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Als Form einer geschlechtergerechten Sprache wurde die des Gendersterns (*) ge-

wählt, um in Personenbezeichnungen zwischen weiblichen und männlichen auch 

nichtbinären Geschlechtsidentitäten Raum zu geben und diese sichtbar zu machen. 

Der Genderstern soll auch ausdrücken, dass Geschlechtergrenzen nicht starr sind, son-

dern durch soziale und gesellschaftliche Beziehungen geformt.
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Abstract 

Die vorliegende Arbeit untersucht die Geschlechterverhältnisse in der ostdeutschen 

Landwirtschaft im Hinblick auf den Einfluss des agrarpolitischen Rahmens aus der le-

bensweltlichen Perspektive von Landwirtinnen am Beispiel Brandenburgs. Sie geht da-

bei der Frage nach, wie Landwirtinnen Geschlechterverhältnisse und Geschlechterge-

rechtigkeit in ihrem agrarischen Umfeld erleben und welchen Stellenwert für sie dabei 

die Agrarpolitik einnimmt. Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde eine empi-

rische Befragung von sieben Brandenburger Landwirtinnen in Form von leitfadenge-

stützten Interviews vorgenommen. Die Untersuchung zeigte, dass das landwirtschaftli-

che und agrarpolitische Umfeld in Brandenburg als männlich dominiert erlebt wird. Die 

Ergebnisse verdeutlichen, dass Geschlechterrollenbilder im landwirtschaftlichen Um-

feld eine bedeutende Rolle einnehmen und insbesondere in den Bereichen Arbeitstei-

lung, Zuständigkeit für Care-Arbeiten oder der Nutzung von Landtechnik von Bedeu-

tung sind. Die Einschätzungen, welche vergeschlechtlichten Auswirkungen der agrar-

politische Rahmen hat, variierten in den Interviews. Mögliche vergeschlechtlichte Aus-

wirkungen von Agrarpolitik wurden vor allem in dem Zugang zu Land und den Direkt-

zahlungen nach Hektar gesehen. 

 

This study examines gender relations in East German agriculture with regard to the 

influence of the agricultural policy framework from the life-world perspective of female 

farmers using the example of Brandenburg. The research question analyses how women 

farmers experience gender relations and gender equality in their agricultural environ-

ment and the significance of agricultural policy has for them in this context. In order to 

answer the research question, a total of seven guided interviews were conducted with 

seven female farmers in Brandenburg. The study showed that agriculture and it´s policy 

environment in Brandenburg is experienced as male-dominated. The results show that 

gender role models play a significant role in the agricultural environment and are espe-

cially important in the areas of labor division, responsibility for care work or the use of 

agricultural technology. The perception of gendered effects of agricultural policy frame-

work has varied in the interviews. Possible gendered effects of agricultural policy were 

seen primarily in access to land and direct payments per hectare. 
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Abkürzungsverzeichnis 

BVVG = Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH 

ELER-VO = Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

                   Raums - Verordnung 

FAO = Food and Agriculture Organisation of the United Nations 

GAK = Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz 

GAP = Gemeinsame Agrarpolitik 

LEADER = Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale 
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1 Geschlechterverhältnisse in der deutschen 

Landwirtschaft 

In Bezug auf Geschlechterverhältnisse scheint Landwirtschaft in Deutschland, insbe-

sondere in Führungs- und Leitungspositionen, überdurchschnittlich männlich domi-

niert. Im Jahr 2016 wurden etwa 90 % der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland 

von Männern geführt, der Durchschnitt aller Wirtschaftszweige im selben Jahr lag bei 

etwa 71 % männlichen Betriebsinhabern (vgl. Deutscher Bauernverband e.V. 2019). Ins-

gesamt sind etwa 64 % aller Arbeitskräfte in der deutschen Landwirtschaft männlich 

(vgl. ebd.). Auch im Bauernverband, als etablierte Interessenvertretung von Land-

wirt*innen, gibt es in keinem der Landesverbände eine Frau an der Spitze. Es gibt viele 

andere gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche, in denen Geschlechterverhält-

nisse, bezüglich quantitativer und qualitativer Partizipation, tendenziell männlich do-

miniert sind. Die besondere Relevanz der Landwirtschaft ergibt sich zum einen aus ihrer 

essenziellen Rolle für die Bereiche Ernährung, Landschaft, ländliche Entwicklung und 

genetische Vielfalt. Zum anderen stellt sie einen der ältesten und wichtigsten Politikbe-

reiche der gemeinsamen EU-Politik dar; der Agrarhaushalt macht rund 35 % (58,12 Mrd. 

EUR) des EU-Finanzhaushalt im Jahr 2020 aus ist damit der größte einzelne Etatposten 

(vgl. Europa Parlament 2020). Besonders vor diesem Hintergrund erscheint es nahelie-

gend, Fragen nach geschlechtergerechter Repräsentation und damit auch nach der de-

mokratischen Legitimation der Ausgestaltung der Agrarpolitik und der Verteilung der 

finanziellen Mittel zu stellen. Frauen scheinen weder qualitativ noch quantitativ ange-

messen in agrarpolitischen Entscheidungsprozessen repräsentiert zu sein (vgl. 

Baylina/Bock 2004, 96), ähnlich verhält es sich bei der Verteilung von finanziellen Mit-

teln aus der EU-Agrarförderung, welche laut Elisabeth Prügl (Prügl 2009, 185) dispro-

portional an männliche Betriebsinhaber fließen. Zudem erscheint „aufgrund der vielfäl-

tigen Rückwirkungen der Agrarpolitik in andere Lebens- und Politikbereiche eine Aus-

einandersetzung mit anderen als agrarischen Rationalitäten geboten“ (Feindt et al. 2008, 

110).  

Vor diesem Hintergrund untersucht diese Arbeit die Geschlechterverhältnisse in der 

ostdeutschen Landwirtschaft im Hinblick auf die Relevanz des agrarpolitischen Rah-

mens aus der lebensweltlichen Perspektive von Landwirtinnen am Beispiel Branden-

burgs. Die ostdeutsche Landwirtschaft mit dem Fallbeispiel Brandenburg, wurde vor 

dem historischen Hintergrund der Existenz zweier deutscher Staaten (BRD und DDR) 

gewählt; die Variable staatliche (Agrar-) Politik macht möglicherweise einen Unter-

schied für die Geschlechterverhältnisse aus. 

Die Leitfrage ist, wie Landwirtinnen die Situation bezüglich Geschlechtergerechtigkeit 

in ihrem agrarischen Umfeld erleben und welchen Stellenwert dabei die Agrarpolitik 

für sie hat. Ziel ist es, die Positionen der Akteurinnen auf der Mikroebene bezüglich 
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genderpolitischer Aspekte im Landwirtschaftssektor sichtbar zu machen. Die Arbeit 

strebt an, einen Beitrag zur Analyse des Status quo im Hinblick auf Geschlechterver-

hältnisse und den Einfluss der Agrarpolitik zu leisten, um Potenziale und Restriktionen 

auf dem Weg zu Geschlechtergerechtigkeit zu erkennen und einzubeziehen.  

Gegenwärtig wird die anstehende Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik viel disku-

tiert; EU-Parlament und Mitgliedsstaaten verhandeln derzeit über die Agrarförderung 

nach 2020. Die lebensweltliche Perspektive von Landwirtinnen auf die geschlechtsspe-

zifischen Dimensionen von Agrarpolitik kann diese Debatte bereichern und erweitern. 

Sie ergänzt bestehende Forschungsarbeiten, welche hauptsächlich die Perspektive von 

administrativen Akteur*innen oder Gruppen auf Agrarpolitik beleuchtet haben (Möl-

ders 2006; Prügl 2010), genderpolitische Aspekte der GAP (Gemeinsame Agrarpolitik) 

in Bezug auf Gender Mainstreaming Maßnahmen erörterten (Shortall 2015; Prügl 2009) 

oder die Lebens- und Arbeitssituation von Frauen in der Landwirtschaft untersuchten 

(Schanz et al. 2018).  

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wird eine empirische Befragung von Bran-

denburger Landwirtinnen in Form von 7 leitfadengestützten Interviews vorgenommen, 

mit Hilfe des Programms MAXQDA ausgewertet, die Ergebnisse dargestellt, analysiert 

und interpretiert. Um die leitende Fragestellung zu beantworten, soll in der empirischen 

Arbeit folgenden Fragen nachgegangen werden: Wie erleben Landwirtinnen Geschlech-

terverhältnisse in ihrem agrarischen Umfeld? Welchen Stellenwert für Geschlechterge-

rechtigkeit räumen sie der Agrarpolitik ein? Was sind Restriktionen, wo sind Potenzi-

ale? Welche Strategien nutzen sie, um ihre Standpunkte zu stärken und ihre Handlungs-

macht zu gestalten? 

Im folgenden Kapitel wird dafür zunächst der Forschungsstand zu Geschlechterverhält-

nissen in der Landwirtschaft skizziert. Dem folgt eine Erläuterung der theoretischen 

Grundlagen und Begriffe; zunächst wird auf genderpolitische Aspekte im landwirt-

schaftlichen Sektor und die Analyse der Geschlechterverhältnisse eingegangen. An-

schließend werden genderpolitische Aspekte von Agrarpolitik unter Einbezug des 

Multi-Level Governance-Ansatzes beleuchtet. In einem nächsten Schritt wird das me-

thodische Vorgehen der Arbeit dargestellt und der Feldzugang, die Datenerhebung und 

Auswertung sowie eine Beschreibung des Samples erläutert. Die Ergebnispräsentation 

startet mit einem kurzen Portrait der interviewten Landwirtinnen und einer Zusam-

menfassung der Interviews und gliedert sich danach in zwei Teile. Der erste Teil stellt 

dar, wie die interviewten Landwirtinnen Geschlechterverhältnisse in ihrem agrarischen 

Umfeld erleben, der zweite welchen Stellenwert sie dabei der Agrarpolitik beimessen. 

Daraus resultierend wird im darauffolgenden Kapitel die Bedeutung der Ergebnisse für 

die Forschungsfrage diskutiert. Die Arbeit schließt mit einem Resümee zu Geschlech-

terverhältnissen und Agrarpolitik in der Brandenburger Landwirtschaft ab. 
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2 Forschungsstand und theoretische Grundlagen 

In den letzten Jahrzenten widmeten sich zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten dem 

Thema Geschlechterverhältnisse in der Landwirtschaft, einige davon auch im Hinblick 

auf den agrarpolitischen Rahmen. Sie beziehen sich nicht ausschließlich auf Deutsch-

land, die Erkenntnisse scheinen aber trotzdem relevant für die vorliegende Arbeit und 

werden daher einbezogen. Tendenziell gibt es dazu eher wenige Studien zum deutschen 

agrarischen Raum. Nachfolgend wird ein Überblick über den Diskurs gegeben, begin-

nend mit Arbeiten, welche verschiedene Aspekte von Geschlechterverhältnissen in der 

Landwirtschaft untersuchen, um danach näher auf den Forschungsstand zur Genderdi-

mension des agrarpolitischen Rahmens einzugehen. Darauf aufbauend werden an-

schließend die theoretischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit erörtert.  

Laut Parto Teherani-Krönner (2006) wurde der Beitrag von Frauen zur agrarischen Pro-

duktion auch in der wissenschaftlichen Debatte lange übersehen, nicht zuletzt, weil ins-

besondere die landwirtschaftlichen und agrarwissenschaftlichen Bereiche mit einem 

starkem „male-bias“ behaftet seien. In den vergangenen Dekaden kam es jedoch zu ei-

nem Prozess der Sichtbarmachung der Frau in der Landwirtschaft (vgl. Teherani-

Krönner 2006, 212). Dazu beigetragen haben diverse Arbeiten, welche die verschiedenen 

Ebenen des Themenfelds beleuchten. Jo Little (2002) analysierte Geschlechterverhält-

nisse im ländlichen Raum anhand von Geschlechteridentitäten und dem Zusammen-

hang zwischen der Art wie „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ im ruralen Raum kon-

struiert wurden und werden. Sie betont dabei, dass Geschlechterverhältnisse Aufschluss 

über Machtverhältnisse geben können, was verdeutlicht, warum das Verständnis dar-

über wie diese konstruiert werden so wichtig ist (vgl. Little 2002). Auch Lise Saugeres 

(2002b) untersuchte die Konstruktion von Geschlechteridentitäten im landwirtschaftli-

chen Umfeld, die Arbeit stützt sich auf Tiefeninterviews in 36 Farmfamilien in einer 

agrarisch geprägten Region in Südfrankreich. Sie kommt zu dem Schluss, dass die im 

täglichen Umgang konstruierte und reproduzierte Geschlechtsidentität männlicher Far-

mer die Vorstellung beinhaltet, Männer seien aufgrund ihrer physischen Stärke beson-

ders gute und geeignete Farmer. Weibliche Körper werden im Gegensatz dazu als zer-

brechlich und schwach konstruiert und daher als für die landwirtschaftliche Arbeit un-

geeignet: „Thus, a woman has to have a man to work on the farm in order to be able to 

do all the farm work in the same way […] she has to be physically complemented by a 

man in order to be whole“ (Saugeres 2002b, 382). Andere Arbeiten betonen die Relevanz 

der Eigentumsverhältnisse für die Geschlechterverhältnisse in der Landwirtschaft. So 

argumentiert Sally Shortall, dass die Praxis der patrilinearen Landweitergabe immer 

noch sehr verbreitet ist und einen entscheidenden Faktor für die Geschlechterverhält-

nisse in der Landwirtschaft darstellt (vgl.Shortall 1999). Sie vergleicht in einer ihrer Ar-

beiten die Situation von Frauen in der Landwirtschaft in Nordirland und Australien und 

kommt zu dem Ergebnis, dass Eigentumsverhältnisse in beiden Regionen eine große 
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Rolle für die Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit spielen, obwohl es sich um sehr 

diverse Landwirtschaftssysteme handelt (vgl. Shortall 2004). Diese Aussagen stehen im 

Einklang mit einem Report der FAO (Food and Agriculture Organisation of the United 

Nations) zu Frauen und Landwirtschaft aus dem Jahr 2011. Eine der Kernaussagen des 

Reports ist, dass Frauen in der Landwirtschaft weltweit schlechteren Zugang zu pro-

duktiven landwirtschaftlichen Ressourcen haben: „this is one generalization about wo-

men in agriculture that holds true across countries and contexts: compared with their 

male counterparts, female farmers in all regions control less land and livestock“ (FAO 

2011, 8).  

Ein weiteres wichtiges Themenfeld in der Forschung um Geschlechterverhältnisse in 

der Landwirtschaft ist der Diskurs um die Rolle der Familie darin. Ein Großteil der land-

wirtschaftlichen Betriebe in Deutschland gelten trotz der Restrukturierung und Indust-

rialisierung als familiengeführt; der deutsche Bauerverband gibt an, dass die dominie-

rende Rechtsform der Betriebe das Einzelunternehmen ist (89 %), welche in der Regel 

als Familienbetriebe geführt würden (Deutscher Bauernverband 2020). Berit Brandth 

(2002) fasst zusammen, warum der Diskurs um die Familienfarm für die Forschung über 

Geschlechterverhältnisse so interessant ist und welche typischen Muster europaweit 

dokumentiert wurden: „Family farming is patriarchal; the male farmer is head of he 

farm family and the family farm and makes the relevant decisions. He is the farm´s 

public face, and he participates in agricultural organisations and forums. Family farming 

is based on the labour force of family members with the allocation of tasks being fun-

damentally gendered” (Brandth 2002, 184). Der Situationsbericht des Deutschen Bau-

ernverbands bestätigt die Bedeutung der Familienarbeitskräfte für die Landwirtschaft; 

knapp die Hälfte der Arbeitskräfte waren im Jahr 2016 Familienangehörige, wobei es 

gleichzeitig einen Trend hin zum vermehrten Einsatz von angestellten Arbeitskräften 

und einen Rückgang der Familienarbeitskräfte zu geben scheint (vgl. Deutscher 

Bauernverband 2020). Im Diskurs um den familiengeführten Betrieb verdichten sich 

viele Aspekte der Forschung um Geschlechterverhältnisse in der Landwirtschaft, so 

etwa die Fragen nach Eigentum und rechtlicher Absicherung, Zugang zu Ressourcen, 

vergeschlechtlichter Arbeitsteilung und vergeschlechtlichten Identitäten. Viele For-

schungsarbeiten widmeten sich daher diesem Themenbereich, beispielsweise unter-

suchte und beschrieb Ruth Rossier (2014) die Situation von Bäuerinnen in der Schweiz 

anhand der Ergebnisse einer schriftlichen Befragung von Frauen auf bäuerlichen Fami-

lienbetrieben mit anschließender Gruppendiskussion. Rossier kommt zu dem Schluss, 

dass Frauen in der Schweizer Landwirtschaft Nachteile im Hinblick auf ihre soziale Ab-

sicherung haben, da sie oft nicht gleichberechtigt sind was Eigentum und Rechtsstatus 

angeht. Die Befragten Frauen selbst hingegen nehmen ihre eigene soziale Absicherung 

jedoch überwiegend als nicht gefährdet war (vgl. Rossier 2014). 
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Mathilde Schmitt und Heide Inhetveen untersuchten in einer „Bäuerinnen-Longitudi-

nalstudie“ zwischen 1977 und 2007 die Lebens- und Arbeitssituation sowie den Umgang 

mit der landwirtschaftlichen Modernisierung von 134 Frauen auf bäuerlichen Familien-

betrieben in Süddeutschland. Die Daten erhoben sie mittels eines teilstandardisierten 

Fragebogens und anschließend ausgewählten biographischen Interviews. Darin arbei-

teten sie heraus, dass der Strukturwandel der Landwirtschaft Einfluss auf die Geschlech-

terordnung haben könnte: „Frauen haben sich in der Landwirtschaft als Überlebensstra-

teginnen profiliert und sind damit auch deutlicher in die politische und gesellschaftliche 

Öffentlichkeit getreten. Insbesondere an neuen und den gesellschaftlichen Entwicklun-

gen angepassten Formen der Pluriaktivität im Bereich der Direktvermarktung oder des 

Agrotourismus haben die Bäuerinnen einen entscheidenden Anteil“ (Inhetveen/Schmitt 

2010, 130). Speziell diese „traditionell weiblichen“ Betriebszweige wurden kommodifi-

ziert, kommerzialisiert und aufgewertet, was sie auch als „Feminisierung der Landwirt-

schaft“ bezeichnen (ebd., 130). Diese hat zwar ein gewisses Potenzial für die zukünftige 

Entwicklung und Veränderung von Geschlechterdifferenzen, es zeigte sich aber, dass 

die Bäuerinnen sehr darauf achteten, „dass ihre neue öffentliche Bedeutung sich in die 

tradierten sozialen Rahmen einfügt“ (Inhetveen/Schmitt 2006, 1861). Auch die Arbeits-

belastung und der Zeitdruck der Bäuerinnen sei gestiegen. Die beschriebene „Femini-

sierung der Landwirtschaft“ führt demnach nicht automatisch zu einer Zunahme der 

sozialen und politischen Gleichstellung von Frauen in der deutschen Landwirtschaft. 

Öffentliche Bereiche wie Politik- und Verbandsarbeit im ländlichen Raum bleiben häu-

fig männlich dominiert (Ermann et al. 2018, 136).  Die Forschungserkenntnisse einer 

jüngeren Studie zur Lebens- und Arbeitssituation der Frauen in der Landwirtschaft in 

Baden-Württemberg im Auftrag des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbrau-

cherschutz, weisen Gemeinsamkeiten mit den Ergebnissen von Inhetveen und Schmitt 

auf, insbesondere bezüglich der hohen Arbeitsbelastung. Die explorative Studie aus dem 

Jahr 2018 ergänzt die Erkenntnisse über Geschlechterverhältnisse in der deutschen 

Landwirtschaft und stellt mit den via Online-Befragung erhobenen Antworten von 2366 

Frauen eine der bisher umfangreichsten empirischen Studien der jüngeren Zeit im 

deutschsprachigen Raum dar. Auch in dieser Studie zeigt sich, dass Frauen in der Land-

wirtschaft „unternehmerische Vielfalt schaffen“; jede vierte Studienteilnehmerin hat be-

reits eine eigene Geschäftsidee erfolgreich umgesetzt (vgl. Schanz et al. 2018, 13). Wei-

terhin bestätigt die Studie, dass „reproduktive“ Aufgaben wie Haushaltsführung, Kin-

derbetreuung und Pflege von Angehörigen einer klassischen traditionellen Rollenver-

teilung folgen und überwiegend von den befragten Frauen übernommen werden, was 

ein Grund für die zeitliche Überbelastung sein dürfte (ebd., 12-13). Insgesamt findet sich 

eher wenig Forschung zu Geschlechterverhältnissen in der deutschen Landwirtschaft. 

Nachfolgend werde ich auf wissenschaftlichen Arbeiten eingehen, welche die gender-

politischen Aspekte des agrarpolitischen Rahmens zum Gegenstand haben. 
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Die Rolle der Governance-Ebene wurde im Zusammenhang mit Geschlechterverhält-

nissen und Geschlechtergerechtigkeit in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum in 

verschiedenen Arbeiten untersucht. Die Bedeutung dieses Blickwinkels stellten Bettina 

Bock und Mireia Baylinen (2004) wie folgt heraus: “The close relationship between rural 

power and decision making and gender relations is revealed in governance. Through an 

analysis of women´s representation and initiatives in the political process and policy 

outcomes, the gendered nature of power, policy process and policies in rural communi-

ties is undeniable” (Baylina/Bock 2004, 96); Geschlechterverhältnisse, Macht und politi-

sche Prozesse hängen eng zusammen, eine Analyse ihres Zusammenspiels kann auf-

schlussreich sein. 

Tanja Mölders (2006) untersuchte Geschlechterverhältnisse in der Landwirtschaft im 

Rahmen eines Teilprojektes der Nachwuchsgruppe „AgChange- Konflikte der Agrar-

wende“, welche eine deutschlandweite Befragung agrarpolitischer Akteur*innen zu ag-

rarpolitischen Themen durchführte. In 34 Leitfaden gestützten Expert*inneninterviews 

wurde nach den geschlechtsspezifischen Auswirkungen der GAP-Reform und der E-

LER-Verordnung (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli-

chen Raums) gefragt. Die Antworten und Einschätzungen der Interviewten vielen sehr 

breit gefächert aus und reichten von einer dezidiert ablehnenden Haltung gegenüber 

Gender-Bezügen bis hin zu differenzierten Analyseansätzen von Geschlechterverhält-

nissen in der Landwirtschaft. Die Mehrzahl der befragten Männer geht davon aus, dass 

GAP-Reform und ELER-VO keine geschlechtsspezifischen Auswirkungen haben, die 

Mehrzahl der befragten Frauen geht hingegen davon aus, dass es geschlechtsspezifische 

Auswirkungen gibt (z.B. Aufwertung traditionell weiblicher Tätigkeitsfelder durch die 

2. Säule der GAP). Mölders kommt zu dem Ergebnis, dass die Befragten, welche keine 

geschlechtsspezifischen Auswirkungen sehen „Geschlecht nicht als Strukturkategorie 

begreifen (vgl. Weller 2004) und deshalb agrarpolitische Maßnahmen als mehr oder we-

niger geschlechtsneutrale Regulationsmechanismen ansehen“ (Mölders 2006, 11). Bei 

jenen agrarpolitischen Akteur*innen, die geschlechtsspezifische Auswirkungen von 

GAP-Reform und ELER-VO sehen, stehen ursächlich traditionelle Geschlechterrollen in 

der Landwirtschaft und einhergehende Arbeitsteilung im Mittelpunkt der Argumenta-

tion. Wie auch bei Inheetven und Schmitt (2006, 2010) wird die Diversifizierung land-

wirtschaftlicher Betriebe als „weibliches“ Tätigkeitsfeld wahrgenommen. Durch die 

GAP-Reform und die ELER-VO bekommen diese Arbeitsbereiche nun mehr Aufmerk-

samkeit und Förderung, wodurch sich laut Mölders ein „Spannungsfeld zwischen der 

Festschreibung traditioneller Geschlechterrollen und einer Perspektiverweiterung 

durch die Aufwertung bislang marginalisierter Leistungen“ (Mölders 2006, 16) ergibt.  

Elisabeth Prügl (2010) hingegen untersuchte die Umsetzung und Implementierung von 

Gender Mainstreaming im LEADER Ansatz auf administrativer Ebene in Bayern und 
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Sachsen-Anhalt. Sie geht dabei außerdem der Frage nach, ob und inwieweit Gender 

Mainstreaming ein geeignetes Instrument ist, um mehr Geschlechtergerechtigkeit in 

der Landwirtschaft herzustellen. Ihr theoretischer Hintergrund ist der postmoderne 

Staat in der europäischen Multilevel-Politik, welcher laut Prügl patriarchale Herrschaft 

in multiplen Formen institutionalisiert. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass in beiden Bun-

desländern bürokratische Strukturen die Umsetzung von Gender Mainstreaming und 

das Hinterfragen von vergeschlechtlichten Machtstrukturen im agrarischen Raum 

hemmten oder verhinderten: „Bureaucratic masculinism asserted itself, obscuring the 

need to question gendered power relations and preventing officials from taking respon-

sibility for change. These politics contributed to perpetuating patriarchy in the post-

modern state“ (Prügl 2010, 468). Sie stellte fest, dass in Sachsen-Anhalt, welches mit dem 

sozialistischen Feminismus einen anderen historischen Hintergrund hat, zwar mehr 

weibliche Mitarbeiterinnen in den betreffenden bürokratischen Strukturen sitzen, die-

ser Umstand jedoch wenig an der Reproduktion von patriarchal geprägten Machtstruk-

turen ändert, zu welcher auch die weiblichen Mitarbeiterinnen beitragen. Ihr Fazit ist, 

dass es mehr als die technokratische Anwendung von Gender Mainstreaming braucht, 

um patriarchale Machtstrukturen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum auf-

zubrechen, da Gender Mainstreaming nur limitierte Möglichkeiten hat; „It needs the 

flanking of agents working on behalf of feminism […]  it needs this flanking in all state 

spaces, at all levels of politics, and in all functional issue areas. In this sense, the failure 

of gender mainstreaming in German agriculture and rural development derives from a 

dearth of feminist politics in rural state spaces as much as from patriarchal rule and 

bureaucratic masculinism“ (Prügl 2010, 468). 

Auch Bettina B. Bock (2015) untersuchte anhand einer Dokumentenanalyse und einer 

Literaturrecherche die Wirksamkeit von Gender Mainstreaming in EU-Programmen für 

ländliche Entwicklung in Europa. Ihre Schlussfolgerungen decken sich mit denen von 

Prügl (2010) insofern, als dass auch sie auf das limitierte Potenzial von Gender 

Mainstreaming hinweist und den vorhandenen Strukturen Machterhalt und Machtre-

produktion attestiert, was Veränderung in Richtung Geschlechtergerechtigkeit blo-

ckiert: „The continued exclusion of women from the policy-making process is another 

facet of de-politicisation: the political arena of rural development remains dominated 

by those in power with little interest in redefining political agendas and supporting 

structural change. As a result, the effectiveness of gender mainstreaming is limited, but 

the same is true for rural development policy” (Bock 2015, 741).  

Sally Shortall (2015) untersuchte die Effektivität von Gender Mainstreaming in der CAP. 

Ein Problem sei, dass weder Ziele noch Vorgaben formuliert seien, was dazu führt, dass 

das Bekenntnis zu Gender Mainstreaming nur rhetorisch bleibt und keine effektiven 

Maßnahmen umgesetzt werden. Weiterhin bräuchte die Landwirtschaft die unbezahlte 
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Arbeit von Frauen, was einen Zielkonflikt mit der Verbesserung von Geschlechterge-

rechtigkeit darstellt: „In the case of agriculture, addressing gender inequalities might 

actually threaten the business; the success of agriculture depends on gender inequalities 

and relies on women’s unpaid labour and off-farm employment to subsidize the farm“ 

(Shortall 2015, 726). Der Umstand, dass nur wenig Land in Besitz von Frauen ist, sei 

eines der Hauptprobleme für die ungleichen Geschlechterverhältnisse in der Landwirt-

schaft, welches schwer mit Gender Mainstreaming zu erreichen sei, dabei aber uner-

lässlich zu adressieren: „There are inherent gender inequalities in the ownership of land 

across Europe. It is impossible to see how this could be addressed through gender main-

streaming the CAP, as inheritance is organized differently in differing Member States 

and agriculture is structured differently. Nonetheless, the CAP is gendered in the way 

it operates because of these inheritance patterns. To be truly transformative, the issue 

of land ownership has to be addressed” (Shortall 2015, 726). Auch hier wird betont, dass 

Gender Mainstreaming limitierte Möglichkeiten bietet, um die Geschlechtergerechtig-

keit in der Landwirtschaft zu verbessern. 

Der Forschungsstand zeigt, dass es einige Arbeiten gibt welche Geschlechterverhält-

nisse in der Landwirtschaft beleuchten, insbesondere die Lebenswelten und Strategien 

von Frauen im agrarischen Raum. Die Genderdimension von Agrarpolitik im deutschen 

Raum wird eher selten untersucht, insbesondere eine die lebensweltliche Perspektive 

von Landwirtinnen einbeziehende. Hier kann die vorliegende Arbeit einen Beitrag leis-

ten. 

 

2.1 Genderpolitische Aspekte und Geschlechterverhältnis in der 

Landwirtschaft 

Unter dem Begriff „Geschlechterverhältnis“ wird in dieser Arbeit nicht nur die Bezie-

hung zwischen Frauen und Männern verstanden, „sondern darüber hinaus die Art und 

Weise, wie diese Beziehung in bestimmten historischen Konstellationen gesellschaftlich 

organisiert ist“ (Becker-Schmidt/Knapp 1995, 7). Es wird davon ausgegangen, dass das 

Geschlechterverhältnis nicht nur sprachlich-diskursiv konstruiert oder in interaktiven 

Beziehungen gemacht wird, sondern auch etwas Gewordenes ist, also „Resultat histori-

scher Strukturierungs- und Sedimentierungsprozesse“ (Becker-Schmidt 1993, 42), wel-

che Einfluss auf die Handlungsmöglichkeiten der Individuen in der Gegenwart haben. 

Daraus folgt, dass Geschlechterverhältnisse und Geschlechterrollen zwar eine relative 

Stabilität über eine gewisse Zeitspanne aufweisen können und kulturellen sowie regio-

nalen Unterschieden unterliegen, insgesamt aber Transformationsprozessen unterwor-

fen sind und damit als veränderlich und nicht festgeschrieben betrachtet werden kön-

nen (vgl. Weiss 2012, 25–27).  
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Die Analyseperspektive der vorliegenden Arbeit wird Geschlecht vorrangig als Struk-

tur- und Prozesskategorie verstehen. Erstere geht der Frage nach, „wie Ausschlüsse, 

Marginalisierungen und Diskriminierungen entlang des Geschlechts in gesellschaftli-

che Strukturen eingeschrieben“ (Hofmeister et al. 2013, 62) sind, in diesem Fall insbe-

sondere in agrarpolitische Rahmenbedingungen. Ergänzend wird in der zweiten, auf 

Prozesse gerichteten Analyseperspektive, der Frage nachgegangen, in welcher Weise 

sich durch „Geschlecht“ unterschiedliche Handlungsspielräume und Muster ergeben 

und „wie sich Geschlechtlichkeit auf individueller, struktureller und symbolischer 

Ebene aktiv herstellt“ (Hofmeister et al. 2013, 68). Die Betrachtung entlang der Kategorie 

„Geschlecht“ erfolgt im Bewusstsein, dass auch andere Faktoren wie Alter, Ethnie, 

Hautfarbe, sozio-struktureller Hintergrund oder sexuelle Orientierung einen Einfluss 

auf die Handlungsmacht von Akteur*innen innerhalb der Lebenswelt des agrarisch-

ländlichen Raums haben. Weiterhin sei darauf hingewiesen, dass zwar vorwiegend von 

„Männern“ und „Frauen“ gesprochen wird, Gender als soziales Geschlecht aber viel-

mehr als breites Spektrum verstanden werden kann, welches sich nicht auf Binarität 

beschränken lässt. 

2.2 Analyse der Geschlechterbeziehungen im 

landwirtschaftlichen Umfeld 

Die Fragestellung, wie Landwirtinnen ihre Situation bezüglich Geschlechtergerechtig-

keit erleben und welchen Stellenwert Agrarpolitik dabei hat, soll eingebettet werden in 

eine Betrachtung von Gender in Landwirtschaft anhand von vier Untersuchungsberei-

chen zur Analyse der Geschlechterbeziehungen im agrarisch-ländlichen Raum. Die Un-

tersuchungsbereiche gehen zurück auf Parto Teherani-Krönner (vgl. Teherani-Krönner 

2006) und Elisabeth Prügl (vgl. Prügl 2011), die beide ähnliche Typologien verwendeten, 

um das Geschlechterverhältnis im ländlichen Raum zu umschreiben. 

Prügl schlägt die Bereiche (1) Rechte und Anrechte, (2) Identität und (3) Regeln der Ar-

beitsteilung als Analyseschema vor. 

Teherani-Krönner nutzt mit (1) Beziehung zum Naturraum/Eigentumsverhältnisse, (2) 

Normen und Symbole/Stellung der Frau in Gesellschaft und (3) soziale Institutionen und 

geschlechtliche Arbeitsteilung ähnliche Analysebereiche, ergänzt sie jedoch um einen 

weiteren Bereich: (4) Techniknutzung.  

Um die Geschlechterverhältnisse in der Landwirtschaft in Brandenburg vor dem Hin-

tergrund des agrarpolitischen Rahmens untersuchen und beschreiben zu können, wird 

meine Arbeit sich an vier, aus den Arbeiten der beiden Autorinnen zusammengefassten, 

interdependenten Analysebereichen orientieren: (1) Rechte und Anrechte, (2) Identität 
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und Stellung der Frau in Gesellschaft, (3) geschlechtliche Arbeitsteilung und (4) Tech-

niknutzung. Die Bereiche stehen in wechselseitiger Abhängigkeit zueinander, eine ge-

meinsame Betrachtung ist daher für das Verständnis notwendig und bereichernd. 

Es wird davon ausgegangen, dass die gesellschaftliche Konstruktion von Geschlecht in 

der Lebenswelt und im Alltagshandeln der Landwirtinnen präsent ist. Die miteinander 

verwobenen Analysebereiche stellen dabei eine für die Fragestellung aufschlussreiche 

Struktur dar, „denn sie verdeutlichen, wie ökologische, ökonomische und sozio-kultu-

relle Konstellationen zusammengreifen und Herrschaftsverhältnisse wie auch die Kon-

struktion der Kategorie `Geschlecht´ prägen“ (Teherani-Krönner 2006, S. 216).  

Bereichsübergreifend soll zum einen gefragt werden, welche Strategien die Landwirtin-

nen als Akteurinnen nutzen, um ihre Handlungsmacht zu gestalten und ihre Stand-

punkte zu stärken, denn „entscheidend für Veränderungsprozesse […] sind schließlich 

jene Handlungsspielräume, die von den betroffenen Menschen selbst erkannt und wahr-

genommen werden“ (Teherani-Krönner 2006, 220). Zum anderen ist von Interesse, wel-

che Restriktionen und welche Potenziale diesbezüglich gesehen werden und wo gege-

benenfalls asymmetrische Machtstrukturen erzeugt und reproduziert werden. Nachfol-

gend werden die vier Analysebereiche erläutert. 

2.2.1 Rechte und Anrechte 

Der Analysebereich Rechte und Anrechte umfasst den Zugang zu materiellen und im-

materiellen Ressourcen. Dazu gehören sowohl Vereinbarungen (in Form von Zusagen, 

Verpflichtungen und Verbindlichkeiten) die Personen untereinander treffen, als auch 

Vereinbarungen zwischen Individuen und dem Staat. Unter Ressourcen werden hier 

auch Land, ökonomische Ressourcen (Zugang zu Krediten und Produktionsmitteln) und 

Möglichkeiten zur Aneignung von Wissen verstanden (vgl. Teherani-Krönner 2006, 

217). Im landwirtschaftlichen Bereich gehören beispielsweise Eigentumsrechte an Land 

und Hof in diese Kategorie: früher war die Präferenz für einen männlichen Hoferben 

gesetzlich festgeschrieben, heute wird diese Praxis häufig weiterverfolgt, obwohl das 

bäuerliche Erbrecht mittlerweile geschlechtsneutral formuliert ist (vgl. Prügl 2014, 235). 

Beides kann unter der Kategorie Rechte und Anrechte erfasst werden, die offizielle wie 

auch die inoffizielle Landvergabepraxis. Auch Arbeitsverträge und Ansprüche aus Ar-

beitsverhältnissen sowie Mitspracherechte fallen unter diese Kategorie, beispielsweise 

bekamen Frauen in der DDR-Landwirtschaft die Anrechte auf unabhängiges Gehalt und 

Altersvorsorge und das Recht in Entscheidungsgremien mitzuwirken (vgl. Prügl 2014, 

236). Für die vorliegende Arbeit ist dieser Analysebereich möglicherweise besonders 

interessant, da hier die agrarpolitischen Rahmenbedingungen erfasst werden können. 

Es soll herausgefunden werden, welchen Stellenwert für Geschlechtergerechtigkeit und 

Geschlechterverhältnisse die Landwirtinnen der Agrarpolitik einräumen.  
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2.2.2 Identitätsregeln und Stellung der Frau in Gesellschaft 

Dieser Analysebereich umfasst vergeschlechtlichte (Identitäts-)Zuschreibungen und ge-

sellschaftlich zugeschriebene Rollenbilder, auch Aussagen darüber wer jemand ist bzw. 

sein soll und welches Verhalten erwartet wird. Identitätsregeln spezifizieren das Ver-

hältnis zu anderen, z.B. wird Geschlecht überwiegend binär kodiert und „das Weibliche 

typischerweise als der logische Gegensatz zum Männlichen dargestellt, aber auch als 

sekundär zum Männlichen“ (Prügl 2014, 239).  

Identitätsregeln werden hier als flexibel verstanden, sie variieren unter anderem geo-

grafisch, kulturell, zeitlich, aber auch milieuspezifisch (z.B. Unterschiede zwischen ur-

banen und ländlichen Räumen). 

Im empirischen Teil dieser Arbeit soll danach gefragt werden, welchen Einfluss verge-

schlechtlichte Identitätsregeln auf das Geschlechterverhältnis und Geschlechtergerech-

tigkeit im agrarischen Umfeld der Landwirtinnen haben. Auch die Auswirkungen auf 

Tätigkeitsfelder und Handlungsspielräume sollen untersucht werden, insbesondere ob 

die Landwirtinnen einen Bezug zum agrarpolitischen Rahmen sehen. Zu fragen ist auch, 

wie die Landwirtinnen als Akteurinnen den sozialen wie auch den Normenwandel mit-

gestalten (vgl. Teherani-Krönner 2006, 220) und wie sie den Einfluss der gesellschaftli-

chen Rollenbilder (im Sinne von vergeschlechtlichten Erwartungen) beurteilen. 

2.2.3 Geschlechtliche Arbeitsteilung 

Dieser Analysebereich erfasst, wie Arbeit entlang von Geschlecht organisiert und ver-

teilt ist. Geschlecht strukturiert bezahlte und unbezahlte Arbeit, die Art der Beschäfti-

gung und die Hierarchien zwischen den Tätigkeiten (vgl. Prügl 2011, 28). Die Verteilung 

von Zuständigkeits- und Aufgabenbereichen wirkt sich auch auf das Zeitbudget und 

damit auf die Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten von Menschen 

aus, insbesondere innerhalb der häufig komplexen und vielschichtigen Arbeitsorgani-

sation in landwirtschaftlichen Betrieben (vgl. Schneider/Kurz 2009, 164). Für die Frage-

stellung, wie Landwirtinnen die Geschlechterverhältnisse und die Geschlechtergerech-

tigkeit in ihrem agrarischen Umfeld erleben, ist hinsichtlich der geschlechtlichen Ar-

beitsteilung zum einen die Frage relevant, wie diese organisiert und erklärt wird. Zum 

anderen wird gefragt, welchen Zugang und welche Gestaltungsmöglichkeiten die Land-

wirtinnen in Bezug auf Agrarpolitik haben und welche Relevanz dabei die Ausgestal-

tung der Agrarpolitik hat. 

2.2.4 Techniknutzung 

Der Analysebereich Techniknutzung umfasst hier den (landwirtschaftlichen) Gebrauch 

von Technik im Sinne von Maschinen, Werkzeugen und Geräten.  
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Technologien haben einen erheblichen Einfluss auf ländliche Gesellschaftssysteme und 

auf die Arbeits- und Lebensbedingungen von Landwirt*innen. Sie haben potentiell un-

terschiedliche, vergeschlechtlichte Auswirkungen auf ihre Arbeitsfelder, die Arbeitsbe-

lastung, die Arbeitsproduktivität und die einhergehende Wertschätzung (vgl. Teherani-

Krönner 2006, 218). 

Gefragt wird, ob eine vergeschlechtlichte Nutzung von Technik stattfindet und wenn 

ja, wie diese erlebt und erklärt wird, und ob agrarpolitische Rahmenbedingungen einen 

Einfluss darauf haben. 

 

2.3 Genderdimensionen von Agrarpolitik aus Perspektive des 

Multi-Level Governance-Ansatzes 

Nachfolgend soll der agrarpolitische Rahmen erörtert werden. Die Leitfrage ist dabei, 

wie sich dieser für Landwirtinnen in Brandenburg darstellt und welche möglichen 

Genderaspekte er aufweist. Dazu wird anschließend der Multi-Level Governance-An-

satz kurz skizziert und erörtert, welche geschlechterspezifischen Dimensionen die Aus-

gestaltung der Agrarpolitik auf den verschiedenen Ebenen aufweist. 

Der Multi-Level Governance-Ansatz, auch als Mehrebenenansatz bezeichnet, kann zum 

Verständnis des komplexen EU-Mehrebenensystems dienen. Er bietet sich für die Be-

schreibung des für Brandenburg relevanten agrarpolitischen Rahmens an, denn er er-

fasst unterschiedliche politische Entscheidungsebenen, welche sich durch eine eng ver-

flochtene Mehrebenenstruktur auszeichnen, die wie folgt eingeteilt werden kann (vgl. 

Knodt/Hüttmann 2013): die supranationale (EU), die nationale (hier Deutschland), die 

regionale (hier Brandenburg) und die kommunale Ebene. Hooghe und Marks betonen, 

dass eine große Zahl von Akteur*innen an den europäischen Entscheidungsprozessen 

auf unterschiedlichen Ebenen beteiligt sind; die Entscheidungskompetenz liegt nicht 

mehr so stark beim Nationalstaat (vgl. Hooghe/Marks 2001). Nachfolgend wird der ag-

rarpolitische Rahmen skizziert, beginnend mit der supranationalen Ebene bis hin zu der 

kommunalen Ebene in Brandenburg. 

2.3.1 Supranationale Ebene 

Die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft der Mitgliedsstaaten bestimmt die Ge-

meinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union; wesentlichen Entscheidungen 

über die Ausgestaltung der Agrarpolitik in Deutschland fallen auf dieser Ebene. Zu-

nächst wird die GAP erläutert, um anschließend auf die genderpolitischen Aspekte und 

Maßnahmen einzugehen. 

https://www.bpb.de/17347/deutschland
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Die gemeinsame Agrarpolitik ist der älteste gemeinsame Politikbereich der EU und 

gleichzeitig einer der größten finanziellen Posten im EU-Haushalt: für das Jahr 2020 

wurden 58,12 Mrd. EUR veranschlagt, was 34,5 % der Gesamtmittel entspricht (vgl. 

Europa Parlament 2020). Hier wird geregelt, unter welchen Voraussetzungen und in 

welcher Höhe die landwirtschaftlichen Betriebe sowie auch ländliche Regionen finan-

zielle Förderungen erhalten. Sie setzt sich aus zwei Säulen zusammen; die erste Säule 

bilden Direktzahlungen an die Landwirt*innen, sie werden je nach Hektar landwirt-

schaftlicher Fläche gewährt. Auf diese Säule entfallen etwa 24 % der Gesamtmittel des 

EU-Haushalts für das Jahr 2020 (ebd.). Die zweite Säule umfasst Förderprogramme für 

die ländliche Entwicklung sowie nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung 

mit 8,7 % der Gesamtmittel im Jahr 2020 (ebd.).  

In den letzten Jahrzenten fand eine grundlegende Reform der GAP statt: „von einer ein-

kommensorientierten und marktverzerrenden Agrarpreispolitik hin zu einer wettbe-

werbsorientierten Politik mit direkten, flächengebundenen Einkommenstransfers an 

Landwirte sowie freiwilligen agrarstrukturellen, agrarumweltpolitischen und regional-

politischen Fördermaßnahmen (Politik zur Entwicklung ländlicher Räume)“ 

(Weingarten 2019, 55).  Die Reform der GAP fand vor dem Hintergrund und in Beglei-

tung von komplexen Aushandlungsprozessen und Diskursen statt; die leitenden Para-

digmen dieser Diskurse beschreibt Feindt (2018) als anfänglich produktivistisch; die 

Aufgabe der Landwirtschaft ist hier die Produktion von Lebensmitteln, dabei sollte sie 

vor destruktiven Marktkräften „geschützt“ werden. Ziel war ein gesichertes Einkom-

men für Landwirt*innen, eine stabile Produktion und gesicherte Preise für die produ-

zierten Güter. Damit wurde der Landwirtschaft eine Sonderstellung zuteil, sie wurde 

dem freien Markt entzogen und durch sektor-spezifische, institutionell verwurzelte Po-

litikinstrumente gesteuert. Der Druck eines zunehmend neo-liberalen Diskurses, ge-

folgt von einem multifunktionalistischen Diskurs (der auch Nachhaltigkeitsaspekte be-

tonte), führte schließlich zur Reform der GAP und im Ergebnis zu einem Paradigmen-

Mix; die sogenannte 2. Säule der GAP vereint Strukturpolitik, Maßnahmen zur ländli-

chen Entwicklung und landwirtschaftliche Umweltschutzmaßnahmen und wurde er-

gänzend zu den Direktzahlungen, welche in der 1. Säule geregelt sind, etabliert (vgl. 

Feindt 2018).  

Welche möglichen Gender-Aspekte werden auf der supranationalen Ebene verortet? 

Die Kategorie der (Re)Produktivität (siehe Biesecker/Hofmeister 2010), bietet dahinge-

hend eine Interpretation zu dem vorherrschendem produktivistischen Paradigma der 

GAP an: „In der Kategorie (Re)Produktivität werden die Konsequenzen sozialer Kon-

struktionsprozesse – im Sinne von Zuschreibungen, Ein- und Ausgrenzungen – mate-

riell sichtbar“ (Mölders 2006, 5). Die materielle Sichtbarkeit gestaltet sich in der GAP 

unter anderem in den hohen Fördergeldern, die lange dem produktivistischen Para-
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digma folgten, die (Re)Produktionsarbeiten (welche eher dem sozial weiblichen zuge-

ordnet werden) rückten erst im Zuge der zweiten Säule mehr in den Fokus der agrarpo-

litischen Förderung (vgl. Mölders 2006). Die darin angelegte Förderung einer Diversifi-

zierung der Landwirtschaft wertet vornehmlich weibliche, „reproduktive“ Tätigkeitsfel-

der auf, wobei sich damit aus feministischer Sicht ein Spannungsfeld um die Festschrei-

bung traditioneller Rollenbilder auftut (vgl. Mölders 2006, 18).  

Zugleich fließt ein großer Teil der finanziellen Förderung durch die GAP in die Direkt-

zahlungen an die Betriebe, welche in Deutschland zu 90 % durch männliche Betriebsin-

haber geführt werden, wobei durch die Flächenregelung größere Betriebe, welche auch 

oft durch männliche Betriebsinhaber geführt werden, eher profitieren als kleinere Be-

triebe (vgl. Prügl 2014, 232). Im deutschen Agrarsektor profitieren männliche Betriebs-

inhaber demnach überproportional von den finanziellen Förderungen durch die euro-

päische Agrarpolitik.  

Die Recherche zu Gender Mainstreaming Maßnahmen in der GAP verlief ergebnislos; 

laut Shortall (2015) ist das Bekenntnis der EU zu mehr Gleichstellungsmaßnahmen in 

der GAP bisher nur rhetorisch. Das deckt sich mit aktuellen Forderungen des Deutschen 

Landfrauenverbands (dlv), Maßnahmen der GAP bewusst auszugestalten durch speziell 

für Frauen konzipierte Förderung, „in der geplanten Zielkulisse zur GAP nach 2020 wer-

den Frauen allerdings nicht berücksichtigt“ (Deutscher Landfrauenverband 2019). 

2.3.2 Nationale Ebene 

Die Agrarpolitik in Deutschland wird überwiegend durch die Gemeinsame Agrarpolitik 

der Europäischen Union bestimmt, dem Mitgliedsstaat obliegt die Umsetzung in natio-

nales Recht. Ausgenommen sind die Bereiche der Agrarsozialpolitik und der landwirt-

schaftlichen Bodenmarktpolitik, welche nicht auf europäischer, sondern auf nationaler 

Ebene bestimmt werden. Die deutsche Agrarsozialpolitik regelt die, speziell für die 

Landwirtschaft entworfene, Absicherung im Alter, bei Erwerbsunfähigkeit, Krankheit, 

Pflegebedürftigkeit und Unfall (landwirtschaftliche Alterssicherung, landwirtschaftli-

che Kranken- und Pflegeversicherung, landwirtschaftliche Unfallversicherung) (vgl. 

Weingarten 2019, 64). Die Agrarsozialpolitik stellt den größten finanziellen Posten im 

Agrarhaushalt der BRD dar. Vergeschlechtlichte Auswirkungen der Agrarsozialpolitik 

sind schwer zu überblicken, da entsprechende Daten zum Teil nicht vorliegen oder, wie 

im Fall der Alterssicherung, nur bedingt vergleichbar sind: die niedrigeren Renten von 

Frauen in der „Alterssicherung der Landwirte“ (AdL) ergeben sich laut Bundesregierung 

daraus, dass die Rentenhöhe sich aus der Länge der Beitragszeit berechnet und erst 1995 

eine eigenständige Absicherung der Ehegatten eingeführt wurde. Bezüglich dem gesetz-

lichen Rentenversicherungssystem gibt sie an, dass „verlässliche Angaben zu Renten-

höhen von Männern und Frauen, die in der Landwirtschaft tätig und in der gesetzlichen 

Rentenversicherung versichert sind“ nicht vorliegen (Deutscher Bundestag 2019, 7).  
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Auch die landwirtschaftliche Bodenmarktpolitik wird auf nationaler Ebene geregelt. 

Hier ergibt sich ein möglicher genderpolitischer Aspekt; der Zugang zu (Agrar-)Land. 

Deutschland hat im europäischen Vergleich nur wenige weibliche Betriebsinhaberin-

nen (etwa 10%), europaweit liegt der Durchschnitt bei 29% (vgl. Eurostat 2019). Frauen-

spezifische Programme bei der Förderung landwirtschaftlicher Betriebe auf nationaler 

Ebene gibt es nicht, es scheinen auch keine geplant zu sein (vgl. Deutscher Bundestag 

2019).  

Weiterhin ist der Bund auch ergänzend an der Finanzierung der Maßnahmen der 2. 

Säule beteiligt, wohingegen die 1. Säule ausschließlich aus EU-Mitteln finanziert wird. 

2.3.3 Regionale Ebene 

Die regionale Ebene stellt hier das Bundesland Brandenburg dar. Die Bundesländer set-

zen die Förderung der ländlichen Entwicklung aus dem Europäischen Landwirtschafts-

fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) der EU um, sie gestalten auch 

die Förderschwerpunkte und bestimmen die Förderbedingungen für die Förderneh-

mer*innen: „Die Bundesländer setzen mit den ihnen zugeteilten EU-Mitteln (ELER) und 

Bundesmitteln (GAK) sowie den gebotenen Ländermitteln ihre eigenen Prioritäten. Die 

Bundesländer können auch ohne finanzielle Beteiligung der EU ELER-konforme Maß-

nahmen durchführen und sich diese im Rahmen der ELER-Länderprogramme genehmi-

gen lassen (,nationale top ups´)“ (Deutscher Bauernverband e.V. 2019, 128).  

Welche Genderaspekte werden in der Gestaltung der Maßnahmen für die ländliche Ent-

wicklung im Rahmen der Agrarpolitik in Brandenburg sichtbar? Im „Entwicklungspro-

gramm für den ländlichen Raum Brandenburgs und Berlins 2014-2020“ bestätigt die 

Verwaltungsbehörde die Erfüllung der Umsetzung von Maßnahmen zur Gleichstellung 

der Geschlechter (vgl. Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 

Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2018, 191). Im Wegweiser zu Förderprogram-

men in Brandenburg und Berlin (im Rahmen von ELER, fondsübergreifenden sowie ag-

rar- und umweltrelevanten Programmen zur Förderperiode 2014 – 2020) werden Gleich-

stellungaspekte hingegen an keiner Stelle direkt adressiert (vgl. Ministerium für 

Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg 2016). 

Genderpolitisch interessant ist daher möglicherweise der Umstand, dass es keine frau-

enspezifische Förderung auf Landesebene zu geben scheint. 

2.3.4 Kommunale Ebene 

Unter der kommunalen Ebene werden hier die Städte, Gemeinden und Regionen des 

Landes Brandenburg erfasst. Relevant für die Agrarpolitik ist unter anderem das, im 

Rahmen der 2. Säule der GAP finanzierte, Regionalentwicklungsprogramm LEADER 
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(Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale) zu nennen. In Bran-

denburg gibt es in der gegenwärtigen Förderperiode 14 bestätigte LEADER-Regionen 

welche durch lokale Aktionsgruppen (LAGs) vertreten werden: „Sie haben die Aufgabe, 

die regionale Entwicklungsstrategie zu entwerfen und umzusetzen sowie die finanziel-

len Ressourcen zu zuteilen und zu verwalten“ (Forum ländlicher Raum - Netzwerk 

Brandenburg 2020). In der Förder-Broschüre zu den LEADER-Regionen finden sich 

keine Verweise auf explizite Gleichstellungs- oder Gender-Mainstreaming-Maßnahmen 

(vgl. Die Regionalmanagements der LEADER-Regionen 2017).  

Um die geschlechtsspezifischen Auswirkungen der agrarpolitischen Maßnahmen und 

Fördergelder umfassender beurteilen zu können, müsste zunächst eine Erfassung und 

Auswertung erfolgen, wer von den Fördergeldern profitiert und welche geschlechtsspe-

zifischen Effekte die Maßnahmen haben. Eine solche Auswertung und Beurteilung 

könnte zum Beispiel durch das Instrument des Gender Budgeting erfolgen. Auf keiner 

der Ebenen wird Gender Budgeting eingesetzt. In den Verordnungsentwürfen der 

nächsten Förderperiode der GAP taucht Gleichstellung als Querschnittsziel nicht ein-

mal mehr auf: „Vielmehr fehlt es nach wie vor an Phantasie und Willen, auch mit Hilfe 

von Förderung hier Fortschritte zu erzielen. Querschnittsziele gelten bei den ELER-Ver-

antwortlichen bei der ohnehin gegebenen ELER-spezifischen Ziel- und Regelungsdichte 

als zusätzliche Anforderung und Formalität. Der faktische Wegfall des Gleichstellungs-

ziels ist eine Vereinfachung, da dieses Querschnittsziel nur in zarten Ansätzen inhaltlich 

gefüllt wurde. Der bestehenden Problemlage wird diese Form der Vereinfachung nicht 

gerecht, obgleich der ELER zu mehr Gleichstellung beitragen könnte“ (Fährmann et al. 

2018, 32–33). 

2.4 Zwischenfazit 

Die Landwirtschaft hat wichtige gesellschaftliche Funktionen (Ernährung, Landschaft, 

genetische Vielfalt etc.) und ist bedeutendes Politikfeld, in welches ein großer Teil des 

EU- Haushalts fließt. Sie erscheint in Deutschland sehr männlich dominiert; Frauen 

scheinen weder qualitativ noch quantitativ angemessen in agrar-politischen Entschei-

dungsprozessen repräsentiert zu sein. Die Verteilung von finanziellen Mitteln aus der 

EU-Agrarförderung fließt disproportional an männliche Betriebsinhaber. Auf keiner der 

Ebenen der Agrarpolitik (supranationale bis kommunale) gibt es umfassende, explizite 

Gleichstellungsmaßnahmen, obwohl Geschlechtergerechtigkeit ein Ziel der EU-Politik 

ist. Eine Analyse des Status quo im Hinblick auf Geschlechterverhältnisse und den Ein-

fluss der Agrarpolitik kann hilfreich sein, um Potenziale und Restriktionen auf dem Weg 

zu Geschlechtergerechtigkeit zu erkennen und einzubeziehen. Tendenziell gibt es wenig 

Studien zum deutschen agrarischen Raum bezüglich Geschlechterverhältnissen in der 

Landwirtschaft, aber einige zur Lebens- und Arbeitssituationen von Landwirtinnen. 

Diese haben unter anderem aufgezeigt, dass Landwirtinnen hohe Arbeitsbelastungen 
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haben, insbesondere da „reproduktive“ Aufgaben häufig nach klassischer Rollenvertei-

lung organisiert sind und die Frauen dadurch eine Doppelbelastung haben. „Weibliche“ 

Arbeitsbereiche wurden durch die 2. Säule der GAP insgesamt eher aufgewertet (z.B. 

Direktvermarktung, Tourismus), woraus sich aus feministischer Perspektive aber auch 

ein Spannungsfeld in Bezug auf die Festschreibung von Geschlechterrollenbildern 

ergibt. 

Zum Stellenwert des agrarpolitischen Rahmens für Geschlechterverhältnisse in der 

deutschen Landwirtschaft gibt es kaum Studien, die lebensweltliche Perspektive von 

Landwirtinnen darauf ist noch weniger erforscht. Hier kann die vorliegende Arbeit ei-

nen Beitrag leisten und die Positionen der Akteurinnen auf der Mikroebene bezüglich 

genderpolitischer Aspekte im Landwirtschaftssektor sichtbar machen. Der Leitfrage ist 

dabei, wie Landwirtinnen die Situation bezüglich Geschlechtergerechtigkeit in ihrem 

agrarischen Umfeld erleben und welchen Stellenwert dabei die Agrarpolitik für sie hat. 
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3 Methodik 

3.1 Methodische Vorgehensweise und Feldzugang 

In dieser Arbeit werden die Geschlechterverhältnisse in der ostdeutschen Landwirt-

schaft im Hinblick auf die Relevanz des agrarpolitischen Rahmens untersucht, gefragt 

wird nach der lebensweltlichen Perspektive von Landwirtinnen aus Brandenburg. Da 

zu diesem speziellen Untersuchungsgegenstand nur wenig Daten vorhanden sind und 

um der erwarteten Vielfalt der Lebenswelten der Landwirtinnen gerecht zu werden, 

wurde eine qualitative Datenerhebung mit explorativem Charakter durchgeführt. Als 

Methode wurde das teilstandardisierte Leitfadeninterview mit überwiegend offenen 

Fragen gewählt. Diese Erhebungsmethode wurde gewählt, da theoriegeleitete, zentrale 

Aspekte des Forschungsgegenstands eingebracht werden können und der Leitfaden 

eine Orientierung bietet, welche Themenfelder noch nicht berücksichtigt wurden. Zu-

gleich haben die Befragten die Möglichkeit ihre subjektive, lebensweltliche Perspektive 

zu teilen und eigene Schwerpunkte zu setzen. Außerdem entsteht eine gewisse Ver-

gleichbarkeit der Interviews, es werden die „gleichen Bezugspunkte berührt“ (Merton, 

R. K./Kendall, P. L 1979, 184). 

Der teilstandardisierte Fragebogen wurde in Anlehnung an den zuvor erarbeiteten the-

oretischen Hintergrund und Stand der Forschung entworfen: „Ein Themenkatalog für 

einen Leitfaden kann demnach nur dann erstellt werden, wenn die SozialforscherInnen 

über Annahmen verfügen, welche Themen bei einem bestimmten Themenfeld relevant 

sein könnten“ (Rosenthal 2015, 153). Die Analysebereiche nach Prügl (2011) und Tehe-

rani-Krönner (2006) boten eine geeignete Grundstruktur für den Interviewleitfaden, um 

die Sichtweise und das Erleben der Befragten, in Bezug auf Geschlechterverhältnisse in 

ihrem agrarischen Umfeld und den Stellenwert des agrarpolitischen Rahmens, zu erhe-

ben. Um auf individuelle Schwerpunkte der Befragten eingehen zu können und zugleich 

für wichtig erachtete Fragen abzudecken, wurde der Leitfaden so konzipiert, dass es zu 

den Hauptfragen jeweils vertiefende Nachfragen gab.  

Bevor der Feldzugang hergestellt wurde, gab es eine Reflektion darüber welche Perso-

nen für die Interviews angesprochen werden sollen. Die Entscheidung fiel zugunsten 

eines sehr offenen Verständnisses von „Landwirtinnen“; alle Personen, die sich in die-

sem Begriff wiederfinden und angesprochen fühlen, konnten teilnehmen, vorausgesetzt 

sie sind in der Brandenburger Landwirtschaft aktiv. Es wurden bewusst keine Ein-

schränkungen bezüglich des Alters, der Betriebsform oder der Betriebsinhabe gemacht, 

um dem erwünschten explorativen Charakter der vorliegenden Arbeit gerecht zu wer-

den und sich auf eine Vielfalt von Lebenswelten einzulassen. Die (kommunizierten) Kri-

terien, die gemacht wurden, betrafen die Geschlechtsidentität, das Bundesland und ein 
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Interesse am Thema „Geschlechterverhältnisse in der Landwirtschaft und der agrarpo-

litische Rahmen“: es wurde explizit nach Landwirtinnen gesucht, die sich zum Thema 

äußern wollen, der Forschungsgegenstand wurde benannt und damit transparent ge-

macht. Indirekte Einschränkungen ergaben sich aus den Kanälen die als Feldzugang ge-

nutzt wurden; Personen, die nicht über diese Kanäle erreichbar waren, konnten nicht 

angesprochen werden. Daher wurde versucht, möglichst viele und möglichst unter-

schiedliche Kanäle zu nutzen, um Landwirtinnen anzusprechen: über etablierte Ver-

bandsstrukturen und offene Landwirtschaftsnetzwerke hin zu Social Media Kanälen 

und Mailverteilerstrukturen. Eine weitere mögliche Einschränkung ergab sich aus der 

Durchführung der Interviews per Telefon oder Videochat; Personen, die das persönliche 

Gespräch bevorzugen, haben sich möglicherweise nicht auf die Anfrage gemeldet.  

Die Entscheidung, die Interviews ausschließlich telefonisch oder per Videochat durch-

zuführen, wurde vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie zum Zeitpunkt der In-

terviewerhebung im Herbst/Winter 2020 getroffen, ursprünglich sollten „Face-to-Face“ 

Gespräche stattfinden. Die anfängliche Erwartung, dass es schwierig werden könnte 

eine vertrauliche und persönliche Atmosphäre während der Interviews herstellen zu 

können wurde nicht erfüllt; die Interviewpartnerinnen schienen vertraut damit, auch 

komplexe und sensible Inhalte und Perspektiven am Telefon oder im Video-Chat zu 

teilen und die Gesprächsatmosphäre wirkte persönlich.  

3.2 Datenerhebung und Auswertung 

Insgesamt wurden sieben teilstrukturierte Leitfadeninterviews, sechs telefonisch und 

eins per Videochat, durchgeführt. Die Interviews wurden mit einem Diktiergerät auf-

gezeichnet und dauerten zwischen 45 und 70 Minuten. Zu Beginn wurden die Teilneh-

merinnen um ihr Einverständnis zur Aufzeichnung des Gesprächs und zur weiteren 

Datenverwendung gebeten mit Hinweis auf die Anonymisierung der Daten. Anschlie-

ßend wurde nochmal der thematische Kontext und Ablauf erklärt und Raum für Rück-

fragen gegeben. Eröffnet wurde das Interview mit der Bitte, etwas über den Betrieb oder 

Hof zu erzählen. Den Landwirtinnen sollten so die Möglichkeit haben, sich in einem 

ihnen vertrauten thematischen Bereich in das Interview einzufinden. Daran anschlie-

ßend wurden Haupt- und Vertiefungsfragen aus dem Leitfaden gestellt, dieser befindet 

sich im Anhang.  

Dem Prozess der Datenanalyse ging eine „Selbstvergewisserung“ über die eigenen Ziele 

der empirischen Untersuchung voraus: „Was genau will ich herausfinden? Welche In-

halte stehen im Mittelpunkt meines Interesses? Welche Konzepte und Konstrukte spie-

len dabei eine Rolle? Welche Beziehungen will ich aufzeigen? Welche vorläufigen Ver-

mutungen habe ich über diese Beziehungen?“ (Kuckartz 2018, 55). Der Annahme fol-

gend, dass Forschung und Wissensgenerierung immer in Kontexte eingebettet ist und 
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Forschende auf Basis von Vorwissen, Vorurteilen und vorgelagertem Weltwissen ope-

rieren (ebd., 55) scheint eine Reflexion über die eigene Situierung in der Interviewsitu-

ation angebracht. Meiner Einschätzung nach wurde ich in den Interviews als deutsche, 

weibliche Studentin wahrgenommen mit Interesse an Themen zu Geschlechtergerech-

tigkeit und ohne praktische Erfahrung in der Landwirtschaft. Meiner Wahrnehmung 

nach wurde mir je nachdem, welche persönliche Grundhaltung die interviewte Person 

zu „Genderthemen“ hat, eher offen und „verbündet“ oder etwas reservierter begegnet; 

ich hatte den Eindruck, dass meine Person in der Gesprächssituation durch die Wahl 

des Forschungsthemas mit einer kritischen Perspektive auf aktuelle Geschlechterver-

hältnisse verknüpft wurde. Möglicherweise hatte das einen Einfluss auf die Antworten 

der interviewten Landwirtinnen. Nachfolgend wird nun die Datenauswertung näher er-

läutert.  

Die wichtigste Datenquelle für die Beantwortung der Forschungsfrage stellen die Tran-

skriptionen der sieben Interviews dar. Die Tonaufnahmen der Interviews wurden wört-

lich, aber nicht lautsprachlich, angelehnt an die Transkriptionsregeln von Kuckartz 

(2018), transkribiert und in diesem Zuge auch anonymisiert. Die Auswertung erfolgte 

computergestützt nach der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse von Kuckartz 

(2018) mit der Software MAXQDA. Die erste Phase der Auswertung bestand aus „initi-

ierender“ Textarbeit; der Text wurde systematisch und vollständig durchgegangen und 

wichtige oder auffällige Textstellen markiert. Erste Gedanken und Hypothesen wurden 

in Memos festgehalten, dieses Verfahren begleitete den gesamten Forschungsprozess. 

Im Anschluss wurden, angelehnt an die zugrundeliegende Theorie aus Kapitel 2, deduk-

tiv Hauptkategorien gebildet und das gesamte Material durchcodiert, begleitet von einer 

induktiven Bestimmung von Subkategorien am Material. Mit dem daraus entstandenen 

ausdifferenzierten Kategoriensystem, wurde dann zunächst ein Teil des Materials co-

diert um das entworfene Kategoriensystem zu überprüfen. Anschließend wurde das 

komplette Material ein weiteres Mal codiert. Die Auswertung der Daten erfolgte entlang 

der Kategorien; die Ergebnisse wurden zusammengestellt und nach Zusammenhängen 

gesucht. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt anhand der für die Forschungsfrage re-

levanten Kategorien in Kapitel 4. 

3.3 Beschreibung des Samples 

Da bewusst nur wenige Kriterien festgelegt wurden, welche Personen für die Interviews 

in Frage kommen (alle die sich als Brandenburger Landwirtin angesprochen fühlen 

konnten potenziell teilnehmen), präsentieren sich die Lebens- und Arbeitssituationen 

und das agrarische Umfeld der Interviewpartnerinnen entsprechend heterogen. Drei 

Landwirtinnen haben einen landwirtschaftlichen Hintergrund in der Familie; ihre El-

tern führen oder führten den landwirtschaftlichen Betrieb, welchen sie jeweils über-

nommen haben bzw. planen zu übernehmen. Zwei der interviewten Landwirtinnen 
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gründeten nach ihrem landwirtschaftlichen Studium einen eigenen, kleinen Betrieb. 

Zwei weitere Interviewpartnerinnen sind Mitglied in einem landwirtschaftlichen Kol-

lektiv und arbeiten und leben jeweils auf gemeinschaftlich geführten Höfen in Bran-

denburg. Zu Beginn der Ergebnisdarstellung werden die Landwirtinnen in einer Fallü-

bersicht kurz vorgestellt.  
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4 Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

Die Darstellung der Ergebnisse der Interviews ist thematisch mit Blick auf die For-

schungsfrage in zwei Teile gegliedert; Teil 1 beantwortet die Frage, wie Landwirtinnen 

die Geschlechterverhältnisse in ihrem agrarischen Umfeld erleben, Teil 2 stellt dar, wel-

chen Stellenwert die Landwirtinnen dem agrarpolitischen Rahmen dabei geben und 

welche Strategien zur Stärkung ihrer Handlungsmacht sie nutzen. Die Ergebnisse wer-

den anhand der relevanten Kategorien vorgestellt. Dem geht eine kurze Vorstellung der 

Interviewpartnerinnen mit Zusammenfassung der dazugehörigen Interviews voraus. 

4.1 Portraits der interviewten Landwirtinnen und 

Zusammenfassung der geführten Interviews 

LW1 hat eine staatliche Ausbildung zur Gemüsegärtnerin in einem kleinen familienge-

führten Betrieb gemacht. Mittlerweile lebt und arbeitet sie in einem landwirtschaftli-

chen Kollektiv auf einem Hof in Brandenburg (< 50 Hektar), dort wird primär ökologi-

scher Gemüsebau betrieben. LW1 betont, dass sie sich in dem Kollektiv sehr wohl und 

handlungsmächtig fühlt. In Bezug auf Geschlechterverhältnisse in der Landwirtschaft 

kommt sie mehrfach auf ihre schlechten Erfahrungen in der Ausbildung zu sprechen, 

wo sie vergeschlechtlichte Rollenbilder als restriktiv erlebt hat, zum Beispiel in Bezug 

auf Lerninhalte wie Maschinennutzung. LW1 wirkte sehr interessiert am Thema Ge-

schlechtergerechtigkeit im agrarischen Umfeld und fasst Geschlecht als einflussreiche 

Strukturkategorie auf, welche diverse Diskriminierungsformen und patriarchale Herr-

schaftsverhältnisse aufrechterhält und legitimiert. LW1 sieht großen Veränderungsbe-

darf in Bezug auf Geschlechterverhältnisse in der Landwirtschaft (wie auch gesamtge-

sellschaftlich) und vermutet, dass der agrarpolitische Rahmen relevant dafür ist, insbe-

sondere da er bestehende Strukturen erhält und Veränderung im emanzipatorischen 

Sinne blockiert. 

LW2 ist Betriebsinhaberin eines großen, konventionellen Betriebs (>1000 Hektar), sie 

hat den Betrieb von ihrem Vater übernommen und davor ein landwirtschaftliches Stu-

dium absolviert. LW2 beschreibt, dass sich ihre Rolle als Betriebsinhaberin verändert 

hat, seitdem die Kinder da sind. Ihr fällt ein großer Teil der Fürsorgearbeiten, Haus-

haltsführung und der privaten Organisation des Familienlebens zu. Außerdem ist sie 

ehrenamtlich in der regionalen agrarpolitischen Verbandsarbeit tätig. Um dieses Pen-

sum zu bewältigen, musste sie sich aus den betrieblichen Abläufen vermehrt zurückzie-

hen, ihr Ehemann übernimmt nun einige ihrer früheren Verantwortungsbereiche im 

Betrieb. LW2´s Einschätzung zu Geschlechterverhältnissen in der Brandenburger Land-

wirtschaft und den Auswirkungen des agrarpolitischen Rahmens ist ambivalent; sie er-

lebt die agrarpolitischen Verbandsstrukturen als männlich dominiert und hält es für 
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möglich, dass sich für Frauen in diesem Bereich vergeschlechtlichte Restriktionen erge-

ben (z.B. durch familienunfreundliche Termine, nicht ernst genommen werden als 

Frau). Sie glaubt jedoch nicht, das agrarpolitische Entscheidungen vergeschlechtlichte 

Auswirkungen haben. 

LW3 arbeitet in dem Betrieb (> 2000 Hektar) ihres Vaters. LW3 hat keine landwirtschaft-

liche Ausbildung, sie hat sich erst vor wenigen Jahren entschieden den Betrieb zu über-

nehmen, sobald der Vater als Betriebsleiter in Rente geht. Bis dahin möchte sie die ein-

zelnen Bereiche des Betriebs kennenlernen und sich Wissen und Erfahrungen in der 

betrieblichen Praxis aneignen. Ihr Vater steht ihr dabei beratend zur Seite, das Verhält-

nis ist sehr wohlwollend und unterstützend, die beiden entscheiden vieles gemeinsam. 

LW3 ist auch in der lokalen agrarpolitischen Verbandsarbeit organisiert. Sie fühlt sich 

in ihrem agrarischen Umfeld angenommen und hat nicht das Gefühl, individuelle ver-

geschlechtlichte Restriktionen zu erfahren. Allerdings bemerkt sie, dass befreundete 

Landwirtinnen mit Kindern in Bezug auf die Teilnahme an der Verbandsarbeit einge-

schränkter sind. Sie glaubt nicht, dass der agrarpolitische Rahmen vergeschlechtlichte 

Auswirkungen hat, nimmt die Landwirtschaft aber als tendenziell männlich dominiert 

wahr. Ihre Aussicht auf die Geschlechterverhältnisse in der deutschen Landwirtschaft 

sind positiv und hoffnungsvoll; sie geht davon aus, dass im nächsten Jahrzehnt mehr 

Frauen Betriebsleiterinnen sein werden und die jüngeren Generationen ausgeglichenere 

Geschlechterverhältnisse mit sich bringen. 

LW4 ist Geschäftsführerin in einem konventionellen Betrieb (> 700 Hektar), welchen 

sie über ihren familiären Hintergrund übernommen hat. Sie hat einen landwirtschaftli-

chen Studiengang absolviert. LW4 ist in der örtlichen Verbandsarbeit ehrenamtlich tätig 

und auf kommunaler und regionaler Ebene organisiert. Auch sie erlebt ihr agrarisches 

Umfeld und insbesondere die Verbandsarbeit als männlich dominiert, sieht darin aber 

kein Problem und wenig Veränderungsbedarf, da sie das Gefühl hat, dass dieser Um-

stand unter anderem vergeschlechtlichten Interessen und der Tatsache, dass Frauen 

Kinder bekommen, geschuldet sei. Sie hat selbst Kinder und betont, dass vor allem der 

Rückhalt der Familie ihr ermöglicht, neben den betrieblichen Aufgaben in der Verbands-

arbeit tätig zu sein. LW4 glaubt nicht an vergeschlechtlichte Auswirkungen von Agrar-

politik. Sie unterstreicht mehrfach, dass agrarpolitische Entscheidungen ausschließlich 

die betriebliche Ebene betreffen und das Geschlecht der Landwirt*innen sich nicht auf 

deren Situation auswirken würde, Geschlecht ist für sie keine Strukturkategorie. Stel-

lenweise drückt sie subtil eine ablehnende Haltung gegenüber Gender-Themen aus. 

LW5 betreibt mit ihrem Ehemann eine ökologische Tierhaltung mit Direktvermarktung 

auf überwiegend gepachtetem Land (< 400 Hektar). Ihr Mann ist eingetragener Ge-

schäftsführer, LW5 betont aber, dass sie den Betrieb gemeinschaftlich auf Augenhöhe 

führen. Beide haben ein landwirtschaftliches Studium abgeschlossen und anschließend 
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gemeinsam den Plan entwickelt, einen eigenen Betrieb zu gründen. LW5 macht neben-

bei auch Bildungsarbeit auf dem Hof. Sie ist in einigen agrarpolitischen Gruppen orga-

nisiert, jedoch nicht in größeren etablierten Verbänden, da sie sich dort als Ökoland-

wirtin und Frau nicht repräsentiert fühlt. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass sie sich 

als Frau in der Landwirtschaft mehr beweisen muss als ein Mann in einer ähnlichen 

Situation. In der Vergangenheit war sie irritiert davon, dass Kinderbetreuung nur auf 

Veranstaltungen, die explizit Frauen ansprechen, angeboten wurde. Sie hat selbst Kin-

der. LW5 drückt aus, dass sie sich ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis in der 

Landwirtschaft wünschen würde und empfindet „althergebrachte“ Strukturen z.B. in 

Verbänden und Gremien als sehr männlich dominiert und schwer zu verändern. Verge-

schlechtlichte Auswirkungen der Agrarpolitik sieht sie eher nicht. Veränderungspoten-

zial haben aus ihrer Sicht vor allem die Frauen selbst; sie sollten aufstehen und sich 

selbst ermächtigen. 

LW6 hat nach ihrem landwirtschaftlichen Studium einen kleinen Bio-Betrieb (< 50 Hek-

tar) mit Direktvermarktung gegründet. LW6 ist Betriebsleiterin, sie bezeichnet sich als 

Quereinsteigerin in die Landwirtschaft, da sie keinen landwirtschaftlichen Hintergrund 

in der Familie hat. Insgesamt drückt sie aus, dass sie sich in der Rolle der Betriebsleiterin 

wohl und angenommen fühlt. Eine große Herausforderung war für sie, geeignete Flä-

chen für die Betriebsgründung zu finden, was sie als allgemeines Problem für Jungland-

wirt*innen in der Gründung wahrnimmt. LW6 ist in verschiedenen landwirtschaftli-

chen Gruppen vernetzt. Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse in der Land-

wirtschaft hat der agrarpolitische Rahmen ihrer Meinung nach tendenziell bei der Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie. LW6 vermutet, dass sich das Geschlechterverhältnis 

in der Brandenburger Landwirtschaft in den nächsten Jahren verändern wird, da eine 

junge Generation von „Quereinsteiger*innen“ kommt, welche einen hohen Frauenanteil 

hat.  

LW7 lebt und arbeitet in einem landwirtschaftlichen Kollektiv, welches ökologische 

Landwirtschaft mit Direktvermarktung betreibt (< 100 Hektar), sie ist auf dem Hof über-

wiegend im Gemüsebau tätig. Die Ausbildung zur Gemüsegärtnerin beschreibt sie als 

wertvolle Basis für ihren landwirtschaftlichen Werdegang; sie war in einem reinen 

Frauenbetrieb und berichtet, dass sie selbstverständlich in allen Arbeitsbereichen ange-

lernt wurde, was ihr auch heute noch zu einem selbstbewussten Zugang, zum Beispiel 

zur Nutzung von Landmaschinen, verhilft. LW7 versteht „Geschlecht“ als Strukturkate-

gorie mit signifikantem Einfluss auf Frauen* in der Landwirtschaft; Frauen* würde we-

niger zugetraut, sie hätten schlechtere Chancen auf hohe Posten und viel Besitz. Die 

Einschätzung von LW7 ist, dass die Agrarpolitik relevant ist für die Geschlechterver-

hältnisse in der ostdeutschen Landwirtschaft; ihrer Meinung nach unterstützt sie die 

bestehenden patriarchalen Strukturen, indem sie die Direktzahlungen im Rahmen der 

GAP an Fläche und damit an Besitz koppelt, welcher häufig bei Männern liegt. 
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4.2 Teil 1: Wie erleben Landwirtinnen Geschlechterverhältnisse 

in der Brandenburger Landwirtschaft? 

Die Kategorien zur Analyse der Geschlechterverhältnisse im agrarischen Umfeld bezie-

hen sich auf die vorgeschlagenen Untersuchungsbereiche von Prügl (vgl. Prügl 2011) 

und Teherani-Krönner (vgl. Teherani-Krönner 2006) zur Analyse der Geschlechterbe-

ziehungen im agrarisch-ländlichen Raum; (1) Rechte und Anrechte, (2) Identität und 

Stellung der Frau in Gesellschaft, (3) Geschlechtliche Arbeitsteilung und (4) Techniknut-

zung. Weitere Kategorien wurden sowohl deduktiv als auch induktiv ergänzt.  

Analysebereich 1: Rechte und Anrechte 

Der Analysebereich Rechte und Anrechte erfasst den Zugang zu materiellen und imma-

teriellen Ressourcen der Landwirtinnen. Unter Ressourcen werden hier Land und öko-

nomische Ressourcen, aber auch Einfluss auf Entscheidungen und Mitgestaltung im Be-

trieb verstanden: Welche Eigentumsverhältnisse liegen vor? Wie war und ist der Zu-

gang zu Land als zentrale Ressource im agrarischen Umfeld? Welche Möglichkeiten ha-

ben die Landwirtinnen, Entscheidungen mitzugestalten und Einfluss zu nehmen? 

Für die Auswertung der Interviews wurden unter der Oberkategorie Rechte und An-

rechte die Subkategorien Eigentumsverhältnisse, Zugang zu Land und Entscheidungs-

macht gebildet, die Ergebnisse werden nachfolgend dargestellt. 

Kategorie 1a und 1b: Zugang zu Land und Eigentumsverhältnisse 

Welchen Zugang zu der wichtigen Ressource „Land“ die interviewten Landwirtinnen 

haben und welche Eigentumsverhältnisse damit verbunden sind, soll nachfolgend dar-

gestellt werden. Die Ergebnisse lassen sich in drei Gruppen unterteilen; Zugang zu Land 

über Hofnachfolge/Erbe, Zugang zu Land über Erwerb auf dem freien Markt und Zu-

gang zu Land über Beteiligung an kollektiver Bewirtschaftung ohne Erwerb von Eigen-

tum.  

Zur ersten Gruppe, Zugang zu Land über Hofnachfolge/Erbe, gehören LW2, LW3 und 

LW4. Alle haben einen landwirtschaftlichen Hintergrund in der Familie, meist führen 

oder führten die Eltern oder der Vater ein landwirtschaftliches Unternehmen. LW2 hat 

den Betrieb bereits übernommen, sie ist Betriebsinhaberin und schildert, dass sie keine 

Zugangsschwierigkeiten hatte: 

„Ich bin Einzelkind und von daher ist es auch, was die Erbfolge angeht, relativ einfach 
gewesen“ (InterviewLW2, Pos. 8). 

LW3 arbeitet seit etwa 4 Jahren in dem Betrieb ihres Vaters, welcher Geschäftsführer 

ist, auch sie hat keine Geschwister. Geplant ist den Betrieb zu übernehmen, sobald ihr 

Vater in Rente geht. 

LW4 ist Geschäftsführerin des Familienbetriebs, sie hat Geschwister, die aber kein In-

teresse an der Landwirtschaft und der Übernahme des familieninternen Betriebs haben. 
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Insgesamt stellt sich bei allen drei Landwirtinnen die Ressource Land und Eigentum als 

überwiegend unproblematisch dar, welche über Hofnachfolge und Erbe innerhalb von 

Familienstrukturen Zugang zu Land haben. 

Eine zweite Gruppe bildet sich um Kauf und Pacht von Land auf dem freien Markt. LW5 

und LW6 haben keinen landwirtschaftlichen Hintergrund in der Familie, sie sind sozu-

sagen Quereinsteigerinnen ohne „Flächen im Hintergrund“ (InterviewLW6, Pos. 10). 

Der Begriff „Quereinsteigerin“ ist eine Selbstbezeichnung von LW6 und meint nicht die 

fehlende landwirtschaftliche Ausbildung (die beide haben), sondern den familiären Hin-

tergrund. LW5 hat zusammen mit ihrem Partner Gespräche im Dorf geführt, also Netz-

werke genutzt, um Land zur Pacht zu finden. Sie bewirtschaften zusammen das Land, 

ihr Ehemann ist als Geschäftsführer eingetragen. LW5 bietet außerdem Bildungsarbeit 

in Zusammenhang mit dem Hof an, sie betont, dass ihr das unabhängige Extraeinkom-

men wichtig ist. 

LW6 hat ein kleines Grundstück gekauft, welches sie über Zeitungsannoncen gesucht 

und gefunden hat. Dazu pachtet sie Flächen von einer Genossenschaft, die ihr eine sehr 

lange Nutzungszeit zugesagt hat und sie bei der Finanzierung unterstützt. LW6 ist Be-

triebsinhaberin des Einzelunternehmens. Sie beschreibt, dass es schwer war an Land zu 

kommen, und insbesondere in Ostdeutschland nicht leicht sei. Für sie sind die Preisstei-

gerungen, welche sich auch in den Ausschreibungen der BVVG (Bodenverwertungs- 

und -verwaltungs GmbH) bemerkbar gemacht haben, ein Hindernis gewesen. LW6 hat 

zunächst versucht, über diese Ausschreibungen an Land zu kommen, hat aber immer 

zu wenig geboten und war verunsichert wegen der Finanzierung: 

„Ja und da hatte ich ein paar BVVG Ausschreibungen mitgemacht, aber das hat halt nie 
gepasst, ich hab immer so ein bisschen knapp, oder ja, ganz schön zu knapp mitgebo-
ten. […] Und das ist natürlich, wenn du dann jetzt das Geld nicht eh auf der Bank oder 
irgendwie da hast, sondern halt immer denkst `Okay, ich kann jetzt da nicht einfach 
100000 in´ Topf werfen´ und weiß gar nicht, ob ich da dieses Geld noch bekomme von 
irgend einer Bank oder so. Also es war immer so ein bisschen, ja, eine Unsicherheit, die 
da auch mitspielte“ (InterviewLW6, Pos. 12). 
 

Die dritte Gruppe, bestehend aus LW1 und LW7, hat Zugang zu Land über kollektive 

Bewirtschaftung ohne Erwerb von Eigentum. LW1 und LW7 haben ebenfalls keinen land-

wirtschaftlichen Hintergrund in der Familie und keine Flächen, auf die sie zurückgrei-

fen konnten, aber beide eine landwirtschaftliche Ausbildung. LW1 ist gegenwärtig in 

einem landwirtschaftlichen Kollektiv Mitglied, welches durch die Struktur des Betriebs 

und mit finanzieller Unterstützung von Stiftungen, langfristigen und sicheren Zugang 

zu landwirtschaftlicher Fläche hat. Einzelpersonen haben kein Eigentum an dem Land, 

das Modell sieht vor, dass es in kollektiver Bewirtschaftung und in kollektivem Besitz 

bleibt:  
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„Das heißt, wir haben relativ freien Zugang auf diese Flächen und können damit auch 
langfristig planen. Also wir können Hecken anlegen, Bäume pflanzen und so weiter. Wir 
haben einfach sehr großen Spielraum in dem, was wir da machen möchten, sind sozu-
sagen nicht Eigentümerinnen oder Besitzerinnen dieser Fläche, aber haben einen ext-
rem sicheren Pachtvertrag […). Wir haben so eine recht stabile Grundlage, auf der wir 
wirtschaften können“ (InterviewLW1, Pos. 2). 

Auch LW7 hat Zugang zu Land über die Mitgliedschaft in einem Kollektiv, welches 

gemeinsam Landwirtschaft betreibt; die Gruppe bewirtschaftet zusammen einen Hof.  

Kategorie 1c: Entscheidungsmacht 

Diese Kategorie erfasst eher die immateriellen Ressourcen; welche Möglichkeiten haben 

die Landwirtinnen, mitzugestalten und Einfluss zu nehmen? Wie kommen Abmachun-

gen zustande und welche Handlungsmacht haben die Landwirtinnen? Die Kategorie 

bezieht sich dabei auf die betriebliche Ebene, die Gestaltungsmacht im agrarpolitischen 

Raum wird im 2. Teil dargestellt.  

LW1 und LW7 treffen Entscheidungen in Absprache mit den landwirtschaftlichen Kol-

lektiven, in denen sie arbeiten; beide drücken aus, dass dabei angestrebt wird, möglichst 

hierarchiefrei zu arbeiten. Um die Komplexität zu reduzieren, können kleine Entschei-

dungen in den Arbeitsgruppen getroffen werden, größere Entscheidungen werden zu-

rück in die Gruppe getragen. Es gibt keine Personen mit übergeordneter formaler Au-

torität, welche größere Entscheidungsmacht haben, beide drücken Zufriedenheit mit 

ihrer Entscheidungsmacht aus. 

LW3 beschreibt Entscheidungsprozesse auf dem Betrieb als harmonische Aushandlung 

zwischen ihr und ihrem Vater, welcher die Geschäftsführung hat. Sie drückt Zufrieden-

heit aus und findet es wichtig, langsam in die Geschäftsführung reinzuwachsen, da sie 

erst wenige Jahre im Betrieb ist und gern auf die Erfahrung ihres Vaters vertraut. Sie 

strahlt aus, dass sie sich gesehen und ernstgenommen fühlt sowie eigene Ideen einbrin-

gen kann. 

LW2, LW4, LW5 und LW6 treffen Entscheidungen gemeinsam mit ihrem Lebensgefähr-

ten bzw. Ehemann, es gibt enge Absprachen untereinander. Sie beschreiben die Ent-

scheidungsmacht untereinander als überwiegend gleichberechtigt. Den Mitarbeiter*in-

nen gegenüber wird zwar überwiegend ein kollegiales Verhältnis angestrebt, jedoch ha-

ben sie die Autorität als Chefin in Entscheidungsprozessen und bestimmen die grund-

sätzliche betriebliche Ausrichtung. Die Position der Geschäftsleitung gibt LW2, LW4 

und LW6 auf betrieblicher Ebene großen Einfluss auf betriebliche Entscheidungspro-

zesse. Handlungsmacht auf betrieblicher Ebene hat sich vor allem bei den Landwirtin-

nen (teilweise temporär) verändert, die sehr kleine Kinder versorgt haben oder versor-

gen, da sie dadurch weniger an betrieblichen Abläufen teilnehmen konnten und kön-

nen. 
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Analysebereich 2: Identität und Stellung der Frau in Gesellschaft  

Dieser Analysebereich erfasst gesellschaftlich zugeschriebene Rollenbilder und verge-

schlechtlichte (Identitäts-)Zuschreibungen. Welchen Einfluss haben diese Identitätsre-

geln auf die Geschlechterverhältnisse im agrarischen Umfeld der Landwirtinnen? Gibt 

es Auswirkungen auf die Handlungsspielräume? Wie erleben die Landwirtinnen Ver-

änderungsprozesse in gesellschaftlichen Rollenbildern? 

Für die Auswertung der Interviews wurden verschiedene Subkategorien gebildet: Ge-

schlechterrollenbilder, vergeschlechtlichte Vorteile und Erfahrungen mit Geschlechterge-

rechtigkeit und Aussicht auf Veränderungen. 

Kategorie 2a: Geschlechterrollenbilder, vergeschlechtlichte Vorteile und Erfah-

rungen mit Geschlechtergerechtigkeit 

In dieser Kategorie sind Zuschreibungen, Vorstellungen, Identitätsregeln und Erwar-

tungen erfasst, welche die interviewten Landwirtinnen bezogen auf Geschlecht formu-

lieren. Die Leitfrage dieser Kategorie ist, welche Auswirkungen auf Handlungsspiel-

räume vergeschlechtlichte Rollenbilder haben und welche Erfahrungen mit Geschlech-

tergerechtigkeit die interviewten Landwirtinnen gemacht haben. 

Aus dem Interview mit LW1 geht hervor, dass sie eine Diskrepanz zwischen der verge-

schlechtlichten Rollenzuschreibung und Erwartungshaltung von „außen“ (im Sinne von 

Umfeld und auch Gesellschaft) und ihrer Haltung im „Innen“ spürt. In ihrer landwirt-

schaftlichen Ausbildung sind ihr Rollenzuschreibungen begegnet, welche sie als „relativ 

traditionell“ und „klischeehaft“ beschreibt: Männer machen die Maschinenarbeit, 

Frauen stehen im Gewächshaus und verrichten Care-Arbeiten. In diesen „traditionel-

len“ Geschlechterrollenbildern findet sie sich nicht wieder: 

„Es ist egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist oder was auch immer, du kannst diesen 
Beruf ausüben und du bist dazu fähig und brauchst eben das Wissen dafür. Und das 
kannst du dir aneignen, egal welches Geschlecht du hast und du kannst das auch aus-
üben, egal welches Geschlecht du hast. Aber sobald es eben ins Außen geht, ist natür-
lich diese ganze gesellschaftliche Komponente wieder da, die da mit reinspielt und mit 
reingreift“ (InterviewLW1, Pos. 30). 

Besonders in ihrer landwirtschaftlichen Ausbildung hat sie sich durch vorherrschende 

Rollenbilder im Betrieb eingeschränkt gefühlt und die Erfahrung machen müssen, dass 

es anscheinend keine Selbstverständlichkeit ist, dass eine weibliche Person „diesen Be-

ruf mit seinen ganzen Facetten erlernen möchte“ und ihr der Zugang zu Teilen der Aus-

bildung erschwert wurde, insbesondere die Maschinennutzung (LW1, Pos. 14). Sie hat 

den Eindruck, dass eine Besonderheit der Landwirtschaft ist, dass sich Familienstruktu-

ren überdurchschnittlich häufig auch mit Betriebsstrukturen vermischen, und darüber 

auch traditionelle Familienrollenbilder in den Betriebsstrukturen wiederfinden, was sie 

in ihrem Ausbildungsbetrieb so wahrgenommen hat. 
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Der Aspekt der Verantwortung für die Kinder wird häufig und in nahezu allen Inter-

views genannt, auch und insbesondere als Unterschied zu der Situation von Männern 

in den Betrieben und Verbandsstrukturen. Er wird später unter der Oberkategorie Re-

geln der Arbeitsteilung als eigenständiger Punkt behandelt, findet hier aber Erwähnung, 

da Rollenbilder einen großen Einfluss auf die Gestaltung und Verteilung von sogenann-

ten Care-Arbeiten haben. Care-Arbeit wird später ausführlicher als eigenständige Ka-

tegorie vorgestellt. 

LW2 äußert sich ambivalent in Bezug auf vergeschlechtlichte Rollenbilder und deren 

Auswirkungen. Einerseits hat sie nicht den Eindruck, dass sie spezifische Nachteile er-

fährt und begründet dies mit ihrer eigenen Position, dass Frauen und Männern be-

stimmte Eigenschaften haben:  

„Das ist noch nicht mal eine Kritik, das ist einfach die Natur, die das so verlangt. Und 
nicht, dass ich jetzt hier irgendwie `die Frauen zurück an den Herd´ sage oder so, ganz 
im Gegenteil. Aber trotzdem muss man anerkennen und akzeptieren, dass man als 
Frau, wenn man diesen Weg so gehen möchte und damit leben kann...man gehört halt 
zu den Kindern und da kann man dieses Pensum nicht mehr schaffen“ (InterviewLW2, 
Pos. 59). 

Andererseits deutet sie an, dass sie manchmal unsicher ist, welche Rolle Geschlecht zum 

Beispiel in der Verbandsarbeit spielt: 

„Naja, es ist halt...einmal ist man dann eine Frau, ist im Verband jetzt meinetwegen, 
eine Frau, und dann ist es auch ein Altersunterschied, ein immenser. Man verfällt dann 
auch schnell in irgendwelche Rollenmuster. Naja, dass die sich jetzt nicht verhalten wie 
- die akzeptieren einen auf Augenhöhe, sondern denken `naja, junges Mädchen, lass sie 
mal machen und so, und wir gucken mal, und grundsätzlich machen wir ja sowieso, 
was wir wollen´, also unterstelle ich jetzt mal. Das stimmt natürlich nicht. Aber so fühlt 
es sich manchmal trotzdem an“ (InterviewLW2, Pos. 26). 

Die Rolle des Altersunterschieds deutet auch LW3 an, allerdings drückt sie aus, dass sie 

nicht das Gefühl hat, sich aufgrund ihres Geschlechts besonders behaupten zu müssen 

in ihrem landwirtschaftlichen Umfeld.  

LW4 hat das Gefühl, Geschlechterrollenbilder in der Landwirtschaft haben keinen gro-

ßen Einfluss mehr in jüngeren Generationen. Sie betont mehrfach, dass sich das Ge-

schlecht im landwirtschaftlichen Umfeld nicht spürbar negativ auswirken würde, und 

hat das Gefühl, dass man als „Frau in der Branche“ gern gesehen ist. Die zumeist männ-

liche Besetzung in Betriebsführung und agrarpolitischen Posten führt sie darauf zurück, 

dass Frauen für Familie und Kinder zuständig sind und den Rückhalt in der Familie 

brauchen: 

„Und Fakt ist natürlich, ja, es gibt wenig Geschäftsführerinnen, oder weniger natürlich 
als Männer. Das ist ja auch schwieriger, also es gab ja auch vorher Diskussionen hier zu 
Hause, ob ich das auch einfach zeitlich alles schaffe […]. Also wie gesagt, meine Kinder 
sind (Alter der Kinder) und der Betrieb, das muss ja alles auch irgendwie zu machen sein 
ohne dass ich jemanden...dass jemand zu kurz kommt. Und das muss man sich schon 
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ganz genau überlegen, und da braucht man definitiv den Rückhalt der Familie, ansons-
ten ist das nicht machbar“ (InterviewLW4, Pos. 46). 

LW5 glaubt nicht, dass es Frauen schwerer haben in die Landwirtschaft einzusteigen, 

hat aber das Gefühl, dass sie sich als Frau mehr beweisen muss als ein Mann, da ihr im 

agrarischen Umfeld oft nicht so viel zugetraut wird wie männlichen Kollegen. Ähnliches 

beschreibt auch LW6: 

„Also es gibt natürlich immer diese Momente, wo du...jemand kommt, will eine Bera-
tung, wie man die Kultur anbaut. Ja, und dann treffen wir uns bei mir auf dem Feld und, 
es gibt schon immer wieder den einen oder anderen, ist egal, ob das jetzt `n alter oder 
junger ist. Aber wenn da ein Typ steht, der denkt dann irgendwie im ersten Moment so 
`was will die Kleine mir denn jetzt erzählen?´ (InterviewLW6, Pos. 24). 

LW7 beschreibt, dass sie wenig Widerstände von außen als Landwirtin erfahren hat, 

bezieht das aber auf den Umstand, dass sie in einem reinen Frauenbetrieb ihre Ausbil-

dung gemacht hat. Sie erwähnt ihre eigene vergeschlechtlichte Sozialisation als er-

schwerend für ein so handwerklich geprägtes Berufsfeld wie die Landwirtschaft: 

„Ich bin halt nicht mit diesem völligen, also mit dieser Selbstverständlichkeit, an hand-
werkliche Dinge heranzugehen, sozialisiert worden. Sondern mit `nee, du bist ja ein 
Mädchen´, und eigentlich musst du dir das alles mühevoll selber beibringen, dass du es 
auch kannst und gehst nicht einfach irgendwo hin und fängst an rumzuschrauben“ (In-
terviewLW7, Pos. 56). 

Vergeschlechtlichte Sozialisation, welche unmittelbar mit Geschlechterrollenbildern 

verknüpft ist, wird auch in den anderen Interviews häufig als Ursache für den Umgang 

insbesondere mit Technik und Maschinen genannt, worauf in der Kategorie Techniknut-

zung detaillierter eingegangen wird. 

Kategorie 2b: Aussicht auf Veränderungen 

Diese Kategorie erfasst, wie die interviewten Landwirtinnen Veränderungsprozesse in 

gesellschaftlichen Rollenbildern bezogen auf den agrarischen Raum wahrnehmen und 

wie sie die derzeitige Situation bewerten. Gefragt nach ihrer Einschätzung, wie und ob 

sich der Anteil weiblicher Betriebsleiterinnen in den nächsten zehn Jahren verändern 

wird, schwingt in den Antworten oft eine Verdichtung der Grundhaltung und der Ge-

samteinschätzung zu Geschlechterverhältnissen in der Landwirtschaft mit.  

So führt LW4 die Geschlechterverteilung auf der Betriebsleitungsebene auf (mangeln-

des) Interesse und den Umstand, dass Frauen Kinder kriegen, zurück. Sie drückt dabei 

indirekt aus, dass sie keinen Veränderungsbedarf sieht:  

„Du kannst ja nicht sagen, in 10 Jahren sind wir weiblicher, also entweder ist halt das 
Interesse da oder nicht, das kannst du nicht erzwingen. Und das ist schwierig, wenn da 
Kinder kommen, und wir sind nun mal dafür zuständig Kinder zu kriegen, und wir krie-
gen nun mal die Kinder, und wir fallen aus […] Man kann da halt auch nicht so pauschal 
sagen, in 10 Jahren gibt es mehr Frauen, wenn nicht dann ist eben nicht. Viele haben 
halt auch einfach nicht das Interesse“ (InterviewLW4, Pos. 61). 
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Im Widerspruch dazu steht ihre Einschätzung, dass es etwas anderes ist Betriebsleiterin 

zu sein als z.B. Traktoristin, da man als Betriebsleiterin auch Vorzüge genießt: 

„Das ist ja nicht dasselbe, ob ich jetzt Maschinist hier werde oder Treckerfahrerin, oder 
ob ich hier Betriebsleiterin werde, das finde ich schon einen riesen Unterschied. Also ich 
sitz hier warm in meinem Büro, das muss man mal ganz klar so sagen, und wenn ich ir-
gendwie, also das wäre jetzt `nen Vorteil, also wenn ich mich nicht fühle oder wenn ich 
keine Lust mehr habe, dann fahre ich halt nach Hause“ (InterviewLW4, Pos. 61). 

LW1 sieht die Entwicklung in der Landwirtschaft eng verknüpft mit einer gesamtge-

sellschaftlichen, wobei sie die Landwirtschaft im Vergleich als konventioneller empfin-

det. In ihrer Position drückt sich ein Veränderungswunsch und eine Unzufriedenheit 

mit dem gegenwärtigen Geschlechterverhältnis aus, aber auch eine optimistische Hal-

tung, dass sich etwas verändern wird. Einen Motor für Veränderung sieht sie darin, dass 

mehr Menschen unkonventionelle Wege in die Landwirtschaft wählen, mit einem „un-

befangeneren Zugang“ und viel Willenskraft. Auch LW6 teilt die Einschätzung, dass die 

gesamtgesellschaftliche Entwicklung sich auf das Geschlechterverhältnis in den Lei-

tungspositionen auswirken wird und benennt „Quereinsteigerinnen“ als einen Faktor 

für Veränderung: 

„Doch das ändert sich. Also, umso emanzipierter Frauen sich insgesamt durch die Welt 
bewegen und, ob das jetzt mit Frauenquote oder nicht, aber diese Thematik ist ja jetzt 
nicht mehr wegzudiskutieren. So das glaube ich auch, dass es dann einfach auch mehr 
Leute gibt. Und mit dem Ganzen, das kommt glaub ich noch dazu, dass jetzt auch junge 
Generationen einfach immer mehr Lust haben, aufs Land zu ziehen, sich halt einfach da 
zu betätigen und dass das einfach auch oft Frauen sind. Also diese Quereinsteiger wer-
den glaube ich dazu beitragen, dass der Frauenanteil da auch steigt“ (InterviewLW6, 
Pos. 52). 

LW2 betont, wie auch LW4, die Unvereinbarkeit von Familie und Führungspositionen 

explizit für Frauen, da sie eine Verantwortung gegenüber der Familie haben. Ihre Ein-

schätzung ist, dass sich an den Geschlechterverhältnissen in der Landwirtschaft aus die-

sem Grund auch nicht viel ändern wird, höchstens für einzelne Frauen, die über finan-

zielle Ressourcen verfügen und andere Frauen (von ihr „Nannys“ genannt) bezahlen 

können, die dann die Sorgearbeiten für die Kinder übernehmen. Ihre Position unter-

mauert sie mit traditionellen Rollenbildern; die Verantwortung für Kinder und Familie 

bleibt durchgängig und unhinterfragt bei Frauen. Stellenweise wirkt die Haltung von 

LW2 resigniert: 

„Früher habe ich auch immer geglaubt, dass Emanzipation und Frauen und so weiter in 
die Führungsebenen rein. Aber wo ich jetzt auch am eigenen Leib spüre, was es für eine 
Verantwortung ist mit Familie, dann ist das einfach eine Herausforderung, die für 
Frauen...die kann man einfach nicht leisten. Es geht einfach nicht. Das ist eine Erkenntnis, 
die muss man einfach mal akzeptieren. […] Wir wollen ja auch Kinder haben und da ge-
hört es nun mal dazu, dass es eine Bezugsperson gibt zuhause. Und das ist die Mutter. 
[…] Und dann muss man das eben akzeptieren und vielleicht dafür sorgen, dass man, ja, 
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den Frauen die Last nimmt, irgendwie da was erreichen zu müssen, was sie gar nicht 
können. Das ist zumindest das, was ich erfahren habe“ (InterviewLW2, Pos. 59).  

Das von LW2 gezeichnete Bild von Geschlechterrollen lässt sich durch eine Einschät-

zung von LW7, auch wenn diese eine ganz andere Grundhaltung hat, gut ergänzen. Sie 

hat den Eindruck, dass Frauen mittlerweile in vielen Bereichen präsent sind und ihre 

Tätigkeitsbereiche erweitert haben, die Männer jedoch nicht. Dieser Blick auf die un-

gleiche Entwicklung von Geschlechterrollenbildern ist insofern interessant, als dass es 

für LW2 scheinbar nur eine Frau sein kann, welche die Kinderbetreuung übernimmt. 

Wenn nicht die Mutter des Kindes, dann eher eine „Nanny“ als der Vater, welchen sie 

gar nicht erwähnt. Es wirkt, als würden sich an dieser Stelle auch milieuspezifische 

(Stadt/Land, liberal/konventionell) Werte ausdrücken, eine Beobachtung, die auch LW6 

auf die Frage nach Veränderungen von Geschlechterrollenbildern in der Landwirtschaft 

erwähnt:  

„Naja, also aus Berliner Perspektive ja vielleicht, weil man da mehr mit den Öko-Betrie-
ben zu tun hat und mit denen, die irgendwelche Special Permakultur Sachen machen. 
Da ist das ganze Thema glaub ich eh nicht so im Fokus. Aber wenn ich hier dann so mit 
den alteingesessenen Landwirten zu tun hab oder, hier sinds ja dann eher so Agrar-Ge-
nossenschaften oder so, für die ist das schon noch ein bisschen komisch“ (Inter-
viewLW6, Pos. 28). 

LW5 hat zwar einen Veränderungswunsch, aber eher eine pessimistische Aussicht auf 

die Entwicklung des Geschlechterverhältnisses in landwirtschaftlichen Leitungspositi-

onen. Sie beschreibt starke „althergebrachte Strukturen“ in Verbänden und Gremien, 

die zu überwinden viel Energie kosten würde, welche sie lieber in anderen Bereichen 

einsetzt.  

In der Kategorie Aussicht auf Veränderungen zeigt sich, wie divers diesbezüglich die Po-

sitionen von Landwirtinnen in Brandenburg sind; die Spannbreite in den Interviews 

reicht von einer subtil ablehnenden Haltung gegenüber der Relevanz von Genderthe-

men hin zu starken Forderungen nach Veränderung der Situation für Frauen im agrari-

schen Raum (und gesamtgesellschaftlich). Die Positionen der Landwirtinnen, welche 

keinen einfachen Zugang zu Land hatten bzw. nicht über Hofnachfolge und Erbe in die 

Landwirtschaft kamen, sind dabei tendenziell kritischer und sehen eher Veränderungs-

bedarf bezüglich Geschlechtergerechtigkeit im landwirtschaftlichen Umfeld.  

 

 

 

Analysebereich 3: Geschlechtliche Arbeitsteilung 

Dieser Analysebereich erfasst, wie Arbeit auf den landwirtschaftlichen Betrieben und 

Höfen der interviewten Landwirtinnen entlang von Geschlecht organisiert und verteilt 
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ist, aber auch wie die zugrundeliegenden Abmachungen zustande kommen und erklärt 

werden. Wer übernimmt welche Bereiche mit welcher Begründung? Die Ergebnisse 

werden nachfolgend unter Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder und Care-Arbeit abgebil-

det. 

Kategorie 3a: Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder 

LW1 arbeitet hauptsächlich im Gemüsebau mit dafür typischen Aufgaben wie Pflanzen, 

Wässern, Anzucht, Ernten etc., was ihrem Wunsch und ihren Vorstellungen entsprach, 

als sie in das landwirtschaftliche Kollektiv kam. Alle haben zwar ihre Arbeitsschwer-

punkte, teilen sich aber Aufgaben wie Büroarbeit, Maschinenreparatur, Kochen, Ge-

spräche mit anderen Landwirt*innen oder Hofinstandhaltung. Der Arbeitsorganisation 

liegt zugrunde, wer welche Fähigkeiten mitbringt und in welchen Bereichen tätig sein 

will. Das Kollektiv bestand zum Zeitpunkt des Interviews nur aus Frauen; eine Arbeits-

teilung entlang von Geschlecht liegt demnach nicht vor. Auch LW7 arbeitet in ihrem 

Kollektiv im Bereich Gemüsebau. Abmachungen und Aufgabenverteilung werden auch 

hier in der Gruppe getroffen und ausgehandelt. LW7 empfindet die Tätigkeitsbereiche 

in ihrem Kollektiv insbesondere in Bezug auf Maschinennutzung als sehr geschlechts-

spezifisch; Treckerfahren ist eher eine Männerdomäne, typisch weibliche Aufgabenbe-

reiche nennt sie nicht. Der Hof vertreibt viele Produkte über Direktvermarktung. 

LW2 ist Betriebsleiterin und übernimmt Aufgaben, welche sie sich „gut einteilen kann“; 

die ackerbauliche Planung und Kontrolle auf den Feldern, die betriebliche Ausrichtung, 

„Schreibtischarbeiten“ wie Schlagkarteien führen und Bilanzen erstellen. Ihr Mann ar-

beitet „direkter mit den Männern zusammen“ und macht morgens die Arbeitseinteilung 

„draußen“, was sie damit begründet, dass sie die Kinder fertig machen muss. Die Ar-

beitsteilung hat sich durch die Kinder verändert, ihre Versorgung ist klar die Aufgabe 

von LW2, zu Lasten ihrer eigenen Präsenz im Betrieb: 

„Inzwischen ist es ja auch so durch unsere Kinder, dass ich natürlich auch nicht mehr so 
stark eingebunden sein kann in die betrieblichen Abläufe, weil man einfach sich auch 
um die Kinder kümmern muss. Das hat dann eben, diesen Part hat mein Mann dann 
übernommen, dass wir uns die Arbeit auch entsprechend aufteilen. Und ja, insofern ha-
ben wir immer auch hier individuelle Lösungen gefunden, wie wir immer auch das Beste 
aus allem herausholen konnten“ (InterviewLW2, Pos. 8). 

Auch LW4 beschreibt, dass sich ihr Tätigkeitsfeld als Geschäftsführerin verändert hat; 

anfangs war sie „für alles zuständig“: Buchhaltung, Kontrolle draußen auf den Feldern, 

Maschinenpflege, Acker bereit machen etc.. Sie betont, die Aufgaben vor allem angelei-

tet zu haben, mit Ausnahme der Buchhaltung, welche sie „nicht aus der Hand gibt“.  

„Und jetzt hat sich das so ein bisschen verändert […] dann schafft man das einfach mit 
kleinen Kindern und Verbandsarbeit und Hobbys und so, das schafft man dann einfach 
nicht mehr“ (InterviewLW4, Pos. 12). 



Ergebnisse der empirischen Untersuchung - 37 - 

 

Wie auch LW2 nennt LW4 als einen Grund für die Veränderungen in ihrem Aufgaben-

bereich die Sorgearbeit für die Kinder, daneben aber auch betriebliche Faktoren, Ver-

bandsarbeit und Hobbys. Auf die, hauptsächlich von den Frauen übernommene, Sorge-

arbeit für die Kinder wird später in der Kategorie Care-Arbeiten noch weiter eingegan-

gen. 

Die Arbeitsbereiche von LW5 unterscheiden sich zum Beispiel dahingehend, dass sie 

die Anleitung der Mitarbeiter*innen übernimmt. Sie begründet das damit, dass es eher 

ihren individuellen Fähigkeiten entspricht und nicht „so das Ding“ von ihrem Mann ist, 

zu überlegen und den Überblick zu haben, wer welche Tätigkeit übernimmt. Trecker-

fahren ist auch hier männlich besetzt; der Mann macht den Acker und das Heu, begrün-

det wird das an einer anderen Stelle im Interview mit seiner Maschinen-Affinität, wel-

che LW5 unter anderem auch in der vergeschlechtlichten Sozialisation einordnet. LW5 

kümmert sich um das Melken der Kühe, erledigt die Büroarbeiten, die Buchhaltung und 

macht die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing; Bereiche, die ihr nach eigener Aus-

sage „mehr liegen“. Der Hof verkauft die Produkte über Direktvermarktung. Einige Auf-

gaben, wie Zäune umstellen, erledigen sie gemeinsam. LW5 macht außerdem Hoffüh-

rungen und Seminare im Rahmen von Bildungsarbeit. Insgesamt sind Kinder in Bezug 

auf Arbeitsteilung auf dem Hof wenig Thema im Interview, was ein großer Unterschied 

zu LW2 und LW4 ist. 

LW3 arbeitet im Betrieb ihres Vaters, sie hat angefangen im Bereich Pflanzenproduk-

tion. Sie koordiniert momentan was „draußen“ passiert, was angebaut und geerntet 

wird, ihr Ziel ist es aber, alle Bereiche im Betrieb kennen zu lernen. Ihre Aufgabenbe-

reiche sind auch im Büro (Düngebilanzen erstellen und Schlagkartei ergänzen), Besor-

gungen machen, Überblick verschaffen und die Bereiche abfahren, aber auch Mittages-

sen kochen und bringen für die Erntearbeiter. Alles wird eng mit ihrem Vater abgespro-

chen, aber auch mit den zuständigen Abteilungsleitern. LW3 übernimmt außerdem den 

Bereich der Direktvermarktung von Lebensmitteln aus der Region im Hofladen. 

LW6 als Betriebsinhaberin übernimmt ebenfalls Büroarbeiten. Sie hat das Gefühl, in 

diesem Bereich verlässlicher zu sein und einen besseren Überblick zu haben, empfindet 

das aber auch als einen Bereich, der Überblick braucht und Verantwortung hat. Für das 

Schreiben von Rechnungen ist eine Person angestellt worden. Die körperlich schwere-

ren Arbeiten erledigt meistens ihr Mann, außerdem macht er häufig den Kundenkon-

takt. LW6 führt auch Beratungsgespräche über ihre Pflanzenkultur durch und erledigt 

was auf der Fläche anfällt, auf der die Kultur angebaut wird. Sie betont, dass momentan 

einiges anders ist, da kleine Kinder zu versorgen sind. Ihr Mann vertritt sie daher in 

einigen Bereichen, insgesamt strahlt sie aber aus, dass sie die Geschäftsführerin ist und 

den Betrieb leitet, ihr Mann ist „Familienarbeitskraft“. Die Arbeitsteilung wird begrün-

det mit persönlichen Vorlieben, der Position als Betriebsleiterin und an einem Punkt 
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mit der körperlichen Schwere der Arbeit (z. B. Marktstand einladen). Ihr Betrieb ver-

kauft die Produkte über Direktvermarktung. 

 

Kategorie 3b: Care-Arbeit 

Die Kategorie erfasst die geschlechtliche Arbeitsteilung bei Sorgearbeiten für Kinder, 

Familie und Mitarbeiter*innen. Auch „reproduktive“ Arbeiten wie Haushaltsführung 

und Kochen zählen dazu, wie auch die „private Organisation“ (z.B. Arzttermine, Fami-

lientreffen vorbereiten etc.). 

In den Interviews hat sich gezeigt, dass Care-Arbeit auf den Betrieben nach wie vor oft 

Frauensache ist, es zeichnet sich bei einigen Landwirtinnen aber auch ab, dass die Ge-

schlechterrollen (an dieser Stelle: Frauen sind zuständig für Kinder und Haushalt) hin-

terfragt und aktiv neu bzw. anders gestaltet werden. So betonen LW5 und LW6, dass 

ihre Ehemänner auch die Kinderbetreuung übernehmen, die schwierige Zeit aber die 

Stillzeit ist, da die Kinder in dieser Zeit „an der Brust hängen“ und die Väter das nicht 

übernehmen können. Beide Landwirtinnen sehen diesen Umstand als zeitlich begrenzt 

auf ein „halbes Jahr bis Jahr“ (LW6). Die Beobachtungen von LW5, dass auf politischen 

Veranstaltungen oder in Verbandsstrukturen ein Catering selbstverständlich ist, Kin-

derbetreuung jedoch nicht, zeigt zum einen, wie männerdominiert diese Bereiche sind, 

zum anderen aber auch, wie selbstverständlich Kinderbetreuung immer noch Frauensa-

che ist. So berichtet LW5, dass bei einer Veranstaltung der Landfrauen e.V. gut organi-

sierte Kinderbetreuung angeboten wurde: erst wo Frauen (in Verbänden) auftauchen, 

muss Kinderbetreuung ermöglicht werden.  

LW2 formuliert sehr deutlich, dass sie als Frau und Mutter für Care-Arbeiten zuständig 

ist: sie versorgt und betreut die Kinder und regelt die private Organisation drumherum 

(Schultermine, Arzttermine, Freizeitangebote), macht den Haushalt, da das ihrem Mann 

„nicht liegt“, kümmert sich aber auch um die emotionale Sorgearbeit für die Mitarbeiter: 

„Dass meine Aufgabe inzwischen mehr dazu geworden ist, einfach auch die Leute hier 
alle bei Laune zu halten, dass sie nicht irgendwie sich frustriert fühlen, wenn irgendwas 
nicht läuft, oder von überall allen gut zureden. Also diese emotionale Komponente tat-
sächlich bei Frauen, also hier bei uns, in unserem Fall zumindest, dass mir das dann 
auch ganz gut liegt, dass ich das gut verstehe, sagen wir mal die Wogen zu glätten und 
auf Frustration auf der Mitarbeiterseite, wenn dann mal was da entsteht, rechtzeitig zu 
merken und auch zu beseitigen. Dass sich eben auch alle wohlfühlen in ihrer Haut und 
auch mitmachen im Betrieb und dabei sind“ (InterviewLW2, Pos. 20). 

Ihre Antwort auf die Frage, ob es theoretisch möglich wäre, die Aufgabenbereiche, die 

sie übernimmt, mit denen ihres Mannes zu tauschen, ist aufschlussreich und verdeut-

licht, was LW7 angedeutet hat (Pos. 22); Frauen treten mittlerweile in vielen Bereichen 

auf, aber Männer „übernehmen nicht den anderen Part“. So ist es für LW2 möglich, die 
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Aufgaben ihres Ehemanns zu übernehmen (da sie die früher auch gemacht hat), umge-

kehrt ginge das aber nicht, weil er keine Care-Arbeiten übernimmt: 

„Da würde das zu Hause dann nicht mehr laufen. Das würde dann drunter und drüber 
gehen einfach. Nur da würde das...einfach eine Mehrbelastung für mich bedeuten, weil 
irgendwie so diese Haushaltstätigkeiten...Irgendwie habe ich gemerkt, das ist nichts für 
meinem Mann […] Und dann würde das komplett kollabieren zu Hause eigentlich. […] 
Und deswegen hab ich gesagt `Nee, da musst du das eben im Betrieb machen wenn das 
so nicht geht, dann müssen wir den Spieß umdrehen und dann, ja dann kann ich mich 
zu Hause um diese ganzen Sachen kümmern´. […] Die ganze private Organisation hier 
ist schon auch eine Herausforderung, die dann trotzdem aber an mir hängen bleiben 
würde, weil das irgendwie so eine Sache ist, die ja bei uns jedenfalls nicht anders funkti-
oniert. […] Und umgekehrt, wenn ich dann eben die Arbeitseinteilung machen würde; 
die Arbeit könnte ich natürlich machen, die habe ich ja früher auch gemacht. Aber das 
würde meine Kapazitäten halt sprengen tatsächlich. Musste ich aber auch erst lernen“ 
(InterviewLW2, Pos. 16-18). 

Auch LW4 führt aus, dass es schwierig ist, „wenn da Kinder kommen“ (Pos. 61), da man 

dann „ein Jahr weg ist“. Sie verweist allerdings auf den Rückhalt in der Familie und 

erklärt, dass sie dadurch weiter zur Arbeit und zu Veranstaltungen fahren kann. Auch 

hier bleibt die Care-Arbeit aber bei einer weiblichen Person (der Oma). 

Auch LW2 sieht eine Entlastung von Care-Arbeit nur durch andere Frauen: 

„Männer können einfach losfahren. Die machen das einfach, sag ich jetzt mal so. Wenn 
man das als Frau machen würde, das geht einfach nicht. Es sei denn, man hat eine 
Oma zu Hause, die dann permanent einspringen kann, oder auch eine Nanny“ (Inter-
viewLW2, Pos. 45). 

LW3 hat bisher keine Kinder, nimmt aber in ihrem Umfeld wahr, dass es für Freundin-

nen mit Kindern schwieriger ist an politischer Verbandsarbeit teilzuhaben, da die Struk-

turen nicht familienfreundlich sind: 

„Und ich glaub ein spezieller Faktor ist halt auch einfach, wir haben abends oft Sitzun-
gen, das ist halt nicht für jeden machbar. Ich hab bisher noch keine Kinder, ich kann das 
gut regeln, aber ich hab Freundinnen die auch interessiert wären, die aber eben 2 Kin-
der zu Hause haben und die sind noch zu klein, die sind noch nicht so selbstständig dass 
sie jetzt sagen kann, sie ist drei Mal in der Woche abends irgendwo unterwegs“ (Inter-
viewLW3, Pos. 43). 

Die Zuständigkeit für Care-Arbeiten scheint auch im landwirtschaftlichen Umfeld ein 

großer Faktor für die Handlungsspielräume der Landwirtinnen zu sein, auch für ihre 

Teilhabe an (agrar)politischen Strukturen. Die Auswertung des empirischen Materials 

hat aber auch gezeigt, dass unterschiedliche Modelle zur Verteilung von Care-Arbeiten 

gelebt werden und sich aus tradierten Geschlechterbildern ergebende Zuständigkeiten 

verändern.  

Analysebereich 4: Techniknutzung 

Der Analysebereich und die gleichnamige Kategorie Techniknutzung erfasst den Zu-

gang der Landwirtinnen zu und den Gebrauch von landwirtschaftlichen Maschinen, 
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Werkzeugen und Geräten. Es wird untersucht, ob und inwiefern es eine Verbindung zu 

vergeschlechtlichten Identitätsregeln gibt und welche Bedeutung Geschlecht für die 

Nutzung der Technik hat. 

Kategorie4a: Techniknutzung 

Die Erfahrungen, die LW1 in der landwirtschaftlichen Ausbildung mit dem Zugang zu 

Maschinenarbeit gemacht hat, zeigt wie sehr Tätigkeitsfelder mitunter vergeschlecht-

licht sind und in engem Zusammenhang mit Geschlechterrollenbildern und Identitäts-

regeln stehen. Sie beschreibt, dass ihr Maschinenarbeit nur widerwillig beigebracht 

wurde und sie regelrecht darum kämpfen musste, auch in diesem Bereich der landwirt-

schaftlichen Arbeit ausgebildet zu werden. Sie hat großes Interesse an Landtechnik und 

bemerkt, dass Maschinen, Fahrzeuge und Werkzeuge oft „für Männer gebaut wurden“ 

(Pos. 30), woraus sich stellenweise ergibt, dass Dinge für Nutzer*innen, die einen ande-

ren, weniger kräftigen Körperbau haben, nicht gut funktionieren.  

Dazu passt die Aussage von LW5; die körperlichen Anforderungen, welche sich für sie 

oft aus der Nutzung von Landtechnik ergeben, sind störend und ein Hindernis, sich 

maschinenlastige Arbeitsbereiche anzueignen: 

„Also ich stolper da immer über die Technik. Also ich krieg halt dann irgendwie das Zug-
maul nicht auf, nicht mal vom neuen Trecker, das nervt mich total. […] Und ich hab ja 
vorher auch schon Tierhaltung gemacht, auch mit Technik. Und es war halt krass; die 
Männer, die kamen und haben das mit einem Finger gemacht, und ich hing da mit mei-
nem ganzen Körpergewicht dran und habs halt nicht bewegt gekriegt. Also einfach so 
diese technischen Herausforderungen würden mich jetzt davon abhalten und macht 
mir auch keinen Spaß“ (InterviewLW5, Pos. 14-15). 

LW7 hat in der landwirtschaftlichen Ausbildung ein starkes Interesse an Maschinenar-

beit gehabt und die als positiv erlebte Erfahrung gemacht, von Anfang an mit Maschi-

nen arbeiten zu dürfen, was sie darauf zurückführt, dass ihr Ausbildungsbetrieb ein rei-

ner Frauenbetrieb war.  

„Ich hatte da auch sehr viel Glück, das alles da so mitnehmen zu können und deswegen 
gehe ich da mit einem sehr großen Selbstverständnis ran. Also dass halt Frauen mindes-
tens genauso gut Trecker fahren wie Männer, manchmal vielleicht sogar noch besser, 
weil sie einfach alles mit ein bisschen mehr Ruhe und Vorsicht machen“ (InterviewLW7, 
Pos. 26). 

Wie LW1 bemerkt auch sie, dass Maschinen eher für Menschen mit viel Körperkraft 

konzipiert sind, was sie schade findet. In ihrem landwirtschaftlichen Kollektiv ist Ma-

schinenarbeit und insbesondere Trecker fahren ein männlich dominierter Bereich.  

LW3 und LW6 beschreiben, dass sie wenig „technikversiert“ sind. LW6 hat kein großes 

Interesse an der Arbeit mit Landtechnik, für ihre Kultur ist sie auch nur begrenzt not-

wendig. LW3 sieht einen Vorteil für Männer in der Landwirtschaft darin, dass sie einen 
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selbstverständlicheren Zugang zu Landtechnik haben. Auch sie erwähnt, dass die Nut-

zung von Maschinen oft Kraft braucht, die „nicht jede Frau immer zur Verfügung“ hat. 

Man könne sich aber auch Hilfe holen, was ein Ausweg aus der Situation sein kann. 

LW4 fährt gelegentlich Drescher in ihrem Betrieb, ist aber mit ihrer Aufgabe als Ge-

schäftsführerin zeitlich eingenommen und außerdem der Meinung, dass man auch 

„nicht alles können und alles machen muss“ (z.B. Schlepper fahren). Ihre Strategien, 

wenn Schwierigkeiten in der Maschinennutzung auftauchen, sind den Schlosser holen, 

Dinge vorab montieren und sich Hilfe holen, wenn mal eine Schraube nicht losgeht. 

Die Nutzung von Landtechnik und Landmaschinen wird in den Interviews häufig mit 

viel Körperkraft in Verbindung gebracht, aber auch mit technischem Verständnis und 

Interesse (LW2). Insgesamt wird der technische Bereich, auch von den Landwirtinnen 

die technikinteressiert sind, als Männerdomäne erlebt, was von Bedeutung ist bezüglich 

der vergeschlechtlichten Auswirkungen, denn wie LW4 an einer anderen Stelle und zu 

einem anderen Thema anmerkt: 

„Wir entwickeln uns so rasant weiter in der Landwirtschaft, alles wird irgendwie noch 
technischer, noch digitaler...und wenn du da einfach den Absprung nicht schaffst, dann 
bist du weg vom Fenster und dann kannst du nicht mehr so mithalten“ (InterviewLW4, 
Pos. 38). 

Weitergedacht könnte die zunehmende Technisierung der Landwirtschaft, bei gleich-

zeitiger männlicher Dominanz in diesem Bereich, die Tendenz verstärken, dass Frauen 

der Zugang zum und die Sichtbarkeit im agrarischen Umfeld erschwert wird. 

 

4.3 Teil 2: Welche Relevanz für Geschlechterverhältnisse in der 

Landwirtschaft hat der agrarpolitische Rahmen? 

 

Nachdem in Teil 1 dargestellt wurde, wie Landwirtinnen Geschlechterverhältnisse in 

ihrem landwirtschaftlichen Umfeld erleben, soll in Teil 2 abgebildet werden, welchen 

Stellenwert in diesem Kontext der agrarpolitische Rahmen für die Landwirtinnen hat. 

Welche Berührungspunkte haben die interviewten Landwirtinnen mit Agrarpolitik? 

Wie organisieren sie sich in Gruppen, Verbänden und Gremien? Welche Partizipations-

möglichkeiten sehen sie? Fühlen sie sich repräsentiert? Wie schätzen sie die Relevanz 

der Agrarpolitik für die Geschlechterverhältnisse in der Landwirtschaft ein, gibt es ver-

geschlechtlichte Auswirkungen? Welche Bedeutung haben die agrarpolitischen Ent-

scheidungsebenen? Zur Auswertung wurden folgende Kategorien gebildet: (5) Assozia-

tion zu und Begegnung mit Agrarpolitik, (6) Partizipationsmöglichkeiten, (7) Relevanz der 

Agrarpolitik für Geschlechterverhältnisse und (8) Bedeutung der politischen Entschei-

dungsebenen.  



Ergebnisse der empirischen Untersuchung - 42 - 

 

 

Kategorie 5: Assoziation zu und Begegnung mit Agrarpolitik 

In dieser Kategorie wurde erfasst, welche Assoziationen und Verknüpfungen die inter-

viewten Landwirtinnen mit Agrarpolitik haben und in welchen Momenten ihnen Ag-

rarpolitik in ihrem landwirtschaftlichen Alltag begegnet. Es wurde untersucht, welche 

Zugänge und Perspektiven Landwirtinnen bezüglich Agrarpolitik haben, um sich der 

Bedeutung des agrarpolitischen Rahmens anzunähern.  

LW1 verbindet mit Agrarpolitik zum einen den Bereich der politischen Organisierung, 

zum Beispiel in Gruppen und Verbänden, zum anderen agrarpolitische Bestimmungen, 

die „Auswirkungen auf landwirtschaftliches Handeln“ (Pos. 40) haben, wie etwa die 

Düngeverordnung. Sie drückt aus, dass sie agrarpolitische Strukturen als „wahnsinnig 

weit weg von eigentlich in der Praxis arbeitenden Menschen“ empfindet (Pos. 50) und 

wenig Begegnungen mit Agrarpolitik in ihrem Alltag stattfinden, es sei denn, sie sucht 

diese explizit. LW4 beschreibt Politik als sehr schwer zu verstehen und im Ergebnis, wie 

LW1, als oft nicht praxistauglich.  

Auch LW2 assoziiert mit Agrarpolitik verschiedene Bereiche; zum einen die agrarpoli-

tischen Verordnungen und Vorschriften, welche sie in ihrem Alltag als allgegenwärtig 

beschreibt. Außerdem versteht sie unter Agrarpolitik das, „was man in den Zeitungen 

liest“ und „eben so nebenbei wahrnimmt“ (Pos. 40). Obwohl dieser Aspekt ihrer Be-

schreibung zunächst distanziert klingt, drückt sie aus, dass sie grundsätzlich die Mög-

lichkeit sieht, auf Verbandsebene auf agrarpolitische Entscheidungen einzuwirken.   

LW6 macht eine interessante Unterscheidung, die andeutet, dass sie die 2. Säule der 

GAP nicht als klassisch agrarpolitisch wahrnimmt:  

„Ja das ist jetzt nicht Agrarpolitik, sondern eher EU-Politik, wenn´s um LEADER Förde-
rungen oder so geht“ (InterviewLW6, Pos. 34). 

LW7 drückt aus, dass sie kein klares Bild von „Agrarpolitik“ hat: 

„Also ich versuche gerade eine Dimension zu finden, was für mich die Agrarpolitik ist“ 
(InterviewLW7, Pos. 34). 

Begegnungen mit Agrarpolitik hat sie, wie auch LW2, in den Medien oder wenn sie sich 

aktiv zu etwas Agrarpolitischem beliest, außerdem wenn Menschen in ihrem Umfeld 

Themen in die Gruppe tragen. 

LW3 sieht ihren „direktesten“ Berührungspunkt zu Agrarpolitik in der Verbandsarbeits- 

Ebene und den einhergehenden Treffen, auf denen ein Austausch zu „aktuellen politi-

schen Sachen“ wie Düngeverordnung oder Agrarstrukturgesetz stattfindet. Sie ist die 

einzige der interviewten Landwirtinnen, deren erste Assoziation zu Agrarpolitik die ei-

gene „aktive“ Mitgestaltung in agrarpolitischen Strukturen ist.  
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Kategorie 6: Partizipationsmöglichkeiten 

Hier wird erfasst, wie die interviewten Landwirtinnen sich in agrarpolitischen Struktu-

ren organisieren und welche Möglichkeiten zur Teilhabe an diesen Strukturen sie für 

sich sehen, aber auch welche Hindernisse. 

LW1 und LW7 sind in verschiedenen Netzwerken und Bündnissen, die sich unabhängig 

und teilweise als Pendant zu „offiziellen“ Verbänden, wie dem Bauernverband, organi-

sieren. LW1 betont die Unabhängigkeit dieser Strukturen:  

„Genau, aber halt unabhängig und nicht im Zusammenhang mit irgendwelchen Ver-
bänden oder offiziellen Netzwerken oder so, sondern es ist eher ein Bestreben zur Ver-
netzung unter uns und wenn es möglich ist, damit auch ein Nachaußengehen“ (Inter-
viewLW1, Pos. 48). 

Sie erläutert, dass die Unabhängigkeit für sie wichtig ist, da „offizielle“ Strukturen, wie 

z. B. der Bauernverband, nicht ihre Werte vertreten und sie sich dort nicht repräsentiert 

fühlt. Die Möglichkeit, sich wirkungsvoll an agrarpolitischen Entscheidungen zu betei-

ligen, schätzt sie als gering ein; es würde sie über Jahre viel Energie kosten und das 

„Outcome“ wäre gering. Ihre eigene Haltung dazu beschreibt sie als resigniert, gleich-

zeitig scheint für sie die Organisierung in alternativen bzw. selbstorganisierten Netz-

werken eine wirksame Strategie zu sein, um Handlungsmacht zu erlangen. 

LW7 beschreibt, dass es besonders in der Landwirtschaft schwierig sein, kann sich an 

politischen Strukturen zu beteiligen: 

„Und ich glaube, in der Landwirtschaft wird oft vergessen, dass generell politisch aktiv 
sein und aber auch in der Landwirtschaft tätig sein, oft ziemlich schwierig zu vereinba-
ren ist, weil es so Peak-Zeiten gibt, wo man einfach auf dem Hof präsent sein muss und 
da einfach die Arbeit völlig im Vordergrund steht, weil wenn man da nicht zeitig irgend-
wie dabei bleibt, dann ja, also die Natur wartet halt nicht“ (InterviewLW7, Pos. 38). 

Sie merkt auch an, dass sich für „Frauen Sternchen“ (nachfolgend Frauen*) in der Land-

wirtschaft bzw. für die politische Teilhabe von Frauen* in der Landwirtschaft, daraus 

Nachteile ergeben, dass sie meist zuständig für Kinderbetreuung und Haushalt sind und 

daher noch weniger zeitliche Ressourcen haben. LW4 verknüpft Partizipation an agrar-

politischen Strukturen auch mit der Betriebsinhabe und dem einhergehenden 

Knowhow, das es braucht, um bestimmte Posten zu besetzen: 

„Es ist halt auch einfach dem geschuldet, dass es sonst keine Frauen mehr gibt, die Be-
triebe führen, und wenn du sozusagen dich als Vorstandsmitglied in einem Kreisver-
band bewerben willst, dann musst du schon irgendwie auch eine Position haben, damit 
du auch weißt, wovon du sprichst“ (InterviewLW4, Pos. 44). 

Die Zuständigkeit für Care-Arbeiten und vor allem die Kinderbetreuung ist auch für 

LW2 und LW5 ein großer Faktor. LW2 erwähnt mehrfach, dass die Zuständigkeit für 

die Kinder es sehr erschwert, an politischen Strukturen teilzuhaben. LW5 beschreibt, 

wie schwierig es sein kann, an politischen Veranstaltungen teilzunehmen: 
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„Oder eine Sache, das war eine landwirtschaftliche Diskussion, da hatte ich mein Kind 
dabei, und dann sollte so ein Chef von einer Naturschutzorganisationen sprechen und 
hat gesagt `Das geht nicht hier, die Kinder stören´. Dann hat halt der Moderator gesagt 
`Ja, das ist eine Rednerin, die gleich auch sprechen wird´, und dann hat das Publikum so 
ein bisschen nonverbal darüber abgestimmt, dass ich bleiben darf, und dann hat er ge-
sagt `Na, wenn das so ist, dann geh ich jetzt´ und hat den Vortrag abgebrochen und ist 
gegangen. Das war echt ein krasser Moment. Und das passiert aber glaube ich nicht 
oft, weil sonst wär ich da in der Situation eigentlich schon eher rausgegangen und 
hätte gesagt `Nee, ich kann hier nicht sein, ich hab ja mein Kind dabei´“ (InterviewLW5, 
Pos. 63). 

Sie drückt auch aus, dass sie sich in großen, etablierten, agrarpolitischen Strukturen wie 

dem Bauernverband nicht repräsentiert fühlt: zum einen deutet sie an, dass in kleineren, 

alternativen Verbänden mehr Frauen sind, zum anderen repräsentiert sie der Bauern-

verband inhaltlich nicht, da er aus ihrer Sicht die Interessen von Großbetrieben vertritt.  

Insgesamt drücken die interviewten Landwirtinnen aus, dass es möglich ist oder wäre, 

an agrarpolitischen Strukturen zu partizipieren. Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, 

sind zeitliche Ressourcen, die im landwirtschaftlichen Arbeitsumfeld saisonal variieren 

und durch Zuständigkeit für Care-Arbeiten stark begrenzt werden, und das Knowhow, 

welches sich erst durch eine höhere Position im Betrieb ergibt. Auch die inhaltliche 

Interessenvertretung spielt eine Rolle und verläuft entlang von großen, überwiegend 

konventionellen Betrieben und kleinen, ökologisch wirtschaftenden: vier der sieben 

Landwirtinnen arbeiten auf kleinen ökologisch arbeitenden Betrieben, alle vier organi-

sieren sich abseits des Bauernverbands in anderen Verbänden. Die Bauernverbände 

(Kreis- und Landesebene) werden mehrheitlich als männlich dominiert beschrieben, 

aber auch der Faktor Alter spielt hier eine größere Rolle: die interviewten Landwirtin-

nen erleben sich hier als junge Generation, welche gern gesehen ist, aber auch stellen-

weise hinter der älteren, erfahreneren Generation zurückstecken muss. Einige Landwir-

tinnen drücken subtil aus, dass es auch eine Hemmschwelle sein kann, sich trotz der 

männlichen Dominanz in vielen agrarpolitischen Strukturen einzubringen und Position 

zu beziehen.   

  
 
 
Kategorie 7: Relevanz der Agrarpolitik für Geschlechterverhältnisse aus der 
lebensweltlichen Perspektive der Landwirtinnen 

Diese Kategorie erfasst die Einschätzungen und Perspektiven der interviewten Land-

wirtinnen, welchen Stellenwert die Agrarpolitik für die Geschlechterverhältnisse hat 

und ob es vergeschlechtlichte Auswirkungen von agrarpolitischen Entscheidungen gibt.  

Die Mehrzahl der interviewten Landwirtinnen hat die Einschätzung, dass agrarpoliti-

sche Entscheidungen nicht zu einer direkten Diskriminierung von Frauen führen bzw. 

dass Agrarpolitik als solche Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse in der 
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Landwirtschaft hat. LW2, LW3 und LW4 haben eine ähnliche Perspektive; sie teilen die 

Einschätzung, dass bezüglich agrarpolitischer Entscheidungen „Landwirte wirklich 

Landwirte sind, egal ob Mann oder Frau“ (LW3, Pos. 50). LW6 sieht zunächst keine di-

rekte Relevanz, führt dann aber noch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie an: 

„Das ist dann wieder dieses Generelle so; Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Natür-
lich auch, okay, das wäre jetzt auch die Möglichkeiten, die man halt hat als Betriebslei-
terin, denn wenn du in Elternzeit gehst, ja da irgendwie eine bessere Absicherung zu 
haben oder einen einfacheren Zugang. Es gibt ja diese Betriebs-Helfer, wo du dir dann 
jemanden holen kannst, wenn du dir auch `nen Bein gebrochen hast oder so. Aber es ist 
halt mega schwer und dann findest du natürlich nicht unbedingt jemanden in deinem 
Umkreis, der dann die fachliche Kompetenz hat, um dich jetzt mal eben zu ersetzen“ 
(InterviewLW6, Pos. 36). 

Die Thematik um Betriebshelfer in der Schwangerschaft spricht auch LW5 vor einem 

anderen Hintergrund im Interview an; sie erzählt von einer befreundeten Landwirtin, 

die sich in der Schwangerschaft vertreten lassen wollte, deren Anliegen aber aufgrund 

ihres Geschlechts zurückgewiesen wurde: 

„Bei meiner Freundin, die hat […] den Hof übernommen und musste sich, dann als sie 
schwanger war, anhören `nö, Vertretung gibt's nicht für dich, weil Frauen sind ja eh im 
Haushalt und draußen sind ja dann die Angestellten´. Das war so krass...Dann dachte 
ich, also ich dachte das ist ja voll 50er oder 70er oder so, und jetzt sind wir 2015! Und 
das hat mich schon ganz schön geschockt“ (InterviewLW5, Pos. 23). 

LW7 sieht vergeschlechtlichte Auswirkungen von Agrarpolitik in Bezug auf die Agrar-

förderung nach Betriebsgröße: 

„Also so eine verkürzte, direkte Kette, die ich im Kopf habe, wäre ja, das agrarpolitische 
Entscheidungen z.B. über Förderung für Hektar gehen würden und Hektar bedeutet Be-
sitz und der Besitz liegt oft bei den Männern. Also das wäre jetzt so die kürzeste 
Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen würde“ (InterviewLW7, Pos. 32). 

Auch LW5 sieht in der finanziellen Förderung nach Hektar eine Benachteiligung für 

kleine Betriebe, die sich aus agrarpolitischen Bestimmungen ergibt, sieht darin aber 

keine geschlechterpolitische Komponente. LW6 erwähnt, dass sie den Zugang zu Land 

für junge Landwirt*innen als einen Bereich sieht, der (agrar)politisch beeinflussbar 

wäre, benennt das aber nicht explizit als auf Geschlecht bezogen.  

LW1 hat nicht das Gefühl, dass es eine aktive Benachteiligung von Frauen in der Land-

wirtschaft durch agrarpolitische Entscheidungen gibt, beschreibt aber eine passive, 

strukturelle Benachteiligung durch den Erhalt der aktuellen landwirtschaftlichen (Be-

triebs-)Strukturen mit Hilfe der Agrarpolitik: 

„Und das geht für mich einher mit Hinterfragen von aktuellen Betriebsstrukturen. Brau-
chen wir immer noch hierarchische und patriarchale Strukturen in unseren Betrieben? 
Können wir zum Beispiel ausprobieren, wie man im Kollektiv Landwirtschaft betreiben 
kann, geht das? […] die sich in kapitalistischen und in Wachstumszwängen befindenden 
Betriebe, profitieren halt von der Politik, die momentan betrieben wird. […] Ich finde 
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nicht, dass man sagen kann, Frauen werden von agrarpolitischen Entscheidungen be-
nachteiligt oder sozusagen aktiv irgendwie ausgeschlossen oder aktiv verdrängt, son-
dern eher in so einer passiven Art und Weise, dass sich die Entscheidungen momentan 
extrem an einer Landwirtschaft orientieren, die für mich überhaupt nicht feministisch 
oder emanzipatorisch gedacht ist“ (InterviewLW1, Pos. 42). 

 

Kategorie 8: Bedeutung der politischen Entscheidungsebenen 

Hier wird erfasst, welche möglichen geschlechterspezifischen Dimensionen die Ausge-

staltung der Agrarpolitik auf den verschiedenen Ebenen des Multi-Level-Governance-

Ansatzes aus Perspektive der interviewten Landwirtinnen hat. Es wurde analysiert, in 

welchem Zusammenhang sie sich hinsichtlich vergeschlechtlichter Aspekte direkt oder 

indirekt (z.B. inhaltlich ohne Nennung der Ebene) auf die politischen Ebenen suprana-

tional, national, regional und kommunal bezogen.  

Die supranationale Ebene bestimmt die Rahmenbedingungen für die Agrarpolitik in der 

GAP, hier wird unter anderem geregelt, unter welchen Voraussetzungen und in welcher 

Höhe landwirtschaftliche Betriebe und ländliche Regionen finanzielle Förderung erhal-

ten.  

In den Interviews wurden genderpolitische Aspekte in Bezug auf die supranationale 

Entscheidungsebene selten so direkt benannt wie von LW7, welche in der Förderung 

nach Hektar eine klare Benachteiligung von Landwirtinnen sieht, da der Besitz eher bei 

den Männern liegt (Pos. 32). 

LW5 benennt eine Benachteiligung kleinerer Betriebe durch die Direktzahlungen pro 

Hektar, verknüpft das aber nicht mit einer vergeschlechtlichten Benachteiligung. Ins-

gesamt fällt auf, dass die interviewten Landwirtinnen sich sehr selten überhaupt auf die 

europäische Ebene beziehen; selbst bei Themen, die auf dieser grundlegend geregelt 

werden wie Direktzahlungen, wird zum Beispiel von LW5 eher eine Verknüpfung zur 

nationalen Ebene gemacht: 

„Ich würde mir wünschen, dass bäuerliche Betriebe stärker gefördert werden und man 
das wirklich umschichtet, erste auf die zweite Säule. Ich meine, wollen ja echt viele und 
da entscheidet Frau Klöckner halt einfach nur für die industriellen Betriebe“ (Inter-
viewLW5, Pos. 61). 

Auf der nationalen Ebene werden die Vorgaben der GAP umgesetzt, außerdem werden 

hier die Agrarsozialpolitik und die landwirtschaftliche Bodenmarktpolitik geregelt. 

Weiterhin ist der Bund auch ergänzend an der Finanzierung der 2. Säule beteiligt, wo-

rauf sich LW5 möglicherweise auch bezieht, wenn sie fordert, dass die 2. Säule finanziell 

aufgestockt werden sollte, um kleinbäuerliche Strukturen besser zu fördern. LW6 er-

wähnt genderpolitische Aspekte im Bereich der Agrarsozialpolitik: die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie in einem arbeitsintensiven Feld wie der Landwirtschaft. Diese 

könne zum Beispiel durch eine bessere Absicherung in der Elternzeit erreicht werden: 
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„Wenn du in Elternzeit gehst, ja da irgendwie eine bessere Absicherung zu haben oder 
einen einfacheren Zugang. […] Wenn ich jetzt nur von meinem Betrieb leben würde und 
nicht das Gehalt meines Mannes dazu käme, dann hätte uns das auf jeden Fall existen-
ziell gefährdet, ein Kind zu bekommen. Allein was die Krankenkasse uns so dann...also 
und dann kommen noch tausend Sachen dazu“ (InterviewLW6, Pos. 36). 

Der Zugang zu Land wird mehrfach thematisiert und lässt sich der nationalen Ebene 

und der Bodenmarktpolitik zuordnen. Für LW1 und LW7 ist er ein genderpolitischer 

Aspekt. LW5 und LW6 thematisieren die Schwierigkeiten bei dem Zugang zu Land, se-

hen es aber nicht als direkten Genderaspekt, sondern eher als ein allgemeines Problem, 

welches Junglandwirt*innen ohne Flächen bei der Betriebsgründung begegnet.  

Auf der regionalen Ebene, hier Brandenburg, werden die Programme zur ländlichen 

Entwicklung aus dem ELER-Fond der EU und den Bundesmitteln der GAK (Gemein-

schaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) umgesetzt. Keine der interviewten 

Landwirtinnen bezieht sich explizit auf mögliche vergeschlechtlichte Aspekte dieser 

Förderprogramme.  

Relevant für den agrarpolitischen Rahmen auf der kommunalen Ebene ist der durch die 

2. Säule finanzierte LEADER-Ansatz. LW6 hat den Eindruck, dass die Förderprogramme 

Geschlechtergleichstellung nicht thematisieren, sieht aber auch keine vergeschlecht-

lichte Benachteiligung (auf die Frage, ob Männer und Frauen gleichermaßen in der LEA-

DER-Förderung angesprochen werden): 

„Aber bei der LEADER- Förderung, nee, an sich nicht. Also das ist halt ein Bürokratie- 
Wust, durch den man sich durchbeißen können muss. Und das kannst du sowohl als 
Mädchen als auch Junge, musst du dafür gemacht sein sozusagen“ (InterviewLW6, Pos. 
44).  

Insgesamt beziehen die interviewten Landwirtinnen den agrarpolitischen Rahmen vor-

nehmlich auf die betrieblichen Abläufe und die Konsequenzen für das betriebliche Han-

deln und die landwirtschaftliche Praxis auf ihren Betrieben sowie auf eine ideologische 

Vorstellung über ökologische oder konventionelle Landwirtschaft mit Bewertung der 

entsprechenden Maßnahmen; die ökologisch wirtschaftenden fordern mehr Umwelt-

maßnahmen, die konventionell wirtschaftenden tendenziell weniger solcher Maßnah-

men. Vergeschlechtlichte Aspekte, welche spezifisch zum Beispiel der supranationalen 

oder der nationalen Ebene zugeordnet werden, wurden kaum genannt. 

Kategorie 9: Strategien zur Stärkung der Handlungsmacht 

In dieser Kategorie werden die Strategien erfasst, welche die interviewten Landwirtin-

nen haben um ihre Standpunkte zu stärken und ihre Handlungsmacht zu gestalten. 

Auch Potenziale und Ressourcen für Empowerment, Veränderungen sowie Handlungs-

perspektiven welche gesehen werden, sind hier analysiert worden.  
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Für fast alle interviewten Landwirtinnen war und ist eine große Unterstützung sich zu 

vernetzen, sei es in Verbänden, sozialen Netzwerken im Internet oder in selbstorgani-

sierten Gruppen. Netzwerke werden in den Interviews als Möglichkeit beschrieben, sich 

als Interessengruppe zu organisieren und dadurch mehr Einfluss zu gewinnen, als Ort, 

an dem Austausch über Probleme, aber auch über Lösungen stattfinden kann, wo ge-

genseitige Beratung erfolgt und Erfahrungen weitergegeben werden. LW5 beschreibt es 

als unterstützend, mit Menschen in Kontakt zu sein, die ähnliche Herausforderungen 

haben und ähnlich „aufgestellt“ sind (Pos. 71), außerdem können die spezifischen Inte-

ressen von Frauen in der Landwirtschaft „kraftvoller“ vertreten und durchgesetzt wer-

den, wenn „man sich zusammentut“ (Pos. 63). Ein Großteil der Interviewpartnerinnen 

betont das Potenzial, welches sie im offenen Austausch mit anderen sehen und im Fra-

gen nach Unterstützung oder Hilfe: 

„Und so dieses Netzwerk finde ich ist was, was manche dann scheuen, sowohl Frau als 
auch Mann, gibt's immer wieder Leute, die dann einfach, sich nicht trauen zu fragen, 
die das beschämt irgendwie oder so eher ihre eigene Suppe kochen und dann glaub ich, 
geht da Potenzial verloren“ (InterviewLW6, Pos. 58). 

Das Bemerkenswerte ist, dass fast alle interviewten Landwirtinnen, über Betriebsgröße, 

Bewirtschaftungsform und persönlichen Werte hinweg, die Strategie des Netzwerkens 

als empowernd und wichtig genannt haben. Das kam bei der Auswertung und Analyse 

der Interviews nur selten vor, zum Beispiel bei der von fast allen geteilten Einschätzung, 

dass die (zugeschriebene) Verantwortung der Frauen für Kinder einen Unterschied zu 

der Situation von Männern in den Betrieben und Verbandsstrukturen ausmacht. 

LW7 nennt in dem Zusammenhang des Netzwerkens die Sichtbarkeit von Vorbildern 

als empowernd: 

„Also, und vor allen Dingen Alternativen vorgelebt zu bekommen. Oder gezeigt zu be-
kommen, dass ich als Frau das genauso gut kann […] Das finde ich das Wichtigste, sich 
zu vernetzen und zu wissen, es gibt unglaublich viele Frauen Sternchen da draußen die 
genau das Gleiche machen wie du, und wir können das!“ (LW7, Pos. 54). 

Auch LW1 nennt Vorbilder als unterstützend, inspirierend und wichtig (Pos. 58). 

Die Unterstützung aus dem familiären und freundschaftlichen Umfeld bei der Kinder-

betreuung, dem Austausch über Sorgen oder bei der Bewältigung von Arbeitsspitzen 

wurde auch von vielen Landwirtinnen angeführt. Für LW3 sind ihr Vater, das Kollegium 

und ihr Freundeskreis eine wichtige Unterstützungsstruktur (Pos. 45). 

Eine wertvolle Ressource bei der Finanzierung und dem Zugang zu Land waren für LW1 

und LW6 nichtstaatliche Strukturen (Genossenschaft und Stiftung). LW6 beschreibt ihre 

Betriebsgründung mit Hilfe einer Genossenschaft als „Glücksfall“: 

„Das war schön. Also quasi privatwirtschaftlich die Lösung gefunden. Auch mit den 
Pachtverträgen dann, also so `nen klassischen Pachtvertrag hätte ich mit dieser Kultur 
einfach gar nicht eingehen wollen […] aber unter diesen Konditionen, eben mit einer 
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Genossenschaft, die dir doch sehr zugeneigt ist und auch möchte, dass du da eine Exis-
tenz darauf gründest die dann Bestand hat, hat das alles gepasst und wir konnten das 
umsetzen“ (InterviewLW6, Pos. 12). 

Auch die „alternative“ Organisationsform des landwirtschaftlichen Kollektivs, welche 

LW1 und LW7 gewählt haben, kann als eine ermächtigende Handlungsstrategie gese-

hen werden. Im Kollektiv von LW1 arbeiten und organisieren sich zum Zeitpunkt des 

Interviews nur Frauen, LW7 hat ihre Ausbildung auf einem reinen Frauenbetrieb ge-

macht; beide beschreiben es als empowernd, in diesem Umfeld zu lernen und zu arbei-

ten. 

Die Betriebsinhaberinnenschaft an sich, also die eigene Chefin zu sein und keine Vor-

gesetzten zu haben, erleben LW2 und LW4 als vorteilhaft, insbesondere auch als Frau 

mit Kindern in der Landwirtschaft, da ihnen mögliche Konflikte erspart bleiben: 

„Das betrifft ja mich jetzt hier nicht, weil ich bin ja mein eigener Chef und ich muss kein 
Frei beantragen, wenn meine Kinder krank sind und ich muss mich nicht rechtfertigen, 
wenn ich jetzt meine Tage aufgebraucht habe, meine 10 Krankentage. Und wenn die 
Kinder aber 30 Tage im Jahr krank sind oder länger, und meine Tochter war viel krank, 
also ich hätte mich aufgerieben an meinem Arbeitgeber und an allen anderen“ (Inter-
viewLW2, Pos. 47). 

Insgesamt haben die interviewten Landwirtinnen diverse Strategien, sich Handlungs-

macht zu verschaffen und sie zu gestalten, dabei werden auch alternative Wege gegan-

gen und neue Möglichkeiten, zum Beispiel was Zugang zu Land betrifft, gesucht und 

erschaffen. 
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5 Diskussion der Ergebnisse 

Um die Relevanz des agrarpolitischen Rahmens für die Geschlechterverhältnisse in der 

ostdeutschen Landwirtschaft aus der lebensweltlichen Perspektive von Landwirtinnen 

zu untersuchen, wurden sieben Landwirtinnen aus Brandenburg in qualitativen Inter-

views befragt. Dabei wurde der Frage nachgegangen, wie die Landwirtinnen Geschlech-

terverhältnisse und Geschlechtergerechtigkeit in ihrem agrarischen Umfeld erleben und 

welchen Stellenwert für sie dabei die Agrarpolitik einnimmt. Anhand der Analyseberei-

che, angelehnt an E. Prügl und P. Teherani-Krönner, konnte ein umfassendes Bild über 

die Geschlechterverhältnisse im agrarischen Umfeld aus der lebensweltlichen Perspek-

tive der interviewten Landwirtinnen gezeichnet werden. Die Annahme, welche dieser 

Arbeit zugrunde liegt, war, dass sich die Analysebereiche Rechte und Anrechte, Identi-

tätsregeln, Arbeitsteilung und Techniknutzung wechselseitig beeinflussen. Diese An-

nahme trifft zu, wobei auffällt, dass vor allem die Identitätsregeln und damit auch die 

Konstruktionen von Geschlechterrollen, alle anderen Bereiche sehr beeinflussen. Insge-

samt spielen Geschlechterrollenbilder im landwirtschaftlichen Umfeld eine bedeutende 

Rolle, insbesondere in Bezug auf Arbeitsteilung und Zuständigkeit für Care-Arbeiten.  

In Bezug auf Geschlechterverhältnisse ist ein Kernthema, das in allen Interviews auf-

taucht, die Care-Arbeit für Kinder und Mitmenschen sowie „reproduktive“ Arbeiten im 

Haushalt. Sie werden überwiegend von Frauen übernommen, auch wenn sich abzeich-

net, dass einige Landwirtinnen bewusst andere, von ihnen als gleichberechtigter wahr-

genommene Entwürfe leben. Wie das Thema von den Landwirtinnen eingeordnet und 

bewertet wird ist eng damit verknüpft, welche Geschlechterrollenbilder sie haben und 

wie sie diese begründen. Allen Einschätzungen gemein ist aber, dass die Verantwortung 

für Care-Arbeit, insbesondere für Kinder, die Situation für Frauen im agrarischen Um-

feld in Bezug auf zeitliche Ressourcen für Betrieb und Verbandsarbeit stark beeinflusst:  

„Männer können einfach losfahren. Die machen das einfach, sag ich jetzt mal so. Wenn 
man das als Frau machen würde, das geht einfach nicht“ (InterviewLW2, Pos. 45). 

Für die Frauen, die trotz der Zuständigkeit für die „reproduktiven“ Arbeiten weiter in 

betriebliche Abläufe, Verbandsarbeit oder Ehrenamt involviert sein wollen, ergibt sich 

eine Überbelastung. Das deckt sich mit den Ergebnissen der explorativen Studie von 

Schanz et al. (2018), welche Landwirtinnen in Baden-Württemberg befragte: „reproduk-

tive“ Aufgaben werden überwiegend von Frauen übernommen, die Teilnehmerinnen 

der Studie sind insgesamt zeitlich sehr belastet.  

Die Zuständigkeit für Kinderbetreuung scheint außerdem auch im (agrar)politischen 

Umfeld zementiert zu sein, so berichtet LW5, dass Kinderbetreuung bei Veranstaltungen 

der Landfrauen selbstverständlicher ist: wo Frauen sind, muss Kinderbetreuung mitge-

dacht werden. Es scheint beinah abwegig, dass in männlich dominierten Strukturen, wie 
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z.B. dem Bauernverband, Kinderbetreuung angeboten würde. Aus feministischer Per-

spektive ergibt sich hier ein Spannungsfeld: die Forderung nach mehr Kinderbetreuung, 

verknüpft mit der Begründung, dass damit Frauen besser partizipieren können, läuft 

Gefahr, dass die vergeschlechtlichte Zuständigkeit von Frauen für Kinder weiter zemen-

tiert wird, gleichzeitig könnten hier aber auch Handlungsspielräume erweitert werden. 

Ähnlich verhält es sich mit der Forderung nach familienkompatibleren Uhrzeiten in po-

litischer Verbands- und Gremienarbeit.   

Ein weiteres Thema, welches in den Interviews immer wieder auftaucht, ist die Nutzung 

von Technik und Maschinen in der Landwirtschaft. Fast alle interviewten Landwirtin-

nen nehmen Maschinen und Technik als Männerdomäne wahr, unabhängig davon, wel-

chen Zugang sie zu der Nutzung der Technik haben. Dies scheint zum einen durch Ge-

schlechterrollen und Identitätsregeln beeinflusst, zum anderen geben fast alle Landwir-

tinnen in den Interviews an, dass die Landtechnik für Menschen mit viel Körperkraft 

konzipiert ist, was einige als Hindernis wahrnehmen, aber auch als veränderbar. Die 

potenzielle Veränderbarkeit in der Konstruktion von Landtechnik, so dass sie auch für 

Menschen mit weniger Körperkraft leichter bedienbar wäre, hängt auch mit der Kon-

struktion von Geschlechteridentität zusammen, denn die Frage ist, für welchen Perso-

nenkreis die Maschinen entworfen werden; könnte Landtechnik, die auch einen Nut-

zer*innenkreis mit weniger Körperkraft ansprechen will, anders konzipiert sein? So un-

tersuchte Saugeres (Saugeres 2002a) das Verhältnis von Landmaschinen und Männlich-

keit in einer französischen Gemeinde. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die kulturelle Kon-

struktion von männlicher Identität eng mit der Beherrschung von Technik verbunden 

ist. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit decken sich mit denen von Saugeres inso-

fern, als dass vergeschlechtlichte Sozialisation und Rollenbilder eine Rolle bei dem Zu-

gang zu (Land)Technik spielen. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass es Landwirtinnen 

gibt, die diese Rollen bewusst aufbrechen und hinterfragen. 

Die Einschätzungen der Landwirtinnen zu vergeschlechtlichten Auswirkungen des ag-

rarpolitischen Rahmens, spiegeln die unterschiedlichen Lebens- und Erlebniswelten von 

Frauen in der Landwirtschaft wider und sind oft nicht zu trennen vom individuellen 

Zugang und der Grundhaltung der Landwirtinnen gegenüber Genderthemen. Die Band-

breite der Einschätzungen reicht von Negation von Geschlechterungerechtigkeit im ag-

rarischen Umfeld, einhergehend mit einer subtil ablehnenden Haltung gegenüber Gen-

der-Themen bis hin zu differenzierten Betrachtungen von Geschlechterverhältnissen 

und agrarpolitischen Rahmenbedingungen. Demnach erleben einige der interviewten 

Landwirtinnen die Geschlechterverhältnisse in ihrem agrarischen Umfeld als überwie-

gend gleichberechtig und sehen keine Relevanz des agrarpolitischen Rahmens. Andere 

beschreiben, dass sie als Frauen in der Landwirtschaft größere Widerstände als Männer 

haben und gegen stereotypen Rollenbilder kämpfen müssen. Sie sehen zwar überwie-

gend keine direkten vergeschlechtlichten Auswirkungen des agrarpolitischen Rahmens, 
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wohl aber indirekte und strukturelle (z.B. die finanzielle Benachteiligung kleiner Be-

triebe durch die Direktzahlungen nach Hektar, welche überproportional an Männer ge-

hen). Ein ähnlich diverses Bild der unterschiedlichen Einschätzungen von geschlechts-

spezifischen Auswirkungen von Agrarpolitik zeigt sich auch in der Arbeit von Mölders 

(2006). Sie befragte deutschlandweit agrarpolitische Akteur*innen, ob sie denken, dass 

die GAP-Reform und die ELER-VO geschlechtsspezifische Auswirkungen haben; wie 

auch in der vorliegenden Arbeit variierten die Einschätzungen deutlich. Ein Teil der 

Befragten argumentierte, dass agrarpolitische Maßnahmen geschlechtsneutral seien, 

ein anderer Teil sah durchaus vergeschlechtlichte Auswirkungen. Der Blickwinkel auf 

die agrarpolitische Förderung durch die 2. Säule der GAP als Um- und Neubewertung 

traditionell weiblicher, „reproduktiver“ Tätigkeitsfelder findet sich in den Ergebnissen 

der vorliegenden Arbeit jedoch kaum wieder, die Landwirtinnen stellen keinen inhalt-

lichen Bezug von Direktvermarktung oder Bildungsarbeit auf dem Betrieb zu agrarpo-

litischer Förderung her. Vielmehr begründen sie ihre Vorgehensweise mit ökonomi-

schen (die Nachfrage nach regionalen Produkten steigt) oder ideologischen (der 

Wunsch regionale Lebensmittel anzubieten) Argumenten. 

Die in der Einführung erläuterten politischen Entscheidungsebenen aus Perspektive des 

Multi-Level Governance-Ansatzes, supranational, national, regional und kommunal, 

werden von den interviewten Landwirtinnen in Bezug auf genderpolitische Aspekte 

selten direkt adressiert. Dennoch lassen sich viele Einschätzungen den Ebenen zuord-

nen. In Bezug auf die supranationale Ebene, wo die Direktzahlungen an die Betriebe, 

aber auch die Förderung im Rahmen der 2. Säule verortet sind, lässt sich festhalten, dass 

einige Landwirtinnen geschlechterspezifische Auswirkungen von Agrarpolitik wahr-

nehmen: große Betrieb profitieren eher von den Direktzahlungen nach Hektar als kleine 

und werden häufig von männlichen Betriebsinhabern geführt, welche demnach über-

proportional von den finanziellen Förderungen profitieren. Um es in den Worten von 

LW7 zu sagen: „Hektar bedeutet Besitz und der Besitz liegt oft bei den Männern“ (Inter-

viewLW7, Pos. 32). In Bezug auf die nationalen Ebene, wo unter anderem die Boden-

marktpolitik geregelt ist, lässt sich festhalten, dass der Zugang zu Land von einigen 

Landwirtinnen relevant erscheint für die Geschlechtergerechtigkeit in der Landwirt-

schaft, was sich mit den Arbeiten von Shortall deckt (vgl. Shortall 2009, 2015). Insbeson-

dere die Landwirtinnen, die nicht über Hofnachfolge/Erbe in die Landwirtschaft kom-

men, nennen den schwierigen Zugang zu Land als ein Hindernis für eine geschlechter-

gerechtere Landwirtschaft und einen Ansatzpunkt für eine Einflussnahme durch die 

Agrarpolitik. Die Einschätzungen, inwiefern dieser Aspekt eine genderpolitische Di-

mension hat, variieren dabei jedoch. So sehen einige darin vor allem ein Problem für 

Junglandwirt*innen im Allgemeinen, andere machen eindeutige Geschlechterbezüge 

und weisen auf den Umstand hin, dass landwirtschaftlicher Besitz in Deutschland über-

wiegend bei Männern liegt. Die regionale Ebene und die kommunale Ebene werden in 
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den Interviews kaum in Bezug auf vergeschlechtlichte agrarpolitische Maßnahmen 

adressiert, was möglicherweise an den individuellen Umständen der interviewten Land-

wirtinnen liegt, vielleicht aber auch ein Indiz ist, dass wenig frauenspezifische Förde-

rung in der brandenburgischen Landes- und Kommunalpolitik stattfindet; weder im E-

LER-Maßnahmen-Programm noch in der LEADER-Förderung des Bundeslandes finden 

sich explizite Gleichstellungsmaßnahmen. Erweitert man das Verständnis vom agrar-

politischen Rahmen zum Beispiel auf die Arbeit in Verbänden oder Gremien auf kom-

munaler und regionaler Ebene, ergeben sich hier Relevanzaspekte des agrarpolitischen 

Rahmens für Geschlechterverhältnisse, welche aus der lebensweltlichen Perspektive ei-

niger interviewten Landwirtin sichtbar geworden sind: die Verteilung von Care-Arbei-

ten (z.B. zeitliche Ressourcen zu partizipieren), die Vereinbarkeit mit Familie (z.B. Uhr-

zeit der Termine und Kinderbetreuungsangebot) und dazu in Rückkopplung das beste-

hende Geschlechterverhältnis in den Verbandsstrukturen (wer ist typischerweise ver-

treten in solchen Strukturen und wer fühlt sich angesprochen). 

Die Einschätzung der interviewten Landwirtinnen bezüglich der Geschlechterverhält-

nisse in der Landwirtschaft und die Relevanz des agrarpolitischen Rahmens ist keines-

falls einheitlich, jedoch beschreiben alle das agrarische und agrarpolitische Umfeld in 

Brandenburg als eher männlich dominiert. Die Unterschiede in den Perspektiven drü-

cken sich darin aus, inwiefern Veränderungsbedarf gesehen wird. Einen Einfluss darauf 

scheinen die Eigentumsverhältnisse beziehungsweise der Zugang zu Land und die per-

sönliche Grundhaltung zu haben, denn die Landwirtinnen mit ähnlichem Hintergrund 

teilen tendenziell ähnliche Einschätzungen. Die interviewten Landwirtinnen, die über 

Hofnachfolge Zugang zu Land haben, sehen tendenziell den geringsten Änderungsbe-

darf (mit Abstufungen). Die Landwirtinnen, die Zugang zu Land über Bewirtschaftung 

ohne Erwerb von Eigentum haben (Kollektivbetriebe), erleben das agrarische Umfeld 

am wenigsten als gleichberechtigt. Die Landwirtinnen, die über Kauf und Pacht von 

Land auf dem freien Markt Zugang zu Land haben, tendieren eher in Richtung der zwei-

ten Gruppe. Nuancen in den Einschätzungen scheinen sich aus der persönlichen Grund-

haltung (eher konservativ versus eher emanzipatorisch) zu ergeben. Die Antwort auf 

die Frage, wie Geschlechterverhältnisse in der Landwirtschaft erlebt werden und wel-

che Rolle die Agrarpolitik dabei einnimmt, variiert demnach vor dem Hintergrund der 

befragten Person. 
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6 Resümee: Geschlechterverhältnisse in der 

brandenburgischen Landwirtschaft und die Relevanz 

des agrarpolitischen Rahmens 

 

Die Leitfrage der vorliegenden Arbeit war, wie Landwirtinnen in Brandenburg die Si-

tuation bezüglich Geschlechtergerechtigkeit in ihrem agrarischen Umfeld erleben und 

welchen Stellenwert dabei der agrarpolitische Rahmen hat. Die lebensweltliche Per-

spektive der Akteurinnen auf genderpolitische Aspekte von Agrarpolitik wurde in einer 

empirischen Untersuchung anhand von sieben leitfadengestützten Interviews erörtert.  

Auch wenn die Positionen der interviewten Landwirtinnen variieren, lässt sich zu-

nächst festhalten, dass das landwirtschaftliche und agrarpolitische Umfeld in Branden-

burg als männlich dominiert erlebt wird. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Geschlech-

terrollenbilder im landwirtschaftlichen Umfeld eine bedeutende Rolle einnehmen und 

insbesondere in den Bereichen Arbeitsteilung und Zuständigkeit für Care-Arbeiten von 

Bedeutung sind. Die Fürsorgearbeit für Kinder und Mitmenschen sowie „reproduktive“ 

Arbeiten obliegen überwiegend Frauen, was häufig nachteilige Konsequenzen für die 

zeitlichen Ressourcen der Landwirtinnen hat und stellenweise dazu führt, dass sie sich 

aus betrieblichen Abläufen zurückziehen und eine hohe Belastung in Kauf nehmen müs-

sen, wenn sie sich an (agrarpolitischen) Verbandsstrukturen beteiligen wollen. Die Zu-

ständigkeit der Landwirtinnen für die Kinderbetreuung manifestiert sich auch im (ag-

rar-)politischen Umfeld; die häufig männlich dominierten Verbandsstrukturen bieten 

weder Kinderbetreuung noch familienkompatible Terminstrukturen; dadurch verstärkt 

sich der Eindruck, dass Männer keine Verantwortung für die Kinderbetreuung tragen, 

was sich darin ausdrückt, dass in diesen Strukturen die Zuständigkeit für Care-Arbeiten 

wenig mitgedacht wird. 

Vergeschlechtlichte Auswirkung auf die Arbeitsteilung hat auch der Zugang zu und die 

Konzeption von Landmaschinen und Landtechnik. Ein Großteil der interviewten Land-

wirtinnen nimmt diesen Bereich als eine Männerdomäne war, vergeschlechtlichte Iden-

titätsregeln und die Konzeption der Technik spielen hier ineinander und stellen für 

Landwirtinnen ein mögliches Hindernis dar. Insbesondere vor dem Hintergrund einer 

sich weiter technisierenden Landwirtschaft erscheint dieser Punkt relevant für die Ge-

schlechterverhältnisse in der Landwirtschaft. 

In Bezug auf die Relevanz des agrarpolitischen Rahmens lässt sich festhalten, dass die 

interviewten Landwirtinnen unterschiedliche Einschätzungen haben, welchen Stellen-

wert die Agrarpolitik für Geschlechterverhältnisse und Geschlechtergerechtigkeit in 

der Landwirtschaft hat. Es deutet sich an, dass die Einschätzungen je nach persönlicher 
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Grundhaltung zu Genderthemen und dem Zugang zu Land mit einhergehenden Eigen-

tumsverhältnissen variieren. Die Landwirtinnen, die einen sicheren Zugang zu Land 

über Hofnachfolge haben, erleben Geschlechterverhältnisse in ihrem agrarischen Um-

feld tendenziell gleichberechtigter und messen dem agrarpolitischen Rahmen dafür we-

nig Bedeutung bei. Die Landwirtinnen, die über den freien Markt Land erworben haben 

oder pachten oder über landwirtschaftliche Kollektive Zugang zu Land haben, beschrei-

ben auch vergeschlechtlichte Widerstände, wie zum Beispiel erschwerter Zugang zur 

Arbeit mit Landmaschinen aufgrund stereotyper Rollenbilder. Die vergeschlechtlichten 

Auswirkungen des agrarpolitischen Rahmens beurteilen auch sie unterschiedlich; ei-

nige sehen keine Auswirkungen, andere benennen direkte und indirekte Effekte. Insbe-

sondere der Zugang zu Land und die Direktzahlungen im Rahmen der 1. Säule der GAP 

werden hier genannt: durch die Bemessung nach Hektar profitieren größere Betriebe 

und diese gehören überproportional häufig Männern. 

Die vorliegende Arbeit ist ein Beitrag zur Forschung über Geschlechterverhältnisse und 

vergeschlechtlichte Auswirkungen von Agrarpolitik in der ostdeutschen Landwirt-

schaft. Insbesondere die lebensweltliche Perspektive von Landwirtinnen auf die Rele-

vanz des agrarpolitischen Rahmens ist bisher wenig erforscht. Hier konnten wichtige 

Ansatzpunkte für eine weiterführende Forschung ausgemacht und mögliche relevante 

Themen, wie z.B. der Zugang zu Land, die Direktzahlungen im Rahmen der GAP oder 

die Bedeutung der Verteilung von Care-Arbeiten, benannt werden. Die empirische Stu-

die zeigt aber auch, dass die Lebenswelten und Perspektiven von Landwirtinnen in 

Deutschland divers sind, es gibt kein einheitliches Bild und je nach Situation sind Land-

wirtinnen unterschiedlich von vergeschlechtlichten Auswirkungen betroffen. So 

könnte sich nochmal ein anderes Bild ergeben, wenn in die Befragung auch die Per-

spektiven westdeutscher Landwirtinnen eingeflossen wären oder nur Personen, die 

über Hofnachfolge zu Land gekommen sind. Auch die Sicht auf die spezifischen, verge-

schlechtlichten Auswirkungen von agrarpolitischen Maßnahmen auf regionaler und 

kommunaler Ebene, zum Beispiel durch die Gestaltung der ELER-VO oder den LEA-

DER-Maßnahmen, konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht erfasst werden. 

Für die agrarpolitische Gestaltung und die Praxis in landwirtschaftlichen Betrieben und 

Verbänden ergeben sich aus den Ergebnissen der empirischen Untersuchung wichtige 

Ansatzpunkte. Ein bedeutendes Handlungsfeld stellt die geschlechtergerechtere Vertei-

lung von Care-Arbeiten dar; diese kann unter anderem adressiert werden, indem auf 

allen politischen Entscheidungsebenen für familienkompatiblere Strukturen im Sinne 

von Sensibilität bei der Terminwahl und Sicherstellung von Kinderbetreuung gesorgt 

wird, und zwar nicht nur im Sinne der „Frauenförderung“, sondern auch oder gerade in 

sehr männlich dominierten Strukturen. So kann zum einen erreicht werden, dass Ge-

schlechterrollenbilder nicht weiter zementiert und Frauen nicht automatisch mit Kin-

derbetreuung assoziiert werden. Zum anderen ist es ein wichtiges Signal in Richtung 
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einer Veränderung von gesellschaftlichen Geschlechterrollenbildern, wenn gerade in 

(agrarpolitischen) Bereichen, in denen (noch) überwiegend Männer vertreten sind, Für-

sorgearbeiten für Kinder mitgedacht werden, sichtbar und trotz politischem Engage-

ment möglich gemacht werden. Weiterhin könnte die Sensibilität in Bezug auf die Re-

produktion von stereotypen Geschlechterrollenbildern in Ausbildungsbetrieben, bei 

Weiterbildungsangeboten und bei der Erstellung von Lehrmaterialien und Fachliteratur 

erhöht werden.  

Die Ergebnisse haben auch gezeigt, dass die Konstruktion von Landmaschinen und 

Landtechnik einen Einfluss auf die vergeschlechtlichte Arbeitsteilung haben kann. Es 

wäre erstrebenswert Anreize zu schaffen, die ermöglichen Technik so zu gestalten, dass 

auch Menschen mit weniger Körperkraft sie leichter bedienen können. Hier ist Poten-

zial, bestehende Restriktionen abzubauen, welche stellenweise mit der Notwendigkeit 

des Einsatzes von viel Körperkraft einhergehen und käme im Ergebnis möglicherweise 

der Gesundheit aller Nutzer*innen zugute. Ein weiterer Beitrag, um die Geschlechter-

verhältnisse in der deutschen Landwirtschaft zu verändern, könnte sein, die zuneh-

mende Technisierung in der Landwirtschaft mitzudenken und darauf zu achten, dass 

nicht nur männliche Nutzer adressiert werden, wenn es um Techniknutzung geht. 

Auch die Erleichterung des Zugangs zu Land ist ein mögliches Feld für Veränderungen. 

Es könnte angestrebt werden, die nationale Bodenmarktpolitik so zu gestalten, dass 

Menschen ohne „landwirtschaftlichen Hintergrund“ und ohne Flächen leichteren Zu-

gang haben; die gegenwärtigen Bietverfahren der BVVG nach dem Prinzip des höchsten 

Gebots geben dahingehend falsche Anreize und zementieren männlich dominierte 

Strukturen; sie bevorzugen Menschen (überproportional häufig Männer), die bereits Be-

sitz und damit leichteren Zugriff auf Kredite und Investitionsvolumen haben. Auch eine 

bevorzugte Landvergabe an Frauen könnte die, durch eine lange währende Praxis der 

patriarchalen Hofnachfolge geschaffenen, männlichen Besitzstrukturen aufweichen. 

Durch einen erleichterten Zugang zu Land könnte erreicht werden, dass zum einen 

Frauen direkt, zum anderen aber auch allgemein einer jüngeren Generation ermöglicht 

wird, unabhängig von Hofnachfolge oder Vergrößerung bestehender Betriebe, einen 

Einstieg in die Landwirtschaft zu finden. Thematisch kann hier an die Direktzahlungen 

im Rahmen der GAP angeknüpft werden; die größten Betriebe profitieren am meisten 

und sind statistisch gesehen im Besitz von männlichen Betriebsinhabern. Hier sollte 

nach Wegen gesucht werden, die Fördermittel geschlechtergerechter zu verteilen und 

patriarchale Strukturen nicht weiter zu reproduzieren. Ein konsequentes und ernstge-

meintes Gender Mainstreaming und Gender Budgeting mit klar formulierten Zielen auf 

allen Ebenen der Agrarpolitik wäre hierfür ein Anfang.  

Nachdem in dieser Arbeit der Fokus auf Landwirtinnen in Brandenburg gelegt wurde, 

wäre es für zukünftige Forschung interessant, die Perspektive von Landwirtinnen bei-
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spielsweise aus einem westdeutschen Bundesland zu erheben. Weiterhin wären die spe-

zifischen, vergeschlechtlichten Auswirkungen von agrarpolitischen Maßnahmen auf 

regionaler und kommunaler Ebene, zum Beispiel durch die ELER-VO oder LEADER-

Maßnahmen, von Interesse. 

Die empirische Untersuchung hat auch gezeigt, dass Landwirtinnen alternative Modelle 

der Arbeitsorganisation leben, sich untereinander vernetzen und Wege finden, ihre 

Handlungsmacht zu gestalten. So verändern sie auf ihre Weise die Geschlechterverhält-

nisse und das agrarische Umfeld in Brandenburg. Es gilt, sie darin zu unterstützen und 

den zukünftigen Herausforderungen in der Landwirtschaft zu begegnen, wozu auch die 

Verbesserung der Geschlechtergerechtigkeit zählt. 
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8 Anhang  

8.1 Gesprächseröffnung und Datenschutzvereinbarung 

Interviews 

Einleitende Fragen/Gesprächseröffnung: 

- Begrüßung, Frage danach wie die Person angesprochen werden 
möchte, Dank für die Zeit, kurzer Umriss des Themas u. der For-
schungsfrage 
 

- Kurze Vorstellung und Einordnung der eigenen Person und der 
Verwendung des Interviews (Studiengang, Masterarbeit, eigener 
Bezug zum Thema) 
 

- Beschreibung Interviewablauf, ungefähre Dauer, Hinweis auf An-
fertigung einer Audio-Aufnahme, Datenschutzvereinbarung 

 

Forschungsfrage vorstellen: 

Wie erleben Landwirtinnen Geschlechterverhältnisse (und Geschlechter-

gerechtigkeit) in ihrem agrarischen Umfeld und welchen Stellenwert 

nimmt für sie dabei Agrarpolitik ein? 
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Datenschutzvereinbarung Interviews 

Interviewpartnerin: 

Datum des Interviews: 

Kontakt: 

 

Interviews werden zu Auswertungszwecken  

- Aufgenommen und transkribiert, Auswertung erfolgt anonym 
- Daten werden anonymisiert (Personennamen, Betriebs/Hof-Namen, 

Ortsangaben wie Dörfer etc.) 
- Sequenzen des Interviews werden im Rahmen der Masterarbeit 

anonymisiert verwendet 
- Die Ergebnisse der Arbeit können für Forschungszwecke verwendet 

werden (anonymisiert) 
- Das Interview ist freiwillig und kann jederzeit abgebrochen wer-

den, das Einverständnis zur Verwendung des Interviews für For-
schungszwecke kann jederzeit widerrufen werden 
 

 

Darf ich Ihre Kontaktdaten für meine Zwecke speichern, um mich 

gegebenenfalls nochmal zu melden (z.B. um Ergebnisse zu teilen)?  

 

Wunsch über die Ergebnisse informiert zu werden?  

 

 

Notizen: 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang - 64 - 

 

8.2 Interviewleitfaden 

Interessensgegen-

stand/ Themenfeld 

Frage Weiterführende Fragen 

 

 

 

Einstieg 

 

 

 

 

 

a) Können Sie mir etwas 
über Ihren Betrieb/Hof 
erzählen? Wie groß ist er, 
was wird produziert, wie 
sind die Eigentumsver-
hältnisse? 

Wie sieht ein für Sie ty-

pischer Tag im Be-

trieb/Hof aus? 

 

 

b) Wie kamen Sie zu der Po-
sition an der Sie heute 
hier stehen?/Wie ist Ihr 
Werdegang als Landwir-
tin? 

Gab es Widerstände? 

Gab es etwas das Sie be-

sonders unterstützt hat 

dabei? 

Geschlechterverhält-

nis im agrarischen 

Umfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Was hat sich in den letz-
ten Jahren für Sie als 
Landwirtin auf dem Be-
trieb/Hof verändert? 

Gab es Konflikte um 

Entscheidungen? 

 

d) Wie sind Sie da vorge-
gangen, wer war wie an 
der Entscheidungsfin-
dung beteiligt? 

Würden Sie etwas an-

ders machen, wenn Sie 

die alleinige Entschei-

dungsmacht hätten? 

e) Wie kommt die Arbeits-
teilung auf dem Hof/Be-
trieb zustande? Gibt es 
Abmachungen wer wel-
che Bereiche übernimmt 
und warum? 

 

Welche Aufgaben, Ar-

beitsbereiche gestalten 

Sie? Warum ist das so? 

 

Was würde passieren, 

wenn eine Frau/ein 

Mann diesen Arbeitsbe-

reich übernehmen 

würde? (Verdrehung 

von Stereotypen Ar-

beitsbereichen) 



Anhang - 65 - 

 

f) Gibt es Situationen in Ih-
rem Arbeitsumfeld, in de-
nen es von Vorteil ist ein 
Mann zu sein? 

Gab es Situationen auf 

Ihrem Weg als Landwir-

tin, in denen Sie sich 

aufgrund ihres Ge-

schlechts besonders be-

haupten mussten? 

 g) Wie haben sich Rollenbil-
der in Ihrem (landwirt-
schaftlichen) Umfeld in 
den letzten Jahren verän-
dert?  

Denken Sie, es ist heute 

anders Landwirtin zu 

sein als vor 20 Jahren? 

h) Was denken Sie, welchen 
Einfluss auf Landwirtin-
nen in Brandenburg hatte 
die Wende? 
 

In welchen Momenten 

begegnet Ihnen die 

DDR-Landwirtschaft 

heute noch? Gibt es sol-

che Momente? (Erzäh-

lungen, Strukturen, Per-

sonen…) 

i) Wie ist Ihr Zugang als 
Landwirtin zu Agrartech-
nik? 

Hat sich Ihr persönlicher 

Umgang damit verän-

dert?  

Wie reagiert Ihr Umfeld 

auf Sie? Wie geht ihr 

Umfeld mit Agrartech-

nik um? 

Stellenwert Agrarpo-

litik für Geschlechter-

verhältnis in Land-

wirtschaft 

 

 

 

 

j) In welchen Momenten 
begegnet Ihnen Agrarpo-
litik in Ihrem Alltag? 
 

Welchen Einfluss hat die 

Agrarpolitik auf Ihre Si-

tuation als Landwirtin in 

Brandenburg? Hat die 

Agrarpolitik andere 

Auswirkungen für Män-

ner in der Landwirt-

schaft? 

k) Profitieren Frauen und 
Männer unterschiedlich 
von agrarpolitischen Ent-
scheidungen? In welchen 
Momenten? 
 

Fühlen Sie sich als Land-

wirtin/Frau in der Land-

wirtschaft repräsentiert 

in der Agrarpolitik? 
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l) Welche Möglichkeiten 
sehen Sie als Landwirtin, 
sich an agrarpolitischen 
Entscheidungsprozessen 
zu beteiligen? 
 

Nehmen Sie an Pro-

grammen teil oder orga-

nisieren Sie sich z.B. in 

Gruppen/Verbänden? 

Stoßen Sie dabei auf Wi-

derstände? Welche Un-

terstützung erfahren 

Sie? 

m) Was wünschen Sie sich 
als Landwirtin für die 
Agrarpolitik der nächsten 
Jahre? 

n) Gegenwärtig werden in 
Deutschland etwa 90% 
der landwirtschaftlichen 
Betriebe von Männern 
geführt; viele agrarpoliti-
sche Führungspositionen 
sind männlich besetzt; wo 
sehen Sie das Verhältnis 
in 10 Jahren? 

Möchten Sie noch etwas 

zum Thema Agrarpolitik 

ergänzen? 

 

 

 

 

 

Potenziale  

o) Was hat Ihnen als Land-
wirtin in der Vergangen-
heit besonders geholfen? 
Was hilft Ihnen in der 
Gegenwart? 

Gab es auch Wider-

stand? Wie sind Sie da-

mit umgegangen? 

 p) Gibt es etwas, was sie an 
der Situation von Frauen 
in der Landwirtschaft 
gern verändern würden? 

Offene Fragen q) Möchten Sie noch etwas 
ergänzen? Gibt es etwas, 
was noch zum Thema ge-
sagt werden sollte? 

 

 

Weitere Daten von Interesse: Betriebszweig, Rechtsform, Hektar 

Gesprächsabschluss 

- Danke für die Zeit 
- Informationen über Auswertung der Ergebnisse 
- Verabschiedung 

 

Notizen 
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