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Ausbildung und Beratung in der Landwirtschaft 
zwischen Tradition, Modernisierung und 
Umweltschutz 
Ein Beitrag zur Agrar-Umweltgeschichte1 

"Wachsen oder Weichen", so lautet die ganz und gar unsentimentale Formel der agrarökonomischen 
Gesetzmäßigkeiten, mit denen sich die Landwirtschaft seit den 1950er Jahren in zunehmendem 
Maße auseinanderzusetzen hat. Dabei ist die Dekade bis 1960 noch als Übergangszeit zu sehen, 
während der Prozess des betriebsstrukturellen Wandels zwischen 1960 und 1970 deutlich an 
Tempo gewinnt. Das bedeutet, dass etwa Betriebe in einer Größenordnung von 10-15 ha, die 
auf Grund ihrer Wirtschaftsdaten in den 1950er Jahren durchaus noch wachsen konnten, 
womöglich schon in den 1960er Jahren zu den Verlierern des Stukturwandels gehörten. Im 
Schrumpfungsprozess der unteren Betriebsgrößenklassen spiegelte sich stets das Wachstum 
der ohnehin schon größeren und leistungsfähigeren Höfe, und die Tendenz zu immer größeren 
Einheiten ist seither ungebrochen. Hinter dem nüchternen und oft verkürzt im ausschließlich 
ökonomischen Sinne verwendeten Schlüsselbegriff des Agrarstrukturwandels verbirgt sich aber 
ein ganzes Bündel an Bedeutungen und Erklärungsmustern für die sich seit der Industriali
sierung beschleunigende Entwicklung der Landwirtschaft. Je nach Perspektive kann der Be
griff auf politische, ökonomische, soziale, kulturelle, naturwissenschaftlich-technische, ökolo
gische oder auf eine Kombination dieser Konnotationen bezogen werden. Oft ist in diesen 
Zusammenhängen von Modemisierung und ihren positiv oder negativ zu gewichtenden Folgen 
die Rede. 
Im Zusammenhang mit kulturellen Orientierungen ist dabei zu berücksichtigen, dass sich ältere 
bäuerliche Werte gewissermaßen als "Persistenzkeme traditionalen Denkens" neben modernen 
Sicht- und Lebensweisen lange behauptet haben und die bäuerliche Welt somit als ein "be
sonderes Amalgam von Traditionalität und Modernität" beschrieben werden kann.2 Aus 
ethnografischer Perspektive scheint es jedenfalls geradezu unabdingbar zu sein, "dass in der 
bäuerlichen Lebenswelt Tradition und Moderne eine spezifische Verbindung eingehen bzw. 
eingehen müssen", weil die bäuerliche Kultur von den gegebenen ökonomischen Bedingungen, 

1 Der Beitrag lehntsich an einen im März2002 aus Anlaß der Jahrestagung des "Brauweiler Kreises" gehaltenen 
Vortrag an. Das Thema ist aus der Arbeit an einem Forschungsprojekt hervorgegangen, das bis Ende 200 1 
von der Volkswagen-Stiftung im Schwerpunkt "Umwelt als knappes Gut: Steuerungsverfahren und Anreize 
zur Schadstoff- und Abfallverringerung" und von der Universität Bielefeld gefördert wurde. 
Thomas Fliege, Bauernfamilien zwischen Tradition und Modeme: eine Ethnographie bäuerlicher Lebens
stile, Frankfurt 1998, S. 50. 
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den natürlichen Voraussetzungen und den kulturell tradierten Mustern gleichermaßen geformt 
wird.3 Aber die Gewichte haben sich seit den 1950er Jahren deutlich zu Lasten der Tradition 
verschoben; nicht zuletzt auch deshalb, weil die naturräumlichen Voraussetzungen der Land
wirtschaft im Kräftespiel zwischen Tradition und Moderne längst nicht mehr die Funktionen 
von vermeintlich "ewigen" Naturkonstanten erfüllen konnten, die die Agrarproduktion als 
unverrückbar hätte anerkennen müssen. In den bäuerlichen Kulturlandschaften ist "Natur" zwar 
von jeher im Zusammenspiel mit der Agrarproduktion zu sehen, und schließlich waren es ja 
die Bauern, die im Rahmen "unterschiedliche(r) landwirtschaftliche(r) Nutzungsarten und 
Bewirtschaftungsweisen" eine enorme Artenvielfalt erst ermöglicht hatten.4 Vor allem aber nach 
dem Zweiten Weltkrieg ist die Natur von einem bis dahin unbekannten Sog der 
Agrarmodernisierung erfasst worden, und es müssen Bestrebungen zu ihrer Unterordnung und 
Anpassung an die Bedingungen der Intensivlandwirtschaft mit den Folgen der Umweltgefahrdung 
und der unbeabsichtigten ökologischen Langzeitwirkungen beschrieben werden. 
Dass es jedoch zu kurz gegriffen wäre, allein den Bauern die Verantwortung für diese Folgen 
zuzuschreiben, versteht sich von selbst. Die Perspektive muss vielmehr auf die historische Ein
ordnung agrarökologischer Problemfelder in den Gesamtprozess von Agrarrnodernisierung und 
-strukturwandel gerichtet sein. Dabei gerät z.B. auch der zunächst paradox anmutende Befund 
in den Blick, dass viele Landwirte- vor die Alternative des Wachsens oder Weichens gestellt
ihre Betriebe gerade deshalb modernisiert und an neue ökonomische Bedingungen angepasst 
haben, um möglichst viele traditionelle Elemente des bäuerlichen Familienbetriebes, nämlich 
die alte "Einheit von Familie, Besitz und Arbeit", auch unter modernen wirtschaftlichen Be
dingungen zu verankern. Die "historisch tief verwurzelten Werte" präsentieren sich dann als 
"motivische Ressourcen für die Modernisierung der bäuerlichen Landwirtschaft".5 

Für den gesellschaftlichen Wandel vom Modernisierungsauftrag an die Bauern in den 1950er 
Jahren bis hin zur ökologisch motivierten Modernisierungskritik zwanzig Jahre späterund darüber 
hinaus zeichnen eine ganze Reihe von Akteuren verantwortlich. Eine ganz wesentliche Bedeu
tung kommt dabei Ausbildungs- und Beratungsfunktionen zu, die nicht nur ihre zeittypischen 
Vorstellungen von landwirtschaftlicher Produktion in die Praxis tragen, sondern die auch 
Statusfragen und die Position des Bauern in der Industriegesellschaft reflektieren. In diesem 
Rahmen wird sich der Beitrag mit den landpädagogischen Orientierungen seit den 1950er Jahren, 
der schulischen Ausbildung und der Praxisberatung, dem agrarwissenschaftliehen Studium und 
den neuen Ausbildungsinhalten des Agrar-Umweltschutzes beschäftigen. 

3 Ebd., S. 69f. 
4 Ulrich Häpke/Jörg Haafke, Vom "Todfeind der Kreatur" zum Spielball naturschützenscher Forderungen. 

Zum Verhältnis von Naturschutz und Landwirtschaft und zu einigen Besonderheiten im Ruhrgebiet, in: 
Kar! Ditt, Rita Gudermann, Norwich Rüße (Hg.), Agrarmodemisierung und ökologische Folgen. Westfalen 
vom 18. Bis zum 20. Jahrhundert, Paderborn 2001, S. 570. 

5 Diese Diskussion bei JosefMooser, Vom Verschwinden der Bauern. Überlegungen zur Sozialgeschichte 
der "Entagrarisierung" und Modernisierung der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert, in: Daniela Münkel 
(Hg.), Der lange Abschied vom Agrarland. Agrarpolitik, Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft zwischen 
Weimar und Bann, Göttingen 2000, S. 32f. 
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1. Landpädagogische Orientierungen 

Ausbildung und Beratung in der Landwirtschaft folgen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht 
automatisch den neuen naturwissenschaftlichen und betriebswirtschaftlich-rationalen Orientie
rungen am maximalen Ertrag. 6 Zwar führt ein starkes politisch-ökonomisches Verwertungs
interesse an wissenschaftlicher Forschung zu der entsprechenden Übersetzung von produktions
technischer und agrarökonomischer Erkenntnis in unterschiedliche Vermittlungsformen. Aber 
es fließen daneben kulturelle Bezüge und durchaus auch irrationale Vorstellungen in Aus
bildungsgänge und Beratungsfelder ein, die mit den Vorgaben für eine intensivwirtschaftliche 
Agrarproduktion nicht immer zu vereinbaren sind: 
Der Fokus der Agrarpolitik auf rasche Intensivierung der Landwirtschaft durch Wissenschaft 
und Technik musste in den 1950er Jahren von Ausbildern und Beratern in die Praxis umgesetzt 
werden, die offenbar auf solche neuen Leitbilder noch überaus zwiespältig reagierten. Lenkt 
man den Blick zurück in die Zeit der ersten landpädagogischen Tagungen nach dem Zweiten 
Weltkrieg, so verweisen die Veröffentlichungen u.a. auf eine Idealisierung des Landes im Übermaß. 
Gleichzeitig deuten sie eine tiefsitzende Verunsicherung an. 1950 gerät der einleitende Vortrag 
auf dem ersten landpädagogischen Kongress in Göttingen zu einer Tirade gegen das Städtische 
und die "städtische Wirtschaft". Die "Industrie und das Händlertum" seien gegründet auf das 
"abstrakte Geld und sein plus-Machen". Jedes Ding gelte nur, was es koste.7 Dagegen gründe 
sich im "Idealismus des Landes" ein ganz anderer Eigentums- und Wirtschaftsbegriff. Hier 
gehe es um ein "lebendiges Stück Wirklichkeit, den Acker, den Hof, diesen Hof', den der Bauer 
von den Vätern geerbt habe. Es gehe um den Baum vor seiner Tür, der nicht "bloß ein Holzwert" 
sei.8 Die "städtische Kultur und Geistigkeit" habe die "Auflösung aller Bindungen" gebracht. 
Der "Flugsand menschlicher Existenz" der aus den "Exzessen der Industriewirtschaft" und dem 
"entsetzlichen Elend des Proletariats" entstanden sei, müsse wieder "festgemacht" werden, "indem 
man ihn verländlicht".9 Hatte der Referent die Blut-und-Boden-Rhetorik des Nationalsozialis
mus noch nicht abstreifen können? Sollten in den Zeiten der Not und des Wiederaufbaus die 
alten Schlachten des späten 19. Jahrhunderts, die Debatten um Agrarstaat versus Industriestaat, 
noch einmal geschlagen werden? Der Text mag schnell den Eindruck einer "verschrobenen 
Heirnattümelei" vermitteln, aber er spiegelt auch die begründete Angst, dass die bäuerliche Identität 
von einer umfassenden Modernisierungswelle hinweggespült und dass das Bäuerliche mit der 
Verdrängung alter Kulturtechniken durch industrielle Technik mehr und mehr marginalisiert werden 
könnte. 10 

6 So erinnert sich der Agrarhistoriker Heinz Haushofer an die Situation in den frühen 1950er Jahren: "[ ... ] 
und die Forderung an die Landwirtschaft lautete damals mit einem einzigen Wort: Erzeugen, erzeugen und 
nochmals erzeugen[ ... ]." Heinz Haushofer, Die Idealvorstellung vom deutschen Bauern, in: Zeitschrift für 
Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 26. Jahrgang, Heft 2, 1978, S. 147. 

7 Herman Nohl, Die Erziehung des deutschen Volkes, in: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (Hg.), Der 
Landpädagogische Kongreß in Göttingen vom 12.-14. April1950, Frankfurt 1950, S. 11. 

8 Ebd., S. 12. 
9 Ebd., S. 12. 
10 V gl. Helene Albers, Die stille Revolution auf dem Lande. Landwirtschaft und Landwirtschaftskammer in 

Westfalen-Lippe 1899-1999, Münster 1999, S. 88f. 
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Für vermittelnde Positionen ging es aber auch schon 1950 nicht um die Frage des "Entweder
oder". Man brauche nicht nur die Rationalisten und die "kalten Rechner", man brauche auch 
die Idealisten mit "heißem Herzen", die auch ruhig mal träumen sollten. Die Erzeugung müsse 
einerseits wirtschaftlich gestaltet werden, aber andererseits gelte es, ländliche Kultur und dörfliches 
Gemeinschaftsleben "in seinen guten Überlieferungen" zu pflegen, um dadurch die "Überfrem-· 
dungdurch städtische Einflüsse" fern zu halten. 11 

In dieses Spannungsfeld von Modernisierung und Beharrung fügt sich auch eine Veröffent
lichung der Göttinger Agrarsozialen Gesellschaft ein. 12 Werden hier die neuen Möglichkeiten 
der landwirtschaftlichen Produktion durch Wissenschaft und Technik zwar bewundernd regi
striert, so ist gleichzeitig von einem "Einbruch" der Technik in ländliche Lebenswelten urtd 
der "Überflutung" dieser Welten die Rede, wenn es um mögliche soziale Folgen der Technik 
für die Landbevölkerung geht. 13 Zwar wird eingeräumt, "dass die Chemie mehr für die Beseitigung 
von Seuchen und Hungersnöten geleistet hat als alle aufopferungsvollen Werke der Caritas", 
weshalb die "Notwendigkeit der Technik" nicht zur Diskussion stehe. Aber man fühle auch die 
Verpflichtung, der Technik ihren sozialen Bezug aufzuerlegen. 14 .Und aus der Schilderung 
amerikanischer Verhältnisse in der Hühnerzucht ("Fabrikation von Hühnern), der Milchwirt
schaft ("Kühe als Maschinen") und der Tierzucht ("künstliche Befruchtung") leitet die Autorin 
die bange Sorge ab, dass allein aus praktischen Erwägungen heraus und "ohne geistige Vor
ausschau" dieser Weg womöglich auch in Deutschland eingeschlagen werden könnte. 15 Der
artiges zu verhüten, dies sei die Aufgabe der landwirtschaftlichen Bildung. Den Bauern müsse 
sowohl das Rüstzeug für exakte naturwissenschaftliche Beobachtungen als auch die Sicherheit 
gegeben werden, "dass er allein in tief gelagerten Bewusstseinsschichten noch ein Wissen um 
nicht destillierbare und nicht formulierbare Lebensgesetze besitzt. "16 Sieht man einmal vom 
Pathos der Sprache ab, so wird deutlich, dass ein Zuviel an Technik und ein Zuwenig an Natur 
für die Landpädagogik der frühen 1950er Jahre eben auch Entfremdung von einer bäuerlichen 
Lebensart bedeutete, die es zu erhalten galt. Technik durfte sich nicht verselbstständigen, sie 
sollte in die "beruflichen Hantierungen nur eingebaut" werden, um zu verhindern, dass die Technik 
den Beruf überwältigte und ihn insgesamt zu "bloßen Hantierungen" abwandelte. 17 

Die Vorträge auf den Fachkongressen nach 1950 deuten einen allmählichen Wandel der Einstel
lungen an, der von einer eher widerwilligen Akzeptanz technischer Modernisierung bis hin zur 
Gleichsetzung von ländlicher Lebensform und rationeller Landwirtschaft reicht. 1952 ist zwar auch 
noch von den "beklagenswerten Erscheinungen" die Rede, die zum Typus des "Massenmenschen" 
oder demjenigen des "Maschinenmenschen" geführt hätten, aber der Maschineneinsatz in der 
Landwirtschaft wird inzwischen als unumgänglich anerkannt. Auf der Suche nach Gegengewich-

11 Wilhelm Seedorf, Erziehung und Bildung des Landvolkes, in: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (Hg.), 
Der Landpädagogische Kongreß in Göttingen vom 12.-14. April1950, Frankfurt 1950, S. 16. 

12 Käthe Feuerstack, Das ländliche Bildungswesen als gesellschaftliche Aufgabe, Hannover 1953. 
13 Ebd., S.5-17. 
14 Ebd., S. 7. 
15 Ebd., S. 15f.; vgl. RobertJungk, Die Zukunft hat schon begonnen. Amerikas Allmacht und Ohnmacht, Stuttgart 

1952,S.179-193. 
16 Feuerstack, Das ländliche Bi ldungswesen, S. 17. 
17 Ebd., S. 100. 

32 



Ausbildung in der Beratung und in der Landwirtschaft 

ten zu "Masse", "Fabrik", "Kollektiv" und "Zwang" geraten für die Ausbildung an den 
Landwirtschaftsschulen Chiffren wie "Rettung und Stärkung des Individuums", ,,Einzeluntemehmer" 
sowie "wirtschaftliche und persönliche Freiheit" in den Blick. 18 Das waren gewissermaßen die 
gesellschaftspolitischen Bastionen, die auch von der Rationalisierung nicht angetastet werden durften. 
Indem sich nun die Landwirtschaft- zunächst widerwillig- auf Rationalisierung durch Wissen
schaft und Technik einließ, verteidigte sie die sozialökonomischen Grundlagen mit besonderem 
Nachdruck, gewann die Chiffre "bäuerlicher Familienbetrieb" schnell die Konturen eines politi
schen Leitbildes- nun unter technikorientierten und industriegesellschaftlichen Bedingungen. Es 
scheint paradox, aber Rationalisierung durch Wissenschaft und Technik ließ sich mehr und mehr 
als Schlüssel zur Behauptung eigener Werte, zur Akzeptanz und Eigenständigkeil der Landwirt
schaft in der Industriegesellschaft begreifen. Bis zur Mitte der 1950er Jahre haben Wissenschaft 
und Technik in der Landwirtschaft weniger aus sich selbst heraus überzeugen können. Eher galten 
sie als nützliche Instrumente, um Traditionen, um die "Einheit von Familie, Besitz und Arbeit" 
(Mooser) und somit auch Lebensstile, zu bewahren. 
Folgt man den Vorträgen des Landpädagogischen Kongresses von 1956, so schien die ländliche Welt 
zu diesem Zeitpunkt "inmitten der industriellen Welt" angekommen zu sein; 19 darauf deutet nicht 
nur die Wahl der Stadt Essen als Tagungsort hin. Man habe umlernen müssen in der Gesamtauf
fassung des Ländlichen. In der Vergangenheit habe man die iändliche Welt zu sehr als "statische 
Eigen wett" gesehen. Nun müsse die Kernfrage vielmehr lauten, wie die "fruchtbare Auseinander
setzung mitderindustriellen Welt" aussehen könne.20 Vom Standpunkt der Pädagogik her gesehen, 
konnte das Neue aber nur dann im Sinne der Landwirtschaft ,.bewältigt" werden, wenn es gelang, 
die noch immer als schädlich erkannten Begleitumstände der Agrarmodernisierung durch Erziehung 
gleichsam "abzufangen". Folglich sollte das landwirtschaftliche Bildungswesen auch die sozialen, 
politischen, geistigen, musischen und religiösen Lebensbereiche im Auge behalten, um auf diesen 
Feldern die Gegenpole zu einer materialistischen Weltanschauung ausformen zu können.21 Von einer 
kritischen Auseinandersetzung mit der industriellen Welt kann jedoch schon in den 1960er Jahren 
kaum mehr die Rede sein. Nicht nur "Anpassung an die lndusuiegesellschaft", lautete nun die zen
trale Forderung an die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft sollte sich vielmehr nach industriellen Prin
zipien organisieren, um selbst Teil der Industriegesellschaft m werdenP 
Das Tagungsthema des Landpädagogischen Kongresses \On 1971 bezieht das ländliche Bil
dungswesen auf den "Strukturwandel der Gesellschaft", betrachtet die landwirtschaftliche 
Bevölkerung nur noch als Teilmenge einer sich wandelnden Gesamtgesellschaft.23 Man erlebe 

18 Kar! Hackethal, Die berufliche Erziehung im besonderen, in: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (Hg.), 
Der 2. Landpädagogische Kongreß in lugenheim a.d. Bergstraße, Frankfurt 1952, S. 75. 

19 Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (Hg.), Die ländliche Welt inmitten der industriellen Welt. Vierter 
Landpädagogischer Kongreß in Essen, Frankfurt 1956. 

;n Diedrich Rodiek, Der Mensch in ,,seiner" Welt. Zum Problem der menschlichen Eigenwelten und ihrer Pflege, 
in: Ebd., S. 29f. 

21 Carl Kohlbach, Lebenshilfe für die Auseinandersetzung mit der industriellen Welt als grundsätzliche Aufgabe 
aller ländlicher Bildungsstätten, in: Ebd., S. 61 u. 71. 

22 V gl. Edgar Harsche, Der Standort der Landwirtschaft in der Industriegesellschaft, in: Kirche und Land
wirtschaft, Heft 3, 1966, S. 113; hier zit. nach Heinz Haushofer, Die Idealvorstellung vom deutschen Bauern, 
in: Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 26 Jahrgang, Heft 2, 1978, S. 155. 

23 Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (Hg.), Erwachsenenbildung auf dem Lande im Strukturwandel der 
Gesellschaft. II. Landpädagogischer Kongreß in Würzburg 13. bis 16. Aprill971 , Frankfurt 1971. 
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das Zerbrechen einer "geschichtlich gewachsenen Lebensordnung", und die Menschen des Landes 
könnten sich nicht mehr" wie ehedem in ihrer angestammten Welt" geborgen fühlen. Dennoch 
sei es in dieser Situation "unverantwortlich", neue und letztlich sogar "gefährdende und verhäng
nisvolle Zäune um eine nicht mehr existierende dörfliche Welt errichten zu wollen." Vielmehr 
sollten Ausbildung und Beratung nun im Sinne des unausweichlichen Wandels agieren.24 Indem 
die Landpädagogik selber den Prinzipien des "Wachsen(s) oder Weichen(s)" folgte, sie als 
unausweichlich vermittelte und der Landbevölkerung eine Art Hilfe zur Selbsthilfe anbot, die 
sogar bis zur Aufgabe der eigenen bäuerlichen Existenz reichen konnte, hatte sie sich zur 
Erfüllungsgehilfin der Intensivlandwirtschaft entwickelt. Der generelle Schrumpfungsprozess 
der Landwirtschaft wurde nun als zwingende Begleiterscheinung von Verwissenschaftlichung 
und Technisierung akzeptierte. 
Allerdings werden die Verlierer im Modernisierungsprozess, diejenigen Bauern, die eine 
umfassende Rationalisierung und Kapitalisierung nicht mitvollziehen konnten und ihren Hof 
aufgeben mussten, die neuen pädagogischen Vorgaben kaum dankbar aufgegriffen, sondern sie 
werden sich vielmehr wehmütig an die Landpädagogik der 1950er Jahre erinnert haben. Und 
gegen eine Eingliederung der Landwirtschaft in die Industriegesellschaft hätten die Initiatoren 
der ersten Kongresse vermutlich ebenso vehement protestiert wie gegen das Ziel, "wertgleiche 
Lebensbedingungen" in den ländlichen Regionen zu schaffen. Dennum-gemessen an städ
tischen Verhältnissen- "Wertgleichheit" im materiellen Sinne ging es der Landpädagogik in 
den frühen 1950er Jahren ja gerade nicht. 
Aber vielleicht hatten idealtypische Vorstellungen von Ausbildung und Beratung ja auch den 
Blick auf eine schon um 1950 eher nüchterne Praxis getrübt und hatte eine entsprechende 
Pädagogik die Rechnung ohne denjenigen Landwirt gemacht, der sich im Zuge der Moder
nisierung des eigenen Hofes auch den Verheißungen städtischer Lebensstile nicht entziehen konnte 
und der- massiv unterstützt durch die Paritätsforderung der Politik- dem Streben nach 
"Wertgleichheit" schließlich sehr schnell erlag. Während die Landpädagogik zu Beginn der 1950er 
Jahre im Rahmen tiefgründiger Überlegungen z.B. noch von der "Zähmung der Technik" 
auszugehen schien, war auf dem Land längst die "Treckeritis" ausgebrochen.25 Der Besitz einer 
Zugmaschine unterstrich das Einverständnis mit den Errungenschaften des technischen Zeit
alters, auch wenn das Gerät noch nicht immer sinnvoll einzusetzen war und eher die auch in 
ländlicher Umgebung wichtige Funktion eines Statussymbols erfüllte. 
In diesem Zusammenhang hatte die Agrarsoziologie schon in den 1950er Jahren das Verhältnis 
männlicherJugendlicher zur Technik untersucht und die Vorstellungen der Landpädagogik von 
einer "zu zähmenden" Technik kurzerhand ad absurd um geführt:26 Dem landwirtschaftlichen 
Nachwuchs geriet der Trecker geradezu zum "Symbol des modernen Lebens". Und dabei standen 
nicht etwa die arbeitserleichternden Funktionen mechanisierter Produktionsabläufe oder die nun 
mögliche Zeitersparnis im Vordergrund. Der Schlepper wurde vielmehr zum "Ziel jugendlicher 
Sehnsucht", um in Bezug auf Technikanwendung mit den Altersgenossen aus der Industrie 

2• F. Zeller, Aufgaben des Kongresses, in: Ebd., S. 20. 
25 Vgl. Helene Albers, Die stille Revolution, S. 82. 
26 Otto v. Tschirschky, Der Jugendliche und das soziale Klima des Dorfes. Ergebnisse und Erfahrungen aus 

zwei Meinungsbefragungen über die soziale Situation der Landjugend, in: H. Thierbach u.a., Wie steht die 
Jugend zur Landarbeit ( = Schriftenreihe für Ländliche Sozialfragen, Heft 18), Hannover 1956, S. 15- 48. 
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gleichziehen zu können. Die in den 1950er Jahren auch von Beratungsinstitutionen noch viel
fach propagierte genossenschaftliche Nutzung von Schleppern wurde dagegen abgelehnt; nicht 
etwa wegen organisatorischer Probleme, sondern in erster Linie "aus dem Gefühl des Jugend
lichen heraus, 'seinen' Schlepper fahren zu wollen." 27 Die Landpädagogik, die als zukunfts
orientierte Disziplin in erster Linie die Landjugend erreichen musste, stand somit zunächst eher 
auf der Seite der älteren Generation, die für die Technikbegeisterung des Nachwuchses noch 
sehr wenig Verständnis aufbringen konnte.28 Landpädagogische Orientierungen leiten über zum 
konkreten Ausbildungssystem und zu den Fragen, wie Ausbildung und Beratung organisiert 
waren und inwiefern sich die oben skizzierten pädagogischen Vorgaben in der Praxis wider
spiegeln. 

2. Schulische Ausbildung und Beratung für die Praxis 

"Wir sind alle wissenschaftsgläubige Menschen in einer wissenschaftsgläubigen Zeit, aber Bauern 
bilden ist etwas ganz anderes als die Wissenschaft popularisieren, es ist Übersetzung von an
derswo Erkanntem in die Hofwelt."29 Zu Beginn der 1950er Jahre reklamiert diese Bewertung 
für die Institutionen des ländlichen Bildungswesens eine Sonderstellung. Und nicht nur das. 
Fast möchte man dem Vorsitzenden des "Ausschusses für ländliche Erziehung" der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft Bildungs- und Wissenschaftsfeindlichkeit unterstellen, wenn er 
-immerhin selbst Akademiker- kritisch ausführt, dass man das ländliche Bildungswesen mit 
einer "merkwürdigen Mischung von Wissenschaftlichkeit und städtischer Wertung" überzogen 
habe, wodurch die ländliche Welt "zum Ersticken, zum Erliegen, zur Unsicherheit, zum Ver
wirren gebracht" worden sei. Alle Bildungsstätten auf dem Lande, von der Landschule über 
die Berufs- und Fachschule, über die Wirtschaftsberatung bis hin zum Konfirmandenunter
richt, zur Dorfpredigt und zum Vereinsleben seien gleichermaßen gefährdet.30 In Anlehnung 
an die frühen landpädagogischen Kongresse wird hier die Befürchtung deutlich, dass Bildung, 
basierend auf abstrakter Wissenschaft und Technik, der Landwirtschaft nicht nutzen sondern 
schaden würde. Stattdessen müsse es der Bildung um eine "neue Sinnfindung" gehen, die sich 
an "der Schöpfung" zu orientieren habe. In der Praxis sollte die Volks- oder Dorfschule der 
Landjugend deshalb ein "sattes Weltbild" statt einer "blassen Wissenschaft", ein "bäuerliches 
Naturbild" statt einer "kleinen Naturwissenschaft" verrnitteln.31 Galt somit für die Volksschule 
auf dem Lande die selbsterlebte Natur als das pädagogische Maß aller Dinge, so dominierte 
in den Lehrplänen der landwirtschaftlichen Berufsschulen die Praxis mit den Erfahrungen aus 
denjeweiligen Lehrbetrieben. Selbst in den Fachschulen als den Elementen einer "mittleren" 
Berufsbildung, hatte das "logische System der Landwirtschaftswissenschaft" gegenüber der 
"natürlichen Systematik des Hofes" zurückzutreten.32 

v Ebd., S. 45. 
28 V gl. ebd., S. 46. 
29 Dietrich Rodiek, Das ländliche Bildungswesen, S. 34. 
ll Ebd., S. 31. 
31 Ebd., S. 33. 
32 Ebd., S. 33. 
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Die wiederholten Rückgriffe auf "Natur" und "Natürlichkeit", auf den Erhalt der Schöpfung, 
auf die Pflege des Organischen und auf die Vermittlung "satter" Weltbilder an Stelle "blasser" 
Wissenschaften erwecken aus der aktuellen Perspektive der Diskussionen um eine naturnahe 
Landwirtschaft den Anschein, als hätten hier vom Umwelt- und Naturschutz inspirierte Päd
agogen mit der Vorahnung um spätere Folgen hellsichtig versucht, die "Agrarwende" zur 
Intensivlandwirtschaft zu verhindern. Aber: Explizit natur-oder umweltschützende Ambitionen 
lassen sich aus diesen Texten gerade deshalb nicht herausfiltern, weil die hier vermittelten 
Vorstellungen von der Erziehung der Bauernkinder und der Ausbildung des Berufsnachwuch
ses, die Bilder von Landwirtschaft und bäuerlichen Lebensstilen, noch untrennbar mit "Natur", 
"Natürlichkeit" und "dem Organischen" verbunden sind. Natur- und Umweltschutz können aus 
dieser Perspektive überhaupt nicht eigens thematisiert werden, weil das Bäuerliche hier noch 
mit dem Natürlichen identisch ist und sich Natur- und Umweltschutz aus dem Schutz bäuer
licher Lebenswelten gleichsam "naturwüchsig" ableitet. 
1952 formuliert der "Ausschuss für Berufserziehung" im Auftrage der Kultusministerkonfe
renz der Länder seine Leitsätze für den "ländlichen Bildungs gang" und unterstreicht die Be
sonderheiten der ländlichen Berufserziehung: Das "natürliche Hineinwachsen" in den Beruf 
beginne im frühesten Jugendalter durch das tägliche Erleben auf dem elterlichen Hof. Der Schule 
falle somit die Aufgabe zu, für eine " wesensentsprechende Ergänzung" der Alltagserfahrungen 
zu sorgen. Auch die Volksschule leiste somit einen Teil der berufsbezogenen Erziehung.33 Wird 
hier noch dem unbewussten Berufslernen aus der Alltagserfahrung Raum gegeben, so streben 
die Lehrer an den Berufs- und Fachschulen im Sinne eindeutig definierter Ausbildungsgänge 
schon bald eine deutliche Trennung von Allgemein- und Berufsbildung an: Die Volksschule 
sollte als erstes Bildungsziel die "Sicherheit in den geistigen Fundamenten" anstreben. Wich
tiger, als einige "halbverstandene Spezialitäten" sei z.B. die Beherrschung der Muttersprache 
in Wort und Schrift und die Sicherheit im Bereich der Zahlen.34 

Im zeitlichen Verlauf weichen allerdings auch die Vorstellungen über Lehrinhalte und Vermittlungs
ziele der Berufsschulen deutlich voneinander ab. 1952 versteht sich die Berufsschule noch als 
wöchentlich eintägige Ergänzung der dreijährigen praktischen Ausbildung zum Landarbeiter. 
Als "Grundschule für den Beruf' hatte sie eine "Arbeitsschule" in enger Anlehnung an die Praxis 
zu sein.lhr sollten aber auch "Erziehungsaufgaben" zukommen, indem sie z.B. über das Fach 
Gemeinschaftskunde das Heimatbewusstsein weckte und außerdem auch Religionsunterricht 
erteilte. Eine "kopierte Fachschule" sollte sie dagegen gerade nicht sein: "Mit zu hoch gesteck
ten und nach Verheißung klingenden Rahmenlehrplänen und Stoffverteilungsplänen ist die Aufgabe 
der landwirtschaftlichen Berufsschule nicht erfüllt [ ... ]. Nicht wer den meisten Staub aufwirbelt, 
sondern wer die tiefsten Furchen zieht- der ist der wahre Ackersmann der Zukunft. "35 Aus 
diesem Blickwinkel waren für die "Tiefe der Furchen" längst nicht nur Produktionstechnik und 
Betriebswirtschaft verantwortlich. Mit den Fächern Gemeinschaftskunde und Religion galt die 
Berufsschule auch immer noch als ein wichtiges Instrument, ein traditionelles Bauern bild, allen 
industriegesellschaftlichen Einflüssen zum Trotz, zu konservieren. 

33 Die VeiWeise auf den ,,Ausschuß flir Berufserziehung" bei Käthe Feuerstack, Das ländliche Bildungswesen, 
S.96. 

:~~ Carl Kohlbach, Lebenshilfe, S. 65f. 
11 Kar! Hackethal, Die berufliche Erziehung, S. 73. 
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Doch auch die Schule geriet schnell in den Sog der Modernisierung. Nicht Schule und Ausbil
dung sorgten- wie man annehmen möchte -für Innovationen in der Praxis, sondern Schule 
und Ausbildung passten sich an eine veränderte Praxis an und orientierten sich neu. Nicht die 
Schule bestimmte den Takt des Zusammenspiels von Innovation und Tradition, sondern 
Rationalisierungsschritte in der Praxis veränderten bis in die 1960er Jahre die Zielvorgaben der 
landwirtschaftlichen Berufsschulen. Galt ehedem ein Zuviel an Theorie als kontraproduktiv, weil 
man den Schülern nicht zutraute, theoretisches Wissen aufzunehmen und zu "verdauen",36 so 
ist nun von der "theoretischen Durchdringung und Begründung" praktischer Arbeiten die Rede. 
Zwar sind die Fächer Gemeinschaftskunde und Religion noch im Curriculum enthalten, aber es 
steht für sie nur noch ein deutlich schmaleres Zeitbudget zur Verfügung. Land- und Produkti
onstechnik und Wirtschaftskunde dominieren den Unterricht, und 1965 fordern die Berufsschullehrer
verhände außerdem die Ausbildung in einer Fremdsprache.37 Wichtige Impulse gehen dabei von 
den Landwirtschaftsschulen als Fachschulen für die einjährige Betriebsleiterausbildung aus. Mit 
ihrer größeren Nähe zu betriebswirtschaftliehen Fragen mahnen sie ein höheres Ausbildungsniveau 
für die übrigen Schulformen an: Schon in der Volksschule sei als Basis einer künftigen beruf
lichen Spezialausbildung ein naturwissenschaftliches Weltbild zu vermitteln, und auch die Berufs
schule müsse ihr Unterrichtsniveau "höher schrauben".38 

Die Abgrenzung der Curricula von Berufs- und Fachschulen hatte sich schon früh zu einem 
viel diskutierten Thema entwickelt, das gemeinsamer Überlegungen und ständiger Abstimmun
gen bedurfte. Schon 1948 fanden sich die landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen des 
Münsterlandes auf Veranlassung des Regierungspräsidenten zu lockeren Arbeitsgemeinschaf
ten zusammen. Zu den Aufgaben dieser jeweils auf Kreisebene gebildeten Zusammenschlüsse 
gehörten die Förderung der Weiterbildung, der Gedankenaustausch zwischen verschiedenen Schul
systemen und die ständige Rückkopplung der Schulen an die Praxis. Ganz allgemein hatte man 
dem "Erziehungs- und Bildungswerk der Landjugend" zu dienen.39 Dabei widmeten sich die 
Arbeitsgemeinschaften jedoch nicht ausschließlich produktionstechnischen Themen. In den Kanon 
der Weiterbildungsangebote fügten sich zunächst auch Vorträge von Heimatvereinen in platt
deutscher Sprache oder heimatgeschichtliche Veranstaltungen ein.40 Etwa ab Mitte der 1950er
Jahre drehten sich die Weiterbildungsthemen dann verstärkt um technische Belange der land
wirtschaftlichen Produktion oder auch um agrarpolitische Fragen. Referate zur "Rentabilität in 
der Geflügelhaltung", zu "Schädlingsbekämpfung" und zum "Grünen Plan" oder Besichtigun
gen von Landmaschinenfabriken standen auf den Tagesordnungen ganz obenan.41 Diskussio
nen um so genannte "Gemeinschaftsübungen" als untergeordnete Lehrinhalte bildeten nun die 
Ausnahme. Zwar war in diesen Zusammenhängen noch von einem "Hinführen zu den Ku!-

:v Ebd., S. 73. 
rT Martin Schmiel, Die Landwirtschaft und das landwirtschaftliche Bildungswesen im lndustriezeitalter, 

Rutingen ! 967, S. 39f. 
lll Carl Kohlbach, Lebenshilfe, S. 66. 
1l Schreiben des Regierungspräsidenten an die Direktoren der Landwirtschaftsschulen wegen der Bildung 

von Arbeitsgemeinschaften vom I. November 1948, in: Staatsarchiv Münster, B 193 Ms (Landwirtschaft
liche Kreisstelle Münster), Nr. 931. 

«~ Ebd. 
41 Zu den Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaften ab Mitte der 1950er Jahre siehe diverse Schriftstücke, in: 

Ebd. 
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turgütern des Volkes und der engeren Heimat" und auch von den "Werke(n) der Maler, Bild
hauer und Baumeister" die Rede. Sie würden das Interesse heben und den Geschmack bilden, 
wobei "äußerste Vorsicht bei 'moderner' Kunst[ ... ] natürlich angebracht" sei .42 Aber weitaus 
wichtiger, als die Landwirtschaftsschüler vor den möglicherweise fatalen Wirkungen der modernen 
Kunst zu schützen, um sie stattdessen auftraditionelle bäuerliche Werte einzuschwören, waren 
inzwischen Veranstaltungen wie "Viehhaltung und Fütterung" oder "Der landwirtschaftliche Betrieb 
unter dem Einfluss von Technik" geworden. 
Bei der Auswahl des Lehrmaterials standen vor allem die Landwirtschaftsschulen vielfältigen 
industriellen Hilfen sehr positiv gegenüber:"[ ... ] Das Anschauungsmaterial ist für Pflanzenbau 
ständig ergänzungsbedürftig. Die Tonfilme der 'BASF' und von 'Bayer' . leisten bei der Zu
sammenfassung des Stoffgebietes gute Dienste. Insbesondere werden in diesen Filmen die 
Bekämpfungsmethoden der Unkräuter und Schädlinge deutlich erörtert."43 Allein am Umfang 
des Aktenmaterials der Kreisstellen der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe ist abzulesen, 
dass die Kontak.'te von Ausbildungsinstitutionen zur chemischen Industrie immer enger geknüpft 
wurden. Vor allem zu Themen des chemischen Pflanzenschutzes ergoss sich seit den späten 
1950er Jahren geradezu eine Flut an Werbe- und Unterrichtsmaterialien der Unternehmen Cela, 
BASF, Bayer, Merck, Hoechst und Sehering über die Berufs- und Fachschulen.44 So unter
streicht z.B. die BASF 1958 ihr großes Interesse an einer engen Verbindung zu Ausbildung 
und Beratung: "[ .. . ] In der festen Überzeugung, dass die Landwirtschaftsschule durch den 
Unterricht und die Wirtschaftsberatung auch in Zukunft die stärkste Stütze für den Fortschritt 
in der Landwirtschaft sein wird, legen wir allergrößten Wert auf eine weitere gute Zusammen
arbeit zwischen Ihnen einerseits, uns und unserer in Ihrem Gebiet arbeitenden Beratungsstelle 
andererseits [ ... ]."45 Mit dem engen Kontakt zu Lehrern und Beratern als den Multiplikatoren 
für industriefreundliche Ausbildungsinhalte und Rationalisierungsschritte öffnete sich für die 
chemische Industrie ein ökonomisch überaus interessanter Absatzmarkt Es musste nur gelin
gen, diese Multiplikatoren von der absoluten Notwendigkeit eines breit angelegten chemischen 
Pflanzenschutzes zu überzeugen.46 

DieVoraussetzungen dafür waren günstig, denn die Träger der Landwirtschaftsschulen-in 
Nordrhein-Westfalen die Landwirtschaftskammern Westfalen-Lippe und Rheinland als 
Selbstverwaltungsorgane- engagierten sich gleichzeitig auf den Feldern der produktions-

42 Bericht der Arbeitsgemeinschaft der Landwirtschaftsschulen Ost-Münsterland an die Landwirtschaftskam
mer Westfalen-Lippe zu den Unterrichtserfahrungen aus verschiedenen Fächern vom 23. Juni 1960, in: 
Staatsarchiv Münster, B 193 Ms (Landwirtschaftliche Kreisstelle Münster), Nr. 930. 

43 Ebd . 
.J.J V gl. auch das Aktenmaterial zu "Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung" sowie zu "Lehrmittel und 

Sammlung von Anschauungsmaterial für den landwirtschaftlichen Unterricht". Staatsarchiv Münster, B 193 
Ms (Landwirtschaftliche Kreisstelle Münster), Nr. 886;887;888; 934. 

45 Auszug eines Rundschreibens der BASF an die westfalischen Landwirtschaftsschulen (o. D., 1958), in: 
Staatsarchiv Münster, B 193 Ms (Landwirtschaftliche Kreisstelle Münster), Nr. 934. 

-l6 Zum Thema Pflanzenschutz siehe Jürgen Büschenfeld, Agrargeschichte als Umweltgeschichte: Chemie in 
der Landwirtschaft. Zum Umgang mit Pestiziden in Deutschland seitdem Zweiten Weltkrieg, in: Kar! Dill 
u.a. (Hg.), Agrarmodernisierung, S. 221-259. 
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technischen und ökonomischen BeratungY Weil die Landwirtschaftsschule in Westfalen bis 
1970 als "Winterschule" organisiert war, standen, neben den hauptamtlichen Beratern, die dort 
tätigen Lehrkräfte in den Sommermonaten der Praxis zur Verfügung. Industrielle Interessen 
konnten somit von der engen Verzahnung von Schule und Praxis eindeutig profitieren. In dem 
Maße, wie sich die HersteHer von Landmaschinen, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln mit Erfolg 
um den Kontakt zu den Schulen bemühten und auch selber die Offizialberatung der Kammern 
berieten, waren sie in der Praxis erfolgreich. Dabei konnten die "Betriebsmittelanbieter" auf 
eine lange Tradition eigener Beratungseinrichtungen zurückblicken. Ein Vertreter der "Ruhr
Stickstoff-AG" verwies 1982 auf die bis ins späte 19. Jahrhundert zurückreichende und "gut 
eingespielte" Zusammenarbeit mit Agrarbehörden und Landwirtschaftskammern. Und er unter
strich außerdem die Aktivitäten eigener Außendienstmitarbeiter im Hinblick auf die örtlichen 
Genossenschaften und den Landhandel.48 Aus dem Austausch mit diesen Institutionen sowie 
mit entsprechenden Universitätsinstituten sei ein "gegenseitiger Informationsfluss" entstanden, 
von dem alle Beteiligten profitieren würden.49 Aber es ging nicht nur um den Austausch von 
sicherlich nützlichen Informationen. Über Jahrzehnte war außerdem ein Geflecht von wechsel
seitigen Abhängigkeiten zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Staat entwickelt worden, das 
-vermittelt durch Ausbildung und Beratung- die Intensivlandwirtschaft vor allem gegen 
agrarökologische Einflüsse geradezu immunisiert hatte. Nicht zuletzt deshalb muss eine 
entsprechende "Agrarwende" bis heute als Sisyphusarbeit erscheinen. 
Aus der Sicht der Offizialberatung waren ihre Aufgaben, wie eine Jubiläumsschrift der Land
wirtschaftskammer Westfalen-Lippe feststeHt, stets den jeweiligen Herausforderungen des Struk
turwandels gefolgt. Lagen die Schwerpunkte in den 1950er und frühen 1960er Jahren eindeutig 
im Bereich der Produktionssteigerung, so wurden Mechanisierung und Chemisierung etwa seit 
der Mitte der 1960er Jahre im Wesentlichen in den Dienst von Rationalisierung und Spezia
lisierung gestellt. 5° Ob im Bereich der Viehwirtschaft oder der Pflanzenproduktion, die Spe
zialisierung erhöhte in jedem Fall die Abhängigkeit landwirtschaftlicher Betriebe von äußeren 
Einflüssen und damit das betriebswirtschaftliche Risiko. Und gleichzeitig begünstigte sie die 
Verwissenschaftlichung des guten Rates, der nun kaum mehr von einem Generalisten gegeben 
werden konnte, sondern der den Spezialberater erforderte. Seit 1975 waren an sechs Standorten 
Westfalens Spezialberater für Acker- und Pflanzenbau tätig. Die Fülle der chemischen Mög
lichkeiten verlangte außerdem nach spezieller Pflanzenschutzberatung, und auch im Bereich der 
Viehhaltung gab es nun besonders geschulte Spezialisten. Neben der Ausweitung der produktions
technischen Einzelberatungen haben sich außerdem- gefächert nach Produktionsschwerpunkten 
-spezielle "Arbeitskreise für Beratung" gebildet, die sich- nachdem lange Zeit ausschließlich 

~7 ln den süddeutschen Ländern hat sich der Staat diese Aufgaben direkt vorbehalten. D01t wurden als nach
geordnete Behörden der Regierungspräsidien besondere Landwirtschaftsämtereingerichtet Zum Beratungs
wesen in den einzelnen Bundesländern: H. Hartan, Das landwirtschaftliche Beratungswesen in der Bun
desrepublik, in: Berichte über Landwirtschaft, 37, 1959, S. 272-275. 

48 M. Kohlmeyer, Beratungsdienstleistungen der Betriebsmittelanbieter, in: Anpassung der landwirtschaft
lichen Beratung an veränderte Rahmenbedingungen, herausgegeben vom Landesausschuß für Iandwirtschaft
liehe Forschung, Erziehung und Wirtschaftsberatung beim Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1982, S. 47-49. 

~ Ebd., S. 53. 
:>J Helene Albers, Die stille Revolution, S. 97f. 
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intensivwirtschaftliche Ziele angestrebt wurden- erst seit den 1990er Jahren auch den Fragen 
einer umweltschonenden Agrarproduktion widmen. 51 

Doch der Rückblick belegt, dass die Wege in die technik-und chemiegestützte Agrarmoderni
sierung auch in früheren Zeiten keineswegs nur positiv gewichtet wurden. Als Mitglied einer 
Arbeitsgemeinschaft der Landwirtschaftsschulen des Ost-Münsterlandes, äußerte sich 1960 ein 
Lehrer zu den Inhalten des Faches "Ackerbau und Chemie": Es sei zu überlegen, ob man die 
Zahl der für den Ackerbau und insbesondere für den Bereich "Bodengesundheit" vorgesehenen 
Stunden nicht erhöhen sollte. Bei der immer stärker werdenden Mechanisierung und dem sich 
immer mehr ausdehnenden Getreidebau, "ist eine genaue Kenntnis des Bodens unerlässlich, 
um die Bodenfruchtbarkeit wenigstens zu erhalten".52 Der Lehrer ging offenbar nicht davon 
aus, dass die Bodenfruchtbarkeit auf der Basis eines verstärkt mechanisierten und mit Blick 
auf die Fruchtfolgen eingeschränkten Ackerbaus verbessert werden könnte. Sein Ziel, wenig
stens einen Status quo zu erhalten, deutet auf die Wahrnehmung ganz neuer Problemlagen hin, 
die erst durch die Agrarmodernisierung entstanden waren. Der Vorschlag, die Zahl der Unter
richtsstunden in einem bestimmten Fach zu erhöhen, sollte nun dazu dienen, zumindest Schadens
begrenzung zu betreiben. Wenngleich man diese Anregung als ein Anzeichen werten darf, dass 
der Landwirtschaft unerwünschte Umweltveränderungen nicht verborgen bleiben konnten, so 
kann daraus dennoch nicht auf eine frühe und breit gefächerte Sensibilität für die Belange eines 
Agrar-Umweltschutzes geschlossen werden. 1960 hatte die "Agrarwende" zur Intensivwirtschaft 
gerade erst massiv eingesetzt, und in den folgenden zwei Jahrzehnten sollte sich nachdrücklich 
zeigen, dass eine von vielen Institutionen geschulte und beratene Praxis eine abnehmende Boden
fruchtbarkeit stets mit immer höheren Mineraldüngergaben auszugleichen gedachte. Vereinzelte 
kritische Positionen lassen deshalb lediglich aufhorchen, sie können aber kein Beleg sein für 
eine frühe Verbreitung des Umweltschutzgedankens in der Landwirtschaft. 
Solche Belege fehlen in den 1960er Jahren auch für die Ausbildungsgänge an den Einrich
tungen der "Gehobenen und Höheren Berufsbildung" wie etwa den Höheren Landbauschulen 
und den Ackerbauschulen, die im WesentlichenaufTätigkeiten in landwirtschaftlichen Orga
nisationen, in der Industrie oder auf das Lehramt an Berufsschulen vorbereiteten. Im Rahmen 
eines über zwei bzw. sechs Semester laufenden Kurses, der mit der Berufsbezeichnung "Staat
lich geprüfter Landwirt" abschloss, dominierten auch hier betriebswirtschaftliche und produktions
technische Ausbildungsanteile.53 

3. Das agrarwissenschaftliche Studium 

Der kurze Blick auf die Institutionen der Höheren Berufsbildung leitet über zum Landwirtschafts
studium, das nach dem Zweiten Weltkrieg noch den Prüfungsvorschriften für Preußen in den 
1920er Jahren folgte. Vorbedingung tür dtc aii.auen1i~t;ilc A.usuiiuuug zutn Gipiuuilanu w iri war 

51 Vgl.ebd., S.IOO. 
52 Bericht der Arbeitsgemeinschaft der Landwirtschaftsschulen, in: Staatsarchiv Münster, B 193 Ms (Land

wirtschaftliche Kreisstelle Münster), Nr. 930. 
53 Martin Schmiel, Die Landwirtschaft und das landwirtschaftliche Bildungswesen, S. 49-51; Wolfgang Böhm, 

Geschichte des Landwirtschaftsstudiums in Deutschland, in: Berichte über Iandwirtschaft, 66, 1988, S. 26. 
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eine zweijährige Praxisphase, die mit der Gehilfenprüfung abgeschlossen wurde. Dem Studium 
der naturwissenschaftlichen Grundlagenfächer mit Vorexamen nach zwei Semestern folgte ein 
viersemestriges Studium der "landwirtschaftlichen Fachwissenschaften", das einschließlich 
ökonomischer Fächer zum Studienabschluss mit dem Diplomexamen führte. 5-I Die Kritiker dieses 
Studienganges wendeten sich gegen den sicherlich im späten 19. Jahrhundert noch vertretba
ren, aber Mitte des 20. Jahrhunderts längst realitätsfernen Versuch, in einem Zeitraum von nur 
sechs Semestern ein schnell wachsendes Fachwissen in "enzyklopädischer Breite" vorausset
zen zu wollen. Mit dem "Fossil des zwangsweise angeordneten Studium agriculturae generale" 
müsse Schluss gemacht werden, gab 1951 ein Vertreter des "Verbandes Deutscher Diplomland
wirte" angesichtsdes sich längst abzeichnenden technischen Wandels und der zunehmenden 
Differenzierung in den Agrarwissenschaften zu bedenken.55 Wie auf vielen Feldern, so lockten 
die "Modernisierer" der 1950er Jahre auch beim Landwirtschaftsstudium mit dem amerikani
schen Beispiel und hier mit der in den USA längst üblichen Differenzierung der Ausbildung. 
Aber war es nicht gerade das amerikanische Beispiel, das abschreckende Wirkung verursachte? 
Die Parallelen zu einer zunächst modernisierungsfeindlich ausgerichteten Landpädagogik, die 
noch 1952 vor der Amerikanisierung warnte, drängen sich jedenfalls auf, wenn eine Gruppe 
von Meinungsführern aus den landwirtschaftlichen Verbänden am Studium traditionellen Zu
schnitts festhalten wollte. 
Doch entgegen traditioneller Strömungen bereiteten auch im Fall der Hochschulausbildung die 
Anforderungen der Praxis das Feld für eine Studienreform. 1956legte die Landwirtschaftliche 
Fakultät der Universität Göttingen eine Denkschrift vor, mit der konkrete Vorschläge für eine 
differenzierte Ausbildung diskussionsfähig wurden.56 Für die Göttinger Wissenschaftler stand 
fest, dass der wachsende Umfang des landwirtschaftlichen Fachwissens zur völligen Überla
stung der Stundenpläne geführt hatte. Es galt, den Wissensstoff zu konzentrieren und die 
Studiendauer von sechs auf acht Semester zu verlängern. Überaus kritisch stand man auch der 
dem Studium vorgeschalteten zweijährigen praktischen Ausbildung gegenüber. Mit der Perspektive 
auf das spätere Studium fehle es in der Praxis oft an Anreizen zum kritischen Denken und 
in der Rückschau hätten "sehr viele Studenten in ihrer praktischen Vorbereitungstätigkeit eine 
weitgehend verlorene Zeit" gesehen.57 Der Kontrast zu einer in dieser Zeit noch weitgehend 
traditionell ausgerichteter. :1:1d praxisbetonten Landpädagogik hätte schärfer nicht sein können. 
Während maßgebliche Teile der für die schulische Ausbildung Verantwortlichen noch die 
Besonderheiten der landwirtschaftlichen Praxis gewahrt wissen wollten und in der bäuerlichen 
Tätigkeit ein in Traditionen verankertes nützliches Gegengewicht zum industriegesellschaftlichen 
Wandel erkannten, so figuriert die Landwiitschaft in der Göttinger Denkschrift längst als normaler 
ökonomischer Teilbereich in einer wissenschaftsbasierten und theoriegestützten Industrie-

SI V~]Pntin "· M~WlW. Orrk<rhrift :(l!f I ~~f rlrr r .nndhnnwi«rn<rhaft. S. ·:n: V? I WoLf':!nn~ B0hm . r;e<rhichtl'.' 
des Landwirtschaftsstudiums, S. 20ff.; vgl. Martin Schmiel, Die Landwirtschaft und das landwirtschaft
liche Bildungswesen, S. 56-58. 

55 G. Schlewsky, Gedanken zur Ausbildung des Diplomlandwirtes, in: Der Diplomlandwirt I, 1951 , S. I 06; 
hier zit. nach Wolfgang Böhm, Geschichte des Landwirtschaftsstudiums, S. 21. 

;~; Denkschrift zur Gestaltung des landwirtschaftlichen Studiums an deutschen Hochschulen; vorgelegt von 
der Landwirtschaftlichen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen 1956 

" Ebd., S. I 0; vgl. Wolfgang Böhm, Geschichte des Landwirtschaftsstudiums, S. 20-22. 
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gesellschaft. Schließlich sei es in allen Berufen leichter, "mit guter theoretischer Ausbildung 
die Praxis zu erlernen, als mit praktischem Können, aber durch unsystematisches Halbwissen 
belastet aus der Praxis heraus zu studieren."58 

Nach 1956 erreichte das Thema Studienreform auch die Kultusministerkonferenz der Länder. 
Der 1961 gefundene Kompromiss sah vor, die Praxisphase auf 18 Monate zu verkürzen und 
die Studiendauer von sechs auf acht Semester zu verlängern, wobei die letzten beiden Semester 
für ein Schwerpunktstudium in den Fachrichtungen Pflanzenproduktion, Tierproduktion oder 
Agrarökonomie reserviert wurden. Das Schwerpunktstudium und die deutlichere Betonung von 
agrarökonomischen Studienanteilen während des gesamten Studiums mussten sich zu Lasten 
des Unterrichts in den naturwissenschaftlichen Grundlagenfächern auswirken, der sich nun lediglich 
auf die beiden Einstiegssemester konzentrierte. 59 Wenn man berechtigterweise davon ausgeht, 
das naturwissenschaftliches Basiswissen in besonderem Maße geeignet ist, auch die möglichen 
Negativfolgen einer nun verstärkt technisieiten und chemisierten Agrarproduktion zu überschauen, 
so mag die Reduzierung dieser Unterrichtsanteile ein Indiz dafür sein, dass in den 
Agrarwissenschaften die Sensibilität für Natur- und Umweltschutz noch lange nicht geweckt 
war. Diesen Eindruck verstärken die Folgediskussionen und Entscheidungen nach 1961. Für 
Wissenschaftler an der Universität Göttingen hatte das zweisemestrige Schwerpunktstudium mit 
ausreichender Spezialisierung nur wenig zu tun, und man wendete sich gegen ein bloßes 
"Aufpfropfen" einiger zusätzlicher Lehrveranstaltungen. Zwei Semester würden nicht ausrei
chen, "die notwendigen analytischen Fähigkeiten, sowie ausreichende Sach- und Methoden
kenntnisse" zu vermitteln. Die Universität Hohenheim beschränkte sich nicht auf Kritik, son
dern führte zum Wintersemester 1967/68 neben dem "regulären Studiengang Agrarwissen
schaften" die beiden Studiengänge "Agrarbiologie" und "Agrarökonomie" ein. In Hohenheim 
sollten Agrarfachkräfte ausgebildet werden, die "mit der wissenschaftlichen Entwicklung ihres 
Fachgebietes Schritt halten" konnten. 60 Die Wahrnehmung umweltwirksamer Fehlentwicklun
gen sollte allerdings in einer einseitig am Produktivitätsvorteil orientierten Wissenschafts
entwicklung noch lange ausgeklammert bleiben. 
Die Gegenpositionen, nun im Wesentlichen vertreten vom "Verband deutscher Diplomland
wirte", warnten eindringlich vor einer Spezialisierung. Sie beharrten darauf, das Gesamtgebiet 
der Agrarwissenschaften als Studienfach zu erhalten. Ein Diplomlandwirt müsse auch in Zukunft 
"alle Bereiche der Landwirtschaft überschauen und beurteilen" können.61 Mit den Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates kam es 1969 gleichwohl zur zweiten Studienreform innerhalb 
weniger Jahre.62 Die Praxisphase wurde auf ein halbes Jahr entscheidend verkürzt und das 
Schwerpunktstudium auf vier Semester ausgedehnt. Da sich an der Gesamtstudiendauer von 
acht Semestern nichts änderte, waren die natur- und wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen-

58 Denkschrift zur Gestaltung des Landwirtschaftlichen Studiums, S. 13; vgl. Wolfgang Böhm, Geschichte 
des Landwirtschaftsstudiums, S. 22. 

59 Wolfgang Böhm, Geschichte des Landwirtschaftsstudiums, S. 23; vgl. Martin Schmiel, Die Landwirtschaft 
und das landwirtschaftliche Bildungswesen, S. 56f. 

w Wolfgang Böhm, Geschichte des Landwirtschaftsstudiums, S. 23. 
61 Ebd., S. 23. 
r~ Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Neuordnung von Forschung und Ausbildung im Bereich der 

Agrarwissenschaften, Bann 1969. 
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fächersowie die agrarwissenschaftliehen Fachdisziplinen, nun zusammengefasst im "Grund
studium", innerhalb von vier Semestern zu bewältigen, während die Spezialisierungsphase 
im "Hauptstudium" mit dem fünften Semester begann. Bezogen auf die naturwissenschaft
lichen Grundlagen konnte somit kaum mehr als ein "straffer Überblick über die jeweiligen 
Disziplinen" gegeben werden, bei dem von einer "wissenschaftlichen Durchdringung" des 
Stoffes nicht die Rede sein konnte.63 Überhaupt schienen sich Landwirtschaft und 
Agrarwissenschaften von der Natur als ihrem entscheidenden Produktionsfaktor immer weiter 
fortzubewegen , betrachtet man einmal die vielsagende Diskussion um einen neuen akade
mischen Titel. Der seit 1922 übliche "Diplomlandwirt" galt vielen Agrarwissenschaftlern als 
überholt. Landwirtschaftliche Praktiker hätten im Dilplomlandwirt eher einen "Superlandwirt" 
gesehen als eine wissenschaftlich ausgebildete Fachkraft. Und als Ausdruck "tiefsitzende(r) 
Minderwertigkeitskomplexe" sei eine Diskussion um das Sozialprestige des Berufsstandes 
entfacht worden.64 Das Ergebnis dieser Debatte aus den 1960er Jahren kann nicht überra
schen. In einer an technischer Machbarkeit orientierten Zeit musste auch das technikzentrierte 
Landwirtschaftsstudium einen "würdigen" Abschluss finden: So erzeugte der Vorschlag, den 
Titel des "Diplom-Agraringenieurs" zu vergeben, nur wenig Widerspruch. Warnende Stim
men, die darauf verwiesen, dass mit dieser Bezeichnung "das biologische Grundelement" 
des Berufes unterdrückt würde, konnten kein Gehör finden. Und selbst die Mehrheit im 
"Verband Deutscher Diplomlandwirte" wollte nun nicht länger Landwirt, sondern Ingenieur 
und damit auf der Höhe der Zeit sein.65 Namen sind eben nicht nur Schall und Rauch. In 
diesem Fall ist die Namensänderung in den 1960er Jahren, die im Übrigen auch von den 
agrarwissenschaftliehen Fakultäten schnell gutgeheißen wurde, das Symbol dafür, dass die 
Landwirtschaft inzwischen in der technikorientierten industriellen Welt fest verankert war. 
Wie die jugendlichen Praktiker, die mit der Handhabung des Treckers auf dem Hof zur tech
nischen Welt ihrer Altersgenossen in der Industrie aufschlossen, suchten und fanden die 
Agrarwissenschaftler den Anschluss an die beneidete Welt der Ingenieure. 
Parallel zum Wandel der Universitätsausbildung waren die Höheren Landbauschulen auf Grund 
einer Vereinbarung der Kultusminister der Länder seit 1962 in Ingenieurschulen für Landbau 
umgewandelt worden.lm Zuge der Bildungsreformen änderten sich die Strukturen seit den späten 
1960er Jahren erneut. Nun wurden die Ingenieurschulen als eigene Fachbereiche in die neu 
konzipierten Fachhochschulen integriert. Im Unterschied zur Ausbildung an den Universitäten 
durchlaufen die Studierenden der Fachhochschulen ein Curriculum, das sich um "anwendungs
bezogene Studieninhalte unter Einbeziehung von Lehrgegenständen aus der Berufswirklichkeit" 
bemüht und außerdem Praxissemester mit dem Studium verzahnt.66 

Doch weder an den Fachhochschulen noch an den Universitäten flossen bis in die späten 1970er 
Jahre explizit agrarökologische Inhalte in die Studiengänge ein. Die Gründe für diese lange 
geübte Zurückhaltung dürften zwar in erster Linie in den konkreten Modernisierungsschritten, 

63 Ebd., S. 72; 
(,1 Wolfgang Böhm, Geschichte des Landwirtschaftsstudiums, S. 25. 
65 Ebd., S. 26. 
16 Zum Selbstverständnis der Fachhochulen: Wissenschaftsrat (Hg.), Empfehlungen zu Aufgaben und Stellung 

der Fachhochschulen, Köln 1981, S. 19-22; hier S. 21 ; vgl. Wolfgang Böhm, Geschichtedes Landwirtschafts
studiums, S. 26f. 
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im technikfreundlichen Selbstverständnis der Landwirtschaft und in der Konzentration auf 
ökonomische Zusammenhänge zu suchen sein. Aber ein eindimensionaler und auf wissenschaftlich
technische Modemisierung zugespitzter Erklärungsansatz würde allein kaum ausreichen. Hier 
ist auch von der treffenden Beschreibung der bäuerlichen Welt als einem bis heute "besonderen 
Amalgam von Traditionalität und Modernität" (Fliege), von den Symbiosen und Verbindungen 
moderner und traditionaler Elemente und entsprechender mentaler Prägungen auszugehen. Es 
spricht vieles dafür, dass auch Fragen zur Naturnähe oder -ferne der Landwirtschaft solchen 
widersprüchlichen Orientierungen unterliegen. Traditionelle Vorstellungen und idyllische Bilder 
von einer im Einklang mit der Natur produzierenden Landwirtschaft konnten deshalb- der 
nüchternen Realität vielfältiger Umweltbelastungen zum Trotz- nicht nur in der Landwirtschaft, 
sondern auch beim Blick auf die Landwirtschaft bis in die jüngste Vergangenheit hinein gepflegt 
werden. 
Wenn die lange Zeit verklärten Bilder seit den 1980er Jahren schärfere Konturen bekamen und 
nun die Realitäten besser als zuvor wahrgenommen werden konnten, so hing das offenbar auch 
mit dem Engagement von Studierenden der Agrarwissenschaften zusammen, die inzwischen 
verstärkt agrarökologische Lehrangebote eingefordert hatten. Der "Druck der Studierenden" habe 
zuerst an der Gesamthochschule Kassel zum Erfolg und zur Einrichtung des Lehrgebietes 
"Methoden des alternativen Landbaues" geführt.67 Zum Wintersemester 1984/85 hatte die 
Landwirtschaftliche Fakultät der UniversitätBonnein "Ausbildungskonzept für eine umwelt
schonende Agrarproduktion" vorgelegt.68 Ein erster Schwerpunkt für das Grundstudium- neben 
einer bereits bewährten Veranstaltung zu den "Grundlagen der Ökologie"- wurde dabei im Bereich 
des "Integrierten Pflanzenbaus" gesetzt. Für das Hauptstudium war mit einer Ringvorlesung 
zu den "Grundzüge(n) einer umweltschonenden LandwiJtschaft" im Umfang von 52 Unterrichts
stunden begonnen worden. Außerdem liefen bereits konkrete Planungen für die Einrichtung 
eines Wahlpflichtfaches "Umweltschonende Landwirtschaft".69 Mit Göttingen und Gießen zogen 
bis 1987 weitere Universitätsstandorte nach, und die optimistische Einschätzung gab einer 
"ökologisch orientierte(n), fachübergreifende(n) Wissenschaftsauffassung" mit der Verfestigung 
neuer agrarwissenschaftlicher Lehrinhalte sehr gute Zukunftschancen.70 

4. Neue Ausbildungsinhalte: Umweltschutz und ökologischer Landbau 

Was um 1980 an den Hochschulen begann, fand seine phasenverschobene Entsprechung an 
den Landwiitschaftsschulen, wenngleich vor allem die Landwittschaftskammem agrarökologischen 
Positionen noch in den frühen 1980er Jahren mit schroffer Ablehnung begegneten. Ein Re-

67 Wolfgang Böhm. Geschi rhtf' ciP' Lanrlwirtschaftsstuctiums, S. ~0. 
&.~ Hartmut Bick, Ausbildungskonzept für eine umweltschonende Agrarproduktion an der Landwirtschaftli

chen Fakultät der Universität Bonn, in: Ausbildungsprogramme für eine umweltschonende Agrarprodukt
ion, herausgegeben vom Landesausschuß für landwirtschaftliche Forschung, Erziehung und Wirtschafts
beratung beim Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf 1985, S. 39-45. 

m Ebd., S. 41-45. 
70 Wolfgang Böhm, Geschichte des Landwirtschaftsstudiums, S. 31. 
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ferent der Wirtschaftsberatung der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe setzte sich 1981 
mit den "gesellschaftlichen Veränderungen" auseinander und beklagte eine "grobe Vereinfachung" 
und die "mediengerechte Aufbereitung" von Umweltthemen in der Öffentlichkeit.71 Daraus sei 
für die Landwirtschaft der Vorwurf entstanden, die Bauern würden "mit 'so genannten natur
widrigen Methoden ' Nahrungsmittel zweifelhafter Qualität[ ... ] erzeugen und aus reiner Profit
sucht die Umwelt [ ... 1 ruinieren." In der Vergangenheit sei der Landwirt "zwar unterbezahlt" 
gewesen, aber er habe sich als "allgemein anerkannter Landschaftspfleger" verstanden. Das Selbst
wertgefühlkönne nun in ein "Sündenbock-Gefühl" umschlagen.72 Auch mochte das Referat 
nicht auf eine Polemik gegenüber kritischen Landjugendlichen verzichten: Sie würden als 
angehende Unternehmer häufig vergessen, dass zwei Generationen auf einem Hof "nur dann 
zu ernähren sind, wenn gearbeitet und nach ökonomischen Gesichtspunkten investiert wird."73 

Die Einsicht, dass sich ein alternativer Landbau nicht auf Arbeitsverweigerung reduzieren lässt 
und dass Ökonomie und Ökologie einander nicht ausschließen müssen, konnte sich auf den 
Ebenen der Kammern und damit in allen Bereichen der Beratung nur sehr langsam durchset
zen. Vor allem die Bauernverbände haben bis in die 1980er Jahre ihr ganzes Gewicht in die 
Waagschale geworfen, um die vom Mainstream der Intensivlandwirtschaft abweichenden Vor
stellungen zu diskreditieren.74 

Diese Verhältnisse haben sich inzwischen deutlich gewandelt. Die Festschrift zum 100-jährigen 
Bestehen der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe verweist darauf, dass Naturschutz und 
Landschaftspflege seit den späten 1980er Jahren zum Fächerkanon der Landwirtschaftsschulen 
gehören und dass seitdem auch der "alternative ökologische Landbau" im Unterricht behandelt 
wird.75 Dass hier ein Prozess des Umdenkenseingeleitet wurde, ist sicherlich auch der No
vellierung des Landwirtschaftskammergesetzes 1989 zu verdanken. Die dort formulierte Mah
nung, "die Umweltverträglichkeit bei der landwirtschaftlichen Erzeugung durch geeignete 
Einrichtungen und Maßnahmen zu fördern und auf eine fl ächenbezogene und artgerechte 
Tierhaltung hinzuwirken"/ 6 musste sich auf die Kammerarbeit auswirken. Dementsprechend 
ist auch die Beratung inzwischen partiell "ökologisiert" worden. Von den in Westfalen-Lippe 
vorhandenen knapp 200 nach Produktionsschwerpunkten breit gefächerten "Arbeitskreisen für 
Beratung" widmen sich heute - entsprechend des noch sehr geringen Anteils ökologisch 
wirtschaftender Betriebe von etwas mehr als einem Prozent- immerhin zwei dem ökologischen 

71 Heinrich Ludwig Pahmeyer, Orientierung der Beratung an veränderte Entwicklungen, in: Anpassung der 
landwirtschaftlichen Beratung an veränderte Rahmenbedingungen, herausgegeben vom Landesausschuß 
für landwirtschaftliche Forschung, Erziehung und Wirtschaftsberatung beim Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1982, S. 19-39 

71 Ebd., S. 20. 
73 Ebd., S. 20. 
74 Zu den Positionen des DBV vor allem: RolfG. Heinz, Verbandspolitik zwischen Partikularinteressen und 

Gemeinwohl: Der Deutsche Bauernverband, Gütersloh 1992, S. 106-118; Ders. u. Helmut Voelzkow, Der 
Deutsche Bauernverband unddas "Gemeinwohl", in: Renale Mayntz (Hg.), Verbände zwischen Mitglieder
interessen und Gemeinwohl, Gütersloh 1992, S. 145- 154; vgl. Jürgen Büschenfeld, Agrargeschichte als 
Umweltgeschichte, S. 249f. 

75 Helene Albers, Die stille Revolution, S. 108. 
76 Zit. nach ebd., S. 111. 
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Landbau.77 Heute erkennt die Landwirtschaftskammer an, dass der Ökolandbau "in besonderer 
Weise die Anforderungen an eine nachhaltig umweltverträgliche Landnutzung" erfüllt. 78 Solche 
Aktivitäten und Einsichten lassen vermuten, dass eine umweltschonende Agrarproduktion nun 
zumindest eine realistische Chance erhält. 
Aber neue Sicht- und Denkweisen setzen sich in der Praxis nicht einfach deshalb durch, weil 
sie nun an den Universitäten präsent sind und weil sie- von der Politik als sinnvoll anerkannt 
-in Gesetzesform gegossen werden. Um die überwiegend ablehnende Haltung der Praxis 
gegenüber neuen Wissensbeständen in den 1980er Jahren angemessen beurteilen und histo
risch einordnen zu können, muss berücksichtigt werden, dass die Mehrzahl der seinerzeit aktiven 
Hochschullehrer, Lehrer, Ausbilder, Berater und nicht zuletzt der Landwirte ihre schulischen 
und akademischen Ausbildungsgänge in den 1960er Jahren durchlaufen haben. Für die Prak
tiker gab es 1960 in Nordrhein-Westfalen immerhin noch 7 5 landwirtschaftliche Berufsschulen 
und 88 Landwirtschaftsschulen mit über 21 .000 Lehrlingen und Schülern. Damit fiel die Zeit 
der größten Akzeptanz für intensivwirtschaftliche Produktionsabläufe in die Zeit der im Ver
gleich zu heute noch hohen Ausbildungszahlen.79 

Das nicht zuletzt durch Ausbildung und Beratung seit der Mitte der 1950er Jahre geprägte und 
verfestigte Leitbild der industrialisierten Landwirtschaft blieb aber äußerst widersprüchlich. Indem 
sie noch zu Beginn der 1980er Jahre ungeachtet agrarökologischer Problemlagen das Selbst
bild vom "allgemein anerkannten Landschaftspfleger" in den Vordergrund rückten, hoben die 
Protagonisten der Intensivlandwirtschaft auch ein traditionelles Bauernbild auf den Schild, das 
die Umweltproblematik relativieren sollte. So wird verständlich, warum zaghafte agrarökologische 
Ansätze in den Agrarverwaltungen und Beratungsinstanzen der 1980er Jahre noch keine Un
terstützung finden konnten. Zunächst einmal musste eine neue Studentengeneration neu 
gestaltete Ausbildungsgänge durchlaufen und musste diese Generation entsprechende Positio
nen in Schule und Beratung besetzt haben. Diese Voraussetzungen sind heute erfüllt. Vielleicht 
trägt die nun auf lange Sicht stärkere Diffusion neuer Ausbildungsinhalte in die Praxis ja nicht 
nur zu einer spürbaren Umweltentlastung sondern auch dazu bei, das Mischungsverhältnis des 
"besondere(n) Amalgam(s)" von Tradition und Moderne neu zu bestimmen und das Bauernbild 
der Zukunft weniger widersprüchlich zu gestalten. 

71 Ebd., S. lOOf. 
78 Ebd., S. 114. 
19 Bernhard Hugenroth, Durch Ausbildung und Bildung zu wettbewerbsfahiger Leistung, in: Das Grüne Buch 

von Nordrhein-Westfalen. Aufgaben, Leitungen und problerne der Ernährung, Land, Wasser- und Forstwirt
schaft, hg. v. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf 1962, S. 77. 
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