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Die DNA, zwei umeinander gewundene Ketten aus Zucker, 
Phosphat und verschiedenen Basen, trägt die Gene mit den 
für die Zellfunktion notwendigen Informationen. Ein Gen 
beschreibt also einen Abschnitt auf der DNA und ist Trä-
ger von Erbinformation. Mit der Neuen Gentechnik kann  
vorhandenes Erbgut „umgeschrieben“ werden: Einzelne 
DNA-Bausteine werden ausgeschnitten, neu kombiniert 
oder hinzugefügt – für die meisten Menschen komplexe 
und kaum vorstellbare Vorgänge. Umso dringender möch-
te ich Euch das Interview mit unserer Biokreis-Landwirtin 
Barbara Endraß ans Herz legen. Als Biokreis-Vertreterin in 
der AG Gentechnik des BÖLW erklärt sie, was – unabhän-
gig von möglichen Chancen oder Risiken – eine derzeit 
drohende Deregulierung des geltenden Gentechnikrechts 
für uns bedeuten, wie sie die Macht der Konzerne verviel-
fachen würde und was wir jetzt noch dagegen tun können. 
Jede Veränderung zieht Kreise und ihre Tragweite ist nicht 
immer absehbar.

Blickt mit dieser Oktober-Ausgabe ein wenig hinein in die 
Welt des Biokreis und erfahrt, welche Kreise er gerade 
zieht! Ich wünsche Euch einen „runden“ Herbst.

Eure

Ronja Zöls-Biber
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für unsere Kinderseite haben wir im Wald Mandalas gelegt. 
Rund um einen Mittelpunkt, den wir sorgfältig auswählten, 
wurden Kreise gezogen; jeder anders, jeder größer als der 
vorherige, jeder mit mehr Elementen als der jeweils innen 
liegende. Im Buddhismus bilden Mandalas eine komple-
xe Repräsentation des Universums. Wenn der Dalai Lama 
sagt „Nichts existiert unabhängig“, passt das nicht nur zum 
Prinzip dieser kunstvollen Kreise. Alles ist miteinander ver-
bunden. Beziehungen, Netze, Ketten bilden sich zwischen 
Menschen, Tieren, Pflanzen, Gedanken. 

Auch am Beginn der Wertschöpfungsketten, um die es in 
diesem Heft gehen wird, stand ein Gedanke. Der Gedanke 
einer besonderen Beziehung des Biokreis zum Bio-Fach-
handel zog Kreise. Auf der Mitgliederversammlung im Jahr 
2019 wurde er von vielen aufgegriffen und für gut befunden 
– der Fachhandelsbeschluss wurde gefasst. Er bedeutet ein 
Bekenntnis unseres Verbandes zum Naturkosthandel und 
damit einhergehend die Verknüpfung regionaler Markt-
partner und die Stärkung entsprechender Vermarktungs-
strukturen. In dieser Ausgabe der BioNachrichten wollen 
wir dazu Fragen stellen: Wie ist der Status quo? Wie geht 
es sämtlichen Beteiligten der Wertschöpfungsketten in 
diesem herausfordernden Jahr? Wie nützen wir dem Bio-
Fachhandel und wie nützt er dem Verband in unbeständi-
gen Zeiten wie diesen? Was braucht es, um auch jetzt die 
Verbindung zur Verbraucherschaft aufrechtzuerhalten? 

Doch Verbindungen existieren nicht nur zwischen Men-
schen, Tieren und Pflanzen, sondern auch in ihnen selbst. 

   Liebe 
Leser  *innen,

EDITORIAL 
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PRODUKT

BIO-KRÄUTER EIER VON „DIE BIOHENNEN“

Das Kräuter-Ei kommt ausschließlich von kleinen Bauernhöfen in Süddeutschland, welche Teil 
der Erzeugergemeinschaft „Die Biohennen“ sind. Zusätzlich zum hervorragenden üblichen Futter 
erhalten die Hühner eine schmackhafte Kräutermischung aus Rosmarin, Thymian, Knoblauch, 
Brennnessel, Mariendistel und Pfefferminz. 100 Prozent Bio-Futter mit Kräuterbeimischungen 
aus regionalem Anbau sorgen für eine gesunde, vielfältige und wohlschmeckende Ernährung der 
Tiere. All diese Faktoren wirken sich auf einen erstklassigen Geschmack der frischen Bio-Eier aus.
Die männlichen Geschwisterküken werden in zertifi zierten Partnerbetrieben ökologisch 
aufgezogen. 

Sechs Bio-Kräuter Eier: 3,39 Euro  www.diebiohennen.de



BIOKREIS IN  
BAYERN UND BADEN-
WÜRTTEMBERG

28. Oktober 2022, 15 Uhr
Felderbegehung mit Zwischen-
fruchtversuch sowie Sä- und 
Grubbertechnik 
Ort: Biokreis-Betrieb Thomas Wolf, 
Alfershausen 112, 91177 Thalmässing, 
Mittelfranken
Infos: Anmeldung bei der Geschäftsstel-
le des Biokreis Erzeugerring Bayern, Tel.: 
08 51 / 7 56 50-20, bayern@biokreis.de 

9. November 2022, 19.30 Uhr
Biokreis-Stammtisch
Ort: Michlwirt in der Steiner Straße 1-3, 
83349 Palling, Oberbayern

Infos: Anmeldung bei Biokreis-
Beraterin Katharina Loibl, Mobil: 
01 51 / 42 01 16 80, loibl@biokreis.de  

15. November 2022, 20 Uhr
Triple-A (AAA): Eine Anpaarungs-
methode zur ausbalancierten, lang-
lebigen und problemlosen Milchkuh
Online-Veranstaltung
Infos: Anmeldung bei der Geschäfts-
stelle des Biokreis Erzeugerring  
Bayern, Tel.: 08 51 / 7 56 50-20. 
bayern@biokreis.de 

23. November 2022, 19.30 Uhr
Biokreis-Stammtisch
Ort: Gasthaus zum Bräu in der Berg-
straße 60, 83626 Valley-Oberdarching, 
Oberbayern

VERANSTALTUNGEN  &    TERMINE
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10.-11. Oktober 2022

BIO-LEBENS-
MITTELCAMP

auf dem Gut Sonnenhausen in Glonn, 

Bayern

Infos: www.biolebensmittelcamp.net –  

Biokreis-Mitglieder erhalten 

10 Prozent Rabatt auf die 

Teilnahmegebühr! 

PROGRAMM 
  Vortrag von Dr. Claudia Garrido: „Vom Klima-
wandel zur Biodiversitätskrise – Herausfor-
derungen für eine nachhaltige Imkerei“
Varroa, Trachtmangel und Pestizide – die Imke-
rei steht vor vielen Problemen. Dazu kommen 
Veränderungen in der Landschaft, der Land-
wirtschaft und im Klima. Gesunde Völker in  
einer intakten Umwelt zu halten, diese Auf- 
gabe ist an manchen Orten kaum mehr zu leis-
ten. Gleichzeitig ist der Anspruch an die Imkerei 
von allen Seiten hoch. 
Dr. Claudia Garrido greift diese Herausforde-
rungen in ihrem Vortrag auf und erörtert mögli-
che Lösungen. Die über die Varroamilbe promo-
vierte Biologin hat sich der Bienengesundheit  

BIOKREIS-IMKEREITAG 2022 
HERAUSFORDERUNG 
BIENENHALTUNG
Samstag, 19. November 2022, 10-16 Uhr | Naturkundehaus im Tiergarten Nürnberg

in allen Facetten verschrieben und sich zudem 
intensiv mit anderen Insekten wie Hummeln 
und Solitärbienen beschäftigt. 
 Bio-Mittagessen in der Waldschänke 
Tiergarten
  Biokreis-Austauschrunde für Mitglie-
der oder Vortrag zur Umstellung auf Bio- 
Imkerei für Interessenten

ORGANISATORISCHES
Verbindliche Anmeldung per E-Mail bis zum  
7. November 2022 unter info@biokreis.de 
Für den Biokreis-Imkereitag inklusive Bio-
Mittagessen und Getränke erheben wir einen 
Unkostenbeitrag von 35 Euro.
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Infos: Anmeldung bei Biokreis-Beraterin Katharina 
Loibl, Mobil: 01 51 / 42 01 16 80, loibl@biokreis.de  

25. November 2022, 10-12 Uhr
Strategien für den erfolgreichen Anbau von 
Soja und anderen Leguminosen im Ökolandbau
Online-Veranstaltung
Infos: Eine Veranstaltung im Auftrag des BÖL,  
initiiert und finanziert durch das BMEL. Anmeldung  
bei Biokreis-Berater Sebastian Weber, Mobil:  
01 60 / 1 81 83 69, sebastian.weber@biokreis.de 

BIOKREIS IN NRW UND  
NIEDERSACHSEN

14. Oktober 2022, 18 Uhr
Beratungsstammtisch Plettenberg 
Ort: Biokreis-Betrieb Wilfried Sönnecken, Dingering-
hausen 6, 58840 Plettenberg, NRW
Infos: Anmeldung über die Geschäftsstelle des  
Biokreis Erzeugerring NRW, Tel.: 0 27 32 / 7 69 30 20, 
nrw@biokreis.de 

| ANZEIGE |

12.-13. Oktober 2022
ÖKO-

MARKETINGTAGE
Ort: 

Schloss Kirchberg, Kirchberg/Jagst, Baden-Württemberg
Infos: 

akademie.schloss-kirchberg-jagst.de 



VERANSTALTUNGEN  &    TERMINE
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Weitere 
Informationen 
und 
Veranstaltungen: 
www.biokreis.de > 
Termine  

Hier habt Ihr die Möglichkeit, Wissen, Neuigkeiten
und Waren auszutauschen! Gleich anmelden unter 
https://unser-biokreis.de/

KENNT IHR DIE BIOKREIS-
MITGLIEDER-PLATTFORM?

24. November 2022, 10-16 Uhr
Das Recht der Bioprodukte 2022 
Online-Veranstaltung
Infos: 24. Frankfurter Tageslehrgang,  
Anmeldung per E-Mail: hps@hpslex.de 

TERMINE ANDERER 
ORGANISATIONEN

21.-23. Oktober 2022
5. Marktgarten & Mikrofarming  
Konferenz
Ort: Schloss Tempelhof, 74594 Kreßberg, 
Baden-Württemberg
Infos: eine Veranstaltung der SÖL  
und des Kolibri e.V.

11.-13. November 2022
Öko-Junglandwirte Tagung
Ort: Jugendherberge Fulda, 
Schirrmannstraße 31, 
36041 Fulda
Infos: www.oeko-junglandwirte-
tagung.de  

24. November 2022, 
8-18 Uhr
Bodentag 2022
Ort: Schwarzachtalhalle Neunburg 
vorm Wald, Bayern, und online
Infos: www.ig-gesunder-boden.de 

  Fortsetzung von Seite 7: Biokreis NRW 
und Niedersachsen

27. Oktober 2022, 18 Uhr
Beratungsstammtisch Altenbeken
Ort: Biokreis-Betrieb Heinrich Knüdeler,  
Feldmark 11, 33184 Altenbeken, NRW
Infos: Anmeldung über die Geschäftsstelle 
des Biokreis Erzeugerring NRW,  
Tel.: 0 27 32 / 7 69 30 20, nrw@biokreis.de 

BIOKREIS IN  
SCHLESWIG-HOLSTEIN,  
MECKLENBURG- 
VORPOMMERN  
UND BRANDENBURG

1. Dezember 2022, 20 Uhr
Biokreis-Online-Stammtisch:  
Rückblick 2022 und Planung 2023  
(Ziele, Projekte, Ideen)
Online-Veranstaltung
Infos: Anmeldung bei der  
Geschäftsstelle des Biokreis Erzeuger- 
ring Nord-Ost, Tel.: 030 / 28 48 24 80,  
nord-ost@biokreis.de

19.-20. Oktober 2022

BIOAGRAR
Ort: Messe Offenburg, 

Baden-Württemberg

Infos: www.bioagrar-offenburg.de

 

31. Oktober - 1. November 2022
Bundesweite 

FLEISCHRINDER- 
UND MUTTERKUH-

TAGUNG
„Perspektiven der Bio-Fleischrinderhaltung in 

bewegten Zeiten“ 
der Verbände Biokreis und Bioland 

mit Vorträgen, Workshops und Exkursionen 

Ort:  Möhnsee-Günne (NRW) und online
Infos: www.biokreis.de/

fleischrindertagung/

21.-23. Oktober 2022
EUROBEESÜDDEUTSCHE BERUFS- UND ERWERBSIMKERTAGEOrt: Messe Friedrichshafen, Baden-Württemberg

Infos: www.berufsimker.de/veranstaltungen/eurobee

Mit Biokreis-StandHALLE A3, STAND 162



Ein vielfältiges Angebot an Biokreis-Produkten bieten 
wir Euch im neu entwickelten Biokreis-Online-Shop an, 
der ab sofort zur Verfügung steht. Hier fi ndet Ihr viele 
mit dem Biokreis-Logo gekennzeichnete Werbemittel, 
Verpackungen, Etiketten, Bekleidung sowie personali-
sierte Verpackungen. https://shop.biokreis.services
ist ein Onlineshop für alle Biokreis-Mitglieder, die auf 
der Suche nach hochwertigen und umweltfreundlichen 
Produkt-Verpackungen sind. Bei uns gibt es keinen Min-
destbestellwert. Wir versenden ab einem Bestellwert von 
80 Euro versandkostenfrei, ausschließlich versichert und 
mit DHL.
Wenn Ihr zum ersten Mal im Online-Shop  seid, müsst Ihr 
Euch mit Eurer Biokreis-Mitgliedsnummer registrieren.
Bei Problemen helfen wir Euch gerne weiter. Ihr könnt 
natürlich weiterhin auch telefonisch bestellen. 
Wir erweitern ständig unser Online-Angebot für Euch. Es 
lohnt sich also, immer wieder bei uns vorbeizuschauen.

Zukünftig könnt Ihr einfach und bequem online bestellen. Von Elena Georgieva

Bei Fragen und Anregungen könnt Ihr uns gerne 
kontaktieren.
Elena Georgieva: Tel.: 08 51 / 7 56 50 -143 
E-Mail: shop@biokreis.de

NEU ONLINE-SHOP FÜR 
WERBE- UND 
VERPACKUNGSMATERIAL

Viel Spaß beim Stöbern!

WIR VERLOSEN EINEN 
BIOKREIS-SHOP-GUTSCHEIN 
IM WERT VON 100 EURO100 EURO
UNTER ALLEN BESTELLUNGEN, DIE 
ZWISCHEN 1.10.2022 und 30.11.22
EINGEHEN.
Wer gewonnen hat, wird direkt per 
E-Mail kontaktiert. Das Gewinnspiel 
endet am 30.11.2022.
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Im Mai 2022 wurden 22,29 Millionen Schweine in 
Deutschland gehalten. Das ist der niedrigste Wert 
seit 1990 und allein gegenüber 2020 ein Rückgang 
um fast 15 Prozent. 
Während sinkende Schweinebestände ein neuer 
Trend sind, geht die Anzahl der schweinehaltenden 
Betriebe bereits seit Jahrzehnten stark zurück. Aktu-
ell halten 17.900 Betriebe in Deutschland Schweine 
– gegenüber 2010 ein Rückgang um 46 Prozent. Im 
Gegenzug stieg die Zahl der Schweine pro Betrieb an 
– aktuell auf mehr als 1.200 Tiere; somit ist seit 2010 
die durchschnittliche Bestandsgröße um 52 Prozent 
gewachsen. Nach Jahrzehnten kontinuierlichen 
Wachstums wurde der Spitzenwert von durchschnitt-
lich 1.278 Schweinen pro Betrieb aus dem Jahr 2020 
zuletzt jedoch nicht mehr erreicht.          red/Quelle: BLE

Bio-Höfe müssen seit diesem Jahr Vorsorgemaßnahmen zur 
Vermeidung von Kontaminationen dokumentieren und um-
setzen. Anlässlich der Biofach stellte der Bund Ökologische 
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) die neue „Checkliste Vor-
sorgemaßnahmen“ vor. Peter Röhrig, geschäftsführender 
Vorstand des Bio-Spitzenverbandes, erklärte: „Die neu ent-
wickelte Checkliste unterstützt Bio-Höfe dabei, die Vorgabe 
des Bio-Rechts zu Vorsorgemaßnahmen umzusetzen. So soll 
abgesichert werden, dass Verunreinigungen durch Betriebs-
mittel, Zutaten oder Futtermittel, die nicht den Bio-Vorgaben 
entsprechen, vermieden werden. Bei der jährlichen Bio-Kon-
trolle werden die Dokumentation und die Umsetzung über-
prüft.“ Die Checkliste sei kompakt und leicht verständlich. Sie 
hilft Bäuerinnen und Bauern, Risikobereiche in ihrem Betrieb 
zu erkennen, Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen, und ergänze 
so die Bio-Kontrolle. Das Dokument wurde von Expert*innen 
der Bio-Erzeugerverbände und Kontrollstellen erarbeitet. Die 
Checkliste für landwirtschaftliche Betriebe � ndet Ihr unter: 
www.boelw.de/checkliste-vorsorge               red

          CHECKLISTE
              ZUR UMSETZUNG VON 
          VORSORGEMASSNAHMEN

WIE HAT SICH DIE SCHWEINEHALTUNG 
IN DEUTSCHLAND ENTWICKELT? Weniger SchweineWeniger Schweine

Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 
empfi ehlt Betrieben der Landwirtschaft und des Gartenbaus, 
Förderanträge für das Bundesprogramm Energieeffi  zienz des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
zu stellen. Das BMEL hat Fördermittel bereitgestellt, um klei-
nen und mittleren Betrieben, die in der Primärproduktion der 
Landwirtschaft und im Gartenbau tätig sind, Investitionen in 
den Klimaschutz zu erleichtern: Im Bundesprogramm Ener-
gieeffi  zienz werden sowohl Maßnahmen zum Energiesparen 
als auch Anlagen für die Erzeugung von Strom und Wärme aus 
regenerativen Energien, beispielweise PV-Anlagen oder Bio-
masseheizungen, für den Eigenverbrauch gefördert. Das BLE 
hat, zunächst befristet bis zum 15. Januar 2023, eine Verfah-
rensänderung eingeführt: Mit einer schriftlichen Erlaubnis zum 
förderunschädlichen Vorhabenbeginn können antragstellende 
Unternehmen zügig mit den geplanten Maßnahmen beginnen. 
Informationen: 
www.ble.de/energieeffi  zienz.        red /Quelle: BÖLW

FÖRDERMÖGLICHKEITEN
FÜR LANDWIRTSCHAFT UND  

GARTENBAU

STEIGENDE ENERGIEPREISE
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Die Landwirtschaftszählung 2020 zeigt: Bei 
rund 110.000 landwirtschaftlichen Einzelunter-
nehmen sind die Betriebsleiter*innen über 55 
Jahre alt – bei 63 Prozent davon ist die Hof-
nachfolge ungeklärt. Wie eine Hofnachfolge, 
Umstrukturierung oder gar Betriebsaufgabe ge-
meistert werden kann und was dabei beach-
tet werden muss, stellt das Bundesinformati-
onszentrum Landwirtschaft (BZL) unter www.
praxis-agrar.de vor. An der Artikelserie wirkten 
Landwirtschaftskammern, Verbände und andere 
Beratungsstellen mit. Ihr Tipp: Betriebe sollten 
sich schon drei bis vier Jahre vor der geplanten 
Übergabe an ihre Landwirtschaftskammern, Bau-
ernverbände oder Landwirtschaftsämter wenden, 
um sich auf ihrem individuellen Weg beraten 
zu lassen. Die Serie ist abrufbar unter: https://
praxis-agrar.de/betrieb/betriebsfuehrung/
hofuebergabe.                                          red
                                                               

69.471
keine/ungewisse 
Hofnachfolge

7.171 
weiblich

33.053 
männlich

2020 gab es insgesamt 228 Tsd. landwirtschaftliche 
Einzelunternehmen. Bei rund 110 Tsd. davon war die 
Betriebsleitung über 55 Jahre alt. Die Hofnachfolge 
war bei der Mehrheit unklar.

Um den Wissenstransfer von der Forschung in die 
Praxis zu fördern, gibt es jetzt die Ergebnisse zweier 
Forschungsprojekte im Bundesprogramm Ökologischer 
Landbau (BÖL) nicht nur zum Nachlesen, sondern 
auch zum Nachschauen: Der Film „Alternative Dün-
gestrategien im Bio-Gemüsebau“ ist verfügbar unter 
https://www.youtube.com/watch?v=J1kPgaqf1_Q. 
Weitere Informationen zum Forschungsprojekt gibt es 
unter https://www.nutri-oekogemuese.de/. 
Der Film „Kleegraskompostierung – von Profi s erklärt“ 
ist abrufbar unter https://youtu.be/4UDM1kyD9gY. 
Beide Forschungsprojekte und die Filmproduktionen 
werden gefördert durch das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Bundespro-
gramm Ökologischer Landbau (BÖL). Die begleitenden 
Filme sind Teil eines erweiterten Medienangebots des 
BMEL. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er-
nährung (BLE) betreut die Arbeiten als Projektträger.                                                    
                                                                      red

Jetzt als 
Video:

DÜNGUNG
IM ÖKOLOGISCHEN ACKER- 
UND GEMÜSEBAU

Im Jahr 2020 wurden in Deutschland rund 
1,7 Millionen Hektar Land ökologisch be-
wirtschaftet. Damit wies Deutschland unter 
den EU-Ländern die viertgrößte Öko-Anbau-
fl äche auf, wie die jetzt EU-weit vorlie-
genden Zahlen zeigen. Spitzenreiter war 
Frankreich, obwohl dort auf lediglich 8,7 
Prozent der gesamten landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche Ökolandbau betrieben wurde. 
Zum Vergleich: Im EU-Durchschnitt waren es 
9,1 Prozent, in Deutschland 10,3 Prozent. 
Öko-Vorreiter in der EU war Österreich, wo 
mehr als ein Viertel der landwirtschaft-
lichen Fläche ökologisch bewirtschaftet 
wurde.                         red/Quelle: BLE

ÖSTERREICH 
AN DER 
SPITZE

ÖKOLANDBAU IN EUROPA:

HOFNACHFOLGE
NEUE ARTIKELSERIE AUF PRAXIS-AGRAR.DE 
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Frau Endraß, Sie haben sich schon in jungen Jahren mit Gen-
technik beschäftigt. Warum?
Ich hatte damals einen Professor, der ein starker Befürworter 
der Gentechnik war. Er baute auf Versuchsflächen der Hochschu-
le Bt-Mais an, obwohl Agrogentechnik schon damals als Risiko-
technologie eingestuft wurde und sehr umstritten war. Dies führ-
te zum Widerstand der benachbarten Landwirt*innen und der 
Student*innen. Ab 2004 gab es in Deutschland, auch in unserer 

Region, vermehrt Erprobungsanbau mit gentechnisch veränder-
tem Mais auf staatlichen Flächen. Über die Standorte wurde Still-
schweigen bewahrt. Doch irgendwann kam das Thema auf den 
Tisch, und starker Widerstand regte sich. Als darüber diskutiert 
wurde, war schnell klar: Die Bevölkerung will keine Gentechnik 
auf dem Teller. Eine große europäische Bürger-Bewegung sorgte 
dafür, dass der Anbau in fast allen Ländern Europas eingestellt 
wurde. 

  „WIR SIND 
ERSTBETR00FFENE    
  AUF DEM ACKER“

Biokreis-Bäuerin Barbara Endraß (57) betreibt mit ihrer Familie in Wangen (Allgäu) einen  
10-Hektar-Betrieb mit Legehennen, Junghennenaufzucht, solidarischer Landwirtschaft und  
Christbaumkulturen. Seit ihrem Studium der Landwirtschaft beschäftigt sie sich mit  
Gentechnik und sitzt seit Mai für den Biokreis in der AG Gentechnik des BÖLW. Im Interview  
spricht sie über die Geschichte des Widerstands, die Rolle der Lobbyisten und die Chancen,  
eine Deregulierung des geltenden Gentechnikrechts zu verhindern. Von Ronja Zöls-Biber

Barbara Endraß beschäftigte sich schon als Studentin mit Agrotechnik. | Bild: privat
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Und doch stehen wir heute vor einer möglichen Deregulierung des 
Gentechnikrechts…
Mit den neuen Gentechnikverfahren können gezielt Veränderungen im Erbgut 
erreicht werden. Damit gehen Versprechen einher, schneller Lösungen für Hun-
ger- und Klimakrise zu fi nden. Die gleichen Versprechungen gab es schon bei 
den alten Gentechniken. Sie wurden nie erfüllt. Denn das eigentliche Ziel der 
Saatgutkonzerne ist es, die Patentierung von Saatgut voranzutreiben. Und dabei 
geht es um sehr viel Geld. Da bekannt ist, dass die Gesellschaft gentechnisch 
veränderte Lebensmittel ablehnt, ist das Ziel der Unternehmen, diese sogenann-
ten neuen Züchtungstechnologien nicht mehr als Gentechnik deklarieren zu 
müssen. Im Juli 2018 entschied der Europäische Gerichtshof dennoch, dass die 
neuen Verfahren unter die Regelungen der Gentechnik fallen, was einen riesigen 
Gewinnverlust der Saatgutkonzerne zur Folge hatte. Seit 2018 versuchen inter-
essierte Kreise daher, Gründe für die Legitimierung der Deregulierung bestimm-
ter Formen der Neuen Gentechnikverfahren zu fi nden. Zwei der häufi gsten Argu-
mentationslinien: Neue Gentechnikverfahren bergen kein höheres Risiko als die 
bisherige Züchtung, weil sie von herkömmlichen Zuchtverfahren nicht zu unter-
scheiden seien. Die zweite: Die neuen Züchtungstechnologien seien wichtig zur 
Erreichung der Ziele des Green Deals. Und tatsächlich steht nun im Raum, dass 
die EU-Kommission die Neuen Gentechniken aus dem derzeitigen Gesetzesrah-
men herausnimmt.

Was kann man diesen Argumenten entgegensetzen?
Es ist wissenschaftlich mehrfach bewiesen, dass sich die neuen gentechnischen 
Verfahren deutlich von herkömmlichen Züchtungsmethoden unterscheiden und 
neuartige spezifi sche Risiken bergen. Die Fachstelle Gentechnik und Umwelt im 
Bundesamt für Naturschutz dokumentiert laufend internationale Studien zu 
diesem Thema. Dabei zeigt sich ganz klar, dass auch kleine zielgenaue gentech-
nische Veränderungen weitreichende Auswirkungen auf Ökosysteme haben 
können. 
Zum zweiten Argument: Es gibt Staaten wie die USA , in denen diese Gentech-
nikverfahren nicht reguliert sind, aber in Richtung Ernährungssicherheit wurde 
dort nichts entwickelt. Man muss hier besonders auf die Wortwahl achten. Es 
heißt immer: „Die neuen Techniken haben das Potenzial, 
zu den Zielen des Green Deals beizutragen.“ Das sind völ-
lig unbewiesene Behauptungen. Bei der Neuen Gentech-
nik handelt es sich um tiefgreifende Eingriff e ins Genom, 
bei denen immer wieder neue unbeabsichtigte Probleme 
auftauchen. So werden etwa Schädlinge oder Unkräuter 
befördert. 

Die EU-Kommission forderte die Bevölkerung zur 
Teilnahme an einer Befragung zur Neuen Gentechnik 
auf. Dabei war unschwer erkennbar, dass die Befra-
gung einseitig zugunsten einer Deregulierung 
ausgerichtet war. Wie kann sowas passieren?
Tatsächlich handelte es sich um keine sachliche Be-
fragung, sondern um einen Versuch der Manipulation. 
Schon im Herbst wurde eine Konsultation durchgeführt, 
zu deren Teilnahme mehrere NGOs mobilisiert hatten. Sie 
gaben den Menschen Textbausteine als Unterstützung für die Teilnahme
zur Hand, weil es bei diesem Thema einfach an Expertise mangelt. 70.000 Per-
sonen nahmen teil, am Ende wurden sämtliche Beiträge, die textlich denselben 
Inhalt hatten, als eine Stimme gewertet! Meiner Meinung nach haben wir es 
hier mit eindeutigen Tendenzen der Entdemokratisierung zu tun. Das Wahlrecht 

  „FREIE ZUCHT  UND 

FREIES SAATGUT  

WERDEN IN ZUKUNFT 

NUR 00HNE DIESE 

DEREGULIERUNG 

MÖGLICH SEIN.“

„FREIE ZUCHT  UND 

FREIES SAATGUT  
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www.antersdorfer.bio

Vielfältiges Mühlensortiment von A bis Z

Von Biokreis „regional & fair“ zertifiziert

Bio-Pionierqualität seit 40 Jahren

Unabhängiges Familienunternehmen aus Niederbayern

Partner-Bauer Michael StarkPartner-Bauer Michael Stark
vom Gutshof Riem der Stadt Münchenvom Gutshof Riem der Stadt München

zu entscheiden, was wir auf dem Teller haben wol-
len, soll uns genommen werden. Wie bei anderen 
fi nanzstarken Wirtschaftszweigen wie der Energie- 
oder Automobilindustrie platzieren die Chemie- 
und Saatgutmultis ihre Interessensvertreter*innen 
in den Gremien selbst oder in der Zuarbeit dieser 
Gremien. Wenn dem aus der Bevölkerung nichts 
entgegengesetzt wird, gilt das Wort derer, die in der 
Lobbyisten-Hochburg Brüssel sitzen. Ich habe auch 
mit Abgeordneten gesprochen, die bestätigen: Der 
Lobbyismus ist massiv. Wirtschaftspsychologen 
sind im Einsatz, die Botschaften schön verpacken 
und die negativen Aspekte einfach weglassen. Ihre 
Botschaften sind allgegenwärtig, und zu deren Ver-
mittlung konnten auch Wissenschaftsvereinigun-
gen gewonnen werden. Vor dieser Art von Mani-
pulation sind auch Politiker*innen nicht gefeit. 

Die Petition „Nicht hinter unserem Rücken“ von 
europäischen Verbänden, die sich gegen die 
Deregulierung des Gentechnikrechts richtet, lief 
verhalten an. Wie erklären Sie sich das?
Ich denke, dass das Thema viel zu wenig öff entlich 
diskutiert wird. Themen wie der Klimawandel, der 
Ukraine-Krieg und Corona mit ihren Folgen stehen 
im Vordergrund und beschäftigen die Menschen 
sehr. Viele haben auch keinen Bezug zur Landwirt-
schaft. Zudem werden von Seiten der Gentechnikbe-
fürwortenden gezielt viele Falschinformationen und 
Halbwahrheiten verbreitet. Die sozialen Netzwerke 
bieten dazu das ideale Feld. Einfache Botschaften 
wie „Das ist die Zukunft“, „Gentechnisch veränderte 
Organismen sind ohnehin schon überall drin“, „Wir 
können es uns angesichts der Probleme der Welt 

Schilder, Plakate, Infozettel, Vorträge, Infostände in Hofl äden, bei Märkten, 
Hoff esten oder den Aktionen platzieren! 
Unterschr�ftenlisten auslegen! (erhältlich beim Biokreis)

Menschen im Umfeld aufmerksam machen

Werde aktiv!

Was kann ich tun?

Kontakt: Bärbel Endraß (endrass.barbara@web.de 
oder Tel. 01 57 / 57 13 96 69).

Vernetze Dich!

Petition unterschreiben!

Informiere Dich!
Nimm am Online-Seminar mit Expert*innen der Interessengemeinschaft 
f�r gentechnikf�eie Saatgutarbeit (IG Saatgut) teil: 
„Neue Gentechniken in der Landwirtschaft: Was die Bio-Praxis jetzt 
wissen muss und tun kann“
am 12.10.22 von 19.30 – 21 Uhr und am 7.11.22 von 18 – 19.30 Uhr
Die Veranstaltung r�chtet sich an alle Bio-Unter�ehmen der Wertschöp-
f�ngskette aus Landwirtschaft, Verarbeitung und dem Handel. Anmeldung 
unter: wer�er@biokreis.de

Gute Informationen sind zu 

fi nden unter: 

• https://fachstelle-gentechnik-   

    umwelt.de
• www.ig-saatgut.de . 

• https://www.testbiotech.org/  

• www.saveourseeds.org

INFO | AGRARPOLITIK

| ANZEIGEN |
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nicht leisten, auf so eine Technik in der Landwirtschaft zu ver-
zichten“ haben es da leichter. Sachliche Diskussionen werden 
dort bewusst niedergemacht. Gentechnik-Kritisierende wer-
den als wissenschaftsfeindliche Ideologen verhöhnt. Erschwe-
rend kam hinzu, dass die großen Umweltorganisationen aus 
organisatorischen Gründen erst einmal nicht in die Petition mit 
eingestiegen sind.

Was kann diese Petition überhaupt bewirken?
Sie ist zunächst ein Instrument von vielen und in erster Linie 
eine Mobilmachung. Alle, die sie unterschreiben, haben sich 
das Thema bewusst gemacht. Die Unterschriften werden ans 
Landwirtschaftsministerium weitergegeben, also an die Zu-
ständigen, die später für oder gegen die Deregulierung stim-
men werden. Deutschland hat sich schon einmal enthalten 
– und eine Enthaltung kommt einer Zustimmung gleich. Wir 
erhoff en uns vom grünen Landwirtschafts- und Verbraucher-
ministerium eine klare Stellungnahme dagegen, aber sicher ist 
diese aufgrund des Drucks aus der Industrie nicht.

Sie arbeiten seit Mai in der AG Gentechnik des BÖLW mit. 
Haben Sie das Gefühl, hier voranzukommen?
Ehrlich gesagt, es ist schwierig. Die Bio-Verbände sind nach au-
ßen und innen noch zu leise. Einige Verbände haben sich bisher 
zögerlich verhalten – und die Problematik, die mit einer Dere-
gulierung auf die Betriebe zukommen würde, kommt somit 
bei den Mitgliedern nicht an. Ich bin auch in anderen Gremien 
zum Thema Agrogentechnik aktiv, oft als einzige Landwirtin. 
Jemand meinte dort zu Recht: „Ich verstehe nicht, dass die 
Bauern nicht auf die Barrikaden gehen!“

Was würde eine Deregulierung konkret für die Öko-
Landwirt*innen bedeuten?
Wir Öko-Bauern und -Bäuerinnen sind Erstbetroff ene auf dem 
Acker. Unsere Felder werden zu  Versuchslaboren. Wenn die 

Regeln aufgeweicht werden, weiß niemand mehr, was sein 
Nachbar macht und was im eigenen Saatgut steckt. Und das 
wäre für die ökologische Landwirtschaft und alle bäuerlichen 
Betriebe, die gentechnikfrei wirtschaften, eine Katastrophe. 
Trotzdem würde es natürlich Analysen hinsichtlich Verunreini-
gungen geben, die wir Landwirt*innen bezahlen müssten, und 
es würde sich herausstellen, dass der Ökolandbau nicht mehr 
gentechnikfrei und damit nicht mehr konform mit der EU-Öko-
Verordnung ist. 

Warum sollten die Menschen dann noch Bio kaufen?
Der deutsche Ökolandbau wäre wirtschaftlich am Ende, denn 
in unseren kleinstrukturierten Flächen wäre gentechnikfreier 
Anbau nicht mehr möglich. Die Hersteller des gentechnisch 
veränderten Saatguts würden gewinnen – und wir würden 
bezahlen. 

Kann man jetzt überhaupt noch was tun – oder ist der 
Zug schon abgefahren?
Es ist noch nicht zu spät! Jeder kann dazu beitragen, dass das 
Thema wieder stärker in der Öff entlichkeit diskutiert wird. Wir 
selbst platzieren als Direktvermarktende Einleger an unseren 
Verkaufsstellen und in unseren Eierschachteln mit dem Hin-
weis auf die Petition. Landwirt*innen können ihre Kundschaft 
und ihr Umfeld auf das Thema und die Petition aufmerksam 
machen. Es besteht die Möglichkeit, Unterschriften-Listen aus-
zulegen, Schilder aufzustellen, auf Hoff esten jemanden zum 
Thema sprechen zu lassen. Berater*innen können das Problem 
auf den Stammtischen ansprechen und vieles mehr... Wich-
tig ist, dass das Thema wieder in den Fokus gerät. Durch den 
Generationenwechsel auf den Höfen geht viel Erfahrung mit 
dem Thema verloren. Die Jüngeren kennen die Geschichte der 
Gentechnik oft nicht. Nach wie vor steht fest: Freie Zucht und 
freies Saatgut werden in Zukunft nur ohne diese Deregulierung 
möglich sein. Und jede Stimme zählt.

www.innstolz-frischdienst.de
www.innstolz-kaeserei.de

Bio-LeBensmitteL
für Gastronomie · GV-Küchen

Einzelhandel

MSC-C-53059 ASC-C-00812DE-ÖKO-003

Raiffeisen-Waren GmbH Erdinger Land
Betrieb St. Wolfgang

Raiffeisenstr. 32  •  84427 St. Wolfgang
Tel. 0 80 85 - 15 32

Betrieb Aham
Hauptstr. 10  •  84168 Aham

Tel. 0 87 44 - 89 13
www.rwg-erdinger-land.de 

www.bio-kleegras.de

Wir sind auch Öko!

Zertifziert:
DE-037-Öko-

Kontrollstelle

·             ÖKO-Kleegrasmischungen und Öko-
Zwischenfruchtmischungen für alle 
Lagen & Nutzungen von der RWG St. 
Wolfgang, DSV-Saaten und Naturland

·      Wir haben für Sie gesunde, ertrags-
starke Öko-Saatgetreidesorten für die 
Herbstaussaat

· Jetzt Düngekalk zur Boden- und Struk-
turverbesserung für die Stoppelkalkung 
bestellen!

Bio-Großhandel

www.oekoring.com

www.bioregional.de

für Gastronomie und Einzelhandel

DE-ÖKO-006
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wichtiges „Take away“ für mich war hier die 
Defi nition von gemäß EU-Öko-VO nicht zuge-
lassenen Stoff en. Konkret gemeint sind hier 
etwa Betriebsmittel wie Düngemittel, Pfl anzen-
schutzmittel und, sobald die noch in Arbeit be-
fi ndlichen Listen für Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel fertig sind, auch diese Mittel. Nicht 
gemeint sind jedoch Umweltkontaminanten. Im 
Klartext heißt das: Öko-Landwirt*innen müssen 
sich, um die Vorgaben der EU-Öko-VO zu erfül-
len, nicht um den Eintrag von Schadstoff en, zum 
Beispiel durch in der Nähe befi ndliche Straßen, 
Baustellen oder Industrie kümmern. Dem Ein-
trag von nicht zugelassenen Stoff en müssen sie 
allerdings mit geeigneten Vorsorgemaßnahmen 
entgegenwirken. Georg Eckert verwies dafür auf 
die Dokumentationsvorlage für die Vorsorge-
maßnahmen, welche vom BÖLW – auch unter 
Mitwirkung des Biokreis e.V. – erarbeitet wurde. 

BEISPIELE FÜR RECHTSSTREITS

Im sogenannten „Treff punkt Recht“ gab Rechts-
anwalt Sascha Schigulski insgesamt viermal 
während der Veranstaltung Einblick in rechtli-
che Fragen zur EU-Öko-VO. Interessant fand ich 
zwei Gerichtsverfahren zum Thema Abdrift, bei 
denen die Oberlandesgerichte den Klägern – in 
beiden Fällen Öko-Landwirte, deren Produkte 
durch Pestizide verunreinigt wurden – recht gab. 
Betroff en war einmal ein Öko-Landwirt, dessen 
Gemüse durch den Wirkstoff  Pendimethalin 
kontaminiert war. Durch die Aberkennung des 
Öko-Status entstand ein erheblicher fi nanziel-

Wie jedes Jahr lud der Bund Ökologische Le-
bensmittelwirtschaft (BÖLW) zusammen mit 
dem Bundesverband Öko-Kontrollstellen (BVK) 
auch 2022 wieder zum Praxislehrgang Bio-
Recht ein. Durchgeführt wurde der Lehrgang 
wie im Vorjahr als Online-Seminar. Mit dem In-
krafttreten der neuen EU-Öko-Verordnung zum 
1.1.2022 gab es mehr als genug Themen, welche 
von Rechtsexpert*innen sowie einem Fachan-
walt diskutiert wurden. 
Nach einem kurzen Abriss über die neue Struk-
tur der Öko-Verordnung durch BÖLW-Rechts-
referentin Tanja Barbian erläuterte Martin 
Rombach, Vorstand des Bundesverbandes für 
Ökokontrollstellen, die Umsetzung des Öko-
Landbaugesetzes in den Bundesländern. Martin 
Rombach ist überzeugt, dass die in Deutschland 
praktizierte Durchführung des Ökokontrollver-
fahrens durch private Kontrollstellen viele Vor-
teile für die Öko-Betriebe mit sich bringe. Durch 
die freie Wahl der Kontrollstelle und die dadurch 
entstehende Konkurrenz zwischen den ein-
zelnen Kontrollstellen sei die Öko-Kontrolle in 
Deutschland vergleichsweise günstig. Betriebe 
profi tieren außerdem durch fl exible Kontrollzei-
ten, welche bei einer amtlichen Durchführung 
der Kontrolle wohl nicht angeboten werden 
könnten.

DOKUMENTATION VON 
VORSORGEMASSNAHMEN

Dr. Georg Eckert vom BVK gab einen Überblick 
über Neuerungen im Bereich Erzeugung. Ein 

DAS NEUE 
EU-BIO-RECHT

Expert*innen sprachen
über Neuerungen in der 
EU-Öko-Verordnung ab 2022.
Von Christoph Helm

Der Autor 
Christoph Helm 

ist Leiter 
der Biokreis-

Qualitäts-
sicherung.

Bild: pixabay.com



 17

73271 Holzmaden - Tel: 07023-74 43 44
www.eum-agrotec.de

Langlebig, robust,
tiergerecht,

hundertfach bewährt

„Wir
 stellen
    alles in den
          Schatten...“
Viehtreibwagen von EuM-Agrotec

www.qualitaetsfutterwerk.de
Fohlenhof 21  -  91575 Windsbach

Tel.: 09085/92 000170 DE-ÖKO-060

ler Schaden, woraufhin der Landwirt seine konventionellen 
Nachbarn, die allesamt ein Pendimethalin-haltiges Pflan-
zenschutzmittel angewendet hatten, auf Schadenersatz 
verklagte. Nach einem mehrjährigen Gerichtsverfahren, un-
ter Miteinbezug von verschiedenen Gutachten bekam der 
Öko-Landwirt letztlich Recht. Dass er das Verfahren solange 
durchhalten konnte, war nicht zuletzt auch durch die Solida-
risierung und finanzielle Unterstützung aus der Bio-Branche 
möglich. Interessant hierbei ist auch, dass das Oberlandes-

gericht im Laufe des Verfahrens den vom BNN herausgege-
benen Orientierungswert von 0,01 mg/kg als Rückstands-
höchstwert für Bio-Betriebe herangezogen hat. 

NEUE REGELN FÜR HEIMTIERFUTTER

Alissa Schick referierte über neue Regelungen im Bereich 
Verarbeitung von ökologischen Erzeugnissen. Für Pet-Food-
Produzent*innen, welche auch der Biokreis e.V. zu seinen 
Mitgliedern zählt, dürften die neuen Regelungen zur Produk-
tion von Heimtierfutter interessant sein: Lange war unklar, 
welche Vorgaben mit Inkrafttreten der neuen VO gelten. Nun 
wurde, auch nach Einflussnahme des Biokreis e.V., zumin-
dest die Zusammensetzung des Heimtierfutters durch einen 
Durchführungsrechtsakt geregelt. Dabei wurde Anhang 3 
um Ausgangsstoffe erweitert, welche für die Herstellung von 
Heimtierfutter notwendig sind. Allerdings besteht nach wie 
vor ein Problem mit der Kennzeichnung des Futters. Damit 
das EU-Bio-Logo verwendet werden darf, müssen die Futter-
mittelkennzeichnungsvorschriften eingehalten werden. Das 
heißt, der Trockengehalt der einzelnen Zutaten muss angege-
ben werden. Diese eigentlich nur für landwirtschaftliche Fut-
termittel geeignete Kennzeichnung – Landwirt*innen brau-
chen den Trockengehalt, um die Futterrationen berechnen zu 
können – ist für Heimtierfuttermittel unbrauchbar.  

POSITIVLISTE FÜR REINIGUNGS- UND  
DESINFEKTIONSMITTEL

Erwähnenswert finde ich auch den in der neuen Verordnung 
erweiterten Anhang 1. Dieser wurde unter anderem um Bie-
nenwachs, Salz und ätherische Öle ergänzt. Das heißt, diese 
Produkte fallen nun in den Geltungsbereich der Verordnung 
und können als „Bio“ gekennzeichnet werden. Zum Salz sei 
dazu angemerkt: Es ist weiterhin möglich, „normales“ Salz in 
Bio-Produkten zu verwenden.  

„ÖKO-LANDWIRT*INNEN 

MÜSSEN SICH NICHT UM DEN 

EINTRAG VON SCHADSTOFFEN 

AUS STRASSEN, BAUSTELLEN 

ODER INDUSTRIE KÜMMERN.“

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Positivliste für Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel, welche ab 1.1.2024 gelten 
soll und sowohl verarbeitende als auch lagernde Betriebe 
betrifft. Bis zur Umsetzung der Positivliste dürfen Lebens-
mittelunternehmen weiterhin die bisher eingesetzten Mittel 
verwenden. Neu ist allerdings die Dokumentationspflicht im 
Rahmen der Vorsorgemaßnahmen. Alissa Schick weist hier 
aber darauf hin, dass dies nur Mittel betrifft, die produkt- 
berührend sind. Heißt: Mittel, die zur Reinigung beispiels-
weise von Büros verwendet werden, müssen nicht doku-
mentiert werden.  
Erwähnen will ich noch den Vortrag von Sascha Schigulski 
zum Thema „Pflichten und Maßnahmen bei einem Verdacht 
auf Verstoß“ nach Artikel 27 der EU-Öko-VO. Der Referent 
stellte zuerst klar, dass es sich hier um Verstöße beziehungs-
weise Maßnahmen zu deren Vermeidung handelt, welche 
konkret die Bio-Eigenschaft eines Lebensmittels in Frage 
stellen, nicht aber andere Eigenschaften des Produktes be-
treffen (beispielsweise 
Verstöße gegen das Le-
bensmittelrecht etc.). 

Das Vorgehen dabei ist 
folgendes: 

A Erzeugnis identifizie-
ren und isolieren
B Prüfen, ob der Ver-
dacht begründet ist
C Sperren des betroffe-
nen Produktes während 
der Prüfung
D Bei begründetem Ver-
dacht: Information an 
Öko-Behörde
E Zusammenarbeit mit 
Behörde

Der kritische Punkt in 
dieser Abfolge ist das 
Prüfen des Verdachtes 
und die Frage, wann eine 
Meldung an die Behör-
de abgegeben werden 
muss. Der Vortragen-
de stellte dar, dass aus 
seiner Sicht jeder Öko-
Betrieb das Recht, aber 
auch die Pflicht hat, eine 
eigene Prüfung vorzu-
nehmen. Nicht jeder Fall 
muss und sollte an die 
Behörde „abgeschoben“ 
werden. 
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Am 2. September wurde die delegierte Verordnung (EU) 
2022/1450 zur Verwendung von konventionellem Eiweiß-
futter veröff entlicht. Sie ermöglicht es Mitgliedsstaaten, auf-
grund der Invasion von Russland in die Ukraine über die Aus-
rufung eines Katastrophenfalls ihren Bio-Ti erhalter*innen 
die Nutzung von 5 Prozent konventionellem Eiweiß nicht 
nur für Jungtiere, sondern auch wieder zur Fütterung von 
adulten Bio-Schweinen und adultem Bio-Gefl ügel zu erlau-
ben, wenn nicht genügend Bio-Eiweiß verfügbar ist. Diese 
Regelung darf maximal zwölf Monate angewandt werden. 
Die Landwirt*innen müssen die Nutzung dieser Regelung 
dokumentieren. Die Verordnung ist seit dem 3. September 
in Kraft und gilt rückwirkend seit 24. Februar 2022. 

Das Netzwerk Gerechter Welthandel, ein breites Bündnis 
aus Gewerkschaften, Umweltschützer*innen und Men-
schenrechtsgruppen, fordert von der Politik, den Freihan-
delsvertrag CETA der Europäischen Union mit Kanada nicht 
zu ratifi zieren. CETA schütze einseitig Konzerninteressen, 
indem es demokratische Willensbildung untergrabe und 
wirksame Politik zum Schutz von Klima, Umwelt und dem 
Sozialen verhindere; so steht es in einer Erklärung deutscher 
und kanadischer Organisationen. Während die meisten Ver-
tragsbestandteile von CETA in Europa und Kanada seit fast 
fünf Jahren vorläufi g angewendet werden, gelte dies nicht 
für umstrittene Bestimmungen zum Investitionsschutz. 
Diese Bestimmungen sowie die geplante Schaff ung einer 
Sondergerichtsbarkeit (Investment Court System, ICS) 
würden ausländischen Investor*innen exklusiv das Privileg 
einräumen, Staaten vor einem privaten Schiedsgericht statt 
vor nationalen Gerichten zu verklagen, sobald sie erwarte-
te Profi te durch Gesetzgebung beeinträchtigt sehen. Diese 
Sondergerichtsbarkeit für private Investor*innen würde nur 
dann geschaff en, wenn die Parlamente aller EU-Mitglied-
staaten CETA ratifi zieren. Deutsche Regierungsparteien ha-
ben angekündigt, CETA mit einer Interpretationserklärung 
zum Investitionsschutzkapitel ratifi zieren zu wollen. 

INFO | AGRARPOLITIK

NEUE VERORDNUNG FÜR 5-PROZENT-REGELUNG

EIWEISSKNAPPHEIT

CETA = SONDERRECHTE FÜR KONZERNE

BEDROHUNG FÜR SOUVERÄNE POLITIK

Die geplante Sondergerichtsbarkeit ICS stelle, wie jedes 
andere Investor-Staat-Streitbeilegungsverfahren eine 
immense Bedrohung für die souveräne Politikgestaltung 
durch Parlamente dar, beispielsweise bei der Bekämpfung 
der Klimakrise, der Anhebung von Sozial- oder Umwelt-
standards. So drohte das kanadische Unternehmen Vermi-
lion Energy mit einer milliardenschweren ISDS-Klage, um 
ein französisches Gesetz aus dem Jahr 2017 zu blockieren, 
das die Förderung fossiler Brennstoff e bis 2040 beenden 
sollte. Doch nicht nur kanadische und europäische Investo-
ren wären klageberechtigt, sondern zum Beispiel auch US-
Konzerne mit Tochtergesellschaften in Kanada und Europa. 
Im krassen Gegensatz zu diesen einklagbaren Rechten 
sehe CETA keinerlei Verpfl ichtungen für Investor*innen vor. 
Ebenso wenig ermögliche das Abkommen Bürger*innen, 
Verbänden oder Gewerkschaften, Klage zu erheben, wenn 
ein Unternehmen gegen Umwelt-, Arbeits-, Gesundheits-, 
Verbraucherschutz- oder andere Vorschriften verstößt. 
Sonderrechte für Konzerne kämen vor allem den Öl-, Gas- 
und Rohstoff unternehmen zugute und seien ein Relikt des 
20. Jahrhunderts, das der Lösung der drängendsten Pro-
bleme des 21. Jahrhunderts im Wege stehe.                           red

Die deutschen Regierungsparteien haben angekündigt, CETA zu ratifi zieren. 
Das Freihandelsabkommen ist jedoch seit Jahren höchst umstritten.

Die Bundesländer haben aufgrund der Eiweiß-
knappheit bereits seit Mitte April eine Duldung von 
5 Prozent konventionellem Eiweiß über die gesamte Le-
benszeit bei Schweinen und Gefl ügel ermöglicht. Diese 
Regelung galt vorbehaltlich einer Bestätigung aus Brüssel 
und ist an „Defi zitmeldungen“ von den Futtermühlen zur 
Verfügbarkeit von Bio-Eiweiß geknüpft. Mit der neuen de-
legierten Verordnung ist für dieses Vorgehen eine Rechts-
grundlage vorhanden. In Ländern wie Rheinland-Pfalz 
und Nordrhein-Westfalen ist die Regelung offi  ziell bis zum 
31.12.22 befristet. Es empfi ehlt sich, bei den jeweiligen 
Bundesländern nachzufragen, wie die neue Verordnung 
umgesetzt wird.                                                                                   red
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Der Bio-Fachhandel ist der Ursprung von Bio im deutschen 
Lebensmitteleinzelhandel. Ohne die Unternehmerinnen 
und Unternehmer aus Erzeugung, Herstellung und Handel, 
die vor mehr als 40 Jahren für eine andere Land- und Le-
bensmittelwirtschaft angetreten sind, wäre Bio heute nicht 
in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Hinter dieser 
Entwicklung liegen Jahrzehnte Arbeit entlang den Wer-
ten und Überzeugungen der Bios. Für Umwelt-, Klima- und 
Naturschutz, für gesunde Ernährung und für qualitativ hoch-
wertige Lebensmittel. 
Anders ausgedrückt: Wir Bios wissen, was wir tun – und 
warum. Doch unsere starken Wurzeln sind keine Versiche-
rung gegen die Einfl üsse von Krisen und Verwerfungen. 
Ukraine-Krieg, Infl ation, Energiekrise, Dürresommer – all 
das hat auch Einfl uss auf unser Tun und unser Wirtschaften.
Die Versuchung, sich rückwärts zu bewegen und Sicher-
heit im Altbekannten zu suchen, ist groß. Und genau des-
halb braucht es uns, braucht es den Fachhandel: Wer aus 
Überzeugung handelt, tut es auch in der Krise. Er wendet 
sich eben nicht ab, sondern hält Kurs und wird nicht müde, 
für seine Überzeugung einzutreten und an ihr entlang zu 
handeln.
Die multiplen Krisen dieses Jahres haben Verbrau-
cher*innen so stark verunsichert, dass sie mehr als bisher 

preisgünstiges Bio außerhalb des Fachhandels kaufen. Das 
kann der Fachhandel allein im Moment nicht verändern 
und das verunsichert ihn, verständlicherweise. Es bedeu-
tet aber nicht, dass Bio passé ist – und das ist in Zeiten, 
in denen Krisen schnell mal gegeneinander ausgespielt 
werden, durchaus eine gute Nachricht. Entscheidend wird 
sein, was wir in den kommenden Jahren daraus machen.
Wir alle wollen gern wissen, wie die Zukunft des Fachhan-
dels aussieht, und ich bin sicher nicht die Einzige, die sich 
wünscht, das exakt vorhersagen zu können. Das aber ist 
unmöglich. Und darin liegt eine Chance:
Ein an 100 Prozent Bio ausgerichtetes Sortiment wird noch 
auf lange Zeit das Alleinstellungsmerkmal des Fachhan-
dels sein. Und anders als andere Akteur*innen verbindet 
der Fachhandel das mit glaubwürdigem und authenti-
schem Engagement für Klima und Umwelt. Ich bin über-
zeugt, dass in der konsequenten und langfristigen Verbin-
dung dieser beiden Aspekte – verbunden mit dem Einsatz 
für ein an Gemeinwohl und Klimaschutz ausgerichtetes 
Wirtschaften – die Zukunft des Fachhandels liegt. Denn 
das Bewusstsein der Verbraucher*innen für ökologisch 
nachhaltigen Konsum wird weiter wachsen, eben weil die 
Folgen von Klimakrise & Co. für uns alle (leider) jeden Tag 
realer werden.  

Der Fachhandel ist 

Ein Gastkommentar von Kathrin Jäckel,
Geschäftsführerin Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e.V.

#team100prozentbio
Bild: BNN
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  “
WIR DÜRFEN 

BIOKREIS-LEBENSMITTELN 
  EINEN WERT  GEBEN!“

-LEBENSMITTELN -LEBENSMITTELN -LEBENSMITTELN -LEBENSMITTELN -LEBENSMITTELN -LEBENSMITTELN -LEBENSMITTELN -LEBENSMITTELN 

Menschen herzustellen. Das ist das, was mir Spaß macht und 
was ich jetzt auch als Wertschöpfungskettenmanagerin im 
Biokreis leiste.

Wie bewertet Ihr das vorhandene Wertschöpfungsket-
tenmanagement im Biokreis?
Anna Sophie |  Die Frage ist, über welche Ketten man spricht. 
Jeder Betrieb hat seine eigene Wertschöpfungskette, und Be-
triebe sind miteinander verbunden. Wertschöpfungsketten 
sind also schon immer vorhanden. Unsere Aufgabe ist es, 
neue fl exible Strukturen zu erarbeiten und Menschen mitei-
nander zu vernetzen, sodass sich stabile, faire und persön-
liche Lieferketten bilden. Eine weitere Herausforderung be-
steht darin, Thematiken wie „Brudertiere“ neu zu formieren 
und Verbraucher*innen zu sensibilisieren. Wir sind quasi das 

Was hat Euch beide am Job „Wertschöpfungskettenma-
nagerin“ gereizt?
Anja |  Ich war vorher im Fachhandel tätig und dachte, dass ich 
meine Erfahrung mit der Endverbraucherschaft hier gut ein-
bringen kann. Das hat sich auch als richtig erwiesen. Aber es 
war mir auch ein persönliches Anliegen. Da ich aus der Land-
wirtschaft komme, ist es schön, wieder näher an der Landwirt-
schaft zu sein und mit den Menschen zusammenzuarbeiten, 
die unsere Lebensmittel erzeugen. 
Anna Sophie |  Ich bin mit Bio aufgewachsen, und kleinbäu-
erliche Strukturen aufzubauen ist das, was ich seit längerer 
Zeit lebe. Vor einiger Zeit habe ich eine Handelsplattform für 
Lebensmittel und handwerkliche Erzeugnisse von kleinen Be-
trieben gegründet, um Produkte sichtbar zu machen, die im 
Einzelhandel unsichtbar sind, und Verbindungen zwischen 

Anja Ettner ist im Biokreis als 
Wertschöpfungskettenmanage-
rin für den Osten Deutschlands 
tätig, Anna Sophie Feigl erfüllt 
diese Aufgaben im Süden. 
Für den Biokreis e.V. vernetzen 
sie Akteur*innen aus Landwirt-
schaft, Verarbeitung und 
Handel. Im Gespräch erklären 
die beiden Frauen, wie ihre 
Arbeit aussieht, welche Chancen 
sie in regionalen Wertschöp-
fungsketten sehen und die Her-
ausforderungen in Zeiten 
von Corona und Krieg. 
Von Ronja Zöls-Biber
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„Kommunikationsbündelungszentrum“, um eine Netzwerk-
struktur aufzubauen.
Anja |  Ich denke, Anna Sophie und ich haben das Glück, dass es 
dieses Berufsbild generell und beim Biokreis noch nicht so lange 
gibt. Somit haben wir hier maximale Möglichkeiten, uns selbst 
einzubringen. 

Was sind gerade in diesen Zeiten besondere 
Herausforderungen?
Anna Sophie |  Es liegen drei besondere Jahre hinter uns. Co-
ronabedingt war es weitaus schwieriger, Nähe zueinander zu 
schaff en, da sich kaum jemand hautnah getroff en hat. Die ak-
tuelle Situation bringt uns nochmals an ganz andere Grenzen 
und Problematiken. Die Rohstoff - und Ti erfutterbeschaff ung er-
schwert sich, Preisspannen verändern sich gefühlt täglich, was 
das Einkaufsverhalten der Verbraucherschaft stark beeinfl usst 
– ein Wandel, welcher derzeit überall stattfi ndet. Umso wichtiger 
fi nde ich es, dass wir näher zusammenkommen und uns gegen-
seitig unterstützen.
Anja |  Durch Corona stiegen der Bedarf und die Nachfrage nach 
Bio-Produkten an, und Betriebe stellten um. Durch den Krieg 
wird das ausgebremst. Die Leute wollen erstmal auf sicherem 
Terrain bleiben… Aber sinnvolle Wertschöpfungsketten zu etab-
lieren war schon immer wichtig. Viele Menschen sind froh, dass 
sie in uns nun Ansprechpartnerinnen haben, die sich darum 
kümmern und Kontakte herstellen. Es ist ein anderes Gefühl, mit 
jemand Fremdem zusammengeführt zu werden als sich selbst 
vorzustellen.

Wie geht Ihr dabei vor?
Anna Sophie |  Ich tausche mich mit meinen Partnern aus, höre 
ihnen zu und versuche Menschen noch näher zusammenzu-
bringen, um sich besser zu vernetzen. Wir alle sitzen in einem 
Boot und leben und vermitteln einen Wert. Mir ist es wichtig, 
unsere Kräfte zu bündeln, um auch gemeinsam durch Krisen zu 
gehen.
Anja |  Mir persönlich hilft es schon sehr weiter, mich innerhalb 
des Verbands, etwa mit Anna Sophie austauschen zu können 
und Ideen zu entwickeln. Außerhalb des Verbands fordere ich 
die Zusammenarbeit ein, das heißt, ich rufe an, gehe off ensiv auf 
Akteur*innen zu und lasse nicht locker.  

Fällt Dir das schwer?
Anja |  Es ist für mich die größte Herausforderung, anderen auf 
die Nerven zu gehen (lacht), aber es ist nötig! Denn nur durch die 
Zusammenarbeit kommen wir weiter. Die Lösung liegt oft darin, 
Projekte nicht bei sich allein zu lassen, sondern gemeinsam an 
ihnen zu arbeiten. Durch Zusammenschlüsse können wir was 
erreichen!

Welche Rolle spielt dabei der Bio-Fachhandel?
Anna Sophie |  Der Bio-Fachhandel möchte ein Alleinstel-
lungsmerkmal haben, und somit sind für ihn Regionalität, kur-
ze Lieferketten, Verlässlichkeit, Fairness, Nachhaltigkeit und 

Preis-Garantien zentrale Faktoren. Mit diesen Anliegen passt er 
sehr gut zu unserem regional fokussierten Bio-Verband. Einige 
Fachhändler*innen sind sehr interessiert an uns, wollen Netz-
werke aufb auen, Projekte umsetzen und gemeinsam mit dem 
Biokreis ein besseres Bio zeigen. 
Anja | Ohne den Bio-Fachhandel können wir unsere Ideen nicht 
verkaufen, daher brauchen wir eine sehr enge Zusammenarbeit. 

Ist die Exklusivität des Biokreis in der Zusammenarbeit 
mit dem Fachhandel förderlich für Eure Arbeit?
Anja |   Der Fachhan-
delsbeschluss gibt uns 
eine klare Richtung 
vor. Und mit Discoun-
tern würde es ohnehin 
nicht funktionieren. 
Jedes einzelne Glied 
in der Kette ist wichtig 
und soll gleichberech-
tigt nebeneinander-
stehen. Der Discounter 
würde allein aufgrund 
der Größenordnung 
diesen Anspruch nicht 
erfüllen, es gäbe ein 
Gefälle in der Kette. 
Anna Sophie |  Aufgrund unserer Regionalität und des Hand-
werks hätten wir gar nicht die Ressourcen, um die Discounter zu 
bedienen. Die Exklusivität unserer Kooperation mit dem Fach-
handel erlaubt uns, den Biokreis-Lebensmitteln einen Wert zu 
geben. Mit unseren Partnern aus dem Fachhandel können wir 
Lebensmitteln aus den unterschiedlichen Regionen ein Gesicht 
verleihen und vermitteln, was wir alles „vor unserer Haustüre“ 
haben und wie es produziert wird.

Profi tiert am Ende auch die Verbraucherschaft von regio-
nalen Wertschöpfungsketten?
Anna Sophie |  Die Verbraucher*innen können sich sicher sein, 
in Deutschland produzierte Produkte zu erhalten, den heimi-
schen Boden am Leben zu halten, dem Klimawandel entgegen-
zuwirken und faire Preise zu bezahlen. 
Anja |  Menschen, Ti ere und Regionen profi tieren von regiona-
len Wertschöpfungsketten.

Werden sich Wertschöpfungsketten in Zukunft 
verändern?
Anna Sophie |  Ich hoff e es, und das müssen sie auch. Das Le-
bensmittel, das wir auf dem Teller sehen, ist so viel mehr als 
„nur“ unser Nahrungsmittel, es ist das Resultat aus dem Um-
gang mit unseren Mitmenschen und unserer Umwelt. 
Anja |  Ich hoff e, dass Wertschöpfungsketten auch in Zukunft 
ein Thema bleiben werden. Wir dürfen nicht weiter machen wie 
bisher und den Fokus darauf legen, dass alles möglichst günstig 
bleibt, sondern müssen unsere Ressourcen optimal nutzen.

DIE BIOKREIS-PROJEKTE 

„Wertschöpfungsketten 

für den Bio-Fachhandel“

WERDEN GEFÖRDERT durch das 

Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft aufgrund 

eines Beschlusses des Deutschen 

Bundestags im Rahmen des

 Bundesprogramms 

Ökologischer Landbau 

(BÖL).
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Themen, welche bei mir 
immer mitten ins Herz 
treff en, sind Ti er-Themen. 
So ging es mir auch, als ich 
von einem Berater ganz di-
rekt mit den Bruderkälbern in 
der Milchwirtschaft konfrontiert 
wurde. Wohin mit den männlichen 
Kälbern? Klar ist mir bekannt, dass 
für meine Milch im Kaff ee früher oder 
später Kälbchen sterben müssen. Aber ich 
konnte es auch ganz wundervoll verdrängen. 
Jetzt war es plötzlich mein Job, mich damit ausei-
nanderzusetzen. 
Zuerst unterhielt ich mich mit einer Landwirtin aus der Ucker-
mark, die einen Milchkuh-Betrieb hat. Sie erzählte mir von ihrem 
Arbeitsalltag mit den Kühen und der Problematik, der sie sich stel-
len muss und die sie gerne verändern möchte. Welche Problematik? 
Die Milchkuh wurde, wie auch Legehenne, Milchschaf und Ziege, auf 
Leistung gezüchtet. Fleisch ist in dieser Milchlinie zweitrangig. Die 
jungen weiblichen Kälber werden innerhalb der Herde großgezogen 
und gehen ihrer Arbeit nach – Kälbchen bekommen, Milch geben… 
Aber was ist mit den männlichen Kälbern, die geboren werden? Sie 
werden tatsächlich nicht gebraucht. Sie lassen sich schlecht mäs-
ten, bringen zu wenig auf die Waage – benötigen aber genauso viel 
Fressen. Aus Platz- und Kostengründen sind die männlichen Kälber 
auf den Höfen nicht haltbar, sie müssen gehen. Aber wohin? Bisher 
wurden die männlichen Kälber sehr früh von einem Viehhändler ab-
geholt, um dann zuweilen mehrere hundert Kilometer zu einem – oft 
konventionellen – Mastbetrieb transportiert zu werden.

KALB- ODER OCHSENFLEISCH?

An dieser Stelle bin ich eingestiegen. Wie können wir es schaff en, 
dass das Ti er zumindest in der Region gehalten werden kann, wenn 

   „Cow-Boys“– 
mein Herzensprojekt
Der Aufbau von Wertschöpfungsketten ist nicht immer leicht und die Herausforderungen sind 
manchmal unvorhersehbar. Auch Scheitern kann dazugehören. 
Ein ehrlicher Erfahrungsbericht von Anja Ettner

schon nicht auf dem ei-
genen Hof? Unter wel-
chen Voraussetzungen 
könnten die Kälber 
für die Mast attraktiv 
sein? Ein Mastbetrieb 

in Sachsen erklärte sich 
bereit, mit uns zusam-

men einen Versuch zu 
starten. Sollte es wirklich 

so einfach sein? Wir haben 
uns getroff en: Juliane Thiele aus 

Gransee, Dirk Barthel aus Greud-
nitz, der Berater Günter Schlotter und 

ich. Mit Hilfe vorangegangener Bruderkalb-
projekte anderer Verbände, Initiativen, Modellre-

gionen und Ähnlichem hatten wir fundiertes Wissen, 
aussagekräftige Zahlen und Ergebnisse in der Hand.

Zunächst mussten wir klären, welchen Weg wir einschlagen wollen. 
Sollen die Kuh-Jungs oder Cow-Boys, wie wir sie nannten, als Kalb-
fl eisch vermarktet werden oder als Ochsen?  Wir waren uns schnell 
einig, dass die Kälber in Dirk Barthels Mastbetrieb gute eineinhalb 
bis zwei Jahre gemästet und dann in seiner Fleischerei verarbeitet 
und als Ochsenfl eisch vermarktet werden. Auch war uns klar, dass 
das Bruderkalb als reine Milchkuh nicht die Lösung sein kann. Es 
müsste eine Fleischlinie eingekreuzt werden, um das Bruderkalb für 
die Mast attraktiver zu machen.

QUERSUBVENTIONIERUNG NÖTIG

So wurde unser Cow-Boy-Projekt geboren. Wir einigten uns darauf, 
dass die Kälber ungefähr drei Monate ammengebunden bei Juliane 
im Stall leben und dann zu Dirk umziehen. Wir wollten zwei unter-
schiedliche Versuche starten: fünf Cow-Boys aus reinen Holstein-
Friesian-Milchkühen (HF) und einige Monate später fünf Cow-Boys, 
die mit einer Fleischrasse eingekreuzt werden.

TITEL  | UNSER BIO-FACHHANDEL – PROJEKTE UND WERTSCHÖPFUNG IM BIOKREIS
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Eigentlich ging alles ganz schnell und unkompliziert voran. Die Käl-
ber wurden geboren, und wir trafen uns im Ammenstall vor Ort, 
um sie anzugucken und noch einige Absprachen zu Kastration und 
Impfung zu treff en und natürlich, um uns persönlich kennenzuler-
nen. Bisher hatten wir uns nur über Zoom abgesprochen. Über die 
Kosten wollten wir uns unterhalten, wenn die Kälber umziehen soll-
ten. Juliane schickte uns jede Woche wundervolle Aufnahmen vom 
Leben der Kälber. Wir konnten sehen, wie super sie sich entwickel-
ten. Aus anderen Projekten war jedoch klar, dass sich die Kosten 
nicht allein über das Fleisch decken lassen. Wir mussten also an-
dere Produkte fi nden, über die sich der Mastaufwand und die gerin-
gere Masse abfangen ließen; so ähnlich wie bei den Bruderhähnen, 
die über das Ei quersubventioniert werden sollen. 

PLÖTZLICH WURDE ES SCHWIERIG…

Gemeinsam mit unseren Partnern innerhalb des Wertschöpfungs-
kettenprojekts, die unsere Versuche mit großem Interesse begleite-
ten, überlegten wir, welche Produkte attraktiv für den Großhandel, 
den Fachhandel und somit für die Endverbraucherschaft seien und 
was vor allem schnell umsetzbar sei. Natürlich kommt es auch auf 
die Vermarktung an. Milch ist ein sehr einfaches und schnelles Pro-
dukt, bei Käse kann der Aufpreis besser kaschiert werden. Bei der 
Vermarktung ging es um Milch aus kuhgebundener Kälberaufzucht 
und weniger um die Kälberaufzucht. Dafür mussten wir nun eine 
Molkerei gewinnen, die dem Großhandel und dem Fachhandel ein 
faires Angebot unterbreiten würde, welches von der Verbraucher-
schaft zu stemmen sei und bei den Milchkuhbetrieben einen gro-
ßen Anteil der Mehrkosten für die Kälberaufzucht deckle. Also gin-
gen wir mit den regionalen Molkereien ins Gespräch und stießen 
wieder auf großes Interesse. 
Nächster Schritt: Die Kälber mussten umziehen und wachsen, 
wachsen, wachsen. Und ich musste mehr Milchkuhbetriebe fi nden, 
die ammengebunden aufziehen und ihre Kälber vielleicht sogar zu 
Ochsen mästen wollen oder aber mehr Kooperationsbetriebe. Doch 
dann wurde es plötzlich schwierig. Die Kälber zogen wie geplant 

um. Dirk Barthel holte sie selbst ab, und sie kamen gut in ihrem 
neuen Zuhause an. Zuerst sollten sie ein paar Tage alleine stehen, 
um sich an ihre neue Umgebung zu gewöhnen. Ohne ihre Ammen 
zu leben, hatten sie schon bei Juliane gelernt. Nach und nach waren 
sie entwöhnt worden, aber immer im Verbund und niemals alleine. 
Das halte ich für enorm wichtig, denn einzelne Kühe brauchen den 
Schutz der Herde, um sich vor Gefahren zu schützen. Und das war 
dann auch das erste Problem, an welchem Dirk und die Cow-Boys 
zu scheitern drohten. 

VERSUCH GESCHEITERT, 
ABER WIR MACHEN WEITER!

Nach einigen Tagen durften die Kälber auf die Weide und sich an 
den Elektrozaun gewöhnen. Dann sollten sie schnellstens in die 
Herde integriert werden. Das funktionierte aber nicht so richtig. Die 
Cow-Boys wurden nicht in die Herde aufgenommen, eher gemobbt 
von der Herde. Meistens standen sie etwas abseits in ihrer eigenen 
kleinen Gruppe, und das war problematisch. Bei Dirk Barthel in der 
Region haben sich zwei Wolfsrudel angesiedelt, und Kälber ohne 
Herdenschutz haben keine Chance. Natürlich hätte es die Möglich-
keit gegeben, die Herde langsam an die neuen Mitbewohner zu ge-
wöhnen, aber Dirk Barthel hatte plötzlich mit anderen Problemen 
zu kämpfen – den Auswirkungen des Klimawandels. Seit Februar 
kaum Regen, kein Futter auf den Weiden, und die Saat für den Fut-
termais, Lupinen und so weiter vertrocknet.
Unser Zwischenergebnis: Die Cow-Boys dürfen bleiben, aber es 
wird kein neuer Versuch stattfi nden. Sie hüpfen nicht wie erhoff t 
über die grüne, saftige Weide. Wir könnten sagen: Unser Ver-
such ist gescheitert. Ist er aber nicht. Denn immer noch möchten 
Milchkuhbetriebe ihre Kühe kuhgebunden aufziehen und auch die 
Bruderkälber zu einem wertvollen Ti er werden lassen, weil es ein 
Lebewesen ist. Und immer noch möchten Großhandel und Fach-
handel Produkte aus kuhgebundener Kälberaufzucht, genauso 
wie die Endverbraucher*innen. Also los, suchen wir uns einen 
anderen Weg!

Bild oben: Amme und 
Bruderkalb sind zufrieden 
und entspannt.

Bild unten: Dirk Barthel 
macht sich Sorgen aufgrund 
der anhaltenden Trockenheit.  
Bilder: Anja Ettner
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Wenn wir in einen Supermarkt gehen, fi nden wir sie 
in einer großen Vielfalt – die beliebten Hülsenfrüchte. 
In den Regalen stehen sie in den verschiedensten Va-
rianten: Bohnen, Kichererbsen, Lupinen und Linsen in 
unterschiedlichen Farben und Verarbeitungsstufen. 
Schon lange haben sich Hülsenfrüchte in der menschli-
chen Ernährung etabliert. Produkte wie Nudeln, Aufstri-
che, Tempeh, Hummus und diverse „Fertiggerichte“ aus 
Leguminosen haben ihren festen Platz in den Küchen 
gefunden. Doch fest steht: Der Großteil der Rohstoff e 
stammt aus dem Import – und genau das wollen wir 
ändern.
Auf der Messe BioOst traf ich auf Lars 
von Peaceful Delicious. Lars  
Strenge und sein Team 
produzieren Tempeh 
auf Basis von Hül-
senfrüchten, der 
sich im Handel 

WER GIBT 
LEGUMINOSEN 
EINE HEIMAT?
Wir wollen die beliebten Hülsenfrüchte 
in regionaler Wertschöpfung auf den Teller 
bringen. Von Anna Sophie Feigl
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landwirtschaftlichen Berater*innen im Verband an ei-
nen Ti sch, um Bäuerinnen und Bauern ausfi ndig zu ma-
chen, die bereits Leguminosen anbauen, und auch sol-
che, die Interesse daran haben, künftig Hülsenfrüchte 
auf ihren Äckern zu kultivieren. Mit Lars besprachen wir 
die aktuellen und die für das kommende Jahr benötig-
ten Mengen, außerdem, welchen Aufb ereitungsschritt 
die Rohstoff e für die Verarbeitung erfordern. 
Nach all den Fragen und Gesprächen mit den einzel-
nen Personen war es nun endlich so weit. Die ersten 
mitwirkenden Akteur*innen trafen sich mit uns auf der 
Biofach; Landwirt*innen und verschiedene Verarbei-
tungsbetriebe, die Lust haben, neue Produkte gemein-
schaftlich zu entwickeln.
Es war wirklich schön zu sehen, welche Ideen an einem 
Ti sch entstehen, sich gemeinschaftlich entwickeln und 
Dynamik in ein Projekt bringen. Deshalb lade ich Euch 
alle herzlich dazu ein, an diesem Projekt mitzuwirken, 
um in Zukunft eine Vielzahl von Hülsenfrüchten hei-
misch zu machen. Das Kind liegt also noch in der Wiege. 
Wer Intere sse 
an diesem Pro-
jekt hat, darf sich 
gerne bei mei-
ner Kollegin Anja 
Ettner oder mir 
melden. Wir sind 
gespannt, wohin 
sich die Wert-
schöpfungskette 
in den nächsten 
Jahren entwickelt.

schon sehr gut etabliert hat. Und gemeinsam wollen wir 
die kleinen Früchte in Deutschland eine Heimat fi nden 
lassen. 

GRÖSSTMÖGLICHE SICHERHEIT 
FÜR ALLE BETEILIGTEN

Mit verschiedenen Akteur*innen aus Verarbeitung, 
Landwirtschaft und Handel wollen wir diese Produk-
te in regionale Wertschöpfungsketten lenken. Das Ziel 
hierbei ist nicht nur, Landwirt*innen dazu zu animie-
ren, ihre Felder neu zu bestücken. Nein, mir ist es ein 
großes Anliegen, dass von Beginn an eine faire, ver-
trauensvolle und stabile Partnerschaft untereinander 
wachsen kann, in der sich alle Beteiligten sicher fühlen. 
Um ein solch frisches Projekt in einen machbaren Rah-
men zu packen, haben sich meine Kollegin Anja Ett-
ner und ich zusammengeschlossen, um das Projekt 
bundesweit zu starten. Natürlich, anders würde es im 
Moment auch nicht funktionieren. Zum einen wachsen 
zum Beispiel Kichererbsen im Moment nicht in rauen 
Mengen in sämtlichen Regionen, da die klimatischen 
Voraussetzungen nicht überall gegeben sind, und zum 
anderen können Landwirt*innen nicht von heute auf 
morgen einfach ihre Betriebe alternativ ausrichten.

WIR SCHREITEN ZUR TAT

Zu Beginn habe ich mich intensiv mit der Thematik aus-
einandergesetzt, um einen Rahmen zu schaff en, wie 
wir sinnvoll an das Projekt herangehen können. Wir 
besuchten verschiedene Veranstaltungen zum Thema 
Hülsenfrüchte und deren Zukunftsträchtigkeit im regi-
onalen Anbau. Zunächst setzten wir uns mit unseren 

ANJA ETTNER
Wertschöpfungsketten-management Ostdeutschland E-Mail: ettner@biokreis.de

ANNA SOPHIE FEIGLWertschöpfungsketten-management Süddeutschland E-Mail: feigl@biokreis.de

Bild: pixabay.com
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Herr Vorwerg, die aktuelle Situation des Bio-
Fachhandels wird medial massiv thematisiert.  
Wie geht es der Bio Company?
Der gesamte Handel befindet sich ja in einer schwieri-
gen Marktsituation. Die Kaufbereitschaft geht zurück, 
gleichermaßen explodieren die Kosten. Das ist für uns 
als mittelständisches Unternehmen schon eine Her-
ausforderung. Wir sind jedoch überzeugt davon, dass 
wir unseren Kund*innen nach wie vor ein gutes An-
gebot bieten, das auf die Umwelt und letztlich auch 
die Zukunft einzahlt. Dies zeigen uns auch unsere 
Stammkund*innen, die uns die Treue halten und de-
nen Nachhaltigkeit immer noch wichtig ist. 

Sie arbeiten seit Langem mit dem Konzept der Re-
gionalität. Hilft das in der derzeitigen Situation?
Regionalität hat uns auf vielen Ebenen die letzten zwei 
bis drei Jahre Stabilität verliehen. Waren beispiels-
weise wegen Corona-Lockdowns, Brexit oder der Su-
ezkanalblockade internationale Logistikkapazitäten 
knapp, sah man diese Probleme bei regionalem Wa-
renbezug kaum. Auch hinsichtlich der aktuellen Ge-
treidemarkt-Krise erweisen sich unsere Berliner und 
Brandenburger Backwaren-Lieferanten, deren Roh-
stoffe wiederum auch regional bezogen werden, als 
enorm zuverlässig.

 „Partnerschaften 
 
  denn je brauchen“

Der Fachhandelsbeschluss des 
Biokreis zog eine enge Kooperation 
des Verbands mit der Bio Company 
nach sich, welche mehr als 60 Filialen 
in Berlin, Brandenburg, Dresden 
und Hamburg betreibt. Christopher 
Vorwerg, Leitung Eigene Marken der 
Bio Company, spricht im Interview 
über die Herausforderungen im 
Fachhandel, seine Chancen und 
seine Rolle in der Zukunft. 
Von Ronja Zöls-Biber

wird es künftig mehr

TITEL  | UNSER BIO-FACHHANDEL – PROJEKTE UND WERTSCHÖPFUNG IM BIOKREIS
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Der Biokreis hat sich als einziger Verband für eine 
exklusive strategische Zusammenarbeit mit dem 
Bio-Fachhandel entschieden. Wie bewerten Sie diese 
Entscheidung im Kontext des aktuellen Krisenmodus?
Paradoxerweise hält der Bio-Fachhandel den Kopf für etwas 
hin, das ihn selbst am wenigsten betriff t. Die Preissteigerun-
gen für Bio-Lebensmittel sind relativ gesehen geringer als für 
ihre konventionellen Pendants, weil Futtermittel oft in eigener 
Kreislaufwirtschaft erzeugt werden, vor allem bei Bio-Anbau-
verbänden, oder es keine Düngemittel braucht, die importiert 
werden müssen. Die Herausforderung ist also, das Angebot 
weiter attraktiv zu halten und neue Argumente zu fi nden, die 
die Kund*innen überzeugen. Biokreis ist dafür ein wichtiger 
Baustein für uns als Bio-Fachhandelsunternehmen, weil es un-
ter anderem als Diff erenzierungsmerkmal zum konventionel-
lem Wettbewerb dient.

Inwiefern profi tieren Sie von der Zusammenarbeit mit 
dem Biokreis?
Die Verbandszugehörigkeit bietet die Möglichkeit, vernetzter im 
Markt zu agieren und Partnerschaften aufzubauen. Die wird es 
zukünftig mehr denn je brauchen.

Können Sie diese Partnerschaft auch an die Kundschaft 
vermitteln?
Wir sind erst seit zweieinhalb Jahren Mitglied im Biokreis. Der 
inhaltliche Transfer an die Kundschaft benötigt Zeit und wird 
auch nie fertig sein. Die Akzeptanz ist aber vorhanden. Wir for-
cieren Biokreis vor allem auf unseren Eigenmarken-Produkten. 
Dort können wir uns bei der Produktkonzep-
tion bevorzugt für Biokreis-Qualitäten ent-
scheiden. Und Eigenmarken wiederum haben 
durch die hohe Drehung die häufi gsten Kun-
denkontakte. Es wäre sinnvoll, über Mono-Pro-
dukte hinaus noch mehr Angebot von Biokreis-

Artikeln bei verarbeiteten Produkten aufzubauen. Das würde 
Biokreis in der Breite voranbringen.

Warum passen der Biokreis und der Bio-Fachhandel gut 
zusammen?
Weil es eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist. 

Was wünschen Sie sich vom Verband?
Aus Berliner Sicht mehr Biokreis-Landwirt*innen in unserer 
Region. Aber daran arbeitet die hiesige Geschäftsstelle – auch 
im Austausch mit uns.

Wie sehen Sie die Rolle des Bio-Fachhandels in der 
Zukunft?
Zunächst: Wer ist zukünftig überhaupt noch der Fachhandel? 
Die Bandbreite ist ja in den vergangenen Jahren sehr groß 
geworden. Es gibt von kleinen Hofl äden mit noch hoher per-
sönlicher Kundenansprache bis hin zu technisch modernen 
1.000-Quadratmeter-Supermärkten eine hohe Bandbreite. Alle 
haben jeweils ihre eigenen und zunehmend diff erenzierteren 
Bedürfnisse. Vermutlich entscheidet das beste Konzept für die 
individuelle Situation vor Ort. Um weiterhin eine wahrnehm-
bare Rolle zu spielen, ist es zum einen wichtig, eine inhaltliche 
und qualitative Weiterentwicklung von Bio voranzutreiben, wie 
das die Bio-Pioniere einst gemacht haben, gleichzeitig aber 
das Moderne des Einzelhandels nicht abzulehnen. Zum ande-
ren braucht es entlang der Wertschöpfungskette noch mehr 
Effi  zienz für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Das reine Angebot 
von Bio-Produkten wird es nicht mehr sein, denn das fi nden 

die Kund*innen mittlerweile auch üppig in den 
konventionellen Supermärkten.konventionellen Supermärkten.

DA
S ANGEBOT

VON BIOKREIS-PRODUKTEN

WIRD STETIG ERW

EITERT

wird es künftig mehr



„In diesem Sommer 
waren unsere Umsät-
ze mit denen von vor 
drei Jahren vergleich-
bar. Aber das Ende der 
Sommerferien macht 
sich bemerkbar, und 
die Umsätze ziehen 
langsam wieder an. 
Insgesamt liegen un-

sere Zahlen im Rahmen der Planzah-
len, da kann ich also nicht jammern. 
Ich habe für dieses Jahr nicht erwar-
tet, dass wir ein Umsatzplus haben 
würden. Und die letzten zwei Jahre 
liefen so gut, dass wir Rücklagen bilden 
konnten. Das zahlt sich jetzt aus.  
Tatsächlich macht mir aber die Infl a-
tion Sorge. Wir haben eine Indexmiete, 
das heißt, die wird nächstes Jahr um 

sieben Prozent steigen. Und ich frage 
mich, wo das im nächsten Jahr hin-
gehen wird. Aber bei mir war noch nie 
ein*e Kund*in, weil es so günstig ist. Die 
Menschen kommen, weil wir von Bauern 
die Waren beziehen, weil wir ein anderes 
Sortiment als andere Läden haben und 
weil das Ambiente bei uns angenehm 
ist. Unsere Kund*innen wissen, dass wir 
uns engagieren, und es gibt nach wie vor 
Menschen, die bewusst einkaufen wol-
len. Die Werte, die wir aufgebaut haben, 
zahlen sich jetzt aus.
Das ist nicht die erste Krise und wird 
auch nicht die letzte sein. Im Geschäfts-
leben ist es aber immer so, dass es 
schwierige Zeiten gibt. Aus meiner Sicht 
ist das Wichtigste jetzt, sich nicht so 
stark von Stimmungen tragen zu lassen, 
sondern Ruhe zu bewahren.“
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        WIE GEHT ES EUCH 
FACHHÄNDLER*INNEN?

STIMMEN AUS DEM FACHHANDEL 

28 Monika Demgen,
BIOMARKT STEMMERHOF, MÜNCHEN

Laut dem Biohandel-Umsatzbarometer sind die Umsätze im Bio-Fachhandel im 
ersten Quartal 2022 um durchschnittlich 18,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
gesunken.



29EVG Landwege ist eine 
Genossenschaft mit fünf 
großen Bio-Märkten, ei-
nem Lieferservice, eige-
ner Bäckerei und Verar-
beitungsküche in Lübeck 
und Bad Schwartau. Circa 
30 regionale Mitglieds-
höfe beliefern die Märkte 
täglich mit frischen Bio-
Produkten. 
„Unser Umsatzniveau liegt trotz der Rückgänge noch über dem von 2019. 
Es zeigt sich also eine gewisse Stabilität. Dazu trägt auch die Genossen-
schaft bei, weil wir eine hohe Bindung zu unseren Mitgliedern haben. Den-
noch: Ich bin jetzt fast 30 Jahre bei EVG Landwege dabei, eine andauernde 
Zeit so hoher Umsatzrückgänge haben wir noch nicht erlebt. Schwierig ist 
die gleichzeitige Kostenentwicklung, gerade wenn man den Blick in die 
Zukunft richtet und an die Preise für Energie, Verpackungen und Perso-
nal denkt. Zurückgehende Umsätze bei steigenden Kosten – das bedeutet 
Druck zur Veränderung, und wir müssen sehen, wie wir damit umgehen. 
Glücklicherweise haben wir über die Jahre Rücklagen aufgebaut, so dass 
wir einen gewissen Spielraum haben. 
Der Sinn unseres Handelns bestätigt sich jedenfalls: Es ist notwendig, sich 
unabhängiger von fossilen Energien zu machen und in geschlossenen 
Kreisläufen zu arbeiten. Wir sind auf dem richtigen Weg und möchten uns 
noch mehr auf das konzentrieren, wofür wir stehen: die Zusammenarbeit 
mit den Höfen in der Region.“ 

„Wir sind ungefähr bei den 
Umsätzen von 2019, was bei 
den gestiegenen Kosten – 
Personal, Energie, Mieten, 
Dienstleistungen, ein Prob-
lem ist. Die Schere geht so-
zusagen von zwei Seiten zu. 
So eine Krise ist aber auch 
immer ein Moment der Be-
sinnung: Was ist eigentlich 
wesentlich? Wie stellen wir 
uns für die Zukunft auf? In-
sofern bin ich als Unterneh-
mer durchaus dankbar für 
diese Situation, weil sie vieles 
in Bewegung setzt. Ein Bei-
spiel: Ein wichtiger Schritt 
zur Kosteneinsparung war, die letzte Stufe der Logistik 
in der Region selbst zu übernehmen. Das hat auch die 
Arbeitsabläufe in den Läden verbessert. 

Es gibt gerade so viele Dinge auf einmal, 
die sich plötzlich radikal anders gestalten. 
Ich glaube, es kann niemand sagen, wie 
die Welt in ein oder zwei Jahren ausse-
hen wird. Wenn die Energiesituation sich 
verschlimmert und die Lieferketten noch 
fragiler werden, dann stehen die Grund-
bausteine des Wohlstands in Mitteleu-
ropa auf dem Spiel. Wir als Branche sind 
darauf angewiesen, dass die Menschen 
sich die besseren Bio-Lebensmittel leis-
ten können. Ändert sich das, dann triff t 
uns das im Osten früher als in anderen 
Regionen. Für den Fachhandel insgesamt 
stellt sich mir daher auch die Frage: Wo ist 
unser Kern in Zeiten, in denen es überall 
Bio-Produkte gibt? Meiner Ansicht nach 

müssen wir das, was uns ausmacht – Bio als Lebenshal-
tung – noch konsequenter ausbauen, um eine nachhal-
tigere Wirtschaft zu gestalten.“

Malte Reupert,
BIOMARE, LEIPZIG

Klaus Lorenzen,
EVG LANDWEGE, LÜBECK
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teln nach wie vor hoch. Ein Grund 
dafür wird darin liegen, dass Bio-
Produkte im Vergleich zu konventi-
onellen Produkten nicht viel teurer 
geworden sind. Es ist auch hier von 
Vorteil, wenn man keinen Soja aus 
Übersee teuer herüberschippern 
lassen muss. Der Bio-Fachhandel 
wird sich bestimmt wieder fangen! 
Außerdem sollten  wir unsere ak-
tuelle Situation auch immer mit 
den realistischen Vor-Corona-Zahlen 
vergleichen, da der Handel während 
der Covid-Krise schon deutlich vom 
Konsumverhalten profi tiert hat. Wir 
sind nach wie vor überzeugt, dass 
Bio die einzige langfristige Lösung für 
unsere Erde und uns alle ist.“

„Natürlich 
s p ü r e n 

auch wir die 
Krise. Aber während der Corona-
Maßnahmen, als die Gastronomie 
geschlossen war, rettete uns der 
Handel. Und jetzt, wo es im Handel 
etwas schlechter läuft, ist es die 
Gastronomie, die uns durch die Kri-
se hilft. Dort gibt es noch keine Um-
satzeinbußen, denn der Tourismus 
in Bayern, Österreich und Südtirol 
läuft nach wie vor gut. Ich sehe, dass 
der Wunsch nach Ti erwohl, Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit in der 
Verbraucherschaft ungebrochen ist. 
Trotz der gestiegenen Infl ation ist 
die Nachfrage nach Bio-Lebensmit-
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WIE GEHT IHR FACHHANDELS-
TREUEN VERARBEITER*INNEN 
MIT DEN UMSATZRÜCKGÄNGEN 
  IM BIO-FACHHANDEL UM?

STIMMEN AUS DER VERARBEITUNG
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Helga Juffinger,
BIO-METZGEREI JUFFINGER, 

THIERSEE, TIROL:



„Wir merken durchaus, dass die Bestellungen aus 
dem Fachhandel rückläufi g sind. Durch die Medien 
wurde in der Bevölkerung eine große Verunsicherung 
ausgelöst. Dennoch will ich nicht jammern und glau-
be, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der Frische-
bereich zieht jetzt, nach der Sommer- und Ferienzeit, 

wieder an. Gerade haben wir in Kooperation mit Weiling frischen Knoblauch in den Fachhandel 
gebracht, der gut läuft. Die Tendenz, zu Naturprodukten zu greifen, ist ungebrochen, und das 
alte System hat meiner Meinung nach abgewirtschaftet. Allerdings bewegen wir uns mit der 
Fokussierung auf den Fachhandel auf dünnem Eis, denn dort werden keine Mengen bewegt. 
30 Prozent Bio ist mit dem Fachhandel nicht zu stemmen. Das Beste wäre: 100 Prozent Bio. 
Und wenn wir einen Landwirtschaftsminister mit Rückgrat hätten, würde es in diese Richtung 
gehen. Die Ökos sind immer gestärkt aus Krisen hervorgegangen – auch wenn es schmerzhaft 
war. Wir müssen diese Durststrecke überstehen, um in eine neue Epoche einzutreten.“
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„Genau wie der Biokreis haben wir mit der Marke Antersdorfer voll auf den 
Fachhandel gesetzt. Doch genau dort verloren wir in diesem Jahr massiv 
an Umsatz. Sieht man sich die Zahlen genau an, wird klar, dass insgesamt 
nicht viel weniger Bio gekauft wird, sich aber der Erwerb aus durchaus 
nachvollziehbaren Gründen in den Discount und LEH verschoben hat. 
Dort wird das gleiche Bio für weniger Geld angeboten. Die Bio-Branche hat 
wirkliche Innovationen in der Vergangenheit zu wenig zugelassen, sonst 
sähe die Situation heute anders aus. Das hilft aber nichts, man kann jetzt 
nur aus den Fehlern lernen, nach vorne schauen, um das Beste aus der 
Situation zu machen. Was wir als Antersdorfer Mühle verloren haben, müssen wir jetzt versu-
chen, uns wieder zurückzuholen. Wir haben investiert in die neue Mühle, haben Verantwortung 
gegenüber Mitarbeitenden, Bäuerinnen und Bauern. Derzeit verstärken wir einerseits die In-
dustriebelieferung mit Rohstoff en aus der neuen Mühle, andererseits investieren wir in die Be-
kanntheit und Qualität der Marke Antersdorfer, um unsere Produkte für die Verbraucher*innen 
noch attraktiver zu machen und gemeinsam mit unseren Handelspartnern möglichst optimale 
Angebote platzieren zu können. Seit Kurzem bieten wir unsere Produkte auch in einem On-
line-Shop an. Leider wird aktuell jede Entscheidung von überproportional vielen Unbekannten 
beeinfl usst: Energie? Infl ation? Krieg? Corona? Politik? Wohlstand? CO2�- Emission? Erderwär-
mung? Das macht Einschätzungen nicht leichter.“

JOHANN PRIEMEIER,
ANTERSDORFER MÜHLE, SIMBACH A. INN, BAYERN:



32

TITEL  | UNSER BIO-FACHHANDEL – PROJEKTE UND WERTSCHÖPFUNG IM BIOKREIS

„Die vergangenen Mo-
nate waren geprägt 
von einer unglückli-
chen Gemengelage: 
Corona-Öff nung, In-
fl ation als Folge des 
Krieges in der Ukrai-
ne, Sommerloch, die 

Unsicherheit, was die kommenden Monate bringen werden … 
Diese Faktoren scheinen sich besonders im Bio-Fachhandel 
niedergeschlagen zu haben. Vergleichen wir unseren Umsatz 
mit dem Jahr 2019, gibt es zwar aufgrund von notwendigen 
Preiserhöhungen (Rohstoff markt!) einen leichten Anstieg, 
aber sieht man sich die Kilo-Zahlen an, ist die Lage eine ande-
re. Gemeinsam mit dem Fachhandel sind wir zwei Jahre lang 

„Ich mag einfach keine Supermärkte. Ich mochte sie noch nie. 
Das anonyme Schlangestehen an der Kasse. Ich gehe lieber 
in angenehmer Atmosphäre einkaufen. Mir gefällt es, dass 
man sich mit Namen kennt und dass sie in meinem Bioladen 
wissen, was ich gerne mag.
Außerdem weiß und spüre ich, dass die Mitarbeiter*innen 
gerne dort arbeiten, obwohl sie nicht gut verdienen. Sie haben 
viel bessere Arbeitsbedingungen und weniger Stress. 

mehr Ware hinterhergelaufen; wir haben unsere Lieferkapa-
zität trotz des schwierigen Marktumfeldes steigern können, 
indem wir neue Landwirt*innen anwarben. Nun ist der Absatz 
binnen weniger Monate eingebrochen und auch die handels-
seitige Nachfrage ist deutlich niedriger. So führt kein Weg da-
ran vorbei, auch Ware ins Ti efk ühllager zu fahren. Dennoch: 
Ich bin Optimist und glaube nicht daran, dass die Kundschaft 
aus dem Bio-Fachhandel in den Discounter abgewandert ist. 
Meine Hoff nung ist, dass sich die Situation im Fachhandel nach 
der Ferienzeit wieder erholt. Wenn man allerdings zur Kennt-
nis nimmt, dass die Deutschen europaweit am wenigsten fürs 
Essen ausgeben und zuerst am Essen sparen, bin ich vielleicht 
doch zu optimistisch. Es ist schwer, aktuell eine belastbare 
Aussage zu treff en. Hinter allem steht derzeit ein sehr großes 
Fragezeichen.“

Ich fi nde, dass ein 
Haushalt mit zwei 
Einkommen und 
ohne unglaubli-
che Konsuman-
s p r ü c h e  d i e s e 
Kosten gut tragen kann. Wir haben zum Beispiel kein Auto und 
machen auch keine teuren Flugreisen.“

Stefan Mutter,
FREILÄNDER BIO GEFLÜGEL GMBH, FAHRENZHAUSEN, BAYERN:

Marion Scheidler
BERLIN LICHTENBERG

WARUM BLEIBT IHR DEM 
BIO-FACHHANDEL TREU?

STIMMEN AUS DER VERBRAUCHERSCHAFT
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„Es gibt sehr viele Gründe, aber vielleicht vor allem aus Liebe. Liebe zu 
Natur, Ti eren und Menschen. Ich denke, man sollte halbwegs wissen, 
woher das Essen auf seinem Teller kommt – denn es kommt nicht nur 
aus dem Supermarkt, sondern hatte davor einen langen Weg. Wenn wir 
beim Kochen und dann beim Essen sind, können wir das Essen mit gu-
tem Gefühl genießen. Und Hand aufs Herz, es schmeckt einfach besser.“ 

„Bio-Märkte bieten für mich ein sehr angenehmes Einkaufserlebnis, da 
hier in der Regel auf Hintergrundmusik und Werbung verzichtet wird. 
Meiner Erfahrung nach hebt sich der Bio-Fachhandel nicht nur durch 
kompetente und freundliche Mitarbeitende ab, sondern auch durch 
eine vielfältigere Auswahl von frischem Obst und Gemüse. Im Vergleich 
zu Supermärkten bietet der Fachhandel ausschließlich Bio-Pro-
dukte an sowie Produkte von kleineren und regionalen Anbie-
tern. Wenn man Bio-Lebensmittel kauft, insbesondere wenn sie 
über den EU-Standard hinausgehen, muss man mit höheren 

Preisen rechnen. Ungeachtet dessen bleibe ich den Bio-Märkten treu, weil ich damit auch einen Bei-
trag zum nachhaltigen Anbau von regionalen Lebensmitteln und der artgerechten Haltung von Ti eren 
leisten möchte.“

„Wir gehen davon aus, dass bei Bio-Produkten weniger bis gar keine 
Konservierungsstoff e, Zusatzstoff e, Geschmacksverstärker, Glutamat, 
Glyphosat, Düngemittel, Pesti-, Herbi-, Fungizide enthalten sind. Im 
Bio-Fachhandel fi nden wir das Angebot überschaubarer als in den rie-
sigen Hallen der Supermärkte. Es gibt weniger Convenience Food, also 
Aufreiß-Warmmach-Essen, und die fachliche Beratung ist eindeutig 

besser, da Mitarbeitende in den Bio-Läden mehr Bewusstsein für nachhaltige Lebensmittel haben. Ein wesent-
licher Punkt ist unser Verantwortungsbewusstsein für die eigene Gesundheit und das der Familie. Wir sind da-
von überzeugt, dass gesunde Ernährung für unsere Kinder im Wachstum besonders wichtig ist. Bio-Produkte 
sollten eigentlich das Normale sein statt ungesundem, industriell gefertigtem Massenessen.“

Tsvetelina Marinova, 
GAISHOFEN, BAYERN

Gerald Reinig,
MÖRLENBACH, HESSEN

trag zum nachhaltigen Anbau von regionalen Lebensmitteln und der artgerechten Haltung von Ti eren 

Richard Kühberger, 
VILSHOFEN, BAYERN
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BIOWELT | NACHHALTIG LEBEN

Für uns gelten sie als Orte des Ab-
schieds, der Erinnerung und der 
Ruhe: Friedhöfe. In Deutschland 
gibt es etwa 32.000, die sich in 
Größe und Art unterscheiden, aber 
eines gemeinsam haben: Sie die-
nen als Zufl uchtsort für viele Ti ere 
und beherbergen teils seltene Pfl anzen. Doch wie auch bei 
Gärten kommt es auf die richtige Gestaltung der Friedhofs-
fl ächen an. 
Besonders in Städten wird ihre Bedeutung für die Artenviel-
falt immer größer, denn naturnahe Erholungsräume werden 
immer seltener. Dabei sind vor allem Baumbestände wich-
tig, denn sie spenden Schatten und sorgen dafür, dass sich 
Straßen und Gebäude im Sommer nicht zu stark aufh eizen. 
Zusätzlich binden sie Schadstoff e und befeuchten durch das 
Wasser in ihren Blättern die Luft. Unbebaute Flächen dienen 
außerdem als Frischluftschneisen, die wiederum für eine Ab-
kühlung der Stadt sorgen.

BEGRÄBNISKULTUR IM WANDEL

War die Erdbestattung bis ins letzte Jahrhundert die einzige 
von der Kirche akzeptierte Form, verändert sich das Bestat-
tungswesen heute in Richtung Urnengräber. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand: Eine Einäscherung ist hygienischer, spart 
Kosten, und eine aufwändige Grabpfl ege entfällt. Was mit 
diesem Trend zwar nicht bewusst erreicht werden sollte, aber 
als positiver Nebeneff ekt auftritt: Auf Friedhöfen werden im-
mer mehr Flächen frei, die nicht neu besetzt und somit der 
Natur gewidmet werden können.

NATURNAHE BEPFLANZUNG, BLÜHWIESEN 
UND INSEKTENHOTELS

Auch Friedhöfe, die noch regulär genutzt werden, können mit 
dem passenden Management grüne Oasen der Artenvielfalt 

werden. Ein wichtiger Punkt 
hierbei: Schotterfl ächen bie-
ten nicht nur einen trostlosen 
Anblick, sondern verhindern 
auch den Einzug von Pfl an-
zen und Ti eren. Einige Fried-
hofsämter haben deshalb be-

reits Schotter auf ihren Friedhöfen verboten. Darüber 
hinaus gibt es weitere Möglichkeiten, aktiv zu werden: 
Statt Rasenfl ächen zu schaff en, können Blühwiesen an-
gelegt werden. Und auch selteneres Mähen fördert die 
Ansiedlung vieler Insekten und Pfl anzen.
Der Erhalt von Laub- und Totholzhaufen ist eine gelun-
gene Maßnahme, um Flora und Fauna zu stärken. Denn 
Pilze und Käfer schaff en durch den Abbau des toten Hol-
zes die Voraussetzung für die Regeneration der Natur, in-
dem sie wichtige Nährstoff e zurück in den Kreislauf zwi-
schen abgestorbenen und lebenden Bäumen bringen. Des 
Weiteren sollten Gehölzschnitte nur außerhalb der Brutzeit 
stattfi nden und das zusätzliche Anbringen von Nistmöglich-
keiten in Betracht gezogen werden.

SPINNEN, LAUFKÄFER, FLEDERMÄUSE

Ein besonderes Beispiel ist der Jüdische Friedhof Berlin-
Weißensee, der auf seinen 42 Hektar sowohl gepfl egte, der-
zeit noch genutzte Gräber als auch wildnisartige Bereiche 
besitzt. Über mehrere Jahrzehnte durfte sich die Natur hier 
frei entfalten, wodurch eine bemerkenswerte Artenviel-
falt entstanden ist: Mehr als 600 Ti er- und Pfl anzenarten, 
die sonst nur in tiefen Wäldern zu fi nden sind, wurden von 
Wissenschaftler*innen dokumentiert, darunter 64 Spinnen-
arten, 39 Laufk äfer und fünf Fledermausarten. Um diese bio-
logische Vielfalt zu erhalten, hat die Technische Universität 
Berlin mit Unterstützung der Jüdischen Gemeinde ein Kon-
zept entwickelt, in dem sie Maßnahmen zur Erhaltung oder 

L� �  �  d�  St� � 

Naturnah gestaltete Friedhöfe sind Heimat vieler Pfl anzen- und Tierarten. 
Von Laura Küpper 

IMMER MEHR FLÄCHEN 

WERDEN AUFGRUND DER

 TENDENZ ZU URNEN-

GRÄBERN FREI UND DER

 NATUR GEWIDMET
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Entwicklung von parkartigen Gehölzbeständen, Grabgehöl-
zern, Friedhofsalleen und bewachsenen Friedhofsmauern 
vorstellen. 

NAHRUNGSQUELLEN FÜR DEN HERBST

Wenige Menschen, kein Lärm und viel Grün: Friedhöfe bieten 
ideale Bedingungen für ein ungestörtes Ti erleben. Aber nicht 
nur das, denn vor allem durch gut gepfl egte und erhaltene 
Gräber fi nden Rehe, Hasen, Igel und viele weitere Arten immer 
frisches Futter. Das ist besonders im Herbst eine wichtige Un-
terstützung, da natürliche Nahrungsquellen nach und nach 
versiegen. Rehe bedienen sich dabei gerne an frischen Ro-
senblättern oder Beeren von Kränzen, Gänse und Kaninchen 
freuen sich über frisches Grün und Füchse verzehren – ob man 
es glaubt oder nicht – das Kerzenwachs von Grablichtern sehr 
gern. Auch Wildschweine fi nden sich von Zeit zu Zeit auf Fried-
höfen ein und durchwühlen mit ihren Schnauzen das Erdreich 
nach Insekten.

„BIODIVERSITÄTSCHECK IN 
KIRCHENGEMEINDEN“

Zur Förderung der Biodiversität auf Friedhöfen hat das Bundes-
amt für Naturschutz zusammen mit dem Erzbistum Köln den 
„BiodiversitätsCheck in Kirchengemeinden“ ins Leben gerufen. 
Bis 2026 können die 3.000 teilnehmenden Gemeinden nun mit 
Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit ihre Friedhöfe im Sinne des Artenschutzes 
aufwerten. Damit das funktioniert, wird zunächst ein Umwelt-
bildungs-, Artenschutz- und Naturschutzangebot entwickelt 
und mit 172 Gemeinden erprobt. Anschließend sollen die Maß-
nahmen auf jede Gemeinde individuell angepasst werden.

WAS KANN ICH ZU EINEM NATURNAHEN 
FRIEDHOF BEITRAGEN?

x heimische Pfl anzen verwenden
x keine Schottergräber
x plastikfreie Grabdekorationen
x Verwendung von Kompost statt Torf
x Verzicht auf Kunstdünger
x Verwendung von Rindenmulch als Bodenabdeckung
x seltenes, aber tiefgehendes Wässern morgens 
 oder abends

DIE BEWOHNER DES 
FRIEDHOFES
Bunt geht es bei den Vögeln zu: 
Auf einigen Friedhöfen konnten 
Forschende die seltenen, 
teilweise gefährdeten Gelbspötter, 
Grauschnäpper und Grünspechte 
nachweisen. 
Bilder: pixabay.com



BIOWELT | REISE

Viele fragten mich, wohin wir dieses Jahr in den Urlaub 
fahren und als ich antwortete „wir fahren nach Apuli-
en“, blickte ich oft in verwunderte Gesichter. Apulien ist 
als südlichste Provinz am „Absatz“ Italiens hierzulan-
de als Urlaubsziel relativ unbekannt. Mir selbst hat es 
mein Friseur empfohlen, der  dort geboren und aufge-
wachsen ist und meinte, sein Land wäre in vielerlei Hin-
sicht eine Reise wert.  Gesagt – getan! Nach jahrelanger 
Flug-Abstinenz buchten mein Mann und ich einen Flug 
nach Bari, dafür ein hübsch anmutendes Öko-Hotel in 
Lido Marini, ganz im Süden, inklusive Flughafentrans-
fer. Und auf ging’s nach Apulien. 

ITALIENISCHKENNTNISSE ERFORDERLICH

Am Flughafen von Bari, der Hauptstadt Apuliens, ange-
kommen, freuten wir uns schon darauf, bald am Hotel-
pool zu verweilen, auf ein leckeres Abendessen und auf 
den einen oder anderen Cocktail unter italienischem 
Sternenhimmel. Doch leider war weit und breit nie-
mand zu sehen, um uns  abzuholen und in unser Hotel 
zu bringen – obwohl uns der Transfer zugesagt worden 
war. Etwas nervös versuchten wir jemanden zu fi nden, 
der uns Auskunft über alternative Transportmöglich-
keiten geben könne. Doch das war gar nicht einfach, 
denn die wenigsten Menschen sprechen hier Englisch 
– und unsere Italienischkenntnisse reichten über eine 
Essensbestellung leider nicht hinaus. Am Ende genüg-
ten sie dann für das Ordern eines Taxis, das uns für viel 
Geld zu unserem Urlaubsort brachte. 
Während der Autofahrt bekamen wir einen ersten Ein-
druck von dem Land, in das wir gereist waren. Wir sa-
hen viele Weingärten, teilweise bedeckt mit riesigen 
Plastikplanen, um die Trauben vor dem Zugriff  der Vö-
gel zu schützen, erklärte uns Giovanni, unser Taxifah-
rer. Olivenbäume über Olivenbäume soweit das Auge 
reicht. Ab und zu sahen wir ein paar dicke Schafe oder 
auch dünne Kühe in der prallen Sonne, die geduldig an 
ein paar trockenen Grashalmen knabberten. Je weiter 
wir nach Süden kamen, desto karger wurde die Vege-
tation, der Weinanbau hörte auf, und es gab nur noch 
nicht enden wollende Plantagen aus zum Teil wunder-

schönen, alten Olivenbäumen mit bizarren Stamm-
formen. Die Felder waren mit Mauern aus hellbeigen 
Steinen unterteilt – ein bisschen wie im alten Rom – 
zumindest stelle ich mir vor, dass es damals so aussah. 
Die Zeit schien hier irgendwie stehengeblieben zu sein. 
Tatsächlich zeugen diese niedrigen Mauerwerke aber 
vom Großgrundbesitz, der hier bis ins 20. Jahrhundert 
verbreitet war. Sie teilten die großen Ackerlandportio-
nen in kleinere auf.

PIZZATEIG SALENTINISCH

Endlich kamen wir an, und das Hotelpersonal freute 
sich sehr, dass wir es auch ohne den gebuchten Trans-
fer zu ihnen geschaff t hatten. Besonders originell fan-
den wir, dass man uns im Öko-Hotel zur Begrüßung 
ein Getränk in Einwegplastikbechern kredenzte. Hier 
ist eben Humor gefragt …! Die relativ kleine Hotelanla-
ge entschädigte uns für alle Unannehmlichkeiten. Am 
schönen Pool in der Mitte erfreuten sich nicht nur die 
Gäste, sondern auch die ansässigen Schwalben, die mit 
akrobatischen Flugmanövern daraus Wasser tranken. 
In den Restaurants ging es am Abend hoch her, denn 
alle Hotelgäste, ausschließlich Italiener*innen, warte-
ten mit Getöse auf Einlass um 20 Uhr. Sie vertrieben 
sich die Wartezeit mit Getränken von der Bar, die, wie 
es sich für ein Öko-Hotel gehört, in Plastikbechern mit 
bunten Plastikstrohhalmen darin ausgegeben wurden. 
Endlich gab es Essen, und wir wurden mit Speisen der 
salentinischen Küche verwöhnt. Salento nennt man 
den Teil Apuliens südlich von Bari bis zur Südspitze. Zu 
lauter Technomusik wurden uns die Speisen serviert. 
Nur die italienischen Gäste selbst waren noch lauter 
als die Musik. Wir wurden mit zahlreichen Gemüsevari-
ationen, frischem Fi sch und Meeresfrüchten verwöhnt. 
Am Ende zählten wir neun Gänge, puuuh, da blieb nicht 
mehr viel Platz für die Süßspeise. Aber ich ging das Ri-
siko ein, nach dem Dessert zu platzen – und ich bereute 
es nicht! Meinem Mann war dies zu gefährlich!
Ich platzte nicht, Gott sei Dank, doch diese Art zu essen 
entsprach nicht so ganz unseren Vorstellungen, und so 
wechselten wir in die hoteleigene Pizzeria. Bei ange-
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Öko à la Apulien
Ein Erholungstrip in den Süden mit Aha-Effekten. 
Von Simone Paintner

Die Autorin Simone 
Paintner ist Grafi kerin 

beim Biokreis.



Hier wächst 
alles im 
Überfluss: 
Lorbeersträu-
cher (oben) 
und Rosma-
rinstauden 
(unten).

Knorrige 
Wacholder-
sträucher 
überziehen 
den sandigen 
Boden.
Bilder:
Simone 
Paintner
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nehmer und leiser Hintergrundmusik genossen wir ganz hervor-
ragende Pizzen, Antipasti und Nachspeisen. Im Pizzateig waren 
die einheimischen Kräuter verarbeitet: Thymian, Salbei und Ros-
marin. Eine wirklich köstliche Idee – und das werden auf alle Fälle 
auch die Bestandteile in meinem nächsten Pizzateig sein! 

MEDITERRANE KRÄUTER IN DER NASE

Rosmarin wächst in Apulien überall in rauen Mengen und rie-
sigen Büschen. Am Strand und unter den Pinien, von denen 
die Zikaden regelrecht „herunterbrüllten“ – überall wucherte 
Rosmarin.  Dazwischen findet man Thymian, Wacholder- und  
Lorbeersträucher. Die Luft ist regelrecht überladen vom Duft 
dieser Pflanzen und auf dem Weg zum Strand genoss ich jeden 
Atemzug. Geplant war eigentlich, dass wir mit Leihfahrrädern, 
die unser „Öko-Hotel“ anbot, zum Strand fahren, der etwas vom  
Hotel entfernt lag. Das dachten wir jedenfalls! Als wir dann 
schweißgebadet bei 35 Grad auf einer engen Straße den unge-
hemmten italienischen Autofahrer*innen ausgesetzt waren und 
um unser Leben fürchteten, erkannten wir sehr schnell, dass das 
keine gute Idee war. Schließlich entschieden wir uns doch für das 
hoteleigene Strandshuttle, das uns schließlich an einen herrlichen 
Strand, genannt Bora Bora, mit weißem Sand und klarem, helltür-
kisen Wasser brachte. Oh wie schön!!! Eine nette kleine Strand-
bar gehörte auch dazu, in der es ganz hervorragende Speisen aus  
frischen Meeresfrüchten gab, Eis, Dolci und hervorragenden  
Kaffee. Hier ging es uns richtig gut! Doch Apulien hat natürlich 
mehr zu bieten als schöne Strände und feines Essen.

VIELFÄLTIGES APULIEN

Apulien war und ist auch heute noch in erster Linie landwirt-
schaftlich geprägt. Viele gut erhaltene Masserien, das sind alte 
(Groß)-Bauernhöfe, finden sich entlang der Adriaküste. Sie er-
zählen vom Leben der Menschen, die dort gearbeitet haben, und 
zum Teil werden sie auch heute noch bewirtschaftet – viele davon  
ökologisch.
Im Valle dei Trulli (Tal der Trulli) im Norden Apuliens kann man 
entzückende runde, mit Kalk getünchte Häuschen mit witzigen 
Spitzdächern aus Schiefer bewundern. Ihre Geschichte geht 
bis ins 17. Jahrhundert zurück, und sie dienten anfangs als Un-
terschlupf für Tiere. Nach und nach wurden auch Trulli für die  
gesamte Familie dazu gebaut. 
Friedrich II., Enkel von König Barbarossa, in Apulien geboren und 
mittelalterlicher Regent, hinterließ hier zahlreiche Bauten, unter 
anderem das Castel del Monte, einen eindrucksvollen achtecki-
gen Bau im Norden Apuliens. 
Die Provinzhauptstadt Lecce ist eine der schönsten Städte Süd-
italiens und gilt als Hauptstadt des italienischen Barocks. In Brin-
disi kann man, neben zahlreichen anderen Sehenswürdigkeiten, 
das Ende der alten Handelsstraße Roms, die Via Appia, erleben. 
Und Bari, die Hauptstadt Apuliens, bezaubert mit mittelalter-
lichem,  lebensfrohem Flair und wird aufgrund ihrer langen  
Handelstradition auch „Das Tor zum Orient“ genannt.
Apulien ist reich an Landschaft, Kultur, Geschichte und medi-
terranen Köstlichkeiten. Um davon noch mehr zu erleben und  
genießen, kommen wir ganz sicher wieder!

Immer wieder schön: Bougainvilleahecken

Kl
ein

e G
emäuer zur Unterteilung großer Flächen.

Einer von vielen alten
 Olive

nb

äu
m

en
.

 37

Öko à la Apulien
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BIOKREIS | KINDERSEITE 

Kinde r
Der Biokreis für 

Schon im Kindergarten habt Ihr vielleicht einfache Mandalas 
ausgemalt. Alle haben eins gemeinsam: Sie haben einen Mittel-
punkt, um den herum sich Muster gestalten. Das Wort „Manda-
la“ stammt aus dem Sanskrit, eine altindische Sprache, und heißt 
schlicht „Kreis“. Mandalas wurden seit jeher zu religiösen Zwe-
cken benutzt und sollen Ganzheit, Einheit und Harmonie verkör-
pern. Heute werden sie häufi g gestaltet, um Entspannung und 
Konzentration zu fördern. Eine besondere Form: ein Mandala aus 
Naturmaterialien. Wir haben den Herbst dazu genutzt, Schätze 
aus der Natur zu sammeln und Mandalas daraus zu legen. Probiert 
es aus! Es macht Spaß und ein Foto von Eurem Einzelstück wird 
Euch lange an diese schöne Erfahrung erinnern!

Mandalas legen
mit der Natur

Mandalas von Gabi Kunz, Ronja Zöls-Biber und Anna Birkl.

HHeY, ww    eNn�IIhR DiE MaNdAlAs�nIcHt�mEhR BrAuChT, DaNn�
bAuT DoCh�aUs�dEn�B  B  lää  tTeRn�eIn�HHaUs�fÜÜr MiCh!!!
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So heiße ich : Deutsches Sattelschwein     

Hier komme ich her : Ostdeutschland

Zu dieser Gattung 
gehöre ich : Schwein

So sehe ich aus :

Das fresse ich 
gerne :
Besonders gerne mampfe ich 
Möhren, aber auch Heu ist 
immer gern gesehen. Zwischen-
durch ein bisschen Getreide oder 
Silo, und mein Speiseplan ist 
perfekt!

Hier fühle ich mich 
wohl :
Am liebsten liege ich in meinem selbstge-
bauten „Strohkessel“. Dafür schiebe ich mir 
das Stroh so zurecht, dass sich eine Kuhle bildet, 
in die ich mich kuscheln kann. Wenn ich kleine Ferkel 
habe, baue ich eine etwas größere Kuhle, meinen „Wurfk essel“, 
in dem ich mit meinen Ferkeln unter der Rotlichtlampe schmuse. Gerne genieße ich auch den Auslauf auf 
der Sonnenterrasse.

Biokreis-Landwirt Klaus Bonkhoff erzählt, warum ich so besonders 
bin: „Eine Besonderheit des Deutschen Sattelschweins sehe ich in der hervorragenden Muttereigen-
schaft der Sau, die reichlich Milch produziert und so für eine hohe tägliche Gewichtszunahme ihrer Fer-
kel sorgt. Im Gruppenverbund fällt die Rasse durch ihr soziales Verhalten untereinander auf, was ich sehr 
schätze. Außerdem zählt das Deutsche Sattelschwein zu den Fettschweinen und zeichnet sich durch gut 
durchwachsenes Fleisch von hervorragender Qualität aus.“                                                                                                   lk

Früher gab es auf den Bauern-
höfen viele unterschiedliche Haustier-
rassen. Durch die Industrialisierung der 
Landwirtschaft wurde vor allem auf Leis-
tung gezüchtet – und viele alte Rassen 
starben aus. Einzelne Landwirt*innen 
wollen jedoch diese Rassen erhalten und 
schätzen ihre besonderen Eigenschaften. 
Wir stellen Euch in jeder Ausgabe eines 
dieser besonderen Ti ere vor.

HAUSTIERRASSEN

STECKBR
IEF

mit der Natur
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Wasseraufnahme im Boden

Wie kann ich Bodenfeuchte halten 
und Niederschläge speichern? 

Sebastian Weber:
Dass langfristiger Humusaufbau im 
Ökolandbau wichtig ist, weiß jeder. 
Doch die hohen Niederschläge bei Un-
wetterereignissen können nicht rich-
tig in den Boden abgeleitet werden, 
da Verkrustungen, Verschlämmung 
und auch Verdichtungen das Einlei-
ten des Wassers nicht zulassen. Was-
ser läuft von der Fläche ab und steht 
nicht mehr zur Verfügung. Während 
eines Starkregenereignisses fallen 
oft 10 Prozent oder mehr des Jahres-
niederschlags. Umso wichtiger ist es, 
sich Maßnahmen oder Methoden zu 
überlegen, wie man das Wasser auf-
nehmen kann. Dazu sollte man wis-
sen, dass das Verhältnis von Wasser, 
Luft und Boden passen muss, denn 
nur der Luftraum des Ackerbodens 
kann schnell Wasser aufnehmen. Da-
mit dieser Luftraum stabil bleibt, sind 
langfristig Humus oder auch einfach 
nur organische Substanz nötig, wel-
che auch in den Untergrund gelangen 
muss. Dies kann durch Bearbeitung 
der Pflanzenwurzeln oder ein organi-
sches Bodenleben erfolgen. Unsere 
Denkansätze der minimalen Boden-
bearbeitung zum Humuserhalt gehen 
dann allerdings nicht mehr auf und 
wir brauchen doch eine Lockerung. 

FRAG DEN BIOKREIS!

Kraftfutterreduktion

Wie spare ich bei Kühen am besten 
Kraftfutter ein?

Katharina Loibl:
Wichtig ist, zuerst den Ist-Zu-
stand am Betrieb festzustellen. 
Wie hoch ist mein Kraftfutterauf-
wand? Wie wird verteilt? Passt die 
Kraftfutterzusammensetzung/-zu-
teilung zum Grundfutter und zur  
Laktation? Wie sind die Kondition und 
Fruchtbarkeit der Tiere? Ausgehend 
von diesen Puzzlestücken kann dann 
überlegt werden, wo und wie eine Ein-
sparung erfolgen kann. Wichtig ist im-
mer, Kraftfutter langsam zu reduzieren, 
da es sonst zu Milcheinbrüchen kom-
men kann. Die Kraftfutterzuteilung und 
-zusammensetzung sollte nach jedem 
Schnittwechsel neu angepasst werden. 
Zudem ist es unerlässlich, die Kraftfut-
terstation regelmäßig zu kalibrieren, 
da hier sonst unbeabsichtigter Luxus-
konsum betrieben werden könnte. Da 
das Thema sehr komplex ist, kann die 
Inanspruchnahme einer Fütterungsbe-
ratung sehr hilfreich sein.

Ich empfehle, den Boden in Acker und 
Grünland in regelmäßigen Abständen 
zu lockern. Wichtig ist, die Lockerung 
durch Pflanzen danach aufrechtzu-
erhalten. Am besten werden Zwi-
schenfruchtbestände und Kleegras 
gelockert, wo rasch junge Wurzeln das 
Bodengefüge stabilisieren. Bei der 
Lockerung ist darauf zu achten, dass 
der Boden trocken ist und die Bo-
denschichten nicht gemischt werden. 
Es gibt Maschinen, die beim Lockern 
auch mit Pflanzenbeständen klar-
kommen und den Bestand dabei nicht 
verletzen. Bei einem guten Arbeitser-
gebnis kann das Regenwasser ideal 
abgeleitet werden, und die Ackerkru-
me kann sich mit Wasser vollsaugen. 
Wird dann im Frühjahr die Zwischen-
frucht mit ihren Pflanzenresten an der 
Oberfläche gehalten, kann die Feuch-
tigkeit konserviert werden. In Trocken-
gebieten sollte die Gründüngung nicht 
überwinternd sein oder, wenn nicht 
anders möglich, im zeitigen Frühjahr 
reduziert werden, damit nicht zu viel 
Wasser von der Zwischenfrucht ver-
braucht wird.  

BIOKREIS  | FACHBERATUNG



Leberegel-Befall bei Kühen

Sind Leberegel in meinem Bestand ein Problem?

Markus Moser:
Jede vierte Kuh in Deutschland ist von Leberegeln 
befallen. Das zeigen Ergebnisse des Instituts 
für Parasitologie der Ti erärztlichen Hochschule 
Hannover. Der Befall mit dem großen Leberegel 
(Fasciola hepatica), Fasziolose genannt, führt 
am häufi gsten zu reduzierter Milchleistung und 
zu Fruchtbarkeitsstörungen. Auch Abmagerung, 
Anämie und Durchfall sind mögliche Symptome. 
Für den Entwicklungszyklus des Leberegels ist 
als Zwischenwirt die Zwergschlammschnecke 
notwendig. Fehlt diese, so ist keine weitere Aus-
breitung möglich. Daher sollten in Risikogebieten 
feuchte Stellen, Bäche und Gewässer auf Weiden 
ausgezäunt werden. Ein Befall kann durch Kotun-
tersuchungen (sehr unsicher) und über die Milch 
sowie das Blut (ELISA-Test, sicherer) nachgewie-
sen werden. Sammelproben von bis zu 20 Ti eren 
sind sinnvoll. Behandlungen fi nden in der Tro-
ckenstehzeit meistens mit Triclabendazol statt.

BIO-FUTTERMITTEL 
VON HÖCHSTER QUALITÄT!

 › VERANTWORTUNG FÜR MENSCH, TIER UND 
UMWELT STEHT DABEI IM MITTELPUNKT 

 › ZERTIFIZIERTE WARE AUS DER REGION FÜR DIE REGION
 › PROMPTE LIEFERUNG MIT UNSEREN LKWS 

DIREKT ZU IHRER BEDARFSSTELLE
  
A-4982 Mörschwang, Mühlberg 3  |  Tel.: +43 7758 / 2210 (Fax-DW 4) 
www.wiesbauer-muehle.at

DAS BROT
NATÜRLICH HANDGEMACHT

       

www.gottschallerbrot.de            
info@gottschallerbrot.de
    Gottschaller Biohofbäckerei      
    Gottschallerbiogenuss
    Gottschaller Biohofbäckerei      

Unser Brot finden Sie in jedem gut sortierten 
Bio- & Naturkostladen und in vielen EDEKA-Märkten oder unter 

www.biobrote-online.de !

Schon gewusst ?
Wir haben unseren eigenen Hofverkauf 

Sie finden uns in: Gottschall 1 94094 Malching. Öffnungszeiten Mo- Fr von 16 - 18 Uhr

Gottschaller Biohofbäckerei
GmbH & Co. KG
Gottschall 1
94094 Malching
Tel: 08533 91866 0
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Auf dem Hofgut Eichigt im 
sächsischen Vogtlandkreis steht 
neben der Biotop-Pfl ege auch 
die Anlage von Strukturelemen-
ten wie Totholzhaufen für die 
Artenvielfalt auf dem Programm. 
Von Stephanie Lehmann

BEST PRACTICE    BIODIVERSITÄT BEIM BIOKREIS

      TOTES HOLZ 
SCHAFFT RAUM FÜR     
   NEUES LEBEN

Das Hofgut Eichigt hat sich viel vorgenommen. Der Umbau des 
ehemals konventionellen Milchviehbetriebs zu einem ökologi-
schen Betrieb, der sich auch für Naturschutz engagiert, braucht 
Zeit und Erfahrung. Nadine Adler, Leiterin Zentrale Dienste 
und Naturschutz am Hofgut Eichigt, begleitet diese Entwick-
lung seit der Umstellung des Betriebs auf ökologische Bewirt-
schaftung. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, die fl ächen- und 
artspezifi sche Bewirtschaftung besonders schützenswer-
ter Flächen zu planen, die für die Biotop-Pfl ege ausgewiesen 
sind. Bei der Umsetzung hilft ihr eine Fachkraft in Natur- und 
Landschaftspfl ege. Das Team Naturschutz ist im Sommer für 
die Biotop-Pfl ege und im Winter für die Pfl ege der Struktur-
elemente und des Waldes zuständig. 
Flächen, die in die Biotop-Pfl ege integriert sind, werden insek-
tenschonend mit dem Doppelmesser gemäht. Eine Stachel-
walze sorgt auch auf nassen, sumpfi gen sowie stark hängigen 
Flächen für bodenschonende Bearbeitung. Je nach Qualität des 
geernteten Materials wird der Schnitt entweder ans Jungvieh 
verfüttert, zu Heu gemacht oder kompostiert.

FLUSSPERLMUSCHEL UND TOTHOLZHAUFEN 

Wo Bachauen als Weidefl ächen genutzt werden, greift ein 
nochmal angepasstes Bewirtschaftungsmanagement, um 
die hier lebenden Flussperlmuscheln zu schützen. Die vom 
Aussterben bedrohte Art braucht nährstoff arme und sauer-

Die Bachauen beherbergen Flussperlmuscheln und werden 
daher besonders behutsam gepfl egt. 
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Käfer, andere Insekten 
und Pilze nutzen Totholz 
in seinen verschiedenen 
Zersetzungsstadien.
Bilder: Tobias Köhler

stoff reiche Bäche. Da sich eine ufernahe Beweidung durch 
potenzielle Nährstoff einträge verändern kann, werden die 
Bachauen aktuell im Sommer für die Mahd genutzt. Nur 
im Frühjahr und Herbst werden hier Ti ere auf die Flächen 
gelassen. 
Auf einer solchen Wiese an einem kleinen Bachlauf hat das 
Naturschutzteam erst kürzlich einen Totholzhaufen aus 
angefallenen Altholzbeständen aufgeschichtet. Die Berei-
cherung der Flächen mit Strukturelementen für noch mehr 
Artenvielfalt ist ein nächster Schritt auf dem Weg für das 
Hofgut Eichigt. Die einfache Struktur aus Stämmen und Äs-
ten bietet wertvollen Lebensraum: Hier siedeln sich Käfer 
und andere Insekten an, aber auch Pilze. Besonders in Ge-
wässernähe sind solche Haufen auch ein idealer Sommer-
lebensraum für Amphibien. Andere Arten nutzen Totholz-
strukturen als Überwinterungsplatz. 
Das Vorkommen der verschiedenen Arten hängt mit dem je-
weiligen Zersetzungsstadium des Holzes zusammen. Totholz 
wird sofort nach dem Absterben besiedelt. In den folgenden 
Jahren gibt es eine Abfolge von verschiedenen besiedelnden 
Arten, bis das Holz vollkommen zersetzt ist. Wird Totholz aus 
einem Ökosystem entfernt, fehlt ein wichtiger Lebensraum für 
Insekten, Pilze und andere Lebewesen. Ist so ein Haufen ein-
mal da, macht er keine Arbeit mehr. Wichtig ist nur: Bestehen-
de Haufen sollten nicht umgeschichtet oder auseinandergezo-
gen werden, um die Bewohner nicht zu stören! 

Der Haufen aus Stämmen und Ästen bietet Lebensraum für vielerlei Arten.  

IM BIOKREIS-MASSNAHMENKATALOG
zur Förderung der 
Biodiversität können bis 
zu 20 Punkte durch Totholz-
elemente erreicht werden. 
Pro Totholzhaufen werden 
2 Punkte angerechnet. 
Auch einzelne tote Bäume 
können angerechnet werden. 
Das Ausfüllen des Biokreis-
Biodiversitäts-Tools ist für 
alle landwirtschaftlichen 
Betriebe P� icht; es wird 
aber bisher keine Bewertung 
der erreichten Punktzahl 
vorgenommen. Die Erhebung 
dient ausschließlich der Selbst-
kontrolle und der Verbesserung 
des Maßnahmenkatalogs.

https://biodiversitaet.biokreis.
services/

Nadine Adler leitet das 
Team Naturschutz.



das Gesetz vom Maximum von André Voisin: Der Über-
schuss eines Nährstoffs kann die Aufnahme eines anderen be-
hindern; Beispiele: Zu viel N bindet Kupfer, zu viel P bindet Zink.
Bei der Albrecht-/Kinsey-Methode werden als ein Schwerpunkt 
die vier wichtigsten positiv geladenen Ionen (= Kationen) Ca2+, 
Mg2+, Ka+ und Na+ betrachtet, da diese vier Elemente grundle-
gend den Wasser- und Lufthaushalt des Bodens und somit die 
Wachstumsbedingungen der Bodenmikroorganismen und 
Pflanzen beeinflussen. Darüber hinaus stellen diese vier 
Kationen die basisch wirkenden Bodenkationen dar, die 
den Säurezustand und pH-Wert des Bodens bestimmen 
(pH-Wert korreliert mit Basensättigung). Die vier Elemente 
sollten nach der Albrecht-/Kinsey-Methode im prozentualen 
Anteil der Abbildung 3 vorhanden sein. 

Abb. 1:   OPTIMALE BODENSTRUKTUR NACH KINSEY
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Damit unsere Kulturpflanzen an einem bestimmten Stand-
ort überhaupt wachsen können, ist vor allem das richtige Kli-
ma – Wasserversorgung und Temperatur – nötig. Wie gut die 
Pflanzen auf diesem Standort dann gedeihen, wird durch Bo-
denstruktur und Bodenfruchtbarkeit beeinflusst. Viele Betriebe 
arbeiten mittlerweile nach dem Albrecht-/Kinsey-System, um 
ihre Böden zu optimieren. Was genau dahinter steckt und was 
zu beachten ist, wollen wir Euch in diesem Artikel zeigen.
Um gute Erträge und qualitativ hochwertige Pflanzen zu erzeu-
gen, sind nach Kinsey drei Punkte notwendig: eine gute Boden-
struktur (siehe Abbildung 1), die richtige Menge an Nährstoffen 
sowie das richtige Nährstoffgleichgewicht. Die Nährstoffe wer-
den dabei in Bezug auf die Pflanze in folgende drei Kategorien 
eingeteilt:
Primärnährstoffe Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K) und 
Schwefel (S). Sie sind erforderlich für den Anbau der Kulturen 
und sollten ausreichend, aber nicht übertrieben gedüngt werden.
Sekundärnährstoffe Calcium (Ca), Magnesium (Mg) und  
Natrium (Na) – für den Boden gelten Ca und Mg jedoch als 
Hauptnährstoffe, da sie großen Einfluss auf die Bodenstruktur 
haben.
Spurenelemente: vor allem Bor, Kupfer, Eisen, Mangan,  
Molybdän, Zink
Zu beachten ist: Nur wenn die Primär- und Sekundärnährstoffe 
im richtigen Maß im Boden vorliegen, können die Spurenele-
mente wirken. Bevor Spurenelemente gedüngt werden, sollte 
also zuerst sichergestellt werden, dass die Makronährstoffver-
sorgung passt. Gleichzeitig müssen auch folgende bekannte 
Gesetze berücksichtig werden: 
das Liebigsche Minimumgesetz: Der knappste Nährstoff 
(dazu zählt auch Wasser) ist der limitierende Nährstoff. Dieser 
Nährstoff muss zugeführt werden, damit der Boden und die 
darin enthaltenen Nährstoffe ihr volles Potenzial ausschöpfen 
können (siehe Abbildung 2)

WAS ALBRECHT UND 
KINSEY UNS LEHREN…

Ein kleiner Einblick in ein vielschichtiges System der Bodenfruchtbarkeit.
Von Katharina Loibl
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Abb. 2:   BEISPIEL DER LIEBIGSCHEN 
MINIMUM-TONNE MIT SCHWEFEL ALS 
LIMITIERENDEM ELEMENT

Abb. 3:   OPTIMALE KATIONEN-SÄTTIGUNG FÜR 
ENTWICKELTE BÖDEN NACH KINSEY

Nur wenn eine optimale Bodenstruktur vorliegt und das pro-
zentuale Verhältnis von Ca, Mg, Na und K stimmt, erreichen 
nach Kinsey die anderen Nährstoff e ihr Potenzial im Boden. 
Die Prozent-Anteile werden dabei in Abhängigkeit von der 
Kationen-Austausch-Kapazität (KAK) des Bodens betrach-
tet. Diese besagt, wie viele Nährstoffk  ationen negativ gela-
dene Bodenteilchen (Kolloide und Humus) speichern und bei 
Bedarf wieder abgeben können. 
Die Bodenanalyse spielt dabei eine zentrale Rolle – denn nur, 
wenn man weiß, was im Boden vorhanden ist, und das auch 
richtig misst, kann richtig gedüngt werden. Mit der Boden-
analyse wird nicht nur überprüft, was benötigt wird, sondern 
auch welcher Nährstoff  zu hoch ist und zum Beispiel über die 

60-70%

2-4%

10-15%
0,5-3%

2,7-3%

10-20%

Düngung eines anderen Nährstoff s reduziert werden sollte. 
Entscheidend ist eine repräsentative Bodenprobe, für die 
wiederum eine korrekte Probenahme absolut erforderlich 
ist. Dafür gibt es bei der Albrecht-/Kinsey-Analyse eine ge-
naue Anleitung, an die man sich unbedingt halten sollte. Zu-
sätzlich ist zu beachten, dass auf einem Schlag verschiede-
ne Bodenarten vorherrschen können; hier sollten mehrere 
Proben gezogen werden. Neal Kinsey empfi ehlt zudem, jähr-
lich eine Probe zu ziehen, da erst der Dreijahresdurchschnitt 
einer beprobten Fläche einen repräsentativen Durchschnitt 
ergebe. 
Wenn man nach Kinsey den Boden bewerten möchte, ist es 
unbedingt notwendig, auch die Analyse nach Kinsey durch-
zuführen. Die Kationen-Sättigung nach Abbildung 3 soll-
te somit nicht auf eine andere Bodenanalyse übertragen 
werden. Kinsey-Analysen sind entweder direkt in den USA 
(Wartezeit auf das Ergebnis mehrere Wochen bis Monate) 
oder aber in Deutschland beim Geobüro Christophel (mit La-
bor in den Niederlanden) möglich. Auf dem Analyseergeb-
nis werden dabei immer eine Düngeempfehlung sowie die 
Reihenfolge der empfohlenen Düngungen angegeben. Zu 
beachten ist jedoch Folgendes: Die Kinsey-Methode kann 
in Deutschland nicht für Kontrollen/CC verwendet werden. 
Nicht zuletzt wegen diesem Punkt ist die Albrecht-/Kinsey-
Methode bei uns in Deutschland nicht ganz unumstritten. 
Es empfi ehlt sich daher, den Worten von Neal Kinsey selbst 
zu folgen: Wer dieses System ausprobieren möchte, sollte 
zuerst mit einer Teilfl äche beginnen – und beobachten, was 
passiert. 
Die beiden Biokreis-Landwirte Georg Mader und Josef 
Schreier analysieren und düngen schon seit einigen Jahren 
nach der Albrecht-/Kinsey-Methode. Über ihre Erfahrungen 
sprechen sie im Interview. 

INTERVIEW MIT BIOKREIS-
LANDWIRT GEORG 
MADER, ANZING, VIEHLOSER 
ACKERBAUBETRIEB

Seit wann analysierst und düngst Du nach der 
Albrecht-/Kinsey-Methode?
Ich habe etwa 2015 damit begonnen, konsequent betreibe ich 
es seit 2016.

Welche Erfolge hast Du beobachtet?
Der Boden ist leichter zu bearbeiten, er ist krümeliger gewor-
den, und die Erträge sind stabiler. Vor allem konnte Humus auf-
gebaut werden, was mir am wichtigsten war.

  Calcium

  Magnesium

  Kalium

  Natrium

  Wasserstoff 

  andere Basen
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INTERVIEW MIT BIOKREIS-
LANDWIRT JOSEF SCHREIER, GMUND 
AM TEGERNSEE, MILCHVIEHBETRIEB 
(HEUMILCH)

Seit wann analysierst und düngst Du nach Kinsey? 
Wir haben 2011 mit den ersten Flächen begonnen. Aus heutiger 
Sicht bedaure ich es aber, nicht gleich mit allen Flächen begonnen 
zu haben. 

Welche Auswirkungen hast Du auf Deinem Grünland beob-
achtet? 
Als wir 2011 mit der Kinsey-Methode begonnen haben, hatten wir 
gut 30 Jahre lang unser Grünland extensiv bewirtschaftet (KULAP). 
Gerade bei P und K hatten wir einen extremen Mangel, da wir die 
Düngung vernachlässigt hatten. Seit wir nun nach Kinsey düngen, 
hat sich unser Ertrag verdoppelt. Zudem hat sich der Eiweißgehalt 
im Grünland verbessert, sodass wir kein Eiweißfutter für die Kühe 
mehr zukaufen müssen. Der Ampferbesatz auf stark verampfer-
ten Flächen ist deutlich besser geworden, es kommen nach der 
Behandlung – früher Spritzen, jetzt Stechen – nicht mehr so viele 
Neupfl anzen nach. Und der Ampfer ist leichter auszustechen. Der 
Zuckergehalt im Futter hat sich halbiert, was für den Pansen der 
Kühe gesünder ist. Und das Weidelgras geht nicht mehr viel zu 
früh in die Notreife, wie es früher immer passiert ist. Erfreulich ist 
auch, dass wir nur noch wenig gemeine Rispe im Grünland haben 
– und das ohne Nachsaat beziehungsweise Striegeln. Im Winter 
bei Schnee passiert etwas Spannendes: Das Rotwild vom angren-
zenden Wald frisst lieber auf unseren Flächen, so als würde es die 
Grenzen zum Nachbarn kennen.  

Welche Auswirkungen auf Deine Tiere hast Du 
beobachtet? 
Das ist ehrlich gesagt schwierig zu sagen. Wir hatten in den letzten 
Jahren mehrere Umstellungen am Betrieb, unter anderem auch 
vom Anbinde- zum Laufstall. Das macht es schwer, die Verände-
rungen einer bestimmten Ursache zuzuordnen. Aber auff ällig ist, 
dass unsere Kühe immer ein sehr schönes Haarkleid haben. Und 
dass so gut wie kein Milchfi eber mehr auftritt. 

Wie bewertest Du das Kosten-Nutzen-Verhältnis der 
Kinsey-Methode auf Deinem Betrieb?
Ich sehe es als Langzeitinvestition in unserem Boden. Und da wir 
auf den meisten Flächen den Bodenpool wieder sehr gut aufgefüllt 
haben, sollte der größte Kostenblock jetzt hinter uns liegen und in 
Zukunft hauptsächlich noch Erhaltungsdüngungen nötig sein.

Würdest Du Dich wieder dafür entscheiden? 
Ohne zu zögern: ja!

Georg Mader, hier bei einer 
Felderbegehung, arbeitet 
seit mehreren Jahren mit 
der Albrecht-/
Kinsey-Methode. | Bild: 
Katharina Loibl

Du hast schon bei beiden Laboren Deine Bodenproben 
untersuchen lassen: Gab es Unterschiede? Welches Büro 
bevorzugst du?
Das Geobüro Christophel kann wesentlich schneller die Er-
gebnisse vorlegen. Die Düngeempfehlungen der beiden La-
bore weichen teilweise voneinander ab, am meisten beim 
Ca. Ich arbeite hauptsächlich mit Christophel. Da habe ich in 
ein paar Wochen die Ergebnisse und kann noch im gleichen 
Jahr reagieren. Manchmal schicke ich zum Vergleich ein paar 
Bodenproben an beide Labore. Damit habe ich dann einen 
guten Überblick und kann die Unterschiede rausarbeiten.
Was würdest Du einem Betrieb empfehlen, der mit der 
Albrecht-/Kinsey-Methode beginnen möchte?
Der Betrieb sollte mit einer hofnahen Fläche anfangen, da er 
sie besser und öfter im Blick hat. Spatenproben und entspre-
chende Dokumentationen sollten von Anfang an regelmäßig 
gemacht werden, damit die Veränderungen nachvollziehbar 
sind. Ich würde zudem auf einer Teilfl äche eine „Kontrollfl ä-
che“ ohne Düngung nach Kinsey lassen, um etwaige Unter-
schiede besser erkennen zu können. Und last but not least 
braucht der Betrieb Geduld. Es dauert ein paar Jahre, bis ein 
relevanter Unterschied sichtbar wird. Die Natur braucht ihre 
Zeit. 
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STECKBRIEFE DER VIER 
WICHTIGSTEN KATIONEN

Ca: vergrößert den Porenraum (<60 % Ca ist schlecht, da Bo-
denporen dann zu eng sind, >72 % erhöht den Wasserver-
lust, da zu viel Porenraum) und bindet vermehrt Nährstoff e; 
�schwere Böden benötigen daher ausreichend Ca; erhöht im 
richtigen Maß die Verfügbarkeit von Mikronährstoff en und 
fördert die Aufnahme von anderen Nährstoff en in die Pfl anze; 
senkt den toxischen Gehalt an Aluminium, Eisen und Mangan 
im Boden; fördert die N-Fi xierung bei Leguminosen;

Mg: unterstützt Phosphatstoff wechsel und -effi  zienz in der 
Pfl anze; für N-Verwertung in der Pfl anze notwendig; erhöht 
im richtigen Maß die verschiedenen Enzymsysteme; ver-
bessert die Wasserhaltekapazität von sandigen Böden; sollte 
zwischen 10 und 12 % sein, außer KAK sinkt unter 8,7;
K: sorgt mit Mg und Na für eine bessere Wasserhaltekapazität 
des Bodens; ein K-/Na-Anteil von >10 % blockiert Mangan 
zu beachten: Rinderhaltende mit hohen GV-Besätzen haben 
in der Regel (zu) hohe K-Gehalte im Boden; fördert die natür-
liche Widerstandskraft der Pfl anzen gegen Schädlinge und 
Krankheiten sowie gegen Frost und Trockenstress; 
Na: sorgt mit Mg und K für eine bessere Wasserhaltekapazi-
tät des Bodens; Regulierung des Wasserhaushalts bestimm-
ter Pfl anzen; 

Weiterführende Literatur bzw. Quelle: 
„Hands-On Agronomy – Der etwas andere Blick auf 
Bodenfruchtbarkeit und Düngung“ von Neal Kinsey & 
Charles Walters; Scheffer & Schachtschabel: Lehrbuch 
der Bodenkunde

| ANZEIGE |
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gibt Dir die Möglichkeit, Dein
Unternehmen einem Fachpublikum 
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Auch 2023 berichten wir wieder über
aktuelle und bewegende Themen aus
dem Ökolandbau und über
Entwicklungen, die für unsere
Mitglieder aus Landwirtschaft,
Verarbeitung und der
Verbraucherschaft von Interesse sind.
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Mit ihrem Ursprung in Ostafrika ist Hirse historisch gesehen 
bereits seit 7000 Jahren im Anbau. Dabei sind zwei Arten zu 
unterscheiden: die Rispen- und die Körnerhirse. Die Rispen-
hirse oder Echte Hirse wird heute vorrangig in Asien als Nah-
rungs- und Futtermittel produziert. Die kleinen Körner haben 
ein Tausendkorngewicht (TKG) von 4 bis 8 g. Die Weltproduk-
tion lag 2020 bei 30,8 Mio. t bei einem mittleren Ertrag von 
9,5 dt/ha. Eine ungleichmäßige Abreife fördert zusätzlich 
Verluste. In Deutschland gibt es Projekte zum Gefl ügelfutter-
einsatz.
Die Sorghumhirse oder Körnerhirse als bedeutendste Getrei-
depfl anze Afrikas mit einer ausgezeichneten Stresstoleranz 
gegenüber Trockenheit hat hingegen größere Samen mit ei-
nem TKG von 25 bis 30 g. Die Weltproduktion machte im Jahr 
2020 58,7 Mio. t bei einem mittleren Ertrag von 14,6 dt/ha 
aus. Erwähnenswert ist der Anbauumfang in Österreich, der 
im Jahr 2020 bei 14.000 ha lag. In Produktionsversuchen der 
Bayerischen Landesanstalt und der Hochschule Anhalt sind 
bereits sehr gute Erträge erzielt worden. In der nahen Ver-
gangenheit lag der Züchtungsschwerpunkt der Sorghumhir-
sen tendenziell auf sehr hohem Biomassezuwachs, und der 
Anbau in Deutschland orientierte sich an den Biogasanla-
genbetreibern. Die Körnerproduktion war bislang unbedeu-
tend. Sorten zur Körnerproduktion sind dementsprechend 
kürzer und zeichnen sich durch eine gute Standfestigkeit 
gegenüber ihrer Biomasse-Varianten aus. Eine Listung im 
Bundessortenamt erfolgte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht. 
Nennenswerte Züchterhäuser sind beispielsweise Agrisem 
Einbeck oder RAGT.

HIRSE ALS CHANCE 
IN ZEITEN DES 
  KLIMAWANDELS

Eine alte Getreidepfl anze 
wird wiederentdeckt. 
Von Jeannine Dallmann

Die Autorin M.Sc. Jeannine 
Dallmann ist angestellte 
Versuchstechnikerin auf 

dem Versuchsfeld der Hochschule 
Anhalt und beschäftigt sich des 

Weiteren im Rahmen des Ver-
bundprojekts InterPyro mit dem 
Einsatz von TCR-Pfl anzenkohle 

zur Bodenverbesserung.



RISIKOAUSGLEICH ZUM WINTERGETREIDE

Die AG Feldbau der Hochschule Anhalt um Prof. Dieter Orzes-
sek betreibt seit Jahren Anbauversuche mit Sorghumhirse zur 
Körnerproduktion. Der Standort Bernburg/Strenzfeld zeichnet 
sich durch die besondere Lage im mit-
teldeutschen Trockengebiet aus; Jahres-
niederschläge von 516 mm (1991-2020) 
sind hier messbar. Berücksichtigt man 
die weiteren Erscheinungen des Klima-
wandels, beispielsweise die ausgeprägte 
Frühjahrstrockenheit, den Temperaturan-
stieg gepaart mit auftretenden Nieder-
schlagsereignissen in den Sommermo-
naten, gewinnt der Anbau von Hirse auch 
auf einem Schwarzerde-Standort an 
Attraktivität und wäre durchaus ein Risikoausgleich zum Win-
tergetreide. Die Vorteile sind pfl anzenphysiologisch begründet; 
als C4-Pfl anze ist sie in der Lage, auch bei geschlossenen Sto-
mata infolge hoher Temperaturen Fotosynthese zu betreiben. 
Weiterhin liegt der Transpirationskoeffi  zient, verglichen mit 
dem Mais günstiger, der das Verhältnis von Wasserverbrauch 
und oberirdischer Trockenmassebildung wiederspiegelt. In tro-
ckenen Jahren liefert sie somit eine bessere Ertragsstabilität 
als der Winterweizen und die Wintergerste (-14,2 dt/ha versus 
Winterweizen -36,7dt/ha; Wintergerste -39 dt/ha), wenn man 
die Erträge aus dem niederschlagsarmen Anbaujahr 2018 den 
Erträgen aus dem Jahr 2015 gegenüberstellt. Im niederschlags-
reichen Erntejahr 2021 lagen die Erträge zum Teil deutlich über 
90 dt/ha.
Eine weitere hervorzuhebende Besonderheit ist außerdem die 
sehr gute Stickstoff nutzungseffi  zienz der Körnerhirse. Eine 
intensive Stickstoff düngung brachte in den Versuchen mit un-
terschiedlichen Düngungsstufen keinen bemerkenswerten 
Ertragsvorsprung. Tatsächlich wurde im Mittel der Jahre 2016 
bis 2019 bei einer Stickstoff -Gabe von 50 kg/ha ein Mehrertrag 
von +0,1 dt/ha gegenüber der Vergleichsvariante mit einer Dün-
gungsintensität von 100 kg N/ha erzielt. Der Durchschnittser-
trag lag in diesem Zeitraum bei 80,8 dt/ha. Das Erntejahr 2021 
bestätigt die besseren Kornerträge bei einer mittleren Düngung 
von 50 kg N/ha, die bei einem Mehrertrag von +0,4 dt/ha ska-
lierte und 95,9 dt/ha brachte. Auch bei ausbleibender Stickstoff -
düngung sind keine massiven Ertragseinbrüche zu erwarten. 
Des Weiteren sind die Rohproteingehalte nur unwesentlich 
über die N-Düngung determiniert und bleiben auch bei redu-
zierter Stickstoff düngung stabil. Im Erntejahr 2021 ergab sich 
ein Rohproteinwert von 9,8 % und im Mittel der Jahre 2016-2019 
von 10,5 % XP bei einer Düngungsintensität von 100 kg N/ha. 
Bei der geringeren Düngungsstufe von 50 kg N/ha reduzierte 
sich der XP-Gehalt um 0,5 % (2021) beziehungsweise um 0,2 % 
(2016-2019).

FRESSFEINDE ABSCHRECKEN! 

Die Sorghumhirse kann also auch im Ökolandbau eine echte 
Anbaualternative werden. Zur Saat sollte die Bodentemperatur 
mindestens 12°C betragen, so dass der optimale Saattermin im 

späten April bis Anfang Mai liegt. Die relativ späte Aussaat er-
möglicht es in niederschlagsreichen Regionen mit mehr als 600 
mm Jahresniederschlag, die Hirse auch noch nach Winterzwi-
schenfrüchten anzubauen. Für die Saat werden 30-35 Kö/m² bei 
Drillsaat empfohlen. Im Strip-Ti ll-Verfahren sollte die Saatstärke 

bei 20-25 Kö/m² liegen. Bei einer ausreichenden 
Reihenweite ist dann auch eine mechanische 
Unkrautregulierungsmaßnahme problemlos 
möglich. Ertragseinbußen können aus Vogelfraß 
resultieren, so dass geeignete Maßnahmen zur 
Abschreckung vor Fressfeinden getroff en werden 
sollten, wie zum Beispiel das Überziehen eines 
Netzes zum Schutz der Körner. Des Weiteren soll-
te auch eine Bestandsüberwachung hinsichtlich 
eines Blattlausbefalls erfolgen. Da sich der Ern-
tezeitpunkt bis in den Oktober schieben kann, ist 

mit einer erhöhten Korn-Restfeuchte von bis zu 30 % zu rechnen, 
das heißt dass eine Trocknung des Ernteproduktes grundsätzlich 
einzuplanen ist. 

Auch bei ausblei-
bender Stickstoff-
düngung sind keine 

massiven 
Ertragseinbrüche 

zu erwarten.

HIRSE ALS KONZENTRATFUTTERMITTEL?

Die Hochschule Anhalt wird auch in Zukunft ihren Forschungs-
schwerpunkt in den Anbau der Körnerhirse legen, um zum einen 
geeignete Sorten für den Standort zu bestimmen, sowie die Ef-
fekte von Pfl anzenstärkungsmitteln (unter anderem der Einsatz 
von Mykorrhizen) auf den Ertrag zu prüfen. In Zusammenarbeit 
mit der Landesanstalt Sachsen-Anhalt sind weiterführende Un-
tersuchungen zur Bewertung und Eignung als einheimisches 
Konzentratfuttermittel angedacht. Des Weiteren ist im Projekt-
Rahmen einer Agri-PV-Anlage die Bewirtschaftung, unter ande-
rem mit Körnerhirse, geplant. 
Fazit: Stabile Kornerträge bei reduzierter oder fehlender Dün-
gung auch in trockenen Jahren machen den Körnerhirseanbau 
interessant, wenn die Vermarktung abgesichert ist. Mit dem ver-
bleibenden Stroh kann ein Beitrag zum Humusaufb au geleistet 
werden, und die Fruchtfolge wird mit einer weiteren Sommerung 
aufgelockert. 

Vergleich der Ertragsentwicklung bei ausgewählten 
Getreidearten am Standort Bernburg
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Wie positiv es ist, sich persönlich miteinander austau-
schen zu können, war deutlich zu spüren. Die Teilnehmen-
den nutzten beim Biokreis-Tag für Verarbeitung & Handel 
jede Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kom-
men, neue Kontakte zu knüpfen und Einblicke ins Gesche-
hen bei anderen Unternehmen zu bekommen. 
Ein abwechslungsreich und dicht gestaltetes Veranstal-
tungsprogramm bot dafür allerlei Anknüpfungspunkte. 
Los ging es am Mittwochnachmittag auf dem zu Dennree 
gehörenden Hofgut Eichigt in Sachsen. Hier besichtigten 
die Teilnehmenden die neu gebauten Ställe für Milchkühe 
und Kälber und erfuhren im Rahmen der Führung mehr 
über das Konzept der kuhgebundenen Aufzucht am Hof. 
Am nächsten Tag stand dann die Besichtigung des Zentral-
lagers bei Dennree auf dem Programm, die Einblicke in die 
komplexe und punktgenaue Logistik des Großhändlers gab.  

Im Bio-Hotel Zeulenroda und in der Dennree-Zentrale 
sorgten zudem Vorträge der Biokreis-Partner für Denkan-
stöße in unruhigen Zeiten am Markt: Dennree-Geschäfts-
führer Thomas Greim gab Einblicke in die Unternehmens- 
philosophie und in die strategische Gestaltung des Bio-
Großhändlers. Dennree-Marketingleiter Lukas Nossol 
vertiefte den Einblick ins Unternehmen mit einem Vortrag 
zur Kommunikationsstrategie des Unternehmens. Dass 
Ökolandbau Spaß macht und diese Freude am Umgang 
mit Tieren, Natur und Lebensmitteln auch der Kundschaft 
vermittelt werden sollte, dafür plädierte Bernhard Probst, 
Geschäftsführer des Bio-Unternehmens Vorwerk Pode-
mus. Sein kurzweiliger Vortrag löste eine intensive Dis-
kussion darüber aus, wie sich das Verhältnis von Fleisch-
konsum und pflanzenbasierter Ernährung in Zukunft 
verändern wird. Die anwesenden Vertreter*innen von Un-

Der Einladung des Biokreis waren rund 45 Akteur*innen der Bio-Lebensmittelbranche 
gefolgt: Am 21. und 22. September fanden sie sich zum ersten Biokreis-Tag für Verarbeitung 
& Handel seit der Corona-Pandemie beim Großhändler Dennree in Töpen zusammen. 
Von Stephanie Lehmann

WERTVOLLE DENKANSTÖSSE IN ZEITEN 
DES WANDELS

BIOKREIS-TAG FÜR VERARBEITUNG & HANDEL BEI DENNREE

Auf der ersten Station des Verarbeitertags, auf dem Hofgut Eichigt, begrüßte Biokreis-Geschäftsführer Josef Brunnbauer (ganz rechts) 
die Teilnehmer*innen. | Bild: Biokreis
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Jetzt im Abverkauf!

ALLES FÜR 
DEINE WERBUNG UND 
VERPACKUNG

Alle Preise zzgl. 19% MwSt. und Verpackungs- und Versandkosten

Abverkauf!BODENBEUTEL 
FÜR 1,5 KG
Artikelnr.: BK 100
Größe: 20 x 29 cm
VE: 500 Stück
Preis: 60,- €

RECHNUNGS-/LIEFERSCHEINBLÖCKE
mit Durchschreibesatz 
Artikel-Nr.: BK-603  Größe: DIN A5   
VE: 5 Stck.  Preis: jetzt 9,90 € statt 12,25 €
*solange der Vorrat reicht

statt 12,25 €/1 VE*
9,90 €

ternehmen, die vegane Bio-Produkte auf den Markt bringen, 
plädierten in diesem Zusammenhang dafür, die Werte der 
ökologischen Fleischerzeugung noch besser zur Geltung zu 
bringen, um sich in einem sich schnell verändernden Markt gut 
zu platzieren. 
Ein weiteres Thema, das aktuell alle Teilnehmenden inten-
siv beschäftigt und das wiederholt zur Sprache kam, ist die 
Entwicklung des Bio-Fachhandels und die Positionierung an 
einem Markt, der zunehmend auch vom Lebensmittelein-
zelhandel besetzt wird. Im Austausch miteinander ging es 
unter anderem darum, wie die hochwertige Qualität von Bio-
Erzeugnissen mit den Erfordernissen einer wettbewerbs-

fähigen Preisgestaltung am Markt vereinbar sei. Biokreis-
Geschäftsführer Josef Brunnbauer bestärkte im Rahmen der 
Diskussion einmal mehr die Rolle des Biokreis als Partner des 
Fachhandels und warb um intensive Zusammenarbeit und 
Kooperation. 
Viele der angestoßenen Debatten werden den Biokreis auch in 
Zukunft bewegen und Aufmerksamkeit im Verband fi nden. Da-
für waren die off enen Worte aller Beteiligten sehr wertvoll. „Wir 
wollen uns unbedingt wieder jedes Jahr in diesen Runden zu-
sammenfi nden“, meinte Josef Brunnbauer zum Abschluss der 
Veranstaltung. „Denn dieser Austausch ist überaus wertvoll für 
einen Verband wie den Biokreis.“  

Alle Werbe- und 

Verpackungsmittel fi ndest 

Du im Online-Shop unter

https://shop.biokreis.services
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DAUERläufer
Mehrweg!

Um die Welt nachhaltig und gesund zu ernähren, ist eine 
grundlegende Veränderung unserer Ernährungsweise notwen-
dig. Immer mehr Menschen sind sich bewusst: Wer die Res-
sourcen unseres Planeten und die Gesundheit der Menschen 
gleichermaßen schützen will, isst weniger und dafür qualitativ 
besseres Bio-Fleisch und mehr pfl anzliche Produkte. Weniger 
Futteranbau bedeutet mehr Platz für Lebensmittel auf dem 
Acker und langfristige Ernährungssicherheit in der Region. 
Denn der gegenwärtige Anteil von 60 Prozent Futtermittel auf 
dem Acker ist nicht nachhaltig.
Die Ernährungswende in diese Richtung zu beschleunigen, ist 
das Anliegen von Biokreis und von VegOrganic e.V., Herausge-
ber des Gütesiegels EcoVeg für vegane Lebensmittel in Bio-
Qualität. Beide Verbände haben sich vor diesem Hintergrund 
auf der Biofach in Nürnberg getroff en, um eine Biokreis-För-
dermitgliedschaft zu besiegeln. Ihr gemeinsames Ziel ist es, 
mehr ökologisch, vegan und nachhaltig erzeugte Lebensmit-
tel für Verbraucher*innen verfügbar zu machen. Das EcoVeg-
Siegel soll veganen Biokreis-Produkten mehr Sichtbarkeit 
verleihen. Biokreis-Geschäftsführer Josef Brunnbauer betonte: 
„Bio-Fleisch und bio-vegane Produkte passen gut zusammen, 
und das wollen wir auf eine solide Grundlage stellen. Gerade 
junge Menschen achten bei ihrem Einkauf auf hohe Ti erwohl-
standards. Biokreis steht für Ti erwohl, und ich freue mich jetzt 
schon darauf, mehr vegane Lebensmittel mit den Zeichen von 
Biokreis und EcoVeg im Fachhandel zu fi nden.“ Auch VegOrga-
nic-Vorstand Matthias Beuger hob die Verbindung von Bio und 

Vegan hervor: „Vegane Produkte haben ihren Ursprung in der 
Bio-Bewegung, und wir müssen wieder dahin kommen, dass 
tierproduktfreie Alternativen auch ökologisch-nachhaltig und 
mit wenigen Zusatzstoff en produziert werden. Hier liegt viel 
Potenzial, das wir zusammen mit den Landwirt*innen vom 
Biokreis erschließen wollen.“                                                                   red

BIO UND VEGAN – 
VEGORGANIC IST FÖRDERMITGLIED

VegOrganic-Vorstand Fabian Breisinger, Biokreis-Geschäftsführer 
Josef Brunnbauer, VegOrganic-Vorstand Dr. Alexander Beck.  
Bild: Stephanie Lehmann

| ANZEIGE |
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„‚Biofach im Sommer‘ – auch für das Biofach-Catering eine kleine Herausforde-
rung! Mehr Frisches und Leichtes, was Sommerliches … da waren wir uns einig. 
Aber auch unsere begehrten Klassiker durften nicht fehlen! Schnell konnten wir 
uns für neue Ideen begeistern. Und das Schöns-
te daran: alles in Eigenregie und Teamwork. Aus 
Kolleginnen im Büro wurde plötzlich ein tolles Kü-
chen-Team, die Buchhalterin wurde zur Barista, die 
Praktikantin zur Bowl-Expertin! Unterstützt wur-
den wir von unseren Mitausstellenden, die mit 
ihren tollen Bio-Produkten zu einem gelungenen 
Experiment beigetragen haben! Allen ein herzli-
ches Dankeschön!“

GABI KUNZ

„Der Biokreis e.V. lebt durch die Menschen, die sich 
in unserem Verband versammeln, um Bio voranzu-
bringen. Deshalb war es für mich eine große Freude, 
dass wir einige dieser engagierten Persönlichkeiten 
in diesem Jahr auf der Messe in unserem Biokreis 
regional & fair-Bereich vorstellen konnten. Vor einem 
Regal voller Biokreis-regional & fair-Produkte waren 
Messe-Besucher*innen eingeladen, mit unseren re-
gional & fair-Partnern ins Gespräch zu kommen und 
deren Konzepte für eine nachhaltige Wirtschaftsweise 
kennenzulernen. Herzlichen Dank an alle, die sich hier 
eingebracht haben!“

STEPHANIE LEHMANN

„Nach eineinhalb Jahren Pause wieder eine Bio-
fach. Beim Messeaufb au wird klar, dass die Routi-
ne ins Stocken geraten ist. Doch dann läuft alles, 
und es stellt sich das Bio-Branchen-Klassentref-
fen-Feeling ein. Endlich wieder all die Menschen 
treff en, denen man zumindest einmal im Jahr auf 
der Biofach begegnet. Der Biokreis-Stand bietet 
die angenehme Atmosphäre dafür. Die Zeit genie-
ßen, um sich auszutauschen und sich über Ge-
spräche und Begegnungen freuen.“

MICHAELA MENDL

BIOFACH 2022 
EIN RÜCKBLICK

Michaela Mendl, Stephanie Lehmann 
und Gabi Kunz vom Biokreis-Team 
erzählen, wie es war:

Bilder: Tobias Köhler



Ausgezeichnete Neuigkeiten 
für den Ökolandbau verkün-

dete Staatsministerin Mi-
chaela Kaniber am 27. Juli 

gemeinsam mit LVÖ-Vor-
sitzendem Hubert Heigl, 
BBV und LBV auf einer 
Pressekonferenz: In der 
kommenden GAP-För-
derperiode, die im Ja-
nuar 2023 beginnt, wird 
Bayern den Ökolandbau 
mit der maximal mög-
lichen Prämienhöhe 

fördern. Das bedeutet 
für Öko-Grünland und 

Öko-Ackerland eine deutli-
che Erhöhung der Prämien. 

Künftig wird Öko-Grünland 
(Beibehaltung) mit 284 Euro/ha 

gefördert und Öko-Ackerfl ächen 
mit 314 Euro/ha. Die Umstellungs-

prämie wird in beiden Kategorien bei 
423 Euro/ha liegen. Die LVÖ hat sich in 

den vergangenen Monaten immer wieder 
für diese maximale Ausschöpfung des Förderrah-

mens in Bayern stark gemacht und begrüßt ausdrück-
lich das deutliche Signal pro Ökolandbau in Bayern. Allein 
durch diese Erhöhung der Beibehaltungsprämie auf den ak-

tuell gut 400.000 ha Ökolandbau in Bayern stehen dem Öko-
landbau so mehr als 10 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich zur 
Verfügung.
Auch bei den weiteren Beibehaltungs- und Umstellungsprä-
mien sowie im KULAP wird es einige Verbesserungen für den 
Ökolandbau geben. Durch diese wichtigen Verbesserungen 
bei der Öko-Prämie und im KULAP können die Kürzungen in 
den Direktzahlungen größtenteils ausgeglichen werden. Ein-
zelheiten zum geplanten KULAP werden in einer Übersicht 
im Anhang dargestellt.
In Bezug auf die erste Säule wird es bei den GLÖZ-Standards 
voraussichtlich folgende Erleichterungen geben: Bei GLÖZ 8, 
nichtproduktive Flächen, soll die Pfl icht auf Selbstbegrünung 
gestrichen werden.
Stattdessen ist geplant, dass auch Blühmischungen oder 
Kleegras auf diesen Flächen angesät oder beibehalten wer-
den können. Ob die Pfl ichtbrache 2023 in Deutschland über-
haupt kommt, ist bis jetzt noch nicht entschieden. Bei GLÖZ 
6, der Mindestbodenbedeckung, können Betriebe auf 20 
Prozent der Fläche auf eine Mindestbodenbedeckung ver-
zichten. Auch bei den Eco-Schemes wird es auf den letzten 
Metern voraussichtlich noch Verbesserungen geben: Beim 
Eco-Scheme 2, „Vielfältige Kulturen“, soll die Prämienhöhe 
von bisher 30 Euro/ha auf 45 Euro/ha steigen. Für diese Ver-
besserungen hatten sich sowohl der BÖLW als auch die LVÖ 
Bayern immer wieder eingesetzt. Für die bayerischen Öko-
Betriebe empfi ehlt die LVÖ außerdem die Beantragung des 
Eco-Scheme 6 „Pfl anzenschutzmittelverzicht“. Ansprech-
partnerin: Stefanie.Duesberg@lvoe.de                 red/ Quelle: LVÖ

Weitere Maßnahmen und 
Tabellen fi ndet Ihr unter 
unser-biokreis.de. 
Hier könnt Ihr auch Fragen zum 
neuen KULAP stellen!  

PRÄMIE ÖKOLOGISCHER LANDBAU GESAMTBETRIEB

Einführungs Beibehaltungs Unterschied zu 2022 in €/ha
 prämie in €/ha  prämie in €/ha Einführung      Beibehaltung

Acker  423  314  +73 +41 

Grünland  423  284  +73 +11

Gärtnerische Kulturen 630  485  -285* +17

Dauerkulturen  1.300  1.000  +50 +25

*Grund: gesunkener GAK-Rahmen

BIOKREIS | AKTUELLES | BAYERN UND BADEN-WÜRTTEMBERG

FREUDE ÜBER DAS FÖRDERPROGRAMM 2023



Das war die Botschaft 
der fünf strahlenden 
Gewinner*innen, die 
auf der Biofach 2022 
die Auszeichnung für 

ihre Projekte der Initiative „30 für 30“ erhielten. Von einer 
Bio-Erdäpfel-Dinkelsemmel als Gemeinschaftswerk zweier 
Betriebe bis hin zu einem Trinkwasserschutz-Projekt in dem 
Einzugsgebiet der Stadtwerke München, zeigen die Biobä-
ckerei Wagner GmbH, Burgis GmbH, EPOS Bio Partner Süd 
GmbH, das Netzwerk UNSER LAND sowie ÖKOBO GmbH wie 
Bio aus Bayern aussehen kann. 
Die Initiative „30 für 30“ zeichnet über sechs Runden insge-
samt 30 innovative Leuchtturmprojekte aus den Bereichen 
Produktion, Verarbeitung, Gastronomie und Handel aus, 

welche den Weg zu 30 Prozent Ökolandbau in Bayern weisen 
sollen. Die Projektauswahl erfolgt durch eine fachkundige Jury.
Mit der Bio-Erdäpfel-Dinkelsemmel ist es der Biokreis- 
Bäckerei Wagner auf eine einzigartige Weise gelungen, eine 
regionale Wertschöpfungskette aufzubauen. „Die Erdäpfel 
für unsere Dinkelsemmeln stammen von unserem Partner- 
Betrieb, dem Naturlandhof Aigner. Die Semmeln werden bei 
uns gebacken und dann wieder bei Aigners im Hofladen ver-
kauft“, erklärt Ferdinand Wagner, Geschäftsführer der Bio-
bäckerei Wagner GmbH. So entstand eine Partnerschaft, die  
heimische Strukturen fördert und für geringe Transportwege 
sorgt. „Für uns ist es wichtig, andere Betriebe zu motivieren,  
auf regionale Wertschöpfungsketten zu setzen. Die Auszeich-
nung der Initiative ‚30 für 30‘ schafft Reichweite für unser  
Projekt“, betonte Wagner.                                                  red /Quelle: StMLF

BIOBÄCKEREI WAGNER GEWINNT MIT 
ERDÄPFEL-DINKELSEMMEL

| ANZEIGE |
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Die Herrmannsdorfer Landwerkstätten erhalten die Aus-
zeichnung des F.A.Z. Instituts zu Deutschlands begehr-
testem Arbeitgeber 2022 und Ausbildungs-Champion. Die 
Studie analysierte die Daten von rund 15.000 Unternehmen 
anhand eines Social Listenings und einer Online-Befra-
gung. Parallel dazu wurde ein strukturierter Fragebogen an 
die Unternehmen verschickt, der die sieben Themengebie-
te Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, 
Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Kom-
munikation, Familienfreundlichkeit und Zusatzleistungen 
behandelt. Rund 15,4 Millionen Nennungen zu den etwa 

DEUTSCHLANDS BEGEHRTESTER ARBEITGEBER 2022
15.000 Unternehmen konnten innerhalb des Untersu-
chungszeitraums vom 1. Juni 2021 bis 31. Mai 2022 iden-
tifi ziert und zugeordnet werden. „Die Herrmannsdorfer 
Landwerkstätten freuen sich sehr über die Auszeichnung 
zu ‚Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2022‘ sowie 
zum ‚Ausbildungschampion 2022‘ in der Kategorie Lebens-
mittelproduzenten, denn hier stehen nicht nur die Na-
tur und die Ti ere im Mittelpunkt, sondern die Menschen, 
die Herrmannsdorf zu dem machen, was es ist. Danke an 
dieser Stelle an unsere vielen großartigen Herrmannsdor-
fer!“, heißt es in einer Pressemitteilung.                  red

BIOKREIS | AKTUELLES | BAYERN UND BADEN-WÜRTTEMBERG

HERRMANNSDORFER  LANDWERKSTÄTTEN

Im oberbayerischen 
Glonn bei München 
liegt der wunder-
schöne Arbeitsplatz 
der Herrmannsdor-
fer Landwerkstätten. 
Bild: Herrmannsdor-
fer Landwerkstätten 

Die Chiemgauer Naturfl eisch GmbH in Trostberg, Oberbayern, hat im Au-
gust die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt, welche vom Gericht be-
willigt wurde. Mit externen Expert*innen soll das Unternehmen nun unter 
der bestehenden Leitung saniert werden. Nach mehr als 30 erfolgreichen 
Jahren hätten Corona-Krise, explodierende Rohstoff preise und der Ukrai-
ne-Krieg trotz Gegenmaßnahmen Spuren an dem Betrieb hinterlassen. 
Derzeit wird ein Sanierungskonzept erarbeitet und dann Gericht und Gläu-
bigern vorgestellt. Der Geschäftsbetrieb geht normal weiter. Neben Tom 
Reiter und Cordula Gschlößl werden künftig auch Marcus Viertel und Maria 
Dobler zusätzlich in die Geschäftsführung eintreten.                                             red

CHIEMGAUER NATURFLEISCH 
GEHT IN INSOLVENZ

Wir suchen Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter!  

Infos bei herrmannsdorfer.de/jobs

HELD INNEN & 
HELDEN GESUCHT

| ANZEIGE |
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Für unsere Ölmühle und Saatenaufbereitung in Pfaffenhofen 
a. d. Ilm suchen wir ständig Landwirte, die für uns zuverlässig 
folgende Bio-Saaten produzieren: 

Bio-Sonnenblumen linoleic / high oleic 
für Ölproduktion und Schälung

Bio-Senfsaaten Sinapis alba (Gelbsenf) / 
Brassica juncea (Braunsenf / Oriental / Sareptasenf) 
Bio-Raps
Bio-Hafer / Bio-Getreide

Wir sind an langfristigen Lieferbeziehungen interessiert und bieten 
Ihnen mehrjährige Verträge an. Zudem können wir Ihnen Saatgut 
beschaffen, Sie beim Anbau beraten und bei der Lieferung unter-
stützen. Mehr zu unserem Qualitätsverständnis finden Sie unter 
www.kramerbraeu.de

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
Bernd Trautvetter Thomas Siegl
Telefon +49 8441 504 305-16 Telefon +49 8441 504 305-27 
bernd.trautvetter@kramerbraeu.de  thomas.siegl@kramerbraeu.de
Kramerbräu Saaten und Öle GmbH
Ludwig-Hirschberger-Allee 11 | 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

Produzenten von Bio-Saaten gesucht

Kern.Kompetenz.Bio www.kramerbraeu.de

Die Bio-Mühle Antersdorfer präsentiert mit Alexandra Burg-
hardt und Anton Schmaus zwei erfolgreiche Markenbotschaf-
ter und eröffnet zeitgleich seinen ersten eigenen Online-
Shop. Alexandra Burghardt aus Mühldorf am Inn ist eine der 
schnellsten Frauen Deutschlands und hat in den letzten Mo-
naten Sportgeschichte geschrieben, indem sie innerhalb von 
196 Tagen bei zwei Olympischen Spielen teilgenommen und 
innerhalb eines halben Jahres drei Medaillen in zwei verschie-
denen Sportarten gewonnen hat. Anton Schmaus ist seit 2017 
Chefkoch der deutschen Fußballnationalmannschaft und be-
gleitet das Team zu allen Spielen. Der mehrfach ausgezeichne-
te Sternekoch aus Niederbayern ist der einzige Gastronom in 
Deutschland, der zwei Sterne-Restaurants unter einem Dach 
und auf einer Ebene führt.
Doch was verbindet eine Bio-Mühle mit dem Chefkoch der 
deutschen Fußballnationalmannschaft und einer Ausnahme-
athletin? Anton Schmaus: „In der Sterne-Gastronomie werden 
hochwertige Produkte eingesetzt – und da ist man sehr schnell 
bei Bio. Für mich ist Bio ein Zeichen für Qualität. Außerdem 
weiß ich gerne, woher meine Zutaten kommen. Verlässliche 
Strukturen, Regionalität und Fairness sind mir wichtig.“ Und 
Alexandra Burghardt erklärt: „Mein Körper ist mein größtes 
Potenzial, deshalb will ich ihm etwas Gutes tun. Getreide und 
Urgetreide spielen bei meiner Ernährung eine große Rolle. Die 
Quinoapfanne der Antersdorfer Mühle kann beispielsweise 
schnell und ohne Aufwand zubereitet werden und ist dabei 
noch gesund. Ich lege Wert auf regionale Strukturen und bin 
daher gerne Botschafterin der Antersdorfer Mühle.“
Im November 2022 eröffnet Johann Priemeier seine neue Bio-
Mühle, nur unweit vom alten Firmenstandort entfernt. Johann 
Priemeier: „Mein Erfolgsrezept für erstklassige Mühlenproduk-
te sind traditionelles Handwerk aus Leidenschaft und hochwer-
tige Rohstoffe. Ich setze dabei auf Nachhaltigkeit, Regionalität 
und hohe Qualität. Und genau dafür stehen auch Alexandra 

ANTERSDORFER MÜHLE GEWINNT PROMINENTE 
WERBE-BOTSCHAFTER

Burghardt und Anton Schmaus. Das garantiert Glaubwürdigkeit für 
die Marke Antersdorfer – heute genauso wie seit weit über hundert 
Jahren.“                                                                                                                              red
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Sternekoch Anton Schmaus und Leistungssportlerin Alexandra Burghardt mit Antersdorfer-Mühle-Inhaber Johann Priemeier (Mitte). 
Bild: Anna Sophie Feigl
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BIO IN DIE KÖPFE!
Beim feierlichen Auftakt zu den Bio-Erlebnista-
gen 2022 in der Biobäckerei Wagner in Ti efen-
bach bei Passau stellte Konrad Schmid, Minis-
terialdirigent und Amtschef in Vertretung am 
Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, die Erweiterung 
der „Bildungsoff ensive Ökolandbau“ vor. Als Teil 
der Initiative BioRegio 2030 soll diese nun auch 
den Bereich der Aus- und Weiterbildung in den 
lebensmittelverarbeitenden Berufen einbezie-
hen. Franz Strobl, stellvertretender Vorsitzender 
der LVÖ, sagte: „Wir begrüßen die Fortsetzung 
der Bildungsoff ensive Ökolandbau mit dem 
Schwerpunkt auf dem Lebensmittelhandwerk 
sehr. Mit angepassten Lehrplänen, mit Fort-
bildungen für Lehrkräfte oder Exkursionen zu 
Bio-Betrieben für Berufsschulen investieren wir 
in die Köpfe junger Menschen und damit in die 
Zukunft.“                                                                            red

Bio-Erlebnistage 2022

ALLES RUND UMS BROT BACKEN

BIOBÄCKEREI

WAGNER
IN TIEFENBACH, NIEDERBAYERN

V.l.n.r.: Cordula Rutz, Geschäftsführerin LVÖ Bayern; Franz Strobl, stellvertretender Vorsitzender 
LVÖ Bayern; Konrad Schmid, Ministerialdirigent und Abteilungsleiter für Grundsatzfragen in der 
Agrarpolitik im STMELF; Hans Peter Wagner, Geschäftsführer Biobäckerei Wagner; Annalena I., 
bayerische Bio-Königin. | Bild: LVÖ/ Toni Scholz

Bei herrlichem Spätsommer-
wetter öffnete die Bio-
bäckerei Wagner wieder ihre 
Türen. Interessierte durften 
bei einem Rundgang viel über 
die handwerkliche Tradition 
der Wagners erfahren.
Bilder: Biobäckerei Wagner

„Radeln“ einmal 
anders – vom Korn 
zum Mehl auf dem 
Biokreis-Mühlenfahrrad.
Bilder: Biobäckerei 
Wagner 

BIOKREIS | AKTUELLES | BAYERN UND BADEN-WÜRTTEMBERG
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Oko-Aktionstage NRW 2022
..

Beim Klosterhof Bünghausen 
in Gummersbach ging es 
wieder handfest zu, aber nicht 
altbacken: die Blasmusik von 
Brass`n Beat, Ohrwürmer und auch 
Polka, Hofführungen in Lederhose, 
aber zu einer Tierhaltung auf 
der Höhe der Zeit (Rassehühner, 
Rassekühe - Rotes Höhenvieh, 
Rasseschafe - Bergschafe), 
dazu Kunst und Kunsthandwerk. 
Ein abwechslungsreicher 
Familien-Bauernhof-Tag.
Bilder: Klosterbauer

SCHÖN WAR‘S BEI DER

ABOKISTE
IN HEMHOFEN, MITTELFRANKEN

Der Marktstand war wieder 
prall gefüllt mit Produk-
ten vom Landgut Schloss 
Hemhofen. Neben selbstge-
backenem Kuchen wurden die 
Besucher*innen mit allerlei 
Köstlichkeiten aus der Region 
verwöhnt. Neben Traktorfahr-
ten, Keller- und Hofführungen 
gab es auch für die kleinen 
Gäste ein buntes Programm.
Bilder: Abokiste

INFORMATION UND GUTE 

UNTERHALTUNG GAB‘S BEIM

KLOSTERBAUERN
IN GUMMERSBACH, NRW
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Da sagen wir doch einfach mal „Herzlichen Glückwunsch“! Aus Eifeler Biokreis-
Milch zaubert der Biokreis-Verarbeiter Monschauer Bauernmolkerei Produkte, 
die offensichtlich nicht nur den Inhabern richtig gut munden. Denn ob Publikum 
oder Fachjury, so einige Produkte landeten ganz oben auf dem Treppchen beim  
„Deutschen Milch- und Käsepreis 2022/2023“, der nach zweijähriger Corona- 
Pause endlich wieder vom „Verband handwerkliche Milchverarbeitung e.V.“ ausge- 
schrieben wurde. 
In der Kategorie Publikumspreis landeten zum Beispiel der Frischkäse Walnuss-
Honig, der Mango-Joghurt und der Milchreis ganz vorn. Einen Qualitätspreis  
erhielten der Grillkäse, ebenfalls der Mango-Joghurt, die Butter und wieder mal der 
Milchreis. Irgendwie schien der Milchreis besonders überzeugend zu sein, da gab 
es sogar noch den Innovationspreis in Gold. Wenn das nichts ist … Übrigens: Die  
Monschauer Milchprodukte werden nur in NRW und der angrenzenden Rheinland-
Pfalz angeboten.                                                                                                                                       psch  

AUSGEZEICHNETE MILCHPRODUKTE AUS DER EIFEL VON DER 
MONSCHAUER BAUERNMOLKEREI

Der erste Eindruck ist ein guter: NRW hat ja eine neue Landwirtschaftsministerin, 
Silke Gorißen. Und die will erstmal zuhören. Während ihrer „Zuhörtour“ hat sie be-
reits mit der Edelkäserei Kalteiche einen Biokreis- und Demeter-Betrieb besucht 
– und sich in Ruhe eine Stunde den Betrieb von Betriebsleiter Matthias Kühn zei-
gen lassen. Nachher gab es dann noch ein Gespräch, bei dem auch die regionale 
Prominenz und der Vorstand der Landesvereinigung Ökologischer Landbau (LVÖ) 
dabei war. Die Ministerin hörte zu, war konzentriert dabei, erfuhr einiges über die 
Milchproduktion, über Auswirkungen des Klimawandels und über die Interessen 
des Betriebsleiters an der Agro-Photovoltaik und ähnlichen Themen. Zugehört hat 
sie auch bei einem ersten Verbändegespräch mit der Landesvereinigung Öko-
landbau im Ministerium. Es kam dann doch so einiges von unseren Biokreis-The-
men auf den Merkzettel – wie zum Beispiel das für Mittelgebirgsbetriebe wichtige 
Thema Grünlandumbruch, der Wolf, die Pflege der Naturschutzflächen, Tierwohl… 
Für alle wichtig: die angespannte Vermarktungssituation. Mal sehen, ob in den 
Bereichen demnächst auch Impulse aus dem Ministerium kommen.                  psch

MINISTERIN SILKE GORISSEN: ZUHÖREN ZU DIENSTBEGINN

Das ist neu, war aber mal notwendig: Der Biokreis-Erzeu-
gerring NRW bezieht Stellung gegen den aktuell vorgelegten 
Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln. Denn immer 
mehr Flächen sollen überplant werden. Betroffen sind auch 
Flächen von Betrieben, die an einer Biokreis-Mitgliedschaft 
interessiert wären und sich in ihrer Existenz bedroht sehen.
Regionalplan – was ist das? Im Regionalplan werden die 
Wünsche der Kommunen dargestellt, wo sie in den nächsten 
rund 25 Jahren eventuell Wohngebiete, Gewerbe- und Indus-
triegebiete realisieren wollen, man spricht von sogenannten 
„Potenzialflächen“. Das sind also Vormerkungen, denn noch 

KRITISCHE BIOKREIS-STELLUNGNAHME ZUM 
REGIONALPLAN KÖLN

ist kein Flächennutzungsplan dafür geändert. Aber sie zei-
gen, was sich Kommunen wünschen. Insgesamt werden 
hier rund 15.000 Hektar als „Potenzialflächen“ dargestellt, 
davon allein 1.700 „außerhalb des Siedlungsbereiches“. Das 
heißt, auch hier werden wieder landwirtschaftliche  Nutzflä-
chen – bio und konventionell – für Beton geopfert. Für den 
Biokreis Erzeugerring NRW ist dieser Regionalplan „aus der 
Zeit gefallen“. Die Vorarbeiten beruhen auf Daten, die in der 
Mehrzahl vor 2018 erfasst wurden. Dabei sollte jedem, der 
die Zeit ab 2018 bewusst erlebt hat, klar sein, dass wir uns 
in Klimawandelzeiten befinden. Vier von fünf Jahren waren 

Ministerin Silke Gorißen hört zu. | Bild: MLV/
Mark Hermenau. 

Bild: Peter Schmidt
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Bislang hat sich der Erzeugerring NRW auf die klassischen Ab-
satzwege verlassen, was in der Hauptsache die Vermarktung 
von Schlachtvieh an die verschiedenen Abnehmer in NRW und 
Rheinland-Pfalz waren. Doch in schwierigen Zeiten müssen 
sich neue Wege auftun. Da arbeitet der Vorstand dran – ein 
nicht einfacher Weg, doch es gibt positive Signale. Noch ist 
nichts handfest und spruchreif, doch erste Partner signalisie-

ren den Willen zur Zusammenarbeit. Ebenfalls engagiert sich 
mit „Dein Hofmarkt“ einer unserer Partner und ebnet hoffent-
lich auch neue Wege für unsere Betriebe. Wenn Ihr also Über-
schüsse habt, bitte meldet diese in der Geschäftsstelle und/
oder bei Eurem Vorstand Peter Schmidt: nrw@biokreis.de und/
oder schmidt@biokreis.de. Vielleicht können wir in den nächs-
ten BioNachrichten schon einen ersten Erfolg vermelden. psch

SCHWIERIGE ZEITEN UND NEUE WEGE IN DER VERMARKTUNG

Seit einiger Zeit gibt es mehr Planungssicherheit – zumin-
dest was die Prämienentwicklung für den Ökolandbau an-
geht. Die Basisprämien für die Förderperiode ab 2023 sind 
festgelegt (s. Kasten). Da stecken dann auch einige interes-
sante Verbesserungen drin, gerade auch für unsere Mittelge-
birgsgrünlandbetriebe. Denn die Beibehaltung Ökolandbau 
im Grünland brachte in NRW bislang 220 Euro/ha, ab 2023 
sind es 40 Euro mehr. Doch das ist nicht alles. Denn mit dem 
Regierungswechsel in Berlin wurde auch eine umfassende 
Kombinierbarkeit mit anderen Förderprogrammen ermög-
licht. Bitte erkundigt Euch direkt bei der Beratung oder der 
Landwirtschaftskammer – noch sind nicht alle Kriterien aus-
gearbeitet. Aber wir wissen beispielsweise für NRW, dass 

Öko kombinierbar ist mit der Extensivierung (+ 60 Euro), er-
tragreicher noch mit der Extensivierung, bei der vier Zeiger-
pflanzen nachgewiesen werden (+ bis zu 260 Euro). Leider 
lag die Zeigerpflanzenliste bei Redaktionsschluss noch nicht 
vor. Kombinierbar sind auch die Rinderhaltung auf Stroh  
(+ 60 Euro/GVE;  bei Bullen + 220 Euro/GVE), kleine Acker-
flächen (+ 35 Euro/ha – allerdings braucht es für die Mindest-
grenze über 14 ha), Altgrasstreifen (+ bis zu 900 Euro/ha), 
Mutterschafprämie (+35 Euro/Tier), Mutterkühe (+ 78 Euro/
Tier)... 
Wer sich hier ein wenig einarbeitet, wird eventuell als typi-
scher Biokreis-Grünlandbetrieb nicht schlechter dastehen 
als zuvor, trotz abgesenkter Basisprämie.                              psch 

DIE NEUEN ZAHLEN AB 2023

Was Umstellung Beibehaltung

Acker 550 €/ha 280 €/ha

Dauergrünland 360 €/ha 260 €/ha

Gemüse/Zierpflanzen 1.500 €/ha 470 €/ha

Dauerkultur/Baumschule 2.240 €/ha 1.060 €/ha

Unterglasflächen 6.130 €/ha 4.210 €/ha

Transaktionszuschuss (für die Kontrollen):  
50 €/ha (max. 600 €)
Bagatellgrenze Ökoförderung: 900 €

trocken. Aus Biokreis-Erzeugerring-NRW-Sicht ist es nicht 
verantwortbar, weiter landwirtschaftliche Flächen zu opfern. 
Jeder Quadratmeter wird zur Nahrungsmittelproduktion ge-
braucht. 
So hat sich der Vorstand durch die 200-seitige Begründung 
des Regionalplans gekämpft und die Stellungnahme erar-
beitet. „Eigentlich erwarten wir mittlerweile eine Strategie 
zur Rückgewinnung von landwirtschaftlichen Flächen – das 
wäre echte Zukunftsvorsorge“, so der Biokreis-NRW-Vor-
sitzende Andre Tholen. Es ist an der Zeit, dass Wohnungs-
bau, Gewerbe und Industrie innovative Lösungen finden, die 

ohne Flächenfraß auskommen. Denn landwirtschaftliche 
Flächen liefern einerseits Grundnahrungsmittel. Die braucht 
es immer öfter aus der Region, weil klassische Anbauregi-
onen anderer Länder auch den Klimastress erleben und 
Produktionseinbrüche haben werden. Außerdem ist Boden, 
gerade auch der des Grünlands, ein wichtiger Kohlenstoff-
Speicher, den es zu erhalten und aufzubauen gilt – als Brem-
se gegen den Klimawandel. Dafür ein Zeichen zu setzen, dies 
haben die Macher des Regionalplanes derzeit versäumt.
Die Stellungnahme ist online zu finden unter biokreis.de in 
der Rubrik „Aktuelles aus NRW“.                                              psch

NORDRHEIN-WESTFALEN:

Was Umstellung Beibehaltung

Acker 548 €/ha 314 €/ha

Dauergrünland 609 €/ha 284 €/ha

Gemüse 485 €/ha 485 €/ha

Dauerkulturen 1.546 €/ha 987 €/ha

Transaktionszuschlag  40 €/ha (max. 600 €)
Bagatellgrenze Ökoförderung: 250 €

NIEDERSACHSEN, HAMBURG, BREMEN:

ÖKO-FÖRDERUNG NRW/NIEDERSACHSEN
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Der Zugang zu Landwirtschaftsfl ächen ist für Jung-
landwirt*innen und Existenzgründer*innen, aber auch 
für bestehende bäuerliche Betriebe eine der größten He-
rausforderungen, um einen Betrieb zu gründen, zu er-
halten oder zu erweitern. Auf der anderen Seite ist vielen 
Flächeneigentümer*innen zunehmend wichtig, dass ihre 
Flächen von Betrieben genutzt werden, die ökologisch-nach-
haltig wirtschaften, und Ziele bei Klima-, Umwelt- und Ti er-
schutz umgesetzt werden. Die Förderung regional ansässiger 

Betriebe, die in einer Beziehung zum Dorf stehen und sich für 
mehr regionale Wertschöpfung einsetzen, wird zunehmend 
von vielen Verpachtenden geschätzt. Diese beiden Gruppen 
bringt die Flächenplattform Brandenburg zusammen. 
Nach der kostenfreien Registrierung auf https://fl aechen-
plattform.de/ können fl ächensuchende Bauern und Bäue-
rinnen und Flächeneigentümer*innen unkompliziert in den 
aktuellen Gesuchen und Angeboten für Brandenburg stöbern 
oder selbst Anzeigen aufgeben.                                                        red

SUCHEN UND ANBIETEN AUF DER FLÄCHENPLATTFORM 
BRANDENBURG 

BIOKREIS PRÄSENTIERT SICH AUF DER WICHTIGSTEN 
LANDWIRTSCHAFTSMESSE NORDDEUTSCHLANDS

Im Gespräch über die 
Marktlage im Bio-Sektor 
mit dem Vorstandsvor-
sitzenden Tobias Schröder 
und Vorstandsmitglied 
sowie Biokreis-Interessent 
Thomas Becker vom Land-
jugendverband Mecklen-
burg-Vorpommern.

Spontanes 
Treffen der AG 
der Ökologischen 
Anbauverbände 
MV am Biokreis-
Stand. 

Trotz verregnetem Messeauftakt und leicht 
erhöhten Eintrittspreisen konnte die 31. 
Mecklenburger Landwirtschaftsausstel-
lung MeLa vom 8. bis 11. September 2022 
mit knapp 60.000 verkauften Ti ckets wie-
der an Vor-Corona-Zahlen anknüpfen. Zum 
zweiten Mal war auch der Biokreis an die-
sen vier Tagen in Mühlengeez (Kreis Ros-
tock) mit dabei; als einer von über 800 Aus-
tellern aus elf Ländern.
Nachdem Donnerstag und Freitag dem 
Fachpublikum und der Politik gehörten, 
strömten am Samstag und Sonntag vor al-
len Familien auf das Messegelände. Unge-
achtet des täglichen Regens war spürbar, 
dass vor allem die Menschen sich freuten, 
rauszukommen und etwas zu erleben. Das 
breite Angebot modernster Agrartech-
nik in den Messehallen und auf dem Frei-
gelände, die vielfältigen Züchtungsleis-
tungen und das zeitgleich stattfi ndende 
Reit- und Spring-Turnier ließen sich auch 
einzelne Biokreis-Betriebe nicht entgehen. 
Zwei Dutzend nahmen das Angebot einer 
Ehrenkarte wahr und besuchten uns auf 
eine Bio-Limonade an unserem schönen 
Stand. 
Es wurden verschiedene Beratungsgesprä-
che mit EU-Bio-Betrieben geführt, die einen 
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Willkommen 

im Biokreis!

Neue Mitglieder 
aus Verarbeitung und Handel
Bio-Schaukäserei Wiggensbach eG, 
Wiggensbach, Schwaben
Seit 2003 stellt die Bio-Schaukäserei Wiggensbach mehr als 
25 verschiedene Käsesorten her – aus reiner Heumilch, mit 
Steinsalz und im Natur-Ziegelgewölbekeller gereift. Das Unter-
nehmen arbeitet möglichst umwelt- und ressourcenschonend 
sowie mit Hilfe regenerativer Energieträger.
www.schaukaeserei-wiggensbach.de 

Matthias Parzich Loggä, Kassel, Hessen
Loggä produziert kernige 3-Min-Brotbackmischungen zum 
Selbstbacken, Müslis und Porridge. Alle Produkte sind vegan 
und proteinreich. Außerdem achtet das Unternehmen auf kurze 
Transportwege; so stammen 100 % der Rohwaren aus deutscher 
Landwirtschaft. 
www.loggae.de

Metzger Max Bio GmbH, Hof, Oberfranken
Seit mehr als 20 Jahren fertigt die Metzger Max Bio GmbH in 
Hof (Bayern) Fleisch- und Wurstprodukte in Bio-Qualität. Die 
Manufaktur achtet auf Fleisch aus der Region und möglichst 
kurze Transportwege für die Ti ere. 
www.manufaktur-max.de

SAATBAU Deutschland GmbH, Ismaning, 
Oberbayern
Die SAATBAU Deutschland GmbH ist eine 100-prozentige Toch-
ter der bäuerlichen Genossenschaft SAATBAU Linz eGen in 
Österreich. Neben der Versorgung mit Saatgut trägt die SAAT-
BAU auch in Deutschland durch seine Kontraktwirtschaft und 
Aufk auf von Bio-Ware zur Wertschöpfung in der Landwirt-
schaft bei und unterstützt so die Vermarktung der Bio-Ware 
von Landwirt*innen. Das jüngste Wertschöpfungsprojekt ist die 
Bio-Sojaölmühle in Nürnberg, die den Anbau und die Vermark-
tung heimischen Sojas fördert. 
www.saatbau.com 

Geltinger Hafenlogistik GmbH, Nürnberg, 
Mittelfranken
Die Geltinger Hafenlogistik GmbH ist spezialisiert auf Umschlag 
und Lagerung anspruchsvoller landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
(Getreide, Ölsaaten, Futtermittel), Forstprodukte sowie sonstiger 
industrieller Schütt- und Stückgüter.
In einem Partnerprojekt mit der SAATBAU betreibt das 
Unternehmen die Bio-Sojaölmühle am Standort Nürnberg.
http://geltinger.eu

geeigneten Verband suchten, als auch mit 
einem Betrieb, der eine Bio-Getreidemühle 
bauen und über die Kooperation mit einer 
Bäckerei die Produktion, Verarbeitung und 
das Handwerk aus einer Hand anbieten 
möchte. Hier bleibt unsere Wertschöpfungs-
kettenmanagerin Anja Ettner dran. Auf ag-
rarpolitischer Ebene vertrat Geschäftsfüh-
rerin Jana Werner den Biokreis Nord-Ost bei 
einem Treff en der AG der Ökologischen An-
bauverbände Mecklenburg-Vorpommern mit 
der Staatssekretärin Elisabeth Aßmann, der 
letzte Forderungen für die Ausgestaltung der 
Ökoförderung ab 2023 mitgegeben wurden. 
Durch die aktuell laufende Gentechnik-
Petition kamen wir leicht mit vielen Ver-
braucher*innen ins Gespräch. Erneut wurde 
deutlich, dass die Masse der Bürger*innen 
kein Genfood auf Acker und Teller haben will. 
[  boelw.de/gvopetition]
Wenn im kommenden Jahr dann statt des 
Punktschecken-Kaninchens das hierzulan-
de beliebte Uckermärker-Rind (eine relativ 
junge Kreuzung aus Charolais und Fleckvieh) 
Ti er der MeLa ist, sollte das noch mehr Mut-
terkuhbetriebe anlocken. Die 32. MeLa fi ndet 
vom 14. bis 17. Sep-
tember 2023 statt. 

Gestalteten den 
erfolgreichen 
Messeauftakt: Jana 
Werner (Geschäfts-
führerin Biokreis 
Nord-Ost) und Günter 
Schlotter (Geschäfts-
führer Biokreis 
Mitteldeutschland).
Bilder: Biokreis

Wir sehen uns!
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ELISABETH SCHUA 
arbeitet in der Verwaltung 
des Biokreis Erzeugerring 
Bayern

Ich möchte mich als neue Mitar-
beiterin des Biokreis Erzeuger-
ring Bayern bei Euch vorstellen. 
Mein Name ist Elisabeth Schua, 
ich bin Österreicherin und woh-
ne in Passau. Ich bin verheira-
tet und habe drei Kinder. Im Er-
zeugerring bin ich seit Kurzem 
zuständig für Buchhaltung und 
Personal sowie alle anfallenden 
Verwaltungsarbeiten. Aus vor-
angehenden Arbeitsverhältnis-
sen sind mir Landwirtschaft und 
Vereinswesen bereits sehr gut 
bekannt, weshalb ich mich in 
die Abläufe des Biokreis Erzeu-
gerring rasch einbringen konnte. 
Biolandwirtschaft ist dagegen 
neu für mich und deshalb span-
nend und interessant. Umso 
mehr gehe ich mit Freude und 
Elan an meine neuen Aufgaben 
heran.

Ihr könnt mich erreichen unter
08 51 / 75 65 0-220 
oder schua@biokreis.de

DIETMAR WINTER 
ist neuer landwirtschaftli-
cher Berater in NRW

Mein Name ist Dietmar Winter 
und ich bin 50 Jahre alt. Ein Teil 
von Euch wird mich bereits ken-
nen, da ich 2021 zum Vorstands-
mitglied des Biokreis Erzeuger-
ring NRW e.V. gewählt wurde. 
Die Mitgliedschaft im Vorstand 
lasse ich allerdings ab sofort  
bis zur nächsten Jahreshaupt-
versammlung ruhen. 
Seit Juni 2022 bin ich im  
Beratungsteam des Erzeuger-
ring NRW und unterstütze die 
Erzeugerring-Mitglieder und das 
Biokreis-Team mit den Schwer-
punkten Grünland und große 
Wiederkäuer. Ich selbst bewirt-
schafte seit 26 Jahren einen 
landwirtschaftlichen Betrieb, 
Schwerpunkt Grünland mit Mut-
terkuhhaltung, in einer Mittel- 
gebirgsregion – seit fast 20  
Jahren in ökologischer Betriebs-
weise und mehr als die Hälfte  
der Zeit als Mitglied im Biokreis. 
Ich freue mich auf die Zusam-
menarbeit! 

Ihr könnt mich erreichen unter 
01 75 / 7 51 17 80 oder 
winter@biokreis.de

ANNA BIRKL 
ist Praktikantin in 
der Passauer 
Geschäftsstelle

Hallo liebe Leser*innen,
mein Name ist Anna Birkl, und 
ich bin die neue Praktikantin in 
der Passauer Geschäftsstelle des 
Biokreis. Nach meinem Schulab-
schluss habe ich Hotelfach ge-
lernt und im Anschluss eine Wei-
terbildung zur Betriebswirtin für 
Ernährungs- und Versorgungs-
management begonnen. Aktuell 
befinde ich mich im dritten und 
letzten Jahr – und da heißt es 
Praktikum! Die Wahl hierfür fiel 
dabei sehr schnell auf den Bio-
kreis. „Ich will etwas mit Sinn“, 
hörten meine Mit-Studierenden 
mich immer sagen. Das habe ich 
hier definitiv gefunden, und ich 
freue mich sehr, die erste Stim-
me sein zu dürfen, die unsere 
lieben Anrufer*innen beim Bio-
kreis empfängt. Für ein ganzes 
Jahr darf ich nun Teil des Bio- 
kreis-Teams sein und unterstütze  
diese tolle Runde, wo ich kann. 

Ihr könnt mich erreichen in der 
Geschäftsstelle Passau  unter 
08 51 / 7 56 50-0
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Sepp Brunnbauer
Geschäftsführung,  
landwirtschaftliche Beratung,  
Betreuung Verarbeitung
Tel.: 08 51 / 7 56 50 0
brunnbauer@biokreis.de

Michaela Mendl
Leitung Geschäftsstelle,
Messe- und Veranstaltungs- 
organisation
Tel.: 08 51 / 7 56 50 100
mendl@biokreis.de

Geschäftsstelle Passau

Biokreis  e.V.

Stelzlhof 1 
94034 Passau    

Telefon  
08 51 / 75 65 00    

Fax  
08 51 / 7 56 50 25   

E-Mail   
info@biokreis.de

Biokreis Erzeugerring 
Bayern e.V. 

Stelzlhof 1
94034 Passau    

Telefon 
08 51 / 7 56 50 20  

Fax: 
08 51 / 7 56 50 21  

E-Mail 
bayern@biokreis.de

Biokreis Erzeugerring NRW e.V.   
In der Zitzenbach 2 

57223 Kreuztal 
Telefon 

0 27 32 / 7 69 30 20
Fax 

0 27 32 / 7 69 30 21
E-Mail 

nrw@biokreis.de

Biokreis Erzeugerring  
Mitte e.V.  

Hauptstraße 17, 
57612 Kettenhausen    

Telefon 
0 26 81 / 51 78

E-Mail 
mitte@biokreis.de

Biokreis Erzeugerring 
Mitteldeutschland e.V. 

Bornholzweg 45 
06484 Quedlinburg  

Telefon 
0 39 46 / 90 14 53  

Fax  
0 39 46 / 90 14 54   

E-Mail 
mitteldeutschland@ 

biokreis.de

Biokreis Erzeugerring  
Nord-Ost e.V.

Marienstraße 19-20 
10117 Berlin

Telefon 
0 30 / 28 48 24 80

E-Mail
nord-ost@biokreis.de

Jana Werner
Marienstraße 19-20 
10117 Berlin
Tel.: 0 30 / 28 48 24 80
berlin@biokreis.de

Geschäftsstelle Berlin

  Das ist Dein Biokreis

Anja Ettner
Wertschöpfungsketten- 
Management Ost 
Tel.: 0 30 / 28 48 24 80
Mobil: 01 60 / 5 64 41 92
ettner@biokreis.de

Anton Reisinger
Landwirtschaftliche 
Beratung in der Oberpfalz, 
Oberfranken und Kelheim
Tel.: 0 94 72 / 91 17 39 7
Mobil: 01 51 / 12 39 13 55
reisinger@biokreis.de

Bernhard Wittenzellner
Geschäftsführung und 
landwirtschaftliche  
Beratung in Niederbayern
Tel.: 08 51 / 7 56 50-220
Mobil: 01 51 / 64 08 04 44
wittenzellner@biokreis.de

Bayern 

Sepp Forstner
Bundesweiter  
Milchsprecher
Mobil: 0151 / 12 39 89 31
forstner@biokreis.de

BIOKREIS ERZEUGERRINGE

Katharina Loibl
Beratung Oberbayern Süd  
Mobil: 01 51 / 42 01 16 80 
loibl@biokreis.de

Christian Amend
Geschäftsführung (Mitte), 
landwirtschaftliche  
Beratung in Hessen,  
Rheinland-Pfalz, im  
Saarland und in NRW
Mobil: 01 78 / 6 83 32 69
amend@biokreis.de

 Mitte und Nordrhein-Westfalen 

Marc Schüller
Beratung für Imkerei 
Tel.: 09 11 / 26 44 31
Mobil: 01 60 / 18 050 86
schueller@biokreis.de

Sebastian Weber
Landwirtschaftl. Beratung in 
OBB-Nord/Nord-Ost, Do-
nau-Ries, Nord-Schwaben, 
Unterfranken, Mittelfranken 
und im Landkreis Landshut
Mobil: 0160 / 18 18 369
sebastian.weber@biokreis.de

Peter Schmidt
Fachberatung für 
Mobilstallhaltung  
Tel.: 0 22 61 / 7 83 69
Mobil: 01 70 / 2 71 08 52 
schmidt@biokreis.de

Johannes Erz
Landwirtschaftliche  
Beratung in Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Schleswig-Holstein
Mobil: 01 75 // 5 29 44 89
erz@biokreis.de

Nord-Ost

Mitteldeutschland 
Günter Schlotter
Geschäftsführung,
Landwirtschaftliche  
Beratung in Thüringen,  
Sachsen, Sachsen-Anhalt  
und Süd Brandenburg  
Mobil: 01 51 / 70 41 95 70 
schlotter@biokreis.de

Markus Moser
Stellvertretende Geschäftsfüh-
rung und landwirtschaftliche 
Beratung im Allgäu und  
südl. Baden-Württemberg  
und in Baden-Württemberg
Mobil: 01 60 / 1 81  72 34
moser@biokreis.de

Bernhard Sedlmaier
Landwirtschaftliche 
Beratung im südl. Nieder-
bayern und im Rottal,  
Geflügelberatung
Mobil: 01 71 / 42 95 299
sedlmaier@biokreis.de

Christian Heymann
Landwirtschaftliche 
Beratung im Osten
Mobil: 01 76 / 21 83 81 04
heymann@biokreis.de

Verena Becker
Geschäftsführung  
und landwirtschaft-
liche Beratung in 
Nordrhein-Westfalen
Tel.: 01 57 / 34 68 79 03  
verena.becker@biokreis.de

Nordrhein-Westfalen

Anna Sophie Feigl
Wertschöpfungsketten- 
Management Süd 
Tel.: 08 51 / 7 56 50-101
Mobil: 01 60 / 8 13 02 92
feigl@biokreis.de

Dietmar Winter
Landwirtschaftliche 
Beratung in NRW  
Tel.: 0 22 61 / 7 83 69
Mobil: 01 75 / 7 51 17 80 
winter@biokreis.de
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VORSCHAU DEZEMBER
In der Vorweihnachtsausgabe der BioNachrichten sagen unsere Mitglieder:

„WIR MACHEN DAS SELBST!“  ̶  HANDWERKLICHE VERARBEITUNG IM BIOKREIS
Wo lassen Verarbeiter*innen ihre Ware aus ihren eigenen Händen entstehen? 
Und sind solche Produktionsweisen eigentlich zeitgemäß? Wir schauen hinein in die Stuben der 
handwerklichen Lebensmittelerzeugung.

Albert Sundr�m: Gemeinwohlor�entierte Erzeugung 
von Lebensmitteln: Impulse f�r eine zukunftsfähige 
Agrar- und Er�ähr�ngswirtschaft. Spr�nger 
Spektr�m 2022, 1123 S., 69,99 Euro

Gemeinwohlorientierte Erzeugung von 
Lebensmitteln
Weitgehend unbemerkt von der öff entlichen Wahrnehmung 
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein System der 
Agrar- und Ernährungsindustrie entwickelt, das uns mit ei-
ner Fülle von Nahrungsmitteln mit zu niedrigen Preisen ver-
sorgt. Die unerwünschten Nebenwirkungen und externen 
Kosten dieses Systems wurden jedoch lange Zeit ausge-
blendet. Im Interesse des Gemeinwohls können diese nicht 
länger hingenommen werden. 
Dieses Fachbuch liefert eine umfassende systemische Ana-
lyse aus sehr unterschiedlichen Perspektiven und erläutert, 
wie es zu dieser Entwicklung hat kommen können. Es wird 
aufgezeigt, welche grundlegenden Veränderungen in allen 
Bereichen erforderlich sind, um über eine evidenzbasierte 
Qualitätserzeugung einen Ausweg aus dem zerstörerischen 
Streben nach Kostenminimierung zu fi nden. 
Der Autor Prof. Dr. Albert Sundrum leitet an der Universität 
Kassel, Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften, das 
Fachgebiet Ti erernährung und Ti ergesundheit und forscht 
unter anderem zu Möglichkeiten der Verbesserungen von 
Ti erschutz- und Umweltschutzleistungen und zur Qualität 
tierischer Produkte im Produktionsprozess.           Verlag
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Petra Piuk, Gemma Palacio: Rotkäppchen rettet 
den Wolf. Leykam Verlag 2022, durchgehend illust-
r�ert, 56 S., 15 Euro

Rotkäppchen rettet den Wolf  
Mit „Rotkäppchen rettet den Wolf“ bietet Petra 
Piuk ein originelles Remake des bekannten Mär-
chenklassikers: sozusagen ein Nicht-Märchen. 
Rotkäppchen ist genervt von den Märchen der Er-
wachsenen. Sie will etwas verändern und nimmt 
sich daher vor, den Wolf und den Wald zu retten. 
Dieses Märchen beginnt mit „Es ist“ statt „Es war 
einmal“. Die Story ist die gleiche: Rotkäppchen 
soll in den Wald, um der Großmutter Kuchen zu 
bringen. Alles Weitere ist anders: Rotkäppchen 
ist selbstbewusst und frech. Die Großmutter nicht 
krank. Der Wald voller Plastikmüll. Und der Wolf? 
Der ist menschenscheu und will Rotkäppchen 
erst gar nicht begegnen. Den Part des Bösewichts 
übernimmt Herr Wolfgang Wolf, Bürgermeister 
von Buchwalden an der Grimm. Er will den Wald 
abholzen und ein Einkaufszentrum bauen. Rot-
käppchen ist wild entschlossen, das zu verhin-
dern und damit den Wald, die Wolfsfamilie und 
die anderen Ti ere zu retten. Nur wie, weiß sie noch 
nicht.                                                                             Verlag

Theresa Mai: Wie wir leben könnten. Autark wohnen, 
Unabhängigkeit spüren, Gemeinschaft entdecken. 
Löwenzahn Verlag 2021, 264 S., 26,90 Euro.

Wie wir leben könnten
Nach den eigenen Prinzipien handeln – wer kann das 
schon? Die österreichische Unternehmerin Theresa Mai 
macht es vor. Für sie zählen vier Prinzipien: Autarkie und 
Kreislaufsysteme, Arbeiten mit der Natur, Reduktion auf 
das Wesentliche und Gemeinschaft. Um zu vermitteln, 
wie sie das geschaff t hat, erzählt sie die Geschichte ih-
rer Fi rmengründung und zeigt dabei, dass jede*r diese 
Prinzipien leben kann – und zwar auch ohne Geld. Dabei 
sollte man in kleinen Schritten bei sich selbst anfangen. 
Nicht die großen Themen angreifen wie Überfi schung 
und Ressourcenschutz, sondern beim eigenen Mittag-
essen hinschauen! Denn das Kleine zieht seine Kreise 
und kann zu etwas Großem werden – und das nicht nur 
beim Kochen, sondern beim Gärtnern, bei der Freizeit-
gestaltung, beim Umgang mit Geld, bei der Energiever-
sorgung oder Wassernutzung. Theresa Mai landete am 
Ende im Wohnwagon. Von der Produktion und vom Ver-
kauf dieser besonderen Form des Ti ny-Hauses lebt sie 
heute im Zeichen ihrer vier Prinzipien. Leider erlebt man 
das Buch mit fortschreitender Lektüre als ausufernde 
Image-Broschüre einer Unternehmerin – und nimmt 
der Autorin das Prinzip der Autarkie nicht mehr so sehr 
ab. Unabhängigkeit von Wirtschaft und Geld stellt man 
sich doch anders vor.        rzb
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88339 Bad Waldsee, Telefon: +49(0)7524 -4015-0
www.schaette.de
Eine Marke der SaluVet GmbH

„Die Trockenstehzeit ist wichtig zur Regeneration
des Stoffwechsels. Deshalb bekommen unsere Kühe 
Ursonne Rinder Trockensteher B mit den vielen Kräutern. 
Erholte Kühe sind problemlos, das rechnet sich.“

Maria Deventer,
35 Milchkühe

„Die Trockenstehzeit ist wichtig zur Regeneration
des Stoffwechsels. Deshalb bekommen unsere Kühe 
Ursonne Rinder Trockensteher B mit den vielen Kräutern. 

URSONNE RINDER 
TROCKENSTEHER B


