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Biodiversität
ÖKOLANDWIRTSCHAFT WO IST SIE WIRKLICH BESSER?
WOLF WIE STEHEN BIOWEIDETIERHALTER ZU DEM RÜCKKEHRER?
VERBANDSWARE ZU GUT FÜR DEN DISCOUNTER?

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

Innovatives Denken für eine
nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft
Einladung zur Tagung
Unter dem Motto „Innovatives Denken für
eine nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft“ laden die Veranstalter ein,
gemeinsam sowohl generelle Zukunftsperspektiven als auch die Lösung konkreter Herausforderungen zu diskutieren.
Im Fokus der Tagung stehen der fachliche Austausch in wissenschaftlichen
Vortrags- und Postersessions, diskursorientierte Workshops, transdisziplinäre
Plenarveranstaltungen und Exkursionen,
die verschiedene Akteure in einen konstruktiven Austausch von Ideen bringen
und Horizonte erweitern sollen.
Melden Sie sich jetzt zur 15. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau
an. Wir freuen uns auf Sie und die vielen
interessanten eingereichten wissenschaftlichen Beiträge und spannenden Plenarvorträge.
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

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

EDITORIAL

Endlich Gas geben!

D

er 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 völkerrechtlich 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 absehbar, 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, fördern die Regulation von Schädlingen durch Nützlinge und bereichern das Landschaftsbild. 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 unbedingt 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 biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung zu honorieren.

Ihre

Minou Yussefi-Menzler
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EINFÜHRUNG
Unser aller Lebensgrundlage
Die Landwirtschaft ist von einer funktionierenden,
natürlichen Vielfalt abhängig und zugleich ihr
ärgster Feind. Ein auswegloses Dilemma?
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ARTENSTERBEN
Der leise Killer
Ist der durch die Landwirtschaft verursachte Artenrück
gang ein noch drängenderes Problem als der Klima
wandel? Ein Aufruf zum Umdenken.
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VERARBEITUNG UND HANDEL
Unternehmen in der Pflicht
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Auch die Lebensmittelbranche kann etwas für den Erhalt
der Biodiversität auf unseren Äckern und Wiesen tun.
Wir haben einige gute Beispiele recherchiert.
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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.
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Mit Blüten gegen Schädlinge
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Ein gutes Biodiversitätsmanagement kann den Ertrag
steigern. Blühstreifen helfen zum Beispiel im Bioobstanbau,
robuste, qualitativ hochwertige Früchte zu erzielen.
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BERATUNG
„Thema kann Landwirte begeistern“

RUBRIKEN

Véronique Chevillat berät Bauern, die die Artenvielfalt
auf ihren Flächen steigern möchten. Sie erklärt, wie sich
Maßnahmen sinnvoll in den Betriebsablauf integrieren
lassen.
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Zum Titelbild
© Essmann/agrar-press
Der Kleine Feuerfalter trinkt den Nektar von Blumen. Wo sie wegen der in
tensiven Landwirtschaft verschwunden sind, fehlt auch der Schmetterling.
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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?
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VERMARKTUNG
Untreue in der Biobranche?
Verbandsware nur im Fachhandel – das war einmal. Jetzt
gibt es sie auch beim Discounter. Ist das ein Problem?
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BIO IM DISCOUNTER

Fachhandel ist gefordert
Lidl führt nun Bioland-Produkte. Laufen die
Discounter dem Naturkostfachhandel den Rang ab?
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VERTRIEB
„Kooperationen mit Discountern lehnen wir ab“
Demeter-Vorstand Alexander Gerber äußert sich im
Interview dazu, welches Ziel der Verband mit der
Vermarktung bei Kaufland verfolgt.
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HOFNACHFOLGE
Zu wenig Unterstützung bei der Hofübergabe
Die Politik tut immer noch zu wenig, um Landwirten
beim Generationswechsel unter die Arme zu greifen.

GRUND & BODEN

46

NATURSCHUTZ-LANDWIRTSCHAFTS-DIALOG

Lebendiger Boden im Dialog

INTERDISZIPLINÄRES FORSCHUNGSPROJEKT

Im Dienste der Gesellschaft

Was leistet der Ökolandbau für Umwelt und Gesellschaft?
Ein Forschungsverbund hat genau nachgefragt.

Über zwei Jahre diskutierten Landwirtschafts- und
Naturschutzakteure darüber, wie der Boden geschützt
werden kann, und formulierten ein Thesenpapier.

NATUR & UMWELT

48
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kurzlink.de/oel/inhaltsverz-2018
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Maxime: Marktpräsenz und Marketing
Die Ökobranche öffnet sich dem konventionellen Handel.
Die Biovermarktung muss daher überdacht werden.

48
30

1. ÖKO-MARKETINGTAGE

HERDENSCHUTZ

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

5
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Symposium zu aufbauender
Landwirtschaft

D

ie Hofgemeinschaft Schloss Tempelhof ist Gastgeber des 3. Symposiums
„Aufbauende Landwirtschaft – Boden
wieder gut machen. Wege zu einer regenerativen Agrarkultur“, das vom 25. bis
27. Januar 2019 in Kreßberg bei Crailsheim stattfindet. Gärtner und Landwirte aus konventionellem und ökologischem Landbau sowie Menschen, die
sich für einen zukunftsfähigen Ackerund Gemüsebau interessieren, sind zu
dieser Bildungs- und Austauschplattform eingeladen. Im Mittelpunkt stehen
praktische Methoden einer ressourcen-

Mischkulturen sind ein
Thema des Symposiums
„Aufbauende Landwirtschaft“.

aufbauenden Landwirtschaft wie pfluglose und Minimal-Bodenbearbeitung,
Untersaaten, Mischkulturen und Zwischenfrüchte. Auch Themen wie Humusaufbau, Agroforstwirtschaft und
effektive Mikroorganismen werden in
Vorträgen, Impulsreferaten und offenen
Runden diskutiert.
ZZ Infos und Anmeldung:
aufbauende-landwirtschaft.de

PFLANZENBAU & TIERHALTUNG

Offener Brief an die
EU-Kommission

M

it einem offenen Brief haben sich
75 Unternehmen der gentechnikfreien Lebens- und Futtermittelwirtschaft an die EU-Kommission gewandt.
Darin fordern sie von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und
EU-Gesundheitskommissar Vytenis
Andriukaitis, dass die gentechnikfreie
Produktion von Lebensmitteln in Europa gesichert wird. Die Unternehmen erwirtschaften 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.
ZZ Offener Brief abrufbar unter
kurzlink.de/brief_gentechnik

Entschädigung für
Pestizidabdrift

E

in von Pestiziden eines konventionellen Nachbarn verseuchter Biohof
im niedersächsischen Marlin hat eine
Entschädigung bekommen. Eine Versicherung des Verursachers habe der Hofgemeinschaft laut „taz“ rund 2 900 Euro
für die Pflanzen gezahlt, die wegen der
Ackergifte nicht mehr vermarktbar waren. Jedes Jahr würden in Deutschland
Hunderte Biobetriebe durch Pestizide
von ihren konventionellen Nachbarn geschädigt, 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

M

itte Oktober fand der Finalistentag
2018 der Zukunftsstiftung BioMarkt
in Fulda statt. Die Zukunftsstiftung BioMarkt ist eine Initiative von selbstständigen Naturkostfachhändlern und der
dennree-Gruppe. Seit der Gründung
im Jahr 2013 unterstützt sie zukunftsweisende Projekte und Initiativen aus
Praxis, Bildung und Forschung, die zur
Stärkung und Weiterentwicklung der
ökologischen Landwirtschaft als elementare Grundlage des Naturkostfachhandels beitragen. Dieses Mal wurde die
Sativa Rheinau AG als Sieger gekürt. Die

Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH
Telefon +49 (0)7042 37 665-0 · info@kress-landtechnik.de
www.kress-landtechnik.de
Kress_KULT_Anz_192x65_4c.indd 1
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Exakte Unkrautbekämpfung – natürlich vom Spezialisten
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BÖLN-Ideenaufruf an
Lebensmittelverarbeiter

B

iolebensmittelverarbeiter brauchen
innovative Lösungen. Von ökologisch
oder nachhaltig produzierten Lebensmitteln, Ressourceneffizienz, optimierten
Verpackungen bis hin zur Minimierung

www.soel.de

ZZ Weitere Infos und Teilnahmebedingungen: kurzlink.de/boeln_ideenaufruf

Biohersteller legt sich
mit Danone an

N

eumarkter Lammsbräu hat stellvertretend für die Qualitätsgemeinschaft
Bio-Mineralwasser e.V. und zahlreiche
mittelständische Mineralbrunnen den
Großkonzern Danone abgemahnt. Dessen Mineralwasser-Tochter Volvic wirbt
für ihr Wasser mit den Begriffen „Natürlich Bio“ und „Premiummineralwasser in
Bio-Qualität“. Ziel der Abmahnung sei es,
Verbraucher und Bioprinzipien zu schützen. Neumarkter Lammsbräu ist eines
der Unternehmen, deren Mineralwasser
nach den strengen Kriterien der Biomineralwasser-Richtlinien der Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser zertifiziert
ist. Getragen werde diese Richtlinie von
den Bioverbänden Bioland, Naturland,
Demeter, Biokreis sowie dem Bundesverband Naturkost Naturwaren, heißt es in
der Mitteilung der Qualitätsgemeinschaft.
Volvic hingegen trage lediglich das vom
privaten SGS Institut Fresenius an seine
Kunden vergebene Label „Premiummineralwasser in Bio-Qualität“. Die Richt7
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D

as Ziel von Mecklenburg-Vorpommern, im Jahr 2021 einen Umfang
von 150 000 Hektar ökologisch bewirtschaftete Fläche zu erreichen, wurde
bereits 2018 umgesetzt. Das Land hat
im vergangenen Jahr rund 13 200 Hektar Ökofläche hinzugewonnen. Schon
jetzt werden circa 152 700 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche ökologisch
bewirtschaftet, das entspricht einem
Anteil von 11,4 Prozent an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche
(1,3 Millionen Hektar) in MecklenburgVorpommern. Das Ministerium für
Landwirtschaft und Umwelt des Landes
unterstützt die ökologische Wirtschaftsweise 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 wirtschaftende Betriebe vergeben und damit
einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten.
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von Lebensmittelabfällen – es gibt großen
Forschungsbedarf zu diesen Themen.
Daher hat das Bundesprogramm Ökologischer 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 folgenden Themenfeldern sind Projektskizzen
gefragt: ökologische/nachhaltige Lebensmittelverarbeitung, Beitrag des Ökolandbaus zur nachhaltigen Ernährung und
Qualität ökologischer/nachhaltiger Lebensmittel. Die Projektskizzen können
bis 22. Februar 2019 bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(BLE) eingereicht werden.

Spät

Gewinner wollen mit etwa 1 000 Salatanbauern aus ganz Europa neue biologische 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.

Sprechen Sie jetzt Ihren
DSV Berater vor Ort an.

www.dsv-saaten.de
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linien von Fresenius ließen genauso viele
Rückstände von Pestiziden und deren Abbauprodukten zu wie die Regelungen für
konventionelles Mineralwasser. Zudem
sei der Einsatz von radioaktiver Bestrahlung sowie von Industriekohlensäure ausdrücklich erlaubt.
POLITIK & GESELLSCHAFT

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

die bewirtschaftete Fläche in den letzten
50 Jahren um 20 Prozent zurückgegangen.

Bioausbildungsfonds
für Frankreich

Düngung führt
zu Artenschwund

E

inen Ausbildungsfonds für Ökobauern hat der französische DachPolit-Oscar für Sikkim
verband der Biolandwirtschaft FNAB
gefordert. Ziel müsse es sein, ein wirkie weltbesten Lösungen, Gesetze und sames Bildungssystem zu gewährleisten,
Programme zur Förderung von Agrar auch um die Verjüngung der Landwirtökologie und nachhaltigen Ernährungs- schaft zu ermöglichen. Nach Angaben
systemen werden dieses Jahr mit dem des Verbands gibt es in der Branche
Future Policy Award, dem „Polit-Oscar“ immer mehr Quereinsteiger. Für das
der Hamburger Stiftung World Future Jahr 2020 sei davon auszugehen, dass
Council, ausgezeichnet. Das Gesetz ein Viertel der Betriebsinhaber nicht auf
„100%-Bio“ aus dem indischen Sikkim dem elterlichen Hof wirtschaften werging aus 51 nominierten Gesetzen aus de. Zugleich hat dem FNAB zufolge der
25 Ländern als Sieger hervor und wird mit Fonds für die landwirtschaftliche Weidem Award in Gold ausgezeichnet. Ge- terbildung, VIVEA, kürzlich entschiesetze aus Brasilien, Dänemark und Quito den, sämtliche Gelder für die Vorberei(Ecuador) erhalten Silber. Der Preis wird tung von Unternehmensgründungen zu
in diesem Jahr in Kooperation mit der streichen und seine Mittel nur noch zuUN-Ernährungsorganisation FAO und gunsten der Beitragszahler einzusetzen.
IFOAM – Organics International verlie- Fast 20 Prozent der Betriebsgründungen
hen. Der indische Bundesstaat Sikkim fänden in der Biobranche statt. Laut Verist der erste hundertprozentige Ökoland- bandsangaben ist die Zahl der Landbaustaat der Welt. Von der Umstellung wirte in Frankreich in den vergangenen
LEAnzOekologie_Landbau_175x75_18.12.18 12:16 Seite 1
auf
Bio haben das Land und über 66 000 20 Jahren um ein Fünftel gesunken und

D

NATUR & UMWELT

Z

wischen der Stickstoffdüngung landwirtschaftlicher Nutzpflanzen und
dem Rückgang vieler Schmetterlingsarten besteht ein direkter Zusammenhang.
Dafür sprechen die Ergebnisse einer
aktuellen Verbundstudie der Universitäten Osnabrück, Bayreuth und Potsdam. Demnach führen hohe Stickstoffkonzentrationen 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 Nachtfalterarten unter verschiedenen Düngeszenarien
dokumentiert worden. Dabei hätten die
Stickstoffgaben den in der mitteleuropäischen Landwirtschaft aktuell üblichen
Düngemengen entsprochen. Im Ergebnis habe die Düngung zu einer Zunahme
des Stickstoffgehalts in den Wirtspflanzen und gleichzeitig zu einer deutlich
erhöhten Mortalitätsrate der Schmetterlingsraupen aller Modellarten geführt.

Erde

Januar
1-2019

BIODYNAMISCHE LANDWIRTSCHAFT

LANDWIRTSCHAFT ALS ORGANISMUS

ERNÄHRUNG UND KULTUR

• VIELFALT BALANCIEREN
• BETRIEBSINDIVIDUALITÄT GESTALTEN
• SOMATISCHE INTELLIGENZ UND ERNÄHRUNG

Das Heft für 8,– € erscheint 6 mal im Jahr; Abo 45,– €/Jahr, Studenten 35,– €/Jahr; Kostenloses Probeheft: Verlag Lebendige Erde im Demeter e.V.,
Brandschneise 1, D-64295 Darmstadt, Tel. 06155 8469 -0, Fax 06155 8469 -11, www.LebendigeErde.de
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Günter Postler verstorben

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

N

ur 60-jährig ist
Günter Postler, Vorsitzender
der Naturland Anerkennungskommission (AKK),
im vergangenen
September überraschend verstorben. Über drei Jahrzehnte hat Postler die Entwicklung einer
Tierzucht für den Ökolandbau vorangetrieben. Er studierte Landwirtschaft in
Kassel-Witzenhausen und an der Universität Göttingen. 1983 holte ihn Naturland-Mitgründer Richard Storhas als
sein Nachfolger an das damalige Institut
für Haustiergenetik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Postler
gehörte der AKK seit ihrer Gründung an,
zuvor hatte er bereits die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft Rinderzucht auf Lebensleistung übernommen.
Auch in der Europäischen Vereinigung

FOTOS: Herrmannsdorfer Landwerkstätten; HiPP/Alex Gerrard

Von der Politik in die Lehre
Birgit Wilhelm, Professorin und 48 Jahre alt,
studierte in Weihenstephan Landwirtschaft
und engagierte sich zunächst in der staatlichen
Entwicklungshilfe. Es
folgte eine Tätigkeit in
der internationalen Abteilung von Naturland, im Anschluss promovierte
sie an der Universität Kassel-Witzenhausen zur reduzierten Bodenbearbeitung im Ökolandbau. Nach
ihrer Anstellung beim World Wide Fund For Nature
(WWF) als Referentin für nachhaltige Landwirtschaft 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?

www.soel.de

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

Claus Hipp für
Lebenswerk geehrt

D

er BabykostHersteller Professor Claus Hipp
hat den CSR-Preis
der Bundesregierung für sein Lebenswerk erhalten.
Hipp war der Erste,
der Biobabynahrung im konventionellen
Handel etablieren konnte. Er sei eine Unternehmerpersönlichkeit, die für Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit stehe, hieß
es in der Begründung. Seit Mitte der
1980er-Jahre setzt das Familienunternehmen in Pfaffenhofen auf ressourcenschonendes Wirtschaften: vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien mit dem
Ziel der klimaneutralen Produktion, signifikante Einsparungen bei Abfall und Wasserverbrauch und Schutz der Artenvielfalt.

Bio Suisse mit neuem
Geschäftsführer

B

alz Strasser wird neuer Geschäftsführer 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 erweiterte Strasser seine Kompetenzen in
Bezug auf nachhaltige Landwirtschaft,
Direktvermarktung, regionale Entwicklungszusammenarbeit sowie faire Preisund Marktstrukturen. 2006 gründete er
die Pakka AG mit Sitz in Zürich, deren
CEO er bis Ende 2013 war. Das Handelsunternehmen ist spezialisiert auf hochwertige Fairtrade- und biozertifizierte
Nussprodukte. Von 2014 bis 2017 war
Strasser CEO von Swissnex India, einer
Außenstelle des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation.

In der landwirtschaftlichen Praxis und im Gartenbau
sehe ich meine Berufung. Der Tätigkeitsschwerpunkt
des WWF liegt primär beim Umweltschutz. Außerdem 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.

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 willkommene Komponente.

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 praktischen Arbeit in all seinen Facetten sichtbar wird.
Hierfür bieten die Versuchsflächen in unmittelbarer Nähe der FH viele Möglichkeiten. Ich
freue mich auf Forschungsprojekte, die den Wissenstransfer zwischen Praxis und FH ausbauen.

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

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

D

ie Bewirtschaftung der Landschaft garantiert seit
langer Zeit unsere Ernährung und prägt gleichzeitig
unsere Kulturlandschaft. Die darin enthaltene Vielfalt an Nutzungstypen wie Ackerland, Grünland, Wald, Gewässer oder Brachen sowie unterschiedlichste Bewirtschaftungsmethoden 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:
ZZ Genetische Vielfalt: die Variation zwischen Individuen
und zwischen Populationen innerhalb einer Spezies,
ZZ Artenvielfalt: die verschiedenen Arten von Pflanzen, Tieren und anderen Lebensformen innerhalb einer Region,
ZZ Diversität der Ökosysteme: die Vielfalt der Lebensräume in
einem Gebiet wie Grünland, Sumpf, Wald und Ackerland.

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. Weltweit gelten 20 Prozent aller bei der Welternährungsorgani
sation FAO erfassten 7616 Nutztierrassen als akut gefährdet.
In Deutschland werden bei den für die Landwirtschaft bedeutendsten 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 benötigten 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 dramatischen Entwicklung kommen?

Speziell die Landwirtschaft basiert vollends auf dieser natürlichen Vielfalt, der Agrobiodiversität. Sie bezeichnet alle
Komponenten der biologischen Vielfalt, die für Ernährung
und Landwirtschaft sowie das Funktionieren der Agrarökosysteme von Bedeutung sind. Alle heute verwendeten Ackerkulturen und Nutztiere entstammen domestizierten Wildformen. 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.
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Artenrückgang durch
Intensivierung der Landwirtschaft
In den vergangenen Jahrzehnten kam es zu einer erheblichen
Intensivierung der Landwirtschaft. Diese basiert auf neuen
Züchtungsverfahren, chemisch-synthetischen Düngern und
Pflanzenschutzmitteln. Betriebe spezialisierten sich und wurden größer. In der Folge entstanden in ganzen Regionen auf
wenige Feldfrüchte beschränkte Ackerbaubetriebe, die von der
12
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Viehhaltung weitgehend entkoppelt sind. Zuvor selbstverständliche Hofkreisläufe sind heute oft nicht mehr vorhanden,
da Tierhaltung und Ackerbau heute nicht mehr selbstverständlich 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 Anbausysteme fördern das Auftreten von Schädlingen. Um dem entgegenzuwirken, wurde der chemische Pflanzenschutz essenzieller
Bestandteil der heutigen intensiven Landwirtschaft.
Die Folgen der Intensivierung für Umwelt und Biodiversität
sind erheblich. Überhöhte Nährstoffgaben führen zu Eutrophierung von Grünland, aber auch naturnaher Ökosysteme.
Wird die Nutzung derart intensiviert, verschieben sich die
Konkurrenzbedingungen, sodass völlig andere Arten dominieren, die beispielsweise mit einer häufigeren Mahd oder
höheren Stickstoffgaben besser zurechtkommen (BfN, 2017).
Sie verdrängen die an die vorhergehende Nutzung angepassten 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 Lebensgrundlage verloren geht. Präventiver und kaum selektiv wirkender Einsatz von Pflanzenschutzmitteln vertreibt Ackerbegleitkräuter 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 Regelungsprozesse werden außer Kraft gesetzt und stehen der
Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung. In der Öffentlichkeit wird dieser Konflikt zunehmend wahrgenommen und

äußert sich in den aktuellen Diskussionen zur Nitratproblematik sowie der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln wie
Neonikotinoiden oder Glyphosat. Besonders in den Fokus der
gesellschaftlichen Debatte gerückt ist der dramatische Insektenrückgang, 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 Weiterentwicklung der Landwirtschaft, auch im Kontext der im aktuellen Koalitionsvertrag festgehaltenen Entwicklung einer
Ackerbaustrategie und eines Aktionsprogramms Insektenschutz, 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 Gesamtentwicklung beizutragen.
Die biologisch wirtschaftende Landwirtschaft enthält eine Vielzahl an Elementen, die für diesen Optimierungsprozess sehr
wertvoll sein werden: Etwa der Grundgedanke, dass Landwirtschaft nicht nur aus den Grundbausteinen Kulturpflanze, Düngung und Pestizideinsatz besteht, sondern vielmehr ein integriertes und eng verzahntes System darstellt, sollte stets die Basis
bilden. Ein Anbausystem aus abgestimmten Betriebskreisläufen, weiten Fruchtfolgen, angepasster Düngung sowie die
Förderung der Bodenfruchtbarkeit kreiert Synergien für 

FOTO: Pixabay

Haben neben der Kulturpflanze
auch noch andere Arten eine
Chance, ist eine gute Basis für
Biodiversität geschaffen.
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die Kultivierung vitaler Pflanzenbestände, die auch ohne chemisch-synthetischen Pestizideinsatz stabile Erträge liefern und
zugleich Lebensraum für Ackerwildkräuter und Tiere bieten.
Diese können etwa Hecken, extensiv und ungedüngt bewirtschaftete Teilstücke auf Äckern oder im Grünland sowie einoder 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 Verantwortung für den Erhalt der Biodiversität, doch darüber hinaus
sind viele weitere Akteure aufgefordert, Initiativen zu entwickeln und umzusetzen. Im Rahmen der Nationalen Strategie
zur biologischen Vielfalt fördert das Bundesprogramm Biologische Vielfalt etwa auch zahlreiche Projekte im urbanen
Raum. Diese sollen zunächst mehr Bewusstsein für die Notwendigkeit des Biodiversitätsschutzes schaffen und Lebensräume für Pflanzen und Tiere langfristig erhalten beziehungsweise wiederherstellen. 
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Lichtverschmutzung bedroht die Bestäubung
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 produzierter 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.

rimentell aufgestellten Straßenlampen hingegen lagen die Nachtbestäuberbesuche um 62 Prozent niedriger als auf den unbeleuchteten Flächen.
Auch Tagbestäuber betroffen
Die Studie zeigt weiter, dass die Nachtbestäuber indirekt auch die Tagbestäuber 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 Lichtverschmutzung 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 reduzieren. Dies sei durchaus eine große Herausforderung, da künstliches
Licht aus besiedelten Gebieten kaum wegzudenken ist. (mym)

Nachtaktive Bestäuber lange unterschätzt
Nachtaktive Blütenbesucher wurden von der Forschung in der Diskussion um die bekannte weltweite Bestäuberkrise bisher vernachlässigt. Die
nachtaktiven Bestäuber sind jedoch zahlreich und spielen für die Pflanzen 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 Blüten von rund 60 Pflanzenarten besuchten. Auf sieben Flächen mit expe-
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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
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toppt den Verlust der Artenvielfalt
oder wir stehen vor unserem eigenen Untergang“, titelte die britische Tageszeitung The Guardian Anfang November. 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 Artenvielfalt aber werde man in ihrer wahren, brutalen Dimension wohl erst dann
begreifen, „wenn es zu spät ist“. Palmer
warnt: „Der Verlust der Biodiversität ist
ein leiser Killer.“ Ihre Mahnung garnierte Palmer im Vorfeld einiger entscheidender internationaler Konferenzen
zum Verlust der Artenvielfalt mit düsteren Prognosen: Afrika werde bis 2050
die Hälfte seiner Vögel und Säugetiere
verlieren, in Asien die Fischerei kollabieren. Juckt das niemanden?

Artenerosion seit
über 50 Jahren
Die frühere rumänische Umweltministerin hätte mit ihren Beispielen in Europa bleiben können. Schon mal eine
Grauammer beobachtet? Wie der Feldvogel 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 genannten Spezies Rebhuhn, Feldhase, Feldhamster 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 fatale Wirkung der „modernen“ Landwirtschaft mit dem unheilvollen Rationalisierungs- und Ökonomisierungstrieb
währt bereits mehr als 50 Jahre. So vermerkt die Fachliteratur bereits seit An-

www.soel.de

Stephan Börnecke
Ehemaliger Redakteur der
Frankfurter Rundschau und freier
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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.
15

fang der 1960er-Jahre für die Grauammer „katastrophale Bestandseinbrüche“
und benennt Zerstörung oder Beeinträchtigung 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 Jahre, je nach Art bis zu 90 Prozent weniger
Vogelindividuen in der Agrarlandschaft; Wiesen, die aufgrund der intensiven 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 Instrumentariums der technisierten, chemieba
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 geschmälerte 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, Ruderalflächen, eine Ökologisierung in der
Fläche, keine Pestizide, vor allem aber:
mehr Brache, mehr Fruchtfolge und
weniger Wintergetreide. Denn Winterweizen und Wintergerste sowie Raps
sind Hungerzonen. 
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Die Lage ist viel ernster, als viele glauben. Und die Diskussion über den
Klimawandel verdeckt das wahre Desaster: Zwar sprechen einzelne Wissenschaftler 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 Supermärkte verschwinden? Im Wesentlichen
sind es zwei Mückenarten, die unsere
Kakaopflanzen bestäuben. Fehlen sie,
fehlt auch der Schokoriegel.

Waren vor rund 50 Jahren Äcker zu
40 Prozent mit Wildkräutern bedeckt,
sind es heute noch vier Prozent, zeigen
vegetationskundliche Vergleiche in Mittel- und Norddeutschland. Im Innern
intensiv bewirtschafteter Felder leben
heute noch allenfalls fünf bis sieben
Allerweltsarten, und die sind oftmals
herbizidresistent. Parallel sind die mittleren 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 Luftbildauswertung 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.

»Ökolandbau muss
bei Artenvielfalt
besser werden.«
Von solchen Entwicklungen ist auch der
Ökolandbau nicht verschont. Zwar profitiert die Artenvielfalt von Pflanzen und
Wildbienen auf den ökologisch bewirtschafteten Flächen, vor allem auf dem
Acker: Verzicht auf Herbizide und sons-
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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 Wintergetreide können viele Vorteile des Ökolandbaus wieder zunichtemachen. Dieser unheilvolle, aus ökonomischem
Druck entstehende Trend muss aufgehalten 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 schamhafte Randstreifen – das ist zu dürftig.
Vielmehr sollte es ein Maßnahmenmix
sein, der für jeden Betrieb individuell
entwickelt wird. Fachlich fundierte Naturschutzberatung hat hier in der Vergangenheit bereits einiges leisten können. Ökolandwirte sollten Vorreiter und
Vorbild sein, wenn es um die Erhöhung
der Artenvielfalt geht.
In erster Linie muss jedoch in der konventionellen Landwirtschaft ein sofor
tiges, drastisches Umdenken, muss eine
Ökologisierung stattfinden. Ganz so,
16

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 wachsen, 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 Randstreifen 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-Abgeordnete: „Der Verlust der Biodiversität ist
das drängendste Problem. Die Landwirtschaft muss sich deshalb insgesamt
ändern.“ 
ZZ 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
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Strukturreichtum fehlt

Schleichender Schwund:
Die Grauammer ist in
manchen Regionen bereits
ausgestorben.
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Bio und Strukturreichtum
fördern Vielfalt
teil der funktionellen Biodiversität bei Nutzpflanzen sind. Die
Forscher fanden heraus, dass die Position im Feld eine wichtige 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.

Im Biolandbau kommen im Vergleich zu konventionellen 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 Untersuchung zeigt, dass die Ökolandwirtschaft nicht nur Bestäuber wie Wildbienen enorm fördert, sondern auch räuberische Nützlinge wie Käfer und Spinnen. Dabei wird deutlich,
dass gerade die besonders seltenen Insekten- und Spinnenarten im Biolandbau öfter anzutreffen sind. Keine Unterschiede zwischen Bio- und konventionellem Landbau zeigen sich
bei der Anzahl pflanzenfressender Schädlinge sowie bei
abbauenden Bodentieren wie Tausendfüßler oder Springschwänzen.

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 vorkommen, werden sie in einer kleinräumigen Agrarlandschaft
gefördert.
Bei den Laufkäfern änderte sich vom Rand des Feldes zur Mitte hin die Ernährungsweise von vegetarisch hin zu fleischfressend. Als Grund hierfür wird eine höhere Schädlingsdichte
innerhalb der Kulturpflanzenbestände angenommen. Darüber hinaus fördern kleinräumige Agrarlandschaften und eine
biologische Bewirtschaftung größere Laufkäfer und sie sind
widerstandsfähiger gegen Umweltveränderungen.

Multidimensionale Forschung nötig
Die Vorteile der Ökolandwirtschaft sind in einjährigen Kulturen deutlich ausgeprägter als in mehrjährigen. Signifikante
Unterschiede zwischen beiden Anbausystemen konnten bei
Getreide und in Mischkulturen festgestellt werden, mäßig positive 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 Vielfalt in Agrarlandschaften aufzuhalten. Sie fordern daher einen
multidimensionalen Biodiversitätsforschungsansatz, bei dem
sowohl Feld- als auch Landschaftsperspektiven sowie funk
tionale Aspekte berücksichtigt werden.

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

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 Spinnen, da sie wichtige Räuber und somit wesentlicher Bestand-
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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.

D

Landbau über die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten
bis hin zur Gründung einer eigenen Erzeugergemeinschaft
(EZÖB) verfolgt der Biopionier aus der Oberpfalz sein Ziel,
als Unternehmen seinen Teil dazu beizutragen, dass auch zukünftige 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 Gegebenheiten 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, Hecken und sonstigen Gehölzen tragen zur Vielfalt bei und schaffen Schutzräume für gefährdete Arten. In Zusammenarbeit mit
dem örtlichen Landschaftspflegeverband wurden zudem Flüsse renaturiert oder Unternehmerstammtische ins Leben gerufen, 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, pflanzen Hecken, bauen Fledermauskästen und Insektenhotels
als Kleinstbiotope und erhöhen die Artenvielfalt durch die
gezielte Wiederansiedlung von Wiesenpflanzen. Für sein herausragendes Engagement wurde Neumarkter Lammsbäu
2017 mit dem Deutschen CSR-Preis der Bundesregierung in
der Kategorie „Biodiversitätsmanagement zum Erhalt der
weltweiten biologischen Vielfalt“ ausgezeichnet.

er rasante Artenschwund in den letzten Jahrzehnten erfordert ein dringendes Handeln vieler Akteure. Hier stehen die Politik, die Landwirtschaft
– und auch Hersteller und Händler in der Pflicht. Denn nicht
nur Bauern, auch Unternehmen können und müssen Biodiversität 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 Verarbeitung 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 Umweltleistungen. Dazu gehört auch, am Unternehmensstandort Biodiversität 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 integrieren lässt: Die Traditionsbrauerei Neumarkter Lammsbräu
verfolgt seit über dreißig Jahren konsequent das Ziel, ihre Getränke im Einklang mit der Natur auf nachhaltige Weise herzustellen. Von der Verwendung von Zutaten aus ökologischem
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… 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 Unternehmensanforderungen hinsichtlich bestehender Kriterien für den Biodiversitätsschutz analysiert und darauf basierend Handlungsempfehlungen 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. Berater, 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.

FOTO: Neumarkter Lammsbräu

Vielfalt verbindet
Biodiversitätssteigernde Maßnahmen nutzen in erster Linie der
Artenvielfalt, sie kommen aber natürlich auch den Unternehmen 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 Forschungsinstitut 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 gerufen. Anhand von Beispielen zeigt die AöL, wie ihre Mitglieder
Biodiversität erhalten und fördern, sei es durch die firmeneigene Kräuterwelt, die Rettung des Schwäbisch-Hällischen
Landschweins, die Verarbeitung von Getreidesorten ohne
Einkreuzungen, die Förderung des Anbaus alter Nutzpflanzen wie Hanf, Leindotter und Mohn oder das Anlegen von
Lerchenfenstern.
Der Bioknuspermüsli-Hersteller Barnhouse aus Bayern geht
mit einem Projekt zur Wiederansiedlung von Ackerwildkräutern 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
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Insektenhotels bauen –
ein Mitarbeiterprojekt der Firma Lammsbräu

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 Vielfalt in das betriebliche Nachhaltigkeitsmanagement sogar Risiken verringern und neue Chancen generieren lassen, zeigt der
Biobabykosthersteller Hipp, bei ihm zählt der Schutz der biologischen 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 
1
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Das aus einem Projekt des deutschen Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hervorgegangene bundesweite Unternehmensnetzwerk widmet sich der Förderung des
weltweiten Schutzes und der nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt durch naturverträgliches Wirtschaften von Unternehmen. 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 beitragen 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 Artenvielfalt 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-

ÖKOLOGIE & LANDBAU 01 | 2019

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 Biodiversitätsförderflächen direktzahlungsberechtigt sind. Um die Blumen in die Praxis 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 Ökoproduzenten 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

20

www.soel.de

FOTO: Marion Nitsch/FiBL

Blühstreifen-Sauerkraut im Handel
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soll Zulieferern anschaulich vermitteln, wie Landwirtschaft
biodiversitätsfreundlich 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 vielfältige Kleinstrukturen geschaffen: Waldweiden, Wildschutzhecken (z.B. für den bedrohten Neuntöter) und Blühstreifen
an Feldrändern und Wiesen. Verschiedene Maßnahmen wie
Insektenhotels, Behausungen für Zauneidechsen oder Tümpel 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: Original 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.

nachzuziehen. Außerdem werden die Akteure der Wertschöpfungskette aufgefordert, gemeinsam zu handeln und
ihre Leistungen beispielsweise über einen Biodiversitätsfußabdruck für Produkte darzustellen.
Die Kampagne erreichte einiges an Bekanntheit: Sie wurde vom
Netzwerk Business and Biodiversity, den Grünen im EuropaParlament, der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), der Interessengemeinschaft FÜR gesunde Lebensmittel (IG FÜR) sowie der Biofachpresse aufgegriffen und von
Bundesumweltministerin Svenja Schulze als vorbildlich bezeichnet. Wichtig ist es nun, das Thema weiter im Fokus der
Gesellschaft und der Medien zu halten und es beispielsweise
bei Diskussionen um die öffentliche Gemeinschaftsverpflegung oder den sogenannten Produktumweltfußabdruck aufs
Tapet zu bringen. Denn es müssen noch viele weitere Entscheider zum Umdenken für mehr Biodiversität animiert werden. 

Bewusstsein schärfen

•

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.

>>>>>>>>>

Dass die Brisanz der schwindenden Biodiversität in der Gesellschaft 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 unterstützen, um daraus innovative Produkte herzustellen und zu vermarkten. Um mit den zu erwartenden schwankenden Qualitäten umzugehen, ist ein grundsätzliches Umdenken in den
Bereichen Qualitätssicherung und Vermarktung notwendig.
Die Mitgliedsunternehmen der AöL sollen als Speerspitze
der umweltfreundlichen Unternehmen andere motivieren

KURZ & KNAPP
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Biokreis

steht für Artenvielfalt,
Tierschutz,
Bodenfruchtbarkeit
Unsere Landwirte fördern die Bodenfruchtbarkeit auf natürliche Weise
So schützen wir unsere Gewässer und
die heimische Artenvielfalt.

Verband für ökologischen Landbau und gesunde Ernährung e.V.

www.biokreis.de
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Gut –
und es geht noch besser!
Auf Bioflächen gibt es drei- bis neunmal mehr typische Pflanzenarten und vier- bis 20-mal
mehr Individuen davon als auf konventionellen Äckern. Mit guter Beratung,
Unterstützung durch Politik, Handel und Verbraucher können die ökologischen

D

Leistungen von Biobetrieben noch gesteigert werden.
Von Frank Gottwald und Karin Stein-Bachinger

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 dargelegt (siehe Artikel S. 46ff.). In aktuellen Untersuchungen des
Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in
Nordostdeutschland wurden auf 14 ökologisch bewirtschafteten Betrieben typische und gefährdete Ackerwildkräuter
auf über 200 Ackerflächen beziehungsweise etwa 2 000 Hektar kartiert. Auf einigen Ökoflächen konnten vom Aussterben bedrohte Arten wie Acker-Hahnenfuß und Einjähriger
Ziest nachgewiesen werden. In allen acht Betrieben mit
Sandböden wuchsen die deutschlandweit stark gefährdeten
Arten Lämmersalat und/oder Kahles Ferkelkraut. Insgesamt
beheimateten die Biofelder 27 gefährdete Ackerwildkrautarten 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 vierbis 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 Förderung 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

ie 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 Ackerwildkräuter 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 Prozent 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 flächengebundene 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 lebende Pflanzen und Tiere mehr Lebensraum und Nahrung finden. Der steigende ökonomische Druck trägt jedoch auch im
Biolandbau zur Intensivierung bei, mit potenziell negativen
Effekten auf die Artenvielfalt.
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von Maßnahmen zusammen mit dem
Handel und den Verbrauchern unterstützt werden? Am ZALF wurde ein
Katalog von über 100 Naturschutzleistungen für Ackerland, Grünland und
Landschaftselemente erarbeitet, aus
dem Landwirte auswählen können.
Darin enthalten sind auch Naturschutzmaßnahmen, die in vielen Betrieben,
unter anderem im Rahmen von Agrar
umweltprogrammen, bereits umgesetzt
werden. Die Bewertung erfolgt anhand
eines Punktesystems unter Berücksichtigung aller im Betrieb erbrachten Naturschutzleistungen. Dazu zählt auch
das Vorhandensein von Hecken oder
besondere Artvorkommen (sog. ergebnisorientierte Leistungen). Besonders
positiv werden „kleinflächig effektive
Maßnahmen“ bewertet, die bei geringem Flächenanspruch sehr vorteilhaft
für bestimmte Zielarten sind und eine
spezielle naturschutzgerechte Bewirtschaftung erfordern (z.B. Stehenlassen
von Streifen am Schlagrand im Grünland 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 bestimmte 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 Süddeutschland sind momentan beteiligt. Insgesamt bewirtschaften sie 22 500 Hektar Grünland und 16 500 Hektar Ackerland.

Ein ungemähter Streifen am
Schlagrand erhöht die Überlebenschancen
dieser kleinen Braunkehlchen.

Die Leistungen ökologisch bewirtschafteter 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 unabdingbar. Der Verbraucher kann gezielt durch den Kauf der
Produkte mithelfen, die Artenvielfalt zu fördern. Wesentlich ist
außerdem, dass seitens der Politik die Leistungen des Biolandbaus angemessen honoriert werden. Edeka fördert das Projekt,
sodass eine stärkere Verbreitung und gleichzeitig auch eine Anpassung des Naturschutzmoduls an andere Regionen ermöglicht werden. Die Attraktivität des Biolandbaus kann durch den
Aspekt der Artenvielfalt beziehungsweise deren Wertschätzung
weiter gesteigert werden. 

FOTOS: Matthews, Gottwald

Effizienz und Effektivität steigern

ZZ Liste der zitierten Literatur unter kurzlink.de/literatur-gottwald

Um die Effekte weniger erforschter Maßnahmen zu dokumentieren 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 Kleingewässern, die in den bewirtschafteten Flächen liegen, weisen darauf hin, dass diese Maßnahme positive Effekte auf die
Artenzahlen und die Vermehrungsrate von Amphibien hat.

www.soel.de

Frank Gottwald und Dr. Karin Stein-Bachinger, Leibniz-Zentrum
für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.,
gottwald@naturschutzhof.de, kstein@zalf.de
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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 Yussefi-Menzler

S

Mehrjährige Blühstreifen
im Obstbau

chädlinge können im biologischen Obstbau zu empfindlichen 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 entscheidenden Beitrag zur Schädlingsregulierung leisten. Im Rahmen
des dreijährigen internationalen Projekts EcoOrchard1, an
dem neun europäische Länder beteiligt sind, wurden Strategien und Maßnahmen zur Förderung der funktionellen Agrobiodiversität im ökologischen Apfelanbau entwickelt. Im Jahr
2015 wurden in sieben Ländern auf ökologisch bewirtschafteten Obstbetrieben für Freilandversuche zur Praxiseignung
mehrjährige, standortangepasste Blühstreifen in den Fahrgassen angelegt. Durch das zusätzliche Nahrungsangebot der
angesäten Pflanzen sollten selektiv Nützlinge wie Marienkäfer
oder Florfliegen in die Reihen gelockt und dort etabliert werden, um das Vorkommen von Hauptschaderregern wie Mehlige Apfelblattlaus (Dysaphis plantaginea) und Apfelwickler
(Cydia pomonella) zu minimieren. Des Weiteren wurden verschiedene Blühmischungen auf ihre Eignung zur Etablierung
und Biodiversitätsförderung untersucht.

Wissenschaftler des internationalen Forscherteams fanden heraus, dass die mehrjährigen Blühstreifen die pflanzliche Vielfalt
und das Angebot an Nektar und Pollen für Nützlinge beträchtlich 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 angrenzenden Blühstreifen gefunden. Der durch die Mehlige Apfelblattlaus verursachte Schaden an den Früchten war im Vergleich zu den Bäumen in den Kontrollparzellen um 15 Prozent
geringer. Die Forscher schließen daraus, dass mit gut entwickelten 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 Nützlingsförderung 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.

gefördert vom europäischen Förderprogramm Landwirtschaft CORE
Organic Plus; siehe ebionetwork.julius-kuehn.de
2 abrufbar unter kurzlink.de/EcoOrchard
1
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Schulungen für Biodiversität
im Weinbau
Im Bioweinbau ist der Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und biologischer Vielfalt zwar mittlerweile bekannt,
aber er wird immer noch zu wenig in Aus- und Fortbildung
vermittelt. Zudem erhalten die wenigsten Landwirte Beratungen zu diesem Thema direkt auf ihrem Betrieb. Das Projekt Partnership for Biodiversity Protection in Viticulture
in Europe, gefördert durch das EU-Programm Erasmus+,
greift diese Problematik auf und hatte zum Ziel, den Weinbau 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 veröffentlicht, die Winzer dabei unterstützen, auf ihrem Betrieb
ein Biodiversitätsmanagement einzuführen. Die entwickelten
Hilfestellungen und Trainingsmodule sind für alle Weinanbauregionen 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 Biodiversitätsführer, stellt weinbergtypische pflanzliche und tierische Arten sowie Interessantes und Wissenswertes zu diesen Arten vor. Sie
erleichtert ihre Bestimmung und Wiedererkennung. Außerdem finden sich viele Praxistipps, wie die biologische Vielfalt
und insbesondere Nützlinge durch kleine Maßnahmen gefördert werden können. In 17 einminütigen Schulungsvideos werden einige wichtige Maßnahmen durch Winzer vorgestellt.
Ein Kernstück ist der Biodiversitäts-Check, den das Projektteam mit über 70 Weinbaubetrieben entwickelt hat. Er bildet
die Grundlage für die Integration von Biodiversitätsaspekten
in die Bewirtschaftung und ermöglicht Winzern, ein individuelles Biodiversitäts-Trainingskonzept zu erhalten. So werden Stärken und Schwächen aufgezeigt sowie Ziele und Maßnahmen festlegt, um die Biodiversitätsleistung zu verbessern.
Der Check wird begleitet durch einen Leitfaden zur Anwendung, mit Informationen zu Hintergründen der Fragen und
dem Ablauf eines Interviews durch einen Berater. Ein weiteres
Modul ist der Biodiversitäts-Aktionsplan für den Europäischen
Weinbau, ein Katalog mit circa 110 möglichen Maßnahmen
für alle weinbaurelevanten Bereiche. Durch die Angabe von
bereits umgesetzten und weiteren möglichen Aktivitäten zur

Blühstreifen können einen wichtigen Teil
des Biodiversitätsmanagements bilden.

Förderung der Biodiversität erhält jeder Winzer einen Fahrplan, um die Biodiversitätsleistung auf Betriebsebene zu verbessern.

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 begonnen. 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 integriert werden können. Die Bodensee-Stiftung wurde von der
Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
(DG AGRI) eingeladen, die Ergebnisse bei einer Versammlung der Civil dialogue group on wine vorzustellen. Ecovin hat
zudem beschlossen, dass die Erstellung eines BiodiversitätsAktionsplans für alle Mitglieder verpflichtend eingeführt wird.
Biodiversität wird damit ein noch zentraleres Thema.
Die Ergebnisse beider Projekte sind praxisgerecht aufgearbeitet worden. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie
Einzug in die Betriebe halten und so einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der funktionellen Agrobiodiversität leisten
werden. 

Deutschland: Bodensee-Stiftung, Global Nature Fund, Ecovin; Spanien: Fundación Global Nature, La Unió de Llauradors i Ramaders; Portugal: Quercus, Associação para o Desenvolvimento da Viticultura
Duriense (ADVID); Türkei: Rapunzel Organik Tarim
4 abrufbar unter kurzlink.de/schulung_bioweinbau
3
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»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 Yussefi-Menzler

Ö&L: Frau Chevillat, Sie haben jahrelange Erfahrung in der
landwirtschaftlichen Beratung zu Biodiversitätsmaßnahmen in der Schweiz. Wie lässt sich Biodiversität in der Landwirtschaft durch gezielte Beratung effektiv fördern?
ZZ Véronique Chevillat: In unserer Beratung findet ein persönlicher Kontakt mit dem Landwirt statt. Das ist ganz wichtig,
um Einblick in den Hof, die Arbeitsabläufe und die Persönlichkeit des Landwirts zu erhalten. Wir machen eine gesamtbetriebliche 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 Biodiversitätsförderflächen zu beurteilen. Wir prüfen, wie hoch die Arbeitsbelastung 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 beschäftigt und sich damit auseinandergesetzt. So haben sie
oft schon Vorstellungen, was sie gerne machen möchten,
und wir können sie dann dahingehend beraten. Oder sie haben 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.
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Welche niederschwelligen Maßnahmen empfehlen Sie
gerne?
ZZ 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 immer 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 Umdenken 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?
ZZ 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 Landschaftselementen und Randstrukturen. Da ergibt sich das quasi von
selbst. In großräumigeren Gegenden müssen solche Strukturen in der Nähe von Ökoflächen angelegt werden.
Lassen sich Biodiversitätsleistungen auch bewerten?
ZZ Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL,
und die Schweizerische Vogelwarte haben ein Punktesystem entwickelt, mit dessen Hilfe die Leistungen der Landwirte zur Förderung der Biodiversität bewertet werden
26
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FOTOS: FiBL, Wolfgang Willner

Darüber freut sich der Laubfrosch:
Kleingewässer mit extensiv
bewirtschafteten Pufferstreifen rundum.

Finden Kontrollen statt, welchen Effekt die Maßnahmen
tatsächlich haben?
ZZ 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 Erfolgsmonitoring 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 sehen, dass Empfehlungen umgesetzt werden und die Landwirte die Verantwortung übernehmen. Denn sie beob-

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 Potenzial 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 Öffentlichkeitsarbeit gelegt, um das Interesse und die Wertschätzung
der Konsumenten für die Biodiversität im Kulturland zu erhöhen. Nur dann sind diese auch bereit, den von den Landwirten erarbeiteten Mehrwert angemessen zu honorieren. Die
Erfahrungen aus dem Projekt sind in ein Handbuch eingeflossen, in dem sowohl naturfreundliche Maßnahmen im Bereich
Biodiversitätsförderung, aber auch auf den Produktionsflächen, etwa Anbau-, Ernte- und Konservierungsmethoden,
verständlich zusammengefasst sind.
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achten, sie sind auf dem Feld, sie wissen, welche Auswirkungen ihre Bewirtschaftungsmethoden haben. Wenn die Bauern
es wünschen, kann man sicherlich im Anschluss noch betrachten, welche Auswirkungen ihre Biodiversitätsmaßnahmen auf die ökonomische Bilanz, auf die Nährstoff- oder Futterbilanz haben. Eine solche Auswertung richtet sich ganz
nach den Wünschen der Landwirte.

Die Bio Suisse-Biodiversitäts-Richtlinien
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 wurden, standen interessierten Landwirten zur Seite. Zudem gab es ein
zusätzliches Beratungsangebot für Betriebe mit Spezialkulturen.
Maßnahmen, die zu einer hohen Biodiversitätsqualität führen, wurden 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 Nutztierrassen
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 Schädlingsregulierung, Nistmöglichkeiten
Gemüsebau: beispielsweise Anlegen eines blumenreichen Wiesenstreifens, Mischkulturen,Vielfalt an botanischen Familien, schonende
Insektenregulierung. (mym)

Seit 2015 schreibt die Bio Suisse zusätzliche Maßnahmen zur
Förderung der Biodiversität vor (siehe Kasten). Ist das notwendig?
ZZ 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 Biodiversitätsförderflächen angeht, so stimmt die Qualität dieser Flächen
leider noch nicht. Wir brauchen artenreiche Wiesen und
Streuobstwiesen, blütenreiche Buntbrachen, artenreiche Hecken. Diese Landschaftselemente sind sehr wertvoll und für
gewisse Arten wirklich lebenswichtig.
Legen Landwirte Wert auf Agrobiodiversität, also dass sie
alte Sorten oder Rassen verwenden?
ZZ 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 Artenvielfalt in der Natur.
Wären die Biodiversitätsmaßnahmen auch in die Richtlinien
der deutschen Anbauverbände übertragbar?
ZZ 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 Gemüsebaubetriebe, da sie quasi jeden Quadratmeter brauchen.
Demeter hat bereits 2013 eine Bestimmung in seine Richtlinien aufgenommen, dass die Biodiversitätsflächen wenigstens
zehn Prozent der Betriebsfläche betragen müssen. Und Ecovin, der Bundesverband ökologischer Weinbau, hat einen
Biodiversitätscheck entwickelt, der mehrfach ausgezeichnet
wurde.
Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Maßnahmen zur Steigerung 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. 

Véronique Chevillat …
… ist Biologin und arbeitet seit 2005
am Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), unter anderem zu den Themen Biodiversitätsberatung und Nachhaltigkeitsanalysen. Sie ist Mitautorin des
Handbuchs „Biodiversität auf dem Landwirtschaftsbetrieb“.

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

ÖKOLOGIE & LANDBAU 01 | 2019

28

www.soel.de

SÖL- GRAFIK | BIODIVERSITÄT

Ohne Insekten
keine Früchte
Rund 80 Prozent der Kulturpflanzen sind auf Bestäuber angewiesen. Der wirtschaftliche Wert ihrer Tätigkeit wird weltweit
auf rund 150 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Insbesondere
Wildbienen zählen zu den effizientesten Bestäubern von Kultur- und Wildpflanzen. Heute sind in Mitteleuropa jedoch je
nach Land und Region zwischen 25 und 68 Prozent der Wildbienenarten gefährdet. Ihr dramatischer Rückgang vermindert 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 Deutschland auf mehr als zwei Milliarden Euro jährlich geschätzt.
Durch die Bestäubung erhöhen sich sowohl der Ertrag als
auch die Qualität unserer Kulturpflanzen. Auch bei Wildpflanzen, die wiederum Nahrung für viele wild lebende Tiere sind,
macht sich der Rückgang von Insekten und Bienen bemerkbar.

Erträge bei ausgewählten Kulturen – ohne Bienenbeflug (Szenario)
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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.

A

Von Johannes Augustin

rtensterben, Klimawandel, Bodenverlust – die
planetaren Belastungsgrenzen sind bereits überschritten und dies mit ungewissen Folgen. Dabei
bekommt die landwirtschaftliche Praxis zunehmend mehr gesellschaftliche 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 Deutschland 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, kontroversen und vertrauensvollen Debatten, wurden die entstandenen gemeinsamen Thesen am 22. November 2018 in Berlin
einem erweiterten Personenkreis vorgestellt und diskutiert.
In dem Thesenpapier heißt es, die natürliche Produktivität 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 angegangen werden, um stattdessen einen nachhaltigen Landbau
zu gestalten. Dabei stellen die am Papier beteiligten Personen
das Verbesserungsgebot ins Zentrum ihrer Argumentation, das
heißt, Humusgehalt, Bodenstruktur, die Aktivität des Bodenle-
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bens und die Bodensubstanz dürfen am Ende einer Fruchtfolge
nicht schlechter dastehen als davor. Dies könne nur gelingen,
wenn die derzeitigen landwirtschaftlichen Praktiken grundlegend umgestaltet werden. Dazu müssen sich aber erst die Rahmenbedingungen ändern, davon sind viele Tagungsteilnehmer
überzeugt: Zur Erforschung zukunftstauglicher agrarökologischer 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 Säule 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 Bestandteil 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 Landwirt30
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schaft als Ganzes integriert wurde. Fachkräfte des Naturschutzes 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 Betrachtung der Mensch-Natur-Beziehung auch immaterielle
Werte einzubeziehen. Was sich für den einen als zu viel Wildnis auf dem Acker darstelle, sei für jemand anderen das Zusammenspiel 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.

Gesunder Boden – ein Kernanliegen
von Naturschutz und Landwirtschaft

Im Gespräch bleiben

Gesellschaftspolitische
Forderungen

Mehr Dialog wagen, einander zuhören, sich streiten – die Vorstellung der Arbeitsthesen zum Bodenschutz zeigte vor allem
eines: Die konstruktive Auseinandersetzung mit verschiedenen 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 Zumutung, sich mit völlig anderen Bildern, Wirklichkeiten, Vorstellungen und Ideen auseinanderzusetzen. Umso erfreulicher ist
es, dass sich heute viele Expertinnen und Experten aus Landwirtschaft und Naturschutz auf dieses Experiment eingelassen
haben und so an einem gemeinsamen nachhaltigen Bodenkonzept arbeiten“, lautete das positive Fazit von Birgit Wilhelm,
vormals Referentin für nachhaltige Landwirtschaft beim WWF
und in dieser Funktion Initiatorin des Gesprächskreises. 

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.

FOTO: SÖL

»Bäuerlichkeit bietet alle
Potenziale für eine nachhaltige
Landbewirtschaftung.«

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

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 honoriert 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
litische Regelungen aus, die den Bodenschutz voranbringen.
Hier wurde beispielsweise die schrittweise Reduzierung des
erlaubten Mineraldüngereinsatzes genannt.
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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

D

Impfung gegen Ebergeruch

ie 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 keines der Verfahren von allen Beteiligten als flächendeckend
anwendbar und marktfähig erklärt werden konnte?

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 zeigen die oben genannte verbesserte Nährstoffverwertung im
Vergleich zu kastrierten Tieren (Huber et al., 2018). Dies kompensiert einen Teil der Impfkosten, die bei etwa 3,50 bis 4,50
Euro liegen. Positiv ist zudem, dass nach der zweiten Behandlung Aggressivität und Aufreitverhalten abnehmen und somit 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.

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 Ebergeruches 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 jedoch auch im Biosektor nicht zielführend; ein Umstieg auf
ein wesentlich geringeres Schlachtalter vor Eintritt der Geschlechtsreife wäre notwendig.
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Kastration unter Betäubung
Aktuell stehen zwei Methoden zur Verfügung – die Inhalations- 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 Injektionsnarkose 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 angewendet. Vorteil der Inhalationsnarkose ist die kurze Nachschlafphase. Technische Weiterentwicklungen der Betäubungs32
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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 Ferkelkastration 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 Demonstrationsvorhabens Tierschutz im Projekt „Praxisgerechte Ferkelkastration unter Betäubung und postoperativer Schmerzbehandlung in der ökologischen Ferkelerzeugung“ bewertet. In sieben
Ökobetrieben wird über einen Zeitraum von zwölf Monaten
der Einsatz beider Narkoseverfahren unter Praxisbedingungen von den Partnern Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
(LLH), Justus-Liebig-Universität Gießen und Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) Deutschland e.V. betreut.

hier im Weg. Bei der Isoflurannarkose ist es die bislang fehlende tierarzneimittelrechtliche Zulassung. Bioland, der die
betäubungslose Kastration seit 2011 (mit Ausnahmen) verbietet, 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 betäubungslosen Kastration bereit. Diese gilt es effizient zu nutzen, um
die endgültige Abkehr von der Methode auf den Weg zu bringen. Der Ausstieg ist allerdings auch im Biosektor so komplex, dass die optimale Lösung betriebsspezifisch und nicht
auf Verbandsebene gefunden werden muss. 

Ebermast will gut geplant sein.
Mit der richtigen Gruppenzusammensetzung können gegenseitige
Verletzungen vermieden werden.

FOTO: FiBL/Thomas Alföldi

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 Tierschutzgesetz 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 verhindern es derzeit, flächendeckend auf die Ebermast umzusteigen. Ein Merkblatt zur Bioebermast wurde von den Verbänden 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 vorzuziehen. 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 Verbraucheraufklärung in Verbindung mit der Akzeptanz der gesamten Kette
steht jedoch noch aus. Vorstöße von Lebensmitteleinzelhändlern, Tierschutzorganisationen und Tierärzteverbänden von
Ende 2018 bieten die Basis für die notwendige Aufklärung.
Bei der Kastration unter Betäubung stehen zwar für die Injektionsnarkose Wirkstoffe zur Verfügung, die Durchführung
durch den Tierarzt sowie eine lange Nachschlafphase stehen
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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.

D

Von Nina Weiler

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

ie Biogeflügelproduktion in Deutschland hat zugenommen, reicht für die wachsende Nachfrage
aber noch lange nicht aus. Während der Anteil
der gekauften Ökoeier 2017 mehr als zwölf Prozent ausmachte, lag dieser Anteil bei Geflügelfleisch bei gerade einmal
1,5 Prozent. Aber wie lässt sich der Ökogeflügelmarkt ausbauen? Und wie sind Biogeflügelprodukte und Geflügel mit
Tierwohlsiegel derzeit im Lebensmitteleinzelhandel (LEH)
positioniert? Einen umfassenden Überblick liefert eine
gemeinsame Studie1 der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI), der Marktinfo Eier & Geflügel und der
Universität Kassel. Gefördert wurde das Forschungsvorhaben 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 verschiedenen Instrumenten und Datenquellen gearbeitet.
Dazu gehörten GfK-Haushaltspanel-Daten, computergestützte Verbraucherbefragungen und Experteninterviews
mit Vertretern der gesamten Wertschöpfungskette. Bundesweit befragten die AMI-Mitarbeiter alle marktrelevanten Geflügelhalter, Schlachtereien, Verarbeiter und Berater
nach Chancen und Herausforderungen bei der Weiterentwicklung dieses Marktsegmentes. Ergänzend interviewte ein
Forscherteam der Universität Kassel 644 Verbraucher in vier
Regionen Deutschlands nach ihrem Einkaufsverhalten bei
Biogeflügel.

Tabelle: Preisspannen für Biogeflügelfleisch (€/kg)
von

bis

0

Brathähnchen

6,90

13,90

11,38

25,90

36,90

31,00

Hähnchenflügel

5,73

11,90

8,39

Hähnchenschenkel

7,59

14,90

12,77

25,90

32,90

29,50

Hähnchenbrustfilet

Putenschnitzel
Quelle: AMI 2017

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

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

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. Stattdessen solle der Handel ein gewisses Durchhaltevermögen
beweisen und zu Bio stehen. Aktionen seien nur sinnvoll,
wenn wirklich viel Ware am Markt ist, denn wenn Ökofleisch zu billig verkauft wird, stellen Kunden die Wertigkeit infrage. Beim Vergleich mit Marken- und Premiumprogrammen im Lebensmitteleinzelhandel kamen die Forscher
zu dem Schluss, dass sich beide Produktionswege eher ergänzen als miteinander konkurrieren. Wichtig sei allerdings
eine eindeutige Kennzeichnung, damit es für die Kunden im
Laden einfacher sei, die verschiedenen Produkte voneinander zu unterscheiden.

Das Angebot an Biogeflügel und Premiumgeflügel im
konventionellen 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 verschiedene Marken- oder Premiumprogramme etabliert. Da
diese Marken in puncto Tierwohl besondere Anforderungen erfüllen, konkurrieren sie unmittelbar mit Produkten
aus ökologischer Haltung. Dazu zählen:
ZZ Initiative Tierwohl,
ZZ Wiesenhof-Privathof-Geflügel
„Für ein Mehr an Tierschutz“,
ZZ Neuland-Fleisch,
ZZ Vier-Pfoten-Gütesiegel „Tierschutz-kontrolliert“,
ZZ Tierschutzkennzeichen „Für mehr Tierschutz“
des Deutschen Tierschutzbundes und
ZZ „Beter Leven“ aus den Niederlanden.

Fehlende Planungssicherheit
beklagt
Als größte Hemmnisse für ein stärkeres Wachstum identifizierten die Forscher die fehlende Planungssicherheit
für umstellungsinteressierte Geflügelmastbetriebe sowie
schwierige Genehmigungsverfahren für den Bau neuer Ställe und Schlachthöfe. Denn vielerorts fehlt es an regionalen
Schlachthöfen. Hier wünschen sich die Landwirte Unterstützung von der Politik. Die sollte für verlässliche rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen sorgen und zudem
den Bau regionaler Schlachthöfe finanziell unterstützen. Erschwerend kommt hinzu: Viele umstellungswillige Betriebe
verfügen nicht über ausreichend große Auslauf- und Futterflächen, die für eine flächengebundene ökologische Tierhaltung notwendig sind. Daher raten die Biomarktexperten
dazu, verstärkt mit benachbarten Ackerbaubetrieben zu
kooperieren, etwa über Futter-Mist-Kooperationen. Insbesondere für kleinere Betriebe könne es darüber hinaus sinnvoll sein, sich zu einer Erzeugerorganisation zusammenzuschließen. Nur so kann es nach Meinung des Forscherteams
gelingen, die großstrukturierten Kanäle des Lebensmittel
einzelhandels kontinuierlich zu bedienen. 

Das Produktionsvolumen der Marken- und Premiumprogramme 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 Lebensmitteleinzelhandel. Auch hier sind Verbraucher jedoch auf die hochwertigen 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 entwickelt. Dazu zählen etwa Geflügelbratwurst, Lyoner oder
Aufschnitt. Für eine Ganztierverwertung muss das Ziel daher sein, die übrigen Teile wie Flügel und Beine über neue
Verkaufskanäle zu vermarkten. Als Absatzmöglichkeit für
diese weniger gefragten Geflügelteile dürfte nach Einschätzung 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 Biogeflügelprodukten die Ausnahme. Das Problem dabei
sei, so die Autoren der Studie, dass einzelne Ökoartikel im
Kühlregal manchen Kunden vorkämen wie „der letzte Rest“,
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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

S

verramschen? Gabriel Werchez Peral hat sich umgehört.

Der Preis der Erzeugung

eit Jahren geistert der Begriff der Fachhandelstreue durch die Kommunikationskanäle. In der
Ökobranche ist damit die exklusive Vermarktung der Biomarken im Naturkostfachhandel gemeint. Basis dieser Gemeinschaft ist das Wertekonstrukt sowie die
lange gewachsene Partnerschaft innerhalb der Biowertschöpfungskette. Unterschwellig steht dahinter auch die
Positionierung kleiner und mittlerer Händler als Premium-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 BiolandLogo 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 FairplayRegelwerk vertraglich vereinbart, Verstöße können zwischen
Lieferant und Händler über eine eigens eingerichtete unabhängige Ombudsstelle freiwillig und anonym geschlichtet werden.
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Michael Schelle bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb mit
60 Hektar Grünland in Oberbayern. Mit seinen 60 Milchkühen gehört er zu einer Bioland-Liefergemeinschaft, Abnehmer ist die Andechser-Molkerei. Außerdem ist Schelle
Biomilchsprecher für Bioland in Oberbayern. Zuerst habe
er im Dezember 2017 gehört, dass Bioland an einer Kooperation mit Lidl interessiert sei: „Im ersten Moment hatte ich
ein schlechtes Bauchgefühl und befürchtete, dass Bioland
im Discount verramscht wird“, erzählt Schelle. Das aktuelle Wachstum des Biomarkts habe mehrheitlich im Lebensmitteleinzelhandel 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, vorsichtig 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
36
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Lebensmitteleinzelhandel und Discount ohne Kennzeichnung verkauft. Ohne eine Verbindung mit diesen Händlern
gebe es keine Möglichkeit, die gesamte Wertschöpfungskette 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 gegenüber 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 Verbandsmitglieder in die Entscheidung zur Kooperation mit
Lidl einbezogen wurden, antwortet Plagge, dass über einzelne Unternehmen nie diskutiert werde, sondern nur über das
Prinzip, auf dessen Basis Beschlüsse gefasst werden. „In der
Bundesdelegiertenversammlung 2017 haben wir beschlossen, dass wir keinen selektiven Vertrieb einführen und für
alle Handelsformen offen sind“, so Plagge. Die Entscheidung
sei mit den Vorständen der Landesverbände und dem Präsidium getroffen worden, alle Beschlüsse seien einstimmig
gewesen.

Naturland und seine konventionellen Partner
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 zertifiziert 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.
es um den Preis gehen“, sagt Schmidt-Sköries. Das wäre für
den Ökolandbau eine rückwärtsgewandte Entwicklung. Zukünftig werde er die eigene Marke und die direkten Verbindungen 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 Lebensmittelmarkt 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.

Verbände in der Pflicht
Bio ist ein Wachstumsmarkt und das ist eine erfreuliche Entwicklung. Doch die Ängste von Ökoerzeugern und -verarbeitern vor den Wettbewerbsstrukturen des konventionellen
Handels müssen sehr ernst genommen und diskutiert werden. Die Verbände sollten sich selbstbewusst gegen mög
liche Rationalisierungsbestrebungen des Lebensmitteleinzelhandels 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 (siehe 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 Lebensmitteleinzelhandel gehen. Protektionismus und Ausgrenzung
sind falsche Antworten, ebenso wie das Schüren von Ängsten. Stattdessen sollte in der Biobranche auf neue Kooperations- und Austauschformen entlang der Wertschöpfungskette 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 Köpfen der Verbraucher als alternatives und nachhaltiges Wertschöpfungssystem wahrgenommen wird, für das ein angemessener Preis gerechtfertigt ist. 

Bioland versus Rationalisierung
Das will Bioland-Präsident Jan Plagge so nicht stehen lassen: „Über die letzten 30 Jahre haben wir ein weitverbreitetes
Bewusstsein aufgebaut, dass die Menschen mit ihrer Fixierung 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. Deswegen solle Bioland auch dort sichtbar sein, wo viele Menschen
heute Ökolebensmittel einkaufen und diese Gelegenheitskäufer für mehr Bio gewinnen. Das im Discount vorherrschende 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
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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.

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 ihnen der Anspruch im Vordergrund,
durch ihre Verkaufsstätigkeit zur dringend notwendigen Agrarwende beizutragen. Die Sorge um das Klima und
unsere Gesundheit ist dabei ebenso
wichtig wie Tierwohl, Artenvielfalt und
eine lebenswerte Agrarlandschaft.

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“ Bioeinkaufsstätten zu sichern.

KOMMENTAR

Wettbewerb
verschärft sich
Für diesen Anspruch stehen Bioläden
und sie verfolgen ihn mit ihrem Sor
timent, das meist zu 100 Prozent aus ökologischer Landwirtschaft stammt, auch
konsequent. Das Alleinstellungsmerkmal der Läden geriet erstmals ins Wanken, 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-
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Ulrike Fiedler
Institut für den Fachhandel,
ulrike.fiedler@bioverlag.de

38

Nachdem Bioland nun dafür sorgt, dass
der Discounter Lidl seine Bioeigen
marke mit dem Verbandssiegel ausstatten 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 Problem: Bei vielen Produkten des täglichen
Bedarfs können seine Kunden jetzt auch
anderswo Verbandsware erwerben. Wegen der bislang noch geringen Aus
breitung von Bioverkaufsstätten – rund
2 500 Bioläden stehen etwa 37 000 konventionellen Lebensmittelmärkten gegenüber – besteht die Gefahr, dass sich
Kunden verstärkt im konventionellen
Handel mit Verbandsware eindecken
und ihrem Bioladen ganz den Rücken
kehren. Allein Lidl betreibt in Deutschland über 3 000 Märkte.
Die große Nähe zwischen Naturkostfachhandel 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 wesentlich zu ihrem Erfolg beigetragen hat.
Ein Discounter, der zu 98 Prozent Produkte aus der Agrarindustrie zu Tiefstpreisen handelt und sich dabei wenig
Gedanken über betroffene Menschen,
Tiere und die Umwelt macht, darf sich
jetzt ein Plakat mit einer Biopremiummarke in die Schaufenster kleben.
Die im Verhältnis zum Anteil der Bioprodukte sehr aufwendige Werbung des
konventionellen Handels für Nachhaltigkeit verfolgt eine einzige Strategie:
den kaufkräftigen Biokunden aus dem
bislang erfolgreichen Naturkostfachhandel herauszulösen und für sich zu
gewinnen, im Zweifelsfall über den
Preis. Hier sind Kaufleute am Werk, die
alles mitnehmen wollen, was ihren Ertrag steigert. Sie folgen nur einem gesellschaftlichen Trend, während die
Biopioniere unter Entbehrungen für
etwas gekämpft haben.
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Persönliche Beratung ist vielen Kunden wichtig
– eine Chance für den Naturkostfachhandel.

Obwohl auch Bioland diesen Anspruch
haben sollte, zieht es der Verband vor,
dem Discounter ein Ökomäntelchen
umzuhängen. Sich mit alternativen Vermarktungswegen 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 übernommen, 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 bezeichnet 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 (überschüssiger) Verbandsware.

FOTO: bioladen natürlich

Läden brauchen
eigenes Profil
Immerhin hat das Institut für den Fachhandel, das Branchenakteure regelmäßig
zusammenführt, bei seinem 7. Markt
gespräch Folgendes zutage gefördert:
Bioland will zwei neue Stellen schaffen,
um die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel zu stärken. Bei Demeter sind es
sogar fünf. Diese Maßnahmen werden
aber nicht helfen, das bis dato geltende
Alleinstellungsmerkmal des Fachhandels
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bezüglich Verbandsware wiederherzustellen. Bioland dürfte bei intensiver
Werbung des Discounters eher zur LidlMarke werden und dadurch an Wert verlieren, weil Discounter nie in den Genuss
kommen, Premium zu sein. Auch Demeter verliert durch seine Verbreitung im
konventionellen Handel die Anbindung
an adäquate Verkaufsstätten.
Weil nicht nur Verbände den Weg in
den LEH wagen, sondern auch Fachhandels-Herstellermarken zunehmend
konventionelle Vertriebssysteme nutzen, steht der Naturkostfachhandel jetzt
vor der Herausforderung, ein von den
Produkten „unabhängiges“ Profil zu
entwickeln. Dem selbstständigen Einzelhändler kann dies über seine Person
und sein Personal gelingen. Bei Filial
betrieben, die das Vertriebskonzept des
konventionellen Handels (viel Fläche,
wenig Personal, niedrige Preise) übernommen haben, ist das schon schwieriger. Biosupermärkte waren bislang das
Biopendant zu konventionellen Supermärkten. Durch Bio im LEH und bei
den Discountern wird dieser Status aufgeweicht. Ihnen bleibt im Kampf um die
Kunden nur der Preis. Und das ist übrigens jetzt schon bei Gesprächen mit
Lieferanten zu spüren – berichten Kenner der Branche.
Der selbstständige Bioeinzelhandel hat
dagegen die Möglichkeit, den Wunsch
vieler Menschen zu erfüllen, im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung einen Ort der Begegnung zu schaf39

fen, eine analoge Gemeinschaft. Weil
Lebensmittel überall und zu jeder Zeit
zu bekommen sind (Stichwort: OnlineShops), 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 selbstständigen Naturkosteinzelhandels vor
allem den Bedarf und die Bedürfnisse
der Millennials decken. Diese neue Generation, deren Mitglieder verstärkt als
Konsumenten auftreten, hat höhere Ansprüche an Lebensmittel als noch die
Vorgängergeneration.

»Ein Happy End für
den Biofachhandel
ist möglich.«
Marken und Siegel, vor allem wenn sie
bei Lidl stehen, könnten demnach bald
nur noch eine untergeordnete Rolle spielen, weil Regionalität sowie die Nähe
zum Hersteller und Händler eine wesentlich größere Bedeutung haben werden
als einmal ausgelobte Qualitätsmerkmale
aufgrund von Richtlinien. Von daher
kann der Fachhandel mit seinen handwerklich ausgerichteten Herstellern, die
auf Augenhöhe gewachsen sind und intensivierende Verbindungen zu Erzeugern besitzen, sowie mit den besseren
Möglichkeiten, die Lebensmittelbeschaffung zu einem Erlebnis zu formen, am
Ende also gestärkt aus dem Strukturwandel der Biovermarktung hervorgehen. Im
konventionellen Handel werden aus solchen Verbindungen schnell Großstrukturen. Und wer jetzt wegen Lidl, Kaufland, 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. 
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»Kooperationen mit Dis
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 Demeter-Vorstand Alexander
Gerber zur Vertriebsstrategie des Verbands.
Ö&L: Herr Gerber, zuerst die vorsichtige Öffnung hin zum
Lebensmitteleinzelhandel und nun die Listung bei Kaufland.
Können Sie uns Ihre Vertriebsstrategie erklären?
ZZ Alexander Gerber: Schon seit den 1980er-Jahren gibt es Demeter-Produkte im konventionellen Handel bei Edeka und
Tegut. Und es gab schon immer die Möglichkeit für biodynamisch arbeitende Landwirte, Läden in ihrem Umfeld zu beliefern. Darüber hinaus gab es mehr und mehr Einzelfallregelungen 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. Daraufhin haben wir zum ersten Mal und bisher als einziger Verband
mit großer Mehrheit rechtskonforme Vertriebsgrundsätze1
beschlossen, die den Zugang zum Markt regeln. Kooperationen knüpfen wir nun an qualitative Kriterien, wie etwa einen
bestimmten Mindestumsatz an Bio- und Demeter-Produkten, Schulung des Verkaufspersonals und ein Nachhaltigkeitsmanagement. Wer bereit ist, sich auf diese Kriterien einzulassen, der darf auch Demeter-Produkte handeln. Inzwischen
haben wir mit Edeka, Tegut, Globus und dm Verträge abgeschlossen. Darüber hinaus beliefern aktuell sechs DemeterHersteller und eine Erzeugergemeinschaft Real und Kaufland.
Sie müssen garantieren, dass Kaufland und Real die Vertriebsgrundsätze einhalten. Parallel ist Kaufland mit uns im Gespräch, weil ein direkter Vertrag mit Demeter die Angelegenheit für Kaufland natürlich vereinfachen würde.

produkte auch im konventionellen Handel zu einem angemessenen Preis zu verkaufen. Insofern ist es unsere Aufgabe, zusammen mit den Mitgliedern den Ruf von Demeter
als Premiumbio und das Ansehen der Marke hochzuhalten. Eine Premiumplatzierung der Demeter-Produkte
ist vorgeschrieben und es gibt ein Demeter-MarketingHandbuch, 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 Handelspartnern konfrontiert. Unsere Erfahrung hat bisher gezeigt, 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?
ZZ Ja, das stimmt. Nicht alle Produkte, die wir erzeugen,
können wir über den Naturkostfachhandel vermarkten.
In einem komplexen Markt gibt es immer wieder einzelne 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-Fachhandelsgeschäft werden von einer Frischmilchsorte in der Woche
40 bis 100 Liter Milch verkauft. Wenn eine Gemeinschaft

Kaufland warb Ende des vergangenen Jahres mit den „Spar
dich reich!“-Wochen. Wird sich das Ansehen von Demeter
als Premium-Biozertifizierung durch diese Kooperation verändern?
ZZ Ihre besondere Qualität macht Demeter-Produkte in der Erzeugung und Verarbeitung teurer als andere Bioprodukte.
Wir stehen nun vor der Herausforderung, unsere Premium
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countern lehnen wir ab«
Aber mit diesem Schritt fördern Sie doch die Filialisierung des Handels, und indem sie das Alleinstellungsmerkmal als Demeter-Vertriebspartner verlieren, werden
gerade kleinere Bioläden dadurch ökonomisch noch stärker an den Rand gedrängt.
ZZ 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 Gesamtsortimentsgestaltung für den Erfolg am Markt verantwortlich.
Wir wachsen mit Demeter zur Zeit im Biofachhandel
stärker als der Biofachhandel selbst. Ich bin daher der
Meinung, dass sich dieser gerade mit Demeter weiterentwickeln und profilieren kann. Regionalität und eine transparente 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 Naturkostfachhandel ist das nach wie vor unser wichtigster
Partner. Demeter hat zurzeit 470 Aktivpartner des Biofachhandels. 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.

»Regionalität und
eine transparente
Wertschöpfungskette sind
Konzepte, an denen die großen
Handelshäuser scheitern.«
von elf Milchbauern, die gerade auf Demeter umgestellt hat,
ihre fünf Millionen Liter Milch, die sie im Jahr erzeugen, vermarkten will, bräuchte sie dafür über 1 000 Bioläden. Da stößt
man an strukturelle Grenzen des Fachhandels. Ein konventioneller Filialist nimmt nun nicht nur die Milch, sondern auch
das Fleisch der männlichen Tiere ab.

FOTO: photoebene Marzena Seidel

Welche Produktgruppen und welche Mengen an DemeterProdukten gehen demnächst an den konventionellen Lebensmitteleinzelhandel?
ZZ Es geht in erster Linie um Milch- und Trockenprodukte sowie 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. Aktuell laufen rund 20 Prozent der Umsätze mit Demeter-Produkten über den konventionellen Lebensmitteleinzelhandel.

Planen Sie weitere Kooperationen mit anderen Handelsunternehmen?
ZZ De facto haben alle größeren Lebensmitteleinzelhändler
Interesse bei uns angemeldet. Wir müssen hier nach und
nach Erstgespräche führen. Kooperationen mit dem Discounthandel lehnen wir jedoch kategorisch ab. 

Wie haben Sie die Reaktionen der Branche und hier ins
besondere die des Naturkostfachhandels wahrgenommen?
ZZ Genau wie bei unseren Mitgliedern gehen hier die Meinungen auseinander. Wir haben seitens zahlreicher Erzeuger und
Verarbeiter Zustimmung zu diesem Schritt erfahren. Andere
halten die Aktivitäten für falsch und Demeter für eine Marke, die ausschließlich mit dem Naturkostfachhandel assoziiert
wird. Sie glauben, dieser Status ginge verloren und Demeter
würde deshalb für den Fachhandel weniger attraktiv.
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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.
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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.

B

Von Gabriel Werchez Peral

Lebensmittel wie regionale Spezialitäten oder extensive Tierhaltung 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 gerückt werden. Seine Erfahrungen aus mehr als 20 Jahren Einzelhandel zeigten, dass Kunden am Monatsanfang Filet und
am Monatsende Hackfleisch kaufen: „Wer am Sonntag die
Flugblätter streut zum Thema Preiswürdigkeit hat am Montag die Kunden im Haus“, konstatierte Mäder nüchtern. Aussagen 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 Verkaufsstrategien und zeichneten ein differenziertes Bild der Wertschöpfung 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 ihren 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 Fehlentwicklung in der Landwirtschaftspolitik, mit 60 Milliarden Euro
nach wie vor Masse statt Klasse zu subventionieren. Dies

io wächst, und die Ökobranche steht vor der Frage, wie die ehemals klar abgegrenzte Marktnische zugunsten flächendeckender Vermarktung
verlassen werden kann. Unter dem Motto „Starke Wertschöpfungsketten – Ökomärkte der Zukunft“ trafen sich
Mitte November vergangenen Jahres mehr als 200 Teilnehmer zu den ersten Öko-Marketingtagen im Bauernschloss 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 abgebildet, hochrangige Repräsentanten aus den Anbauverbänden und den verarbeitenden Unternehmen kamen aus ganz
Deutschland zusammen. Auf der Teilnehmerliste standen
auch Vertreter des konventionellen Handels von dm, Kaufland, Lidl und Rewe.

Bio hat seinen Preis
Wie ein roter Faden zogen sich einige Fragen durch die Veranstaltung: 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 Zahlungsbereitschaft der Kunden für Qualitätsprodukte werde
unterschätzt. Wichtig sei es jedoch, die Besonderheiten der
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Handlungsmaximen: „Der Verbraucher
will Sicherheit und Glaubwürdigkeit“, so
Fischer.
Im Publikum gab es hierzu unterschiedliche Meinungen. Die Biobäckerin Julia
Unseld aus Ulm formulierte die Ängste
vieler kleiner und mittlerer Ökobetriebe.
Handwerkliche Produktion könne unter
den vorherrschenden Wettbewerbsbedingungen leicht ins Hintertreffen geraten. „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 InteresProfessor Wilhelm Pflanz (li.), Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, und
senvertretung. Der Obstbauer Thorsten
Klemens Fischer, Biomarktentwickler, tauschten sich angeregt zu möglichen
Ansätzen des Ökomarketings aus.
Wichmann aus dem Alten Land äußerte seine Skepsis, ob Ökoäpfel künftig allein über die gängigen Biovertriebswege
führe zu einem Verdrängungswettbewerb, unter dem gerade vermarktet werden könnten. Zu einer Kooperation mit dem
kleine und mittlere Betriebe zu leiden hätten. Das Prinzip konventionellen Handel gebe es womöglich bald keine Alter„wachse oder weiche“ müsse durch eine Anpassung der För- nativen mehr. Er befürchte jedoch, dass die erreichte Wertderinstrumente endlich ad acta gelegt werden. Die Vorteile schöpfung dadurch verloren gehen könnte. Verbände und Podes Ökolandbaus unterstrich sie anhand diverser Problem- litik stünden nun in der Pflicht, verbindliche Fair-Play-Regeln
felder wie Biodiversität, Klimaschutz und Pestizideinsatz: zu etablieren.
„Ökolandbau ist das, was als Norm in Deutschland in den
nächsten Jahren etabliert werden muss“, verkündete Baerbock unter tosendem Applaus. Deshalb müsse der Ökolandbau in den nächsten sieben Jahren mit insgesamt einer MilDie Ergebnisse der Arbeitsgruppen zu verschiedenen Facetliarde Euro gefördert werden, so Baerbock.
ten der Biovermarktung fassten die Moderatoren zur Kirchberger Erklärung1 zusammen. Darin propagierten sie die
Verantwortung der Biobranche im Hinblick auf nachhaltiges
Wirtschaften in Zeiten der Klimakrise, einen gesunden WettBei der anschließenden Diskussion hatten neben Bioland- bewerb zum Nutzen für Umwelt und Gesellschaft sowie die
Präsident Jan Plagge und Demeter-Vorstand Alexander Ger- Bedeutung fair gestalteter Handelsbeziehungen über die geber der ehemalige Demeter-Vorstand Klemens Fischer, der samte Wertschöpfungskette hinweg.
BESH-Vorsitzende Rudolf Bühler und Foodblogger Hendrik Unter den Teilnehmenden herrschte Einigkeit, dass eine VeranHaase auf dem Podium Platz genommen. Zur Kooperation staltung wie die Öko-Marketingtage längst überfällig gewesen
der Biobranche mit dem konventionellen Handel empfahl sei. In den Pausen und beim Abendessen nutzten viele der AnGerber, das vorherrschende Lagerdenken zu überwinden wesenden die Gelegenheit, kamen miteinander ins Gespräch
(siehe auch Interview Gerber, S.40ff.). Mit den Demeter- und knüpften neue Kontakte. Christoph Zimmer (BESH) zog
Vertriebsgrundsätzen sei eine klare Regelung für Kooperati- als Organisator der Veranstaltung ein durchweg positives Fazit:
onen beschlossen worden, die den Handel mit Verbandsware „Ich bin begeistert, dass so viele Entscheider aus der Branche
nachhaltig und fair gestalte. Plagge äußerte sich im gleichen zusammenkommen und sich austauschen.“ Es freue ihn besonSinne. Bezüglich der anstehenden Zusammenarbeit mit Lidl ders, dass die Anwesenheit der vielen Vertreter des konventio(siehe Artikel Werchez, S.36ff.) berichtete er über ein Fair- nellen Handels und der konventionellen Verarbeitung das groPlay-Regelwerk und die Einrichtung einer Ombudsstelle ße Interesse an Bio anschaulich demonstriere. „Aus Visionen
zum Schutz der Verbandsmitglieder. Fischer appellierte an müssen wir nun Taten machen und sie in die Praxis umsetzen,
die Anwesenden, sich auf die Werte des Ökolandbaus zu um so den Biomarkt auszubauen“, meinte Zimmer. 
besinnen. Die Bedürfnisse des Konsumenten seien zentrale

Aus Visionen Taten machen

FOTO: BESH

Hoffnungen und Ängste

1

ZZ Die nächsten Öko-Marketingtage werden vom
19. bis 20. November 2019 stattfinden.

abrufbar unter kurzlink.de/kirchberger
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Zu wenig Unterstützung
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.

D

Von Andreas Gabriel

terschiedlichen Zeitpunkten erfasst werden. Die thematischen
Diskussionsschwerpunkte spiegelten strukturelle Gegebenheiten in beiden Bundesländern wider. So wurden in Bayern
hauptsächlich zwischenmenschliche Aspekte wie Familienzusammenhalt, 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 politischer Unterstützung der Hofnachfolge.
Die Problematik bei Betriebsübergaben wird sich weiter verschärfen. Hierfür identifizierten die Expertengruppen insbesondere 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 flächengekoppelte Schwerpunktsetzung der GAP-Förderung größeren
Agrarunternehmen mehr nutzt als kleineren Betrieben oder
Neueinsteigern. Aktuell fehlen Möglichkeiten zur zielgerichteten und prozessbegleitenden Übergabeunterstützung.
Staatlich geförderte Übergabeberatung und Existenzgründungsprogramme könnten dabei helfen, sowohl generationenbedingte als auch formale Hindernisse besser zu meistern.
Nach wie vor spielt der Faktor Mensch dabei eine wesentliche Rolle. Denn die Hofabgabeklausel1 als Alterssicherung
erleichtert nicht in allen Fällen das Loslassen der scheidenden Generation. Mangelnde Kommunikation, ein geändertes
Lebens- und Berufsbild sowie der Umgang mit Geschwistern
und Anteilseignern sind potenzielle Motivationshürden für
die Nachfolgegeneration. Für übernahmemotivierte Nachfolger muss der Zugang zu Boden und unternehmerischem
Wissen erleichtert werden. Zusätzlich zu den überwiegend

ie 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 Beteiligten zielführend ausgestaltet wird.
In den europäischen Ländern herrschen unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen. Deshalb können bedarfsgerechte
Lösungen für Betriebsübergaben in einer übergeordneten europäischen Förderstruktur nur schwer entwickelt werden. Die
beiden Fördersäulen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) unterstützen bislang den Generationenwechsel nur indirekt. In der
ersten Säule unterstützt die Junglandwirteprämie als Direktzahlung Landwirte unter 40 Jahren. Spezifische nationale Förderini
tiativen zur ländlichen Entwicklung werden in der zweiten Säule
durch EU-Gelder kofinanziert. In beiden Varianten werden Einzelinvestitionen 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 Studie der TU München untersuchte den Diskussionsstand zur
Nachfolgethematik in der deutschen Landwirtschaft. Im Visier
der Forscher stand die Weiterentwicklung der GAP zur nächsten Förderrunde nach 2020. Den Schwerpunkt der Untersuchung bildeten zwei Expertenarbeitsgruppen in den Bundesländern Bayern (hoher Anteil an familiengeführten Betrieben)
und Brandenburg (von Großbetrieben geprägte Landwirtschaft). Die Veranstaltungen wurden mit Landwirten (konventionell und ökologisch arbeitend) sowie mit weiteren Personen
aus landwirtschaftlicher Beratung, Politik, Wissenschaft und
Verbandswesen durchgeführt. Dort konnten Erfahrungen
und Interessen beider Generationen situationsabhängig (innerbetriebliche und außerbetriebliche Übergabe) und zu un-
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1 gesetzliche Regelung innerhalb der Alterssicherung der Landwirte,
wonach ein Anspruch auf Altersrente nur besteht, wenn der betreffende Landwirt seinen Hof abgibt
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bei der Hofübergabe

Übergabe an die junge Generation
– eine Phase, in der Unterstützung
wichtig ist

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 Familienmitgliedern, 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 Landwirte 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. 

auf Neuinvestitionen ausgerichteten Förderprogrammen
innerhalb der zweiten Säule, sollten Förderansätze auf Innovationen, landwirtschaftliche Diversifikation und regionale
Kooperationen abzielen.

FOTO: fotolia.com/PointImages

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 nachfolgende Generation für eine Betriebsübernahme zu motivieren.
Darüber hinaus empfinden die Teilnehmer der Arbeitsgruppen die Förderstruktur der GAP als unübersichtlich und die
Beantragung von Fördermitteln als zu aufwendig. Sie hatten
Schwierigkeiten, konkrete Vorschläge zu entwickeln, wie Existenzgründungen EU-weit gleichwertig und bedarfsgerecht unterstützt werden können. Erschwerend für eine Weiterentwicklung 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 unterstützen, sind sowohl nationale als auch die EU-Agrarpolitiker angehalten, generelle Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft zu verbessern. Denn auch die Nachfolgegeneration
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ZZ 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 Landschaftsbaus, andreas.gabriel@tum.de
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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.

D

Gesündere Böden
und Gewässerschutz

er ökologische Landbau steht für ein ganzheit
liches Agrar- und Ernährungssystem, das die
Belastungsgrenzen der Natur berücksichtigt
und gesunde Lebensmittel erzeugt. Die Wirkungen des Systemansatzes auf die Umwelt sind seit Jahrzehnten Gegenstand 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 Forschungsprojekt „Leistungen des Ökolandbaus für Umwelt
und Gesellschaft (UGÖ)“ hatte dementsprechend zum Ziel,
den Umfang der gesellschaftlichen Leistungen, die der ökologische Landbau im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft 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 Tierwohl 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 -anpassung, Ressourceneffizienz und Tierwohl. Mithilfe einer umfangreichen, 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.
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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 Studien 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 geringen Stickstoffeinsatzes werden Stickstoffsalden deutlich
reduziert und das Risiko umweltrelevanter Stickstoffverluste deutlich vermindert. Die im UGÖ-Projekt ermittelten
Stickstoffsalden bestätigten diesen Zusammenhang. Die Ergebnisse zeigten im ökologischen Landbau deutlich geringere Stickstoffeinträge, aber ertragsbedingt auch geringere
Stickstoffausträge. Überwiegend wurde in den untersuchten
Studien eine höhere Stickstoffeffizienz im Ökolandbau festgestellt. Dass der ökologische Landbau Ressourcen effizient
verwendet, zeigte sich auch bei der Energieeffizienz, die im
Ökolandbau höher ausfiel.
Grundsätzlich haben der Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Herbizide sowie das niedrigere Stickstoff-Düngungsniveau im Ökolandbau positive
Auswirkungen auf den Wasserschutz und die Lebensbedin46
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ökologischer Bewirtschaftung niedriger. Dies wurde in einigen Studien auf die Fruchtfolgen im Ökolandbau einschließlich Leguminosen-Grasgemenge-Anbau zurückgeführt.
Im ökologischen Pflanzenbau ergaben sich deutlich geringere flächenbezogene Energie-Inputs, aber ertragsbedingt
auch geringere Energie-Outputs. Der Einsatz fossiler Energie verursacht CO2-Emissionen und beeinflusst die Treibhausgasbilanz maßgeblich. Durch einen niedrigeren Verbrauch fossiler Energien entstehen im Ökolandbau weniger
Treibhausgasemissionen. 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 Lachgasemissionen waren im Mittel niedriger. Aufgrund fehlender
empirischer Daten zu Ertragsleistungen konnten jedoch
nur verlässliche Aussagen über die flächenbezogene Klimaschutzleistung getroffen werden. Da es bisher keine empirischen Vergleichsmessungen zu den erheblichen Emissionen
der Tierhaltung gibt, konnten diese ebenfalls nicht mit einbezogen werden.
Bezogen auf das Tierwohl ergab sich über alle Nutztierarten
und Produktionsrichtungen sowie Tierwohlbereiche hinweg
betrachtet kein klares Bild. Bezüglich Verhalten und Emotionen deuten sich Vorteile der ökologischen Tierhaltung an,
bei der Tiergesundheit sind keine fundamentalen Unterschiede zwischen den beiden Wirtschaftsweisen festzustellen; das Management scheint diesbezüglich entscheidender
zu sein als die Wirtschaftsweise.

»Ökolandbau ist
aktiver Hochwasserschutz.«
gungen wild lebender Tiere und Pflanzen. Die Artenzahlen 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 oberirdischen Fauna zeigte sich ebenfalls eine höhere Artenzahl
und Häufigkeit unter ökologischer Bewirtschaftung.
Leguminosen-Grasgemenge werden in der Regel im ökologischen Landbau zumindest überjährig angebaut. Sie sind
beteiligt am Humusaufbau und am Nährstoffaufschluss,
mindern die Erosion, halten Wildkräuter unterhalb ackerbaulich 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 Bewirtschaftung 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 ökologischer Bewirtschaftung vergleichbare oder bessere Werte
auf. Der Gehalt an organischem Bodenkohlenstoff und die
Aggregatstabilität des Bodens waren im Mittel im Ökolandbau höher, die Infiltration sogar deutlich höher. Da eine
höhere Infiltration den Bodenabtrag und den Oberflächenabfluss reduziert, waren auch diese Werte im Mittel unter

Impulse zur Weiterentwicklung
Die Auswertung der wissenschaftlichen Literatur verdeutlicht
die flächenbezogenen Vorteile des Ökolandbaus im Bereich
des Umwelt- und Ressourcenschutzes, außer im Bereich Tierwohl, der keine eindeutigen Aussagen zuließ. Grundsätzlich
ist es notwendig, das Potenzial des Ökolandbaus zur Bewältigung der umwelt- und ressourcenpolitischen Herausforderungen differenziert zu bewerten. Dies schließt auch eine kritische 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 Weiterentwicklung des Ökolandbaus liefern, auch um dessen Leistungen angemessen zu honorieren. 

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 Weckenbrock (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 (LeibnizZentrum für Agrarlandschaftsforschung, ZALF e.V.)
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ZZ 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.
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Der Wolf: Viele reden über ihn,
wenige wissen wirklich Bescheid.

Wer hat Angst
vorm Wolf?
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?

ie 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, wahrscheinlich in der Annahme, der angrenzende Bach sei ein unüberwindliches Hindernis für den Wolf. Die Geschäftsführerin
des Landesschafzuchtverbandes, Anette Wohlfarth, sagte der
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Deutschen Presseagentur nach dem Vorfall, dies sei für sie ein
trauriger Beleg dafür, dass Weidetierhaltung und Wolf zusammen in Baden-Württemberg nicht flächendeckend funktionierten. Und der Vorsitzende des Arbeitskreises für Umwelt
und Naturschutz der CDU-Landtagsfraktion, Paul Nemeth,
sprach sich gegenüber der Esslinger Zeitung für einen Abschuss des „Problemwolfs“ aus, der sich offensichtlich im
„Blutrausch“ befunden habe.
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Dieser Fall zeigt einerseits, wie dramatisch die Rückkehr des
Wolfs für Weidetierhalter Realität werden kann, und andererseits, wie schlecht manche von ihnen darauf vorbereitet sind.
Denn mit einem sachgerechten Herdenschutz hat die oben geschilderte Situation wenig zu tun. Entweder war der Tierhalter
ungenügend informiert, nachlässig oder finanziell und personell
mit dem nötigen Herdenschutz überfordert, was bei der prekären Situation vieler Weidetierhalter nicht verwunderlich wäre.
Außerdem machten die Geschehnisse im Schwarzwald wieder 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 “.

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 verantwortlich 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 Lebensmittel vorstellen, die unter den erschwerten „Koexistenz
bedingungen“ erzeugt werden.
Knut Kucznik ist Schäfermeister in Altlandsberg, Vorsitzender 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 entschieden, die Schäferzunft wird sterben.“

Bioszene zeigt sich besorgt
Für die Ökobranche birgt das Thema Zündstoff: Die Biolandwirtschaft 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 Weidetierhalter um ihre Existenz bangen, seit sich der Wolf in Deutschland ausbreitet, hat auch den Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) alarmiert. In einem Positionspapier fordert
der Verband Ende 2017 unter anderem, „Wolfsbestände aktiv zu
managen“ (BÖLW, 2017). Darunter versteht er auch, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. Bei einem weiterhin anhaltenden Wachstum der Wolfsbestände müsse der Schutzstatus
des Tieres in Deutschland und der EU zeitnah überprüft werden und bei größeren Beständen und steigenden Übergriffen
auf Weidetiere solle der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen werden, 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 Demeter-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.

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. Biobergbauer 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-Werdenfels-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 Grasflächen gibt es nirgendwo, nur vereinzelte grüne Flecken, 

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
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Informationen zu Herdenschutzhunden: kurzlink.de/herdenschutz
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sodass 600 Schafe verstreut im ganzen Gebiet weiden. Sie täglich 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. Außerdem berge das Zusammentreiben verschiedener Herden ein
großes Gesundheitsrisiko, weil sich Krankheiten und Bakterien aus den verschiedenen Ställen ausbreiten können.

finanzierten Herdenschutzmaßnahmen mit hohen Elektro
zäunen und Herdenschutzhunden um 98 Prozent zurückgegangen.“ 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 auszurotten. Nur vom Wo, Wie und Wie-viele haben alle Interessengruppen weit auseinanderliegende Vorstellungen. Die Politik könnte und sollte hier zur Klärung beitragen, indem sie
deutlich, öffentlich – und hoffentlich fachkundig – formuliert, wie sie die weitere Rückkehr des Wolfs gestalten und finanzieren 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 Herdenschutzmaßnahmen, Förderungen und Entschädigungen haben, die Natur, wenn ebenjene Landwirte entnervt aufgeben, und nicht
zuletzt die Wölfe, wenn die Stimmung in der Gesellschaft sich
gegen sie wendet. 

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 hätten, 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, versuchen diese es wieder aufs Neue.“
Der Schweizer Journalist Urs Fitze berichtet im Internetjournal „alpenmagazin“ von seiner Recherchereise nach Slowenien. 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 gefährdeten, 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 toleriere 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-Gruppierungen. Zweitens habe man bisher keinerlei positive Effekte von
Abschüssen auf die von Wölfen angerichteten Schäden feststellen können. Krofel plädiert deshalb für einen geförderten
Herdenschutz: „Auf Weiden, die chronische Probleme mit
Wolfsangriffen hatten, sind die Schäden nach regierungs
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» BÖLW (Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft) (2017):
Biologische Vielfalt schützen: Weidehaltung fördern,
Wolfsbestände aktiv managen.
Positionspapier. Abrufbar unter kurzlink.de/herdenschutz
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•

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

•

Weidetierhalter fordern zunehmend gelockerte Abschussbestimmungen. Auch aus der Bioszene gibt es erste Signale
in diese Richtung. Es besteht offenbar ein Interessenskonflikt zwischen Natur- und Artenschutz.

•

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

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

»Konventionelle Bauern
einbeziehen«
Antonia Schraml erforscht, wie die Artenvielfalt
auf den deutschen Äckern erhöht werden kann.
Sie ist überzeugt, dass alle Landwirte mit an
Bord müssen.
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 umgibt 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 langfristig geht dieser Umgang mit der Natur
nicht gut aus. Für mich ist es wichtig,
in diesem Spannungsfeld positiv wirken 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 gesamte 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 Bewirtschaftung auf Insekten, Vögel oder Bodenleben. Biolandbau ist für mich nur ein
Bewirtschaftungssystem, das ökologisch 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?
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(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 dafür, wie verarmt die Artenvielfalt ist.
Und wo siehst du dringenden Handlungsbedarf?
Es muss noch mehr für eine höhere Artenvielfalt auf den Flächen getan werden. So
sollte mit dem Ackerwildkrautschutz das
Nahrungspotenzial für bestäubende Insekten, Feldvögel und Niederwild gestärkt
werden. Wir vom IFAB arbeiten hier mit
blühenden Untersaaten, um nicht nur in
den Randbereichen der Äcker Nahrungsquellen für Bestäuber bereitzustellen.
Welche Maßnahmen setzt das IFAB um?
Wir haben zum Beispiel die Wiesen- und
die Ackerwildkrautmeisterschaften etabliert. Sie honorieren Landwirte, die ihre
Flächen extensiv bewirtschaften und somit eine reichhaltige Flora pflegen. Das
ist ein guter Anlass für Öffentlichkeitsarbeit zum Schutz von Ackerwildkräutern.
Wenn es um ökologische Vorrangflächen
geht, haben wir verschiedene Flächen,
auf denen wir Insekten- oder Feldvogeluntersuchungen durchführen. Andere
Projekte befassen sich mit kleinräumigen
Maßnahmen, wie etwa mit reduzierter
Aussaatstärke im Ackerbau. Auf europäischer Ebene hat das IFAB einen Vorstoß
für ein Biodiversitätsmonitoring konzipiert. Dabei werden Landschaftsstrukturen erfasst, um langfristige Aussagen
zu deren Entwicklung treffen zu können.
Es gibt auch Projekte, die das IFAB zusammen mit Bayer oder BASF durch51

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

führt. Diese Unternehmen sind nicht
gerade für ihre biodiversitätsfördernden
Produkte bekannt. Wie bringt ihr diese
Kooperationen mit eurem Ansatz in Einklang?
Wir glauben, dass der Ökolandbau auf
absehbare Zeit nicht den Großteil der
Flächen ausmachen wird. Deshalb sehen
wir die Notwendigkeit, auch konventionelle Landwirte in unsere Arbeit miteinzubeziehen. Das funktioniert gut, weil
wir mit der Industrie zusammenarbeiten
und diese Unternehmen auf ihren Versuchsflächen ganz andere Möglichkeiten
haben, etwa zum Testen von blühenden
Untersaaten. Wenn wir konventionelle
Landwirte für solche Maßnahmen gewinnen wollen, helfen uns diese Kooperationen in der Kommunikation. 
Interview: Gabriel Werchez Peral
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Öko-Feldtage 2019 –
der Branchentreff im Juli

B

Zahlreiche Demoparzellen
Auf einer Fläche von zwei Hektar zeigen
Aussteller auf Demoparzellen ihr Saatgut und ihre Betriebsmittel. Darunter
finden sich auch neu gezüchtete Sorten,
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Eine Sonderschau zeigt Technologien der
Zukunft. Ein Beispiel ist das Modell Sesam
von John Deere mit Elektromotor.

die Hitze und Wasserknappheit besser
tolerieren. „Das sind wichtige Bausteine
auf dem Weg zur Anpassung der Landwirtschaft an die Klimakrise“, so Projektleiter Veller. Direkt an den zahlreichen
Parzellen können Besucher sich über den
neuesten Stand der Züchtung, Pflanzenbehandlung und des Pflanzenschutzes
informieren. Insgesamt liegt die Ausstellungsfläche 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 Pflanzen fernzuhalten, haben die Mitarbeiter
das Gelände eingezäunt. So kommt die
Saat gut durch den Winter. Die Sommerungen folgen im Frühjahr.
Auch die Landessortenversuche und
die Praxisflächen der Domäne Frankenhausen werden in die Veranstaltung
einbezogen. In diesem Jahr führen Mitarbeiter des Fachgebiets Ökologischer
Land- und Pflanzenbau der Universität
Kassel eine Wertprüfung zu Ökowinterweizen und Landessortenversuche zu
Winterweizen, Wintertriticale, Ackerbohnen, Kartoffeln und Silomais durch.
Eine Demofläche mit Winterweizen zeigt
Möglichkeiten der Stickstoffversorgung
im viehlosen Ökolandbau auf. Berater
des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen (LLH) werden direkt am Feld praxisnahe Hintergrundinformationen geben,
52

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 Ferkelkastration, Nährstoff- und Unkrautmanagement austauschen, runden das
Konzept der Öko-Feldtage ab. Fachzeitungen und -zeitschriften begleiten
die Veranstaltung als Medienpartner.
Überregional sind dies agrarheute,
der Oekom Verlag mit der Zeitschrift
ÖKOLOGIE & LANDBAU, das bioland-Fachmagazin und die Naturland
Nachrichten. Auf regionaler Ebene ist
der Landwirtschaftsverlag Hessen offizieller Medienpartner der zweiten ÖkoFeldtage. Gemeinsam mit den Medienpartnern werden somit alle Landwirte
als Zielgruppe angesprochen, um mit
den Öko-Feldtagen die gesamte Landwirtschaft voranzubringen.
Die FiBL Projekte GmbH ist Veranstalter
der Öko-Feldtage 2019, Mitveranstalter
sind das Hessische Landwirtschaftsministerium, die Universität Kassel mit der
Hessischen Staatsdomäne Frankenhausen, der LLH und die Stiftung Ökologie
& Landbau (SÖL). Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) ist
Schirmherr.
ZZ Weitere Informationen unter
oeko-feldtage.de
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ereits heute steht fest: Eine vielfältige Mischung von Unternehmen,
Verbänden und Organisationen wird
Maschinen, Betriebsmittel, Saatgut und
vieles mehr auf den bundesweiten ÖkoFeldtagen präsentieren, die am 3. und 4.
Juli 2019 auf der Hessischen Staatsdomäne Frankenhausen stattfinden. „Wir sind
sehr zufrieden mit der bisherigen Resonanz“, 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 spüren den enormen Aufschwung in der
ökologischen Landwirtschaft und viel
positive Energie, die Herausforderungen
anzugehen.“
Dazu zeigen die Öko-Feldtage Lösungsansätze auf. Eine Sonderschau zum Thema Elektroantriebe und weitere alternative Antriebsformen stellt unter anderem
Prototypen und Serienmaschinen vor,
die klimaschädliche Emissionen reduzieren. Die Züchtertagung zum Deutschen Schwarzbunten Niederungsrind
(DSN-Rind) informiert über die gefährdete Nutztierrasse. Im Tagungszelt geht
es beispielsweise um Zucht und Haltung, stressfreien Umgang mit Kühen
und Rindern sowie das Schlachten auf
der Weide. Die Domäne Frankenhausen
hält eine Herde von 100 Milchkühen inklusive Nachzucht und beweist: Die Haltung horntragender Kühe ist problemlos
möglich, Milchleistung und Fleischqualität der Zweinutzungsrasse stimmen.

AUS DEN INSTITUTIONEN

Qualifizierungslehrgang
Bauernhofpädagogik

Tagung zu biointensiver
Landwirtschaft voller Erfolg

N

FOTO: SÖL

eue Konzepte für eine agrar
ökologische und zukunftstaugliche
Landwirtschaft“ – dieses Motto lockte
Ende November rund 200 Interessierte
aus ganz Deutschland sowie Dänemark,
Luxemburg, den Niederlanden, Schweden und England zu einer Tagung über
biointensive Landwirtschaft, Marketgardening 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 international renommierte Experten berichteten
von den Erfolgsrezepten ihrer Hofprojekte: Die Kanadier Maude-Hélène und
Jean-Martin Fortier stellten ihren nur
0,75 Hektar großen Gemüsebetrieb vor,
mit dem sie seit vielen Jahren eine Rendite von 45 Prozent und ein gutes Einkommen für ihre Familie erzielen. Richard
Perkins experimentiert in Frankreich mit
Agroforstwirtschaft, holistischem Weidemanagement sowie Permakultur und
präsentierte den Besuchern Techniken,
mit denen kleine Höfe ökologisch wertvoll und ökonomisch rentabel gestaltet
werden können. Maxime de Rostolan,
der in Frankreich agrarökologisch-kleinbäuerliche Initiativen durch passende
Ausbildungsformate, Beratungsangebote,
Modellhöfe sowie Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt, sprach ebenfalls
auf der Tagung. In fünf verschiedenen
Arbeitstreffen stellten auch deutsche
Teilnehmer ihre eigenen Projekte vor. Die
Tagung ermöglichte zum ersten Mal einen Austausch und eine Vernetzung der
Bewegung in Deutschland.

D

as erste Modul des Qualifizierungslehrgangs Bauernhofpädagogik
fand im vergangenen Oktober auf Gut
Hohenberg in Queichhambach statt.
Unter der pädagogischen Leitung von
Hans-Heiner Heuser von der Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof
(BAGLoB) sammelten die 15 Teilnehmer
erste Erfahrungen zum Thema. Maria
Caesar von der Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz (LWK RLP) stellte die
Fortbildungsmaßnahme, das InternetPortal lernort-bauernhof-rlp.de sowie
die Unterstützungsmöglichkeiten durch
die LWK vor. Einen guten Einblick in die
Bandbreite der Gestaltungsmöglichkeiten erhielt die Gruppe durch die Hospitation in den auf Gut Hohenberg durchgeführten pädagogischen Einheiten mit
einer Schulklasse aus Freiburg. Die Teilnehmer 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 Qualifizierung zum Bauernhofpädagogen
in Modulform angeboten. Zielgruppe des Lehrgangs sind vor allem Betriebsleiter, die auf ihren Betrieben
pädagogische Angebote beispielswei-

se für Schulklassen aufbauen wollen.
Die Fortbildung richtet sich nach dem
Curriculum der BAGLoB und ist bundesweit anerkannt. Sie umfasst insgesamt vier Module, im Herbst 2019 soll
eine neue Kursreihe an den Start gehen.
ZZ Kontakt: Manuel Nagel, SÖL,
nagel@soel.de

Gut Hohenberg
Ausbildungsbetrieb für
Hauswirtschaft

S

eit August 2018 ist Gut Hohenberg,
Schulbauernhof der SÖL, als Ausbildungsbetrieb für Hauswirtschaft
der LWK RLP zertifiziert. Derzeit werden zwei Hauswirtschafterinnen ausgebildet. Die Hauswirtschaft auf Gut
Hohenberg besteht aus den Hauptbereichen Gemeinschaftsverpflegung,
Hausreinigung und Wäscheversorgung.
Die Berufsausbildung zur Hauswirtschafterin 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 Hauswirtschaft benötigen.
ZZ Kontakt: Petra Methner, SÖL,
methner@soel.de

Richard Perkins stellte
die Potenziale regenera
tiver Landwirtschaft vor.

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

www.soel.de
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AUS DEN INSTITUTIONEN

Betriebsmittelliste
Ökoverarbeitung online

M

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

ICOAS-Konferenz erstmals
in Österreich

D

ie 6. internationale wissenschaftliche Konferenz zum Biolandbau
(ICOAS) machte vom 7. bis 9. November 2018 erstmals Station in Österreich.
Hochrangige internationale Experten
trafen im Schloss Esterházy in Eisenstadt zusammen, um Wissen und Erfahrungen aus verschiedensten Bereichen
der Bioproduktion auszutauschen. Die
dreitägige Tagung wurde als gemeinsames Projekt von FiBL, Esterhazy Betriebe GmbH, Netzwerk Zukunftsraum
Land und österreichischem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und
Tourismus (BMNT) veranstaltet. Dabei
stand die Stärkung der osteuropäischen
Partnerschaften im Mittelpunkt. Im
Anschluss an die zweitägige Wissenschaftskonferenz lud am 9. November
die österreichische Bundesministerin
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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

für Nachhaltigkeit und Tourismus, Elisabeth Köstinger, zum agrarpolitischen
Dialog (Organic Policy Summit) ein.
Hochrangige politische Vertreter aus
Österreich, Rumänien, Ungarn und
Tschechien hoben die Rolle der biologischen Landwirtschaft sowie der angewandten Forschung für ein nachhaltiges und zukunftsfähiges Agrarsystem
hervor.
ZZ Weitere Infos unter icoas2018.org
ZZ Kontakt: Andreas Kranzler, FiBL
Österreich, andreas.kranzler@fibl.org

Schweiz fördert Integrität
des Biomarkts

D

as FiBL hat in einem vierjährigen
Projekt im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit des
Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) Biozertifizierungsstellen
und Politikakteure aus Albanien, Mazedonien, Indien und der Ukraine auf
künftige Herausforderungen methodisch und wirtschaftlich vorbereitet. So
hat das FiBL 300 Mitarbeiter von acht
Biozertifizierungsstellen während der
Projektlaufzeit intensiv geschult. Neben der fachlichen Ausbildung gehört
hierzu auch die Beratung zum Aufbau
strategischer Partnerschaften zwischen
internationalen und kleinen lokalen
Biozertifizierungsstellen oder auch der
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Aufbau von Kontrollstellennetzwerken.
Darüber hinaus unterstützte das Projekt Maßnahmen, um den Export von
Ökoprodukten zu fördern und die Integrität der gehandelten Ware zu sichern.
So finden Exporteure von Bioprodukten dank der Webseite organicexport.
info alle wichtigen Informationen zu
Importbestimmungen in ihren Zielländern. Auf der Zertifikatedatenbank
bioc.info können Händler tagesaktuell
einsehen, ob eine angebotene Ware ein
gültiges Zertifikat besitzt.
ZZ Kontakt: Beate Huber, FiBL Schweiz,
beate.huber@fibl.org

Kurskalender 2019 erschienen

D

as aktuelle Kursprogramm des FiBL
Schweiz umfasst knapp 40 Veranstaltungen zum Biolandbau für Landwirte, Berater, Kontrolleure, Verarbeiter
und weitere Interessierte. Die Themen
reichen von Acker-, Gemüse- und Obstbau über Schweine- oder Legehennenhaltung und die Aufzucht männlicher
Milchviehkälber bis hin zu handwerklicher Verarbeitung, Imkerei und Kelterung von Bioweinen.
ZZ Kurskalender abrufbar unter
kurzlink.de/fibl-kurse
ZZ Kontakt: Stefanie Leu, FiBL Schweiz,
stefanie.leu@fibl.org

www.soel.de
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it der neu erschienenen Ausgabe
2018 liegt nun die zweite Betriebsmittelliste des Forschungsinstituts für
biologischen Landbau (FiBL) mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln für
die Verarbeitung von Ökolebensmitteln
in Deutschland vor. Sie steht auf der
Webseite oeko-verarbeitung.de kostenfrei zum Herunterladen bereit. Auf
der Internetseite gibt es zudem eine
Suchfunktion, die einen tagesaktuellen
Überblick über alle gelisteten Erzeugnisse bietet. Hersteller können ihre Produkte laufend zur Listung anmelden.
Auf der Webseite sind alle Informationen zur Firmenregistrierung, zu den
Kosten sowie die Formulare zur Produktanmeldung eingestellt.

Messen und Demo
zum Jahresstart

B

reich oder Österreich entsprechende
Strategien – darunter auch der EU-Biodachverband IFOAM EU. Ein Schwerpunkt der Tagung war die Risikobewertung von Kupfer. Dabei ging es um
die Frage, wie der Kupfereinsatz weiter
minimiert werden kann: Von einer auf
den Ökolandbau ausgerichteten Pflanzenzüchtung über technische Verfahren
bis hin zu neuen Naturstoffpräparaten
diskutierten die Experten diverse Ansätze. Das Fazit: Es braucht gute Ideen
und viel Zeit sowie Ressourcen für Forschung, 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.

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

D

Erfolgreiche Kupfertagung

B
FOTO: Joyce Moewius/BÖLW

Auf der Internationalen Grünen
Woche ist Bio überall präsent.

ei der Internationalen Grünen Woche (IGW), die vom 18. bis 25. Januar
in Berlin stattfindet, dreht sich wieder
alles um Agrar- und Ernährungsthemen. 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 Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) nutzt die IGW für
politische Gespräche und bespricht auf
der Pressekonferenz, was die Branche bewegt, lädt zum 5. Bio-Empfang und diskutiert auf dem „Tag des Ökologischen
Landbaus“ die EU-Agrarpolitik. Wichtige Nebenveranstaltung zur IGW ist die
große „Wir haben es satt!“-Demo am
19. Januar. Fast nahtlos geht es im Anschluss an die IGW weiter nach Nürnberg,
wo vom 13. bis 16. Februar die Biofach
stattfindet. Als nationaler ideeller Träger
richtet der BÖLW Kongressveranstaltungen aus und hat einen eigenen Stand in
Halle 9. Kongressschwerpunkt 2019 ist
„System Bio – im Ganzen gesund“.

ereits zum dritten Mal kamen Akteure aus Deutschland, Europa sowie aus dem Senegal und Brasilien zur
Europäischen Kupfertagung von Julius
Kühn-Institut, BÖLW und IFOAM EU
zusammen. Vertreter aus Praxis, Behörden, Beratung und Forschung diskutierten, wie Pflanzen vorsorgend gesund
gehalten und Bauern unabhängiger
von Kupfer werden können. Nach dem
Vorbild der deutschen Bioverbände, die
seit acht Jahren eine einzigartige Kupferminimierungsstrategie umsetzen,
entwickeln weitere Länder wie Frank-

www.soel.de

Mit Hochdruck zum
neuen Biorecht
erzeit werden die Produktionsregeln
des neuen Biorechts bearbeitet. Seit
Dezember verarbeitet die EU-Komission 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 unter 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 Ausschluss kritischer Verarbeitungstechniken für Lebens- und Futtermittel. Neue
Regeln für die Haltung von Insekten
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und die Herstellung von Biosalz sollen ebenfalls erlassen werden. Einziges
Thema aus den Produktionsregeln, das
2019 noch grundlegend diskutiert wird:
der Einsatz von konventionellem Saatund 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 Kennzeichnungsregeln sollen ergänzt werden.

TierwohlVerhinderungslabel?

W

ährend der Handel bei der Kennzeichnung von Tierwohl weiter
voranprescht und eigene verpflichtende
Kennzeichnungssysteme entwickelt, die
Bio integrieren, macht die Bundesregierung: 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 Bundeslandwirtschaftsministeriums ungekennzeichnet. Deshalb gibt es nun vor allem Gerangel um
die sogenannte Einstiegsstufe und die
Frage, ob lasch und breit oder etwas
strenger und dafür mit weniger Angebot auf dem Markt gekennzeichnet
werden soll. Wichtiger als diese Debatte
wäre aber eine Diskussion um die Verpflichtung 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.
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LITERATUR
PFLANZENBAU & TIERHALTUNG

NATUR & UMWELT

Sag mir, wo die Blumen sind

Starthilfe für Solawis
Heintz, V. (2018):
Solidarische Landwirtschaft. Betriebsgründung, Rechtsformen und Organisationsstrukturen. ABL,
Hamm, 154 S., ISBN 9783-930-41365-2, 18 EUR

A

uf anschauliche und praxisnahe
Weise führt der Ratgeber in die
Möglichkeiten der sozialen Gestaltung
und der rechtlichen Organisation solidarisch wirtschaftender Betriebe ein. Der
Leser erfährt, wie eine erfolgreiche und
zielgerichtete Gestaltung des sozialen
Prozesses bei der Suche nach der passenden Organisationsstruktur in der
Gründungsphase einer Solidarischen
Landwirtschaft aussehen kann. So stellt
der Autor auf Basis von 13 Betriebsbefragungen deren Rechtsformen und Organisationsstrukturen vor und gibt einen
umfassenden Überblick über das Steuer-, Gesellschafts- und Körperschaftsrecht. Auch Fragen zur Gemeinnützigkeit und der speziellen Rolle der
Landwirtschaft in diesen Rechtsgebieten
werden geklärt. Ergänzend werden viele
Informationen und Kontakte für Gründungsinitiativen genannt. Dieser überarbeitete Ratgeber unterstützt neue Initiativen und Hofgemeinschaften bei der
Suche nach „ihrer“ Rechtsform und
hilft, den eigenen Weg zu finden.

Dohrn, S. (2018):
Das Ende der Natur.
Die Landwirtschaft
und das stille Sterben
vor unserer Haustür.
Herder, Freiburg, 272 S.,
ISBN 978-3-451-031700, 12 EUR

Z

ahllose Wiesen- und Ackerpflanzen,
Insekten und Vögel gehörten bis vor
wenigen Jahrzehnten ganz selbstverständlich zu unserer Landschaft. Heute
sind viele von ihnen in Deutschland gefährdet oder bereits verschwunden. Je
mehr Bauern zu intensiv produzierenden
Landwirten wurden, desto stärker verödeten artenreiche Wiesen und Weiden
zu Intensivgrünland und vielfältige
Ackerlandschaften zu industriell bewirtschafteten 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 verschwinden und das
verheerende Auswirkungen hat. Komplett
Media, München,
160 S., ISBN 978-3-83120478-6, 18 EUR

BioLebensmittelcamp 2019 in Fulda
Das 3. BiolebensmittelCamp findet vom 16. bis 17. März 2019 im Morgensternhaus in Fulda statt. Die Fachveranstaltung will die Entwicklungen der Bio-Lebensmittel Branche beleuchten, Herausforderungen 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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Artensterben der Erdgeschichte, diesmal
menschengemacht. Überall auf der Welt
zerstört der Mensch die natürliche Vielfalt des Lebens und damit auch seine eigene 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 neuartige Lösungsansätze, gespickt mit
Informationen, Ideen und Geschichten
zu einem besseren Umweltverhalten.

B

rennende Tropenwälder, bleichende
Riffe, sterbende Insekten: Keine Frage, wir befinden uns im sechsten großen
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Im Sinkflug
Segerer, A. H., E. Rosenkranz (2018): Das
große Insektensterben. Was es bedeutet
und was wir jetzt tun
müssen. Oekom, München, 208 S., ISBN 9783-962-38049-6, 20 EUR

D

ie „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 verschwand. Aber nun sterben Bienen,
Hummeln und Käfer vor unserer Haustür – und mit ihnen verschwinden Vögel, 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 Andreas H. Segerer erläutert die Zusammenhänge 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.
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MEINUNGEN

Meinungen & Reaktionen
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 Züchtungsmethoden wie CRISPR/Cas als Gentechnik
im Sinne des Gentechnikgesetzes durch den
EuGH führt zum Ausschluss dieser Techniken 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: flächengebundene und artgemäße Tierhaltung, sich selbst
regulierende Fruchtfolgen, Schließung der
Nährstoffkreisläufe etc. Allerdings gibt es
auch dogmatische Regelungen, die einer notwendigen Ausdehnung des Ökolandbaus auf
Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse entgegenstehen. Die zentrale Anforderung an eine
zukunftsfähige Landwirtschaft ist die nachhaltige Versorgungssicherheit für eine wachsende
Menschheit. Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Rückgang der landwirtschaftlichen
Flächen und stagnierende Erträge in vielen
Ökobetrieben zeigen einen enormen Modernisierungsdruck gerade auch im Ökolandbau.
Wie können wir bei diesen Bedingungen so
sicher sein, dass wir keine neuen Züchtungsmethoden wie CRISPR/Cas benötigen? Kann
es nicht auch eine Chance sein, durch eine
effizientere Züchtung Pflanzenkrankheiten

!

NEU

einzudämmen, Erträge zu sichern und ressourcenschonender zu wirtschaften? Wir
wissen es nicht, aber wir sollten vorsichtiger
sein mit der kategorischen Ablehnung neuartiger Techniken, zumal wenn sich diese von
klassischen Verfahren nur durch die bessere
Effizienz unterscheiden, am Endprodukt jedoch nicht erkennbar sind; ganz anders als
bei der klassischen grünen Gentechnik, bei
der artfremde Gene eingepflanzt werden. Entscheidend ist doch am Ende die ökologische
Gesamtbewertung.
Noch schwieriger wird die Ablehnung bei
weißer oder gar roter Gentechnik, bei denen
ressourcenschonender gegenüber alten Verfahren gearbeitet wird oder neuartige Arzneimittel entwickelt werden. Hier sind völlig
andere Bewertungsmaßstäbe notwendig, wie
sich an der aktuellen Zulassung eines gentechnisch 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 Chancen 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)
ZZ In eigener Sache: Die Redaktion behält
sich redaktionelle Bearbeitungen und
Kürzungen von Leserbriefen vor.

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

VERSCHENKEN
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Ideen für
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mit einem Abo von Ökologie & Landbau*
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Tierwohl
AGRARLANDKONZENTRATION Europa hat ein Problem
NATURERFAHRUNG Kinder nach draußen!
BIOZYKLISCHVEGANER ANBAU Kreise anders schließen
GRÜN DÜNGEN Das steckt im Klee

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

„BvG-Elementar-Schwefel“ mit BOR

zuverlässige, kontinuierliche Schwefel- und BOR-Versorgung
mit bodenverbessernder Wirkung

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!

✔
✔
✔
✔

BvG

Bodenverbesserungs-GmbH
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Schreiben Sie an

„Sulfogüll® plus“
„SulfoLins®90“

„Schwedokal®90“

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
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SCHWERPUNKT

WÜRDE BIS ZULETZT?
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:
ZZ Wie sehen tiergerechte und stressarme
Schlachtungsmethoden aus?
ZZ Welche politischen Initiativen nehmen sich des
Themas Schlachtung an?
ZZ Wie werden Tiere auf die Schlachtung vorbereitet und wie
wirken sich Transporte aus?
ZZ Was macht der Schlachtvorgang mit dem ausführenden Men
schen?
ZZ Sollte der Ökolandbau eigene Schlachtrichtlinien entwickeln?
ZZ Gibt es Alternativen zur Tötung von Tieren?
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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 Produkte den Standards der EU-Ökoverordnung entsprechen. Eine Garantie können wir dafür jedoch nicht
übernehmen. Wir danken für Ihr Verständnis!
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oekom kompensiert bereits seit 2008 seine unvermeidlichen CO2-Emissionen.
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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

oekom.de

DIE GUTEN SEITEN DER ZUKUNFT

WIR
SIND ÖKO,
WIR SIND
ZUKUNFT.
Seit über 35 Jahren entwickeln
wir Öko täglich weiter.

Nürnberg, Germany

für Zutrit
Fac t nu
hbe r
suc
her

13. – 16.2.2019

into organic
Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel

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

TRAGEN SIE DEN
TERMIN DIREKT
IN IHREN
KALENDER EIN.

VERANSTALTER
NürnbergMesse GmbH
T +49 9 11 86 06 - 49 09
F +49 9 11 86 06 - 49 08
besucherservice@
nuernbergmesse.de

im Verbund mit

into natural beauty

Internationale Fachmesse
für Naturkosmetik

