products, rural buildings, landscape and territory“) quantitativ 

anhand eines Maximalwerts gemessen. Die konventionelle Landwirtschaft schneidet dem-

nach in allen fünf Bewertungs-Dimensionen schlechter ab als die ökologische Landwirtschaft. 

 

––– 

39  Eine detaillierte Tabelle mit den Indikatoren findet man in Peano u.a. 2015, ab S. 6731 
40  Peano u.a. 2015, S. 6725 
41  Für eine detaillierte Kriterienliste siehe van Cauwenbergh u.a. 2007, S. 236 
42  Gaviglio u.a. 2016, S. 1 

‐ Number of animals per Workers – This indicator depicts the 
work charge for breeders 

‐ Monetary poverty rate – Percent of population whose income 
is lower than 60% of the median income in the population  

‐ Potential employment – Potential work force in a region 
Instrumente aus Wissenschaft/Forschung 
SAEMETH (Sus-
tainable Agri-
Food Evaluation 
Methodology) 

Peano u.a. 
2015 

Die sozialen Indikatoren können in vier Komponenten aufgeteilt 
werden (Produkt, interne Beziehung, externe Beziehung, Kul-
tur)39; Indikatoren werden unterschiedlich gewichtet. Folgende 
Themen werden mit den Indikatoren abgedeckt:  

‐ “Employment and labour market; standards and rights related 
to work conditions; social inclusion and protection of disad-
vantaged group; community power of representation; social 
role of producers; coordination among producers; communi-
cation network; equity and non-discrimination; access to edu-
cation; health; justice and media; cultural and territorial iden-
tity; security; governance and participation; cultural heritage 
(material and immaterial); ethno diversity; conservation of tra-
ditional production techniques; embeddedness; tourism pro-
motion; maintenance of historical buildings"40 

SAFE van Cau-
wenbergh 
u.a. 2007 

‐ Food security and safety – Production function 
‐ Quality of Life – Physical well-being of the farming community 

function; Psychological well-being of the farming community 
function 

‐ Social acceptability – Well-being of the society function 
‐ Cultural acceptability – Information function41 
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Quelle: Gaviglio u.a. 2016, S.3 & 1143 

Abbildung 2: Indikatoren zur Messung sozialer Nachhaltigkeit auf Betriebsebene 

von ökologischer und konventioneller Landwirtschaft in einem Radardiagramm 

Ein anderes Set an Indikatoren wird von Galdeano-Gómez u.a. (2017, S. 102) vorgeschlagen 

(siehe Abbildung 3). Unter der Rubrik „Soziales“ wird der Fokus auf das soziale Kapital im länd-

lichen Raum gelegt, das durch mehrere Indikatoren (z.B. Einkommen, Beschäftigungsquote 

oder die Mitgliedschaft in Genossenschaften, etc.) gemessen werden soll.  

 

Quelle: Galdeano-Gómez u.a. 2017, S. 102 

Abbildung 3: Indikatorenset zur Analyse von nachhaltiger Agrarwirtschaft auf der 

Betriebsebene 

––– 

43  Darin sind die Sub-Indikatoren nicht enthalten, siehe dafür ebd., S. 15 
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Sie kommen wie viele andere zur Schlussfolgerung, dass ein ganzheitlicher Ansatz gewählt 

werden muss, um Synergien und mögliche Zielkonflikte rechtzeitig erkennen zu können, denn 

es sei schwierig „to maintain a sustainable agricultural system if synergy effects do not exist 

between productivity, socioeconomic objectives and ecological intensification“.44   

Wenn man nun die Perspektive vom einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb auf das landwirt-

schaftliche System lenkt, wird die kumulierte Tragweite von einzelbetrieblichen Entscheidun-

gen sichtbar. Auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) erkennt, 

dass der Ökolandbau für einen Teil der ländlichen Bevölkerung das Einkommen sichert, zum 

anderen aber auch die Kulturlandschaft prägt und erhält. Eine Aufgabe wird im Strategieplan 

„Zukunftsstrategie ökologischer Landbau. Impulse für mehr Nachhaltigkeit in Deutschland“ 

deutlich benannt: der ökologische Landbau soll eine „Vorbild- und Multiplikatorenfunktion für 

die Privatwirtschaft und private Haushalte“ einnehmen.45 Somit soll ein „nebeneinander zu ei-

nem miteinander“ umgewandelt werden, denn „Ausweitung kann nur nach dem Prinzip der 

freiwilligen unternehmerischen Entscheidung und nicht nach planwirtschaftlichen Denken 

stattfinden“.46 Die Formulierung „planwirtschaftlich“ irritiert, denn im Fortgang wird die Rele-

vanz politischer Rahmensetzung betont, da beispielsweise „das Umstellungsverhalten der 

Landwirte nicht nur durch die Verlässlichkeit der Förderbedingungen beeinflusst (wird), son-

dern auch durch die relative Höhe der Ökoprämie".47 Dies zeigt die Notwendigkeit von politi-

scher Führung und der Vielzahl an Möglichkeiten, die Marktkräfte mit weichen und wirkungs-

vollen Instrumenten zu lenken. 

Gegenüber einer rein auf Markteffekten basierenden Strategie setzt die Bundesregierung 

(2016) in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie an der konventionellen Landwirtschaft an. 

Eine Stellungnahme aus dem Dialog zur Nachhaltigkeit lautet: „daher wäre eine bessere Regu-

lierung der konventionellen Landwirtschaft im europäischen Rahmen das stärkere Mittel“. Da-

rin wird besonders die Behinderung durch andere Politikbereiche zur Erzielung des höheren 

Anteils von ökologischer Landwirtschaft bemängelt.48 

––– 

44  Galdeano-Gómez u.a. 2017, S. 102 
45  Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 2017, S. 33 
46  Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 2017, S. 22 
47  Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 2017, S. 38 
48  Die Bundesregierung 2016, S. 68 
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Die Literatur über einen Vergleich von konventioneller und ökologischer Landwirtschaft weist 

auf ein Grundproblem hin: Nur in einigen Dimensionen konnte der empirische Nachweis er-

bracht werden, dass ökologische Landwirtschaft Vorteile gegenüber konventioneller Landwirt-

schaft aufweist. Andere Nachweise von kausalen Zusammenhängen fehlen, was besonders 

auch die Indikatorenauswahl zur Messung von sozialen Aspekten beeinflusst. Ein Beispiel ist, 

dass höhere Preise von Bioprodukten eine höhere Wertschätzung des Produkts erzeugen und 

somit weniger weggeworfen wird. Medland kommt mit Blick auf soziale Gerechtigkeit und Ar-

beitsbedingungen zum Ergebnis: „There are some reasons to expect that organic and even 

more, agroecological food systems, might contribute to more sustainable working practices. 

In conclusion, in this case, the study shows that organic agriculture has been companied by 

experiences of small social sustainability gains and opportunities for workers and farmers, in 

a particularly challenging context.”49 Die meisten Studien mit dem Ziel eines Vergleichs von 

ökologischer und konventioneller Landwirtschaft sind sehr spezifisch angelegt und nutzen 

eine schmale empirische Basis. Dadurch ist die Generalisierbarkeit der Ergebnisse schwierig. 

Auf der anderen Seite zeigen diese Studien deutlich, dass die Betrachtung der Multifunktiona-

lität und –dimensionalität der Landwirtschaft unabdingbar ist. 50 Zu dieser Frage führten Ber-

nués u.a. (2016) eine Studie in Nordspanien durch. Eine Studie über eine Provinz in Spanien 

zeigt mit der Umstellung auf ökologischen Anbau positive soziale Entwicklungen: “From a so-

cial sustainability perspective, the restructuring of the citrus sector in the Bajo Andarax district 

has resulted in a notable improvement of the employment indicators both at the farm level and 

at the municipality level in comparison to the reference territories of the province of Almeria 

and the region of Andalusia.”51 Sie fragten Bauern wie Nicht-Bauern, wodurch eine nachhaltige 

Agrarwirtschaft auf Betriebsebene beeinflusst wird, aber auch wie der Agrarsektor die regio-

nale Entwicklung prägt. Bauern betrachteten die sozialen Aspekte eher aus der Perspektive 

ihres Hofs (Lebensqualität, Arbeitsbedingungen, aber auch die ethisch-korrekte Produktion 

von qualitativen Lebensmitteln), die von externen Faktoren beeinflusst werden (v.a. politische 

Regulierungen). Dagegen bewerteten Nicht-Bauern manche sozialen Aspekte schlechter als 

die Bauern selbst. Beispielsweise schätzten sie die Lebensqualität auf dem Hof schlechter ein 

und forderten bessere Arbeitsbedingungen (z.B. Erholungsurlaub). Zudem ergänzten sie die 

Perspektive des Bauern (beispielsweise war ihnen das ästhetische Landschaftsbild wichtig). 

––– 

49  Medland 2016, S. 1133 
50  Ewert u.a. 2009; Paracchini u.a. 2011; Binder u.a. 2010 
51  Torres u.a. 2016, S. 12 
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In der Studie “Agricultural practices, ecosystem services and sustainability in High Nature Va-

lue farmland: Unraveling the perceptions of farmers and nonfarmers” wiederum erscheint die 

Perspektive der sogenannten „Nicht-Bauern” auf Ökosystemleistungen bemerkenswert. Diese 

können in vier verschiedene Kategorien unterteilt werden:52  

1) Unterstützende Leistungen: „Gene pool protection“; „Lifecycle maintenance“;   

2) Bereitstellende Leistungen: „Genetic resources“; „Quality food“; „Medicinal resources“; 

„raw material“  

3) Regulierende Leistungen: „Waste management“; „Soil fertility and erosion prevention“; 

„Disturbance prevention“ 

4) Kulturelle Leistungen: „Culture and art“; „Education“; „Recreation and tourism“; „Spir-

itual experiences“; „Aesthetic (landscape)“  

Sie schlagen eine sogenannte „content analysis“ vor mit dem Fokus auf „agricultural practices, 

ecosystem services, economic and social sustainability“.53 Auf sozioökonomischer Ebene 

sprechen sie dafür die ethisch verantwortliche Produktion sowie die ländliche Entwicklung 

an.54 Auf politischer/rechtlicher Ebene werden die Faktoren der Gemeinsamen Agrarpolitik auf 

EU-Ebene, Agrarumweltregelungen,55 kommunale Grünflächen und rechtliche Rahmenbedin-

gungen genannt56 (Abbildung 4).  

––– 

52  Bernués u.a. 2016, S. 134 
53  Bernués u.a. 2016, S. 130 
54  Strategien für den ländlichen Raum beinhalten vermehrt den Aspekt einer nachhaltigen Landwirtschaft (van 

Ittersum u.a. 2008). 
55  Hier sind sogenannte weiche und harte Politikinstrumente zu unterscheiden (Garnett 2013). 
56 Bernués u.a. 2016, S. 136 
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Quelle: Bernués u.a. 2016, S. 136 

Abbildung 4: Beziehung zwischen Agrarwirtschaft und ökonomischer/sozialer Nach-

haltigkeit 

Diese Vielfalt an Ökosystemleistungen, also Anforderungen der Gesellschaft an die Landwirt-

schaft, und deren Nutzen (hier landwirtschaftliche Erträge) für unterschiedliche gesellschaftli-

che Gruppen wird oftmals übersehen.57 Der Betrieb kann also nicht nur losgelöst von äußeren 

Einflüssen auf seine Nachhaltigkeit bewertet werden. Für eine gesellschaftspolitische Veror-

tung sprechen auch die erheblichen Entwicklungsunterschiede zwischen Ländern und Staaten. 

Schaut man beispielsweise nach Bayern und Baden-Württemberg oder nach Österreich, findet 

man einen höheren Anteil an ökologischer Landwirtschaft. Die beiden Hauptgründe dafür sind 

höhere Prämien und positive Auswirkungen auf den Tourismus. Die Erholung eines breiten 

Teils der Bevölkerung im ländlichen Raum ist ein gesellschaftlicher Faktor: „Aus dieser kom-

––– 

57  Bernués u.a. 2016, S. 140 
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plexen Gemengelage resultiert grundsätzlich eine besondere Verantwortung der Landwirt-

schaft in der Gesellschaft – aber umgekehrt auch eine Verantwortung der Gesellschaft für die 

Landwirtschaft“ und somit die politischen Rahmenbedingungen.58  

In gesellschaftlicher Perspektive beeinflusst der Wandel die Attraktivität des Berufs als Land-

wirt und die veränderte Stellung der Landwirte im ländlichen Raum und auf dem Arbeitsmarkt. 

Durch die sich weiterentwickelnde Technifizierung der Landwirtschaft werden gut ausgebil-

dete Arbeitskräfte gebraucht. Der demographische Wandel beeinflusst damit die ländliche 

Ökonomie und fehlende Fachkräfte werden zum Problem.59 Ein wichtiges und in der Forschung 

häufig behandeltes Thema (der sogenannten „internalen“ Nachhaltigkeit60) ist (Abbildung 5), 

aber auch in Deutschland (Abbildung 6).  

 

Quelle: Zagata/Sutherland 2015, S. 44 

Abbildung 5: Anteil an Farm-Besitzern pro Alter in Europa (Daten von Eurostat) 

Bedeutsam in diesem Kontext ist die Entwicklung eines „Farmer development index“ aus 35 

Indikatoren von Wissenschaftlern aus China. Sie berücksichtigen folgende sozialen Aspekte: 

––– 

58  Bundesamt für Naturschutz 2017, S. 4 
59  Lange u.a. 2015 
60  Siehe Opielka 2017. „Internale“ Nachhaltigkeit bezeichnet den (gesellschaftspolitisch konservativen) Fokus So-

zialer Nachhaltigkeit auf traditionelle soziale Institutionen, hier auf die Familie.  
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„Age of farmers“, „EU producer support estimate“, „Payments to farmers for agri-environmen-

tal purpose“, „total income from farming”, “average earnings of agricultural workers”, “agricul-

tural employment”, “knowledge of the code of good agricultural practice”, “socially acceptable 

(= “to respect the human being´s rights, and to promote the all-around development in rural 

area”)”.61 Auch diese Auswahl zeigt deutlich die Verwobenheit der verschiedenen Betrach-

tungsebenen, sowie die Interaktion zwischen sozialen, ökonomischen und ökologischen Ent-

wicklungen.62 

 

Quelle: Burton/Fischer 2015, S. 161 

Abbildung 6: Rate an Landwirten, die noch keinen sicheren Nachfolger haben (in 

Deutschland, 2010) 

Wie bereits mit der Studie Bernués u.a. (2016) angesprochen, beeinflusst die  gesellschaftliche 

Perspektive den Wandel der Attraktivität des Berufs als Landwirt und die veränderte Stellung 

der Landwirte im ländlichen Raum und auf dem Arbeitsmarkt. Durch die sich weiterentwi-

ckelnde Technifizierung der Landwirtschaft werden gut ausgebildete Arbeitskräfte gebraucht. 

Zudem beeinflusst der demographische Wandel die ländliche Ökonomie und fehlende Fach-

kräfte werden zum Problem.63 Ein wichtiges und in der Forschung häufig behandeltes Thema 

––– 
61  Qiu u.a. 2007, S. 477 
62  Pacini u.a. 2003 
63  Lange u.a. 2015 
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(der sogenannten „internalen“ Nachhaltigkeit64) ist die Nachfolgefrage, die als Indikator in ei-

ner Nachhaltigkeitsbewertung nicht fehlen darf. 

Die Studie von Rasul und Thapa (2013) zeigt, dass in der ökologischen Landwirtschaft mehr 

regionale Vorprodukte verwenden werden (sei es Arbeitseinsatz, Samen, Düngemittel etc.). In 

der konventionellen Landwirtschaft dominiert ein hoher Input und damit hohe Ausgaben für 

externe Betriebsmittel. Zum Thema Gerechtigkeit beobachteten die beiden Wissenschaftler in 

Bangladesch, dass die ökologische Landwirtschaft Vorteile für die lokale Bevölkerung auf-

weist bezogen auf die Arbeitskosten pro Produktionsstückkosten und den Bruttogewinn. Zu-

dem ist die ökologische Landwirtschaft diversifizierter und daher nicht so anfällig für Risiken 

und Unsicherheiten. Zum Thema Ernährungssicherheit zeigt die Studie, dass die konventio-

nelle Landwirtschaft in ihren Produkten Vitamine, Proteine und Nährstoffe und Fette nicht in 

dem Maß anbieten kann, wie sie für einen gesunden Körper benötigt werden.65 Dies führt zur 

Rolle des Konsumenten. 

3.2 Fokussierung auf die Konsumenten (regional/überregional) 

Neben der Perspektive der Produzenten ist auch diejenige der Konsumenten und deren wech-

selseitige Beziehung wichtig: „A focus on increasing production on its own is unlikely to im-

prove food security“.66 Die Beziehung von Produktion und Konsum verursacht intendierte, aber 

auch nicht-intendierte Effekte. Mit Blick auf ökologischen Anbau wird schon lange diskutiert, 

dass sich Menschen mit niedrigem Einkommen derzeit nur schwer Bioprodukte leisten kön-

nen, womit ihnen der Zugang zu „gesünderen“ Nahrung verwehrt werde.67 Die Themen Gesund-

heit und Ernährung müssen daher in eine Analyse der sozialen Nachhaltigkeit beider Landwirt-

schaftssysteme einbezogen werden, beispielsweise das Problem der Fettsucht auf der Nord-

halbkugel. Daher schlagen Allen u.a. (2014) vor, Essen und Ernährung als Ökosystemleistung 

aufzunehmen.68 Zudem lässt sich zeigen, dass eine nachhaltige Landwirtschaft in einer Bezie-

––– 

64  Siehe Opielka 2017. „Internale“ Nachhaltigkeit bezeichnet den (gesellschaftspolitisch konservativen) Fokus So-
zialer Nachhaltigkeit auf traditionelle soziale Institutionen, hier auf die Familie.  

65  Rasul/Thapa 2003, S. 1735 
66  Garnett 2013, S. 34 
67  Allen u.a. 1991, S. 4  
68  Allen u.a. 2014, S. 500 ff. 



  3 MESSUNG 

  

33 

hung mit sozialer Gerechtigkeit  und Wohlstand steht.  Mit der Perspektive auf Ökosystem-

leistungen kommt die Frage auf: „How to meet the growing demand of primary products while 

retaining or even enhancing ecosystem services?“.69 Sie verweisen auf Faktoren wie beispiels-

weise „population dynamics, migration, disturbance, landconversion trends“ und stellen noch 

einmal die wechselseitigen Beziehungen unterschiedlicher Nachhaltigkeitsziele in den Vorder-

grund. Dale u.a. (2013a) fordern ein „integrated sustainable farming system“, das auch 

sozioökonomische Aspekte wie „social well-being, security, trade, profitability, resource con-

servation, social acceptability“ im Blick hat. Gómez-Limón und Sanchez-Fernandez (2010) ha-

ben dazu folgende Kriterien und Indikatoren entwickelt: 70  

 

Kriterium Indikator 

Optimisation of working conditions Agricultural employment 

Maintaining agricultural population in rural 

areas 

Stability of work-force 

Intergenerational continuity in agriculture Risk of abandonment of agricultural activity 

Adequate dependence on agricultural activity Economic dependence on agricultural activity 

 

Damit wird klar, dass der ländliche Raum und dessen ökologische, ökonomische und soziale 

Entwicklung zu beachten sind, wenn es um eine Nachhaltigkeitsbewertung landwirtschaftli-

cher Systeme geht. Eine relevante Studie in diesem Kontext wurde von Chatzinikolaou u.a. 

(2013) mit dem Titel „Multicriteria analysis for grouping and ranking European Union rural ar-

eas based on social sustainability indicators“ veröffentlicht. Auch sie sind der Meinung, dass 

Soziale Nachhaltigkeit mit Sozialkapital, sozialer Inklusion, sozialer Exklusion und sozialem 

Zusammenhalt eng verbunden ist. 71  Sie können nachweisen, dass die Landwirtschaft ein ein-

flussreicher Faktor zur Entwicklung des ländlichen Raums und dessen sozialer Nachhaltigkeit 

ist. Als „set of social sustainability indicators (SSIs)“ schlagen sie folgende Liste vor (Abbil-

dung 7):  

––– 

69  Dale u.a. 2013a 
70  Gómez-Limón/Sanchez-Fernandez 2010, S. 1065 
71  Chatzinikolaou u.a. 2013, S. 1 
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Quelle: Chatzinikolaou u.a. 2013, S. 9 

Abbildung 7: Soziale Nachhaltigkeitsindikatoren zur Untersuchung des ländlichen 

Raums 

Die Autoren Bernués u.a. (2016) integrierten einige dieser Aspekte in ihr Modell, das schon im 

vorherigen Abschnitt diskutiert wurde. Nun soll der Fokus auf die blauen Kästchen rund um 

die Ökosystemleistungen liegen (Abbildung 8):  
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Quelle: Bernués u.a. 2016, S. 137 

Abbildung 8: Beziehung zwischen der Agrarwirtschaft und ökonomischer/sozialer 

Nachhaltigkeit aus der Perspektive von „Nicht-Bauern“ 

Der ländliche Raum, dessen Entwicklung und Potenziale im Bereich des Agrarsektors werden 

schon seit vielen Jahren von neuen Geschäftsmodellen entdeckt. Auch hier muss noch einmal 

die Macht des Handels, die Verbindung zwischen Produzent und Konsument, betont werden. 

Ein internationales Beispiel ist das weltweit führende Zertifizierungssystem von Erzeuger und 

Einzelhandel für gute Agrarpraxis: GLOBAL G.A.P. 72  Es hat sich zum Ziel gesetzt, das eigene 

System mit den SDGs der UN zu harmonisieren, denn die „Zertifizierung stellt bereits einen 

wichtigen Meilenstein in der Erfüllung der SDGs dar“ 73 und das Siegel bedeutet mehr Transpa-

renz für den potenziellen Kunden.74 Soziale Aspekte dieser Harmonisierung sind 

––– 

72  Global G.A.P. 2017  
73  Global G.A.P. 2017b  
74  Ein Beispiel für eine interessenorientierte Perspektive ist die Interpretation von SDG´s bei Global G.A.P. So be-

tont beispielsweise das World Food Programme der UN vor allem die Wichtigkeit von SDG 2 („Kein Hunger bis 
zum Jahr 2030“), was der eher an agrarindustrieller Optimierung orientierten Zertifizierungsorganisation Global 
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beispielsweise zu SDG 3 „Good health and well-being“: „Trained first aiders and first aid kits 

shall be available at farm level“ (Kontrollpunkte AF4.3.4 & AF4.3.5 des Zertifizierungssystems); 

„Supplying safe working conditions on farm“ (Kontrollpunkte AF4.1 & AF 4.2). Dabei wird klar, 

dass auf globaler Ebene die Gewichtung sozialer Aspekte variiert und nicht alle Indikatoren 

gleich einsetzbar sind (z.B. der Indikator, dass alle Kinder von Landwirten in die Schule gehen 

sollen)75. Andere relevante Entwicklungen mit der Perspektive auf den Handel sind regionale 

Lieferketten, wie sie durch Zertifizierungssysteme wie „regionales Fenster“ 76 oder durch neu-

strukturierte Lieferketten versucht werden.77 Neben den positiven Entwicklungen in diesem 

Bereich gibt es aber auch zunehmend kritisierte Business-Modelle, wie beispielsweise „Ama-

zon fresh“, deren soziale Auswirkungen auf die regionale Entwicklung beobachtet werden 

müssen. 

Zusammenfassend ist zu sehen, dass die Auswahl der Indikatoren stark von der fokussierten 

Ebene abhängt. Dadurch wird immer nur ein Puzzlestück aus einem großen Bild betrachtet, 

dessen Einflüsse ebenfalls Beachtung finden müssen. Der Einzelbetrieb ist direkt und indirekt 

eingebettet in ein komplexes gesellschaftliches System. Davor darf nicht zurückgeschreckt 

werden, denn nur so können mögliche Zielkonflikte erkannt und eine nachhaltige Entwicklung 

erzielt werden. Das bedeutet auch, dass die drei Säulen (ökologisch, ökonomisch und sozial) 

gleichgewichtet gemessen werden müssen. Speziell für den sozialen Bereich bedeutet das die 

Integration zur Erhebung von Strukturdaten (z.B. Arbeitsunfälle auf dem Hof) und Kulturdaten 

(z.B. der kulturelle Wert einer Landschaft). Die Macht der Indikatoren wird oftmals von rein 

pragmatischen Überlegungen (Datenverfügbarkeit, personelle und finanzielle Kosten der Da-

tenerhebung) überschattet. Es ist nicht nur darüber nachzudenken, welche Daten verfügbar 

sind, sondern wie diese Datenverfügbarkeit unser Nachhaltigkeits-Bild eines gesamten Sek-

tors prägt. Nur so wird bewusst, dass nicht gemessene Werte nicht bedeuten, dass sie bedeu-

tungslos sind, sondern dass gerade dieser Ausschluss unsere Zielerreichung maßgeblich be-

einflussen kann.  

 

 

––– 
G.A.P. keine Erwähnung wert ist. Vielmehr werden unter Global G.A.P. andere Ziele als „SDG-basierte Marktan-
reize für Landwirte“ identifiziert.  

75  SDG 4 „Bildung für Alle“ steht in Zusammenhang mit dem Indikator GRASP 9 der GLOBAL G.A.P „Children of 
schooling age living on the farm, shall have access to compulsory school education“.  

76  Regionalfenster 2015  
77  Ein Beispiel hierfür wäre die Firma Etepetete: https://etepetete-bio.de/  
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4 Fazit 

Jeffrey Sachs, Professor an der Columbia Universität und Direktor des UN Sustainable Deve-

lopment Solutions Network, veröffentlichte im September 2017 einen Blog-Post über „Land 

and the SDGs“. Darin beschreibt er die Wechselwirkung zwischen Landnutzung/Ackerland und 

sozialen Themen: „Directly or indirectly, therefore, land use is at the heart of poverty eradica-

tion, food security, gender equality, water management, decent work, sustainable cities, ending 

climate change, and protecting biodiversity.“ Als Prinzipien zur Landnutzung nennt er allge-

mein Effizienz, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Die Frage ist, wie diese Prinzipien auf lokaler 

Ebene umgesetzt werden, denn „in every country and region, the law, culture, traditions, poli-

tics, power, and technologies of land use will be at the heart of efforts to achieve the SDGs”.78 

Die Auflistung zeigt die Komplexität des Themas und die Vielfalt an Akteuren, die darin eine 

Rolle spielen und deren Handlungen mit Indikatoren gemessen werden müssen, um ein präzi-

ses Bild für eine Nachhaltigkeitsbewertung zu erhalten.  

Als Folge unserer Analyse wissenschaftlicher Beiträge, Internetseiten und Experteninterviews 

konnten wir sehen, dass die Systemtrennung „ökologische und konventionelle Landwirtschaft“ 

zwar durch die juristische Definition sehr starr wirkt, es sich in der Realität aber um ein dyna-

misches und komplexes Feld mit einer Vielzahl von Querverbindungen handelt, beispielsweise 

zum Thema der Regionalisierung. Wie mit Abbildung 1 gezeigt werden konnte, muss eine 

Nachhaltigkeitsbewertung landwirtschaftlicher Systeme unterschiedliche System- und Um-

fangslogiken berücksichtigen. Derzeit fokussiert sich der Vergleich von ökologischer und kon-

ventioneller Landwirtschaft auf die Betriebsebene und deren ökonomische und ökologische 

Aspekte (beispielsweise durch die Anwendung der Nachhaltigkeitsbewertungsinstrumente 

KSNL, IDEA, SMART etc.). Dies wird von einigen Autoren kritisiert und durch die Integration von 

sozialen Indikatoren auf unterschiedlichen Evaluationsebenen zu ergänzen versucht. Wie in 

einem Life-Cycle-Assessment nützt es nichts, sich auf einen Produktionsschritt zu fokussie-

ren. Eine ganzheitliche Betrachtung ist notwendig, dazu zählt auch nachhaltige Entwicklung 

der Produktion, des Konsums und der Verwertung nach dem Motto: „Von der Wiege bis zur 

Bahre“. Dabei stößt man auf mehrere Barrieren. Zum einen müssen die Systemgrenzen der 

Analyse und die Zusammensetzung und Gewichtung der Indikatoren transparent dokumentiert 

––– 

78  Landportal.info 2017 
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sein, damit das Ergebnis interpretiert werden kann. Zum anderen fehlen zumeist aus Daten-

mangel empirische Nachweise einer Korrelation zwischen Produktion und gesellschaftlichen 

Auswirkungen. Schließlich rückt das Problem der Situationsabhängigkeit in den Vordergrund. 

Deshalb ist es offen, ob die vorhandenen Nachweise, nach denen die ökologische Landwirt-

schaft einen positiven Einfluss bei sozialen Indikatoren hat, für das gesamte System gelten 

können. Eine andere Gefahr wird darin gesehen, bei einem Vergleich den Durchschnittswert zu 

nehmen, da beide Systeme nicht die gleichen „Startbedingungen“ aufweisen. In welchem Zu-

stand wollen wir unsere Gesellschaft und unseren Planeten zurücklassen? Eine Nachhaltig-

keitsbewertung muss diese Frage klar beantworten, um eine populistisch geleitete Diskussion 

in eine zukunftsweisende Strategie zu verwandeln.  

Durch die Recherche wurde ein weiterer Aspekt sichtbar, der bisher wenig Beachtung findet. 

Die Vereinten Nationen sprechen in der Agenda 2030 von einer nachhaltigen Landwirtschaft 

und erwähnen das Ziel der ökologischen Landwirtschaft (engl. „organic agriculture“) nicht. So-

mit kann man davon ausgehen, dass das zweite Nachhaltigkeitsziel für die Landwirtschaft 

insgesamt gedacht ist. Geht man nun eine Ebene tiefer, zeigt sich, dass die Europäische Union 

„organic agriculture“79 als Indikator verwendet, der dann auch in die deutsche Nachhaltigkeits-

strategie übernommen wurde.80 Man kann daher kritisch anmerken, dass die Zielerreichung 

einer nachhaltigen Landwirtschaft in Deutschland und Europa ausschließlich vom Zuwachs 

des ökologischen Landbaus abhängt, eine aktive Rolle der konventionellen Landwirtschaft je-

doch unklar bleibt. Bedenkenswert erscheint hierzu eine Stellungnahme aus dem Dialog zur 

Nachhaltigkeit: „daher wäre eine bessere Regulierung der konventionellen Landwirtschaft im 

europäischen Rahmen das stärkere Mittel“.81  

In den Studien über eine nachhaltige Landwirtschaft wird die rechtliche Trennung der beiden 

landwirtschaftlichen Systeme durch die EU-Regulation kaum erwähnt. Die Messprobleme sind 

offenkundig: zum einen ist die Datenverfügbarkeit meist durch Ressourcenbegrenzung (finan-

ziell, personell) eingeschränkt, zum anderen scheint die Auswahl und Gewichtung der Indika-

toren der Subjektivität des jeweiligen Forschers unterworfen zu sein. Dies kann durch einen 

transparenten Auswahlprozess, beispielsweise durch Delphi-Befragungen, abgeschwächt 

werden und es wird besonders deutlich, dass ein gut ausgewähltes Indikatorenset nicht mit 

––– 
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Quantität überzeugt, sondern mit Qualität. Auch hier ist anzumerken, dass die meisten verfüg-

baren Datenquellen keine Abgrenzung beinhalten, was eine gegenüberstellendende Nachhal-

tigkeitsbewertung erschwert.  

Das internationale Programm der SDGs verweist darauf, dass positive Interaktionen und mög-

liche Zielkonflikte zwischen Ebenen, aber auch zwischen den drei Nachhaltigkeitssäulen be-

achtet werden müssen. Dieser Gefahr entgeht beispielsweise die Europäische Union in ihrem 

SDG-Indikatorenset mit der Bezeichnung von „Multipurpose indicators: Supplementary indica-

tors of other goals which complement the monitoring of this goal“.82 Das ist ein wichtiger As-

pekt für die Nachhaltigkeitsbewertung landwirtschaftlicher Systeme. Daher sollte auch das 

„Drei-Säulen-Modell“ der Nachhaltigkeit kritisch auf die Realitätsnähe überprüft werden. Ein 

Modell kann niemals die Komplexität der Wirklichkeit aufzeigen, jedoch sollte der ganzheitli-

che Fokus nicht verloren gehen. Das weite Konzept der Sozialen Nachhaltigkeit bietet dazu 

eine vielversprechende Lösung. Die Multifunktionalität und -dimensionalität der Landwirt-

schaft macht Messungen komplex, da mehrere Evaluierungsebenen vernetzt erhoben werden 

müssen. Auf normativer Ebene erscheint die Diskussion rund um eine Agrar- und Ernährungs-

wende bedeutend, die parallel und sich gegenseitig anstoßend ablaufen müssen, um eine 

nachhaltige Landwirtschaft voranzutreiben.  

Die Politik verfügt über eine Vielzahl an administrativen, ökonomischen und informativen In-

strumenten, um Marktanreize auf Basis einer Nachhaltigkeitsbewertung zu setzen. Beispiel-

haft ist hierfür der Fortschritt in der Debatte über eine Kreislaufwirtschaft, die Prinzipien wie 

das Verursacherprinzip und die erweiterte Herstellerverantwortung hervorhebt. In einer ‚Kreis-

lauflandwirtschaft‘ wird der Ressourcenverbrauch internalisiert, wie es das Konzept der Öko-

systemleistungen versucht. Es fehlt bislang der Fokus auf die Problematik der Externalisierung 

von Folgekosten, die in der Preisbildung für Produkte aus der konventionellen Landwirtschaft 

nicht beachtet werden und auch in der ökonomischen Säule einer Nachhaltigkeitsbewertung 

erst einmal verankert werden muss.  

Hier zeigt sich die Verbindung zur Forderung nach einer „Internalisierungsgesellschaft“83 im 

weiten Konzept Sozialer Nachhaltigkeit. Internalisierung deckt lineare Ausbeutung auf und for-

dert eine Kreislaufwirtschaft, in der Ressourcen für zukünftige Generationen bewahrt werden. 

Zudem wird dadurch klar, wie wichtig es ist, den Fokus nicht nur auf die Ebene der Produktion 
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zu legen, sondern die gesamte Wertschöpfungskette, besser wäre: den Wertschöpfungskreis, 

zu betrachten und das Verhältnis von Produktion und Konsument, also Umwelt und Mensch, 

zu verstehen. Dabei geht es ganz wesentlich um Normen und Werte in der Gesellschaft: Wa-

rum essen wir so viel Fleisch? Warum macht es uns nichts aus, soviel wegzuwerfen? Eine Re-

duktion des Über-Verbrauchs würde eine Win-Win Situation ergeben, denn sie würde einen re-

levanten Teil der Ernährungsfrage lösen und unserer Umwelt nützen. Somit darf der Konsu-

ment in einer Nachhaltigkeitsbewertung nicht vernachlässigt und muss aktiv in die Nachhal-

tigkeitsdebatte einbezogen werden. Transparent geschieht dies durch eine Operationalisie-

rung des gesellschaftlichen Umweltbewusstseins, so dass Maßnahmen zur Zielerreichung be-

stimmen zu können: von Seiten der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft. Dies sollte 

Leitziel einer Nachhaltigkeitsbewertung der landwirtschaftlichen Systeme sein. Somit muss 

Wirtschaftlichkeit nicht im Kontrast zur nachhaltigen Entwicklung stehen, die Frage ist nicht 

das „ob“, sondern das „wie“. 

Lässt sich eine auch sozial nachhaltige Landwirtschaft wissenschaftlich belegen und beför-

dern? Wir haben eine internationale Debatte nachgezeichnet, die durch die Nachhaltigkeits-

ziele (SDG) der UN eine erhebliche Dynamik erhalten hat. Der Bildung von Indikatoren, um diese 

Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, liegen freilich stets auch normative Entscheidungen zu-

grunde, eine allein natur- oder technikwissenschaftliche Begründung von Nachhaltigkeit und 

insbesondere von sozialer Nachhaltigkeit ist unmöglich. Wir wollen dies abschließend am Bei-

spiel des Tierwohls und des Fleischkonsums zeigen. Hier lassen sich mit „harten“ Strukturda-

ten allenfalls die Exzesse der Massentierhaltung und Gesundheitsgefahren für Menschen be-

legen. Die „weichen“ Kulturdaten, also die Frage nach der Verantwortung der Menschen für 

Tiere und Natur insgesamt, finden aus guten Gründen zunehmend Beachtung. Frage der Tier- 

und Bioethik bieten damit ein mögliches Brückenkonzept zwischen Struktur- und Kulturdaten, 

sie zeigen, dass das „Soziale“ immer auch das Ergebnis von Diskursen und Evaluationen ist. 

Was die soziale Nachhaltigkeit der Landwirtschaft betrifft, muss dieser Diskurs energisch ge-

führt werden. 

Auf der Basis dieser Überlegungen kann für das Projekt folgende Tabelle an Indikatoren zu-

sammengestellt werden: 
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Tabelle 3: Indikatorenvorschläge zur Evaluation der sozialen Nachhaltigkeit der 

Landwirtschaftssysteme  

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf der Literaturrecherche 

Evaluierungsebene Aggregationsstufe 1 Aggregationsstufe 2 

Sektor (landwirtschaft-
liches System) 

Governance (Steuerung) EU-Ebene: Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
Agrarumweltregelungen/rechtliche Rahmen-
bedingungen 
Regierungsunterstützung für landwirtschaft-
liche Forschung und (Technologie-)Entwick-
lung 
Grad der Kohärenz zwischen Politikberei-
chen 
Prämien 
Staatlich regulierte Siegel 
Kontroll- und Informationssystem  

Demographische Daten Anteil der Agrarbevölkerung an der gesam-
ten Bevölkerung 
Bevölkerungswachstum 
Migration 

Entwicklung im ländlichen 
Raum 

Kommunale Grünflächen 
Gebäude  
Landschaftsbild/Kulturlandschaft 
Tourismus und Erholung 
Spirituelle Erfahrungen 
Ästhetik (Landschaft) 
Wirtschaftliche Abhängigkeit von der land-
wirtschaftlichen Tätigkeit 

Wertschöpfungskette 
oder nachfrageorien-
tierter Ansatz 

Konsument (Erfüllung der öf-
fentlichen Forderungen nach 
Nahrung) 

Konsumverhalten 
Ernährungstrends 
Demographischer Wandel 

Ernährungssicherheit Produktion von hochwertigem Essen (Quali-
tät) - Lebensmittelkontrolle 
Lebensmittel – Preis  
Wohlstand der Bevölkerung (soziale Gerech-
tigkeit) 

 Nachhaltiges Lieferkettenmanagement 

Betriebsdaten 

Gesellschaftliches Engage-
ment / Soziales Kapital 

Soziale Leistungen 
Kommunikation mit der Öffentlichkeit 
Regionales Engagement 
Mitglieder der BAU oder andere landwirt-
schaftliche Netzwerken 
Soziale Beziehungen 

Demographische Daten Altersstruktur 
Frauenanteil 
Indigener Status 
Ernährungssicherheit 

Qualifikationen  Schulischer Abschluss 
Beruflicher Abschluss 
Universitärer Abschluss 
Weiter-/Fortbildungsmöglichkeiten 
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Attraktivität der Berufs als Landwirt 
Anteil Eigentümer  
Nachfolgerschaft  
Anzahl der Haushaltsmitglieder, die im land-
wirtschaftlichen Betrieb arbeiten (Voll-
zeit/Teilzeit) 
Arbeitnehmer, die aus anderen EU-Ländern 
stammen 
Arbeitnehmer, die aus Nicht-EU-Ländern 
stammen 

nachhaltige Arbeitspraktiken 
(Wohlstand, Sicherheit, Ge-
sundheit) 

Arbeitsbedingungen 
Kontinuität der Bewirtschaftung des Hofs 
(Stabilität) 
Anzahl der Urlaubstage 
Anzahl der Krankheitstage 
Gesamteinkommen aus der Landwirtschaft 
Landwirtschaftliche Beschäftigung (Einkom-
men) 
Produktionsvolumen pro Arbeitseinheit, sor-
tiert nach Klassen der landwirtschaftlichen 
Unternehmensgröße 
Landwirtschaftliche Faktoreinnahmen pro 
jährlicher Arbeitseinheit 
Durchschnittliches Einkommen der kleinen 
Nahrungsmittelproduzenten, nach Ge-
schlecht und indigenem Status 
Absicherung der Arbeiter/Bauern durch das 
Sozialsystem 
Umwelt-, Hygiene- und Sicherheitsmaßnah-
men (Arbeits- und Gesundheitsschutz) 
Ethische Produktion  
Erhaltung der traditionellen Produktionstech-
niken 
Konflikte mit der Wildnis 
Input Selbstversorgung (Ressourcen) 
Risiko und Unsicherheit (Diversität des An-
baus) 
Lebensqualität 

Soziale Akzeptanz Selbstvertrauen 
Gleichberechtigung  
Mitbestimmung der Angestellten 
Persönliche Freiheit und Werte 
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