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Was motiviert  ökologische Landwirt*innen mehr für 
die Umwelt zu tun als 90 % ihrer Kolleg*innen? Hat  
die ökologische Bewirtschaftung vielleicht ganz 
andere Hintergründe als den Umweltschutz? Die  
zugrundeliegenden Motivation ist bisher wenig unter-
sucht, wird jedoch als wichtig erachtet, um den Anteil  
der ökologischen Landwirtschaft zu erhöhen.

Was ist die Motivation und wie kann sie unter-
sucht werden? 
Ziel war es herauszufinden, was Menschen bewegt 
so zu handeln wie sie handeln. Daher wurden die  
folgenden zwei Theorien zu Rate gezogen: Die  
Theorie des geplanten Verhaltens (TPB) - mit ihr wird  
willentlich kontrolliertes Verhalten sowie der  
Einfluss von „internen bzw. externen Ressourcen und  
Hindernissen“ auf das Verhalten untersucht. Die  
Norm Aktivierungstheorie (NAT) - sie prüft ob 
ein Verhalten auf dem Norm- und Wertesystems  
eines Menschen beruht. Auf Basis der  
Theorien wurden Fragen für Interviews formuliert,  
die mit ökologischen Landwirt*innen durchgeführt  
wurden. Die Expert*inneninterviews wurden im  
Anschluss mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse  
ausgewertet. 
 
Das motiviert ökologische Landwirt*innen 

Abbildung 1: Faktoren, die die Motivation zur ökologischen Bewirtschaftung beeinflussen.

Insgesamt konnten 27 verschiedene Einfluss- 
faktoren identifiziert werden, die die Motivation zur  
ökologischen Landwirtschaft positiv mit- 
bestimmen. Sie lassen sich fachlichen, ökologischen,  
ökonomischen, sozialen, ideellen und emotionalen  
Faktoren zuordnen.
Welche der zahlreichen Motivationsfaktoren für die  
ökologischen Landwirt*innen eine Rolle spielen, ist  
sehr divers. Drei Faktoren bewegen jedoch alle: die  
Ablehnung der konventionellen Praktiken, der  

Verzicht auf Agrarchemikalien und die Unterstützung 
und Anerkennung des Umfeldes. 

Abbildung 2: Häufigkeiten von Motivationsfaktoren.

Des Weiteren wurden verschiedene Einfluss- 
faktoren häufiger als andere und von der Mehrheit der  
Befragten genannt, was darauf schließen lässt, dass  
sie einen besonders großen Einfluss auf die  
Motivation haben. Von zentraler Bedeutung für die  
ökologischen Landwirte ist demnach die Schaffung  
eines wirtschaftlich stabilen Systems. Dieses  
System schaffen sie durch eine nachhaltige Kreis-
laufwirtschaft, mit vielgliedriger Fruchtfolge 
und schonender Bodenbearbeitung. Das zeigt 
wie eng die Wirtschaftlichkeit des Systems mit  
einem weiteren Motiv zusammenhängt – dem  
Wirtschaften im Einklang mit der Natur. Ihr  
Einsatz für den Schutz und die Wiederherstellung  
von Vielfalt und Natürlichkeit hängt dabei oft eng  
mit ihrer Überzeugung zusammen: „Wenn ich  
von diesem Planeten gehe, dass er dann ein bisschen 
besser geworden ist.“ (Landwirt 2) Neben inneren  
Beweggründen spielen auch äußere Rahmen- 
bedingungen eine wichtige Rolle bei der öko-
logischen Bewirtschaftung. So sind die Unter- 
stützung und Anerkennung des Umfeldes 
von hoher Bedeutung für die Landwirt*innen.  
Besonders die des engeren Umfeldes wie der  
Familie, aber auch die veränderte Wahrnehmung  
der Gesellschaft bestärkt sie: „Wenn ich mich  
vorstelle und ich sage ich bin Landwirt, dann hat  
das einen ganz anderen Effekt, als wenn ich 
sage ich bin Biobauer. Da merkt man schon die  
gesellschaftliche Anerkennung.“ (Landwirt 6)  
Die duale Funktion der ökologischen Landwirt-
schaft, zwischen wirtschaftlicher Produktion und  
dem Erbringen von Umweltleistungen, spiegelt sich 
also auch in den Motiven, Zielen und Beweggründen  
der Landwirte wider.

Hinweise für die Planung 
Die Ergebnisse stellen Schlüsselfaktoren heraus, die  
besonders relevant für die ökologische Bewirt- 
schaftung sind. Daraus können verschiedene  
Hinweise für die Agrarumweltplanung abgeleitet  
werden: Der Abbau von ökonomischen Hemm- 
nissen, die Anpassung der landwirtschaft- 
lichen Ausbildungsinhalte zugunsten der öko- 
logischen Anbaupraktiken oder die verstärkte  
Kommunikation von nicht-monetären Anreizen  
können zu einer positiven Wahrnehmung der  
ökologischen Landwirtschaft, auch aus Sicht der  
konventionellen Landwirt*innen, beitragen. Die 
Individualität und Komplexität der Motivation zur 
ökologischen  Bewirtschaftung setzt der Agrar- 
umweltplanung aber auch Grenzen der Einflussnahme 
- die Überzeugung der Landwirt*innen gehört dazu.
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Im Jahr 2021 hat Frau Rex den Bachelor in Land-
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abgeschlossen. Das Thema Ihrer Bachelorarbeit 
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Begeisterung in der Ökologischen Landwirtschaft  
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