
Umfrage: Landwirte im Kreis Calw 
 
Vorbemerkungen: Als Grüne Jugend Calw wollten wir uns intensiver mit dem Thema Landwirtschaft 
auseinandersetzen, um uns ein Bild von der Lage im Kreis Calw zu machen. Wir erstellten eine Online 
Umfrage, welche wir an sämtliche Landwirte aus dem Kreis Calw geschickt haben von welchen wir 
die Emailadressen im Internet gefunden haben. Das waren über 70 Stück. Leider haben wir nur 16 
Antworten bekommen, was zu keinem repräsentativen Ergebnis geführt hat, dennoch möchten wir 
euch die Ergebnisse nicht vorenthalten. 
 

Allgemeine Informationen zu den Betrieben 
 
 
 

  
Es ist eindeutig zu sehen, dass die Mehrheit 
der Landwirte im Kreis Calw sowohl 
Ackerlandbau, als auch Viehaltung betriebt. 

  
 
 
Die Viehlzahl an Produkten, die im Kreis Calw 
im Bereich der Landwirtschaft entstehen, sieht 
man in dieser Wörterwolke. 
(Umso größer ein Wort geschrieben ist, umso 
häufiger wurde es bei der Frage „Welche 
Erzeugnisse stellt ihr Betrieb her?“ genannt.) 



 

 
 
Zwar haben knapp 2/3 der teilnehmenden 
Landwirte den Betrieb übernommen, doch 
immerhin sechs Landwirte haben den Betrieb 
selber aufgebaut. 

 

 
Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen 
möglich. 
 
Die hohe Anzahl bei der Direktvermarktung an 
Privatperson ist wahrscheinlich eher geringer, 
wie hier angegeben. Das liegt daran, dass es 
auf der Internetseite des Kreises Calw eine 
Liste mit allen Betrieben, die 
Direktvermarktung anbieten gibt, daher 
konnten wir diese leichter erreichen. 

 
 
 
 

Zufriedenheit 
 

 

-2 =Geht bei Weitem nicht 
weit genug; 
-1 =Geht nicht weit genug; 
0 =Zufrieden; 
1 =Geht zu weit; 
2=Geht viel zu weit 
 
 



 

 
Auf dem Diagramm sieht man 
die durchschnittlich 
abgegebene Punktzahl bei 
dieser Frage. In diesem Fall 
war die -1 aber gleichzeitig 
auch der am häufigsten 
genannte Einzelwert  
(7 Nennungen). 

 

Lediglich zwei Landwirte 
haben mit dem Wert 1 
(stimme eher zu) abgestimmt. 
Die Weiteren Landwirte 
stimmten alle mit -2 (stimme 
nicht zu) oder -1 (stimme 
eher nicht zu) ab. 

 

Bei dieser Frage waren 
lediglich 2 Antworten negativ. 
Einige stimmten mit 0 für eine 
neutrale Antwort, aber die 
meisten Einzelstimmen 
erhielt 2 (stimme zu). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Problemfelder 
 

 

 
Das Thema zu niedrige 
Lebensmittelpreise wird bei den 
offenen Fragen nochmals intensiv 
diskutiert. Mit acht Nennung stimmten 
bei dieser Frage exakt die Hälfte der 
Landwirte für die uneingeschränkte 
Zustimmung. 

 

 
Bei dieser Aussage gibt es eine 
Zustimmung oder eine Tedenz zur 
Zustimmung bei ¾ der teilnehmenden 
Landwirte. 

 

 
Diese Aussage ist eine der wenigen bei 
der alle fünf Antwortmöglichkeiten 
auch gewählt wurde. Die volle 
Zustimmung (Wert 2) mit neun 
Einzelnennungen sorgte dafür, dass das 
Endergebnis immernoch eine 
tendenzielle Zustimmung ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. In den letzten 20 Jahren mussten deutschlandweit mehr als 317.000 Landwirte ihren Hof 
aufgeben, erleben Sie das Höfesterben auch in unserer Region? In wie weit sind Sie davon selbst 
betroffen? Wo liegen für Sie die Ursachen? 
 

Graphische Übersicht der Antworten. Zusätzliche Übersicht aller 
genannten Antworten. 

 

 

• Bisher sehr Gute 
Möglichkeiten in der Industrie 
viel Geld zu verdienen 

 

• Das Höfe sterben ist die Folge 
falscher Entscheidungen des 
Betriebsleiters. Z. B. 
Überschuldung. 

 

• auch in unserer Region geben 
oder gaben viele Höfe auf, 
weil das Einkommen weit 
unter dem in der Industrei 
liegt, immer neue zusätzliche 
Anforderungen und Auflagen 
gestellt werden und die 
teilweise hohe Investitione 
erfordern 

 
 
 
 
 
 
 
•Ich bewirtschafte einen extensiven Betrieb, also gut für Natur, Umwelt und Tierschutz, werde 
jedoch von dem Landwirtschaftsamt als nicht privilegiert zwecks wirtschaftlichkeit eingestuft, es 
bekommen bei uns die Pferde das Gnadenbrot und gehen nicht zwecks wirtschaftlichkeit zum 
Metzger, das kommt nicht in Frage, aber bei den Ämtern zählt nur die Wirtschaftlichkeit und so wird 
man fertig gemacht, kein Grüner hilft, im Gegenteil es wird ebenfall nur den Großen geholfen!. 
 
•Keine bzw. nur geringfügige Würdigung der Arbeit bzw. Produkts des Landwirts. Entfremdung der 
Gesellschaft zur Land- und Forstwirtschaft (lila Kuh), einhergehend mit Behinderungen der 
Tätigkeiten. 
 
•Auch in unserer Region mussten in den letzen Jahren Betriebe aufgegeben werden, auf Grund zu 
niedriger Preise für Agrarprodukte und somit niedrige Einkommen für die landw. Betriebe, fehlende 
Hofnachfolger,schlechte Böden und schlechte Strukturen in unserer Region. Sehr hohe 
Arbeitsbelastung, keine Wertschätzung durch die Bevölkerung. Hohe Auflagenflut und Bürokratie. 
 
•Immer wenige Menschen wollen in der Landwirtschaft arbeiten , harte Arbeit für wenig Geld 
 
•Habe selbst keinen Hofnachfolger , kein Interesse junger leute an Landwirtschaft 
 
•Vorschriften, Termin-Einschränkungen, Dokumentationspflicht, Landwirt ist kein Schreibwirt, 
falsche Kenntnisse 



 
•Die „Politik“ lässt uns allein und wirft uns ständig Steine in den Weg! Zum Beispiel mit den Auflagen 
für Schlachthäuser, die Folge war, dass die kleinen Schlachthäuser zugemacht haben und wir jetzt 
zum Schlachthof müssen. 
 
•Ja, das Höfesterben erlebe ich auch. Es entbrennt ein Wettkampf um Flächen den meist die 
Großbetriebe gewinnen. Der Verlust von Landwirtschaftlichen Flächen durch Bebauung ist viel zu 
groß. 
 
•als ich vor 32 Jahren LW gelernt habe konnte mein Vater mit 25 Kühen und 30ha Fläche seine 
Familie ernähren, heute kann ich mit doppelter Fläche und 40 Bullen meine Familie nicht mehr 
ernähren. der Betrieb wird im zuerwerb betrieben, Ursachen : fast nur noch Großkonzerne kaufen 
die Qualitativ Hochwertigen Produkte zu einem Ramschpreis. 
 
•Bei uns ist das höfesterben nicht so stark .es gibt sogar relativ viele neueinsteiger im nebenerwerb 
 
•Zu hohe Auflagen und zu geringe Preise 
 
•Wir sind nicht betroffen 
 
•Zu wenig Unterstützung 
 
 
13. Inwieweit können Sie Natur-, Arten- und Tierschutz mit Ihrer Arbeit verbinden? Gibt es da 
Ansätze, die Sie weiterempfehlen können? 
 

• Im Rahmen der ökologischen Land Bewirtschaftung gibt bzw. gäbe es viele Möglichkeiten, 
jedoch ist auch der Landwirt gezwungen nach unternehmerischen Grundsätzen zu handeln. 
Die Frage stellt sich daher , was ist der Gesellschaft entsprechender Natur- bzw. Tierschutz 
wert. 

 

• Regenerativer Ackerbau zum Aufbau von Humus 
 

• Wird alles praktiziert, jedoch kaum wertgeschätzt 
 

• Die Menschen müssen weniger Fleisch essen, dafür sollten sie bereit sein mehr zu bezahlen. 
Dann würde es sich wieder lohnen Kühe auf der Weide zu halten. Es müsste nicht so viel 
Gülle auf die Äcker und es gibt mehr Insekten auf den Wiesen. 

 

• Durch Verkleinerung der Tierbestände , keine Höchstleistungen bei Milchkühen , Legehennen 
usw. 

 

• Bio Landbau 
 

• Sehr Gut, auch im konventionellen Betrieb, ja 
 

• Ich betreibe eine extensive Landwirtschaft ohne Einsatz von Pestiziden und Kunstdünger, 
dies kann ich nur weiterempfehlen 

 

• als Biolandbetrieb leisten wir einen ordentlichen Beitrag 
 

• Extensive Landwirtschaft = Tier Arten Naturschutz 



 

• In meinem Betrieb wird z.B.. Grünland nicht mineralisch gedüngt , des Weiteren werden 
Tiere nur mit eigenem Futter gefüttert( Kein Soja). Tiere werden auf Strohgehalten und 
haben genügend Platz. 

 

• Mähen von extensiven Baumwiesen fördert Natur- Arten und Tierschutz, was mit hohem 
Arbeits-und Maschinenaufwand verbunden ist, was aber von niemanden honoriert 
wird...Durch viele Auflagen, die in den letzten 20 Jahren zu beachten sind, und bei nicht 
einhalten sanktioniert werden, ist es garnicht anders möglich Tier-Natur und Artenschutz in 
unserer Arbeit nicht zu beachten. Zumal wir als Landwirte auch immer im Interesse der Tiere 
und der Natur arbeiten. 

 

• Mit Ackerrandstreifen, manche Wiesen später mähen 
 

• Bin Demeterlandwirt, diese Themen sind Schwerpunkt meiner Arbeit! 
 

• Ich bin Bio Landwirt und setze nur Naturprodukte ein. 
 

• Ich erhalte durch die extensive Grünlandbewirtschaftung (maximal 2 Schnitte pro Jahr) die 
Natur durch die Blumenwiesen und somit sorge ich dafür, daß die Natur, der Arten und 
Tierschutz erhalten bleibt, es bekommen unsere Tiere alle das Gnadenbrot, Das ist politisch 
nicht gewünscht, wird auch von den Grünen nicht unterstützt, erlebe ich am eigenen Betrieb 
wie ich gerade von den Ämtern zwecks Wirtschaftlichkeit kaputt gemacht werde, obwohl ich 
keine finanzielle Zusatzhilfe bekomme wie die Großen 
 

 
14. Haben Sie Ideen, welche Maßnahmen für eine sozial gerechte Landwirtschaft sich auch auf 
Kreisebene umsetzen ließen? 
 

• Förderung von Nebenerwerbslandwirtschaft sowie Förderung von Kooperationen z.b 
mehrerer Familien 

 

• Schwierig, mit den Industrielöhnen können selbst die besten Betriebe nicht mithalten 
 

• Mehr auf Kleinbetriebe eingehen 
 

• Es müssten zuerst die ganzen Lobbyisten (Personen) die nur die Großbetriebe unterstützen in 
den Ministerien, Landratsämter und den Landwirtschaftsämtern ausgewechselt werden um 
etwas zu verändern, jedoch wird dies von den Grünen ebenfalls nicht in den Augenschein 
genommen, denn sie helfen hier aus Macht und Eigennutz noch fest mit die Großen zu 
unterstützen, den kleinen droht das politisch gewollte aussterben 

 

• Betriebe die extensiv bzw. artgerecht produzieren( muss nicht Bio sein) sollten mehr für zB 
Rindfleisch bekommen, fördern von Erzeugergemeinschaften, Gütesiegel, regionale 
Schlachtung zulassen 

 

• Umstellung auf Ökologische Landwirtschaft, im besten Fall auf Demeter und Vermarktung 
nur noch auf regionaler Ebene 

 
 

• Abschaffung der staatlichen Förderung. 
 



 

• Flächen im kommunalem, Landes- und Staatseigentum ökologisch bewirtschaften, 
Weidegeld wirklich für Beweidung bezahlen 

 

• Für bessere Preise hilft nur einen EU Aussenschutz 
 

• höhere Lebensmittelpreise, dadurch auch höhere Wertschätzung für Lebensmittel. 
 

• Arbeitskreise einrichten 
 

• Teilhabe an der CO²-Umlage Land- und Forstwirtschaft für tatsächlichen Klimaschutz (CO² -
Bindung). Reden alleine genügt vermutlich nicht. 

 
 
 
15. Was muss passieren, dass sich wieder mehr Menschen für Ihren Beruf entscheiden? 


