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Biodiversität 
ÖKOLANDWIRTSCHAFT WO IST SIE WIRKLICH BESSER? 

WOLF WIE STEHEN BIOWEIDETIERHALTER ZU DEM RÜCKKEHRER? 

VERBANDSWARE ZU GUT FÜR DEN DISCOUNTER? 



Die 15. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau wird ausgerichtet durch die 
Universität Kassel, Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften (Witzenhausen), den 
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) und die Stiftung Ökologie und Landbau.

Weitere Informationen zur Tagung, 
Anreise und Übernachtung unter: 
www.wissenschaftsstagung.de 

Innovatives Denken für eine 
nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft 
Einladung zur Tagung

15. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, 5. bis 8. März 2019 in Kassel, Campus Center

Unter dem Motto „Innovatives Denken für  
eine nachhaltige Land- und Ernährungs-  
wirtschaft“ laden die Veranstalter ein,  
gemeinsam sowohl generelle Zukunfts-  
perspektiven als auch die Lösung kon-
kreter Herausforderungen zu diskutieren.

Im Fokus der Tagung stehen der fach-
liche Austausch in wissenschaftlichen  
Vortrags- und Postersessions, diskurs-  
orientierte Workshops, transdisziplinäre  
Plenarveranstaltungen und Exkursionen,  
die verschiedene Akteure in einen kon-
struktiven Austausch von Ideen bringen 
und Horizonte erweitern sollen.

Melden Sie sich jetzt zur 15. Wissen-
schaftstagung Ökologischer Landbau 
an. Wir freuen uns auf Sie und die vielen 
interessanten eingereichten wissenschaft-
lichen Beiträge und spannenden Plenar-
vorträge. 

www.wissenschaftstagung.de

Termine:

Bis 20.01.2019: Frühbucherrabatt

05.03.2019: Vorexkursionen

06.03.2019: Eröffnung (10:00) 
 Empfang (19:00)

07.03.2019: Konferenzdinner

08.03.2019: Tagungsabschluss (13:00)  
 Nachexkursionen
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EDITORIAL

Ihre

Minou Yussefi-Menzler

Endlich Gas geben!

Der Fortschritt ist eine Schnecke.“ Auch wenn Günter Grass dieses Bild 
nicht auf den Erhalt der Artenvielfalt anwendete, so ist es doch passend. 
Den fortschreitenden Biodiversitätsverlust aufzuhalten, gehört zu den 

großen Herausforderungen im 21. Jahrhundert, denen sich Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft stellen müssen. Doch was wurde bislang erreicht?
Die Konvention der biologischen Vielfalt (CBD) versucht seit 1992, durch völker-
rechtlich bindende Vereinbarungen das Artensterben zu stoppen. 2007 wurde in 
Deutschland die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt aufgelegt, 2011 folgte 
die EU-Biodiversitätsstrategie 2020. Und trotzdem konnte der Artenschwund im 
letzten Vierteljahrhundert nicht aufgehalten werden. Der für 2010 angestrebte 
Stopp wurde nicht erreicht, das Ziel auf 2020 verschoben und bereits jetzt ist abseh-
bar, dass auch dieser Termin nicht gehalten werden kann. 
Es geht um nichts Geringeres als das Überleben der Menschheit. Jede einzelne 
Pflanzen- und Tierart hat eine wichtige Funktion im Ökosystem.
Landschaftselemente wie Hecken, Feuchtbiotope, Magerrasen, Streuobstwiesen 
und Wegraine bieten einer Fülle an Pflanzen- und Tierarten Lebensraum, Nahrung 
und Rückzugsmöglichkeiten. Im Ökolandbau gehören diese Landschaftselemente 
zum Bewirtschaftungskonzept: Sie erhöhen die Stabilität des Agrarökosystems, för-
dern die Regulation von Schädlingen durch Nützlinge und bereichern das Land-
schaftsbild. Allerdings haben sie ihren Preis: Der zusätzliche Arbeits- und  
Pflegeaufwand erfordert einen finanziellen Ausgleich. 
Zwar gibt es inzwischen in Deutschland das Bundesprogramm Biologische Vielfalt 
und an einem Aktionsprogramm Insektenschutz wird gearbeitet. Doch an anderer 
Stelle wird der Einsatz von Glyphosat – unter Mitwirkung der Bundesregierung – 
weiterhin zugelassen und auch nicht alle Neonikotinoide werden verboten. Das 
„Weiter so!“, das Vertagen von Zielen und reine Lippenbekenntnisse müssen unbe-
dingt ein Ende haben. Was wir jetzt brauchen, sind Verbindlichkeit und starke  
politische Verbündete. Daher muss jetzt endlich Gas gegeben und die anstehende 
Reform der gemeinsamen EU-Agrarpolitik dringend genutzt werden, um eine bio-
diversitätsfördernde Bewirtschaftung zu honorieren.



4ÖKOLOGIE & LANDBAU 01 |  2019 www.soel.de4ÖKOLOGIE & LANDBAU 01 |  2019 www.soel.de

12 EINFÜHRUNG
Unser aller Lebensgrundlage
Die Landwirtschaft ist von einer funktionierenden, 
natürlichen Vielfalt abhängig und zugleich ihr  
ärgster Feind. Ein auswegloses Dilemma?

15 ARTENSTERBEN
Der leise Killer
Ist der durch die Landwirtschaft verursachte Artenrück
gang ein noch drängenderes Problem als der Klima
wandel? Ein Aufruf zum Umdenken.

18 VERARBEITUNG UND HANDEL
Unternehmen in der Pflicht
Auch die Lebensmittelbranche kann etwas für den Erhalt 
der Biodiversität auf unseren Äckern und Wiesen tun.  
Wir haben einige gute Beispiele recherchiert.

22 LEISTUNGEN DES ÖKOLANDBAUS
Gut – und es geht noch besser!
Bioflächen weisen deutlich mehr Arten auf als konven
tionelle. Das Ende der Fahnenstange ist aber noch nicht 
erreicht, die ökologische Leistung ist steigerungsfähig.

24 DAUERKULTUREN
Mit Blüten gegen Schädlinge
Ein gutes Biodiversitätsmanagement kann den Ertrag 
steigern. Blühstreifen helfen zum Beispiel im Bioobstanbau, 
robuste, qualitativ hochwertige Früchte zu erzielen. 

26 BERATUNG
„Thema kann Landwirte begeistern“
Véronique Chevillat berät Bauern, die die Artenvielfalt  
auf ihren Flächen steigern möchten. Sie erklärt, wie sich 
Maßnahmen sinnvoll in den Betriebsablauf integrieren 
lassen.

SCHWERPUNKT

BIODIVERSITÄT
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THEMEN

GRUND & BODEN

30 NATURSCHUTZ-LANDWIRTSCHAFTS-DIALOG
Lebendiger Boden im Dialog
Über zwei Jahre diskutierten Landwirtschafts und 
Naturschutzakteure darüber, wie der Boden geschützt 
werden kann, und formulierten ein Thesenpapier.

PFLANZENBAU & TIERHALTUNG

32 FERKELKASTRATION
Mit Alternativenmix zum Ausstieg
Der Weg zur verträglichen Ferkelkastration ist komplex. 
Letztlich müssen ihn die Biolandwirte selbst finden.

LEBENSMITTEL & KONSUM

34 BIOGEFLÜGELFLEISCH
Nische mit Potenzial
Die Nachfrage nach Biogeflügel brummt in Deutschland, 
doch das Angebot reicht nicht aus. Woran hapert es?

36 VERMARKTUNG
Untreue in der Biobranche?
Verbandsware nur im Fachhandel – das war einmal. Jetzt 
gibt es sie auch beim Discounter. Ist das ein Problem?

38 BIO IM DISCOUNTER
Fachhandel ist gefordert
Lidl führt nun BiolandProdukte. Laufen die  
Discounter dem Naturkostfachhandel den Rang ab? 

40 VERTRIEB 
„Kooperationen mit Discountern lehnen wir ab“
DemeterVorstand Alexander Gerber äußert sich im  
Interview dazu, welches Ziel der Verband mit der 
Vermarktung bei Kaufland verfolgt.

42 1. ÖKO-MARKETINGTAGE
Maxime: Marktpräsenz und Marketing
Die Ökobranche öffnet sich dem konventionellen Handel. 
Die Biovermarktung muss daher überdacht werden.

POLITIK & GESELLSCHAFT

44 HOFNACHFOLGE
Zu wenig Unterstützung bei der Hofübergabe
Die Politik tut immer noch zu wenig, um Landwirten 
beim Generationswechsel unter die Arme zu greifen.

46 INTERDISZIPLINÄRES FORSCHUNGSPROJEKT
Im Dienste der Gesellschaft
Was leistet der Ökolandbau für Umwelt und Gesellschaft? 
Ein Forschungsverbund hat genau nachgefragt.

NATUR & UMWELT

48 HERDENSCHUTZ
Wer hat Angst vorm Wolf?
Bei konventionellen Weidetierhaltern ist der Wolf ein 
Riesenthema. Nicht so bei den „Bios“. Warum?

48

Jahresinhaltsverzeichnis Ö&L 2018:  
kurzlink.de/oel/inhaltsverz-2018
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GRUND & BODEN

Symposium zu aufbauender 
Landwirtschaft

Die Hofgemeinschaft Schloss Tempel-
hof ist Gastgeber des 3. Symposiums 

„Aufbauende Landwirtschaft – Boden 
wieder gut machen. Wege zu einer rege-
nerativen Agrarkultur“, das vom 25. bis 
27. Januar 2019 in Kreßberg bei Crails-
heim stattfindet. Gärtner und Land-
wirte aus konventionellem und ökolo-
gischem Landbau sowie Menschen, die 
sich für einen zukunftsfähigen Acker- 
und Gemüsebau interessieren, sind zu 
dieser Bildungs- und Austauschplatt-
form eingeladen. Im Mittelpunkt stehen 
praktische Methoden einer ressourcen-

aufbauenden Landwirtschaft wie pflug-
lose und Minimal-Bodenbearbeitung, 
Untersaaten, Mischkulturen und Zwi-
schenfrüchte. Auch Themen wie Hu-
musaufbau, Agroforstwirtschaft und 
effektive Mikroorganismen werden in 
Vorträgen, Impulsreferaten und offenen 
Runden diskutiert.

 Z Infos und Anmeldung:  
aufbauende-landwirtschaft.de

PFLANZENBAU & TIERHALTUNG

Offener Brief an die  
EU-Kommission

Mit einem offenen Brief haben sich 
75 Unternehmen der gentechnik-

freien Lebens- und Futtermittelwirt-
schaft an die EU-Kommission gewandt. 
Darin fordern sie von EU-Kommissi-
onspräsident Jean-Claude Juncker und 
EU-Gesundheitskommissar Vytenis 
Andriukaitis, dass die gentechnikfreie 
Produktion von Lebensmitteln in Euro-
pa gesichert wird. Die Unternehmen er-
wirtschaften gemeinsam 144 Milliarden 
Euro (2017) und beschäftigen 833 000 
Mitarbeiter. Unter ihnen sind zahlreiche 
Biobetriebe, mit Edeka, Rewe und Spar 
aber auch Vertreter des konventionellen 
Handels.

 Z Offener Brief abrufbar unter  
kurzlink.de/brief_gentechnik

Entschädigung für 
Pestizidabdrift

Ein von Pestiziden eines konventio-
nellen Nachbarn verseuchter Biohof 

im niedersächsischen Marlin hat eine 
Entschädigung bekommen. Eine Versi-
cherung des Verursachers habe der Hof-
gemeinschaft laut „taz“ rund 2 900 Euro 
für die Pflanzen gezahlt, die wegen der 
Ackergifte nicht mehr vermarktbar wa-
ren. Jedes Jahr würden in Deutschland 
Hunderte Biobetriebe durch Pestizide 
von ihren konventionellen Nachbarn ge-
schädigt, schätzt der Bund Ökologische 
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW). Er 
fürchtet, dass das Risiko durch Abdrift 
viele Bauern davon abhalten dürfte, auf 
Bio umzustellen.

Förderpatenschaft 2019  
für Salatzüchter

Mitte Oktober fand der Finalistentag 
2018 der Zukunftsstiftung BioMarkt 

in Fulda statt. Die Zukunftsstiftung Bio-
Markt ist eine Initiative von selbststän-
digen Naturkostfachhändlern und der 
dennree-Gruppe. Seit der Gründung 
im Jahr 2013 unterstützt sie zukunfts-
weisende Projekte und Initiativen aus 
Praxis, Bildung und Forschung, die zur 
Stärkung und Weiterentwicklung der 
ökologischen Landwirtschaft als ele-
mentare Grundlage des Naturkostfach-
handels beitragen. Dieses Mal wurde die 
Sativa Rheinau AG als Sieger gekürt. Die 

 

IN KÜRZE
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„Aufbauende Landwirtschaft“.
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Gewinner wollen mit etwa 1 000 Salatan-
bauern aus ganz Europa neue biologi-
sche und resistente Salatsorten züchten, 
die über viele Jahre anbauwürdig sind. 
Ab dem kommenden Jahr wird Sativa 
neben inhaltlicher Begleitung auch mit 
einem Budget von 48 000 Euro für zwei 
Jahre unterstützt. 

 Z Weitere Infos: sativa-rheinau.ch

Mecklenburg-Vorpommern 
übertrifft Ökoziele

Das Ziel von Mecklenburg-Vorpom-
mern, im Jahr 2021 einen Umfang 

von 150 000 Hektar ökologisch bewirt-
schaftete Fläche zu erreichen, wurde 
bereits 2018 umgesetzt. Das Land hat 
im vergangenen Jahr rund 13 200 Hek-
tar Ökofläche hinzugewonnen. Schon 
jetzt werden circa 152 700 Hektar land-
wirtschaftliche Nutzfläche ökologisch 
bewirtschaftet, das entspricht einem 
Anteil von 11,4 Prozent an der gesam-
ten landwirtschaftlichen Nutzfläche 
(1,3 Millionen Hektar) in Mecklenburg-
Vorpommern. Das Ministerium für 
Landwirtschaft und Umwelt des Landes 
unterstützt die ökologische Wirtschafts-
weise infolge des vorzeitigen Erfolgs 
mit 30 Millionen Euro zusätzlich, damit 
stehen in der aktuellen Förderperiode 
195 Millionen Euro zur Verfügung. Das 
Land möchte verfügbare Landesflächen 
weiterhin vorrangig an ökologisch wirt-
schaftende Betriebe vergeben und damit 
einen Beitrag zum Klima- und Umwelt-
schutz leisten.

LEBENSMITTEL & KONSUM

BÖLN-Ideenaufruf an 
Lebensmittelverarbeiter

Biolebensmittelverarbeiter brauchen 
innovative Lösungen. Von ökologisch 

oder nachhaltig produzierten Lebensmit-
teln, Ressourceneffizienz, optimierten 
Verpackungen bis hin zur Minimierung 

IN KÜRZE

Z

von Lebensmittelabfällen – es gibt großen 
Forschungsbedarf zu diesen Themen. 
Daher hat das Bundesprogramm Öko-
logischer Landbau und andere Formen 
nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) 
im Auftrag des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
eine Bekanntmachung veröffentlicht. 
Neben Forschungseinrichtungen richtet 
sich der Aufruf auch an Unternehmen 
der Lebensmittelverarbeitung und an 
das Lebensmittelhandwerk. Zu folgen-
den Themenfeldern sind Projektskizzen 
gefragt: ökologische/nachhaltige Lebens-
mittelverarbeitung, Beitrag des Ökoland-
baus zur nachhaltigen Ernährung und 
Qualität ökologischer/nachhaltiger Le-
bensmittel. Die Projektskizzen können 
bis 22. Februar 2019 bei der Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE) eingereicht werden. 

 Z Weitere Infos und Teilnahmebedingun-
gen: kurzlink.de/boeln_ideenaufruf 

Biohersteller legt sich  
mit Danone an

Neumarkter Lammsbräu hat stellver-
tretend für die Qualitätsgemeinschaft 

Bio-Mineralwasser e.V. und zahlreiche 
mittelständische Mineralbrunnen den 
Großkonzern Danone abgemahnt. Des-
sen Mineralwasser-Tochter Volvic wirbt 
für ihr Wasser mit den Begriffen „Natür-
lich Bio“ und „Premiummineralwasser in 
Bio-Qualität“. Ziel der Abmahnung sei es, 
Verbraucher und Bioprinzipien zu schüt-
zen. Neumarkter Lammsbräu ist eines 
der Unternehmen, deren Mineralwasser 
nach den strengen Kriterien der Biomi-
neralwasser-Richtlinien der Qualitätsge-
meinschaft Bio-Mineralwasser zertifiziert 
ist. Getragen werde diese Richtlinie von 
den Bioverbänden Bioland, Naturland, 
Demeter, Biokreis sowie dem Bundesver-
band Naturkost Naturwaren, heißt es in 
der Mitteilung der Qualitätsgemeinschaft. 
Volvic hingegen trage lediglich das vom 
privaten SGS Institut Fresenius an seine 
Kunden vergebene Label „Premiummi-
neralwasser in Bio-Qualität“. Die Richt-

DSV Ökomais 
* zertifi ziert nach EU-Bio-Richtlinien
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IN KÜRZE

linien von Fresenius ließen genauso viele 
Rückstände von Pestiziden und deren Ab-
bauprodukten zu wie die Regelungen für 
konventionelles Mineralwasser. Zudem 
sei der Einsatz von radioaktiver Bestrah-
lung sowie von Industriekohlensäure aus-
drücklich erlaubt. 

POLITIK & GESELLSCHAFT

Polit-Oscar für Sikkim

Die weltbesten Lösungen, Gesetze und 
Programme zur Förderung von Agrar-

ökologie und nachhaltigen Ernährungs-
systemen werden dieses Jahr mit dem  
Future Policy Award, dem „Polit-Oscar“ 
der Hamburger Stiftung World Future 
Council, ausgezeichnet. Das Gesetz 
„100%-Bio“ aus dem indischen Sikkim 
ging aus 51 nominierten Gesetzen aus  
25 Ländern als Sieger hervor und wird mit 
dem Award in Gold ausgezeichnet. Ge-
setze aus Brasilien, Dänemark und Quito 
(Ecuador) erhalten Silber. Der Preis wird 
in diesem Jahr in Kooperation mit der 
UN-Ernährungsorganisation FAO und 
IFOAM – Organics International verlie-
hen. Der indische Bundesstaat Sikkim 
ist der erste hundertprozentige Ökoland-
baustaat der Welt. Von der Umstellung 
auf Bio haben das Land und über 66 000 

Bauernfamilien nicht nur ökologisch, 
sondern auch wirtschaftlich und sozial 
profitiert. Der Tourismus sektor hat stark 
expandiert und ist zwischen 2014 und 
2017 um 50 Prozent gewachsen. 

Bioausbildungsfonds  
für Frankreich

Einen Ausbildungsfonds für Öko-
bauern hat der französische Dach-

verband der Biolandwirtschaft FNAB 
gefordert. Ziel müsse es sein, ein wirk-
sames Bildungssystem zu gewährleisten, 
auch um die Verjüngung der Landwirt-
schaft zu ermöglichen. Nach Angaben 
des Verbands gibt es in der Branche 
immer mehr Quereinsteiger. Für das 
Jahr 2020 sei davon auszugehen, dass 
ein Viertel der Betriebsinhaber nicht auf 
dem elterlichen Hof wirtschaften wer-
de. Zugleich hat dem FNAB zufolge der 
Fonds für die landwirtschaftliche Wei-
terbildung, VIVEA, kürzlich entschie-
den, sämtliche Gelder für die Vorberei-
tung von Unternehmensgründungen zu 
streichen und seine Mittel nur noch zu-
gunsten der Beitragszahler einzusetzen. 
Fast 20 Prozent der Betriebsgründungen 
fänden in der Biobranche statt. Laut Ver-
bandsangaben ist die Zahl der Land-
wirte in Frankreich in den vergangenen  
20 Jahren um ein Fünftel gesunken und 

die be  wirtschaftete Fläche in den letzten 
50 Jah ren um 20 Prozent zurückgegangen. 

NATUR & UMWELT

Düngung führt  
zu Artenschwund 

Zwischen der Stickstoffdüngung land-
wirtschaftlicher Nutzpflanzen und 

dem Rückgang vieler Schmetterlingsar-
ten besteht ein direkter Zusammenhang. 
Dafür sprechen die Ergebnisse einer 
aktuellen Verbundstudie der Universi-
täten Osnabrück, Bayreuth und Pots-
dam. Demnach führen hohe Stickstoff-
konzentrationen in den Wirtspflanzen 
zu einer stark erhöhten Sterberate bei 
Schmetterlingsraupen. Um den Einfluss 
der Düngung zu untersuchen, seien die 
Überlebensraten der Raupen von sechs 
weitverbreiteten Tag- und Nachtfalterar-
ten unter verschiedenen Düngeszenarien 
dokumentiert worden. Dabei hätten die 
Stickstoffgaben den in der mitteleuropä-
ischen Landwirtschaft aktuell üblichen 
Düngemengen entsprochen. Im Ergeb-
nis habe die Düngung zu einer Zunahme 
des Stickstoffgehalts in den Wirtspflan-
zen und gleichzeitig zu einer deutlich 
erhöhten Mortalitätsrate der Schmetter-
lingsraupen aller Modellarten geführt. 

Erde
BIODYNAMISCHE LANDWIRTSCHAFT         ERNÄHRUNG UND KULTUR
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1-2019
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Günter Postler verstorben 

Nur 60-jährig ist 
Günter Post-

ler, Vorsitzender 
der Naturland An-
erkennungskom-
mission (AKK), 
im vergangenen 
September über-
raschend verstorben. Über drei Jahr-
zehnte hat Postler die Entwicklung einer 
Tierzucht für den Ökolandbau vorange-
trieben. Er studierte Landwirtschaft in 
Kassel-Witzenhausen und an der Uni-
versität Göttingen. 1983 holte ihn Na-
turland-Mitgründer Richard Storhas als 
sein Nachfolger an das damalige Institut 
für Haustiergenetik der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München. Postler 
gehörte der AKK seit ihrer Gründung an, 
zuvor hatte er bereits die Geschäftsfüh-
rung der Arbeitsgemeinschaft Rinder-
zucht auf Lebensleistung übernommen. 
Auch in der Europäischen Vereinigung 

Aber auch das soziale Engagement für die 
Mitarbeiter oder die Münchner Tafel und 
eine eigene Ethik-Charta des Unterneh-
mens haben Hipp zum Vor zeige-
unternehmen gemacht. 

Bio Suisse mit neuem 
Geschäftsführer

Balz Strasser wird neuer Geschäfts-
führer von Bio Suisse. Der 44-jährige 

Agrarökonom trat am 1. November die 
Nachfolge von Daniel Bärtschi an, der 
nach acht Jahren Bio Suisse verlässt. Nach 
seinem Studium an der ETH Zürich er-
weiterte Strasser seine Kompetenzen in 
Bezug auf nachhaltige Landwirtschaft, 
Direktvermarktung, regionale Entwick-
lungszusammenarbeit sowie faire Preis- 
und Marktstrukturen. 2006 gründete er 
die Pakka AG mit Sitz in Zürich, deren 
CEO er bis Ende 2013 war. Das Handels-
unternehmen ist spezialisiert auf hoch-
wertige Fairtrade- und biozertifizierte 
Nussprodukte. Von 2014 bis 2017 war 
Strasser CEO von Swissnex India, einer 
Außenstelle des Staatssekretariats für Bil-
dung, Forschung und Innovation. 

für Naturgemäße Rinderzucht (EUNA), 
die diese Arbeit auf Europa-Ebene heben 
sollte, war Postler von Anfang an wesent-
lich beteiligt.  

Claus Hipp für  
Lebenswerk geehrt

Der Babykost-
Hersteller Pro-

fessor Claus Hipp 
hat den CSR-Preis 
der Bundesregie-
rung für sein Le-
benswerk erhalten. 
Hipp war der Erste, 
der Biobabynahrung im konventionellen 
Handel etablieren konnte. Er sei eine Un-
ternehmerpersönlichkeit, die für Nachhal-
tigkeit und Zukunftsfähigkeit stehe, hieß 
es in der Begründung. Seit Mitte der 
1980er-Jahre setzt das Familienunterneh-
men in Pfaffenhofen auf ressourcenscho-
nendes Wirtschaften: vollständige Umstel-
lung auf erneuerbare Energien mit dem 
Ziel der klimaneutralen Produktion, signi-
fikante Einsparungen bei Abfall und Was-
serverbrauch und Schutz der Artenvielfalt. 

PERSONALIA

PERSONALIA

Birgit Wilhelm, Profes-
sorin und 48 Jahre alt, 
studier te in Weihenste-
phan Land wirtschaft 
und en gagierte sich zu-
nächst in der staatlichen 
Entwicklungshilfe. Es 
folgte eine Tätigkeit in 
der internationalen Ab-

teilung von Naturland, im Anschluss promovierte 
sie an der Universität Kassel-Witzenhausen zur re-
duzierten Bodenbearbeitung im Ökolandbau. Nach 
ihrer Anstellung beim World Wide Fund For Nature 
(WWF) als Referentin für nachhaltige Landwirt-
schaft folgte sie im Herbst 2018 dem Ruf an die FH 
Erfurt als Professorin für ökologischen Pflanzenbau.

Was hat Sie dazu bewogen, vom WWF an die 
Fachhochschule Erfurt zu wechseln?

In der landwirtschaftlichen Praxis und im Gartenbau 
sehe ich meine Berufung. Der Tätigkeitsschwerpunkt 
des WWF liegt primär beim Umweltschutz. Außer-
dem hat mir die Lehre schon immer große Freude 
bereitet. Den Studierenden möchte ich die Werte des 
Ökolandbaus vermitteln und dadurch verändernd 
auf das Agrarsystem einwirken.

Und woraus besteht Ihr Aufgabenbereich jetzt?
Im Moment in erster Linie aus Lehre. Die würde 
ich hier gerne so gestalten, dass der ökologische 
Pflanzenbau unter Einbeziehung der prakti-
schen Arbeit in all seinen Facetten sichtbar wird. 
Hierfür bieten die Versuchsflächen in unmit-
telbarer Nähe der FH viele Möglichkeiten. Ich 
freue mich auf Forschungsprojekte, die den Wis-
senstransfer zwischen Praxis und FH ausbauen.  

Sie fokussieren mit Ihrer Arbeit den Acker- und 
Pflanzenbau. Wie stehen Sie zur Tierhaltung?
Tierhaltung, Acker- und Pflanzenbau gehören aus mei- 

ner Sicht in einem ökologischen und nachhaltigen 
Konzept zusammen. Diverse Betriebe vereinen 
alle drei Konzepte miteinander und das halte ich 
für eine gute Strategie. Wir werden als Nächstes 
die Kompostierung im Versuchsbetrieb angehen. 
Um den Kompost aufzuwerten, ist Mist eine will-
kommene Komponente.

Wo liegen Ihrer Meinung nach die dringends-
ten Handlungsfelder für den Umbau unseres 
Agrarsystems?
Der Erhalt und die Förderung von lebendigen 
Böden müssen eine zentrale Stellung in allen 
Systemen bekommen. Eine größere, stand-
ortangepasste Diversifizierung der Kulturen ist 
hierbei ein wichtiger Faktor. Es ist notwendig, 
Landwirtschaft und Naturschutz gemeinsam zu 
denken und somit auch die weltweiten Konse-
quenzen unserer Aktivitäten zu berücksichtigen. 

Interview: Gabriel Werchez Peral

Von der Politik in die Lehre
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Biodiversität
SCHWERPUNKT

Die biologische Vielfalt ist Grundlage unserer Existenz.  
Trotzdem toleriert die Welt, dass sie weiterhin rasant abnimmt – 

auch und vor allem durch die intensive Landwirtschaft.  
Zeigt die Biobranche bereits, wie es besser geht,  

oder ist sie noch Teil des Problems?

FOTO: MARION NITSCH/FIBL
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Die Bewirtschaftung der Landschaft garantiert seit 
langer Zeit unsere Ernährung und prägt gleichzeitig 
unsere Kulturlandschaft. Die darin enthaltene Viel-

falt an Nutzungstypen wie Ackerland, Grünland, Wald, Gewäs-
ser oder Brachen sowie unterschiedlichste Bewirtschaftungsme-
thoden bilden unsere Lebensgrundlage, die wir bewahren 
müssen. Diese Biodiversität ist auch Basis für eine Vielzahl von 
essenziellen und dabei unentgeltlichen Ökosystemleistungen, 
die wir bislang nicht angemessen wertschätzen. Sie lässt sich auf 
drei verschiedenen Ebenen bewerten:

 Z Genetische Vielfalt: die Variation zwischen Individuen 
und zwischen Populationen innerhalb einer Spezies,

 Z Artenvielfalt: die verschiedenen Arten von Pflanzen, Tie-
ren und anderen Lebensformen innerhalb einer Region,

 Z Diversität der Ökosysteme: die Vielfalt der Lebensräume in 
einem Gebiet wie Grünland, Sumpf, Wald und Ackerland.

Speziell die Landwirtschaft basiert vollends auf dieser natür-
lichen Vielfalt, der Agrobiodiversität. Sie bezeichnet alle 
Komponenten der biologischen Vielfalt, die für Ernährung 
und Landwirtschaft sowie das Funktionieren der Agraröko-
systeme von Bedeutung sind. Alle heute verwendeten Acker-
kulturen und Nutztiere entstammen domestizierten Wildfor-
men. Ackerbegleitkräuter und Kleinlebewesen erhalten die 
Bodenfruchtbarkeit und sorgen für Stoffumsatz. Nützlinge 
sorgen für natürliche Schädlingsregulation und schützen so 
die Ackerkulturen. Landwirtschaft und Biodiversität sind also 
im höchsten Maße aufeinander angewiesen.

Unser aller 
Lebensgrundlage

Die Landwirtschaft ist in hohem Maße von einer funktionierenden, natürlichen Vielfalt 

abhängig, zugleich trägt sie zu einem wesentlichen Teil zu deren Rückgang bei.  

Schon heute ist die Situation auf unseren Äckern und Weiden dramatisch.  

Moritz Nabel fragt, wie es dazu kommen konnte und was geschehen muss, um dieser 

Entwicklung einen Riegel vorzuschieben. 

Die früher vor allem in der Landwirtschaft vorherrschende 
große regionale Vielfalt an Nutzpflanzenarten, -sorten und 
Nutztierrassen, Fischen, Mikroorganismen und anderen 
nützlichen Kleinlebewesen ist stark zurückgegangen. Welt-
weit gelten 20 Prozent aller bei der Welternährungsorgani-
sation FAO erfassten 7616 Nutztierrassen als akut gefährdet. 
In Deutschland werden bei den für die Landwirtschaft bedeu-
tendsten Arten Rind, Pferd, Schwein, Schaf und Ziege 52 der 
74 heimischen Rassen als gefährdet eingestuft und über  
50 Prozent der für die menschliche Ernährung weltweit benö-
tigten Nahrungsenergie aus lediglich drei Pflanzenarten 
(Mais, Reis, Weizen) erzeugt (BMEL, 2018). Die Häufigkeit 
typischer Grünlandpflanzenarten ist im Vergleich zu 1950 um 
bis zu 90 Prozent zurückgegangen, auf dem Ackerland sieht 
es ähnlich verheerend aus. Wie konnte es zu dieser dramati-
schen Entwicklung kommen?

Artenrückgang durch 
Intensivierung der Landwirtschaft
In den vergangenen Jahrzehnten kam es zu einer erheb lichen 
Intensivierung der Landwirtschaft. Diese basiert auf neuen 
Züchtungsverfahren, chemisch-synthetischen Düngern und 
Pflanzenschutzmitteln. Betriebe spezialisierten sich und wur-
den größer. In der Folge entstanden in ganzen Re gionen auf 
wenige Feldfrüchte beschränkte Ackerbaubetriebe, die von der 
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Viehhaltung weitgehend entkoppelt sind. Zuvor selbstver-
ständliche Hofkreisläufe sind heute oft nicht mehr vorhanden, 
da Tierhaltung und Ackerbau heute nicht mehr selbstverständ-
lich auf demselben Betrieb stattfinden. Fruchtfolgen wurden 
stark verengt, der Einsatz von Düngemitteln dafür erhöht. 
Neue Hochertragssorten werden in engen Fruchtfolgen und 
maximierter Nährstoffversorgung angebaut. Solche Anbausys-
teme fördern das Auftreten von Schädlingen. Um dem entge-
genzuwirken, wurde der chemische Pflanzenschutz essenzieller 
Bestandteil der heutigen intensiven Landwirtschaft. 
Die Folgen der Intensivierung für Umwelt und Biodiversität 
sind erheblich. Überhöhte Nährstoffgaben führen zu Eutro-
phierung von Grünland, aber auch naturnaher Ökosysteme. 
Wird die Nutzung derart intensiviert, verschieben sich die 
Konkurrenzbedingungen, sodass völlig andere Arten domi-
nieren, die beispielsweise mit einer häufigeren Mahd oder 
höheren Stickstoffgaben besser zurechtkommen (BfN, 2017). 
Sie verdrängen die an die vorhergehende Nutzung angepass-
ten Arten. Viele Wildkräuter werden in der Folge von Gras 
überwuchert oder von dichten Kulturbeständen verdrängt 
und verschwinden aus der Kulturlandschaft. Dies wirkt sich 
gravierend auf alle Lebewesen aus, denen somit ihre Lebens-
grundlage verloren geht. Präventiver und kaum selektiv wir-
kender Einsatz von Pflanzenschutzmitteln vertreibt Ackerbe-
gleitkräuter und Insekten – Schädlinge wie Nützlinge – von 
den Agrarflächen, obwohl dies aus agronomischer Sicht in 
dieser Intensität gar nicht anzustreben ist. Das Bild eines 
„sauberen“ Ackers hat sich fälschlicherweise zum Leitbild 
entwickelt. Die Folgen des großen Verlusts der Biodiversität, 
die bereits eingetreten sind, führen potenziell zu Schäden an 
Ökosystemfunktionen und -leistungen. Natürliche Rege-
lungsprozesse werden außer Kraft gesetzt und stehen der 
Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung. In der Öffentlich-
keit wird dieser Konflikt zunehmend wahrgenommen und 

EINFÜHRUNG | BIODIVERSITÄT
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Haben neben der Kulturpflanze 
auch noch andere Arten eine 
Chance, ist eine gute Basis für  
Biodiversität geschaffen.

äußert sich in den aktuellen Diskussionen zur Nitratproble-
matik sowie der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln wie 
Neonikotinoiden oder Glyphosat. Besonders in den Fokus der 
gesellschaftlichen Debatte gerückt ist der drama tische Insek-
tenrückgang, der auf 75 Prozent beziffert wird (Hallmann et 
al., 2017). Die fehlende Bestäubungsleistung gefährdet unsere 
Lebensmittelproduktion massiv – und zwar nicht nur die 
Leistung der tagaktiven, sondern auch die der nachtaktiven 
Insekten, die jedoch kaum beachtet wird (siehe Kasten, S. 14).

Öffentliche Gelder  
für ökologische Leistungen 
Landwirtschaft, Umwelt und Biodiversität sind im höchsten 
Maße voneinander abhängig. Eine nachhaltige Weiterent-
wicklung der Landwirtschaft, auch im Kontext der im aktuel-
len Koalitionsvertrag festgehaltenen Entwicklung einer 
Ackerbaustrategie und eines Aktionsprogramms Insekten-
schutz, muss all diese Ziele im Blick haben und darf sich nicht 
allein auf die Ertragsmaximierung fokussieren. Vielmehr gilt 
es, die Landwirtschaft unter Berücksichtigung aller Belange 
zu optimieren, um so zu einer nachhaltigen Gesamtentwick-
lung beizutragen. 
Die biologisch wirtschaftende Landwirtschaft enthält eine Viel-
zahl an Elementen, die für diesen Optimierungsprozess sehr 
wertvoll sein werden: Etwa der Grundgedanke, dass Landwirt-
schaft nicht nur aus den Grundbausteinen Kulturpflanze, Dün-
gung und Pestizideinsatz besteht, sondern vielmehr ein integ-
riertes und eng verzahntes System darstellt, sollte stets die Basis 
bilden. Ein Anbausystem aus abgestimmten Betriebskreis-
läufen, weiten Fruchtfolgen, angepasster Düngung sowie die 
Förderung der Bodenfruchtbarkeit kreiert Synergien für Z  
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Der Bestand an Bienen und anderen tagaktiven Bestäubern nimmt 
weltweit ab – aufgrund von Krankheiten, eingeschleppten Parasiten, 
Pestiziden, des Klimawandels und des fortschreitenden Verlusts von 
Lebensräumen. Nun zeigen Wissenschaftler vom Institut für Ökologie 
und Evolution der Universität Bern, dass künstliches Licht nachtaktive 
Insekten beim Bestäuben von Pflanzen stört und die Anzahl produzier-
ter Samen und Früchte reduziert wird. Die Lichtemissionen haben in 
den letzten 20 Jahren um 70 Prozent zugenommen, insbesondere im 
Siedlungsraum. Die Ökologen konnten nachweisen, dass der Verlust der 
nächtlichen Bestäubungsleistung auch durch tagaktive Bestäuber nicht 
kompensiert werden kann und Pflanzen dadurch in ihrer Fortpflanzung 
beeinträchtigt werden.

Nachtaktive Bestäuber lange unterschätzt
Nachtaktive Blütenbesucher wurden von der Forschung in der Diskussi-
on um die bekannte weltweite Bestäuberkrise bisher vernachlässigt. Die 
nachtaktiven Bestäuber sind jedoch zahlreich und spielen für die Pflan-
zen eine wichtige Rolle, wie die Studie nach Experimenten in den Berner 
Voralpen zeigt: Blüten wurden unter künstlicher Beleuchtung um rund 
zwei Drittel weniger häufig von Bestäubern besucht als solche, die in der 
Dunkelheit lagen. 
Die Forscher konnten zeigen, dass nachts auf unbewirtschafteten Flächen 
ohne künstliche Beleuchtung insgesamt fast 300 Insektenarten die Blü-
ten von rund 60 Pflanzenarten besuchten. Auf sieben Flächen mit expe-

rimentell aufgestellten Straßenlampen hingegen lagen die Nachtbestäu-
berbesuche um 62 Prozent niedriger als auf den unbeleuchteten Flächen. 

Auch Tagbestäuber betroffen
Die Studie zeigt weiter, dass die Nachtbestäuber indirekt auch die Tag-
bestäuber fördern können, indem sie dieselben Pflanzen besuchen. Die 
zugrunde liegenden  Mechanismen sind noch unbekannt – eine mögliche 
Erklärung könnte sein, dass die Pflanzen dank Nachtbestäubern einen 
Fitnessvorteil haben und dadurch den Tagbestäubern mehr Nahrung 
bieten. Ein Verlust der Nachtbestäuber aufgrund zunehmender Lichtver-
schmutzung könnte sich also auch indirekt negativ auf die Tagbestäuber 
auswirken. Dies müsse jedoch noch im Detail erforscht werden, ebenso 
wie die langfristigen Folgen der Bestäubungsausfälle für die Biodiver-
sität, so die Studie.
Aufgrund der Erkenntnisse fordern die Forschenden zum Handeln auf:  
Es müssten unbedingt Maßnahmen entwickelt werden, um die negativen 
Folgen der jährlich zunehmenden Lichtemissionen für die Umwelt zu re-
duzieren. Dies sei durchaus eine große Herausforderung, da künstliches 
Licht aus besiedelten Gebieten kaum wegzudenken ist. (mym)

Quelle: Knop, E., L. Zoller, R. Ryser, C. Gerpe, M. Hörler, C. Fontaine (2017): 
Artificial light at night as a new threat to pollination. Nature 548,  
S. 206–209

Lichtverschmutzung bedroht die Bestäubung

die Kultivierung vitaler Pflanzenbestände, die auch ohne che-
misch-synthetischen Pestizideinsatz stabile Erträge liefern und 
zugleich Lebensraum für Ackerwildkräuter und Tiere bieten. 
Diese können etwa Hecken, extensiv und ungedüngt bewirt-
schaftete Teilstücke auf Äckern oder im Grünland sowie ein- 
oder mehrjährige Brachen und Blühflächen sein. 
Die Politik muss sich endlich dafür einsetzen, dass öffent-
liche Gelder für Agrarsubventionen, insbesondere die der 
GAP, in Zukunft viel stärker an ökologische Leistungen  
gekoppelt werden, um so Landwirte für den Erhalt und die 
Förderung des wichtigen öffentlichen Guts Biodiversität zu 
entlohnen. 
Die Landwirtschaft trägt mit einem Flächenanteil von mehr 
als der Hälfte des Bundesgebiets eine besondere Verantwor-
tung für den Erhalt der Biodiversität, doch darüber hinaus 
sind viele weitere Akteure aufgefordert, Initiativen zu entwi-
ckeln und umzusetzen. Im Rahmen der Nationalen Strategie 
zur biologischen Vielfalt fördert das Bundesprogramm Bio-
logische Vielfalt etwa auch zahlreiche Projekte im urbanen 
Raum. Diese sollen zunächst mehr Bewusstsein für die Not-
wendigkeit des Biodiversitätsschutzes schaffen und Lebens-
räume für Pflanzen und Tiere langfristig erhalten beziehungs-
weise wiederherstellen. 
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Der leise 
Killer

Die Diskussion über den 

Klimawandel lenkt den  

Blick oftmals weg von 

einem noch drängenderen 

Problem: dem durch die 

moderne Landwirtschaft 

verursachten Artenrück

gang. Dabei ist dieser  

bereits in vollem Gange.  

Ein radikales Umdenken  

 auf allen Ebenen ist nötig.
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toppt den Verlust der Artenvielfalt 
oder wir stehen vor unserem eige-

nen Untergang“, titelte die britische Ta-
geszeitung The Guardian Anfang No-
vember. In dem Beitrag rückt Cristiana 
Paşca Palmer, die Geschäftsführerin der 
Convention on Biological Diversity 
(CBD) der UN, zurecht, was die meisten 
Menschen nicht begreifen wollen: Die 
Folgen des Klimawandels seien für jeden 
fühlbar, die Folgen des Verlusts der Ar-
tenvielfalt aber werde man in ihrer wah-
ren, brutalen Dimension wohl erst dann 
begreifen, „wenn es zu spät ist“. Palmer 
warnt: „Der Verlust der Bio diversität ist 
ein leiser Killer.“ Ihre Mahnung garnier-
te Palmer im Vorfeld ei niger entschei-
dender internationaler Konferenzen 
zum Verlust der Artenvielfalt mit düste-
ren Prognosen: Afrika werde bis 2050 
die Hälfte seiner Vögel und Säugetiere 
verlieren, in Asien die Fischerei kollabie-
ren. Juckt das niemanden? 

Artenerosion seit  
über 50 Jahren
Die frühere rumänische Umweltminis-
terin hätte mit ihren Beispielen in Euro-
pa bleiben können. Schon mal eine 
Grauammer beobachtet? Wie der Feld-
vogel auf einem Busch oder Pfahl hockt 
und – manchmal mitten im Winter – 
sein einfaches Lied singt? Spatzengroß 
läuft die Grauammer den üblicherweise 
als Symbol des Artenschwunds genann-
ten Spezies Rebhuhn, Feldhase, Feld-
hamster oder Feldlerche längst den 
Rang ab. Einzig weil sie so unscheinbar 
daherkommt, weder bunt noch laut ist, 
gilt dem Bewohner der Agrar-, zumal 
der Ackerlandschaft wenig Interesse. 
Dabei lässt sich anhand der Grauammer 
die Verknüpfung von Artenerosion und 
industrieller Landwirtschaft sehr weit 
zurückverfolgen. Es zeigt sich: Die fata-
le Wirkung der „modernen“ Landwirt-
schaft mit dem unheilvollen Rationali-
sierungs- und Ökonomisierungstrieb 
währt bereits mehr als 50 Jahre. So ver-
merkt die Fachliteratur bereits seit An-

fang der 1960er-Jahre für die Grauam-
mer „katastrophale Bestandseinbrüche“ 
und benennt Zerstörung oder Beein-
trächtigung des Lebensraums, vor allem 
durch die Intensivierung des Ackerbaus, 
als Gründe.
Heute gilt die Grauammer im Westen 
der Republik über weite Landschaften 
hinweg als ausgerottet. Aber auch dort, 
wo sie noch häufiger anzutreffen ist, im 
Osten, nehmen ihre Bestände teilweise 
dramatisch ab. Die Lage ist fatal, und 
kaum jemand nimmt die schleichende 
Erosion wahr: bis zu 80 Prozent weniger 
Insekten-Biomasse binnen weniger Jah-
re, je nach Art bis zu 90 Prozent weniger 
Vogelindividuen in der Agrarland-
schaft; Wiesen, die aufgrund der inten-
siven Düngung zwischen Flensburg und 
Konstanz identisch sind, überall wächst 
das Gleiche, überall verkümmert die 
Artenvielfalt. Einige Pflanzenarten der 
Wiesenlandschaften haben seit den 
1950er-Jahren 99 Prozent ihres Bestands 
eingebüßt, bilanziert eine im Auftrag 
des Umweltbundesamts erstellte Ana-
lyse des Nabu und des Instituts für  
Agrarökologie und Biodiversität. 
An der Grauammer als Symbol für eine 
ganze Reihe in der Ackerflur lebender 
wilder Tiere und Pflanzen lassen sich 
die schädlichen Folgen des Instrumen-
tariums der technisierten, chemie ba-
sierten Landwirtschaft aufzeigen. Zu 
häufige Mahd, frühe Ernte mit raschem 
Umpflügen, ausgemähte Nester: Wo  
soll sie brüten? Zu dichtes Getreide: Wie 
kann sie dort ein Nest bauen? Direkt auf 
den Vogel oder indirekt über die ge-
schmälerte Insektenwelt wirkende 
Ackergifte: Woher kommt dann noch 
Futter für die Küken? Überwiegend 
Wintergetreide ohne Unkrautsamen im 
Herbst und Winter: Wie soll sie sich 
über die kalte Jahreszeit retten? Doch 
was hilft? Mehr Strukturen, Hecken, 
Feldgehölze, Ackerrandstreifen, Rude-
ralflächen, eine Ökologisierung in der 
Fläche, keine Pestizide, vor allem aber: 
mehr Brache, mehr Fruchtfolge und  
weniger Wintergetreide. Denn Winter-
weizen und Wintergerste sowie Raps 
sind Hungerzonen.  Z
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Die Lage ist viel ernster, als viele glau-
ben. Und die Diskussion über den  
Klimawandel verdeckt das wahre De-
saster: Zwar sprechen einzelne Wissen-
schaftler immer wieder mahnend vom 
sechsten, diesmal nicht von der Natur, 
sondern vom Menschen ausgelösten 
Massensterben und sehen darin ein viel 
größeres Problem als im Klimawandel. 
Doch kaum einer hört hin. Muss erst die 
Schokolade aus den Regalen der Super-
märkte verschwinden? Im Wesentlichen 
sind es zwei Mückenarten, die unsere 
Kakaopflanzen bestäuben. Fehlen sie, 
fehlt auch der Schokoriegel.

Strukturreichtum fehlt
Waren vor rund 50 Jahren Äcker zu  
40 Prozent mit Wildkräutern bedeckt, 
sind es heute noch vier Prozent, zeigen 
vegetationskundliche Vergleiche in Mit-
tel- und Norddeutschland. Im Innern 
intensiv bewirtschafteter Felder leben 
heute noch allenfalls fünf bis sieben  
Allerweltsarten, und die sind oftmals 
herbizidresistent. Parallel sind die mitt-
leren Feldgrößen drastisch gewachsen, 
womit der Anteil der für die Vielfalt 
wichtigen Ränder und Säume – also der 
verbliebenen potenziellen Hotspots – 
nach unten purzelte. In den 1950er- und 
1960er-Jahren machten nach einer Luft-
bildauswertung in Norddeutschland die 
Ränder um die acht bis neun Prozent 
der Schläge aus. 50, 60 Jahre später hat 
sich die Zahl auf vier Prozent halbiert. 

Von solchen Entwicklungen ist auch der 
Ökolandbau nicht verschont. Zwar pro-
fitiert die Artenvielfalt von Pflanzen und 
Wildbienen auf den ökologisch bewirt-
schafteten Flächen, vor allem auf dem 
Acker: Verzicht auf Herbizide und sons-

tiges Gift sowie die geringere Intensität 
der Stickstoffdüngung, die Konkurrenz 
durch Kulturpflanzen ist geschmälert, es 
blüht und summt mehr – das sind die 
Stichworte. Aber wachsende Schlag-
größen, verringerte Saumstrukturen, 
hohe Saatgutreinheit, intensive, wenn 
auch mechanische Unkrautbekämpfung 
sowie ein hoher Anteil von Winterge-
treide können viele Vorteile des Öko-
landbaus wieder zunichtemachen. Die-
ser unheilvolle, aus ökonomischem 
Druck entstehende Trend muss aufge-
halten werden. Dennoch sollten auch 
Biobauern verstärkt auf den Erhalt und 
die Mehrung der Artenvielfalt achten. 
Naturschutz sollte Teil des Konzepts der 
Betriebe sein. Der einzelne Nistkasten, 
das isolierte Lerchenfenster, der scham-
hafte Randstreifen – das ist zu dürftig. 
Vielmehr sollte es ein Maßnahmenmix 
sein, der für jeden Betrieb individuell 
entwickelt wird. Fachlich fundierte Na-
turschutzberatung hat hier in der Ver-
gangenheit bereits einiges leisten kön-
nen. Ökolandwirte sollten Vorreiter und 
Vorbild sein, wenn es um die Erhöhung 
der Artenvielfalt geht.
In erster Linie muss jedoch in der kon-
ventionellen Landwirtschaft ein sofor-
tiges, drastisches Umdenken, muss eine 
Ökologisierung stattfinden. Ganz so, 

wie es Martin Häusling kürzlich im  
Interview mit Bauer Willi, der regel-
mäßig Verbrauchern, Biobauern und 
NGOs auf die Füße zu treten versucht, 
ausdrückte: „Wir müssen uns von der 
Vorstellung, der Acker muss sauber 
sein, da darf nichts anderes mehr wach-
sen, verabschieden. Die Landwirtschaft 
muss ökologischer werden, ohne dass 
gleich alle Höfe auf Bio umstellen.“ Vor 
allem gehe es nicht darum, hier und da 
mal einen Blühstreifen zu säen oder ein  
Lerchenfenster zu schaffen, sondern 
„insgesamt mehr Natur zuzulassen“. 
Man kann, muss, sollte den Randstrei-
fen am Weg stehen lassen, statt ihn mit 
dem Feldhäcksler bis auf den Boden  
zu vernichten, und man könne auch  
ruhig mal ein paar Disteln im Weizen 
dulden. Denn, so der Europa-Abgeord-
nete: „Der Verlust der Biodiversität ist 
das drängendste Problem. Die Land-
wirtschaft muss sich deshalb insgesamt 
ändern.“ 

 Z Zum Weiterlesen: Börnecke, S. (2018): 
Wir sind dann mal weg –  
die (un-)heimliche Arten-Erosion. 
Dossier und Bestandsaufnahme im 
Auftrag von Martin Häusling, MEP. 3., 
erweiterte und aktualisierten Auflage. 
Abrufbar unter kurzlink.de/boernecke18

»Ökolandbau muss  
bei Artenvielfalt 
besser werden.«

Schleichender Schwund:  
Die Grauammer ist in 
manchen Regionen bereits 
ausgestorben.
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Bio und Strukturreichtum  
fördern Vielfalt

Im Biolandbau kommen im Vergleich zu konventionel-
len Anbausystemen rund 90 Prozent mehr Bestäuber 
und 38 Prozent mehr räuberische Nützlinge vor. Dies 
zeigt eine Metastudie (Lichtenberg et al., 2017), in der  
60 Einzelstudien aus 21 Ländern in West- und Nordeuropa  
sowie Nordamerika berücksichtigt wurden. Diese große Un-
tersuchung zeigt, dass die Ökolandwirtschaft nicht nur Be-
stäuber wie Wildbienen enorm fördert, sondern auch räube-
rische Nützlinge wie Käfer und Spinnen. Dabei wird deutlich, 
dass gerade die besonders seltenen Insekten- und Spinnen-
arten im Biolandbau öfter anzutreffen sind. Keine Unterschie-
de zwischen Bio- und konventionellem Landbau zeigen sich  
bei der Anzahl pflanzen fressender Schädlinge sowie bei 
abbauenden Bodentieren wie Tausendfüßler oder Spring-
schwänzen. 

Multidimensionale Forschung nötig
Die Vorteile der Ökolandwirtschaft sind in einjährigen Kultu-
ren deutlich ausgeprägter als in mehrjährigen. Signi fikante 
Unterschiede zwischen beiden Anbausystemen konnten bei 
Getreide und in Mischkulturen festgestellt werden, mäßig po-
sitive Effekte in Gemüse- und Obstkulturen und die kleinsten 
auf Grünland.
Die Autoren der Studie schlussfolgern aus ihren Ergebnissen, 
dass ein weiteres Wachstum des Ökolandbaus dazu beitragen 
könnte, den voranschreitenden Verlust der biologischen Viel-
falt in Agrarlandschaften aufzuhalten. Sie fordern daher einen 
multidimensionalen Biodiversitäts forschungsansatz, bei dem 
sowohl Feld- als auch Landschaftsperspek tiven sowie funk-
tionale Aspekte berücksichtigt werden.

Einfluss auf Spinnen und Laufkäfer
In einer weiteren Studie (Gallé et al., 2018) untersuchte ein 
Wissenschaftlerteam um Péter Batáry von der Universität 
Göttingen die Auswirkungen von klein- beziehungsweise 
großflächig strukturierten Agrarlandschaften auf die funk-
tionale Biodiversität von Spinnen und Laufkäfern ebenso wie 
den Einfluss ökologischer beziehungsweise konventioneller 
Bewirtschaftung auf die Position der Tiere innerhalb eines 
Feldes. Man konzentrierte sich dabei auf Laufkäfer und Spin-
nen, da sie wichtige Räuber und somit wesentlicher Bestand-

teil der funktionellen Biodiversität bei Nutzpflanzen sind. Die 
Forscher fanden heraus, dass die Position im Feld eine wich-
tige Rolle spielt: Bei Spinnen nahm die Körpergröße von den 
Rändern zur Feldmitte hin ab. Ihr Vermögen, mithilfe eines 
selbst gewebten „Teppichs“ weite Strecken zu fliegen, nahm 
zu und die Art der Spinnen wechselte von aktiven Jägern hin 
zu Netzstrategen – vermutlich aufgrund einer höheren Sta-
bilität des Mikrohabitats im Feldzentrum. 

Hoher Nutzen kleinstrukturierter Landschaft 
Je kleinstrukturierter die Landschaft, desto vielfältiger waren 
die Merkmale der Spinnen an den Feldrändern, was auf ein 
höheres Schädlingskontrollpotenzial in diesen Landschaften 
hindeutet. Da viele Spinnenarten nur an Feldrändern vor-
kommen, werden sie in einer kleinräumigen Agrarlandschaft 
gefördert.
Bei den Laufkäfern änderte sich vom Rand des Feldes zur Mit-
te hin die Ernährungsweise von vegetarisch hin zu fleischfres-
send. Als Grund hierfür wird eine höhere Schädlingsdichte 
innerhalb der Kulturpflanzen bestände angenommen. Darü-
ber hinaus fördern kleinräumige Agrarlandschaften und eine 
biologische Bewirtschaftung größere Laufkäfer und sie sind 
widerstandsfähiger gegen Umweltveränderungen.

Politik muss Ergebnisse aufgreifen
Der hohe Nutzen der kleinbäuerlichen Landwirtschaft für  
die funktionale Rolle wichtiger räuberisch lebender Insek-
ten sollte nach Ansicht der Wissenschaftler vonseiten der 
EU-Landwirtschaftspolitik anerkannt werden, da die Vorteile 
denen einer Umstellung auf ökologischen Landbau entspre-
chen. (mym)

Literatur

» Lichtenberg, E. et al. (2017): A global synthesis of the effects 
of diversified farming systems on arthropod diversity at 
field and landscape scales. Global Change Biology 23/11

» Gallé, R., et al. (2018): Landscape configuration, organic  
management, and within-field position drive functional  
diversity of spiders and carabids. Journal of Applied Ecology
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Unternehmen in  
der Pflicht

Artenschutzprojekte mit den Mitarbeitern, spezielle biodiversitätsfreundliche Produkte, 

Einwirken auf die eigenen Zulieferer: Unternehmen der Lebensmittelbranche haben zahlreiche 

Möglichkeiten, die Artenvielfalt auf unseren Äckern und Wiesen zu fördern.  

Minou Yussefi-Menzler hat gute Beispiele recherchiert. 
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Der rasante Artenschwund in den letzten Jahrzehn-
ten erfordert ein dringendes Handeln vieler Ak-
teure. Hier stehen die Politik, die Landwirtschaft 

– und auch Hersteller und Händler in der Pflicht. Denn nicht 
nur Bauern, auch Unternehmen können und müssen Bio-
diversität erhalten und fördern. Doch was tun Verarbeiter 
von Ökolebensmitteln konkret für mehr Artenvielfalt? Sie 
nehmen beispielsweise Erzeugnisse ab, die ohne den Einsatz 
chemisch-synthetischer Pestizide angebaut wurden, oder 
fragen nach alten Sorten. In der Produktion gehen sie mit 
unterschiedlichen Erntequalitäten um und passen ihre Ver-
arbeitung dieser Vielfalt an. Und sie haben womöglich ein 
Umweltmanagementsystem eingeführt, bei dem alles vom 
Acker bis zum Teller (inkl. Anbau, Transport, Produktion, 
Vermarktung) dokumentiert und auf Umweltauswirkungen 
hin überprüft wird. Zertifizierungssysteme wie EMAS legen 
dabei Wert auf eine stete Verbesserung dieser Umweltleistun-
gen. Dazu gehört auch, am Unternehmensstandort Biodiver-
sität direkt zu fördern.

Eigeninitiative ist gut …
Es gibt durchaus Unternehmensbeispiele, die zeigen, wie ein 
Engagement für mehr Biodiversität aussehen kann und wie es 
sich auf Dauer erfolgreich in den Unternehmensalltag integ-
rieren lässt: Die Traditionsbrauerei Neumarkter Lammsbräu 
verfolgt seit über dreißig Jahren konsequent das Ziel, ihre Ge-
tränke im Einklang mit der Natur auf nachhaltige Weise her-
zustellen. Von der Verwendung von Zutaten aus ökolo gischem 

Landbau über die Erstellung von Nachhaltigkeits berichten 
bis hin zur Gründung einer eigenen Erzeugergemeinschaft 
(EZÖB) verfolgt der Biopionier aus der Oberpfalz sein Ziel, 
als Unternehmen seinen Teil dazu beizutragen, dass auch zu-
künftige Generationen eine lebenswerte Umwelt vorfinden. 
Es wurden sogenannte Kulturlandpläne erarbeitet, um die 
Naturschutzleistungen in den Betrieben der Lieferanten zu 
erhöhen. Nach eingehender Analyse der örtlichen Gegeben-
heiten wurden spezielle Maßnahmen auf den Weg gebracht, 
deren Effekte auf den Feldern rings um Neumarkt kaum mehr 
zu übersehen sind: Maßnahmen wie das Anlegen von breiten 
Ackerrand- und Blühstreifen, die Pflege von Waldrändern und 
artenreichem Grünland sowie das Pflanzen von Bäumen, He-
cken und sonstigen Gehölzen tragen zur Vielfalt bei und schaf-
fen Schutzräume für gefährdete Arten. In Zusammenarbeit mit 
dem örtlichen Landschaftspflegeverband wurden zudem Flüs-
se renaturiert oder Unternehmerstammtische ins Leben geru-
fen, um sich mit anderen Betrieben über die Möglichkeiten des 
Artenschutzes auszutauschen und möglichst viele Menschen 
für diese wichtige Aufgabe zu begeistern. 
Auch die Mitarbeiter selbst setzen sich für den Artenschutz 
ein: Im Projekt Streuobstwiese kümmern sie sich um diesen 
speziellen Lebensraum. Sie pflegen den Baumbestand, pflan-
zen Hecken, bauen Fledermauskästen und Insekten hotels 
als Kleinstbiotope und erhöhen die Artenvielfalt durch die 
gezielte Wiederansiedlung von Wiesenpflanzen. Für sein he-
rausragendes Engagement wurde  Neumarkter Lammsbäu 
2017 mit dem Deutschen CSR-Preis der Bundesregierung in 
der Kategorie „Biodiversitätsmanagement zum Erhalt der 
weltweiten biologischen Vielfalt“ ausgezeichnet.
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Insektenhotels bauen –  
ein Mitarbeiterprojekt der Firma Lammsbräu

… Standards für Biodiversität 
sind dringend notwendig
Um das Artensterben zu stoppen, müssen neben dem Engage-
ment einzelner Unternehmen Biodiversitätskriterien in den 
Standards und Siegeln der Lebensmittelbranche verankert 
werden. Hierzu hat sich eine EU-weite Initiative gegründet, 
die mehr als 40 Standards, Siegel und Unternehmensanforde-
rungen hinsichtlich bestehender Kriterien für den Biodiver-
sitätsschutz analysiert und darauf basierend Handlungsemp-
fehlungen zur Integration von Kriterien und Anforderungen 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt erarbeitet. Mit einem 
neu entwickelten Biodiversity Performance Tool (BPT) wird 
die aktuelle Situation auf 50 Pilotbetrieben in Deutschland, 
Spanien, Frankreich und Portugal getestet und werden  
Potenziale zur Erhöhung der Biodiversität untersucht. Bera-
ter, Zertifizierer und Produktmanager können mit dem BPT 
die Qualität umgesetzter Maßnahmen beurteilen. Für sie wird 
ein Trainingsprogramm erarbeitet, um ihre Kompetenz zu 
Aspekten der biologischen Vielfalt weiter zu stärken.

Vielfalt verbindet
Biodiversitätssteigernde Maßnahmen nutzen in erster Linie der 
Artenvielfalt, sie kommen aber natürlich auch den Unterneh-
men selbst zugute. Die Firmen verwenden solche Aktivitäten 
für ihre Kommunikationsstrategien oder verknüpfen einzelne 
Produkte ganz eng damit. Ein Beispiel für diese Strategie ist das 
„Biodiversitäts-Sauerkraut“ – initiiert und entwickelt vom For-
schungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL), hergestellt 
vom Schweizer Sauerkrautproduzenten Schöni und vermarktet 
über Coop Schweiz (siehe Kasten, S. 20).
Auch der Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller 
(AöL) liegt das Thema Biodiversität am Herzen. Der Verband 
hat 2018 die Kampagne „Vielfalt verbindet“ ins Leben geru-
fen. Anhand von Beispielen zeigt die AöL, wie ihre Mitglieder 
Biodiversität erhalten und fördern, sei es durch die firmen-
eigene Kräuterwelt, die Rettung des Schwäbisch-Hällischen 
Landschweins, die Verarbeitung von Getreidesorten ohne 
Einkreuzungen, die Förderung des Anbaus alter Nutzpflan-
zen wie Hanf, Leindotter und Mohn oder das Anlegen von 
Lerchenfenstern. 
Der Bioknuspermüsli-Hersteller Barnhouse aus Bayern geht 
mit einem Projekt zur Wiederansiedlung von Ackerwild-
kräutern einen Schritt weiter bei der Förderung der Biodiver-
sität und stellt seinen Partnerlandwirten in der Region eine 
autochthone Saatgutmischung zur Verfügung. Unter dem 
Motto „Macht die Äcker wieder wild!“ sollen seltene, für die 
Artenvielfalt wichtige Wildkräuterarten auf den heimischen 
Feldern wieder ihren Platz finden. Das Projekt fügt sich dabei 
nahtlos an das ebenfalls im Dienst der Biodiversität stehende 

Konzept des „Drei-Nutzen-Feldes“ an, einer Anbaumethode, 
bei der die Barnhouse-Bauern mit blühendem Leindotter als 
Unterpflanzung zum Hafer ihre Felder bienenfreundlicher 
machen. Noch möchte Barnhouse Erfahrungen sammeln, um 
das Projekt dann im nächsten Jahr auszuweiten. 
Dass sich durch eine Integration des Themas biologische Viel-
falt in das betriebliche Nachhaltigkeitsmanagement sogar Risi-
ken verringern und neue Chancen generieren lassen, zeigt der 
Biobabykosthersteller Hipp, bei ihm zählt der Schutz der biolo-
gischen Vielfalt zu den Unternehmensleitlinien. Seit Anbeginn 
engagiert sich das Unternehmen in der Initiative „Biodiversity 
in Good Company“1 und möchte dadurch einen offenen Dialog 
zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft fördern.
Als Pionier hat Hipp bereits zahlreiche Projekte zum Erhalt der 
Artenvielfalt auf den Weg gebracht, darunter der Aufbau eines 
Musterhofs für biologische Vielfalt. Der Ehrensberger Hof Z 

1 Das aus einem Projekt des deutschen Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hervorgegangene bun-
desweite Unternehmensnetzwerk widmet sich der Förderung des 
weltweiten Schutzes und der nachhaltigen Nutzung der biologi-
schen Vielfalt durch naturverträgliches Wirtschaften von Unterneh-
men. Weitere Informationen: business-and-biodiversity.de
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Dank der Testflächen, die Landwirte wie  
der Gemüseproduzent Christian Rathgeb (li.)  
zur Verfügung stellen, konnte FiBL-Forscher 
Henryk Luka (re.) Blühstreifen im  
Kohlanbau erproben.

Blumen in den Kohlanbau zu integrieren, war die Idee eines Teams des 
Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL). Um zu prüfen, ob 
Biodiversität in der Gemüseproduktion zur Schädlingsreduktion bei-
tragen kann, startete Henryk Luka 2008 das Projekt „Nützlinge statt 
Pestizide gegen Schädlinge im Gemüsebau“. Der Weißkohl erwies sich 
als geeignete Modellkultur, da er lange auf dem Feld steht. So haben 
natürliche Prozesse genügend Zeit, um zu wirken.
Vorversuche zeigten, dass die üblichen Buntbrachen, die die Artenviel-
falt ausgezeichnet fördern, die Kohlschädlinge zu wenig unterdrückten. 
Daraufhin wurden im Labor Nützlinge und Schädlinge gezüchtet und 
die besten Futterblumen für die nützlichen Wespen ausfindig gemacht. 
So entstand eine Blumenmischung speziell für Nützlinge im Kohlanbau, 
die über mehrere Saisons auf rund 20 Biobetrieben getestet wurde. 
Die Versuchsauswertungen zeigen: Durch diese speziellen Blühstreifen 
stieg die Zahl nützlicher Insekten im Kohl um 45 Prozent, die Zahl an 
Schädlingslarven sank um ein Drittel. Wenn zusätzlich Kornblumen in 
die Kohlreihen gepflanzt wurden, reduzierte sich die Anzahl der Schäd-

lingslarven nochmals um zwei Drittel. Zudem waren die Kohlköpfe  
18 Prozent schwerer.
Das Forscherteam des FiBL erreichte, dass die Blumenmischung unter 
dem Namen „BFF-Blühstreifen für Nützlinge (Kohlanbau)“ im Handel 
erhältlich ist und seit 2015 damit besäte Flächen als Biodiversitätsför-
derflächen direktzahlungsberechtigt sind. Um die Blumen in die Pra-
xis zu bringen, war zudem ein Absatzmarkt nötig. Von der Idee eines 
„Blühstreifen-Sauerkrauts“ ließen sich Coop und der Verarbeiter Schöni, 
der in vierter Generation Biosauerkraut produziert, gerne überzeugen. 
Seit 2018 stellt Schöni das rohe Naturaplan-Sauerkraut für Coop aus Kohl 
her, der mit Blühstreifen angebaut wurde. Das Saatgut dafür schenkte 
Schöni den Produzenten. Im Laden kostet das Blühstreifen-Sauerkraut 
genausoviel wie das normale Schöni-Biosauerkraut. Sechs Ökoprodu-
zenten übernehmen die Mehrkosten im Dienst der Natur. Sie lieferten 
dieses Jahr gemeinsam 96 Prozent des Biokohls für Schöni, also 88o 
Tonnen aus Feldern mit Blühstreifen. (mym)

Quelle: Bioaktuell 9/2018

Blühstreifen-Sauerkraut im Handel
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soll Zulieferern anschaulich vermitteln, wie Landwirtschaft 
bio diversitätsfreundlich betrieben werden kann und dabei 
trotzdem ökonomisch rentabel und arbeitstechnisch leistbar 
bleibt. Um neue Lebensräume im Landbau zu schaffen, wurden 
auf dem Hof unwirtschaftliche Flächen renaturiert und viel-
fältige Kleinstrukturen geschaffen: Waldweiden, Wildschutz-
hecken (z.B. für den bedrohten Neuntöter) und Blühstreifen 
an Feldrändern und Wiesen. Verschiedene Maßnahmen wie 
Insektenhotels, Behausungen für Zauneidechsen oder Tüm-
pel für Gelbbauchunken sollen den Mangel an natürlichen 
Lebensräumen ausgleichen. 400 Nistkästen für Stare, Kauze 
und Fledermäuse sorgen für die nötige Populationsgröße für 
eine natürliche und effektive Schädlingsbekämpfung. Um die 
Artenvielfalt bei landwirtschaftlichen Nutztieren zu erhöhen, 
fanden seltene alte Rassen auf dem Hof ein Zuhause: Origi-
nal Braunvieh, von dem es nur noch 500 Tiere in Bayern gibt, 
Skudden-Schafe (aktuell 1 000 Tiere in Deutschland) und die 
alte Hühnerrasse Appenzeller Spitzhauben.

Bewusstsein schärfen
Dass die Brisanz der schwindenden Biodiversität in der Ge-
sellschaft stärker wahrgenommen wird, zeigt die Kampagne 
der AöL, aus der politische Forderungen abgeleitet wurden: 
So wird die ökologische Lebensmittelwirtschaft aufgerufen, 
Rohstoffe einzukaufen, die Vielfalt beim Saatgut unterstüt-
zen, um daraus innovative Produkte herzustellen und zu ver-
markten. Um mit den zu erwartenden schwankenden Quali-
täten umzugehen, ist ein grundsätzliches Umdenken in den 
Bereichen Qualitätssicherung und Vermarktung notwendig. 
Die Mitgliedsunternehmen der AöL sollen als Speerspitze 
der umweltfreundlichen Unternehmen andere motivieren 

nachzuziehen. Außerdem werden die Akteure der Wert-
schöpfungskette aufgefordert, gemeinsam zu handeln und 
ihre Leistungen beispielsweise über einen Biodiversitätsfuß-
abdruck für Produkte darzustellen.
Die Kampagne erreichte einiges an Bekanntheit: Sie wurde vom 
Netzwerk Business and Biodiversity, den Grünen im Europa-
Parlament, der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung (BLE), der Interessengemeinschaft FÜR gesunde Lebens-
mittel (IG FÜR) sowie der Biofachpresse aufgegriffen und von 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze als vorbildlich be-
zeichnet. Wichtig ist es nun, das Thema weiter im Fokus der 
Gesellschaft und der Medien zu halten und es beispielsweise 
bei Diskussionen um die öffentliche Gemeinschaftsverpfle-
gung oder den sogenannten Produktumweltfußabdruck aufs 
Tapet zu bringen. Denn es müssen noch viele weitere Entschei-
der zum Umdenken für mehr Biodiversität animiert werden. 

• Unternehmen können Biodiversität erhalten, indem sie mit 
ihren Zulieferern Vereinbarungen hierzu treffen – zahlreiche 
Beispiele gibt es bereits.

• Das zusätzliche Engagement der Unternehmen kann in der 
Kommunikationsstrategie genutzt und dem Konsumenten 
vermittelt werden.

• Die Förderung der Biodiversität sollte auch in den Standards 
und Siegeln der Lebensmittelbranche verankert und damit 
verpflichtend werden.

>>>>>>>>> KURZ & KNAPP <<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

Tierschutz,
Bodenfruchtbarkeit

Biokreis

Unsere Landwirte fördern die Boden-
fruchtbarkeit auf natürliche Weise  
So schützen wir unsere Gewässer und  
die heimische Artenvielfalt.

Besuchen Sie uns auch aufwww.biokreis.de

Verband für ökologischen Landbau und gesunde Ernährung e.V.

steht für Artenvielfalt,
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Gut –  
und es geht noch besser!

Auf Bioflächen gibt es drei bis neunmal mehr typische Pflanzenarten und vier bis 20mal  

mehr Individuen davon als auf konventionellen Äckern. Mit guter Beratung,  

Unterstützung durch Politik, Handel und Verbraucher können die ökologischen  

Leistungen von Biobetrieben noch gesteigert werden.  

Von Frank Gottwald und Karin SteinBachinger

Die biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft wird 
wesentlich von der Art der Landnutzung bestimmt. 
Viele Arten sind teilweise oder sogar vollständig 

auf die Landbewirtschaftung angewiesen. So würden Acker-
wildkräuter ohne regelmäßig stattfindende Bodenbearbeitung 
verschwinden. Der Schutz der Artenvielfalt ist seit Jahrzehnten 
ein erklärtes Ziel der Vereinten Nationen, jedoch ist weiterhin 
ein alarmierender Verlust zu verzeichnen. Bundesweit gelten 
ungefähr ein Drittel der etwa 350 in Deutschland auf Äckern 
vorkommenden Wildpflanzen als gefährdet (Hofmeister und 
Garve, 2006) und viele ehemals charakteristische Arten haben 
seit den 1950er-Jahren um 95 Prozent abgenommen (Meyer et 
al., 2014). Die europäischen Bestandszählungen zeigen einen 
Rückgang der Gesamtbestände von Agrarvögeln um 52 Pro-
zent von 1980 bis 2000 (Dröschmeister et al., 2012).

Wo steht der Ökolandbau?
Einige rechtliche Bestimmungen im Biolandbau, wie der 
Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel 
und Herbizide, haben direkte positive Auswirkungen auf die 
Lebensbedingungen vieler wild lebender Arten. Die flächen-
gebundene Tierhaltung und Begrenzung des Futtermittel-
zukaufs sowie der Verzicht auf mineralische Stickstoffdünger 
sorgen für ein geringeres Nährstoffniveau. Dies führt unter 
anderem zu geringeren Kulturdichten, in denen wild leben-
de Pflanzen und Tiere mehr Lebensraum und Nahrung fin-
den. Der steigende ökonomische Druck trägt jedoch auch im 
Biolandbau zur Intensivierung bei, mit potenziell negativen  
Effekten auf die Artenvielfalt. 

In einer neuen, umfangreichen Studie werden die vielfältigen 
Leistungen des Ökolandbaus für Umwelt und Gesellschaft 
anhand von sieben Leistungsbereichen (u.a. Biodiversität) 
im Vergleich zur konventionellen Bewirtschaftung darge-
legt (siehe Artikel S. 46ff.). In aktuellen Untersuchungen des 
Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in 
Nordostdeutschland wurden auf 14 ökologisch bewirtschaf-
teten Betrieben typische und gefährdete Ackerwildkräuter 
auf über 200 Ackerflächen beziehungsweise etwa 2 000 Hek-
tar kartiert. Auf einigen Ökoflächen konnten vom Ausster-
ben bedrohte Arten wie Acker-Hahnenfuß und Einjähriger 
Ziest nachgewiesen werden. In allen acht Betrieben mit 
Sand  böden wuchsen die deutschlandweit stark gefährdeten 
Arten Lämmersalat und/oder Kahles Ferkelkraut. Insgesamt 
beheimateten die Biofelder 27 gefährdete Ackerwildkrautar-
ten der Roten Listen und 16 Arten der Vorwarnlisten. Eine 
Untersuchung auf 89 ökologisch bewirtschafteten Äckern im 
Vergleich zu 66 benachbarten konventionellen Äckern in fünf 
Regionen ergab: Auf den Bioflächen waren durchschnittlich 
drei- bis neunmal mehr typische Arten (Kennarten) und vier- 
bis 20-mal mehr Kennartenindividuen vorhanden als auf den 
konventionellen Äckern. Dies zeigt, wie wertvoll Ökoflächen 
für die Natur sind.
Auf Initiative von Landwirten des Anbauverbands Biopark e.V. 
und des WWF Deutschland wurde 2012 mit dem Projekt 
„Landwirtschaft für Artenvielfalt“ ein neuer Weg zur För-
derung der Biodiversität in Ökobetrieben in Kooperation 
mit dem Einzelhandelsunternehmen Edeka beschritten. Die 
Kernfragen lauten: Wie können die Naturschutzleistungen 
von Biobetrieben in ihrer Komplexität auf gesamtbetrieb-
licher Ebene bewertet, weiter verbessert und die Umsetzung 
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Die Leistungen ökologisch bewirtschaf-
teter Betriebe für den Artenschutz sind 
sehr vielfältig. Wichtig ist daher, dass auf 

gesamtbetrieblicher Ebene gezielt überprüft wird, auf welchen 
Flächen oder für welche Arten Verbesserungsmöglichkeiten 
bestehen. Dafür ist eine fachkundige Naturschutzberatung un-
abdingbar. Der Verbraucher kann gezielt durch den Kauf der 
Produkte mithelfen, die Artenvielfalt zu fördern. Wesentlich ist 
außerdem, dass seitens der Politik die Leistungen des Bioland-
baus angemessen honoriert werden. Edeka fördert das Projekt, 
sodass eine stärkere Verbreitung und gleichzeitig auch eine An-
passung des Naturschutzmoduls an andere Regionen ermög-
licht werden. Die Attraktivität des Biolandbaus kann durch den 
Aspekt der Artenvielfalt beziehungsweise deren Wertschätzung 
weiter gesteigert werden. 

 Z Liste der zitierten Literatur unter kurzlink.de/literatur-gottwald
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Ein ungemähter Streifen am  
Schlagrand erhöht die Überlebenschancen 
dieser kleinen Braunkehlchen.

von Maßnahmen zusammen mit dem 
Handel und den Verbrauchern unter-
stützt werden? Am ZALF wurde ein 
Katalog von über 100 Naturschutzleis-
tungen für Ackerland, Grünland und 
Landschaftselemente erarbeitet, aus 
dem Landwirte auswählen können. 
Darin enthalten sind auch Naturschutz-
maßnahmen, die in vielen Betrieben, 
unter anderem im Rahmen von Agrar-
umweltprogrammen, bereits umgesetzt 
werden. Die Bewertung erfolgt anhand 
eines Punktesystems unter Berücksich-
tigung aller im Betrieb erbrachten Na-
turschutzleistungen. Dazu zählt auch 
das Vorhandensein von Hecken oder 
besondere Artvorkommen (sog. ergeb-
nisorientierte Leistungen). Besonders 
positiv werden „kleinflächig effektive 
Maßnahmen“ bewertet, die bei gerin-
gem Flächenanspruch sehr vorteilhaft 
für bestimmte Zielarten sind und eine 
spezielle naturschutzgerechte Bewirt-
schaftung erfordern (z.B. Stehenlassen 
von Streifen am Schlagrand im Grün-
land während der Brutsaison bis Mitte Juli). Die Teilnahme 
am Projekt erfolgt auf freiwilliger Basis. Zur Erreichung des 
Naturschutzzertifikates, das der entsprechende Ökoverband 
vergibt, sind 120 Punkte pro 100 Hektar erforderlich. Die 
Landwirte, die dieses Kriterium erfüllen, erhalten für be-
stimmte Produkte (derzeit Fleisch und Kartoffeln) höhere 
Preise beim Vermarktungspartner Edeka Nord. Dort erkennt 
der Kunde die Artenschutzprodukte am Projektlogo. Über 
60 Betriebe in Nordostdeutschland und weitere neun in Süd-
deutschland sind momentan beteiligt. Insgesamt bewirtschaf-
ten sie 22 500 Hektar Grünland und 16 500 Hektar Ackerland. 

Effizienz und Effektivität steigern
Um die Effekte weniger erforschter Maßnahmen zu doku-
mentieren und die Durchführung zu optimieren, erfolgen seit 
2012 auf Pilotbetrieben Bestandserhebungen zu ausgewählten 
Zielarten/-gruppen und Erfolgskontrollen. Im Projekt ließen 
beispielsweise 58 Prozent der Betriebe im Grünland kleine 
Teilflächen bei der ersten Nutzung stehen, wovon Insekten 
und Feldvögel profitieren. Durch die Maßnahme konnte der 
Nesterfolg des stark gefährdeten Braunkehlchens um fast 
das Doppelte erhöht werden (Gottwald et al., 2017). Erste 
Ergebnisse einer Gehölzentfernung am Südrand von Klein-
gewässern, die in den bewirtschafteten Flächen liegen, wei-
sen darauf hin, dass diese Maßnahme positive Effekte auf die 
Artenzahlen und die Vermehrungsrate von Amphibien hat.  

Frank Gottwald und Dr. Karin Stein-Bachinger, Leibniz-Zentrum 
für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.,  

gottwald@naturschutzhof.de, kstein@zalf.de
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BIODIVERSITÄT | DAUERKULTUREN

Mit Blüten  
gegen Schädlinge

Je vielfältiger, desto robuster und selbstregulierender ist ein Agrarökosystem.  

Ein Biodiversitätsmanagement wirkt daher positiv auf die Produktion. Insbesondere im 

Biowein- und -obstanbau sind robuste, qualitativ hochwertige Früchte auf ein gesundes,  

gut funktionierendes Ökosystem angewiesen. Wir haben uns zwei Projekte aus dem  

Obst- und Weinbau näher angesehen. 

Von Minou YussefiMenzler 

Schädlinge können im biologischen Obstbau zu emp-
findlichen Ertragsausfällen und Qualitätseinbußen 
führen. Die im Biolandbau zur Verfügung stehenden 

Pflanzenschutzmittel reichen nicht immer aus, um die hohen 
Produktionsziele zu erreichen. Eine nachhaltige Förderung 
der natürlichen Gegenspieler kann daher einen entscheiden-
den Beitrag zur Schädlingsregulierung leisten. Im Rahmen 
des dreijährigen internationalen Projekts EcoOrchard1, an 
dem neun europäische Länder beteiligt sind, wurden Strate-
gien und Maßnahmen zur Förderung der funktionellen Agro-
biodiversität im ökologischen Apfelanbau entwickelt. Im Jahr 
2015 wurden in sieben Ländern auf ökologisch bewirtschaf-
teten Obstbetrieben für Freilandversuche zur Praxiseignung 
mehrjährige, standortangepasste Blühstreifen in den Fahr-
gassen angelegt. Durch das zusätzliche Nahrungsangebot der 
angesäten Pflanzen sollten selektiv Nützlinge wie Marienkäfer 
oder Florfliegen in die Reihen gelockt und dort etabliert wer-
den, um das Vorkommen von Hauptschad erregern wie Meh-
lige Apfelblattlaus (Dysaphis plantaginea) und Apfelwickler 
(Cydia pomonella) zu minimieren. Des Weiteren wurden ver-
schiedene Blühmischungen auf ihre Eignung zur Etablierung 
und Biodiversitätsförderung untersucht.

Mehrjährige Blüh streifen  
im Obstbau
Wissenschaftler des internationalen Forscherteams fanden he-
raus, dass die mehrjährigen Blühstreifen die pflanzliche Vielfalt 
und das Angebot an Nektar und Pollen für Nützlinge beträcht-
lich erhöhen. Diese waren dann imstande, einen wirksamen 
Beitrag zur biologischen Schädlingsregulierung zu leisten: Im 
Vergleich zu Apfelanlagen ohne Blühstreifen wurden bis zu  
38 Prozent mehr Blattlausfeinde auf Apfelbäumen mit angren-
zenden Blühstreifen gefunden. Der durch die Mehlige Apfel-
blattlaus verursachte Schaden an den Früchten war im Ver-
gleich zu den Bäumen in den Kontrollparzellen um 15 Prozent 
geringer. Die Forscher schließen daraus, dass mit gut entwi-
ckelten und gepflegten Blühstreifen in Obstanlagen im Schnitt 
auf ein bis zwei Insektizid-Behandlungen verzichtet werden 
kann. Dies spart Pflanzenschutzmittel und Kosten, reduziert 
die Rückstände auf den Früchten und mindert die Belastung 
der Umwelt. Noch fehlen jedoch zuverlässige Erkenntnisse 
zur optimalen Pflege der Fahrgassen und Baumreihen und zur 
Abstimmung des Pflanzenschutzregimes mit der Nützlingsför-
derung und den zahlreichen Bestäubern. Diese Fragen sollen 
in einem weiteren Forschungsprojekt beantwortet werden. Die 
Ergebnisse aus dem EcoOrchard-Projekt wurden in einem 
16-seitigen Merkblatt2 für die Praxis aufbereitet. 

1 gefördert vom europäischen Förderprogramm Landwirtschaft CORE 
Organic Plus; siehe ebionetwork.julius-kuehn.de

2 abrufbar unter kurzlink.de/EcoOrchard FO
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Schulungen für Biodiversität  
im Weinbau
Im Bioweinbau ist der Zusammenhang zwischen Landwirt-
schaft und biologischer Vielfalt zwar mittlerweile bekannt, 
aber er wird immer noch zu wenig in Aus- und Fortbildung 
vermittelt. Zudem erhalten die wenigsten Landwirte Bera-
tungen zu diesem Thema direkt auf ihrem Betrieb. Das Pro-
jekt Partnership for Biodiversity Protection in Viticulture 
in Europe, gefördert durch das EU-Programm Erasmus+, 
greift diese Problematik auf und hatte zum Ziel, den Wein-
bau sowie den Anbau von Sultaninen so zu gestalten, dass die 
biologische Vielfalt geschützt und gefördert wird. Im Projekt 
arbeiteten Anbauverbände und Naturschutzorganisationen 
aus Deutschland, Portugal, Spanien und ein Unternehmen 
aus der Türkei zusammen.3 Im Herbst 2018, nach drei Jahren 
Projektlaufzeit, wurden fünf pädagogische Materialien veröf-
fentlicht, die Winzer dabei unterstützen, auf ihrem Betrieb 
ein Biodiversitätsmanagement einzuführen. Die entwickelten 
Hilfestellungen und Trainingsmodule sind für alle Weinan-
bauregionen Europas anwendbar und stehen kostenlos im 
Internet zur Verfügung.4 
Zu den Materialien gehört ein Faktenblatt, das erklärt, wie 
Weinbau und biologische Vielfalt zusammenhängen und gute 
Beispiele zeigt. Eine Bestimmungshilfe, der Biodiversitätsfüh-
rer, stellt weinbergtypische pflanzliche und tierische Arten so-
wie Interessantes und Wissenswertes zu diesen Arten vor. Sie 
erleichtert ihre Bestimmung und Wiedererkennung. Außer-
dem finden sich viele Praxistipps, wie die biologische Vielfalt 
und insbesondere Nützlinge durch kleine Maßnahmen geför-
dert werden können. In 17 einminütigen Schulungsvideos wer-
den einige wichtige Maßnahmen durch Winzer vorgestellt. 
Ein Kernstück ist der Biodiversitäts-Check, den das Projekt-
team mit über 70 Weinbaubetrieben entwickelt hat. Er bildet 
die Grundlage für die Integration von Biodiversitätsaspekten 
in die Bewirtschaftung und ermöglicht Winzern, ein indivi-
duelles Biodiversitäts-Trainingskonzept zu erhalten. So wer-
den Stärken und Schwächen aufgezeigt sowie Ziele und Maß-
nahmen festlegt, um die Biodiversitätsleistung zu verbessern. 
Der Check wird begleitet durch einen Leitfaden zur Anwen-
dung, mit Informationen zu Hintergründen der Fragen und 
dem Ablauf eines Interviews durch einen Berater. Ein weiteres  
Modul ist der Biodiversitäts-Aktionsplan für den Europä ischen 
Weinbau, ein Katalog mit circa 110 möglichen Maßnahmen 
für alle weinbaurelevanten Bereiche. Durch die Angabe von 
bereits umgesetzten und weiteren möglichen Aktivitäten zur 
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3 Deutschland: Bodensee-Stiftung, Global Nature Fund, Ecovin; Spani-
en: Fundación Global Nature, La Unió de Llauradors i Ramaders; Por-
tugal: Quercus, Associação para o Desenvolvimento da Viticultura 
Duriense (ADVID); Türkei: Rapunzel Organik Tarim

4 abrufbar unter kurzlink.de/schulung_bioweinbau

Förderung der Biodiversität erhält jeder Winzer einen Fahr-
plan, um die Biodiversitätsleistung auf Betriebs ebene zu ver-
bessern. 

In der Praxis angekommen
Alle Materialien sind kostenfrei im Internet verfügbar. Die am 
Projekt beteiligten Verbände und Unternehmen informierten 
ihre Betriebe und haben bereits mit den Schulungen begon-
nen. In einem weiteren Schritt sollen nun die Erkenntnisse und 
Vorgehensweisen von einigen Partnern auf andere Regionen 
und Produktgruppen übertragen werden. Zudem wird geprüft,  
inwiefern die Materialien in die Ausbildung von Winzern in-
tegriert werden können. Die Bodensee-Stiftung wurde von der 
Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
(DG AGRI) eingeladen, die Ergebnisse bei einer Versamm-
lung der Civil dialogue group on wine vorzustellen. Ecovin hat 
zudem beschlossen, dass die Erstellung eines Biodiversitäts-
Aktionsplans für alle Mitglieder verpflichtend eingeführt wird. 
Biodiversität wird damit ein noch zentraleres Thema. 
Die Ergebnisse beider Projekte sind praxisgerecht aufgear-
beitet worden. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
Einzug in die Betriebe halten und so einen wesentlichen Bei-
trag zur Erhöhung der funktionellen Agrobiodiversität leisten 
werden. 

Blühstreifen können einen wichtigen Teil 
des Biodiversitätsmanagements bilden.
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Ö&L: Frau Chevillat, Sie haben jahrelange Erfahrung in der 
landwirtschaftlichen Beratung zu Biodiversitätsmaßnah-
men in der Schweiz. Wie lässt sich Biodiversität in der Land-
wirtschaft durch gezielte Beratung effektiv fördern?

 Z Véronique Chevillat: In unserer Beratung findet ein persön-
licher Kontakt mit dem Landwirt statt. Das ist ganz wichtig, 
um Einblick in den Hof, die Arbeitsabläufe und die Persön-
lichkeit des Landwirts zu erhalten. Wir machen eine gesamt-
betriebliche Beratung, das heißt, wir schauen uns den ganzen 
Hof an, nicht nur die Ökoflächen, sondern auch alle anderen 
Flächen, um das Potenzial für die Neuanlage von Biodiversi-
tätsförderflächen zu beurteilen. Wir prüfen, wie hoch die Ar-
beitsbelastung ist und welche verschiedenen Interessen es 
unter den Familienmitgliedern gibt. Auch das muss man in 
die Beratung einfließen lassen.
Wenn unsere Beratungsleistung angefragt wird, haben die 
Bauern sich meist schon mit dem Thema Biodiversität be-
schäftigt und sich damit auseinandergesetzt. So haben sie 
oft schon Vorstellungen, was sie gerne machen möchten, 
und wir können sie dann dahingehend beraten. Oder sie ha-
ben schon seit vielen Jahren den Wunsch, die Biodiversität 
in ihrem Betrieb und auf ihren Flächen zu erhöhen. Dann 
braucht es einen Impuls von außen, um das Vorhaben zu 
verwirklichen, weil die Landwirte nicht wissen, wo und wie  
sie anfangen können. Der Blick von außen ist wichtig, um 
Potenziale zu erkennen, denn man selbst wird ja irgendwann 
betriebsblind. Mit einer persönlichen Beratung kann jeder 
Hof maßgeschneiderte Vorschläge erhalten, die sich auch in 
den Betriebsablauf integrieren lassen. Das ist sehr wichtig, 
denn ansonsten machen die Bauern das ein oder zwei Jahre 
und hören dann wieder auf.

Welche niederschwelligen Maßnahmen empfehlen Sie 
gerne?

 Z Neue kleinräumige Strukturen schaffen oder – falls schon 
welche vorhanden sind – sie einfach stehen lassen. Ebenso: 
Stein- oder Asthaufen liegen und alte Bäume stehen lassen. 
Unordnung schaffen oder lassen, das ist für die Natur im-
mer gut. Leider ist vielen Landwirten nicht bewusst, wie 
viel das bringt. Und gelernt haben sie, ihren Hof möglichst 
ordentlich zu halten. Hier muss man also zu einem Um-
denken anregen. Kleinstrukturen lassen sich gut an Orten 
anlegen, wo sie bei der Bewirtschaftung nicht stören, wie 
etwa bei Strommasten oder einem Entwässerungsschacht. 

Welchen Effekt haben diese Kleinstrukturen?
 Z Sie bieten Rückzugsmöglichkeiten für Insekten, Igel,  
Wiesel oder Blindschleichen. Schmetterlinge wärmen sich 
gerne auf Steinhaufen auf. Diese Strukturen sind in einer 
intensiv bewirtschafteten Landschaft – ob nun biologisch 
oder nicht – wie kleine Inseln: Dort können sich die Tiere 
in Ruhe aufhalten. Selbstverständlich müssen solche  
Elemente immer vernetzt sein. In der Schweiz haben wir 
eine kleinräumige Landschaft mit vielen Landschaftsele-
menten und Randstrukturen. Da ergibt sich das quasi von 
selbst. In großräumigeren Gegenden müssen solche Struk-
turen in der Nähe von Ökoflächen angelegt werden.

Lassen sich Biodiversitätsleistungen auch bewerten?
 Z Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL, 
und die Schweizerische Vogelwarte haben ein Punktesys-
tem entwickelt, mit dessen Hilfe die Leistungen der Land-
wirte zur Förderung der Biodiversität bewertet werden 

»Thema kann 
Landwirte begeistern«
Véronique Chevillat unterstützt Bauern seit vielen Jahren dabei, die Artenvielfalt auf ihren 

Flächen zu steigern. Sie weiß, dass Maßnahmen sich in den Betriebsablauf integrieren 

und dem Landwirt Spaß machen müssen, um wirklich Erfolg zu haben.

Interview: Minou YussefiMenzler 
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können. Auf 133 Höfen wurde überprüft, ob und wie stark die 
durch Punkte bewertete Leistung eines Betriebs effektiv mit 
der Artenvielfalt korreliert. Darüber hinaus haben wir ein 
Leitartensystem entwickelt, das den Landwirten hilft, ihre 
Leistungen gezielt auf das vorhandene naturräumliche Po-
tenzial der Artenvielfalt auszurichten. Das Leitartensystem 
wird bei der Beratung und bei der Ausbildung der Bauern 
eingesetzt.
Bei dem Projekt haben wir auch großen Wert auf Öffentlich-
keitsarbeit gelegt, um das Interesse und die Wertschätzung 
der Konsumenten für die Biodiversität im Kulturland zu er-
höhen. Nur dann sind diese auch bereit, den von den Land-
wirten erarbeiteten Mehrwert angemessen zu honorieren. Die 
Erfahrungen aus dem Projekt sind in ein Handbuch eingeflos-
sen, in dem sowohl naturfreundliche Maßnahmen im Bereich 
Biodiversitätsförderung, aber auch auf den Produktionsflä-
chen, etwa Anbau-, Ernte- und Konservierungsmethoden, 
verständlich zusammengefasst sind.

Finden Kontrollen statt, wel-
chen Effekt die Maßnahmen 
tatsächlich haben?

 Z Erfolgskontrollen sind sehr 
aufwendig und teuer, denn für 
Artenaufnahmen braucht man 
Fachleute. Bei der Entwicklung 
des Punktesystems konnten wir 
zeigen, dass die Punkte mit den 
Artenzahlen korrelieren. Damit 
können wir uns das Erfolgsmo-
nitoring sparen. Ich bekomme 
viele Rückmeldungen von 
Landwirten, dass beispielsweise 
ein Hermelin oder eine Blindschleiche in das neue Biotop 
eingezogen ist. Das ist das Schöne in der Beratung: zu se-
hen, dass Empfehlungen umgesetzt werden und die Land-
wirte die Verantwortung übernehmen. Denn sie beob-Z 

BERATUNG | BIODIVERSITÄT
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Darüber freut sich der Laubfrosch:  
Kleingewässer mit extensiv  

bewirtschafteten Pufferstreifen rundum. 
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achten, sie sind auf dem Feld, sie wissen, welche Auswirkun-
gen ihre Bewirtschaftungsmethoden haben. Wenn die Bauern 
es wünschen, kann man sicherlich im Anschluss noch be-
trachten, welche Auswirkungen ihre Biodiversitätsmaßnah-
men auf die ökonomische Bilanz, auf die Nährstoff- oder Fut-
terbilanz haben. Eine solche Auswertung richtet sich ganz 
nach den Wünschen der Landwirte.

Seit 2015 schreibt die Bio Suisse zusätzliche Maßnahmen zur 
Förderung der Biodiversität vor (siehe Kasten). Ist das not-
wendig?

 Z Ja, unbedingt, denn die Biodiversität im Kulturland nimmt 
leider weiterhin stark ab. Daher ist es dringend notwendig, 
dass wir noch mehr machen – und zwar qualitativ. Selbst 
wenn wir quantitativ schon ganz gut sind, was Biodiversitäts-
förderflächen angeht, so stimmt die Qualität dieser Flächen 
leider noch nicht. Wir brauchen artenreiche Wiesen und 
Streuobstwiesen, blütenreiche Buntbrachen, artenreiche He-
cken. Diese Landschaftselemente sind sehr wertvoll und für 
gewisse Arten wirklich lebenswichtig.

Legen Landwirte Wert auf Agrobiodiversität, also dass sie 
alte Sorten oder Rassen verwenden?

 Z Das ist sehr betriebsabhängig. Manchen Höfen ist das wichtig 
und sie entwickeln dann auch Nischenprodukte. Aber die 
meisten Betriebe haben nicht unbedingt Sortenvielfalt im  
Fokus, wenn es um Biodiversität geht, sondern eher Arten-
vielfalt in der Natur. 

Wären die Biodiversitätsmaßnahmen auch in die Richtlinien 
der deutschen Anbauverbände übertragbar?

 Z Ich denke schon, denn jeder Betrieb hat in dieser Hinsicht 
Potenzial. Größere Höfe das größte, weil sie nicht auf jedes Ar 
Fläche angewiesen sind oder Flächen haben, die nur wenig 
produktiv sind. Hier Randstrukturen zu schaffen, sollte kein 
Problem sein. Die größten Schwierigkeiten haben kleine Ge-
müsebaubetriebe, da sie quasi jeden Quadratmeter brauchen. 
Demeter hat bereits 2013 eine Bestimmung in seine Richtlini-
en aufgenommen, dass die Biodiversitätsflächen wenigstens 
zehn Prozent der Betriebsfläche betragen müssen. Und Eco-
vin, der Bundesverband ökologischer Weinbau, hat einen 
Biodiver sitätscheck entwickelt, der mehrfach ausgezeichnet 
wurde.
Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Maßnahmen zur Stei-
gerung der Artenvielfalt, die die Landwirte umsetzen, ihnen 
auch Freude bereiten. Und wenn ich erlebe, wie das Thema 
Biodiversität sie begeistern kann, weil sie neue Tier- und 
Pflanzenarten auf ihren Flächen finden, dann freue ich mich 
mit ihnen. 

 Z Zum Weiterlesen: FiBL (Hrsg.) (2016): Biodiversität auf dem  
Landwirtschaftsbetrieb. Ein Handbuch für die Praxis.  
PDF abrufbar unter kurzlink.de/biodiv

BIODIVERSITÄT | BERATUNG

Véronique Chevillat …
… ist Biologin und arbeitet seit 2005 
am Forschungsinstitut für biologi-
schen Landbau (FiBL), unter ande-
rem zu den Themen Biodiversitätsbe-
ratung und Nachhaltigkeitsanalysen. Sie ist Mitautorin des 
Handbuchs „Biodiversität auf dem Landwirtschaftsbetrieb“.

2010, im Internationalen Jahr der Biodiversität, startete das FiBL mit 
Bio Suisse erste gemeinsame Projekte zur Förderung der Artenvielfalt. 
In 16 Schweizer Regionen fand in Vorzeigebetrieben ein Austausch 
unter Berufskollegen statt. Außerdem erfolgten 150 einzelbetrieb-
liche Beratungen nach dem Ansatz „Von Bauer zu Bauer“: Erfahrene 
Biobauern, die im Vorfeld vom FiBL ausgebildet und begleitet wur-
den, standen interessierten Landwirten zur Seite. Zudem gab es ein 
zusätzliches Beratungsangebot für Betriebe mit Spezialkulturen. 
Maßnahmen, die zu einer hohen Biodiversitätsqualität führen, wur-
den finanziell besonders unterstützt. Anschließend entwickelte der 
Ökoverband die Richtlinien zur gezielten Förderung der Biodiversität: 
Angeschlossene Betriebe müssen von insgesamt 62 vorgeschlagenen 
Maßnahmen mindestens zwölf umsetzen. Die Maßnahmen sind in 
fünf Bereiche unterteilt:
1. Anteil und Qualität der Biodiversitätsförderflächen
2. Strukturvielfalt in ökologischen Ausgleichsflächen und spezifische  
 Artenschutzmaßnahmen
 Zum Beispiel Aufwertung mit Kleinstrukturen, Heckenpflanzung,  
 Krautsaum an einem Bachlauf oder Unterhalt von Trockenmauern
3. Agrobiodiversität
 Sorten- und Artenvielfalt durch alte Sorten und gefährdete Nutztier- 
 rassen
4. Biodiversität in Produktionsflächen
 Grünland: beispielsweise Verzicht auf rotierende Mähgeräte und  
 Mähaufbereiter, Erhalt von Rückzugsstreifen, Verzicht auf Grassilage 
 Ackerbau: beispielsweise Bunt- und Rotationsbrache, Blühstreifen,  
 Verzicht auf mechanische Unkrautregulierung im Getreideanbau,  
 Untersaat, Mischkulturen, Gründüngung, Verzicht auf Pflug 
5. Biodiversität in Spezialkulturen (Obst, Wein, Gemüse)
 Spezialkulturen: beispielsweise Fahrgassen und Wildpflanzenstreifen 
 im Intensivobstbau, resistente Obstsorten, naturschonende Schäd- 
 lingsregulierung, Nistmöglichkeiten 
 Gemüsebau: beispielsweise Anlegen eines blumenreichen Wiesen- 
 streifens, Mischkulturen, Vielfalt an botanischen Familien, schonende  
 Insektenregulierung. (mym)

Die Bio Suisse-Biodiversitäts-Richtlinien
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Erträge bei ausgewählten Kulturen – ohne Bienenbeflug (Szenario)

Ohne Insekten  
keine Früchte

SÖL- GRAFIK | BIODIVERSITÄT

Rund 80 Prozent der Kulturpflanzen sind auf Bestäuber ange-
wiesen. Der wirtschaftliche Wert ihrer Tätigkeit wird weltweit 
auf rund 150 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Insbesondere 
Wildbienen zählen zu den effizientesten Bestäubern von Kul-
tur- und Wildpflanzen. Heute sind in Mitteleuropa jedoch je 
nach Land und Region zwischen 25 und 68 Prozent der Wild-
bienenarten gefährdet. Ihr dramatischer Rückgang vermin-
dert die landwirtschaftlichen Erträge. Auch Honigbienen tra-

gen wesentlich zur Bestäubung von Obst und Gemüse bei. Sie 
gelten inzwischen neben Rind und Schwein als die wichtigsten 
Nutztiere. Ihr volkswirtschaftlicher Nutzen wird in Deutsch-
land auf mehr als zwei Milliarden Euro jährlich geschätzt. 
Durch die Bestäubung erhöhen sich sowohl der Ertrag als 
auch die Qualität unserer Kulturpflanzen. Auch bei Wildpflan-
zen, die wiederum Nahrung für viele wild lebende Tiere sind, 
macht sich der Rückgang von Insekten und Bienen bemerkbar.

Quelle: Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf e.V.
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Lebendiger Boden  
im Dialog

Mehr als zwei Jahre lang diskutierten Landwirtschafts- und Naturschutzakteure 

miteinander über das Thema Bodenschutz. Am Ende der Gespräche steht ein Thesenpapier, 

das Mut macht, diesen Dialog fortzuführen.

Von Johannes Augustin

Artensterben, Klimawandel, Bodenverlust – die 
planetaren Belastungsgrenzen sind bereits über-
schritten und dies mit ungewissen Folgen. Dabei 

bekommt die landwirtschaftliche Praxis zunehmend mehr ge-
sellschaftliche Aufmerksamkeit, sowohl als Verursacherin der 
Probleme, wie auch als Leidtragende. Bei einem genaueren Blick 
auf die globalen Krisen wird deutlich, dass dem lebendigen  
Boden eine zentrale Rolle bei deren Lösung zukommt: Als Hort 
unglaublich vieler Lebewesen, als Kohlenstoffspeicher und als 
Grundlage für 90 Prozent des Essens der Menschheit. 
Doch wo befinden sich die Grenzen zwischen Verbrauchen und 
Schützen des Bodens? Wie unterscheiden sich Vorstellungen 
zur Erhaltung lebendiger Böden zwischen Landwirtschaft und 
Naturschutz? Und welche Gemeinsamkeiten bestehen hier oder 
können heranwachsen? Diese Fragen nahm der WWF Deutsch-
land zum Anlass, im Dialog mit Personen aus den Bereichen 
Landwirtschaft und Naturschutz zu diskutieren. Nach mehr als 
zwei Jahren und insgesamt sechs Treffen mit intensiven, kont-
roversen und vertrauensvollen Debatten, wurden die entstan-
denen gemeinsamen Thesen am 22. November 2018 in Berlin 
einem erweiterten Personenkreis vorgestellt und diskutiert.
In dem Thesenpapier heißt es, die natürliche Produk tivität der 
ursprünglichen Böden sei durch intensive Monokulturen und 
enge Fruchtfolgen, starke chemische und mechanische Eingriffe 
und zu hohe Viehbesätze pro Hektar verringert worden. Diese 
abbauenden Prozesse müssten gesamtgesellschaftlich ange-
gangen werden, um stattdessen einen nachhaltigen Landbau 
zu gestalten. Dabei stellen die am Papier beteiligten Personen 
das Verbesserungsgebot ins Zentrum ihrer Argumenta tion, das 
heißt, Humusgehalt, Bodenstruktur, die Aktivität des Bodenle-

bens und die Bodensubstanz dürfen am Ende einer Fruchtfolge 
nicht schlechter dastehen als davor. Dies könne nur gelingen,  
wenn die derzeitigen landwirtschaftlichen Praktiken grundle-
gend umgestaltet werden. Dazu müssen sich aber erst die Rah-
menbedingungen ändern, davon sind viele Tagungsteilnehmer 
überzeugt: Zur Erforschung zukunftstauglicher agrarökologi-
scher Systeme würden deutlich mehr Mittel benötigt. In der 
landwirtschaftlichen Ausbildung müssten die Inhalte an den 
aktuellen Kenntnisstand angepasst werden. Eine Teilnehmerin 
schlug vor, mehrgliedrige Fruchtfolgen über die zweite Säu-
le der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) gezielt zu fördern, 
um einen nachhaltigen und umweltschonenden Bodenschutz 
voranzubringen. Die Wortmeldungen einzelner Praktiker im 
Raum machten jedoch deutlich, dass sich Bodenschutz als 
Kompromiss zwischen verschiedenen Zielkonflikten darstellt 
und die bäuerliche Entscheidungsfreiheit im Rahmen staat-
licher Vorgaben erhalten bleiben muss. 

Vom Nutzen des Schützens
Dass bei dem Diskurs um einen nachhaltigen Umgang mit den 
Böden der Naturschutz nicht ausgeklammert werden kann, 
verdeutlicht der Blick in den Boden: Die immense Vielfalt an 
Kleintieren, Pilzen und Bakterien – um ein Vielfaches größer 
als die oberirdische Biodiversität – braucht Naturschutz als Be-
standteil der produzierenden Landwirtschaft. Die Autoren des 
Thesenpapiers kritisieren, dass sich Naturschutz zu lange nur 
mit der Erhaltung bestimmter Arten in separaten Schutzzonen 
oder Randstreifen beschäftigt habe und nicht in die Landwirt- FO
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NATURSCHUTZ-LANDWIRTSCHAFTS-DIALOG | GRUND & BODEN

schaft als Ganzes integriert wurde. Fachkräfte des Naturschut-
zes lernten in ihrer Ausbildung in der Regel die Grundlagen 
und Praxis der Landwirtschaft kaum kennen. Andererseits 
brächte die bäuerliche Lehre und das Landwirtschaftsstudium 
nur sehr wenig Wissen über ökologische Zusammenhänge mit 
sich. Diese Kluft müsse überwunden werden und dann könne 
zunehmend auch im Landbau die Partnerschaft mit der Natur 
dem Kampf gegen sie vorgezogen werden. 
Die Autoren des Papiers sprechen sich dafür aus, bei der Be-
trachtung der Mensch-Natur-Beziehung auch immaterielle 
Werte einzubeziehen. Was sich für den einen als zu viel Wild-
nis auf dem Acker darstelle, sei für jemand anderen das Zu-
sammenspiel zwischen Kultur- und Begleitpflanze, welches 
unterhalb einer tolerierbaren Schadschwelle bleibt. Hier werde 
deutlich, dass verschiedenen Annahmen auch verschiedene 
Weltbilder zugrunde liegen. Im Anhang des Thesenpapiers 
werden einige dieser Weltbilder kurz skizziert. Mit diesem 
Wissen lässt es sich leichter erkennen, welche Hintergründe die 
Diskussion um eine nachhaltige Bodennutzung beeinflussen.

Gesellschaftspolitische 
Forderungen 

Das Thesenpapier geht außerdem der Frage nach, inwiefern 
„Bäuerlichkeit“ per Definition zur Bewahrung der Bodennatur 
beiträgt. Wie dies im Konkreten aussehen kann, verdeutlichte 
der Impulsvortrag eines Praktikers: Durch einen weitestgehend 
geschlossenen Betriebskreislauf, eine vielgliedrige Fruchtfolge 
und angepasste Technik, bietet Bäuerlichkeit alle Potenziale für 
eine nachhaltige Landbewirtschaftung. 

Damit diese Potenziale ausgeschöpft werden können, müssen 
Landwirte die Möglichkeit haben, frei zu gestalten. Das kann 
in den meisten Fällen nur dann gelingen, wenn die Arbeit mit 
dem Boden, den Tieren und Pflanzen wieder stärker hono-
riert wird und der Stellenwert der Ernährung sich nicht nur in 
Lifestyle- und Gesundheitsprodukten zeigt, sondern auch auf 
die Herkunft des ganz normalen Essens bezogen wird. Viele 
der geladenen Personen sprachen sich außerdem für klare po-
li tische Regelungen aus, die den Bodenschutz voranbringen. 
Hier wurde beispielsweise die schrittweise Reduzierung des 
erlaubten Mineraldüngereinsatzes genannt.

Im Gespräch bleiben
Mehr Dialog wagen, einander zuhören, sich streiten – die Vor-
stellung der Arbeitsthesen zum Bodenschutz zeigte vor allem 
eines: Die konstruktive Auseinandersetzung mit verschiede-
nen inhaltlichen Positionen führt zur kritischen Reflexion des 
eigenen Standpunktes und zu mehr Verständnis für andere 
Perspektiven. Das entstandene Thesenpapier macht Mut, den 
Dialog „Lebendiger Boden als gemeinsame Grundlage von 
Naturschutz und Landwirtschaft“ fortzuführen. „Es ist immer 
wieder eine Herausforderung und manchmal auch eine Zumu-
tung, sich mit völlig anderen Bildern, Wirklichkeiten, Vorstel-
lungen und Ideen auseinanderzusetzen. Umso erfreulicher ist 
es, dass sich heute viele Expertinnen und Experten aus Land-
wirtschaft und Naturschutz auf dieses Experiment eingelassen 
haben und so an einem gemeinsamen nachhaltigen Boden-
konzept arbeiten“, lautete das positive Fazit von Birgit Wilhelm, 
vormals Referentin für nachhaltige Landwirtschaft beim WWF 
und in dieser Funktion Initiatorin des Gesprächskreises. 

 Z Zum Weiterlesen: Lebendiger Boden als gemeinsame Basis für 
Landwirtschaft und Naturschutz. Arbeitsthesen der Beteilig-
ten der Kassler Boden-Naturschutz-Landwirtschaft-Treffen 
2016–2018. WWF, Berlin. Abrufbar unter  
kurzlink.de/bodenschutz

Johannes Augustin
Stiftung Ökologie & Landbau,  

augustin@soel.de

»Bäuerlichkeit bietet alle 
Potenziale für eine nachhaltige 

Landbewirtschaftung.«

Gesunder Boden – ein Kernanliegen 
von Naturschutz und Landwirtschaft
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Mit Alternativenmix 
zum Ausstieg 

Als Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration werden weiterhin vier Methoden 

diskutiert. Klar ist jetzt: Kurz bis mittelfristig wird ein Mix daraus zum Einsatz kommen. 

Biolandwirte müssen ihren Weg betriebsspezifisch und nicht verbandsabhängig finden.

Von Christian Lambertz

Die Kastration ist ein schmerzhafter Eingriff, auch 
wenn das postoperative Verhalten der Ferkel dies 
nicht unbedingt vermuten lässt. Unstrittig ist 

ebenso, dass die aktuell diskutierten Alternativen nicht ohne 
Nachteile auskommen. Woran aber hat es gelegen, dass kei-
nes der Verfahren von allen Beteiligten als flächendeckend 
anwendbar und marktfähig erklärt werden konnte? 

Option Jungebermast
Bei der Jungebermast entfällt der Eingriff der Kastration am 
Tier, jedoch steigen die Anforderungen an Management, 
Haltung und Fütterung der Eber an. Unter ökologischen 
Haltungsbedingungen können sich Verhaltensauffälligkeiten 
weitgehend in Grenzen halten (Lange und Knierim, 2016). 
Die Mast in getrenntgeschlechtlichen Gruppen und möglichst 
stressarmer Transport und Schlachtung sind Möglichkeiten 
zur Risikominimierung. Positiv sind darüber hinaus eine 
verbesserte Futterverwertung und höhere Magerfleischan-
teile bei jedoch veränderter Fettqualität der intakten Eber im 
Vergleich zu Kastraten.  
Entscheidender Nachteil ist das Auftreten des Ebergeru-
ches bei ein bis zehn Prozent der männlichen Tiere. Durch 
Züchtung, Haltung und Fütterung kann dieser auf ein  
Minimum reduziert werden. Ein flächendeckender Umstieg 
auf die Ebermast ist vor allem aus Sicht der Vermarktung je-
doch auch im Biosektor nicht zielführend; ein Umstieg auf 
ein wesentlich geringeres Schlachtalter vor Eintritt der Ge-
schlechtsreife wäre notwendig. 

Impfung gegen Ebergeruch
Bei der Impfung werden den Tieren Antikörper injiziert, die 
zeitweise die Synthese von Geschlechtshormonen hemmen. 
Bis zur zweiten Impfung sind die Tiere intakte Eber und zei-
gen die oben genannte verbesserte Nährstoffverwertung im 
Vergleich zu kastrierten Tieren (Huber et al., 2018). Dies kom-
pensiert einen Teil der Impfkosten, die bei etwa 3,50 bis 4,50 
Euro liegen. Positiv ist zudem, dass nach der zweiten Behand-
lung Aggressivität und Aufreitverhalten abnehmen und so-
mit zu Mastende die Verletzungsgefahr durch Aufreiten und  
Penisbeißen sinkt.
Der Verbraucher assoziiert die Impfung fälschlicherweise 
immer noch mit der Verabreichung von Hormonen, wurde 
bislang aber noch nicht hinreichend aufgeklärt. 

Kastration unter Betäubung
Aktuell stehen zwei Methoden zur Verfügung – die Inhala-
tions- und Injektionsnarkose. Für die Injektionsnarkose sind 
in Deutschland Ketamin und Azaperon zugelassen. Durch eine 
nicht ausreichende Narkosetiefe oder lange Nachschlafphasen 
können Komplikationen entstehen. Kosten für die Injektions-
narkose werden zurzeit mit einer großen Streuung zwischen 
1,50 und sechs Euro beziffert. 
Die Inhalationsnarkose mittels Isofluran wird seit mehreren 
Jahren flächendeckend von Neuland und in der Schweiz an-
gewendet. Vorteil der Inhalationsnarkose ist die kurze Nach-
schlafphase. Technische Weiterentwicklungen der Betäubungs-
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hier im Weg. Bei der Isoflurannarkose ist es die bislang feh-
lende tierarzneimittelrechtliche Zulassung. Bioland, der die 
betäubungslose Kastration seit 2011 (mit Ausnahmen) verbie-
tet, favorisiert die Kastration unter Betäubung.
Bei der Lokalanästhesie steht der Beleg einer wirksamen 
Schmerzausschaltung noch aus. 
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) stellt in den nächsten Jahren 38 Millionen Euro für 
begleitende Maßnahmen zum Ausstieg aus der betäubungs-
losen Kastration bereit. Diese gilt es effizient zu nutzen, um 
die endgültige Abkehr von der Methode auf den Weg zu brin-
gen. Der Ausstieg ist allerdings auch im Biosektor so kom-
plex, dass die optimale Lösung betriebsspezifisch und nicht 
auf Verbandsebene gefunden werden muss. 

Literatur

» Huber, L., E. J. Squires, I. B. Mandell, C. F. M. de Lange (2018):  
Age at castration (surgical and immunological) impacts carcass 
characteristics and meat quality of male pigs. Animal 12(3):648-
656. 28803576, doi: 10.1017/S1751731117002063

» Lange, J., U. Knierim (2016): Ebermast: Entwicklung eines Konzepts 
für die Produktion, Schlachtung und Vermarktung ökologisch er-
zeugter Eber entlang der gesamten Wertschöpfungskette (Teilpro-
jekt der Universität Kassel). Abrufbar unter kurzlink.de/ebermast

FERKELKASTRATION | PFLANZENBAU & TIERHALTUNG
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geräte haben dazu geführt, dass sich die Narkosetiefe sehr gut 
steuern lässt und sich die Arbeitssicherheit verbessert hat. Die 
tierarzneimittelrechtliche Zulassung von Isofluran für die Fer-
kelkastration wurde Ende November erteilt. Eine Verordnung, 
die die Durchführung der Narkose dem geschulten Landwirt 
erlaubt, steht in Aussicht.
Die Praxistauglichkeit dieser beiden Verfahren wird aktuell 
im Rahmen des vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BLE) geförderten Modell- und Demonstrati-
onsvorhabens Tierschutz im Projekt „Praxisgerechte Ferkelkas-
tration unter Betäubung und postoperativer Schmerzbehand-
lung in der ökologischen Ferkelerzeugung“ bewertet. In sieben 
Ökobetrieben wird über einen Zeitraum von zwölf Monaten 
der Einsatz beider Narkoseverfahren unter Praxisbedingun-
gen von den Partnern Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 
(LLH), Justus-Liebig-Universität Gießen und Forschungsinsti-
tut für biologischen Landbau (FiBL) Deutschland e.V. betreut. 

Lokalanästhesie – der vierte Weg
Bei diesem „vierten Weg“ sind mehrere Injektionen in den 
Hoden oder Hodensack und angrenzende Nervenbahnen 
notwendig. Entscheidender Nachteil dieses Verfahrens ist, 
dass bei diesen Injektionen erhebliche Schmerzen auftreten 
und eine ausreichende Schmerzausschaltung, wie sie das Tier-
schutzgesetz fordert, nicht belegt ist. Dass die Lokalanästhesie 
in Deutschland in naher Zukunft Einzug in die Praxis hält, 
kann angezweifelt werden und muss insbesondere von der 
Ökobranche kritisch hinterfragt werden. 
Eins ist aus den intensiven Diskussionen über den Ausstieg 
aus der betäubungslosen Ferkelkastration klar geworden: 
Unabhängig von der Bewirtschaftungsweise wird es kurz- bis 
mittelfristig ein Mix aus den verschiedenen Alternativen sein, 
der zum Einsatz kommt. Das Risiko des Ebergeruches und 
mögliche Verletzungen infolge des Sexualverhaltens verhin-
dern es derzeit, flächendeckend auf die Ebermast umzustei-
gen. Ein Merkblatt zur Bioebermast wurde von den Verbän-
den bereits 2013 veröffentlicht, die Ebermast findet aktuell 
aber verbandsübergreifend nur wenig Anklang.
Als Alternative dazu ist die Impfung gegen Ebergeruch aus 
Tierschutzsicht jeglicher chirurgischen Kastration vorzuzie-
hen. Naturland empfiehlt seinen Betrieben bereits seit 2016 
die Impfung, die neben den Tierschutzverbänden auch vom 
staatlichen Friedrich-Löffler-Institut klar favorisiert wird. Bei 
Demeter ist sie verboten. Eine ausreichende Verbraucherauf-
klärung in Verbindung mit der Akzeptanz der gesamten Kette 
steht jedoch noch aus. Vorstöße von Lebensmitteleinzelhänd-
lern, Tierschutzorganisationen und Tierärzteverbänden von 
Ende 2018 bieten die Basis für die notwendige Aufklärung.
Bei der Kastration unter Betäubung stehen zwar für die In-
jektionsnarkose Wirkstoffe zur Verfügung, die Durchführung 
durch den Tierarzt sowie eine lange Nachschlafphase stehen 

Dr. Christian Lambertz
Forschungsinstitut für biologischen  

Landbau (FiBL) Deutschland,  
christian.lambertz@fibl.org

Ebermast will gut geplant sein.  
Mit der richtigen Gruppenzusammen-
setzung können gegenseitige 
Verletzungen vermieden werden. 
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Die Biogeflügelproduktion in Deutschland hat zu-
genommen, reicht für die wachsende Nachfrage 
aber noch lange nicht aus. Während der Anteil 

der gekauften Ökoeier 2017 mehr als zwölf Prozent ausmach-
te, lag dieser Anteil bei Geflügelfleisch bei gerade einmal  
1,5 Prozent. Aber wie lässt sich der Ökogeflügelmarkt aus-
bauen? Und wie sind Biogeflügelprodukte und Geflügel mit 
Tierwohlsiegel derzeit im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) 
positioniert? Einen umfassenden Überblick liefert eine 
gemeinsame Studie1  der Agrarmarkt Informations-Gesell-
schaft mbH (AMI), der Marktinfo Eier & Geflügel und der 
Universität Kassel. Gefördert wurde das Forschungsvorha-
ben durch das Bundesprogramm Ökologischer Landbau 
und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN). 
Der Markt für Geflügelprodukte ist heterogen und klein-
teilig, daher haben die Forscher mit einem Mix aus ver-
schiedenen Instrumenten und Datenquellen gearbeitet. 
Dazu gehörten GfK-Haushaltspanel-Daten, computerge-
stützte Verbraucherbefragungen und Experteninterviews 
mit Vertretern der gesamten Wertschöpfungskette. Bun-
desweit befragten die AMI-Mitarbeiter alle marktrelevan-
ten Geflügelhalter, Schlachtereien, Verarbeiter und Berater 
nach Chancen und Herausforderungen bei der Weiterent-
wicklung dieses Marktsegmentes. Ergänzend interviewte ein 
Forscherteam der Universität Kassel 644 Verbraucher in vier 
Regionen Deutschlands nach ihrem Einkaufsverhalten bei 
Biogeflügel.

Ökokunden würden mehr zahlen
Die Käuferanalyse der AMI auf Basis des GfK-Haushaltspa-
nels zeigt, dass die Nachfrage nach Biogeflügel in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen ist: 2015 legten die Einkäu-
fe um rund ein Viertel zu, 2016 kauften die Haushalte in 
Deutschland zwölf Prozent mehr Biogeflügel als im Vorjahr 

und 2017 erreichte der Zuwachs sieben Prozent. 2017 griffen 
die Haushalte in Baden-Württemberg am meisten zu Öko-
geflügel, dicht gefolgt von Bayern. Ferner belegen die Daten, 
dass fast 45 Prozent der Haushalte, die Biogeflügel gekauft 
haben, zu der Einkommensgruppe „3 500 EUR Haushalts-
einkommen und mehr“ gehören. Überproportional viele 
ältere Familien ohne Kinder mit berufstätigem Haushalts-
vorstand greifen zu Biogeflügel. 
Im Rahmen der Verbraucherbefragung der Universität 
Kassel zeigten sich die meisten Biokunden bereit, für Ge-
flügel aus ökologischer Haltung mehr auszugeben. Zudem 
entsprach bei knapp der Hälfte der Befragten die Mehr-
zahlungsbereitschaft den am Markt gängigen Preisen (siehe 
Tabelle). 

Außerdem wünschten sich viele Verbraucher eine bessere 
Verfügbarkeit und gaben Hofläden und Wochenmärkte als 
präferierte Einkaufsstätten für Biogeflügel an. Den Landwir-
ten wurde daher empfohlen, verstärkt auf Kundenkontakt 
zu setzen und dabei wichtige Kaufargumente wie Tierwohl, 
Regionalität und Umweltverträglichkeit herauszustellen. 

Nische mit Potenzial
Die Deutschen wollen mehr Biogeflügel essen, als der Markt derzeit hergibt.  

Es hapert noch an Planungssicherheit für umstellungswillige Mäster, Produkten zur 

Ganztierverwertung und dem nötigen Durchhaltevermögen bei den Händlern.

Von Nina Weiler

1 weitere Informationen unter orgprints.org/33738

Tabelle: Preisspannen für Biogeflügelfleisch (€/kg)

Fleischart        von bis     0

Brathähnchen 6,90 13,90 11,38 

Hähnchenbrustfilet 25,90 36,90 31,00 

Hähnchenflügel 5,73 11,90 8,39 

Hähnchenschenkel 7,59 14,90 12,77 

Putenschnitzel 25,90 32,90 29,50 

Quelle: AMI 2017
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Positionierung von Biogeflügel 
Das Angebot an Biogeflügel und Premiumgeflügel im 
konven tionellen Lebensmitteleinzelhandel ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich gewachsen: Manche Handelsketten 
profilieren sich mit einer eigenen Ökohandelsmarke, mit 
einheitlich aufgemachter Verpackung und eigenem Logo. 
Darüber hinaus haben sich auf dem deutschen Markt ver-
schiedene Marken- oder Premiumprogramme etabliert. Da 
diese Marken in puncto Tierwohl besondere Anforderun-
gen erfüllen, konkurrieren sie unmittelbar mit Produkten 
aus ökologischer Haltung. Dazu zählen:

 Z Initiative Tierwohl,
 Z Wiesenhof-Privathof-Geflügel  
„Für ein Mehr an Tierschutz“,

 Z Neuland-Fleisch,
 Z Vier-Pfoten-Gütesiegel „Tierschutz-kontrolliert“,
 Z Tierschutzkennzeichen „Für mehr Tierschutz“  
des Deutschen Tierschutzbundes und

 Z „Beter Leven“ aus den Niederlanden.

Das Produktionsvolumen der Marken- und Premiumpro-
gramme übersteigt bei Weitem das des Biogeflügelmarktes. 
Nach Schätzungen der Marktinfo Eier & Geflügel macht ihr 
Anteil (ohne Produkte der Initiative Tierwohl) derzeit drei 
bis fünf Prozent des gesamten Geflügelfleischmarktes aus. 
Die Produkte aus den Marken- und Premiumprogrammen 
fließen primär in den klassischen Lebensmitteleinzelhan-
del. Auch hier sind Verbraucher jedoch auf die hochwerti-
gen Teilstücke fokussiert. Den übrigen Schlachtkörper auf 
Ladenstufe anzubieten, rechnet sich nicht. Daher haben 
Wiesenhof, Borgmeier und Plukon eine neue Fleisch- und 
Wurstwaren-Produktschiene in Premiumqualität entwi-
ckelt. Dazu zählen etwa Geflügelbratwurst, Lyoner oder 
Aufschnitt. Für eine Ganztierverwertung muss das Ziel da-
her sein, die übrigen Teile wie Flügel und Beine über neue 
Verkaufskanäle zu vermarkten. Als Absatzmöglichkeit für 
diese weniger gefragten Geflügelteile dürfte nach Einschät-
zung der Forscher der Außer-Haus-Markt interessant sein, 
aber auch die Verarbeitung zu Babynahrung und anderen 
Fertigprodukten. Das Gleiche gilt für Biobruderhähne und 
Bioalthennen, bei denen das Angebot die Nachfrage bei 
Weitem übersteigt. 

An volle Regale gewöhnt
Stets volle Supermarktregale und eine große Artikelvielfalt 
– was bei konventionell erzeugtem Geflügel normal ist, ist 
bei Bioge flügelprodukten die Ausnahme. Das Problem dabei 
sei, so die Autoren der Studie, dass einzelne Ökoartikel im 
Kühlregal manchen Kunden vorkämen wie „der letzte Rest“, 

der dann auch noch zum Premiumpreis verkauft wird. Dies 
führe zur Frustration – sowohl beim Kunden, als auch beim 
Händler. Und leere Regale könne sich kein Geschäft leisten, 
zu hohe Abschriften aber auch nicht. Im schlimmsten Fall 
würde der Händler das Biogeflügel wieder auslisten. Statt-
dessen solle der Handel ein gewisses Durchhaltevermögen 
beweisen und zu Bio stehen. Aktionen seien nur sinnvoll, 
wenn wirklich viel Ware am Markt ist, denn wenn Öko-
fleisch zu billig verkauft wird, stellen Kunden die Wertig-
keit infrage. Beim Vergleich mit Marken- und Premiumpro-
grammen im Lebensmitteleinzelhandel kamen die Forscher 
zu dem Schluss, dass sich beide Produktionswege eher er-
gänzen als miteinander konkurrieren. Wichtig sei allerdings 
eine eindeutige Kennzeichnung, damit es für die Kunden im  
Laden einfacher sei, die verschiedenen Produkte voneinan-
der zu unterscheiden. 

Fehlende Planungssicherheit 
beklagt
Als größte Hemmnisse für ein stärkeres Wachstum iden-
tifizierten die Forscher die fehlende Planungssicherheit 
für umstellungsinteressierte Geflügelmastbetriebe sowie 
schwierige Genehmigungsverfahren für den Bau neuer Stäl-
le und Schlachthöfe. Denn vielerorts fehlt es an regionalen 
Schlachthöfen. Hier wünschen sich die Landwirte Unter-
stützung von der Politik. Die sollte für verlässliche rechtli-
che und finanzielle Rahmenbedingungen sorgen und zudem 
den Bau regionaler Schlachthöfe finanziell unterstützen. Er-
schwerend kommt hinzu: Viele umstellungswillige Betriebe 
verfügen nicht über ausreichend große Auslauf- und Fut-
terflächen, die für eine flächengebundene ökologische Tier-
haltung notwendig sind. Daher raten die Biomarktexperten 
dazu, verstärkt mit benachbarten Ackerbaubetrieben zu  
kooperieren, etwa über Futter-Mist-Kooperationen. Insbe-
sondere für kleinere Betriebe könne es darüber hinaus sinn-
voll sein, sich zu einer Erzeugerorganisation zusammenzu-
schließen. Nur so kann es nach Meinung des Forscherteams 
gelingen, die großstrukturierten Kanäle des Lebensmittel-
einzelhandels kontinuierlich zu bedienen. 

Nina Weiler
Ernährungs- und Agrarjournalistin,  

info@nina-weiler.de  
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Seit Jahren geistert der Begriff der Fachhandels- 
treue durch die Kommunikationskanäle. In der 
Ökobranche ist damit die exklusive Vermark-

tung der Biomarken im Naturkostfachhandel gemeint. Ba-
sis dieser Gemeinschaft ist das Wertekonstrukt sowie die 
lange gewachsene Partnerschaft innerhalb der Biowert-
schöpfungskette. Unterschwellig steht dahinter auch die 
Positionierung kleiner und mittlerer Händler als Premi-
um-Qualitätshandel. Die Fachhandelstreue erodiert seit  
Jahren: Biomarken wie Davert, Provamel oder Söbbeke gingen 
Allianzen mit dem konventionellen Lebensmitteleinzelhandel 
ein, Naturland kooperiert schon seit 2009 mit Rewe (siehe 
Kasten). Sind sie deshalb „untreu“ geworden, begehen sie gar 
Verrat an den Werten der Biobranche? Im Oktober 2018 ging 
ein Aufschrei durch die Branche: Bioland kooperiert mit Lidl! 
Zuvor hatte Demeter bereits Gespräche mit Kaufland geführt 
(siehe Interview Gerber, S. 40ff.). Hochwertige Verbandsware 
beim Discounter? Ein Schock und für viele undenkbar. 
Doch zunächst zu den Fakten: Die Partnerschaft zwischen Lidl 
und Bioland ist auf Dauer angelegt. Seit November stehen erste 
Produkte wie Äpfel, Kresse und Gartenkräuter mit Bioland-
Logo im Lidl-Regal. Ab Januar 2019 werden dann rund ein 
Viertel der Produkte von der Lidl-Eigenmarke Bio Organic auf 
Bioland-Standard umgestellt. Fast alle Molkereiprodukte sowie 
Kartoffeln, Weizen- und Dinkelmehl tragen dann ebenfalls 
das Verbandssiegel. Laut Bioland wurde mit Lidl ein Fairplay- 
Regelwerk vertraglich vereinbart, Verstöße können zwischen 
Lieferant und Händler über eine eigens eingerichtete unabhän-
gige Ombudsstelle freiwillig und anonym geschlichtet werden. 

Der Preis der Erzeugung 
Michael Schelle bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb mit 
60 Hektar Grünland in Oberbayern. Mit seinen 60 Milch-
kühen gehört er zu einer Bioland-Liefergemeinschaft, Ab-
nehmer ist die Andechser-Molkerei. Außerdem ist Schelle 
Biomilchsprecher für Bioland in Oberbayern. Zuerst habe 
er im Dezember 2017 gehört, dass Bioland an einer Koope-
ration mit Lidl interessiert sei: „Im ersten Moment hatte ich 
ein schlechtes Bauchgefühl und befürchtete, dass Bioland 
im Discount verramscht wird“, erzählt Schelle. Das aktuel-
le Wachstum des Biomarkts habe mehrheitlich im Lebens-
mitteleinzelhandel und bei den Discountern stattgefunden. 
Nüchtern betrachtet sei es also notwendig, für ein weiteres 
Wachstum des Ökolandbaus über neue Vermarktungswege 
nachzudenken. Ein Umdenken habe er bei einem Gespräch 
mit Lidl-Einkaufsleiter Dieter Lamprecht wahrgenommen, 
so Schelle: „Wenn Lidl so wie vorab angekündigt handelt, 
sehe ich darin eine Stärkung des Verbandes und Vorteile für 
die Verbandswarenvermarktung.“ Grundsätzlich ist er der 
Öffnung gegenüber den Discountern aufgeschlossen, vor-
sichtig sei er dennoch und wolle die zukünftige Entwicklung 
der Kooperation sehr genau beobachten. 
So optimistisch wie Schelle sind nicht alle im Verband. Der 
Ökopionier und Überzeugungstäter Volker Schmidt-Sköries 
ist enttäuscht und misstrauisch. Er betreibt die bioland-
zertifizierte Kaiser-Biobäckerei in Mainz-Kastel mit aktuell 
18 Filialen und über 100 Handelspartnern. „Hier wird ein 
Markt geschaffen und sobald Abhängigkeiten entstehen, wird 

Untreue in  
der Biobranche?

Seit Ökoverbände erstmals ihre Produkte in den Regalen konventioneller Einzelhändler 

anboten, diskutiert die Branche über die „Fachhandelstreue“. Einen neuen Höhepunkt 

erreichte die Debatte mit der Ankündigung Biolands, künftig mit dem Discounter Lidl 

zusammenzuarbeiten. Sind die Verbände dabei, Waren und Werte der Ökobranche zu 

verramschen? Gabriel Werchez Peral hat sich umgehört. 
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es um den Preis gehen“, sagt Schmidt-Sköries. Das wäre für 
den Ökolandbau eine rückwärtsgewandte Entwicklung. Zu-
künftig werde er die eigene Marke und die direkten Verbin-
dungen zu den Landwirten nochmals deutlich stärken und auf 
Regionalität setzen. „Wenn Lidl künftig mit dem Verbands-
label wirbt, macht es für einen Biobäcker keinen Sinn mehr, 
mit Bioland zu werben, weil das dann der Standard ist, den 
jeder Discounter hat“, so Schmidt-Sköries. Stattdessen müsse 
über die allgemeine Wertigkeit von Lebensmitteln gesprochen 
werden. Denn die Discount-Strategie habe den Lebensmittel-
markt in Deutschland auf ein Preisniveau gedrückt, wie es 
in Europa einmalig sei. „Ich glaube jedenfalls nicht, dass der 
Biogedanke bei Lidl im Unternehmen dauerhaft und nach-
haltig angekommen ist“, meint Schmidt-Sköries. 

Bioland versus Rationalisierung
Das will Bioland-Präsident Jan Plagge so nicht stehen las-
sen: „Über die letzten 30 Jahre haben wir ein weitverbreitetes  
Bewusstsein aufgebaut, dass die Menschen mit ihrer Fixie-
rung auf den günstigsten Preis unsere Lebensgrundlagen an 
die Wand fahren“, sagt Plagge. Jetzt sei es an der Zeit, aus 
diesem Bewusstsein tägliches Handeln zu machen. Deswe-
gen solle Bioland auch dort sichtbar sein, wo viele Menschen 
heute Ökolebensmittel einkaufen und diese Gelegenheits-
käufer für mehr Bio gewinnen. Das im Discount vorherr-
schende Rationalisierungsprinzip dürfe sich aber nicht auf 
die Werte, Prinzipien und die Qualität der Ökobranche 
niederschlagen. Auf die Frage hin, ob die Vertriebskanäle 
des Fachhandels für Bioland nicht mehr ausreichten, sagt 
Plagge: „Wenn wir unsere Aufgabe so begreifen, dass wir 
erzeugte Bioland-Qualität an jedem Verkaufsort in Wert 
setzen und kommunizieren wollen, reichen sie schon lange 
nicht mehr aus.“ Seit vielen Jahren werde Bioland-Ware im 

Lebensmitteleinzelhandel und Discount ohne Kennzeich-
nung verkauft. Ohne eine Verbindung mit diesen Händlern 
gebe es keine Möglichkeit, die gesamte Wertschöpfungs-
kette nach den Biolandprinzipien mitgestalten zu können.  
Dadurch wirke sich der Rationalisierungsdruck auch auf 
den Ökolebensmittelmarkt aus. Doch wie schützt Bioland 
die Preise der Erzeuger? „Zum einen darf es keine preis-
orientierte Werbung geben, das heißt, es werden keine  
Rabattaktionen beworben. Zum anderen wird Lidl gegen-
über dem Verbraucher konsequent kommunizieren, dass 
der Preis für Biolandprodukte ein ehrlicher Preis für den 
Mehrwert der Wertschöpfungskette und den Biolandbauer 
ist“, erklärt Plagge. Auf die Frage hin, inwieweit die Ver-
bandsmitglieder in die Entscheidung zur Kooperation mit 
Lidl einbezogen wurden, antwortet Plagge, dass über einzel-
ne Unternehmen nie diskutiert werde, sondern nur über das 
Prinzip, auf dessen Basis Beschlüsse gefasst werden. „In der 
Bundesdelegiertenversammlung 2017 haben wir beschlos-
sen, dass wir keinen selektiven Vertrieb einführen und für 
alle Handelsformen offen sind“, so Plagge. Die Entscheidung 
sei mit den Vorständen der Landesverbände und dem Prä-
sidium getroffen worden, alle Beschlüsse seien einstimmig 
gewesen.

Verbände in der Pflicht
Bio ist ein Wachstumsmarkt und das ist eine erfreuliche Ent-
wicklung. Doch die Ängste von Ökoerzeugern und -verar-
beitern vor den Wettbewerbsstrukturen des konventionellen 
Handels müssen sehr ernst genommen und diskutiert wer-
den. Die Verbände sollten sich selbstbewusst gegen mög-
liche Rationalisierungsbestrebungen des Lebensmittelein-
zelhandels und der Discounter für ihre Mitglieder einsetzen 
und sie bei grundlegenden Entscheidungen noch stärker 
miteinbeziehen. In den vergangenen Jahrzehnten hat der 
Fachhandel das Ansehen der Biomarken mit aufgebaut (sie-
he Kommentar Fiedler, S. 38ff.). Es ist verständlich, dass 
neben der Angst vor einem Verdrängungswettbewerb auch 
Frust über die begangene vermeintliche „Untreue“ zutage 
tritt. Um breitere Verbraucherschichten zu erreichen, muss 
die Ökobranche jedoch in den Dialog mit dem Lebensmit-
teleinzelhandel gehen. Protektionismus und Ausgrenzung 
sind falsche Antworten, ebenso wie das Schüren von Ängs-
ten. Stattdessen sollte in der Biobranche auf neue Koopera-
tions- und Austauschformen entlang der Wertschöpfungs-
kette gesetzt werden, um dadurch innovative, nachhaltige 
und faire Strukturen zu entwickeln. So besteht die Chance, 
dass die gesamte Ökobranche von dem Wachstum profitiert 
und durch fortschreitende Professionalisierung in den Köp-
fen der Verbraucher als alternatives und nachhaltiges Wert-
schöpfungssystem wahrgenommen wird, für das ein ange-
messener Preis gerechtfertigt ist. 

Naturland kooperiert bereits seit 2009 mit der Einzelhandels-
kette Rewe. Der Verband zertifiziert Waren der Rewe-Eigenmarke  
„Rewe Bio“ quer durch alle Produktgruppen. Im Anfangsjahr 2009 
waren es 41 verschiedene Artikel, aktuell sind es 233 und damit 
knapp die Hälfte des gesamten Rewe-Biosortiments. Darüber  
hinaus zer tifiziert Naturland noch eine Reihe weiterer Eigenmarken 
verschiedener konventioneller Händler wie Tegut, Edeka und dm-Bio  
(seit 2016). Die Zahl der Produkte ist dabei von Partner zu Partner 
sehr unterschiedlich, weil die meisten mit mehreren Verbänden 
zusammenarbeiten, Rewe-Bio dagegen nur mit Naturland. Laut  
Naturland-Geschäftsführer Steffen Reese werde Naturland aber  
keine Eigenmarken von Discountern zertifizieren.

Naturland und seine konventionellen Partner
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T raditionell definieren sich Bio-
läden über die Ware. Die Laden-
inhaber sind Kaufleute, für die der 

Handel mit Bioprodukten nicht nur ein 
Erwerbszweig ist. Vielmehr steht bei ih-
nen der Anspruch im Vordergrund, 
durch ihre Verkaufsstätigkeit zur drin-
gend notwendigen Agrarwende beizu-
tragen. Die Sorge um das Klima und 
unsere Gesundheit ist dabei ebenso 
wichtig wie Tierwohl, Artenvielfalt und 
eine lebenswerte Agrarlandschaft. 

Wettbewerb 
verschärft sich
Für diesen Anspruch stehen Bioläden 
und sie verfolgen ihn mit ihrem Sor-
timent, das meist zu 100 Prozent aus öko-
logischer Landwirtschaft stammt, auch 
konsequent. Das Alleinstellungsmerk-
mal der Läden geriet erstmals ins Wan-
ken, als der konventionelle Lebensmittel-
einzelhandel (LEH) und Discounter 
bedeutende Mengen EU-Bioware in die 
Regale stellten und damit warben. Doch 
mit den Siegeln der Anbauverbände hat-

Nachdem Bioland nun dafür sorgt, dass 
der Discounter Lidl seine Bioeigen-
marke mit dem Verbandssiegel ausstat-
ten kann (siehe Werchez Peral, S. 36f.), 
und Demeter-Ware nicht nur bei Edeka, 
sondern auch bei Kaufland und Real zu 
finden ist (siehe Interview Gerber,  
S. 40f.), hat der Naturkostfachhandel 
zumindest in Teilsortimenten ein Prob-
lem: Bei vielen Produkten des täglichen 
Bedarfs können seine Kunden jetzt auch 
anderswo Verbandsware erwerben. We-
gen der bislang noch geringen Aus-
breitung von Bioverkaufsstätten – rund 
2 500 Bioläden stehen etwa 37 000 kon-
ventionellen Lebensmittelmärkten ge-
genüber – besteht die Gefahr, dass sich 
Kunden verstärkt im konventionellen 
Handel mit Verbandsware eindecken 
und ihrem Bioladen ganz den Rücken 
kehren. Allein Lidl betreibt in Deutsch-
land über 3 000 Märkte.
Die große Nähe zwischen Naturkost-
fachhandel und Anbauverbänden hat es 
lange Zeit unmöglich erscheinen lassen, 
dass eines Tages auch beim Discounter 
Verbandssiegel zu finden sein werden. 
Der Fachhandel beschwert sich zu 
Recht. War er es doch, der die Marken 
Demeter und Bioland in die Köpfe der 
Kunden gebracht hat und damit wesent-
lich zu ihrem Erfolg beigetragen hat. 
Ein Discounter, der zu 98 Prozent Pro-
dukte aus der Agrarindustrie zu Tiefst-
preisen handelt und sich dabei wenig 
Gedanken über betroffene Menschen, 
Tiere und die Umwelt macht, darf sich 
jetzt ein Plakat mit einer Biopremium-
marke in die Schaufenster kleben.
Die im Verhältnis zum Anteil der Bio-
produkte sehr aufwendige Werbung des 
konventionellen Handels für Nachhal-
tigkeit verfolgt eine einzige Strategie: 
den kaufkräftigen Biokunden aus dem 
bislang erfolgreichen Naturkostfach-
handel herauszulösen und für sich zu 
gewinnen, im Zweifelsfall über den 
Preis. Hier sind Kaufleute am Werk, die 
alles mitnehmen wollen, was ihren Er-
trag steigert. Sie folgen nur einem ge-
sellschaftlichen Trend, während die 
Biopioniere unter Entbehrungen für 
etwas gekämpft haben. FO
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KOMMENTAR

Ulrike Fiedler
Institut für den Fachhandel,  
ulrike.fiedler@bioverlag.de 

te der Fachhandel noch einen Trumpf im 
Ärmel: Das nach den Richtlinien bessere 
Verbandsbio, das bislang nur selten im 
LEH zu finden war, half ihm, den Status 
der Bioläden als die „besseren“ Bioein-
kaufsstätten zu sichern. 

Fachhandel  
ist gefordert

Was vor Jahren noch undenkbar war, ist heute Realität: 

Bioland-Produkte stehen nun auch in Regalen bei Lidl.  

Schwächt das den Naturkostfachhandel?      

Zumindest muss er zusehen, ein angepasstes Profil  

zu entwickeln, um gestärkt aus diesem Wandel bei  

der Biovermarktung hervorzugehen.  
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Obwohl auch Bioland diesen Anspruch 
haben sollte, zieht es der Verband vor, 
dem Discounter ein Ökomäntelchen 
umzuhängen. Sich mit alternativen Ver-
marktungswegen zu befassen, wäre ein 
besserer Weg gewesen. Für Landwirte 
war einst der Hofladen eine bevorzugte 
Möglichkeit, mehr finanziellen Ertrag 
mit ihrer Ernte zu erwirtschaften. Bio-
läden haben diese Aufgabe übernom-
men, um mehr Nähe zu den Kunden 
herzustellen. Warum versucht der An -
bauverband nicht, dieses System zu 
stärken und zu erweitern? Wenn sich 
Real als größter Wochenmarkt bezeich-
net und Netto von einem „Markttag“ 
spricht, um seine grüne Frische besser 
zu veräußern, wäre vielleicht eine sta-
tionäre Biomarkthalle ein Konzept für 
den zusätzlichen Vertrieb von (über-
schüssiger) Verbandsware.

Läden brauchen 
eigenes Profil
Immerhin hat das Institut für den Fach-
handel, das Branchenakteure regelmäßig 
zusammenführt, bei seinem 7. Markt-
gespräch Folgendes zutage gefördert: 
Bioland will zwei neue Stellen schaffen, 
um die Zusammenarbeit mit dem Fach-
handel zu stärken. Bei Demeter sind es 
sogar fünf. Diese Maßnahmen werden 
aber nicht helfen, das bis dato geltende 
Alleinstellungsmerkmal des Fachhandels 

bezüglich Verbandsware wiederherzu-
stellen. Bioland dürfte bei intensiver 
Werbung des Discounters eher zur Lidl-
Marke werden und dadurch an Wert ver-
lieren, weil Discounter nie in den Genuss 
kommen, Premium zu sein. Auch Deme-
ter verliert durch seine Verbreitung im 
konventionellen Handel die Anbindung 
an adäquate Verkaufsstätten. 
Weil nicht nur Verbände den Weg in 
den LEH wagen, sondern auch Fach-
handels-Herstellermarken zunehmend 
konventionelle Vertriebssysteme nut-
zen, steht der Naturkostfachhandel jetzt 
vor der Herausforderung, ein von den 
Produkten „unabhängiges“ Profil zu 
entwickeln. Dem selbstständigen Ein-
zelhändler kann dies über seine Person 
und sein Personal gelingen. Bei Filial-
betrieben, die das Vertriebskonzept des 
konventionellen Handels (viel Fläche, 
wenig Personal, niedrige Preise) über-
nommen haben, ist das schon schwieri-
ger. Biosupermärkte waren bislang das 
Biopendant zu konventionellen Super-
märkten. Durch Bio im LEH und bei 
den Discountern wird dieser Status auf-
geweicht. Ihnen bleibt im Kampf um die 
Kunden nur der Preis. Und das ist übri-
gens jetzt schon bei Gesprächen mit 
Lieferanten zu spüren – berichten Ken-
ner der Branche.
Der selbstständige Bioeinzelhandel hat 
dagegen die Möglichkeit, den Wunsch 
vieler Menschen zu erfüllen, im Zeital-
ter der Globalisierung und Digitalisie-
rung einen Ort der Begegnung zu schaf-

fen, eine analoge Gemeinschaft. Weil 
Lebensmittel überall und zu jeder Zeit 
zu bekommen sind (Stichwort: Online-
Shops), sucht der Kunde bei seinem 
Einkauf eigentlich ein Erlebnis, mit dem 
grundlegende menschliche Bedürfnisse 
befriedigt werden können. Gepaart mit 
Bioprodukten, die Ausdruck einer 
Werthaltung zugunsten der Sicherung 
unserer gemeinsamen Lebensgrund-
lagen sind, können Angebote des selbst-
ständigen Naturkosteinzelhandels vor 
allem den Bedarf und die Bedürfnisse 
der Millennials decken. Diese neue Ge-
neration, deren Mitglieder verstärkt als 
Konsumenten auftreten, hat höhere An-
sprüche an Lebensmittel als noch die 
Vorgängergeneration.

Marken und Siegel, vor allem wenn sie 
bei Lidl stehen, könnten demnach bald 
nur noch eine untergeordnete Rolle spie-
len, weil Regionalität sowie die Nähe 
zum Hersteller und Händler eine wesent-
lich größere Bedeutung haben werden 
als einmal ausgelobte Qualitätsmerkmale 
aufgrund von Richtlinien. Von daher 
kann der Fachhandel mit seinen hand-
werklich ausgerichteten Herstellern, die 
auf Augenhöhe gewachsen sind und in-
tensivierende Verbindungen zu Erzeu-
gern besitzen, sowie mit den besseren 
Möglichkeiten, die Lebensmittelbeschaf-
fung zu einem Erlebnis zu formen, am 
Ende also gestärkt aus dem Strukturwan-
del der Biovermarktung hervorgehen. Im 
konventionellen Handel werden aus sol-
chen Verbindungen schnell Großstruk-
turen. Und wer jetzt wegen Lidl, Kauf-
land, Real, Edeka und Rewe auf Bioland 
oder Demeter umstellt, wird sich mög-
licherweise bald wieder an das erinnern, 
was in seiner Zeit als konventioneller 
Landwirt zu seinem Alltag gehörte: der 
Kampf um faire Preise. 

»Ein Happy End für 
den Biofachhandel  

ist möglich.«
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Persönliche Beratung ist vielen Kunden wichtig 
– eine Chance für den Naturkostfachhandel.
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Ö&L: Herr Gerber, zuerst die vorsichtige Öffnung hin zum 
Lebensmitteleinzelhandel und nun die Listung bei Kaufland. 
Können Sie uns Ihre Vertriebsstrategie erklären?

 Z Alexander Gerber: Schon seit den 1980er-Jahren gibt es De-
meter-Produkte im konventionellen Handel bei Edeka und 
Tegut. Und es gab schon immer die Möglichkeit für biodyna-
misch arbeitende Landwirte, Läden in ihrem Umfeld zu be-
liefern. Darüber hinaus gab es mehr und mehr Einzelfallrege-
lungen auch für Demeter-Verarbeiter. Deren Vielzahl war 
irgendwann so intransparent, dass wir vom Vorstand uns 
dazu entschlossen haben, eine konsistente, nachvollziehbare 
und transparente Vertriebsstrategie zu formulieren. Darauf-
hin haben wir zum ersten Mal und bisher als einziger Verband 
mit großer Mehrheit rechtskonforme Vertriebsgrundsätze1 

beschlossen, die den Zugang zum Markt regeln. Kooperatio-
nen knüpfen wir nun an qualitative Kriterien, wie etwa einen 
bestimmten Mindestumsatz an Bio- und Demeter-Produk-
ten, Schulung des Verkaufspersonals und ein Nachhaltigkeits-
management. Wer bereit ist, sich auf diese Kriterien einzulas-
sen, der darf auch Demeter-Produkte handeln. Inzwischen 
haben wir mit Edeka, Tegut, Globus und dm Verträge abge-
schlossen. Darüber hinaus beliefern aktuell sechs Demeter-
Hersteller und eine Erzeugergemeinschaft Real und Kaufland. 
Sie müssen garantieren, dass Kaufland und Real die Vertriebs-
grundsätze einhalten. Parallel ist Kaufland mit uns im Ge-
spräch, weil ein direkter Vertrag mit Demeter die Angelegen-
heit für Kaufland natürlich vereinfachen würde.

Kaufland warb Ende des vergangenen Jahres mit den „Spar 
dich reich!“-Wochen. Wird sich das Ansehen von Demeter 
als Premium-Biozertifizierung durch diese Kooperation ver-
ändern?

 Z Ihre besondere Qualität macht Demeter-Produkte in der Er-
zeugung und Verarbeitung teurer als andere Bioprodukte. 
Wir stehen nun vor der Herausforderung, unsere Premium-

produkte auch im konventionellen Handel zu einem ange-
messenen Preis zu verkaufen. Insofern ist es unsere Aufga-
be, zusammen mit den Mitgliedern den Ruf von Demeter 
als Premiumbio und das Ansehen der Marke hochzu-
halten. Eine Premiumplatzierung der Demeter-Produkte 
ist vorgeschrieben und es gibt ein Demeter-Marketing-
Handbuch, das wir den Händlern zur Verfügung stellen. 
Zu alldem führen wir natürlich intensive Gespräche. Denn 
eins ist klar: Diese Partner kommen aus ihrer bisherigen 
Denke konventioneller Handelspraxis und sind nun mit 
einem neuen Ansatz der Zusammenarbeit unter Handels-
partnern konfrontiert. Unsere Erfahrung hat bisher ge-
zeigt, dass bei Unregelmäßigkeiten sofort eingelenkt und 
korrigiert wurde. Ich sehe es als unsere kulturelle Aufgabe 
an, dass die Qualität von Demeter-Produkten nicht bei der 
Art der Erzeugung und Verarbeitung endet, sondern auch 
die Art des Handels bestimmt. Wir wollen mit Partnern 
zusammenarbeiten, die sich darauf einlassen, dass der 
Handel bestimmten Qualitätskriterien folgt. 

Also stehen Sie zu der Aussage Ihres Kollegen Johannes 
Kamps-Bender, dass die Absatzkanäle des Fachhandels 
für den Absatz von Demeter-Produkten nicht ausreichend 
sind?

 Z Ja, das stimmt. Nicht alle Produkte, die wir erzeugen, 
können wir über den Naturkostfachhandel vermarkten. 
In einem komplexen Markt gibt es immer wieder einzel-
ne Regionen oder Produkte, in oder bei denen das nicht 
funktioniert. Unsere Aufgabe ist es, zu ermöglichen, dass 
Demeter-Produkte auch als solche vermarktet werden. 
Nehmen Sie folgendes Beispiel: In einem Bio-Fachhandels-
geschäft werden von einer Frischmilchsorte in der Woche 
40 bis 100 Liter Milch verkauft. Wenn eine Gemeinschaft 

Demeter galt lange Zeit als das Biofachhandelsprodukt schlechthin. Dass neuerdings 

auch Kaufland die Marke verkaufen darf, hat zu Unmut bei Verbrauchern, Fachhändlern 

und Mitgliedern geführt. Gabriel Werchez Peral befragte DemeterVorstand Alexander 

Gerber zur Vertriebsstrategie des Verbands.

»Kooperationen mit Dis   countern lehnen wir ab«

1 siehe kurzlink.de/vertrieb
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von elf Milchbauern, die gerade auf Demeter umgestellt hat, 
ihre fünf Millionen Liter Milch, die sie im Jahr erzeugen, ver-
markten will, bräuchte sie dafür über 1 000 Bioläden. Da stößt 
man an strukturelle Grenzen des Fachhandels. Ein konventio-
neller Filialist nimmt nun nicht nur die Milch, sondern auch 
das Fleisch der männlichen Tiere ab. 

Welche Produktgruppen und welche Mengen an Demeter-
Produkten gehen demnächst an den konventionellen Lebens-
mitteleinzelhandel? 

 Z Es geht in erster Linie um Milch- und Trockenprodukte so-
wie Obst und Gemüse. Wir haben bereits Unternehmen, die 
so wie die Andechser Molkerei Scheitz traditionell an den 
Lebensmitteleinzelhandel liefern. Außerdem haben wir mit 
Campo Verde einen starken Anbieter im Trockenbereich, der 
exklusiv an den konventionellen Handel liefert. Im Bereich 
Obst und Gemüse gibt es mittlerweile einige Anbieter, die 
sich ebenfalls auf konventionelle Handelshäuser spezialisiert 
haben. Säfte werden eine immer wichtigere Rolle spielen. Ak-
tuell laufen rund 20 Prozent der Umsätze mit Demeter-Pro-
dukten über den konventionellen Lebensmitteleinzelhandel.

Wie haben Sie die Reaktionen der Branche und hier ins-
besondere die des Naturkostfachhandels wahrgenommen? 

 Z Genau wie bei unseren Mitgliedern gehen hier die Meinun-
gen auseinander. Wir haben seitens zahlreicher Erzeuger und 
Verarbeiter Zustimmung zu diesem Schritt erfahren. Andere 
halten die Aktivitäten für falsch und Demeter für eine Mar-
ke, die ausschließlich mit dem Naturkostfachhandel assoziiert 
wird. Sie glauben, dieser Status ginge verloren und Demeter 
würde deshalb für den Fachhandel weniger attraktiv. 

Aber mit diesem Schritt fördern Sie doch die Filialisie-
rung des Handels, und indem sie das Alleinstellungs-
merkmal als Demeter-Vertriebspartner verlieren, werden 
gerade kleinere Bioläden dadurch ökonomisch noch stär-
ker an den Rand gedrängt.

 Z Das ist meiner Meinung nach viel zu kurz gegriffen und 
zudem ein Trugschluss. Ein exklusives Produkt im Regal, 
rettet keinen einzigen Laden. Letztlich ist immer die Ge-
samtsortimentsgestaltung für den Erfolg am Markt verant-
wortlich.
Wir wachsen mit Demeter zur Zeit im Biofachhandel 
stärker als der Biofachhandel selbst. Ich bin daher der 
Meinung, dass sich dieser gerade mit Demeter weiterent-
wickeln und profilieren kann. Regionalität und eine trans-
parente Wertschöpfungskette sind Konzepte, an denen die 
großen Handelshäuser scheitern. Hier haben kleine und 
mittlere Bioläden sowie Biofilialisten noch ein riesiges 
Potenzial. Angesichts 80 Prozent Umsatzanteil im Na-
turkostfachhandel ist das nach wie vor unser wichtigster 
Partner. Demeter hat zurzeit 470 Aktivpartner des Bio-
fachhandels. Wir sind gerade dabei, das Partnerkonzept 
für den Biofachhandel einschließlich innovativer Projekte 
weiterzuentwickeln. Die assoziative Zusammenarbeit über 
die Wertschöpfungskette hinweg in genossenschaftsähn-
lichen Strukturen wollen wir gerne fördern.

Planen Sie weitere Kooperationen mit anderen Handels-
unternehmen? 

 Z De facto haben alle größeren Lebensmitteleinzelhändler 
Interesse bei uns angemeldet. Wir müssen hier nach und 
nach Erstgespräche führen. Kooperationen mit dem Dis-
counthandel lehnen wir jedoch kategorisch ab. 

VERTRIEB | LEBENSMITTEL & KONSUM
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Dr. Alexander Gerber …
… ist seit 2013 Vorstandssprecher des  
Demeter e.V. Der ausgebildete Landwirt 
und promovierte Agraringenieur wurde 
Ende 2018 in den BÖLW-Vorstand gewählt. 

»Regionalität und  
eine transparente 

Wertschöpfungskette sind 
Konzepte, an denen die großen 

Handelshäuser scheitern.«

»Kooperationen mit Dis   countern lehnen wir ab«

1 siehe kurzlink.de/vertrieb
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Bio wächst, und die Ökobranche steht vor der Fra-
ge, wie die ehemals klar abgegrenzte Marktni-
sche zugunsten flächendeckender Vermarktung 

verlassen werden kann. Unter dem Motto „Starke Wert-
schöpfungsketten – Ökomärkte der Zukunft“ trafen sich 
Mitte November vergangenen Jahres mehr als 200 Teil-
nehmer zu den ersten Öko-Marketingtagen im Bauern-
schloss Kirchberg. Die Tagung wurde von der Akademie 
Schloss Kirchberg in Kooperation mit der Bäuerlichen  
Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH), Bioland, 
Demeter, der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und  
der Universität Hohenheim veranstaltet. Unter den An-
wesenden war die gesamte Ökowertschöpfungskette abge-
bildet, hochrangige Repräsentanten aus den Anbauverbän-
den und den verarbeitenden Unternehmen kamen aus ganz 
Deutschland zusammen. Auf der Teilnehmerliste standen 
auch Vertreter des konventionellen Handels von dm, Kauf-
land, Lidl und Rewe.

Bio hat seinen Preis
Wie ein roter Faden zogen sich einige Fragen durch die Ver-
anstaltung: Wie kann die Biobranche den Verbrauchern die 
Werte des Ökolandbaus noch stärker vermitteln? Und wie 
können neue Käufersegmente für Bio erschlossen werden? 
Professor Ulrich Hamm, Experte für Lebensmittelmarketing 
an der Universität Kassel, berichtete von Kaufexperimenten 
mit hochwertigen Fleisch- und Käseprodukten. Die Zah-
lungsbereitschaft der Kunden für Qualitätsprodukte werde 
unterschätzt. Wichtig sei es jedoch, die Besonderheiten der 

Lebensmittel wie regionale Spezialitäten oder extensive Tier-
haltung zielgerichtet an den Kunden zu kommunizieren.
Dem widersprach Jürgen Mäder (Edeka Südwest) in seinem 
Vortrag. Er brachte das Credo seines Hauses auf den Punkt. 
Bio sei zwar auch bei ihnen ein stark wachsender Markt und 
mache mittlerweile sieben Prozent ihres Umsatzes aus. Doch 
das Thema Preis müsse bei Bio ebenfalls in den Fokus ge-
rückt werden. Seine Erfahrungen aus mehr als 20 Jahren Ein-
zelhandel zeigten, dass Kunden am Monatsanfang Filet und 
am Monatsende Hackfleisch kaufen: „Wer am Sonntag die 
Flugblätter streut zum Thema Preiswürdigkeit hat am Mon-
tag die Kunden im Haus“, konstatierte Mäder nüchtern. Aus-
sagen dieser Art will Ulrich Hamm so nicht stehen lassen. 
Am Rande der Tagung äußerte er dazu klare Worte: „Ich bin 
enttäuscht, wie der Handel sich hier präsentiert. Das grenzt 
an Wertevernichtung“, so Hamm.
Andere Vertreter des Handels wie Götz Rehn (Alnatura) und 
Thomas Gutberlet (Tegut) referierten über ihre Verkaufs-
strategien und zeichneten ein differenziertes Bild der Wert-
schöpfung mit Bioprodukten. Vor allem im konventionellen 
Bereich bildeten Lebensmittelpreise nicht die wahren Kosten 
ab, die bei der Produktion entstehen. Dies zeigten sowohl 
Klaus Flesch (Slowfood) als auch Felix Prinz zu Löwenstein 
(Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft – BÖLW) in ih-
ren Vorträgen anhand von schädlichen Auswirkungen der 
industrialisierten Landwirtschaft wie Stickstoffüberschüssen 
und dem Verlust von Biodiversität. 
Politische Prominenz war mit Annalena Baerbock (Bündnis 
90/Die Grünen) ebenfalls zugegen. Es sei eine Fehlentwick-
lung in der Landwirtschaftspolitik, mit 60 Milliarden Euro 
nach wie vor Masse statt Klasse zu subventionieren. Dies FO
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Maxime: Marktpräsenz 
und Marketing

Angesichts einer Öffnung der Ökobranche hin zum konventionellen Handel ist es offenbar 

für viele Akteure an der Zeit, neue Wege der Vermarktung zu definieren. Zu diesem Zweck 

traf sich die Branche auf den ersten Öko-Marketingtagen. 

Von Gabriel Werchez Peral
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1. ÖKO-MARKETINGTAGE | LEBENSMITTEL & KONSUM

führe zu einem Verdrängungswettbewerb, unter dem gerade 
kleine und mittlere Betriebe zu leiden hätten. Das Prinzip 
„wachse oder weiche“ müsse durch eine Anpassung der För-
derinstrumente endlich ad acta gelegt werden. Die Vorteile 
des Ökolandbaus unterstrich sie anhand diverser Problem-
felder wie Biodiversität, Klimaschutz und Pestizideinsatz: 
„Ökolandbau ist das, was als Norm in Deutschland in den 
nächsten Jahren etabliert werden muss“, verkündete Baer-
bock unter tosendem Applaus. Deshalb müsse der Ökoland-
bau in den nächsten sieben Jahren mit insgesamt einer Mil-
liarde Euro gefördert werden, so Baerbock.

Hoffnungen und Ängste
Bei der anschließenden Diskussion hatten neben Bioland-
Präsident Jan Plagge und Demeter-Vorstand Alexander Ger-
ber der ehemalige Demeter-Vorstand Klemens Fischer, der 
BESH-Vorsitzende Rudolf Bühler und Foodblogger Hendrik 
Haase auf dem Podium Platz genommen. Zur Kooperation 
der Biobranche mit dem konventionellen Handel empfahl 
Gerber, das vorherrschende Lagerdenken zu überwinden 
(siehe auch Interview Gerber, S.40ff.). Mit den Demeter-
Vertriebsgrundsätzen sei eine klare Regelung für Kooperati-
onen beschlossen worden, die den Handel mit Verbandsware 
nachhaltig und fair gestalte. Plagge äußerte sich im gleichen 
Sinne. Bezüglich der anstehenden Zusammenarbeit mit Lidl 
(siehe Artikel Werchez, S.36ff.) berichtete er über ein Fair-
Play-Regelwerk und die Einrichtung einer Ombudsstelle 
zum Schutz der Verbandsmitglieder. Fischer appellierte an 
die Anwesenden, sich auf die Werte des Ökolandbaus zu 
besinnen. Die Bedürfnisse des Konsumenten seien zentrale 

Handlungs maximen: „Der Verbraucher 
will Sicherheit und Glaubwürdigkeit“, so 
Fischer. 
Im Publikum gab es hierzu unterschied-
liche Meinungen. Die Biobäckerin Julia 
Unseld aus Ulm formulierte die Ängste 
vieler kleiner und mittlerer Ökobe triebe. 
Handwerkliche Produktion könne unter 
den vorherrschenden Wettbewerbsbe-
dingungen leicht ins Hintertreffen gera-
ten. „Der konventionelle Handel ist für 
mich wie eine Wand, an dem beißen wir 
handwerklichen Betriebe uns die Zähne 
aus“, meinte sie. Sie wünsche sich von 
den Bioverbänden eine effektive Interes-
senvertretung. Der Obstbauer Thorsten 
Wichmann aus dem Alten Land äußer-
te seine Skepsis, ob Ökoäpfel künftig al-
lein über die gängigen Biovertriebswege 

vermarktet werden könnten. Zu einer Kooperation mit dem 
konventionellen Handel gebe es womöglich bald keine Alter-
nativen mehr. Er befürchte jedoch, dass die erreichte Wert-
schöpfung dadurch verloren gehen könnte. Verbände und Po-
litik stünden nun in der Pflicht, verbindliche Fair-Play-Regeln 
zu etablieren. 

Aus Visionen Taten machen
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zu verschiedenen Facet-
ten der Biovermarktung fassten die Moderatoren zur Kirch-
berger Erklärung1 zusammen. Darin propagierten sie die 
Verantwortung der Biobranche im Hinblick auf nachhaltiges 
Wirtschaften in Zeiten der Klimakrise, einen gesunden Wett-
bewerb zum Nutzen für Umwelt und Gesellschaft sowie die 
Bedeutung fair gestalteter Handelsbeziehungen über die ge-
samte Wertschöpfungskette hinweg. 
Unter den Teilnehmenden herrschte Einigkeit, dass eine Veran-
staltung wie die Öko-Marketingtage längst überfällig gewesen 
sei. In den Pausen und beim Abendessen nutzten viele der An-
wesenden die Gelegenheit, kamen miteinander ins Gespräch 
und knüpften neue Kontakte. Christoph Zimmer (BESH) zog 
als Organisator der Veranstaltung ein durchweg positives Fazit: 
„Ich bin begeistert, dass so viele Entscheider aus der Branche 
zusammenkommen und sich austauschen.“ Es freue ihn beson-
ders, dass die Anwesenheit der vielen Vertreter des konventio-
nellen Handels und der konventionellen Verarbeitung das gro-
ße Interesse an Bio anschaulich demonstriere. „Aus Visionen 
müssen wir nun Taten machen und sie in die Praxis umsetzen, 
um so den Biomarkt auszubauen“, meinte Zimmer. 

 Z Die nächsten Öko-Marketingtage werden vom  
19. bis 20. November 2019 stattfinden.FO
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Professor Wilhelm Pflanz (li.), Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, und  
Klemens Fischer, Biomarktentwickler, tauschten sich angeregt zu möglichen  
Ansätzen des Ökomarketings aus.

1  abrufbar unter kurzlink.de/kirchberger
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Die EU fördert den landwirtschaftlichen Generationswechsel zu wenig. Dabei geht es nicht 

vorrangig um Geld – es fehlt an staatlicher Beratung und Existenzgründungsprogrammen. 

Vor allem die Bundesländer sollten sich hier stärker engagieren.

Von Andreas Gabriel

Zu wenig Unterstützung

Die Übergabephase stellt im Lebenszyklus eines 
landwirtschaftlichen Betriebes einen wichtigen 
und oftmals sehr kritischen Abschnitt dar. Für 

den fortdauernden Erfolg des Hofes ist es unerlässlich, dass der 
Nachfolgeprozess rechtzeitig eingeleitet und im Sinne aller Betei-
ligten zielführend ausgestaltet wird.
In den europäischen Ländern herrschen unterschiedliche recht-
liche Rahmenbedingungen. Deshalb können bedarfsgerechte 
Lösungen für Betriebsübergaben in einer übergeordneten eu-
ropäischen Förderstruktur nur schwer entwickelt werden. Die 
beiden Fördersäulen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) un-
terstützen bislang den Generationenwechsel nur indirekt. In der 
ersten Säule unterstützt die Junglandwirteprämie als Direktzah-
lung Landwirte unter 40 Jahren. Spezifische nationale Förderini-
tiativen zur ländlichen Entwicklung werden in der zweiten Säule 
durch EU-Gelder kofinanziert. In beiden Varianten werden Ein-
zelinvestitionen oder ökologische Maßnahmen bezuschusst. Ein 
direkter Anreiz zur Betriebsübernahme oder zur Unterstützung 
des Übergabeprozesses wird dadurch jedoch nicht geboten.

Kleine Unternehmen benachteiligt
Eine von der landwirtschaftlichen Rentenbank geförderte Stu-
die der TU München untersuchte den Diskussionsstand zur 
Nachfolgethematik in der deutschen Landwirtschaft. Im Visier 
der Forscher stand die Weiterentwicklung der GAP zur nächs-
ten Förderrunde nach 2020. Den Schwerpunkt der Untersu-
chung bildeten zwei Expertenarbeitsgruppen in den Bundes-
ländern Bayern (hoher Anteil an familiengeführten Betrieben) 
und Brandenburg (von Großbetrieben geprägte Landwirt-
schaft). Die Veranstaltungen wurden mit Landwirten (konven-
tionell und ökologisch arbeitend) sowie mit weiteren Personen 
aus landwirtschaftlicher Beratung, Politik, Wissenschaft und 
Verbandswesen durchgeführt. Dort konnten Erfahrungen 
und Interessen beider Generationen situationsabhängig (in-
nerbetriebliche und außerbetriebliche Übergabe) und zu un-

terschiedlichen Zeitpunkten erfasst werden. Die thematischen 
Diskussionsschwerpunkte spiegelten strukturelle Gegeben-
heiten in beiden Bundesländern wider. So wurden in Bayern 
hauptsächlich zwischenmenschliche Aspekte wie Familienzu-
sammenhalt, Werteunterschiede und die intergenerationale 
Kommunikation besprochen. In Brandenburg drehten sich die 
Diskussionen insbesondere um den Zugang zum Bodenmarkt, 
Regelungen von Eigentumsverhältnissen und die Förderung 
von Kooperationen als entscheidende Fragen hinsichtlich poli-
tischer Unterstützung der Hofnachfolge.
Die Problematik bei Betriebsübergaben wird sich weiter ver-
schärfen. Hierfür identifizierten die Expertengruppen insbe-
sondere demografische Entwicklungen und Veränderungen 
der landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen als Gründe. 
Ursprünglich wurde die GAP zur Unterstützung der gesamten 
europäischen Landwirtschaft eingeführt. Doch die Diskus-
sionen in den Arbeitsgruppen zeigten, dass die flächenge-
koppelte Schwerpunktsetzung der GAP-Förderung größeren 
Agrar unternehmen mehr nutzt als kleineren Betrieben oder 
Neueinsteigern. Aktuell fehlen Möglichkeiten zur zielge-
richteten und prozessbegleitenden Übergabeunterstützung. 
Staatlich geförderte Übergabeberatung und Existenzgrün-
dungsprogramme könnten dabei helfen, sowohl generatio-
nenbedingte als auch formale Hindernisse besser zu meistern. 
Nach wie vor spielt der Faktor Mensch dabei eine wesentli-
che Rolle. Denn die Hofabgabeklausel1 als Alterssicherung 
erleichtert nicht in allen Fällen das Loslassen der scheiden-
den Generation. Mangelnde Kommunikation, ein geändertes 
Lebens- und Berufsbild sowie der Umgang mit Geschwistern 
und Anteilseignern sind potenzielle Motivationshürden für 
die Nachfolgegeneration. Für übernahmemotivierte Nach-
folger muss der Zugang zu Boden und unternehmerischem 
Wissen erleichtert werden. Zusätzlich zu den überwiegend 

1 gesetzliche Regelung innerhalb der Alterssicherung der Landwirte, 
wonach ein Anspruch auf Altersrente nur besteht, wenn der betref-
fende Landwirt seinen Hof abgibt
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bei der Hofübergabe

auf Neuinvestitionen ausgerichteten Förderprogrammen 
innerhalb der zweiten Säule, sollten Förderan sätze auf Inno-
vationen, landwirtschaftliche Diversifikation und regionale 
Kooperationen abzielen. 

Die Agrarpolitik ist gefordert
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen unterstrichen die geringe 
Wirkung der aktuellen Fördermaßnahmen. Danach fehlen in 
den EU-Förderprogrammen direkte Anreize, um die nachfol-
gende Generation für eine Betriebsübernahme zu motivieren. 
Darüber hinaus empfinden die Teilnehmer der Arbeitsgrup-
pen die Förderstruktur der GAP als unübersichtlich und die 
Beantragung von Fördermitteln als zu aufwendig. Sie hatten 
Schwierigkeiten, konkrete Vorschläge zu entwickeln, wie Exis-
tenzgründungen EU-weit gleichwertig und bedarfsgerecht un-
terstützt werden können. Erschwerend für eine Weiterentwick-
lung der GAP ist das geringe gesellschaftliche Verständnis für 
landwirtschaftliche Förderungen. Eine klarere Kommunikation 
der landwirtschaftlichen Subventionspolitik der Öffentlichkeit 
gegenüber ist ein erster wichtiger Schritt, um die Akzeptanz 
zukünftiger Förderstrategien zu erhöhen.
Um Betriebsübernahmen und Neugründungen besser zu un-
terstützen, sind sowohl nationale als auch die EU-Agrarpoliti-
ker angehalten, generelle Rahmenbedingungen für die Land-
wirtschaft zu verbessern. Denn auch die Nachfolgegeneration 

erwartet Einkommenssicherheit und Zukunftsperspektiven. In 
den meisten Fällen bildet ein wirtschaftlich gesunder Betrieb 
die Grundlage für eine erfolgreiche Übergabe, da die finanzielle 
Belastung (z.B. Anteilskauf, Auszahlung von Familienmitglie-
dern, Investitionen, Pachtpreise) für einen langen Zeitraum 
durch das Einkommen gedeckt werden muss. Viele der in den 
Arbeitsgruppen erarbeiteten konkreten Ansatzpunkte, wie eine 
umfangreichere unternehmerische Ausbildung junger Land-
wirte oder eine bessere Vorbereitung auf die Betriebsübergabe, 
lassen sich am effektivsten in spezifischen Förderprogrammen 
der Bundesländer umsetzen. Dadurch können Maßnahmen 
individuell an die unterschiedlichen Länder und Regionen 
angepasst und beispielsweise über die zweite Säule der GAP 
europaweit kofinanziert werden. 

 Z Zum Weiterlesen: Studie abrufbar unter  
kurzlink.de/hofuebergabe  
Trainingsplattform für innerfamiliäre Hofübergaben unter 
kurzlink.de/farmsuccsess

Dr. Andreas Gabriel
Technische Universität München (TUM), 

Ökonomie des Gartenbaus und Land-
schaftsbaus, andreas.gabriel@tum.de

Übergabe an die junge Generation 
– eine Phase, in der Unterstützung 
wichtig ist
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Der ökologische Landbau steht für ein ganzheit-
liches Agrar- und Ernährungssystem, das die 
Belastungsgrenzen der Natur berücksichtigt 

und gesunde Lebensmittel erzeugt. Die Wirkungen des Sys-
temansatzes auf die Umwelt sind seit Jahrzehnten Gegen-
stand agrarwissenschaftlicher Forschung. Umfassende und 
systematische Reviews, die verschiedene Umweltaspekte 
berücksichtigen und die Ergebnisse von Vergleichsstudien 
des ökologischen und konventionellen Landbaus quantitativ 
auswerten, liegen aber bisher nur vereinzelt vor. Das For-
schungsprojekt „Leistungen des Ökolandbaus für Umwelt 
und Gesellschaft (UGÖ)“ hatte dementsprechend zum Ziel, 
den Umfang der gesellschaftlichen Leistungen, die der öko-
logische Landbau im Vergleich zur konventionellen Land-
wirtschaft erbringt, zu ermitteln und relevante Unterschiede 
in der Leistungserbringung zu erklären. Als gesellschaftliche 
Leistung wurde in diesem Zusammenhang eine positive oder 
weniger schädliche Wirkung auf die Umwelt und für das Tier-
wohl definiert, die (a) zur Erreichung eines agrarpolitischen 
Ziels beiträgt und (b) nicht oder nicht in ausreichendem 
Umfang durch Marktanreize erzielt werden kann. Insgesamt 
wurden sieben Leistungsbereiche ausgewählt: Wasserschutz, 
Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität, Klimaschutz und -anpas-
sung, Ressourceneffizienz und Tierwohl. Mithilfe einer um-
fangreichen, systematischen Literaturanalyse konnten für die 
sieben Leistungsbereiche insgesamt 33 Leistungsindikatoren 
herangezogen und Ergebnisse aus 469 Studien (nach Sichtung 
von insgesamt über 12 000 Quellen) bewertet werden.

Gesündere Böden  
und Gewässerschutz
Da das Stickstoffniveau im Ökolandbau limitiert ist, sind 
ökologische Betriebe systemimmanent darauf angewiesen, 
Stickstoffverluste im Betriebskreislauf zu minimieren. Die 
Analysen ergaben folglich, dass in der Mehrheit der Stu-
dien die Stickstoffauswaschung im ökologischen Landbau 
geringer ausfiel als in der konventionellen Landwirtschaft. 
Ergebnisse von „Life Cycle Assessment“-Modellen wiesen 
dabei nicht nur einen flächen-, sondern auch ertragsbe-
zogenen Vorteil für den Ökolandbau aus. Aufgrund des ge-
ringen Stickstoffeinsatzes werden Stickstoffsalden deutlich 
reduziert und das Risiko umweltrelevanter Stickstoffver-
luste deutlich vermindert. Die im UGÖ-Projekt ermittelten 
Stickstoffsalden bestätigten diesen Zusammenhang. Die Er-
gebnisse zeigten im ökologischen Landbau deutlich gerin-
gere Stickstoffein träge, aber ertragsbedingt auch geringere 
Stickstoffausträge. Überwiegend wurde in den untersuchten 
Studien eine höhere Stickstoffeffizienz im Ökolandbau fest-
gestellt. Dass der ökologische Landbau Ressourcen effizient 
verwendet, zeigte sich auch bei der Energieeffizienz, die im 
Ökolandbau höher ausfiel.
Grundsätzlich haben der Verzicht auf chemisch-syntheti-
sche Pflanzenschutzmittel und Herbizide sowie das nied-
rigere Stickstoff-Düngungsniveau im Ökolandbau positive 
Auswirkungen auf den Wasserschutz und die Lebensbedin-

Im Dienste  
der Gesellschaft

Es existieren zahlreiche Studien zu verschiedenen Umwelt- und Tierwohlaspekten des 

Ökolandbaus. Das Forschungsprojekt „Leistungen des Ökolandbaus für Umwelt und  

Gesellschaft (UGÖ)“ hat nun eine umfangreiche Analyse von wissenschaftlichen 

Ergebnissen durchgeführt und analysiert, wie die Gesellschaft vom Ökolandbau profitiert. 

Ein Bericht des UGÖ-Forschungsverbunds.
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gungen wild lebender Tiere und Pflanzen. Die Artenzah-
len und Häufigkeiten ausgewählter Artengruppen der Flora 
waren in der Mehrzahl der untersuchten Vergleichspaare 
im ökologischen Landbau deutlich höher. Bei mehr als der 
Hälfte der Studien zu ausgewählten Artengruppen der ober-
irdischen Fauna zeigte sich ebenfalls eine höhere Artenzahl 
und Häufigkeit unter ökologischer Bewirtschaftung.
Leguminosen-Grasgemenge werden in der Regel im ökolo-
gischen Landbau zumindest überjährig angebaut. Sie sind 
beteiligt am Humusaufbau und am Nährstoffaufschluss, 
mindern die Erosion, halten Wildkräuter unterhalb acker-
baulich akzeptabler Schwellen und fördern das Bodenleben. 
Diese Zusammenhänge spiegeln sich auch in Häufigkeiten 
und den Biomassen von Regenwürmern wider, die gemäß 
den untersuchten Studien unter ökologischer Bewirtschaf-
tung höher waren. Bei mehr als der Hälfte der Vergleichs-
paare war eine ökologische Ackerbewirtschaftung im Ober-
boden mit einer geringeren Bodenversauerung verbunden. 
Ferner war im Mittel auch der Eindringwiderstand beim 
ökologischen Ackerbau geringer als beim konventionellen.
Wichtige Eigenschaften des Oberbodens, die zur Anpassung 
an den Klimawandel, insbesondere zur Erosionsminderung 
und zum Hochwasserschutz, beitragen, wiesen unter ökolo-
gischer Bewirtschaftung vergleichbare oder bessere Werte 
auf. Der Gehalt an organischem Bodenkohlenstoff und die 
Aggregatstabilität des Bodens waren im Mittel im Ökoland-
bau höher, die Infiltration sogar deutlich höher. Da eine 
hö here Infiltration den Bodenabtrag und den Oberflächen-
abfluss reduziert, waren auch diese Werte im Mittel unter 

ökologischer Bewirtschaftung niedriger. Dies wurde in eini-
gen Studien auf die Fruchtfolgen im Ökolandbau einschließ-
lich Leguminosen-Grasgemenge-Anbau zurückgeführt. 
Im ökologischen Pflanzenbau ergaben sich deutlich gerin-
gere flächenbezogene Energie-Inputs, aber ertragsbedingt 
auch geringere Energie-Outputs. Der Einsatz fossiler Ener-
gie verursacht CO2-Emissionen und beeinflusst die Treib-
hausgasbilanz maßgeblich. Durch einen niedrigeren Ver-
brauch fossiler Energien entstehen im Ökolandbau weniger 
Treibhausgas emissionen. Der Vergleich von bodenbürtigen 
Treibhausgasemissionen ökologischer und konventioneller 
Landwirtschaft zeigte in den untersuchten Studien positive 
Effekte des ökologischen Landbaus. Im Durchschnitt wiesen 
ökologisch bewirtschaftete Böden einen höheren Gehalt an 
organischem Bodenkohlenstoff und eine deutlich höhere 
annuelle Kohlenstoffspeicherungsrate auf. Die Lachgas-
emissionen waren im Mittel niedriger. Aufgrund fehlender 
empirischer Daten zu Ertragsleistungen konnten jedoch 
nur verlässliche Aussagen über die flächenbezogene Klima-
schutzleistung getroffen werden. Da es bisher keine empiri-
schen Vergleichsmessungen zu den erheblichen Emissionen 
der Tierhaltung gibt, konnten diese ebenfalls nicht mit ein-
bezogen werden.
Bezogen auf das Tierwohl ergab sich über alle Nutztierarten 
und Produktionsrichtungen sowie Tierwohlbereiche hinweg 
betrachtet kein klares Bild. Bezüglich Verhalten und Emoti-
onen deuten sich Vorteile der ökologischen Tierhaltung an, 
bei der Tiergesundheit sind keine fundamentalen Unter-
schiede zwischen den beiden Wirtschaftsweisen festzustel-
len; das Management scheint diesbezüglich entscheidender 
zu sein als die Wirtschaftsweise.

Impulse zur Weiterentwicklung
Die Auswertung der wissenschaftlichen Literatur verdeutlicht 
die flächenbezogenen Vorteile des Ökolandbaus im Bereich 
des Umwelt- und Ressourcenschutzes, außer im Bereich Tier-
wohl, der keine eindeutigen Aussagen zuließ. Grundsätzlich 
ist es notwendig, das Potenzial des Ökolandbaus zur Bewäl-
tigung der umwelt- und ressourcenpolitischen Herausforde-
rungen differenziert zu bewerten. Dies schließt auch eine kri-
tische Reflexion der geeigneten Bezugsgröße (Flächen- oder 
Ertragsbezug) der Umweltwirkungen für die Bewertung der 
gesellschaftlichen Leistung mit ein. Eine erkenntnisbasierte 
Diskussion hierüber kann wichtige Impulse für die Weiter-
entwicklung des Ökolandbaus liefern, auch um dessen Leis-
tungen angemessen zu honorieren. 

 Z Die Studie „Gesellschaftliche Leistungen des ökologischen 
Landbaus“ wird am 21. Januar auf der IGW in Berlin vorgestellt und 
ist anschließend als Thünen-Report unter thuenen.de/media/
publikationen/thuenen-report/Thuenen_Report_65.pdf abrufbar.

Der Beitrag basiert auf einer interdisziplinären Teamarbeit, 
an der folgende Personen mitgewirkt haben: 
Jürn Sanders, Jan Brinkmann, Daniela Haager, Solveig 
March, Hanna Treu (Thünen-Institut), Jürgen Heß, Daniel 
Kusche, Johanna Hoppe, Anke Hupe (Universität Kassel), 
Knut Schmidtke, Rüdiger Jung (Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Dresden), Andreas Gattinger, Philipp Wecken-
brock (Justus-Liebig-Universität Gießen), Anette Freibauer, 
Karin Levin, Robert Brandhuber, Klaus Wiesinger (Bayerische 
Landesanstalt für Landwirtschaft), Kurt-Jürgen Hülsbergen, 
Lucie Chmelikova (Technische Universität München), Karin 
Stein-Bachinger, Almut Haub, Frank Gottwald (Leibniz- 
Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, ZALF e.V.)

»Ökolandbau ist  
aktiver Hochwasserschutz.«
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Die Wellen schlugen im Mai 2018 wieder einmal 
hoch: In Baden-Württemberg war es zu einem 
Wolfsübergriff gekommen, in dessen Folge etwa 

40 Schafe starben. Offenbar hatte der Halter die Herde nur 
von drei Seiten mit einem Elektrozaun gesichert, wahrschein-
lich in der Annahme, der angrenzende Bach sei ein unüber-
windliches Hindernis für den Wolf. Die Geschäftsführerin 
des Landesschafzucht verbandes, Anette Wohlfarth, sagte der 

48

Bei „konventionellen“ Weidetierhaltern ist der Wolf seit Jahren ein Riesenthema. Von den 

„Bios“ hört man vergleichsweise wenig dazu. Vielleicht, weil der Wolf die schwierige Frage 

aufwirft, wie viel Artenschutz ein Ökotierhalter tolerieren kann und muss? 

Von Heidi Tiefenthaler
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Wer hat Angst  
vorm Wolf?

Der Wolf: Viele reden über ihn,  
wenige wissen wirklich Bescheid.

Deutschen Presseagentur nach dem Vorfall, dies sei für sie ein 
trauriger Beleg dafür, dass Weidetierhaltung und Wolf zusam-
men in Baden-Württemberg nicht flächendeckend funktio-
nierten. Und der Vorsitzende des Arbeitskreises für Umwelt 
und Naturschutz der CDU-Landtagsfraktion, Paul Nemeth, 
sprach sich gegenüber der Esslinger Zeitung für einen Ab-
schuss des „Problemwolfs“ aus, der sich offensichtlich im 
„Blutrausch“ befunden habe. 
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und hatte bis zu unserer Befragung zwei Wolfsangriffe erlebt. 
Einmal starben 15, das zweite Mal 30 Tiere. Der Schaden sei 
ihm ersetzt worden, das sei gar nicht das Thema, meint er. 
Viel stärker wiege, dass er sich für seine Tiere besonders ver-
antwortlich fühlt, weil sie eben keine Möglichkeit zur Flucht 
hätten. Er hat inzwischen einen besseren Elektrozaun gebaut, 
der nach neuesten Erkenntnissen wolfssicher ist: Noch höher 
als der alte und 50 Zentimeter weit in die Erde eingelassen, 
damit er nicht untergraben werden kann. Auch wenn Staar 
die zusätzlichen Ausgaben für den Herdenschutz offenbar gut 
stemmen kann, weiß er, dass für Kollegen mit extensiver und 
weniger rentabler Weidetierhaltung die Sache viel schwieriger 
ist. Er sieht in der Finanzierung des Herdenschutzes nicht nur 
eine politische, sondern auch eine gesellschaftliche Aufgabe. 
Er kann sich beispielsweise gut einen Aufschlag auf Lebens-
mittel vorstellen, die unter den erschwerten „Koexistenz-
bedingungen“ erzeugt werden. 
Knut Kucznik ist Schäfermeister in Altlandsberg, Vorsitzen-
der des Schafzuchtverbandes Berlin-Brandenburg und bei 
unserem Anruf im Mai 2018 mit seinen Nerven am Ende. Den 
Schäfern sei es vor dem Wolf schon schlecht gegangen, jetzt 
gehe es ihnen noch schlechter. „Ich gebe dem Wolf keine 
Schuld“, so Kucznik. Aber natürlich müsse er seine Schafe 
schützen. Dafür setzt er Herdenschutzhunde1 ein, die er selbst 
züchtet. Doch wie sollen sich seine Kollegen, die für einen 
Stundenlohn von etwa sechs Euro zwölf bis 14 Stunden am 
Tag arbeiten, diese speziell auf Schafe sozialisierten Hunde 
leisten? Auch, wenn die Anschaffung gefördert wird: „Ein 
Herdenschutzhund kostet 2 500 Euro Unterhalt im Jahr. Und 
die Politik ist taub“, sagt Kucznik. „Deutschland hat sich ent-
schieden, die Schäferzunft wird sterben.“ 

Erschwerter Herdenschutz  
im Gebirge

Während in den nordöstlichen Bundesländern das Leben mit 
dem Wolf für Weidetierhalter schon seit dem Jahr 2000 täg-
liche Realität ist, gab es in Bayern 2017 erstmals wieder wilden 
Wolfsnachwuchs. In Oberbayern, wo die Weidewirtschaft in 
den Bergen Tradition hat, sorgt das für gehörige Unruhe. Bio-
bergbauer Josef Grasegger aus Garmisch-Partenkirchen ist 
Vorsitzender des Landesverbands Bayerischer Schafhalter. 
Auf seinem zwölf Hektar großen Naturlandbetrieb züchtet er 
im Nebenerwerb Braune Bergschafe und Murnau-Werden-
fels-Rinder. Im Frühjahr und Herbst weiden seine Tiere auf 
ortsnahen Weiden, im Sommer auf den Almwiesen. Die Alm 
der Weidegenossenschaft Partenkirchen hat 3 800 Hektar, die 
Weiden ziehen sich hinauf bis auf 2 800 Meter. Größere Gras-
flächen gibt es nirgendwo, nur vereinzelte grüne Flecken, Z 

HERDENSCHUTZ | NATUR & UMWELT

Dieser Fall zeigt einerseits, wie dramatisch die Rückkehr des 
Wolfs für Weidetierhalter Realität werden kann, und anderer-
seits, wie schlecht manche von ihnen darauf vorbereitet sind. 
Denn mit einem sachgerechten Herdenschutz hat die oben ge-
schilderte Situation wenig zu tun. Entweder war der Tierhalter 
ungenügend informiert, nachlässig oder finanziell und personell 
mit dem nötigen Herdenschutz überfordert, was bei der prekä-
ren Situation vieler Weidetierhalter nicht verwunderlich wäre.
Außerdem machten die Geschehnisse im Schwarzwald wie-
der einmal deutlich, wie emotional und wenig fachkundig die 
Diskussion um Wolf und Weidetierhaltung oft geführt wird. 
Weil die Schafe nicht flüchten konnten, wurde der Jagdtrieb 
des Wolfs wieder und wieder ausgelöst, sodass er mehr Tiere 
tötete, als er fressen kann. Bekannt ist dieses Phänomen auch 
von Füchsen oder Mardern, die in Hühnerställe eindringen. 
Es macht aus einem Wolf noch lange keinen „Problemwolf “.

Bioszene zeigt sich besorgt
Für die Ökobranche birgt das Thema Zündstoff: Die Bioland-
wirtschaft schreibt sich Natur- und Artenschutz ebenso wie 
eine artgerechte Haltung auf die Fahnen. Diese Ziele sorgen 
dafür, dass besonders viele Ökobauern ihre Tiere auf der Weide 
halten – wodurch sie wiederum besonders von der Rückkehr 
des großen Beutegreifers betroffen sind. Dass viele Weidetier-
halter um ihre Existenz bangen, seit sich der Wolf in Deutsch-
land ausbreitet, hat auch den Bund Ökologische Lebensmittel-
wirtschaft (BÖLW) alarmiert. In einem Positionspapier fordert 
der Verband Ende 2017 unter anderem, „Wolfsbestände aktiv zu 
managen“ (BÖLW, 2017). Darunter versteht er auch, den Ab-
schuss von Wölfen zu erleichtern. Bei einem weiterhin anhal-
tenden Wachstum der Wolfsbestände müsse der Schutzstatus 
des Tieres in Deutschland und der EU zeitnah überprüft wer-
den und bei größeren Beständen und steigenden Übergriffen 
auf Weidetiere solle der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen wer-
den, so der Verband. Momentan ist der Wolf nach EU-Recht 
und Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Abschüsse 
werden nur in Ausnahmefällen genehmigt.
Antje Kölling, Abteilungsleiterin für politische Arbeit im De-
meter-Bundesverband, sagte auf Nachfrage im Mai 2018, das 
Thema Wolf sei für „Bios“ extrem heikel. Die Frage, wie weit 
man den Schutz einer Art vor andere Naturschutzinteressen 
stellen dürfe, sei noch nicht zu Ende gedacht und diskutiert. 

Koexistenzzuschlag  
in Wolfsgebieten?

Wie sehen Ökoweidetierhalter die Situation? Henrik Staar 
vom brandenburgischen Gut Hirschaue in Rietz-Neuendorf 
hält auf seinem Biolandhof etwa 1 000 Damtiere im Gatter 1 Informationen zu Herdenschutzhunden: kurzlink.de/herdenschutz
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sodass 600 Schafe verstreut im ganzen Gebiet weiden. Sie täg-
lich zusammenzutreiben und zu zäunen, sei unmöglich, sagt 
Grasegger. Der Boden bestehe größtenteils aus blankem Fels 
mit einer Grasnarbe von drei bis vier Zentimetern – keine 
Chance, hier mobile Zäune in den Boden zu stecken. Außer-
dem berge das Zusammentreiben verschiedener Herden ein 
großes Gesundheitsrisiko, weil sich Krankheiten und Bakte-
rien aus den verschiedenen Ställen ausbreiten können.

Abschuss zur Problemlösung?
Was also tun, damit Weidetierhalter und der Wolf eine gute 
Zukunft in Deutschland haben? Braucht es einfach mehr Geld 
oder doch ein „aktives Management“, wie der Abschuss von 
Wölfen gerne umschrieben wird? 
„Ich habe nichts dagegen, Wölfe zu bejagen, wenn damit eine 
Problemlösung verbunden ist“, sagt Ulrich Wotschikowsky. Er 
ist Mitglied der Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE), 
einer Gruppe von Experten, die sich für den Schutz großer 
Beutegreifer einsetzt. „Aber es gibt keine Probleme, die wir 
heute mit Abschüssen lösen können.“ Stabile Verhältnisse seien 
besser, als wahllos jagdliche Aktionen zu betreiben, meint er. Es 
gebe inzwischen Schafhalter, die lieber ein Rudel um sich hät-
ten, das die Herdenschutzmaßnahmen bereits kennengelernt 
habe. „Diese Wölfe wissen, da steht ein Zaun, da ist sogar ein 
Herdenschutzhund drin, der Schäfer passt auf – ich brauch’ das 
nicht mehr probieren,“ erläutert Wotschikowsky. „Wenn dort 
junge Wölfe einziehen, weil die alten erschossen wurden, ver-
suchen diese es wieder aufs Neue.“
Der Schweizer Journalist Urs Fitze berichtet im Internetjour-
nal „alpenmagazin“ von seiner Recherchereise nach Sloweni-
en. Dort wird jährlich eine bestimmte Anzahl an Wölfen zum 
Abschuss freigegeben. Das Alpenmagazin zitiert Aleksandra 
Majič Skrbinšek, Spezialistin für große Beutegreifer an der 
Universität in Ljubljana: „Aus wissenschaftlicher Sicht ist es 
nicht nötig, den Bestand zu regulieren, das machen die Wölfe 
unter sich aus.“ Die regulären Abschüsse dienen für Skrbinšek 
primär dem Bedürfnis des Menschen nach Einflussnahme. 
Solange die Abschussquoten die Erhaltung der Art nicht ge-
fährdeten, sei dagegen wenig einzuwenden.
Assistant Professor und Wildtierforscher Miha Krofel von der 
Universität in Ljubljana meint hingegen, Wölfe zu schießen 
sorge alleine nicht für eine friedliche Koexistenz. Erstens to-
leriere ein wachsender Teil der europäischen Öffentlichkeit 
das Töten von Wölfen nicht – auch in ländlichen Gegenden. 
Es führe eher zu einer stärkeren Polarisierung und zu vielen 
Konflikten zwischen den Pro- und Contra-Wolf-Gruppierun-
gen. Zweitens habe man bisher keinerlei positive Effekte von 
Abschüssen auf die von Wölfen angerichteten Schäden fest-
stellen können. Krofel plädiert deshalb für einen geförderten 
Herdenschutz: „Auf Weiden, die chronische Probleme mit 
Wolfsangriffen hatten, sind die Schäden nach regierungs-

finanzierten Herdenschutzmaßnahmen mit hohen Elektro-
zäunen und Herdenschutzhunden um 98 Prozent zurückge-
gangen.“ Landesweit seien die Schäden an Nutztieren um  
74 Prozent gesunken, nachdem der Fokus von Abschüssen 
hin zu Herdenschutzmaßnahmen verlagert worden sei. 

Die Politik ist gefragt
Wenn man den Aussagen der Befragten glauben darf, geht es 
niemandem darum, den Wolf in Deutschland wieder auszu-
rotten. Nur vom Wo, Wie und Wie-viele haben alle Interes-
sengruppen weit auseinanderliegende Vorstellungen. Die Po-
litik könnte und sollte hier zur Klärung beitragen, indem sie 
deutlich, öffentlich – und hoffentlich fachkundig – formu-
liert, wie sie die weitere Rückkehr des Wolfs gestalten und fi-
nanzieren will. Es reicht nicht, mehr oder weniger unwillig 
dem einmal in Brüssel zugestimmtem Gesetz zum Schutz des 
Wolfs Folge zu leisten und dann den Kopf in den Sand zu 
stecken. Die Leidtragenden einer solchen Politik sind alle: die 
Weidetierhalter, die keine Klarheit über Herdenschutzmaß-
nahmen, Förderungen und Entschädigungen haben, die Na-
tur, wenn ebenjene Landwirte entnervt aufgeben, und nicht 
zuletzt die Wölfe, wenn die Stimmung in der Gesellschaft sich 
gegen sie wendet. 

Literatur

» BÖLW (Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft) (2017):  
Biologische Vielfalt schützen: Weidehaltung fördern,  
Wolfsbestände aktiv managen.  
Positionspapier. Abrufbar unter kurzlink.de/herdenschutz     

• Weidetierhalter in Deutschland fühlen sich durch die 
Rückkehr des Wolfs in ihrer Existenz bedroht. Die öffent liche 
Diskussion über dieses Thema wird meist emotional und 
wenig sachkundig geführt.

• Weidetierhalter fordern zunehmend gelockerte Abschuss-
bestimmungen. Auch aus der Bioszene gibt es erste Signale 
in diese Richtung. Es besteht offenbar ein Interessenskon-
flikt zwischen Natur- und Artenschutz.

• Die Politik hat es bisher versäumt, eine klare Linie vorzuge-
ben, wie sie die Rückkehr des Wolfs im Sinne von Mensch 
und Tier gut gestalten und finanzieren will. Das schadet den 
Weidetierhaltern und dem Wolf.

>>>>>>>>> KURZ & KNAPP <<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<
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GRÜNER NACHWUCHS

Ö&L: Antonia, du arbeitest am Institut 
für Agrarökologie und Biodiversität, 
IFAB, in Mannheim. Warum hat es dich 
zu diesen beiden Themen hingezogen? 
Antonia Schraml: Agrarökologie um-
gibt uns permanent und überall. Wir 
nehmen großen Einfluss auf dieses 
System, oft ohne es wahrzunehmen. 
Auf den ersten Blick scheint uns das 
Vorteile zu bringen. Aber langfris-
tig geht dieser Umgang mit der Natur 
nicht gut aus. Für mich ist es wichtig, 
in diesem Spannungsfeld positiv wir-
ken zu können und dabei sowohl die 
Menschen mit ihren Bedürfnissen 
als auch die Natur im Blick zu haben. 
Wo siehst du den Unterschied zwischen 
Agrarökologie und Ökolandbau?
Agrarökologie bezeichnet das gesam-
te Wirtschaften mit der Natur und der 
Landschaft. Die Agrarökologie ist ein 
komplexes System, in dessen Grenzen 
der Ökolandbau wirtschaften muss.
Ein der Agrarökologie entsprechendes 
Landwirtschaftssystem muss also nicht 
zwingend Ökolandbau sein?
Im Zentrum des Ansatzes steht der 
Schutz von Natur und Umwelt ohne 
negative Einflüsse der Bewirtschaf-
tung auf Insekten, Vögel oder Boden-
leben. Biolandbau ist für mich nur ein 
Bewirtschaftungssystem, das ökolo-
gisch zertifiziert ist. Das muss es aber 
meiner Meinung nach gar nicht sein, 
um aus agrarökologischer Perspektive 
gut zu wirtschaften und im Einklang 
mit regionalen Ressourcen zu stehen. 
Wie beurteilst du den Zustand der 
deutschen Agrarlandschaften?

(lacht)Ausbaufähig! Wenn man durch 
die Landschaft geht, wird schnell 
klar, wie eintönig sie teilweise ist und 
wie wenig im Sommer noch auf den 
Flächen blüht. Das ist ein Indiz da-
für, wie verarmt die Artenvielfalt ist.  
Und wo siehst du dringenden Hand-
lungsbedarf?
Es muss noch mehr für eine höhere Arten-
vielfalt auf den Flächen getan werden. So 
sollte mit dem Ackerwildkrautschutz das 
Nahrungspotenzial für bestäubende In-
sekten, Feldvögel und Niederwild gestärkt 
werden. Wir vom IFAB arbeiten hier mit 
blühenden Untersaaten, um nicht nur in 
den Randbereichen der Äcker Nahrungs-
quellen für Bestäuber bereitzustellen. 
Welche Maßnahmen setzt das IFAB um?
Wir haben zum Beispiel die Wiesen- und 
die Ackerwildkrautmeisterschaften etab-
liert. Sie honorieren Landwirte, die ihre 
Flächen extensiv bewirtschaften und so-
mit eine reichhaltige Flora pflegen. Das 
ist ein guter Anlass für Öffentlichkeitsar-
beit zum Schutz von Ackerwildkräutern. 
Wenn es um ökologische Vorrangflächen 
geht, haben wir verschiedene Flächen, 
auf denen wir Insekten- oder Feldvogel-
untersuchungen durchführen. Andere 
Projekte befassen sich mit kleinräumigen 
Maßnahmen, wie etwa mit reduzierter 
Aussaatstärke im Ackerbau. Auf europä-
ischer Ebene hat das IFAB einen Vorstoß 
für ein Biodiversitätsmonitoring konzi-
piert. Dabei werden Landschaftsstruk-
turen erfasst, um langfristige Aussagen 
zu deren Entwicklung treffen zu können.
Es gibt auch Projekte, die das IFAB zu-
sammen mit Bayer oder BASF durch-

führt. Diese Unternehmen sind nicht 
gerade für ihre biodiversitätsfördernden 
Produkte bekannt. Wie bringt ihr diese 
Kooperationen mit eurem Ansatz in Ein-
klang?
Wir glauben, dass der Ökolandbau auf 
absehbare Zeit nicht den Großteil der 
Flächen ausmachen wird. Deshalb sehen 
wir die Notwendigkeit, auch konventio-
nelle Landwirte in unsere Arbeit mitein-
zubeziehen. Das funktioniert gut, weil 
wir mit der Industrie zusammenarbeiten 
und diese Unternehmen auf ihren Ver-
suchsflächen ganz andere Möglichkeiten 
haben, etwa zum Testen von blühenden 
Untersaaten. Wenn wir konventionelle 
Landwirte für solche Maßnahmen gewin-
nen wollen, helfen uns diese Kooperatio-
nen in der Kommunikation. 

ANTONIA SCHRAML …
29 Jahre, Wissenschaftlerin

fühlt sich zu Hause:
in der Pfalz

will noch lernen: 
wie die Gräben zwischen Naturschutz 

und Landwirtschaft überwunden  
werden können

kann nicht leiden: 
starre Dogmen
wünscht sich: 

mehr gesellschaftliches Bewusstsein 
für Umwelt und Natur

ist in zehn Jahren: 
häufiger in der Natur als heute

Antonia Schraml erforscht, wie die Artenvielfalt 

auf den deutschen Äckern erhöht werden kann. 

Sie ist überzeugt, dass alle Landwirte mit an 

Bord müssen.

»Konventionelle Bauern 
einbeziehen«

Interview: Gabriel Werchez Peral
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Öko-Feldtage 2019 –  
der Branchentreff im Juli

Bereits heute steht fest: Eine vielfäl-
tige Mischung von Unternehmen, 

Verbänden und Organisationen wird  
Maschinen, Betriebsmittel, Saatgut und 
vieles mehr auf den bundesweiten Öko-
Feldtagen präsentieren, die am 3. und 4. 
Juli 2019 auf der Hessischen Staatsdomä-
ne Frankenhausen stattfinden. „Wir sind 
sehr zufrieden mit der bisherigen Re-
sonanz“, freut sich Projektleiter Carsten 
Veller von der FiBL Projekte GmbH und 
ergänzt: „Viele Aussteller kennen wir 
schon von der Premiere. Dazu kommen 
wichtige neue Unternehmen und noch 
mehr Firmen aus dem konventionellen 
Bereich mit ihren Ökosparten. Wir spü-
ren den enormen Aufschwung in der 
ökologischen Landwirtschaft und viel 
positive Energie, die Herausforderungen 
anzugehen.“ 
Dazu zeigen die Öko-Feldtage Lösungs-
ansätze auf. Eine Sonderschau zum The-
ma Elektroantriebe und weitere alterna-
tive Antriebsformen stellt unter anderem 
Prototypen und Serienmaschinen vor, 
die klimaschädliche Emissionen redu-
zieren. Die Züchtertagung zum Deut-
schen Schwarzbunten Niederungsrind 
(DSN-Rind) informiert über die gefähr-
dete Nutztierrasse. Im Tagungszelt geht 
es beispielsweise um Zucht und Hal-
tung, stressfreien Umgang mit Kühen 
und Rindern sowie das Schlachten auf 
der Weide. Die Domäne Frankenhausen 
hält eine Herde von 100 Milchkühen in-
klusive Nachzucht und beweist: Die Hal-
tung horntragender Kühe ist problemlos 
möglich, Milchleistung und Fleischqua-
lität der Zweinutzungsrasse stimmen.

Zahlreiche Demoparzellen
Auf einer Fläche von zwei Hektar zeigen 
Aussteller auf Demoparzellen ihr Saat-
gut und ihre Betriebsmittel. Darunter 
finden sich auch neu gezüchtete Sorten, 

die Hitze und Wasserknappheit besser 
tolerieren. „Das sind wichtige Bausteine 
auf dem Weg zur Anpassung der Land-
wirtschaft an die Klimakrise“, so Projekt-
leiter Veller. Direkt an den zahlreichen 
Parzellen können Besucher sich über den 
neuesten Stand der Züchtung, Pflanzen-
behandlung und des Pflanzenschutzes 
informieren. Insgesamt liegt die Ausstel-
lungsfläche bei circa 20 Hektar. Knapp 
200 Winterungsparzellen sind schon 
angelegt, die Versuchstechniker haben 
die aufgehende Saat mit Schutznetzen 
gegen Vogelfraß zugedeckt und einige 
mit Vliesen gegen Kälte geschützt. Um 
Hasen und Rehe von den jungen Pflan-
zen fernzuhalten, haben die Mitarbeiter 
das Gelände eingezäunt. So kommt die 
Saat gut durch den Winter. Die Somme-
rungen folgen im Frühjahr.
Auch die Landessortenversuche und 
die Praxisflächen der Domäne Fran-
kenhausen werden in die Veranstaltung 
ein bezogen. In diesem Jahr führen Mit-
arbeiter des Fachgebiets Ökologischer 
Land- und Pflanzenbau der Universität 
Kassel eine Wertprüfung zu Ökowinter-
weizen und Landessortenversuche zu 
Winterweizen, Wintertriticale, Acker-
bohnen, Kartoffeln und Silomais durch. 
Eine Demofläche mit Winterweizen zeigt 
Möglichkeiten der Stickstoffversorgung 
im viehlosen Ökolandbau auf. Berater 
des Landesbetriebs Landwirtschaft Hes-
sen (LLH) werden direkt am Feld praxis-
nahe Hintergrundinformationen geben, 

die Ergebnisse der Versuche präsentieren 
und Fragen der Besucher beantworten.

Starkes Team für den Ökolandbau
Zwei Fachforen, in denen Fachkräfte 
aus Praxis, Beratung und Forschung 
Wissen zu aktuellen Themen wie Fer-
kelkastration, Nährstoff- und Unkraut-
management austauschen, runden das 
Konzept der Öko-Feldtage ab. Fach-
zeitungen und -zeitschriften begleiten 
die Veranstaltung als Medienpartner. 
Überregional sind dies agrarheute, 
der Oekom Verlag mit der Zeitschrift  
ÖKOLOGIE & LANDBAU, das bio-
land-Fachmagazin und die Naturland 
Nachrichten. Auf regionaler Ebene ist 
der Landwirtschaftsverlag Hessen offi-
zieller Medienpartner der zweiten Öko-
Feldtage. Gemeinsam mit den Medien-
partnern werden somit alle Landwirte 
als Zielgruppe angesprochen, um mit 
den Öko-Feldtagen die gesamte Land-
wirtschaft voranzubringen. 
Die FiBL Projekte GmbH ist Veranstalter 
der Öko-Feldtage 2019, Mitveranstalter 
sind das Hessische Landwirtschaftsmi-
nisterium, die Universität Kassel mit der 
Hessischen Staatsdomäne Frankenhau-
sen, der LLH und die Stiftung Ökologie 
& Landbau (SÖL). Der Bund Ökologi-
sche Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) ist 
Schirmherr. 

 Z Weitere Informationen unter  
oeko-feldtage.de FO
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Eine Sonderschau zeigt Technologien der 
Zukunft. Ein Beispiel ist das Modell Sesam 

von John Deere mit Elektromotor.
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Tagung zu biointensiver 
Landwirtschaft voller Erfolg

Neue Konzepte für eine agrar-
ökologische und zukunftstaugliche 

Landwirtschaft“ – dieses Motto lockte 
Ende November rund 200 Interessierte 
aus ganz Deutschland sowie Dänemark, 
Luxemburg, den Niederlanden, Schwe-
den und England zu einer Tagung über 
biointensive Landwirtschaft, Market-
gardening und Mikrofarming an die 
Universität Kiel. Organisiert wurde die 
mehrtägige Tagung von der Stiftung 
Ökologie & Landbau (SÖL) gemeinsam 
mit dem Öko-Junglandwirte-Netzwerk 
und dem Gustav-Radbruch-Netzwerk 
für Philosophie und Ethik der Umwelt 
(GRN) der Universität Kiel. Vier interna-
tional renommierte Experten berichteten 
von den Erfolgsrezepten ihrer Hofpro-
jekte: Die Kanadier Maude-Hélène und 
Jean-Martin Fortier stellten ihren nur  
0,75 Hektar großen Gemüsebetrieb vor, 
mit dem sie seit vielen Jahren eine Rendi-
te von 45 Prozent und ein gutes Einkom-
men für ihre Familie erzielen. Richard 
Perkins experimentiert in Frankreich mit 
Agroforstwirtschaft, holistischem Wei-
demanagement sowie Permakultur und 
präsentierte den Besuchern Techniken, 
mit denen kleine Höfe ökologisch wert-
voll und ökonomisch rentabel gestaltet 
werden können. Maxime de Rostolan, 
der in Frankreich agrarökologisch-klein-
bäuerliche Initiativen durch passende 
Ausbildungs formate, Beratungsangebote, 
Modellhöfe sowie Lobby- und Öffentlich-
keitsarbeit unterstützt, sprach ebenfalls 
auf der Tagung. In fünf verschiedenen 
Arbeitstreffen stellten auch deutsche 
Teilnehmer ihre eigenen Projekte vor. Die 
Tagung ermöglichte zum ersten Mal ei-
nen Austausch und eine Vernetzung der 
Bewegung in Deutschland. 

 Z Kontakt: Manuel Nagel, SÖL,  
nagel@soel.de

Qualifizierungslehrgang 
Bauernhofpädagogik

D as erste Modul des Qualifizierungs-
lehrgangs Bauernhofpädagogik 

fand im vergangenen Oktober auf Gut 
Hohenberg in Queichhambach statt. 
Unter der pädagogischen Leitung von 
Hans-Heiner Heuser von der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof 
(BAGLoB) sammelten die 15 Teilnehmer 
erste Erfahrungen zum Thema. Maria 
Caesar von der Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz (LWK RLP) stellte die 
Fortbildungsmaßnahme, das Internet-
Portal lernort-bauernhof-rlp.de sowie 
die Unterstützungsmöglichkeiten durch 
die LWK vor. Einen guten Einblick in die 
Bandbreite der Gestaltungsmöglichkei-
ten erhielt die Gruppe durch die Hospi-
tation in den auf Gut Hohenberg durch-
geführten pädagogischen Einheiten mit 
einer Schulklasse aus Freiburg. Die Teil-
nehmer waren mit großer Begeisterung 
bei der Sache und freuen sich auf das 
zweite Modul, das Mitte Februar 2019 in 
der Evangelischen Landjugendakademie 
in Altenkirchen stattfinden wird.
Im Rahmen der Maßnahme Lernort 
Bauernhof in Rheinland-Pfalz der 
Europäischen Union wird die Quali-
fizierung zum Bauernhofpädagogen 
in Modulform angeboten. Zielgrup-
pe des Lehrgangs sind vor allem Be-
triebsleiter, die auf ihren Betrieben 
pädagogische Angebote beispielswei-
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se für Schulklassen aufbauen wollen. 
Die Fortbildung richtet sich nach dem  
Curriculum der BAGLoB und ist bun-
desweit anerkannt. Sie umfasst insge-
samt vier Module, im Herbst 2019 soll 
eine neue Kursreihe an den Start gehen.

 Z Kontakt: Manuel Nagel, SÖL,  
nagel@soel.de

Gut Hohenberg  
Ausbil dungsbetrieb für 

Hauswirtschaft

Seit August 2018 ist Gut Hohenberg, 
Schulbauernhof der SÖL, als Aus-

bildungsbetrieb für Hauswirtschaft 
der LWK RLP zertifiziert. Derzeit wer-
den zwei Hauswirtschafterinnen aus-
gebildet. Die Hauswirtschaft auf Gut 
Hohenberg besteht aus den Hauptbe-
reichen Gemeinschaftsverpflegung, 
Hausreinigung und Wäscheversorgung. 
Die Berufsausbildung zur Hauswirt-
schafterin dauert drei Jahre und findet 
im Ausbildungsbetrieb sowie in der 
Berufsbildenden Schule statt. Während 
der Ausbildung eignen sich die Schüler 
alle notwendigen Kenntnisse an und 
erlernen Fertigkeiten, die sie in einer 
modernen Arbeitswelt in der Hauswirt-
schaft benötigen. 

 Z Kontakt: Petra Methner, SÖL,  
methner@soel.de

Richard Perkins stellte  
die Potenziale regenera-
tiver Landwirtschaft vor. 
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Betriebsmittelliste 
Ökoverarbeitung online 

Mit der neu erschienenen Ausgabe 
2018 liegt nun die zweite Betriebs-

mittelliste des Forschungsinstituts für 
biologischen Landbau (FiBL) mit Rei-
nigungs- und Desinfektionsmitteln für 
die Verarbeitung von Ökolebensmitteln 
in Deutschland vor. Sie steht auf der 
Webseite oeko-verarbeitung.de kos-
tenfrei zum Herunterladen bereit. Auf 
der Internetseite gibt es zudem eine 
Suchfunktion, die einen tagesaktuellen 
Überblick über alle gelisteten Erzeug-
nisse bietet. Hersteller können ihre Pro-
dukte laufend zur Listung anmelden. 
Auf der Webseite sind alle Informati-
onen zur Firmenregistrierung, zu den 
Kosten sowie die Formulare zur Pro-
duktanmeldung eingestellt. 

 Z Kontakt: Dr. Jochen Leopold, FiBL 
Deutschland, jochen.leopold@fibl.org

ICOAS-Konferenz erstmals  
in Österreich

Die 6. internationale wissenschaft-
liche Konferenz zum Biolandbau 

(ICOAS) machte vom 7. bis 9. Novem-
ber 2018 erstmals Station in Österreich. 
Hochrangige internationale Experten 
trafen im Schloss Esterházy in Eisen-
stadt zusammen, um Wissen und Erfah-
rungen aus verschiedensten Bereichen 
der Bioproduktion auszutauschen. Die 
dreitägige Tagung wurde als gemein-
sames Projekt von FiBL, Esterhazy Be-
triebe GmbH, Netzwerk Zukunftsraum 
Land und österreichischem Bundes-
ministerium für Nachhaltigkeit und 
Tourismus (BMNT) veranstaltet. Dabei 
stand die Stärkung der osteuropäischen 
Partnerschaften im Mittelpunkt. Im 
Anschluss an die zweitägige Wissen-
schaftskonferenz lud am 9. November 
die österreichische Bundesministerin 

Aufbau von Kontrollstellennetzwerken. 
Darüber hinaus unterstützte das Pro-
jekt Maßnahmen, um den Export von 
Ökoprodukten zu fördern und die Inte-
grität der gehandelten Ware zu sichern. 
So finden Exporteure von Bioproduk-
ten dank der Webseite organicexport.
info alle wichtigen Informationen zu 
Importbestimmungen in ihren Ziel-
ländern. Auf der Zertifikatedatenbank 
bioc.info können Händler tagesaktuell 
einsehen, ob eine angebotene Ware ein 
gültiges Zertifikat besitzt.

 Z Kontakt: Beate Huber, FiBL Schweiz, 
beate.huber@fibl.org

Kurskalender 2019 erschienen

Das aktuelle Kursprogramm des FiBL 
Schweiz umfasst knapp 40 Veran-

staltungen zum Biolandbau für Land-
wirte, Berater, Kontrolleure, Verarbeiter 
und weitere Interessierte. Die Themen 
reichen von Acker-, Gemüse- und Obst-
bau über Schweine- oder Legehennen-
haltung und die Aufzucht männlicher 
Milchviehkälber bis hin zu handwerk-
licher Verarbeitung, Imkerei und Kelte-
rung von Bioweinen. 

 Z Kurskalender abrufbar unter  
kurzlink.de/fibl-kurse

 Z Kontakt: Stefanie Leu, FiBL Schweiz, 
stefanie.leu@fibl.org

für Nachhaltigkeit und Tourismus, Eli-
sabeth Köstinger, zum agrarpolitischen 
Dialog (Organic Policy Summit) ein. 
Hochrangige politische Vertreter aus 
Österreich, Rumänien, Ungarn und 
Tschechien hoben die Rolle der biolo-
gischen Landwirtschaft sowie der an-
gewandten Forschung für ein nachhal-
tiges und zukunftsfähiges Agrarsystem 
hervor.

 Z Weitere Infos unter icoas2018.org
 Z Kontakt: Andreas Kranzler, FiBL 

Österreich, andreas.kranzler@fibl.org

Schweiz fördert Integrität  
des Biomarkts

Das FiBL hat in einem vierjährigen 
Projekt im Rahmen der wirtschaftli-

chen Entwicklungszusammenarbeit des 
Schweizer Staatssekretariats für Wirt-
schaft (SECO) Biozertifizierungsstellen 
und Politikakteure aus Albanien, Ma-
zedonien, Indien und der Ukraine auf 
künftige Herausforderungen metho-
disch und wirtschaftlich vorbereitet. So 
hat das FiBL 300 Mitarbeiter von acht 
Biozertifizierungsstellen während der 
Projektlaufzeit intensiv geschult. Ne-
ben der fachlichen Ausbildung gehört 
hierzu auch die Beratung zum Aufbau 
strategischer Partnerschaften zwischen 
internationalen und kleinen lokalen 
Biozertifizierungsstellen oder auch der FO
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Ministerin Köstinger im Gespräch mit (v.li.) Matthias Grün, Esterhazy-Stiftungsgruppe, 
Nikolaus Berlakovich, burgenländische Landwirtschaftskammer, Andreas Kranzler,  
FiBL Österreich, und Urs Niggli, FiBL Schweiz
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Messen und Demo  
zum Jahresstart

Bei der Internationalen Grünen Wo-
che (IGW), die vom 18. bis 25. Januar 

in Berlin stattfindet, dreht sich wieder 
alles um Agrar- und Ernährungsthe-
men. Auch Bio ist präsent, vor allem in 
der BioHalle 1.2b zeigen Bioverbände 
und -unternehmen den Besuchern, wie 
Bio gemacht wird und Öko schmeckt. 
Der Bund Ökologische Lebensmittel-
wirtschaft (BÖLW) nutzt die IGW für 
po litische Gespräche und bespricht auf 
der Pressekonferenz, was die Branche be-
wegt, lädt zum 5. Bio-Empfang und dis-
kutiert auf dem „Tag des Ökologischen 
Landbaus“ die EU-Agrarpolitik. Wichti-
ge Nebenveranstaltung zur IGW ist die 
große „Wir haben es satt!“-Demo am  
19. Januar. Fast nahtlos geht es im An-
schluss an die IGW weiter nach Nürnberg, 
wo vom 13. bis 16. Februar die Biofach 
stattfindet. Als nationaler ideeller Träger 
richtet der BÖLW Kongressveranstaltun-
gen aus und hat einen eigenen Stand in 
Halle 9. Kongressschwerpunkt 2019 ist 
„System Bio – im Ganzen gesund“. 

 Z Mehr Infos: boelw.de/veranstaltungen 
und wir-haben-es-satt.de 

Erfolgreiche Kupfertagung

Bereits zum dritten Mal kamen Ak-
teure aus Deutschland, Europa so-

wie aus dem Senegal und Brasilien zur 
Europäischen Kupfertagung von Julius 
Kühn-Institut, BÖLW und IFOAM EU 
zusammen. Vertreter aus Praxis, Behör-
den, Beratung und Forschung diskutier-
ten, wie Pflanzen vorsorgend gesund 
gehalten und Bauern unabhängiger 
von Kupfer werden können. Nach dem 
Vorbild der deutschen Bioverbände, die 
seit acht Jahren eine einzigartige Kup-
ferminimierungsstrategie umsetzen, 
entwickeln weitere Länder wie Frank-

reich oder Österreich entsprechende 
Strategien – darunter auch der EU-Bio-
dachverband IFOAM EU. Ein Schwer-
punkt der Tagung war die Risikobe-
wertung von Kupfer. Dabei ging es um 
die Frage, wie der Kupfereinsatz weiter 
minimiert werden kann: Von einer auf 
den Ökolandbau ausgerichteten Pflan-
zenzüchtung über technische Verfahren 
bis hin zu neuen Naturstoffpräparaten 
diskutierten die Experten diverse An-
sätze. Das Fazit: Es braucht gute Ideen 
und viel Zeit sowie Ressourcen für For-
schung, Entwicklung und Erprobung, 
bis aus guten Ideen wirksame Lösungen 
werden. Die Minimierungsstrategie 
wird die erfolgte Wiederzulassung von 
Kupfer als Pflanzenschutzmittel für die 
kommenden sieben Jahre begleiten. 

Mit Hochdruck zum  
neuen Biorecht

Derzeit werden die Produktionsregeln 
des neuen Biorechts bearbeitet. Seit 

Dezember verarbeitet die EU-Komis-
sion dazu die inhaltlichen Vorschläge 
aus Mitgliedsstaaten und Verbänden zu 
konkreten Entwürfen für Rechtsakte, 
um die neue EU-Ökoverordnung um 
konkrete Vorgaben zu ergänzen. Im Mai 
2019 sollen die Detailregeln beschlossen 
werden. Schwerpunktmäßig geht es un-
ter anderem um Besatzdichten für die 
verschiedenen Tier- und Fischarten in 
Aquakultur, um ergänzende Regeln für 
Fütterung und Aufzucht von Fischen, 
um genauere Vorgaben für die Tier- und 
Saatgut-Datenbank sowie um den Aus-
schluss kritischer Verarbeitungstechni-
ken für Lebens- und Futtermittel. Neue 
Regeln für die Haltung von Insekten 

und die Herstellung von Biosalz sol-
len ebenfalls erlassen werden. Einziges 
Thema aus den Produk tionsregeln, das 
2019 noch grundlegend diskutiert wird: 
der Einsatz von konventionellem Saat- 
und Pflanzgut und von ökogezüchteten 
Sorten beziehungsweise heterogenem 
Material. Daneben sind dieses Jahr die 
großen Themen die Kontrolle in der EU 
und in Drittländern sowie der Umgang 
mit Kontaminationen. Auch die Kenn-
zeichnungsregeln sollen ergänzt werden. 

Tierwohl- 
Verhinderungslabel?

Während der Handel bei der Kenn-
zeichnung von Tierwohl weiter 

voranprescht und eigene verpflichtende 
Kennzeichnungssysteme entwickelt, die 
Bio integrieren, macht die Bundesre-
gierung: nichts (öffentlich). Denn was 
genau im Tierwohl-Label steckt, bleibt 
weiter unklar. Nur zwei Dinge gelten 
als gesetzt: Das „Klöckner-Label“ soll 
freiwillig bleiben und dreistufig sein. 
Der gesetzliche Standard bliebe nach 
der Idee des Bundeslandwirtschafts-
ministeriums ungekennzeichnet. Des-
halb gibt es nun vor allem Gerangel um 
die sogenannte Einstiegsstufe und die 
Frage, ob lasch und breit oder etwas 
strenger und dafür mit weniger An-
gebot auf dem Markt gekennzeichnet 
werden soll. Wichtiger als diese Debatte 
wäre aber eine Diskussion um die Ver-
pflichtung der Kennzeichnung. Denn 
wer Verbraucher erreichen will, muss 
Fleisch klar, einfach und verpflichtend 
kennzeichnen – und Bio integrieren. 
Die Eierkennzeichnung, bei der Bio die 
höchste Stufe bildet, zeigt, wie es geht. 

Auf der Internationalen Grünen 
Woche ist Bio überall präsent.
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LITERATUR
PFLANZENBAU & TIERHALTUNG

Starthilfe für Solawis

Heintz, V. (2018):  
Solidarische Land-
wirtschaft. Betriebs-
gründung, Rechtsfor-
men und Organisa- 
tionsstrukturen. ABL, 
Hamm, 154 S., ISBN 978-
3-930-41365-2, 18 EUR

Auf anschauliche und praxisnahe 
Weise führt der Ratgeber in die 

Möglichkeiten der sozialen Gestaltung 
und der rechtlichen Organisation solida-
risch wirtschaftender Betriebe ein. Der 
Leser erfährt, wie eine erfolgreiche und 
zielgerichtete Gestaltung des sozialen 
Prozesses bei der Suche nach der pas-
senden Organisationsstruktur in der 
Gründungsphase einer Solidarischen 
Landwirtschaft aussehen kann. So stellt 
der Autor auf Basis von 13 Betriebsbefra-
gungen deren Rechtsformen und Orga-
nisationsstrukturen vor und gibt einen 
umfassenden Überblick über das Steu-
er-, Gesellschafts- und Körperschafts-
recht. Auch Fragen zur Gemeinnützig-
keit und der speziellen Rolle der 
Landwirtschaft in diesen Rechtsgebieten 
werden geklärt. Ergänzend werden viele 
Informationen und Kontakte für Grün-
dungsinitiativen genannt. Dieser über-
arbeitete Ratgeber unterstützt neue Initi-
ativen und Hofgemeinschaften bei der 
Suche nach „ihrer“ Rechtsform und 
hilft, den eigenen Weg zu finden.

NATUR & UMWELT

Sag mir, wo die Blumen sind

 
 
Dohrn, S. (2018):  
Das Ende der Natur. 
Die Landwirtschaft 
und das stille Sterben 
vor unserer Haustür. 
Herder, Freiburg, 272 S., 
ISBN 978-3-451-03170-
0, 12 EUR

Zahllose Wiesen- und Ac ker pflanzen, 
Insekten und Vögel gehörten bis vor 

wenigen Jahrzehnten ganz selbstver-
ständlich zu unserer Landschaft. Heute 
sind viele von ihnen in Deutschland ge-
fährdet oder bereits verschwunden. Je 
mehr Bauern zu intensiv produzierenden 
Landwirten wurden, desto stärker ver-
ödeten artenreiche Wiesen und Weiden 
zu Intensivgrünland und vielfältige 
Ackerlandschaften zu industriell bewirt-
schafteten Monokulturen. Statt dem 
Treiben Einhalt zu gebieten, fördert die 
Politik diese Entwicklung. Susanne 
Dohrn zeigt den stillen, aber drastischen 
Verlust auf, der sich vor unserer Haustür 
abspielt, benennt die Beteiligten und 
stellt Beispiele einer naturverträglichen 
Landwirtschaft vor.

Das Artensterben ist 
menschengemacht 

Schrödl, M. (2018):  
Unsere Natur stirbt. 
Warum jährlich bis zu 
60.000 Tierarten ver-
schwinden und das 
verheerende Auswir-
kungen hat. Komplett 
Media, München,  
160 S., ISBN 978-3-831-
20478-6, 18 EUR

Brennende Tropenwälder, bleichende 
Riffe, sterbende Insekten: Keine Fra-

ge, wir befinden uns im sechsten großen 

Artensterben der Erdgeschichte, diesmal 
menschengemacht. Überall auf der Welt 
zerstört der Mensch die natürliche Viel-
falt des Lebens und damit auch seine ei-
gene Lebensgrundlage. Die meisten sind 
sich der verheerenden Auswirkungen 
nicht einmal bewusst – und das, obwohl 
die Krise rasant voranschreitet und die 
Zerstörung von Leben irreversibel ist. Es 
gibt noch Millionen unbekannter Tier-
arten zu entdecken, zu beschreiben – 
und zu schützen! Dieses Buch bietet neu-
artige Lösungsansätze, gespickt mit 
Informationen, Ideen und Geschichten 
zu einem besseren Umweltverhalten.

Im Sinkflug

 
Segerer, A. H., E. Ro-
senkranz (2018): Das 
große Insektenster-
ben. Was es bedeutet 
und was wir jetzt tun 
müssen. Oekom, Mün-
chen, 208 S., ISBN 978-
3-962-38049-6, 20 EUR 

Die „Krefeld-Studie“ hat gezeigt: Das 
Artensterben ist auch bei uns an-

gekommen. Bisher konnte man nur mit 
den Schultern zucken, wenn irgendwo 
in Afrika eine unbekannte Art ver-
schwand. Aber nun sterben Bienen, 
Hummeln und Käfer vor unserer Haus-
tür – und mit ihnen verschwinden Vö-
gel, Frösche und viele andere Tiere. Was 
wir mit den Insekten verlieren, ist nicht 
allein das Fundament eines intakten 
Ökosystems. Mit dem Aussterben der 
Bestäuber steht die Nahrungsmittel-
versorgung für unzählige Menschen auf 
dem Spiel. Der Insektenforscher Andre-
as H. Segerer erläutert die Zusammen-
hänge und zeigt auf, was jetzt passieren 
muss. Dazu liefert Eva Rosenkranz viele 
praxisnahe Tipps. Denn jeder kann  
seinen Beitrag leisten, damit die Welt 
nicht verstummt, – sei es durch einen 
insektenfreundlichen Garten oder 
durch Engagement im eigenen Umfeld, 
etwa den Einsatz für ein artenreiches 
öffentliches Grün.

BioLebensmittelcamp 2019 in Fulda

Das 3. BiolebensmittelCamp findet vom 16. bis 17. März 2019 im Mor-
gensternhaus in Fulda statt. Die Fachveranstaltung will die Entwick-
lungen der Bio-Lebensmittel Branche beleuchten, Herausforderun-
gen benennen und versuchen, Mut für neue Ideen zu machen. Es gibt 
insgesamt 130 Teilnehmerplätze in acht Branchenkategorien – 
schnell sein lohnt sich! 
Anmeldung unter: www.biolebensmittelcamp.com/anmeldung
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BvG 
Bodenverbesserungs-GmbH

Albrechtstraße 22 · D-86641 Rain am Lech
Tel.: 0049 (0) 9090/4006 Internet: www.bvg-rain.de
Fax: 0049 (0) 9090/4744 E-Mail: info@bvg-rain.de

„BvG-Elementar-Schwefel“ mit BOR
zuverlässige, kontinuierliche Schwefel- und BOR-Versorgung 

mit bodenverbessernder WirkungNEU!

✔ schnelle und anhaltende Wirkung
✔ geringe bis keine Auswaschung 
✔ fungizide und akarizide Nebenwirkungen
✔ reduziert Pilz-, Rostkrankheiten und 
 Rhizoctonia Solani
✔ verbessert die Phosphatverfügbarkeit
✔ ca. 30% weniger Ammoniakverluste bei
 Gülle und Gärrest

Eignen sich hervorragend zur Vergrämung 
von Wildschweinen und Wühlmäusen!

„Sulfogüll® plus“

„Schwedokal®90“„SulfoLins®90“

VERSCHENKEN 
SIE EIN JAHR 

Ideen für 
den Ökolandbau

* Sie verschenken ein befristetes Jahresabonnement von 
Ökologie & Landbau: vier Ausgaben, beginnend mit der 
aktuellen Ausgabe, an einen Adressaten Ihrer Wahl.

AUSGABE 04 / 2017

Tierwohl
AGRARLANDKONZENTRATION Europa hat ein Problem

NATURERFAHRUNG  Kinder nach draußen!

BIOZYKLISCHVEGANER ANBAU  Kreise anders schließen

GRÜN DÜNGEN Das steckt im Klee

mit einem Abo von Ökologie & Landbau*

4 Ausgaben für 35,– Euro 
(zzgl. Versandkosten)

Bestellung an abo@oekom.de oder 
+49 / (0) 89 /54 41 84-25 oder unter
www.oekologie-landbau.de

MEINUNGEN

Schreiben Sie an
ÖKOLOGIE & LANDBAU
Sie möchten uns Ihre Meinung zum Heft 
oder zu einem bestimmten Beitrag mit-
teilen? Wir freuen uns über Ihre Leserbriefe! 
Anschrift siehe Impressum oder info@soel.de

Ist der Ökolandbau zukunftsfähig?  
Eine wissensbasierte Weiterentwicklung 
ist geboten
Leserbrief zum CRISPR/Cas-Urteil des EuGH 
und zur Reaktion der Ökolandbaubranche

Die Einstufung von neuartigen Züchtungs-
methoden wie CRISPR/Cas als Gentechnik 
im Sinne des Gentechnikgesetzes durch den 
EuGH führt zum Ausschluss dieser Techni-
ken im Ökolandbau und zum Jubel in weiten 
Teilen der Branche. Man muss sich wundern!
Es gibt wichtige Eckpunkte des Ökolandbaus, 
die ihn zum Leitbild für eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft machen: flächengebunde-
ne und artgemäße Tierhaltung, sich selbst 
regulierende Fruchtfolgen, Schließung der 
Nährstoffkreisläufe etc. Allerdings gibt es 
auch dogmatische Regelungen, die einer not-
wendigen Ausdehnung des Ökolandbaus auf 
Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse entge-
genstehen. Die zentrale Anforderung an eine 
zukunftsfähige Landwirtschaft ist die nachhal-
tige Versorgungssicherheit für eine wachsende 
Menschheit. Bevölkerungswachstum, Klima-
wandel, Rückgang der landwirtschaftlichen 
Flächen und stagnierende Erträge in vielen 
Ökobetrieben zeigen einen enormen Moder-
nisierungsdruck gerade auch im Ökolandbau.
Wie können wir bei diesen Bedingungen so 
sicher sein, dass wir keine neuen Züchtungs-
methoden wie CRISPR/Cas benötigen? Kann 
es nicht auch eine Chance sein, durch eine 
effizientere Züchtung Pflanzenkrankheiten 

einzudämmen, Erträge zu sichern und res-
sourcenschonender zu wirtschaften? Wir 
wissen es nicht, aber wir sollten vorsichtiger 
sein mit der kategorischen Ablehnung neuar-
tiger Techniken, zumal wenn sich diese von 
klassischen Verfahren nur durch die bessere 
Effizienz unterscheiden, am Endprodukt je-
doch nicht erkennbar sind; ganz anders als 
bei der klassischen grünen Gentechnik, bei 
der artfremde Gene eingepflanzt werden. Ent-
scheidend ist doch am Ende die ökologische 
Gesamtbewertung.
Noch schwieriger wird die Ablehnung bei 
weißer oder gar roter Gentechnik, bei denen 
ressourcenschonender gegenüber alten Ver-
fahren gearbeitet wird oder neuartige Arz-
neimittel entwickelt werden. Hier sind völlig 
andere Bewertungsmaßstäbe notwendig, wie 
sich an der aktuellen Zulassung eines gentech-
nisch hergestellten Impfstoffs für Biobetriebe 
in der Schweiz zeigt.
Wir brauchen einen Ökolandbau, der sich 
traut, neue Technologien offen und frei von 
Ideologie zu diskutieren, und sachlich Chan-
cen und Risiken bewertet. Mit ideologisch 
begründeten Methoden kommen wir nicht 
voran, zumindest wenn der Ökolandbau mehr 
sein will als eine elitäre Nische.

Jan-Christian Hoyer, Student an der  
Universität Aarhus (Dänemark)

 Z In eigener Sache: Die Redaktion behält 
sich redaktionelle Bearbeitungen und 
Kürzungen von Leserbriefen vor.

Meinungen & Reaktionen
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SCHWERPUNKT 

WÜRDE BIS ZULETZT?

Ökologie & Landbau 3 / 2019, Heft 191, erscheint im  
Juli 2019, Schwerpunkt: Kreisläufe

Liebe Leserinnen und Leser! Wir verzichten in unserer Zeitschrift aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
auf die explizite Nennung der weiblichen Form. Natürlich sind immer auch die Kolleginnen gemeint, 
wenn wir von „Landwirten“ oder „Wissenschaftlern“ berichten.

Zur Werbung in unserem Heft: Wir prüfen jede Anzeige und Beilage, ob die darin beworbenen Produk-
te den Standards der EU-Ökoverordnung entsprechen. Eine Garantie können wir dafür jedoch nicht 
übernehmen. Wir danken für Ihr Verständnis!

Wenige Themen der landwirtschaftlichen Erzeugung werden in der 
Öffentlichkeit kontroverser diskutiert als das Schlachten. Die Zahl 
der geschlachteten Tiere ist 2017 in Deutschland mit 745 Millionen 
nach wie vor extrem hoch und die Schlachtung in großem Maße 
industrialisiert. Verbraucher wollen Fleisch essen, blenden jedoch 
die Tötung des Tieres aus. Unternehmen, denen Tierschutz wichtig 
ist, haben immer noch Seltenheitswert, die Berichterstattung zum 
Thema ist häufig skandalisiert. Viele der kritisierten Schlachthöfe sind 
jedoch Betriebe, in denen auch Biotiere getötet werden. Im kom
menden Schwerpunkt geht ÖKOLOGIE & LANDBAU den Fragen nach:

 Z Wie sehen tiergerechte und stressarme  
Schlachtungsmethoden aus?

 Z Welche politischen Initiativen nehmen sich des  
Themas Schlachtung an?

 Z Wie werden Tiere auf die Schlachtung vorbereitet und wie 
wirken sich Transporte aus?

 Z Was macht der Schlachtvorgang mit dem ausführenden Men
schen?

 Z Sollte der Ökolandbau eigene Schlachtrichtlinien entwickeln?
 Z Gibt es Alternativen zur Tötung von Tieren?
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Alle Macht den Räten!
»Die Veränderung des Ernährungssystems wird nicht von 
oben geschehen, sondern von unten.«
G. Oertel/C. Pohl/V. Thurn

Ernährungsräte wollen unser Ernährungssystem relokalisieren. Dazu müssen sie zu einem  
wichtigen Instrument einer modernen Kommunalpolitik werden. Das Buch zeigt die Energie 
dieser Vernetzung auf und will dazu beitragen, dass sich Städte wieder aus der Region ernähren.

Valentin Thurn, Gundula Oertel, Christine Pohl

Genial lokal
So kommt die Ernährungswende in Bewegung:  
Mit einem Leitfaden zur Gründung von Ernährungsräten

oekom verlag, München
ca. 224 Seiten, Klappenbroschur, 20,– Euro
ISBN: 978-3-96238-055-7
Erscheinungstermin: 03.09.2018
Auch als E-Book erhältlich

WIR
SIND ÖKO,
WIR SIND
ZUKUNFT.
Seit über 35 Jahren entwickeln 
wir Öko täglich weiter.
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Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel

into organic

im Verbund mit

Internationale Fachmesse 
für  Naturkosmetik

into natural beauty

BIO IN SEINER GANZEN VIELFALT
Entdecken Sie auf der BIOFACH eine Angebotsfülle, wie 

sie nur die Weltleitmesse bietet – mit mehr als 2.900 

Ausstellern aus aller Welt und konsequent zertifizierten 

Bio-Lebensmitteln. Lassen Sie sich nachhaltig begeistern 

von branchenweitem Networking, einem hochkarätigen 

Kongress und diesen spannenden Themenwelten:

• Neuheiten und Trends

• Erleben und Entdecken

• Wissen und Lernen

Informieren Sie sich gleich heute:

BIOFACH.DE
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