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1.) Stundenprotokoll 

Globalisierung: Die Vertreibung der Agrarunternehmer aus der Landwirtschaft 

und die Rückkehr der Bäuerin ?  

In Europa sinkt der Anteil der in der Landwirtschaft tätigen Arbeiter  stetig. Wa-

ren es 1920 noch ein Drittel aller Arbeiter, so sank die Zahl in den 50ern auf ein 

Fünftel und heute beträgt der Anteil ca. drei Prozent. Der Frauenanteil in der 

Landwirtschaft beträgt 3,7 % aller erwerbstätigen Frauen. Diesem allgemeinen 

Bauernsterben steht der Trend gegenüber, dass an den Universitäten zuneh-

mend Frauen das Landwirtschaftsstudium aufnehmen. Gleichzeitig ist eine 

Feminisierung der Landwirtschaft auch daran zu erkennen, dass es immer 

mehr Betriebsleiterinnen und Hofbesitzerinnen gibt. Allerdings ist dabei zu be-

rücksichtigen, dass nur 8% aller Betriebsleiter großer Höfe weiblich sind. We-

sentlich höher ist der Frauenanteil in so genannten Nebenerwerbshöfen. 

 

Von der Bäuerin zur ländlichen Hausfrau 

Die Frau wendet genauso viel Zeit auf für die Erledigung landwirtschaftlicher 

Arbeiten wie ihr Ehemann und sie ist zusätzlich noch mit der Führung des 

Haushaltes belastet. Statistisch erfasst wird die Bäuerin allerdings nur als mithel-

fende Familienangehörige. Dieser abwertende Status wird ihren Aufgaben in 

der klassischen bäuerlichen Rollenverteilung in keiner Weise gerecht. Die tra-

ditionellen Bereiche der Bäuerin sind zusammengefasst ist der sprichwörtlichen 

Gleichung: Ohne die Frau gibt es keine Hühner, keine Eier, kein Getreide, kein 

Gemüse = Ohne die Frau gibt es kein Hof.  

Durch die fortschreitende Mechanisierung der Höfe (siehe Ideologie der Pro-

duktionssteigerung im folgenden Abschnitt) ergibt sich eine Unterscheidung in 

Außen- und Innenbereiche in der landwirtschaftlichen Arbeit. Dabei werden 

als Außenbereiche alle Aufgaben zusammengefasst, die mit einem Geldfluss 

zu tun haben z.B. die Lieferung und der Verkauf von Fleisch. Die so genannten 

Innenbereiche  beinhalten keine direkte Vergütung. Die Frau wird nun im Zu-

ge einer neuen Rollenverteilung den Innenbereichen zu geordnet, mit der 

Folge, dass viele Frauen vor dieser „Hausfrauisierung“ fliehen und die Land-

wirtschaft verlassen. 
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Die Ideologie der Produktionssteigerung, das Höfesterben und die Verblen-

dung der Bauern durch diese Ideologie  

Eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion steht im Gegensatz zum 

Interesse daran, auf einer bestimmten Fläche Land eine größtmögliche stoffli-

che Versorgung zu sichern. Es findet eine Abkehr von Mischkulturen hin zu 

Monokulturen statt. Dies ist nötig, um dem Konkurrenzdruck in der globalisier-

ten Landwirtschaft Europas standzuhalten. Es bleibt also für kleine Höfe nichts 

anderes übrig, als ihre Expansion und Mechanisierung. Dieser Prozess wird ge-

fördert (und hervorgerufen) durch die Subventionierungspolitik der EU. Der 

Bauer bekommt pro Hektar Land entsprechende Summen ausgezahlt. Größe-

re Höfe bekommen also mehr Unterstützung als kleinere, obwohl sich der fi-

nanzielle Aufwand zwischen ihnen kaum unterscheidet, da sie die gleichen 

Ausgaben für Maschinen usw. haben. Das schlägt sich auf die Preise der Pro-

dukte nieder und so ist der Bauer mit weniger Land dazu gezwungen auf-

zugeben oder zu expandieren.  

Die Mechanisierung der Landwirtschaft hat auf den Bauern und auf die Bäue-

rin ganz unterschiedliche Auswirkungen. Der Bauer wird durch den Mehrein-

satz von Maschinen, durch den globalen Charakter seiner Arbeit zum Unter-

nehmer. Er genießt neues gesellschaftliches Ansehen und verlässt den Status 

des „dummen Bauern“. Die Bäuerin verliert im Gegensatz dazu noch mehr an 

Status, da sie vollends in die Unsichtbarkeit zurückgedrängt wird. 

 

Bäuerliche Ökonomie versus Agrarfabrik 

Gegen alternative, gerechte Subventionierung z.B. Direktzahlungen an die 

Höfe oder die Unterstützung der ländlichen Entwicklung (Schulbildung usw.) 

sträubt sich der Deutsche Bauernverband allerdings. Er setzt weiterhin auf die 

so genannten Zukunftsbetriebe. Als Hilfe für die kleinen Betriebe, die vom Kon-

kurs bedroht oder ihm schon zum Opfer gefallen sind, empfiehlt der DBV den 

Ausbau des sozial-psychologischen Dienstes. Dies ist nur durch die Tatsache zu 

erklären, dass viele Vertreter des Bauerverbandes gleichzeitig Mitglieder in 

Agrargesellschaften sind. 

 



Diana Drechsel                                                                      Landfrauen in Europa/Deutschland 5 

Ausweichen statt aufgeben? – Die neue Bäuerin? 

Viele Bäuerinnen steigen auf Grund der schlechten finanziellen Situation der 

Höfe auf Erwerbskombinationen um, das heißt sie nutzen den Hof auch für 

nicht-landwirtschaftliche Zwecke, wie z.B. als Pension oder sie richten einen 

Party-Service ein und retten den Hof somit oft vor dem Ruin. Andere gehen 

den Weg der Umstellung auf Biohöfe und kehren damit zur traditionell weibli-

chen Form der Landwirtschaft, nämlich der Kreislandwirtschaft mit Mischkultu-

ren, zurück.  

 

2.) Textzusammenfassung 

Der Text „Bei der Bäuerin wird gespart“ von Susanne Schunter-Kleemann un-

terteilt sich in vier Abschnitte, denen ich schwerpunktartig folge. 

Zunächst erläutert die Autorin die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirt-

schaft in Spanien, Portugal, Frankreich, Ostdeutschland und Westdeutsch-

land. In den südeuropäischen Ländern kommt, nach Schunter-Kleemann, der 

Landwirtschaft eine große Bedeutung für die Gesamtwirtschaft bei. In den 

mitteleuropäischen Ländern Frankreich und Deutschland ist der Landwirt-

schaft eher eine marginale Bedeutung beizumessen. Die absoluten Zahlen 

der in der Landwirtschaft tätigen Frauen sind in den 90er Jahren in allen vier 

Ländern zwar annähernd gleich, allerdings ist prozentual zur Bevölkerung eine 

größere Anzahl von landwirtschaftlich tätigen Frauen in den südeuropäischen 

Ländern festzustellen. Dies begründet die Autorin mit der schon erwähnten 

größeren Bedeutung des Sektors für die Gesamtwirtschaft dieser Länder. 

Im nächsten Abschnitt beschäftigt sich Schunter-Kleemann mit der unzurei-

chenden und androzentristisch geprägten statistischen Erfassung des Land-

wirtschaftssektors. Ihrer Meinung nach wird bei der Analyse des so genannten 

Bauernsterbens vergessen, das Aussterben von spezifisch weiblichen Hand-

werken, Bräuchen und kulturellen Traditionen gesondert zu erfassen. Auch die 

Arbeitsleistung der Bäuerin wird nicht extra ausgewiesen und die Bäuerin wird 

zur mithelfenden Familienangehörigen degradiert. Der Grad der Anerken-

nung der Leistung der Bäuerinnen in der EU zeige sich schon dadurch, dass es 

die Berufsbezeichnung Bäuerin, außer in Dänemark, gar nicht gibt.  
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Dann zeichnet Schunter-Kleemann den Weg der EG-Agrarpolitik hin zur High- 

Tech- Landwirtschaft nach. Sie beschreibt die Versuche durch Verkleinerung 

der Agrarflächen, Reduzierungen der landwirtschaftlichen Arbeitsplätze und 

einer gleichzeitigen Förderung der Mechanisierung und Modernisierung grö-

ßerer Betriebe die wirtschaftliche Effizienz der Höfe zu steigern und Agrarüber-

schüsse zu verhindern. Dies gelang, nach Schunter-Kleemann, nicht, denn 

technischer Fortschritt und ein großer Absatzmarkt hatten wachsende Agrar-

überschüsse zur Folge. Die Ausgaben zur Preisstützung explodierten und es 

ging sogar so weit, dass 70 Prozent der Subventionen der EG nicht an die Höfe 

sondern an das „Agrobuisness“ flossen. Weitere, in unterschiedliche Richtun-

gen gehende Ansätze zu einer Stabilisierung des Agrarmarktes führten nicht 

zu der angestrebten Einkommens- und Existenzsicherung der Höfe sondern im 

Gegenteil zu einer Vernichtung von Millionen kleiner und mittlerer Betriebe. 

Bei der Betrachtung der einzelnen Länder konzentriert sich Schunter-Klee-

mann besonders auf die finanzielle und soziale Absicherung der Bäuerinnen. 

So kann sich in Frankreich die Bäuerin als mithelfende Angehörige nur über 

ihren Ehemann oder als Freiwillige in der Mutualité Sociale Agricole (MSA) ver-

sichern. Diese doppelte finanzielle Belastung könnten sich allerdings nur weni-

ge Höfe leisten, denn oft fällt es schwer allein den Pflichtbetrag für die MSA 

aufzubringen. In solchen Notlagen wird, nach Schunter-Kleemann, oft an der 

Bäuerin gespart, sodass sie kein Anrecht auf Alters- oder Erwerbsunfähigen-

rente hat. Auch bei Scheidung usw. ist sie unzureichend abgesichert.  

In Spanien unterscheidet sich die Teilhabe der Landfrauen an staatlichen Si-

cherungssystemen nach ihrer Zugehörigkeit zu den verschiedenen Agrarstruk-

turen im Land. So gibt es im Norden Spaniens viele kleinere Bauernhöfe mit 

großem Landbesitz. Häufig leitet die Bäuerin, so Schunter-Kleemann, den Be-

trieb, während der Mann außer Haus tätig ist. Auf jeden Fall hilft die Bäuerin 

bei allen landwirtschaftlichen Arbeiten mit. Schätzungen gehen davon aus, 

dass von den 400 000 versicherten Landfrauen Spaniens nur ca. 180 000 Frau-

en versichert sind. Der größte Teil von ihnen sind Bäuerinnen der eben ge-

nannten Familienbetriebe. Im Gegensatz dazu befinden sich im Süden und in  
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der Mitte des Landes (Extremadura, Andalusien) große Wein- Gemüse- und 

Obstanbaubetriebe. Auf diesen Haciendas arbeiten überwiegend Lohnarbe-

terInnen. Die ArbeiterInnen arbeiten nur saisonal in der Landwirtschaft und die 

Frauen haben oft noch andere Einkommensquellen. Diese Frauen sind im 

spanischen Sicherungssystem für die Landwirtschaft, der „Regime Especial 

Agrario“ (REA) so gut wie nicht vertreten. Die oben genannte geringe Zahl 

der versicherten Frauen erklärt sich nach Schunter-Kleemann auch durch die 

diskriminierende Aufnahmepraxis der REA für Betriebsleiterinnen. So müssen sie 

beweisen, dass sie der Landwirtschaft hauptberuflich nachgehen und müssen 

Tätigkeitsbeweise anbringen, die von den Männern nicht gefordert werden. 

Die Situation der Landfrauen in Portugal ist geprägt durch die allgemeine 

schlechte Situation der Landbevölkerung. Seit dem EU-Eintritt des Landes sind 

die kleinen Betriebe im Norden, die hauptsächlich von Frauen geführt werden 

und traditionell in Konkurrenz zu den Großbetrieben im Alentejo stehen, mehr 

denn je unter Druck und vom Konkurs bedroht. Trotz des großen gesellschaftli-

chen Status’ der Landfrauen liegt ihre Rente unter dem Existenzminimum und 

Lohnarbeiterinnen haben gar keinen Anspruch auf Versorgung.  

Die vorherrschende Betriebsstruktur in Westdeutschland ist der kleinbäuerliche 

Familienbetrieb. Auf Grund der schlechten wirtschaftlichen Lage der Betriebe 

gehen die Männer oft außerbetrieblichen Tätigkeiten nach, sodass, nach 

Schunter-Kleemann, auf den Bäuerinnen eine erhöhte Aufgabenlast liegt. 

Trotz dieser hohen Belastung waren die Frauen lange Zeit unzureichend staat-

lich abgesichert. Eine Verbesserung der Lage brachte das 1995 in Kraft getre-

tene Gesetz zur Alterssicherung der Landwirte (ALG). Die Bäuerinnen wurden 

beitragspflichtig, wobei die Jahre angerechnet worden sind, in denen sie nur 

über ihren Ehemann versichert waren, und somit wurden sie auch leistungsbe-

rechtigt. Allerdings ist die Bäuerinnenrente anscheinend noch nicht voll ak-

zeptiert, so Schunter-Kleemann, das zeigten die Diskussionen um die Rente, 

die von den Betroffenen selbst geführt werden. Die Lage der ostdeutschen 

Landfrauen ist nach Schunter-Kleemann maßgeblich bestimmt von den Ver-

änderungen der Landwirtschaft durch die Wiedervereinigung und die damit 

verbundene, kompromisslos übergestülpte Eingliederung in die EU. Die Zeit 
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nach dem Mauerfall ist geprägt durch die Privatisierung von ehemaligen 

staatlichen Großbetrieben und dem Wegfall des Absatzmarktes für die ost-

deutschen Bauern und Bäuerinnen. Auch Landfrauen, die in Verarbeitung, 

Lagerung und im Handel tätig waren, als Erzieherinnen oder in anderen sozial-

dienstlichen Berufen gearbeitet haben, waren nach der Wende extrem von 

der Arbeitslosigkeit betroffen. Ihre soziale Absicherung nach dem ALG dürfte, 

so die Autorin, kaum an den Versorgungszustand in der ehemaligen DDR her-

anreichen, zu mal die auf der Grundlage des (geringen) Einkommens be-

rechnete Rente kaum zum Überleben reicht. 

Als Fazit ihrer Untersuchungen fasst Schunter-Kleemann die Lage der Land-

frauen in den untersuchten Ländern als allgemein unzureichend staatlich ab-

gesichert. Die Arbeit der Frauen wird grundsätzlich gesellschaftlich ignoriert 

oder abgewertet und entsprechend niedrig entlohnt. Dem Strukturwandel, 

den die Globalisierung der Landwirtschaft in der EU mit sich bringt, sind die 

Frauen nahezu schutzlos ausgeliefert. 

 

3.) Diskussion  

Bei der Betrachtung der Situation der deutschen Landfrauen im Hinblick auf 

ihren gesellschaftlichen Status und ihrer Teilhabe an sozialen Absicherungssys-

temen wurde meiner Meinung nach die allgemeine Situation deutscher Ehe-

frauen nicht beachtet. Nicht nur in der Landwirtschaft sind Ehefrauen, wenn 

sie ein Einkommen unter 325 Euro beziehen, über ihren Ehemann kranken- und 

sozialversichert. Auch in ihren Lebensläufen finden sich Unterbrechungen, die 

Schunter-Kleemann als „Wechselfälle des Lebens“ bezeichnet. Schwanger-

schaft und Teilzeitarbeit, die die gleichzeitige Versorgung der Kinder ermög-

licht, wirken sich bei allen Frauen auf ihre Rentenansprüche aus.  

Dass die Benachteiligung von Bäuerinnen sich allerdings nicht nur auf diese 

Bereiche beschränkt, sondern sich auch massiv auf institutioneller Ebene ma-

nifestiert, z.B. durch die von Schunter-Kleemann genannte fehlende offizielle 

Berufsbezeichnung der Bäuerin, liegt wohl an der fehlenden Einbindung in die 

deutsche Frauenbewegung, die Frau Bennholdt-Thomsen auch in der Sitzung 

erwähnte. In diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass weder im Text 
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noch in der Stunde über Proteste der Bäuerinnen gesprochen wurde. Ich erin-

nere mich noch an die medienwirksamen Proteste der Bauern während des 

BSE-Skandals. Warum habe ich noch nie Bäuerinnen auf den Strassen gese-

hen, die um die Anerkennung ihrer Arbeit kämpfen? Liegt es an fehlender Or-

ganisation oder am mangelnden Wissen über die Ungerechtfertigkeit ihrer 

hierarchisch untergeordneten Stellung? Lässt sich so die Nicht-Akzeptanz der 

Bäuerinnenrente erklären? (Schunter-Kleemann, S. 204)  

Die beobachtete Abwanderung von Frauen aus der Landwirtschaft würde 

gegen diese Theorie des Nicht-Erkennens der eigenen diskriminierten Situation 

sprechen. Doch ist Flucht der geeignete Weg der Hausfrauisierung auf dem 

Lande entgegen zu wirken? Die Landfrauen stehen unter dem zusätzlichen 

Druck, sich in einem Wirtschaftszweig zu bewegen, der massiven Verände-

rungen und Zwängen im Zusammenhang  mit der Globalisierung ausgesetzt 

ist. Diese Umwälzungsprozesse könnten jedoch eine Chance sein, sich im 

bäuerlichen Gefüge neu zu verorten. Dies entspricht nicht der Aufforderung 

zu einer Akzeptanz der strukturzerstörenden EU-Agrarpolitik. Doch der Kampf 

um die Stellung der Bäuerin auf nationaler Ebene hat meiner Meinung nach 

realistischere Erfolgschancen als der Kampf gegen die Globalisierungsma-

schinerie. Frau Bennholdt-Thomsen nannte Beispiele, in denen die Frauen, 

notgedrungen zwar aber dennoch innovativ, neue Wege der Hofnutzung 

gehen und sich somit ein Stück ökonomische Unabhängigkeit zurückholen.  

Ich denke, dass ein Großteil der Probleme der Landfrauen eine allgemeine 

Frauenproblematik ist, wie z.B. der Nicht-Anerkennung von Hausarbeit als Ar-

beit, die Unterrepräsentiertheit von Frauen in höheren Positionen usw. .  

Abschließend möchte ich auf den Diskussionsaspekt von Frau Bennholdt-

Thomsen eingehen, ob die Feminisierung der Landwirtschaft ein Aufspringen 

der Frauen auf ein sinkendes Schiff ist. Nun, ein sinkendes Schiff ist noch nicht 

untergegangen und die Landfrauen haben dann eine Chance das Ruder 

herumzureißen, wenn sie sich stärker in den Blick der Frauenbewegung rücken 

und auf politischer Ebene auf sich aufmerksam machen.  


