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Alles eine Frage 
der Haltung!

Chiemgauer Naturfleisch GmbH
Hagenau 13 • 83308 Trostberg
www.chiemgauer-naturfleisch.de DE-ÖKO-003

Rinder-Geschnetzeltes
in Rotwein

Zum Weihnachtsfest  
etwas Besonderes...

Raclette vom Rind, 

Schwein & Hähnchen
Schweine-Rollbraten mit 
Pflaumen-Walnuss-Füllung

Rinder-Roastbeef in 
Feigenmarinade

Große Auswahl 

an festlichen  

Braten



leben und uns damit versorgen. Sie bieten uns vollwer- 
tige gesunde Lebensmittel, vielfältigen Genuss, Nähe sowie 
Unabhängigkeit von Konzernen und Importen. In welche 
Zukunft wollen wir also investieren? Wem geben wir unser 
Geld? Wen und was lassen wir leben oder sterben?

Der „Club of Rome“ plädiert in seinem Buch „Earth for all” 
(S. 14/15) für eine radikale Transformation des Wirtschafts-
systems zugunsten einer Wohlergehensökonomie, die 
Stärkung von Arbeitnehmer*innen und eine Abkehr von 
der industriellen Ernährung. Ein Bruch mit alten Denk- und 
Handelsweisen sei unabdingbar, um eine Erde für alle zu 
schaffen. Jetzt, wo sich jeden Tag alles ändert, Essen teu-
rer und Preise wahrer werden, Lichter ausgehen, Brote aus 
Futtergetreide gebacken werden (S. 11) und Menschen an 
neuen Lösungen basteln, könnte eine gute Zeit für einen 
Wandel sein – allem voran in uns selbst.

In diesem Sinne eine schöne Advents- und Weihnachts-
zeit und einen guten Rutsch in ein neues Jahr mit neuen  
Gedanken, Ideen und Taten!

Eure

Ronja Zöls-Biber
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die Industrialisierung der Lebensmittelverarbeitung, deren 
Anfänge ins 19. Jahrhundert zurückführen, hat einerseits 
zur Einsparung der Ressourcen Mensch, Zeit und Geld ge-
führt. Andererseits trug sie im Laufe der Zeit zu einem Über-
fluss von Nahrungsmitteln, zur Veränderung der Ernährung 
einschließlich der Etablierung neuer gesundheitsschädi-
gender Substanzen, zur Standardisierung von Produkten, 
zu großen, mächtigen Strukturen, zum Profit Einzelner so-
wie zu immer mehr Umweltschäden bei.

Die handwerkliche Lebensmittelverarbeitung bildet hierzu 
einen starken Gegenentwurf. Der Biokreis unterstützt die-
se Form der Nahrungsmittelproduktion ausdrücklich, und 
wir freuen uns über alle Bäckerinnen, Fleischer, Köchinnen, 
Brauer, Winzerinnen und viele andere, die mit ihrem beson-
deren Wissen und Können abseits der Massenproduktion 
einzigartige Spezialitäten herstellen und so Vielfalt, Quali-
tät und Regionalität sichern.

Doch diese wichtige Säule des Mittelstands ist in Gefahr 
– und das nicht erst seit gestern. Nachwuchs ist rar. Die 
Wertigkeit von Lebensmitteln verliert angesichts aktu-
eller Teuerungen an Bedeutung. Am Essen wird gespart, 
so dass allmählich auch die mittelständische Kundschaft 
wegbricht, wie unsere Mitglieder berichten. Umso bemer-
kenswerter ist es, wie viele Biokreis-Handwerker*innen 
sich in dieser Situation Kreativität, Wagemut, Offenheit, Be-
reitschaft zur Weiterentwicklung und die Liebe zum Beruf 
bewahren. Noch gibt es die Menschen, die ihr Handwerk 

EDITORIAL 

   Liebe 
Leser  *innen,
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Restzucker: 20,3 g/l            
Säuregehalt: 6,3 g/l                 
Alkohol: 11,5% vol.
 
Preis: 8,80 Euro / 
0,75-Liter-Flasche (11,73 €/l)

www.oeko-seitz.de

SECCO 
ALTE REBEN 
VOM WEINGUT 
SEITZ

Bei allen festlichen Events 
– egal, ob Weihnachten, 
Silvester oder andere Fei-
erlichkeiten – darf ein 
köstlicher Secco keines-
falls fehlen. Der Secco Alte  
Reben des Biokreis-Wein-
guts Seitz besticht durch 
sein zartes Perlenspiel und 
seine dezent blumigen und 
fruchtigen Aromen. Er ist 
ein Hochgenuss für die  
Geschmacksknospen und 
ein Muss für alle geselligen  
Momente!
Bei der Herbstverkostung 
des Organic Wine Award 
International 2022 wurde 
er mit einer Goldmedaille 
ausgezeichnet – als bes-
ter deutscher Bio-Schaum-
wein.

PRODUKT



VERANSTALTUNGEN  &    TERMINE

6  

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

www.qualitaetsfutterwerk.de
Fohlenhof 21  -  91575 Windsbach

Tel.: 09085/92 000170 DE-ÖKO-060

Einladung
ZUR ORDENTLICHEN MITGLIEDER-
VERSAMMLUNG DES 
BIOKREIS ERZEUGERRING BAYERN e.V.

AM SAMSTAG, 
  DEN 25. FEBRUAR 2023, um 10 Uhr  

im Klosterbräu Stüberl, Kloster Schäftlarn 16, 
82067 Ebenhausen 

TAGESORDNUNG

 1. Begrüßung durch Vorstandschaft und  
  Geschäftsführung
 2. Genehmigung der Tagesordnung
 3. Geschäftsbericht 2022 und Ausblick auf das  
  laufende Jahr
 4. Haushalt 2022
 5. Bericht Kassenprüfung 2022
 6. Entlastung der Vorstandschaft
 7 . Haushaltsplan 2023
 8. Neuwahlen Vorstandschaft für vier Jahre
 9. Neuwahlen Beiräte für vier Jahre
 10. Neuwahlen Kassenprüfer*innen für zwei Jahre
 11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
 12. Mittagessen
 13. Gemeinsame Besichtigung des Biokreis-Betriebs  
  Nikolaus Spindler 
  Direktvermarktung mit Hofladen – saisonale  
  Abkalbung – Kurzrasenweide

Anträge seitens der Mitglieder bitten wir schriftlich 
bis 31.1.2023 einzureichen an bayern@biokreis.de!

| ANZEIGEN |
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Einladung ZUR MITGLIEDER-VERSAMMLUNG 
DES BIOKREIS e.V.

im Schloss Kirchberg an der Jagst
Schlossstraße 16/3 in 
74592 Kirchberg an der Jagst

Wir laden alle Mitglieder herzlich ein, nach Kirchberg zu kommen, ihr Stimmrecht wahrzunehmen, 
den Vorstand zu wählen und sich auszutauschen!

Anträge zur Mitgliederversammlung des Biokreis e.V. bitten wir schriftlich bis 9.1.2023 beim 
Biokreis e.V. an info@biokreis.de einzureichen.

AM SAMSTAG, 
  DEN 4. MÄRZ 2023, von 10 - 16 Uhr  

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

DAS BROT
NATÜRLICH HANDGEMACHT

       

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

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

| ANZEIGEN |
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BIOKREIS IN BAYERN UND  
BADEN-WÜRTTEMBERG

12. Januar 2023, 19.30 Uhr
Biokreis-Imkerei-Stammtisch / Online-Veranstaltung
Infos: Ansprechpartner ist Biokreis-Berater Marc Schüller,  
schueller@biokreis.de, Mobil: 01 60 / 1 80 50 86

16. Januar 2023, 20 Uhr
Update zur Düngeverordnung / Online-Veranstaltung 
Infos: Anmeldung bei der Geschäftsstelle des Biokreis Erzeugerring 
Bayern, bayern@biokreis.de; Ansprechpartnerin ist Biokreis- 
Beraterin Katharina Loibl, loibl@biokreis.de, Mobil 01 51 / 42 01 16 80 

| ANZEIGE |
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BIOKREIS IN SCHLESWIG-HOLSTEIN,  
MECKLENBURG-VORPOMMERN UND  
BRANDENBURG

2. Februar 2023, 20 Uhr
Biokreis-Online-Stammtisch / Online-Veranstaltung 
Infos: Anmeldung bei der Geschäftsstelle des Biokreis Erzeugerring  
Nord-Ost, Tel.: 030 / 28 48 24 80, nord-ost@biokreis.de 
 

TERMINE ANDERER ORGANISATIONEN 
 
15. Dezember 2022, 9 Uhr
Treibhausgaseffiziente Milcherzeugung   
Online-Veranstaltung 
Infos: eine Veranstaltung der LfL Bayern. Anmeldung bis 12.12.22 
unter https://lfl.bayern.de/treibhausgaseffiziente-milcherzeugung 

21. Januar 2023, 12 Uhr
Demo: Wir haben Agrarindustrie satt! 
Ort: Berlin-Mitte 
Infos: eine Veranstaltung der Kampagne Meine Landwirtschaft,  
unterstützt vom Biokreis, www.wir-haben-es-satt.de  

Weitere Informationen und Veranstaltungen: 
www.biokreis.de/veranstaltungen
Aktuelle Informationen für Biokreis-Mitglieder: 
https://unser-biokreis.de 

14.-17. Februar 2023

BIOFACH
WELTLEITMESSE FÜR 

BIO-LEBENSMITTEL

Ort: Messezentrum Nürnberg

Infos: www.biofach.de

Mit Biokreis-Stand
Halle 7A 



biofach.de/newsletter

Zutritt nur 

für Fachbesucher
Im Verbund mit VIVANESS 2023

Internationale Fachmesse für Naturkosmetik

#intoorganic

BIOFACH  
Paving the path

Der Weg ist das Ziel. Und das Ziel ist die 

BIOFACH 2023. Weg steht in diesem Fall für 

ehrliche Werte, echte Begegnungen und 

für gemeinschaftliches Genießen. Die in-

ternationale Bio-Community trifft sich auch 

2023 wieder in Nürnberg, um zusammen 

neue Wege zu gehen und zu erschaffen.  

Gehen Sie mit?

Nürnberg, Germany

14.-17.2.2023

2023
Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel

BF-23_Ad_General_186x270mm_DE.indd   1BF-23_Ad_General_186x270mm_DE.indd   1 21.09.22   10:4521.09.22   10:45
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Was 1992 als „bayerischer 
Club“ begann, ist mit viel Pionierarbeit und beständigem Ein-
satz zum ökologischen Fachverband Assoziation ökologischer 
Lebensmittelhersteller e.V. (AöL) als gewichtiger Gesprächs-
partner für Politik und Bio-Branche in Deutschland erwachsen: 
Aus fünf Öko-Lebensmittelherstellern wurden knapp 130 Mit-
glieder und aus Ideen wurden Taten; seit mehr als 20 Jahren 
unter der dem geschäftsführenden Vorstand Dr. Alexander Beck. 
„Wir können mit Stolz auf das Erreichte zurückblicken, doch die 

Aufgaben, die vor uns liegen, werden eher größer sein“, resü-
mierte Dr. Franz Ehrnsperger, der als Gründungsmitglied der 
AöL bei der Jubiläumsfeier die vergangenen 30 Jahre Revue 
passieren ließ. „Lassen Sie uns diese Herausforderungen ge-
meinsam angehen und die Brückenfunktion wahrnehmen, die 
die Hersteller*innen zwischen Erzeugung und Verbrauchenden 
innehaben. Denn die Agrar- und Ernährungswende ist nur über 
eine Konsumwende möglich. Sie als Verarbeiter*innen spielen 
eine zentrale Rolle.“                                                                       red

Die Kulturland Genossenschaft startete kürzlich ihre 
bundesweite Kampagne zur Sicherung von Boden für Bio-
Betriebe. Sie erwirbt landwirtschaftliche Flächen 
und stellt sie dauerhaft regional eingebundenen Bio-
Betrieben zu fairen Bedingungen zur Verfügung. Damit 
befreie sie den Boden aus der Spekulation und sichere 
ihn für die nächsten Generationen. In einer Presse-
mitteilung heißt es: 
„Boden ist unsere Lebensgrundlage. Ohne Boden kein 
Essen, weder hier noch anderswo. Die regionale Er-
nährungssicherung, der Schutz des Bodens und der Bio-
diversität dürfen jetzt nicht weniger, sondern müssen 
stärker vorangetrieben werden. Maßnahmen für Arten-
vielfalt und Klimaanpassung brauchen langfristige  
Planungssicherheit. Steigende Pacht- und Kaufpreise 
verhindern die Umsetzung langfristig sinnvoller Pro-
jekte und erschweren den Zugang zu Land vor allem für 
vielfältige Bio-Betriebe.“ 
Mehr Infos: www.kulturland.de/vombodenessen  red 

Forschende des Julius Kühn-Instituts (JKI) 
haben gemeinsam mit Partnern des Bundes-
sortenamts und der Universität Hohenheim 
erstmals den Beitrag des Züchtungsfortschritts 
bei Roggen und Weizen zur Verringerung des 
CO2-Fußabdrucks über mehr als 30 Jahre quan-
tifiziert. „Im Vergleich zu den Sorten, die in den 
1980er Jahren auf den Markt kamen, weisen die 
heutigen Weizen- und Roggensorten einen um 
13 bis 23 Prozent niedrigeren CO2-Fußabdruck 
auf“, berichtet Ludwig Riedesel vom JKI. Durch 
die Züchtung pilzresistenter Sorten seien die 
CO2-Emissionen besonders stark in den Anbau-
varianten ohne Einsatz von Fungiziden gesun-
ken. Die Ergebnisse sind im „Journal of Cleaner 
Production“ (Vol. 377) erschienen:
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134326
                                                                            red/Quelle: JKI

FEIERT 30-JÄHRIGES JUBILÄUM 

Start der 
Kampagne

„Wir essen 
vom Boden!“

  ROGGEN UND 
WEIZEN MIT 
  GERINGEREM 
CO2-FUSSABDRUCK
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Aus Futtergetreide lässt sich kein Brot ba-
cken? Mit fünf Tonnen Weizen und der Hil-
fe eines Müllers und eines Bäckermeisters 
hat Greenpeace den Gegenbeweis ange-
treten. Bisher wurde behauptet, dass Wei-
zen für die Fütterung oder Verarbeitung zu 
Biosprit nicht backfähig und daher nicht 
für die Lebensmittelproduktion geeig-
net sei. Angesichts des aktuellen Themas 
Ernährungssicherheit wollte Greenpeace 
zeigen, dass ein Großteil des Weizens, 
der nicht für die Lebensmittelproduktion 
verwendet wird, eigentlich dafür geeignet 
ist. Dafür wurde C-Weizen mit einem Roh-
proteingehalt von 11,3 Prozent gemahlen 
und gebacken. Am Ende waren alle Be-
teiligten mit dem Ergebnis zufrieden, und 
die Brote wurden in mehreren Städten zur 
Verkostung verteilt.
Getreideforscher Friedrich Longin von der 
Universität Hohenheim geht davon aus, 
dass nicht nur 30 Prozent, sondern rund 
80 Prozent des Weizens, der in Deutsch-
land geerntet wird, als Lebensmittel ge-
nutzt werden könnte.   red/Quelle: Greenpeace

Das Thünen-Institut und 
die Universität Göttin-
gen veröffentlichten 
nach knapp vierjähriger 
Forschung in Zusam-
menarbeit mit dem 

Deutschen LandFrauenver-
band e.V. die erste ganzdeutsche Studie zu Frauen 

in der Landwirtschaft. Von mehr als 7.000 Teilnehmerinnen 
sind nur rund 19 Prozent Leiterin oder Geschäftsführerin ihres  
Arbeitsbetriebs, obwohl jede dritte landwirtschaftliche Ar-
beitskraft in Deutschland eine Frau ist. Neben einem er-
schwerten Zugang zur Ressource Land im Allgemeinen wird 
dies auch durch die traditionelle Vererbungspraxis begrün-
det, bei welcher Höfe immer noch vorzugsweise an Söhne 
übergeben werden. Generell genießen Frauen weniger Pri-
vilegien als ihre männlichen Kollegen: Häufig werden ih-
nen weniger Kompetenzen zugetraut, sie übernehmen oft 
die unbezahlte oder unangesehene Arbeit auf dem Hof wie 
Kinderbetreuung, Haushalt, die Pflege von Angehörigen, zu-
sätzlich zu regulären Aufgaben im Betrieb. Doch es wird auch 
von einem langsamen Umdenken gesprochen. Arbeit, Be-
sitz und Liebe, deren Vermischung oft zu Abhängigkeiten der 
Frauen von ihren Männern führen, werden zunehmend ge-
trennt voneinander betrachtet, die Netzwerke unter Frauen 
dichter, Unabhängigkeit wird geschaffen, und Frauen eignen 
sich immer mehr landwirtschaftliches Wissen an, wodurch 
sich auch kommende Generationen an positiven Modellen 
orientieren können. Mehr Infos zu den Studienergebnissen:  
www.studie-frauen-landwirtschaft.de                                   ab 
                          

 Brot 
aus FuttergetreideBÄuerinnen 

HABEN´S SCHWERER

 „Rettet 
die Bienen“

Für die Initiierung des erfolgreichen Artenvielfalt-Volksbegehrens 
„Rettet die Bienen“ hat Agnes Becker den Deutschen Biodiversi-
tätspreis erhalten. Die Heinz-Sielmann-Stiftung verleiht den Preis 
an Personen, die sich „in herausragender Weise für den Erhalt der 
biologischen Vielfalt einsetzen“. Der Preis ging heuer zu gleichen 
Teilen an die ÖDP-Landesvorsitzende und an den im April ver-
storbenen CSU-Umweltpolitiker Josef Göppel. Für das Preisgeld 
in Höhe von 5000 Euro hat Becker bereits eine Verwendung: Sie 
werde das Preisgeld für ein auf zehn Jahre angelegtes wissen-
schaftliches Monitoring verwenden, mit dem Prof. Roman Lenz 
von der Hochschule Nürtingen-Geislingen anhand der fortlaufen-
den Datenlage evaluieren wird, wie der Gesetzentwurf des Volks-
begehrens umgesetzt wird.                                                 red

Zum Deutschen Biodiversitätspreis gratulierten (von links): LBV-Vor-
sitzender Dr. Norbert Schäffer, Dr. Fritz Brickwedde, Stiftungsratsvor-
sitzender der Heinz-Sielmann-Stiftung und Staatsminister Dr. Florian 
Herrmann. | Bilder: picture alliance / Hildenbrand.

D E U T S C H E R 
BIODIVERSITÄTSPREIS FÜR 
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der sogenannten erweiterten Konditionalität erfüllen. Diese um-
fassen Cross Compliance und Greening-Aspekte und erfordern 
die Einhaltung der Grundanforderungen an die Betriebsführung 
(GAB) und des guten ökologischen Zustands der Flächen (GLÖZ). 
Von den neun GLÖZ-Standards ist GLÖZ 2 komplett neu, nämlich 
der Schutz von Feuchtgebieten und Torfflächen, und folgende 
zwei sind für den Ökolandbau besonders herauszuheben.
GLÖZ 6: Mindestbodenbedeckung
Auf mindestens 80 Prozent der Ackerflächen eines Betriebes ist 
vom 15.11. bis 15.01. des Folgejahres (erstmalig 2023/24) eine 
Mindestbodenbedeckung sicherzustellen. Bei frühen Sommer-
kulturen oder schweren Böden verschiebt sich der Zeitraum. Aus-
nahmen gibt es nicht. 
GLÖZ 8: Ackerstilllegung und Erhalt von 
Landschaftselementen
Bislang durch das „green by definition“ ausgenommen, müs-
sen nun auch Bio-Betriebe ab 2024 mindestens vier Prozent der 
Ackerfläche stilllegen. Zwar erhalten sie auf die Pflichtbrache 
auch Ökoprämie, jedoch mit Abzügen (in welcher Höhe klärt das 
BMEL derzeit). Die Begrünung ist durch aktive Aussaat möglich, 
jedoch nicht in Reinsaat. Landschaftselemente können ange-
rechnet werden, wie auch Pufferstreifen an Gewässern, wenn die 
mindestens 0,1 Hektar groß sind.

BEWERTUNG

Es ist fatal und ein grundsätzlicher Konstruktionsfehler dieser 
neuen, „grünen“ GAP, dass Bio-Betriebe Schwierigkeiten haben, 
auf dasselbe Prämienniveau wie 2022 zu kommen. Oft können die 
gekoppelten Tierprämien die Verluste bei Bio-Grünland-Betrieben 
nicht ausgleichen. Mit den neuen AUKM-Maßnahmen in der 1. 
Säule kommt dem Ökolandbau nun auch noch das Doppelförde-
rungsverbot in die Quere. Klar kann beispielsweise das Eco-Sche-
me 6 „Pestizidverzicht“ als einjährige Biodiversitätsmaßnahme 
nicht mit dem Nutzen einer langfristigen ökologischen Bewirt-
schaftung konkurrieren. Dennoch müssen viele Bio-Betriebe  
akzeptieren, dass es gesetzeswidrig wäre, hier doppelt zu kassie-
ren, da dieser Standard über die Ökoprämie schon gefördert wird. 
Für konventionelle Betriebe kann es hingegen ein erster Schritt  

   DIE NEUE 
„GRÜNE“ GAP 
  2023-2027

Dreieinhalb Jahre vom  
Kommissionsentwurf bis zur  
Verabschiedung. Keine Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)  
hat mehr Zeit benötigt, und  
mit zwei Jahren Verzögerung tritt  
sie nun bald in Kraft. Was  
ändert sich? Was kommt  
danach? Eine Kurzbewertung  
von Jana Werner

KLARHEIT AUF DEN LETZTEN DRÜCKER

WAS ÄNDERT SICH?

Die „Grüne Architektur“ der GAP ab 2023 gründet sich auf drei 
Elemente: die neue Konditionalität, die 1. Säule mit den Direkt-
zahlungen und die 2. Säule mit Agrarumwelt- und Klimamaßnah-
men (AUKM) und der Entwicklung des ländlichen Raums. In den 
nächsten fünf Jahren erhält Deutschland 6 Milliarden Euro jähr-
lich an GAP-Mitteln. Davon entfallen knapp 5 Milliarden auf die 
Direktzahlungen, ungeachtet der Umschichtung in die 2. Säule, 
die schrittweise auf 15 Prozent erhöht wird.
Mit den Eco-Schemes (sprich: ecko skiems) wurde ein neues, frei-
williges Instrument geschaffen, um die pauschalen Hektarprä-
mien in der 1. Säule teilweise durch Zahlungen für Leistungen in 
Umwelt-, Arten- und Klimaschutz zu ersetzen. Bis zu 23 Prozent 
der Direktzahlungen, etwa eine Milliarde Euro, können ab dem  
1. Januar 2023 jährlich über die folgenden zunächst sieben Maß-
nahmen verausgabt werden. 
1. Erhöhung des Umfangs an nichtproduktiven Flächen oder  
 Landschaftselementen auf mindestens fünf Prozent 
 der Fläche
2. Anbau vielfältiger Kulturen mit mindestens fünf Haupt- 
 fruchtarten (davon mindestens zehn Prozent Leguminosen)
3. Bewirtschaftung in Form von Agroforstsystemen
4. Extensivierung von Dauergrünland
5. Grünlandextensivierung, ausgerichtet auf mindestens vier  
 regionale Kennarten 
6. Bewirtschaftung von Acker- oder Dauerkulturfläche ohne  
 chemisch-synthetische Pestizide
7. schonende Bewirtschaftung in Natura-2000-Gebieten
Auch im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung als auch im  
Abschlussbericht der Zukunftskommission Landwirtschaft  
(ZKL) von 2021 wird die „schrittweise und vollständige Um- 
wandlung“ der derzeitigen Basisprämien gefordert. Die Einfüh-
rung dieser, auch Öko-Regelungen genannten, Maßnahmen ist 
ein erster Schritt hin zum Grundsatz: öffentliches Geld für öffent-
liche Leistungen und die zukunftsgerechte Transformation der 
Landwirtschaft. 
Diese heißen ab jetzt „Einkommensgrundstützung für Nachhal-
tigkeit“ und um sie zu erhalten, müssen Betriebe die Auflagen 
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in Richtung Ökolandbau sein und die Evalu-
ierung wird zeigen, wie viele schließlich auch 
dabeibleiben.  
Der Biokreis hat sich deshalb mit den an-
deren Anbauverbänden auf Landesebene 
für höhere Ökoprämien eingesetzt. Mit Aus-
nahme von Sachsen-Anhalt (Kürzung um 
jeweils 33 Euro pro Hektar) war dies über-
all erfolgreich. Auch dass die Eco-Schemes 
grundsätzlich mit der Ökoprämie kombi-
nierbar sind, ist ein Lobbyerfolg. Prämien-
kürzungen wird es bei Eco-Schemes 1, 4 und 
6 geben. Die Höhe ist noch unklar.

FAZIT 

Der aktuell eingeschlagene Weg, bei dem 
es immer mehr um Sondergebiete, Son-
derregelungen und kurzfristige, kleinteilige 
Maßnahmen geht, muss in Richtung einer 
gesamtbetrieblichen, langfristig ausgerich-
teten Öko-Förderung umgelenkt werden. 
Bestehende Öko-Betriebe müssen noch 
besser unterstützt werden, damit der Aus-
bau gelingt. Fachleute aus Institutionen und 
Verbänden arbeiten bereits an Vorschlägen 
für die Reform ab 2028 und an Vereinfa-
chungen für Betriebe und Verwaltung. 
Die durch den Krieg in Europa ausgelöste 
Krise spielt leider gerade der konventio-
nellen Agrarindustrie in die Karten, obwohl 
diese Landwirtschaft in Deutschland jähr-
lich über 90 Mrd. Euro an Umweltschäden 
produziert – das Doppelte dessen, was sie 
an Wertschöpfung erbringt. Vom Narrativ 
notwendiger Ertragssteigerungen wegen 
weltweiter Hungersnöte über Düngemittel-
subventionen und Rückzieher bei der Pes-
tizidreduktion bis hin zur Klassifizierung 
neuer Gentechniken als klassische Züch-
tung (um die Kennzeichnung zu umgehen) 
schürt selbst die EU-Kommission die irra- 
tionale Angst vor Nahrungsmittelknappheit 
in Europa.
Dass sich Bio-Lebensmittel in sicheren, 
deutlich kürzeren Lieferketten bewegen, 
dass sie unabhängig von energieaufwändi-
gem Kunstdünger sind sowie Wasser, Arten-
vielfalt, Klima und fruchtbare Böden schüt-
zen, muss jetzt ebenso gebetsmühlenartig 
wiederholt werden wie die wahren Kosten 
und die Forderung nach einer Pestizid- und 
Stickstoffüberschuss-Steuer. 

Das BÖLW-Infoblatt zur GAP mit weiter-
führenden Erläuterungen findet Ihr auf der 
Mitgliederplattform „Unser Biokreis“. 

ÖKOPRÄMIEN AB 2023   (alle Zahlen in Euro), Stand: 19.10.22

Bundesland Einführung Beibehaltung Einführung Beibehaltung 
 Acker   Acker Grünland  Grünland

Hessen 350 300 220 200

Mecklenburg- 350 284 425 284 
Vorpommern  

NRW 550 280 360 260

Schleswig-Holstein 423 280 473 260

Niedersachsen 548 314 609 284

Bayern 423 314 423 284

Rheinland-Pfalz 423 245 427 219

Thüringen 314 242 320 219

Baden-Württemberg 430 240 430 240

Saarland 400 240 400 190

Sachsen 335 230 335 230

Brandenburg 335 220 210 210

Sachsen-Anhalt 240 240 240 240

Hamburg = Bremen   548 314 609 284

Berlin   335 220 210 210

PRÄMIENHÖHEN – GRUNDSÄTZE 

Freiwillige Agrarumwelt- 
und Klimamaßnahmen

Freiwillige Agrarumwelt- 
und Klimamaßnahmen

Junglandwirteprämie,
Umverteilungsprämie

44 €/ha

50 & 30 €/ha

Greening
Erhaltung von 
Dauergrünland
Anbaudiversifizierung
Ökologische 
Vorrangsflächen

83 €/ha

Basisprämie
Einhaltung Cross 
Compliance
(Grundanforderungen)

170 €/ha

Bisher – GAP 2014-2020 (2021)

Junglandwirteprämie,
Einkommensstützung
Umverteilungseinkommens-
stützung

134 €/ha

69 & 42 €/ha

Öko-Regelungen
„Eco-Schemes“
= einjährige AUKM 
(freiwillig für Landwirte)

45-1.300 €/ha

Einkommensgrundstützung 
für Nachhaltigkeit
Neue erweiterte Konditionalität  
(GLÖZ, GAB)

156 €/ha

Gekoppelte Tierprämie 78 & 35 €/Tier

Zukünftig – GAP 2023-2027 (2023)

Alte und neue GAP im Vergleich (Quelle: LWK Niedersachsen)

Quelle: Nationaler Strategieplan, S. 912 ff



Die ganze Welt spricht über den Klimawandel, und alle erfor-
derlichen Maßnahmen, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Ab-
kommens zu erreichen, sind seit vielen Jahren bekannt. Die 
Absichten, diese umzusetzen, sind zahlreich – in der Politik, der 
Landwirtschaft, der Wirtschaft. Doch 50 Jahre nach Erschei-
nen des Berichts „Grenzen des Wachstums“ veröffentlicht der 
„Club of Rome“ das Buch „Earth for all“ und kritisiert darin die 
zu langsame und zögerliche Umsetzung. Eine neue Maßnah-
me, die etliche Probleme, mit denen die Menschheit derzeit zu 
kämpfen hat, lösen könnte, tritt dabei an vorderste Stelle: die 
Abschaffung der Ungleichheit. 

Seit 1968 befasst sich der „Club of Rome“, ein Gremium aus 
Expert*innen verschiedener Disziplinen aus mehr als 30 Län-
dern, mit einer nachhaltigen Zukunft auf dieser Erde. Anhand 
des „Earth4All-Modells“, ein Computermodell zur Untersu-
chung der Dynamik des menschlichen Wohlergehens auf 
einem endlichen Planeten, werden in diesem Buch zwei Zu-
kunftsszenarien geschildert. „Too little Too late“ (zu wenig, zu 
spät) beschreibt ein Wirtschaftssystem, das mit geringen Än-
derungen im Wesentlichen so weiterläuft wie jetzt. „Giant leap“ 
(Riesensprung) zeigt im Gegensatz dazu die Transformation 
in eine resiliente Zivilisation. Anhand von vier fiktiven Frauen-

DER SCHLÜSSEL FÜR KLIMASCHUTZ?

 – WEGFALL DER 
  UNGLEICHHEIT!

Der „Club of Rome“ fordert in seinem Buch „Earth for all” 
die Umverteilung des Wohlstands als Voraussetzung für einen 
Neustart. Von Ronja Zöls-Biber
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leben, die im Jahr 2020 in unterschiedlichen Regionen 
der Erde beginnen, erhält die Leserschaft einen au-
thentischen Eindruck davon, was diese zwei Szenarien 
für uns alle und unsere Nachkommen bedeuten.

2050: DIE 2-GRAD-GRENZE WIRD  
ÜBERSCHRITTEN

„Too little Too late“: Die UN-Vollversammlung wird im 
Jahr 2030 feststellen, dass das Ziel einer nachhaltigen 
Entwicklung verfehlt wurde. Die Kluft zwischen Arm 
und Reich wird sich noch vergrößert haben, alle leiden 
unter weiteren Hitzewellen und Wetterextremen. 2050 
wird der private Wohlstand der Superreichen eine staat-
liche Sparpolitik nach sich ziehen, unter der Gesundheit 
und Bildung stark vernachlässigt werden. Die Renten 
werden sinken, die Familien werden sich im Sinne der 
persönlichen Absicherung vergrößern. Die Ernährung 
wird westlich und industriell geprägt sein. Zusätzlich 
werden globale Pandemien und Klimamigration Po-
pulisten zur Macht verhelfen. Handelskriege und der 
Zusammenbruch von Versorgungsketten stehen uns 
bevor. Die 2-Grad-Grenze des Pariser Abkommens wird 
überschritten, im Jahr 2075 gibt es eine Erwärmung um 
2,4 Grad Celsius.

WIRTSCHAFTSZIEL:  
WOHLERGEHEN STATT GELD

„Giant leap“: Ende der 2020er Jahre wird es einen Wan-
del nie gekannten Ausmaßes geben. Durch eine Umge-
staltung von Weltbank, Internationalem Währungsfond 
und Welthandelsorganisation steigen die finanziellen 
Ressourcen für Entwicklungsländer. Schulden werden 
erlassen, ein globaler Green New Deal schafft gut be-
zahlte Arbeitsplätze auf der ganzen Welt. Korruption 
wird beseitigt. Ziel wird nicht mehr sein, Geld zu be-
wegen, sondern die Schaffung einer „Wohlergehens-
ökonomie“. Den zehn Reichsten gehört nicht mehr 
als 40 Prozent des jeweiligen Nationaleinkommens. 
Vermögens- und Erbschaftssteuer, Miteigentümer-
schaften der Öffentlichkeit an Kapitaleinkünften und 
Zahlungen der Industrie für die Nutzung gemeinsa-
mer Ressourcen ermöglichen eine Grunddividende, 
die allen Bürger*innen monatlich ausbezahlt wird. 
Arbeitnehmer*innen werden gestärkt durch Mitei-
gentümerschaften oder Funktionen in Aufsichtsräten. 
Emissionsreiche Industrie wird nicht mehr aus Indus-
trienationen in strukturschwache Regionen ausgela-
gert. Zentral ist eine Ermächtigung der Frauen im Hin-
blick auf gleiche Bildungschancen, gleiche Bezahlung 
und finanzielle Sicherheit im Alter. Dies dämmt auch 
das Wachsen der Weltbevölkerung ein. Zudem findet 
eine Abkehr von der westlichen Ernährung statt. Der 
Kontrast zwischen einerseits unterernährten und an-
dererseits adipösen Menschen sowie Lebensmittel-
verschwendung werden aufgehoben. Das wankende 

System der Importe mit unsicheren Lebensmittelprei-
sen wird abgesetzt und die Landwirtschaft zugunsten 
einer regenerativen Wirtschaftsweise revolutioniert. 
Biodiversität und Böden werden gestärkt, auf Chemie 
verzichtet, Ökosysteme wiederhergestellt. Die Subven-
tionierung der Agrarindustrie hört auf. Zugunsten einer 
Energiewende werden alle Sektoren elektrifiziert bei 
gleichzeitig beschleunigtem Ausbau der erneuerbaren 
Energien und deren Speicherung, etwa durch Pump-
speicherwerke, um Energie im Überfluss zu haben.  

Zusammengefasst sprechen die Autor*innen  
von fünf notwendigen Kehrtwenden:

1. Beendigung der Armut
2. Beseitigung der eklatanten Ungleichheit
3. Ermächtigung der Frauen
4. Aufbau eines für Menschen und Ökosysteme 
     gesunden Nahrungsmittelsystems
5. Übergang zum Einsatz sauberer Energie

DER APPELL DES „CLUB OF 
ROME” AN DIE BÜRGER*INNEN 
FÜR EINE „EARTH FOR ALL“:
1. Bewegungen anschließen!
2.  Darüber sprechen!
3.  In Bürgerversammlungen eine  
      Transformation des Wirtschaftssystems    
      fordern!
4.  Kommunalpolitiker*innen auffordern,  
      so zu handeln, dass eine „Earth for all“  
 entstehen kann!



16  

INFO | AGRARPOLITIK

| ANZEIGEN |

Die Bio-Verbände, darunter auch Biokreis, haben  
eine gemeinsame Position zum Vorschlag der  
Europäischen Kommission für ein Pflanzenschutz-
mittel(PMS)-Anwendungsverbot in empfindlichen 
Gebieten in der Verordnung über die nachhaltige 
Anwendung von PMS erarbeitet. Die Europäische 
Kommission hat im Juni 2022 ihren Vorschlag vor-
gelegt und will damit Risiken und Anwendung von 
chemischen Pflanzenschutzmitteln für Mensch und 
Umwelt bis 2030 um 50 Prozent reduzieren, so wie 
es in der Farm-to-Fork-Strategie als Ziel verankert 
ist. Eine der zentralen Regelungen des Verordnungs-
vorschlags ist ein Anwendungsverbot für Pflanzen-
schutzmittel in empfindlichen Gebieten. Allerdings 
umfasst das Anwendungsverbot im Verordnungs-
vorschlag jegliche und damit auch Pflanzenschutz-
mittel natürlichen Ursprungs. Damit macht das 

Anwendungsverbot den ökologischen Landbau 
in den empfindlichen Gebieten unmöglich. Aber  
gerade in Wasserschutzgebieten beziehungs- 
weise in den Einzugsgebieten von Wassergewin-
nungsanlagen ist der ökologische Landbau die be-
vorzugte Form der Landwirtschaft mit vielfältigen 
positiven Effekten für den Schutz der Gewässer, 
die Biodiversität und die menschliche Gesundheit. 
Mit Blick auf eine Pestizidreduktion ist die Aus-
weitung der Ökolandbaufläche ein erfolgreiches 
Instrument. Der Ökolandbau sollte deshalb in die-
sen Gebieten gezielt ausgebaut und nicht behin-
dert werden. Der Verzicht auf jegliche chemisch- 
synthetische Wirkstoffe inklusive aller Herbizide 
wäre automatisch ein optimaler präventiver Schutz 
der Trinkwasserressourcen vor PSM-Einträgen und 
deren Metaboliten.                                                             red

VERBOT VON NATÜRLICHEN 
PFLANZENSCHUTZMITTELN?

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

EINWICKELPAPIER
aus braunem, kompostierbarem 
Graspapier, erhöht fettdicht und 
nassfest in 2 Größen erhältlich.
Verpackungseinheit: 500 Blatt

            
      DER 
      BIOKREIS 
ONLINESHOP

Weitere Infos 
bekommst 
Du direkt im 
Onlineshop

Alle Werbe- und Verpackungsmittel findest 
Du unter https://shop.biokreis.services

NEU
FÜR BIOKREIS- 

MITGLIEDER

Gemeinsame Position der Öko-Verbände für ein Verbot von 
chemisch-synthetischen PMS und die Stärkung des Ökolandbaus.
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Die Pioniere des Ökolandbaus hatten in ihren Anfängen nicht 
nur alternative Lebensmittel im Sinn –  auch die Struktur in der 
Verarbeitung und im Handel mit Lebensmitteln sollte regional, 
dezentral und handwerklich gestaltet sein. Es ging also nicht 
nur um die Herstellung und Verarbeitung von gesunden Pro-
dukten und den Ausstieg aus dem damaligen agrarindustriel-
len System, sondern auch um einen fairen Umgang zwischen 
allen Beteiligten der Wertschöpfungskette. Das Leitbild dieser 
Partnerschaft war darin begründet, dass ökologisch erzeugte 
Lebensmittel in der Verarbeitung wie auch im Handel mit der-
selben Wertschätzung wie auf dem Feld oder im Stall behandelt 
werden. 
Natürlich war immer klar, dass diese „idealen“ Systeme weni-
ger effizient und deshalb gegenüber industriellen Strukturen 
nicht immer wettbewerbsfähig sind. Wichtig sind also Rahmen-
bedingungen, die eine gute Entwicklungs- und Wettbewerbsfä-
higkeit ermöglichen. An dieser Stelle kommt die Politik ins Spiel. 
Sie ist verantwortlich für die Gestaltung von Rahmenbedingun-
gen, welche den Wettbewerb zwischen den Systemen best-
möglich gewährleisten. Dazu braucht es für die Landwirtschaft 
das Einpreisen der Kosten, die für die Schadensregulierung des 
intensiven Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
entstehen. Expert*innen schätzen diese auf bis zu 700 Euro/
Hektar! Mit einer Besteuerung von Mineraldünger und Pestizi-
den könnte dieses Problem einfach und effizient gelöst werden. 
Eine geänderte Steuergesetzgebung für nachhaltig hergestell-
te Produkte wäre ein weiterer Ansatz. Zu guter Letzt braucht es 
Anreize in der Vereinfachung und Entbürokratisierung der Sys-
teme: Das, was vorzüglich ist, muss von überbordenden und oft 
unsinnigen Auflagen befreit sein.
Darüber hinaus erfordert es Mut, politische Entscheidungen zu 
treffen, die eine Gleichstellung in den Marktbereichen gewähr-
leisten. Ist das politische Ziel die Vervielfachung von Ökoland-
bau, dann ist es nicht hilfreich, für steigende Preise bei Dün-
gemitteln und Pestiziden eine finanzielle Unterstützung aus 
Steuermitteln zu gewähren oder das Düngerecht für Bio-Betrie-
be zu verschärfen. Ökologische Landwirtschaft und Handwerk 
brauchen Menschen, die ihr Handwerk verstehen. Eine fundier-
te Ausbildung und Anreizsysteme könnten die handwerkliche 

Kommentar von Josef Brunnbauer

LEBENSMITTEL-
HANDWERK SCHAFFT 
LEBENSQUALITÄT!

Ausbildung für junge Menschen wieder attraktiver machen. 
Dort, wo Bäcker*innen und Metzger*innen fehlen, werden 
ansonsten an die Stelle von Handwerksbetrieben Strukturen 
treten, die auf handwerklich verständige Mitarbeitende nicht 
mehr angewiesen sind: die Industrie. Stirbt im ersten Schritt 
eine vielfältige Handwerksstruktur, folgt im zweiten der Verlust 
von Lebensqualität und Lebensmittelkultur – ein Vorgang, der 
nicht umzukehren ist. Egal ob Landwirt, Bäckerin oder Metzger 
– wird der Betrieb geschlossen, so bleibt er geschlossen. 
Nun muss man nichts schönreden: Der Zentralisierungspro-
zess in der Landwirtschaft hält unvermindert an. Es gibt immer 
weniger landwirtschaftliche Betriebe, die Verbleibenden spe-
zialisieren sich und bewirtschaften deutlich mehr Fläche. Ab-
gewandelt gilt dieses Prinzip auch für Handwerk und Handel. 
Immer weniger bewirtschaften zunehmend größere Einheiten. 
Die Einfalt auf den Äckern wird Synonym für die fehlende Viel-
falt im nachgelagerten Bereich. Diese Prozesse liefen in der 
Vergangenheit langsam ab, kaum spürbar. Und doch stellten 
viele Menschen fest, dass sie keinen Bäcker, Metzger oder Bau-
ern mehr im Dorf haben, und spürten, dass mit dem Ende eines 
Handwerksbetriebs ein Stück Lebensqualität verloren gegan-
gen ist. Die Schlagzahl hat zugenommen, aus einem schlei-
chenden Prozess drohen aktuell Brüche zu werden, ausgelöst 
durch rückläufige Umsätze, galoppierende Energiepreise, un-
kalkulierbare Betriebsmittelversorgung, Lücken in den Liefer-
ketten und fehlendes Personal – die Reiter der handwerklichen 
Apokalypse.
Von der Politik wünsche ich mir, dass sie das Lebensmittel-
handwerk als systemrelevant anerkennt und in den Hilfs-
leistungen der Industrie in jedem Fall gleich stellt – und dass 
Hilfe direkt, unbürokratisch und wirksam ist. Von den Men-
schen wünsche ich mir die Wertschätzung für die Leistung der  
Bauern und Bäuerinnen sowie der Handwerker*innen und 
das Bewusstsein dafür, dass sie die Lebensmittelsysteme be-
kommen werden, die sie mit ihrem täglichen Einkauf unter-
stützen. Und last but not least: Von der Branche wünsche ich 
mir, sich an die Zeiten der Pionier*innen des Ökolandbaus zu  
erinnern, und ein klares Bekenntnis hin zur Vielfalt in den 
Strukturen der Wertschöpfungsketten abzugeben. 
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Frau Pesch, wer betreibt in  
Deutschland handwerkliche 
Lebensmittelverarbeitung? 
Bäcker*innen, Fleischer*innen, die ita-
lienischen Speiseeishersteller*innen, 
Konditor*innen, Müller*innen und die 
Privatbrauer*innen sorgen dafür, dass 
die Verbraucherschaft in Deutschland 
tagtäglich mit frischen und qualitativ 
hochwertigen Produkten aus der Re-
gion versorgt wird. Das Lebensmittel-
handwerk bildet mit seinen mehr als 
32.000 Betrieben ein wichtiges Ge-
gengewicht zur industriellen Lebens-
mittelherstellung und dem Lebensmit-
teleinzelhandel in einem globalisierten 
Markt. Hinsichtlich der Betriebszahl 
stellen sie zwar „nur“ knapp 5 Prozent 

TITEL  | „WIR MACHEN DAS SELBST“ – HANDWERKLICHE LEBENSMITTELVERARBEITUNG IM BIOKREIS

Ute Pesch ist Referatsleiterin der 
Abteilung Wirtschafts-, Umwelt- 
und Energiepolitik beim Zentral-
verband des Deutschen Handwerks 
(ZDH) in Berlin. Im Interview 
informiert sie über die Stärken des 
Lebensmittelhandwerks, die exis-
tenzbedrohenden Energiekosten 
und die bürokratische Überlastung 
mittelständischer Betriebe. Von 
Ronja Zöls-Biber

„DIE HÜTTE    
   BRENNT !

„

Ute Pesch



der Betriebe im Lebensmittelbereich, und doch sind knapp 
10 Prozent aller Erwerbstätigen der Lebensmittelwirtschaft 
und sogar fast 15 Prozent aller Auszubildenden im Lebens-
mittelhandwerk dort beschäftigt. Diese Zahlen sind nicht 
nur Beleg für die Bedeutung als Arbeitgeber, sondern auch 
für die Personalintensität des Lebensmittelhandwerks.

Wie genau ist die Unterscheidung zur industriellen 
Lebensmittelverarbeitung? 
Betriebe des Lebensmittelhandwerks sind in die Hand-
werksrolle eingetragen und damit eindeutig zuzuordnen. 
Kennzeichnend für das Lebensmittelhandwerk sind seine 
kleinst-, klein- und mittelständische Struktur. Die Betrie-
be des Lebensmittelhandwerks sind vorrangig inhaber-
geführte Familienbetriebe, die unter Bewahrung ihrer Tra-
ditionen hochwertige Lebensmittel mit moderner Technik 
und vornehmlich regionalen Grundstoffen herstellen und 
anbieten. 
Zudem sind sie stärker als andere Marktplayer flächende-
ckend in allen Regionen vertreten und genießen durch den 
tagtäglichen persönlichen Kundenkontakt ihrer qualifizier-
ten Mitarbeiter*innen  zurecht ein besonders hohes Ver-
brauchervertrauen. Als ortsnaher Ausbilder und Arbeitge-
ber ist das Lebensmittelhandwerk ein wichtiges Element 
der regionalen Wirtschaftsstruktur und insbesondere des 
lokalen Mittelstandes. Insgesamt haben die Betriebe des 
Lebensmittelhandwerks eine hohe Bedeutung für die Nah- 
und Grundversorgung der Bevölkerung und die regionale 
Wertschöpfung in ländlichen Räumen. Rund 62 Prozent 
der Standorte von Betrieben des Lebensmittelhandwerks 
sind dem ländlichen Raum zuzuordnen, wo sie nicht nur 
die Nahversorgung in Kleinstädten und Dörfern sichern, 
sondern oftmals auch Stabilitätsanker und Kommunikati-
onszentrale sind und damit auch regionale Vielfalt gewähr-
leisten. Das Lebensmittelhandwerk hat in der Bevölkerung 
einen hervorragenden Ruf als Produzent hochwertiger Le-
bensmittel. Das nutzen auch Industrie und Handel, indem 
sie gern mit handwerklichen Attributen werben, ohne dass 
hinter ihren Produkten jedoch handwerkliche Arbeit steht. 

Wie stark sind handwerkliche Lebensmittelbetriebe 
von der Energie-Krise betroffen? 
Um es mal ganz informell zu sagen: Die Hütte brennt bei 
vielen Betrieben des Lebensmittelhandwerks. Auf der einen 
Seite erleben sie seit März 2022 eine inflationäre Preisent-
wicklung der Rohstoffe und steigende Personalkosten: Bei-
des konnten und können die Betriebe nach den Erhebun-
gen des ZDH nur zum Teil an ihre Kundschaft weitergeben. 
Denn auch ihre Kund*innen haben Zukunftsängste und 
können das zur Verfügung stehende Einkommen nur ein-
mal ausgeben. Die daraus resultierende Kaufzurückhaltung 
ist bei den Lebensmittelhandwerken bereits zu spüren. 

„INDUSTRIE 

UND HANDEL 

WERBEN 

GERN MIT  

HANDWERK-

LICHEN 
ATTRIBUTEN“

Hinzu kommen die bereits deutlich gestiegenen Energie-
kosten, die spätestens zum Jahreswechsel noch einmal 
deutlich anziehen werden, wenn weitere Festpreisverträ-
ge auslaufen. Das Lebensmittelhandwerk gilt über weite 
Teile als energieintensiv: Das bedeutet, dass die Energie-
kosten in Relation zum Umsatz bereits heute schon weit 
über 3 Prozent liegen. Diesen hohen Kostenfaktor können 
sie nicht auch noch auf die Verkaufspreise umlegen, ohne 
Kundschaft zu verlieren. 
Für Betriebe ist das eine schwierige Situation, weshalb 
sie auf die von der Politik avisierten Ausgleichszahlungen 
dringend angewiesen sind. Ohne diese Hilfen könnten 
an sich gesunde und 
nachhaltige Strukturen 
im Lebensmittelhand-
werk unwiederbringlich 
zerstört werden. Denn 
Betriebe, die einmal 
schließen, kommen in 
der Regel nicht wieder 
auf den Markt. Es muss 
daher alles der Politik 
Mögliche getan werden, 
um diese Strukturen zu 
erhalten und zu vermei-
den, dass tausende Ar-
beits- und Ausbildungs-
plätze verloren gehen. 

Ist handwerkliche 
Lebensmittelverarbei-
tung zukunftsfähig?
Das Lebensmittelhand-
werk ist grundsätzlich 
zukunftsfähig, und die 
jüngsten Krisen zeigen 
die Vorteile regionaler Wertschöpfungsketten im Ver-
gleich zu globalen und damit störanfälligen Lieferketten. 
Doch man muss das Lebensmittelhandwerk auch agie-
ren lassen statt seitens der Gesetzgeber – wenn auch 
ungewollt – Konzentrationsprozesse in der Ernährungs-
wirtschaft auch noch befördern. Ein Kernproblem für das 
Lebensmittelhandwerk sind Gesetzesinitiativen, die zwar 
oft auf die Regulierung von Großunternehmen abzielen, 
aber in der Regel von allen Marktakteur*innen anzuwen-
den sind. Jede neue Auflage, jedes neue Gesetz verstärkt 
die Bürokratie in den Betrieben. Hierbei macht es die 
Summe der bürokratischen Anforderungen, nicht die ein-
zelne Auflage. Eine solche Gesetzgebung ist alles andere 
als nachhaltig, weil sie den Mittelstand, das nachhaltige 
Wirtschaften sowie die nachhaltige Versorgung der Be-
völkerung mit Lebensmitteln immer stärker belastet. 



Josef Bauer kommt zu diesem Montagmittagstermin zu spät. 
Die Backstube in der Grafmühle (Landkreis Passau, Niederbay-
ern) ist heute geschlossen. Es wirkt einsam hier, keine Autos, 
keine Menschen. Nur ein kleiner Dackel sitzt auf der Stufe zum 
Laden und wedelt mit dem Schwanz. Doch aus dem kleinen 
Waldstück hinter der Biokreis-Bäckerei dringen laute Geräu-
sche einer Motorsäge. Irgendwann verstummen sie und ein  
wenig später kommt Josef Bauer – nicht in weißer Bäckerschür-
ze, sondern im Blaumann und mit einer grauen Wollmütze vol-
ler Sägespäne auf dem Kopf – um die Ecke des Hauses, in dem 
er mit seiner Familie auch lebt. Holz aus dem eigenen Wald 
– das war für die Bauers und ihre Bäckerei seit jeher elemen-

tar, um den Holzofen fürs Brotbacken zu befeuern. Jetzt, wo 
die Preise für Gas und Strom ins Ungewisse steigen, ist Josef  
Bauer umso zufriedener mit der eigenen traditionellen Verar-
beitungs- und Wirtschaftsweise.  

EXISTIEREN UND SICH VERSORGEN

„Ich weiß nicht, was politisch gewollt ist. Verbindlichkeiten  
wurden durch Wandelbarkeit ersetzt. Doch ich sehe das als 
Chance“, sagt Josef Bauer und richtet sich, die Arme entschlos-
sen verschränkend, auf seinem Stuhl in der Stube neben der 
Backstube auf. Als Chance, bei sich zu bleiben, auf den eige-
nen Horizont zu schauen, sich noch mehr selbst zu versorgen. 

Hinter Josef Bauers Handwerksbetrieb „Grafmühle“ steht eine ganze Lebensphilosophie. 
Von Ronja Zöls-Biber

Backen Backen 
und Seinund Sein
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„Es zeigt sich, dass ich mit meinem Handwerksbetrieb die richtige 
Größe habe. Ich zahle keinen Laden, habe wenig Personal und bin 
flexibel. Auch wenn dabei nicht so viel übrig bleibt – ich kann exis-
tieren und mich versorgen.“
So hat etwa die angespannte Lage auf dem Energiemarkt den 
Plan in dem Bäckermeister reifen lassen, die alte Turbine der 
Mühle wieder ins Laufen zu bringen, einen Speicher zu schaffen 
und selbst Strom zu erzeugen. Diesen Winter soll er umgesetzt 
werden. Er erkenne nun wieder den Wert einer Fünf-Kilowatt-
Anlage, des Oberwasserkanals 
und des Waldes. Es ist Energie, die 
er hat. Doch auch wenn er seine  
Brote mit Holz backt, kommt er um 
den hohen Stromverbrauch für Licht, 
Spülmaschine und vor allem Küh-
lung nicht herum. Kleingebäck wird 
in einem ölbetriebenen Stikkenofen 
gebacken. Wegen den gestiegenen 
Spritpreisen verlangen Lieferan-
ten nun Pauschalen, was einem 
kleinen Handwerksbetrieb mit geringen Liefermengen nicht gut 
bekommt. Brottüten wurden um sieben Prozent teurer, Gehalts- 
erhöhungen für Mitarbeitende nötig. 

DIE ENERGIE DES BÄCKERS IM PRODUKT

Trotzdem: Die Umsätze seien relativ stabil. Rund 90 Prozent der 
Kund*innen seien Stammkundschaft. Nur um fünf Prozent habe 
die Bäckerei Grafmühle die Preise in diesem Jahr erhöht 
– viele andere seien inzwischen bei 15 Prozent an-
gelangt. „Ich versuche, die Preise stabil zu halten 
und die Mehrausgaben zugunsten der Kunden-
bindung nicht weiterzugeben“, erklärt Josef 
Bauer und fragt kritisch: „Ist es denn solida-
risch, dass jene, die in den zwei Corona-Jah-
ren doppelt so viel eingenommen haben wie 
zuvor, jetzt sofort ihre höheren Kosten an die 
Kundschaft weitergeben?“ Seine Frau Micha-
ela, die auch im Verkauf tätig ist und angesichts 
der geplanten Preiserhöhung etwas Bauchweh hat-
te, fügt hinzu: „Ich war erleichtert, als viele Kund*innen 
sagten: Danke für nur fünf Prozent!“
Josef Bauer steht zu seinem Handwerk – etwas anderes kann er 
sich gar nicht vorstellen. Der Unterschied zur industriellen Produk-
tion von Backwaren: „Ich – der Unterschied bin ich, der Mensch“, 
sagt er. Er habe den Teig in der Hand, stecke seine Energie hinein 
und forme damit ein wertiges Produkt. „Manchmal bringt mich der 
Beruf an meine Grenzen, im gegenläufigen Tag-Nacht-Rhythmus 
fühle ich mich immer wieder allein und frage mich: Was tu ich 
hier?“ Aber innere Auseinandersetzungen habe schließlich fast 
jeder, und sie werden auch wieder überwunden. „Der Handwerks-
beruf ist wunderbar: Jeden Tag die Verwandlung von Zutaten in 
hochwertige Lebensmittel zu sehen, erfüllt mich wirklich“, sagt er 
und schneidet einen Laib Roggenbrot in der Mitte auseinander. Es 
duftet sofort im ganzen Raum, mild-säuerlich, würzig, frisch. Etwa 
die Hälfte seiner Brote wird zu 100 Prozent mit Vollkornmehl ge-
backen, „auch ein wichtiger Aspekt, wenn man von Ernährungs-

sicherheit spricht“, erklärt Michaela Bauer. „Für Vollkornmehl wird 
das gesamte Getreide verwertet, bei Auszugsmehl dagegen fällt viel 
weg.“

BEI SICH BLEIBEN…

Doch Qualität stehe für viele Menschen bei der Ernährung nicht mehr 
im Vordergrund. Dagegen seien Billigprodukte aus dem Supermarkt 
gefragt. „Hier wächst eine andere Generation heran. Sie ist program-
miert von Medien mit glattgebügelten und durch Bildbearbeitung 

perfektionierten  Menschen und Produk-
ten. Was drin ist, zählt nicht“, sagt Josef 
Bauer nachdenklich und schaut ins Leere. 
Er ist froh um die „echten“ Menschen um 
ihn herum: den zuverlässigen Getreide-
händler, der ihm bis jetzt die Preise nicht 
erhöht habe und bei dem der Handschlag 
zähle, die Menschen auf der Anrufliste, 
die seine Frau kontaktieren kann, wenn 
nach einem schlechten Markttag Brot üb-
rig bleibt… Bei sich bleiben, auf den eige-

nen Horizont schauen. Das hat sich für die Bauers aus der Grafmühle 
bewährt.

Michaela Bauer | Bilder: Tobias Köhler
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Die Hiermeiers haben zwei Buben: Niklas und Kilian. Und da 
es für die beiden nie eine andere Option gab als Bauern zu 
werden, stellte sich für Familie Hiermeier die Frage: Wie kön-
nen wir unseren Betrieb zukunftsfähig machen? Der damalige 
Milchvieh-Hof befand sich sehr beengt mitten im Ortskern, eine 
Ausweitung war unmöglich. „Und ich war schon immer offen 
für Neues“, schließt Markus. Deshalb stieß ein Fernsehbericht 
über den steirischen Ölkürbis im Herbst 2015 bei ihm auf offe-
ne Ohren. Das könnte bei uns auch funktionieren, dachte sich 
der Milchbauer aus Wellheim im oberbayerischen Landkreis 
Eichstätt. Und im Jahr darauf baute er die ersten zehn Hektar 
Kürbisse an. Dann folgten der Hanf, danach der Mohn, dann die 
Sonnenblumen, anschließend der Goldlein. Auf insgesamt 100 
Hektar, davon 30 Hektar Grünland, wirtschaften die Hiermeiers 
und erzeugen außer den Ölsaaten noch Soja und Getreide.

ERST EINMAL TÜFTELN

Dass man die volle Wertschöpfung im Betrieb halten wolle, war 
dabei von Anfang an klar. In Österreich wurden gebrauchte Ma-
schinen angekauft und bereits die ersten Kürbiskerne selbst 
geerntet und gepresst. Doch das Ölpressen ist ein Handwerk 
für sich, das wie jedes andere erlernt werden muss. „Ich musste 
erst einmal ganz schön tüfteln“, gibt Markus Hiermeier zu, „auf 
jede einzelne Saat muss man sich einspielen.“ Anfangs sei er 
beim Pressen ständig in Kontakt gewesen mit dem Vorbesitzer 
der Schneckenpresse. So gehe es zum Beispiel bei der Pres-
sung der Sonnenkerne darum, die Bitterstoffe herauszufiltern, 
um das Öl milder und aromatischer zu machen. Beim Hanf, der 
samt Schale gepresst wird, müsse man dafür sorgen, dass die 
Ölmühle zwar vorgeheizt, aber dann die Temperatur richtig he-
runtergeregelt werde. „Wird es zu heiß, leidet der Geschmack“, 
erklärt Markus Hiermeier. Der erste Liter Hanföl gerate etwa im-
mer bitterer als der Rest und gehe in die Pferdefütterung. 

MEHR FRISCHE DURCH KLEINE MARGEN

In der Industrie laufe die Produktion komplett anders. Hier 
werden verschiedene Öle von unterschiedlichen Standorten 
zusammengemischt, um ein möglichst konstantes Ergebnis zu 

erhalten. „Doch der Boden aus unserer 
Region hat uns die Früchte gegeben. 
Der Geschmack variiert nach der An-
zahl an Regen- und Sonnentagen. Das 
ist die Natur, und das darf man – wie 
beim Wein – auch im Öl schmecken.“ 
Er kenne die Saat vom Anbau bis zum 
Endprodukt. Laufe etwa im Anbau et-
was nicht optimal, könne er nachbes-
sern, beispielsweise durch exakteres 
Schälen der Sonnenblumenkerne. Ge-
genüber industriell hergestellten Ölen 
können seine Produkte vor allem mit 
Frische punkten. Er presse stets nur 
kleine Margen, dafür öfter. Denn wenn 
Luft an die Öle komme, verlieren sie an 
Eigengeschmack. Diesen Winter soll 
die eigene Verarbeitung sogar noch 
ausgebaut und optimiert werden. Das 
Kürbiskernöl, das bisher außer Haus 
hergestellt wird, will man künftig 
selbst erzeugen. Die Ölmühle wird um 
eine Spezialpresse erweitert. Lein und 
Kürbis sollen mit der Anschaffung einer Röstpfanne durch Ein-
maischen einen milderen Geschmack bekommen. 

STROM VON PV-ANLAGE

Doch wer selbst produziert, hat Energiekosten – gerade jetzt 
in der handwerklichen Verarbeitung ein viel diskutiertes The-
ma. Strom wird für vor allem für das Betreiben der Schnecken-
presse sowie für die Kühlcontainer benötigt, in denen gelagert 
und durch Schockfrosten Schädlingsbefall vorgebeugt wird. Die 
Röstpfanne läuft üblicherweise mit Gas, aber die Hiermeiers 
warten derzeit auf eine neue Variante mit Strom, von der bereits 
ein Prototyp existiert. Auf den Wirtschaftsgebäuden befindet 
sich eine PV-Anlage, mit der künftig die Maschinen weitgehend 
versorgt werden sollen.
Vermarket wird direkt über den Hofladen, Märkte und in Bäcke-

Markus und Sylvia Hiermeier haben sich der Erzeugung von Ölsaaten und 
deren Verarbeitung verschrieben. Von Ronja Zöls-Biber
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reien. Zu den Ölen sind noch beson-
dere Schmankerl wie schokolierte 
und mit Zimt und Zucker veredelte 
Kerne hinzugekommen. In Führun-
gen können Interessierte Anbau und 
handwerkliche Verarbeitung ken-
nen lernen, in Mohnkapseln hinein-
schauen, ins Gespräch kommen und 
dabei Mohnkuchen und Kürbisbrot 
kosten. „Viele staunen, wenn sie in 
ein blühendes Mohnfeld hineinge-
hen. Hier summt es, und die Bienen 
brauchen wir wiederum für den Kür-
bis. Wir müssen umdenken und statt 
aus der Türkei zu importieren in der 
Region sinnvolle Kombinationen 
schaffen.“

Bild oben: Sogar die 
Etiketten auf den Ölflaschen 
werden von Hand aufgeklebt.
Bild unten:
Markus Hiermeier kontrolliert 
die Geräte für die Ölproduk-
tion.  Bilder: Hiermeier
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DER GANZE 
MENSCH, 
DAS GANZE 
TIER
In der Metzger Max Bio GmbH 

wird Fleisch handwerklich verarbeitet. 

Von Ronja Zöls-Biber

Thomas Köhn

Bild: © PRIVEUP
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„Die Kunst, aus einem Tier etwas zu machen“: Mit diesen Wor-
ten beschreibt Thomas Köhn, Geschäftsführer der Metzger Max 
Bio GmbH, die seit diesem Jahr Mitglied im Biokreis ist, sein 
Handwerk. In seinem Betrieb in Hof (Franken) werden Mensch 
und Tier in ihrer ganzen Vielfalt gefordert. Jedes Tier wird kom-
plett verwertet: Sämtliche Fleischteile werden zu Lebensmitteln 
verarbeitet, Knochen für Fonds und Eintöpfe verwendet, Knor-
pel und Sehnen für die Produktion von Tiernahrung. Um dies 
überhaupt zu ermöglichen, sei anders als in der industriellen 
Verarbeitung echtes Handwerk gefragt. „Unsere Metzger sind 
überall einsetzbar – egal ob in der Produktion oder Zerlegung“, 
erklärt Thomas Köhn, der insgesamt 14 Mitarbeitende in sei-
nem Bio-Unternehmen beschäftigt. In der Industrie hingegen 
würde eine Person nur an einer einzigen Station eingesetzt 
und dort mit einer einzigen Aufgabe betraut, beispielsweise 
Wurst einzufüllen. Das könne innerhalb von zwei Tagen erlernt 
werden und erfordere keine Ausbildung.

FLEXIBILITÄT STATT STARRSINN

Über Nachwuchs in der Produktion kann sich Thomas Köhn 
nicht beklagen. Auch der Nachwuchs in der eigenen Familie sei 
im Unternehmen aktiv – ein Grund mehr, den Betrieb auf meh-
rere Standbeine zu erweitern. „Wir waren immer schon breit 
aufgestellt. Das hat uns durch zahlreiche Krisen geholfen“, er-
innert sich Thomas Köhn. Genau hierin liege auch die Stärke der 
handwerklichen Lebensmittelverarbeitung: flexibler zu sein als 
die Industrie, schneller reagieren zu können. „Nischen, die man 
erst einmal eine Zeit lang wie Pflänzchen hegt und pflegt, füh-
ren oft nach längerer Zeit zum Erfolg“, teilt Thomas Köhn seine 
Erfahrung. So öffnet sich der Metzger-Betrieb seit einiger Zeit 
der veganen Strömung und erzeugt Fleischersatz-Produkte 
aus Proteinen, „mit einem Kaugefühl im Mund“, sagt Thomas 
Köhn augenzwinkernd, „ich als Metzger kann selbst nicht glau-
ben, wie gut das schmeckt“. Man dürfe nicht starrsinnig sein, 
nicht am Markt vorbei produzieren, sondern müsse offen und 
kreativ sein. Ärgerlich sei dabei, dass die kleineren handwerk-
lichen Betriebe häufig Neues ausprobieren und bei Erfolg von 
der Industrie im großen Stil kopiert werden. Beispiel: Dry Aged 
Fleisch. Kleine Metzgereien hätten es ins Leben gerufen und 
dafür geworben. Dann übernahm es die Industrie.

STROMKOSTEN ALS HERAUSFORDERUNG

Ein massiver Nachteil der handwerklichen Fleischverarbeitung: 
Sie ist immens teuer. Die Spezialisierung in der Industrie macht 
eine maschinelle und billige Verarbeitung möglich. In der Metz-
ger Max Bio GmbH wird dagegen eine Vielfalt an Produkten er-
zeugt: Rohwurst, Kochwurst, Edelschimmelsalami, Brühwurst, 
Konserven… In kleinen Margen werden sogar Fonds, Suppen 
und Eintöpfe gekocht und in Gläser abgefüllt. Die Sorgfalt und 
geringen Mengen kosten Zeit und Geld. Und dann ist da noch 
das Thema Energie: in einer Metzgerei ein Posten, der gründlich 
zu Buche schlägt… Thomas Köhn legt ein paar seiner Zahlen of-
fen: Bei einem Strompreis von 4,6 Cent kam er im Jahr 2021 auf 

rund 87.000 Euro Gesamtstromkosten. Geht er vom Strompreis 
seines Anbieters im September 2022 aus, kommt er auf jähr-
liche Mehrkosten von 233.000 Euro. Im Neubau sei zwar eine 
Photovoltaikanlage installiert, aber aufgrund fehlender Spei-
cherkapazitäten könne diese nicht zu 100 Prozent genutzt wer-
den. Man setze daher auf Maschinen mit möglichst geringem 
Energieverbrauch, habe alle Lampen auf LED umgestellt und 
Bewegungsmelder montiert. Doch auch die Materialkosten ha-
ben sich erhöht. Gläser kosten doppelt so viel wie im Jahr zuvor, 
Deckel sind um 60 Prozent teurer geworden, auch die Preise 
für Gewürze und Därme sind gestiegen. Und die Benzinkosten 
belasten den Betrieb enorm. Außerdem wurden Lohnerhöhun-
gen notwendig, damit auch die Mitarbeitenden ihre privaten 
Mehrkosten decken können. „Derzeit geben wir jeden übrigen 
Betrag auf ein Notgroschen-Konto, so dass wir eine Reserve für 
mehr Energiekosten haben“, sagt Thomas Köhn.

MITTELSTAND-KUNDSCHAFT BRICHT WEG

Die steigenden Materialkosten wurden teilweise auf das End-
produkt umgelegt. Dies spiegle sich nun bereits in einem ge-
zielteren Einkaufsverhalten der Kundschaft wider. „Da wird 
dann eben das Roastbeef mit 300 statt mit 400 Gramm ge-
wählt“, so Thomas Köhn. Grundsätzlich habe das Unternehmen 
aber eine Kundschaft, die sich was leisten könne. Es gebe ei-
nige Kund*innen, die nur alle vier Wochen von weit her kom-
men und dann aber für mehrere Hundert Euro einkaufen. Was 
derzeit wegbreche, sei der Mittelstand, „und da frage ich mich 
schon, wie wir das nächste Jahr überstehen sollen“. Für Thomas 
Köhn ist klar, dass die Politik jetzt handeln und einen Preis-
deckel schaffen müsse, um mittelständische Bäckereien und 
Metzgereien, die eben sehr energieintensiv produzieren, zu 
retten. „Sonst sehe ich schwarz für viele Betriebe.“
Ob das Metzgerhandwerk denn angesichts steigender Energie-
preise, zunehmender vegetarischer und veganer Ernährungs-
trends und vielerorts festzustellendem Nachwuchsmangel 
überhaupt noch Zukunft habe? „Die Guten werden überleben“, 
ist sich Thomas Köhn sicher. „Wer die Preise im Blick hat, an 
Kalkulationen arbeitet und mit der Zeit geht, hat eine Chance 
zu bleiben.“
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Es hagelt regelrecht Preise für das Biokreis-Weingut Seitz im 
badischen Königheim: zwei Goldmedaillen für den 2021er Ri-
vaner trocken und die 2021er Cuvée Alte Reben bei der Früh-
jahrsverkostung des Organic Wine Award International 2022 
sowie eine Goldmedaille für den Secco Alte Reben als bester 
deutscher Bio-Secco bei der Herbstverkostung… „90 Prozent 
der Qualität eines Weines wird im Weinberg gemacht“, erklärt 
Ulrich Seitz, der Profi für die Reben. Seine Weinstöcke, um die er 
sich gemeinsam mit Ehefrau Simone kümmert, sind überwie-
gend zwischen 30 und 50 Jahre alt und wachsen auf tonhaltigen 

EINEIN  PROFIPROFI  IM ANBAU, IM ANBAU, 
  EIN  EIN  MEISTERMEISTER  IM AUSBAUIM AUSBAU

Muschelkalkböden. Die Gassen zwischen den Rebzeilen 
sind 2,70 Meter breit und lassen viel Sonne und Luft an die 
Pflanzen. Unter den Stöcken wird zur Beikrautregulierung 
und zum Kappen der Oberflächenwurzeln mit der Rollhacke 
gearbeitet. Durch das Kappen der Oberflächenwurzeln, ist 
der Weinstock gezwungen, tiefer zu wurzeln. Diese tiefen 
Wurzeln sind insbesondere in den trockenen Jahren not-
wendig, damit sich die Reben mit Wasser aus den tieferen 
Schichten versorgen können. „Wir kennen jeden Weinstock 
persönlich“, sagen die beiden. 

Familie Seitz erschafft Qualität im eigenen Weinberg und im externen Weinkeller. 
Von Ronja Zöls-Biber

Die Weinstöcke des 
Weinguts Seitz sind zwischen 
30 und 50 Jahre alt.

Simone und Ulrich Seitz sind 
jedes Jahr gespannt auf ihren 
neuen Wein.
Bilder: Weingut Seitz
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VOM GENOSSENSCHAFTSWEIN  
ZUR EIGENEN MARKE

Vor sieben Jahren haben die Eheleute Seitz, die außerdem 
Ackerbau betreiben, ihre Böden noch konventionell bearbei-
tet. „Es war spannend zu sehen, wie sich der Boden langsam 
auf die ökologische Betriebsweise einlässt“, erzählt Ulrich. 
Seither hat sich vieles auf dem Weingut Seitz verändert. Der 
Ertrag aus dem 1,3 Hektar großen Weinberg wurde früher in 
eine Genossenschaft gebracht. Dort lieferten etliche Winzer 
ihre Trauben ab, die alle zusammen in einem großen Fass lan-
deten. „Bio-Wein wollte die Genossenschaft nicht produzie-
ren, um keine zwei Klassen zu schaffen“, sagt Simone Seitz. 
Also suchte man nach einem Kellermeister, der sein Hand-
werk versteht, menschlich passt und nicht zu weit weg ist. Die 
Option, selbst den Wein auszubauen, wäre zu zeitintensiv ge-
wesen. „Ich habe schon mit 13 im Keller geholfen und würde 
es mir zutrauen“, meint Ulrich. Vor 30 Jahren habe man auf 
dem Weingut schon für den Eigenverbrauch gekeltert. Doch 
heute würde sich für viele kleine Weingüter in der Gegend eine 
eigene Kellertechnik nicht lohnen. Die Entscheidung, die Trau-
ben außer Haus zu geben, hat sich für Familie Seitz als richtig 
erwiesen. „Wir bekommen den Anbau zeitlich gut hin, können 
gut kalkulieren und sind mit unseren Weinen erfolgreich“, ist 

Simone zufrieden. Denn auch ohne Arbeit im Weinkeller sind 
mit der eigenen Vermarktung, mit Weinbergführungen und 
Weinproben einige Aufgaben hinzugekommen – und aus 
dem Hobby ist ein richtiges Standbein geworden.

DER EIGENE WEINKELLER: EIN PROJEKT  
FÜR DEN NACHWUCHS?

Der Ausbau geschieht in enger Zusammenarbeit. Ulrich Seitz 
ist beim Pressen der Trauben dabei und zieht zusammen mit 
dem Kellermeister Joachim Stichproben aus den Fässern. 
Mit den Gläsern in der Hand schauen sie sich in die Augen 
und wissen Bescheid. „Er kennt unseren Geschmack schon“, 
erklärt Ulrich. Simone ist glücklich darüber, das eigene Pro-
dukt in der Flasche zu haben: „In der Industrie wird versucht, 
den Geschmack immer gleich zu halten. „Bei uns darf man 
die Nuancen der unterschiedlichen Jahrgänge gerne schme-
cken.“ Die Masse der Industrie steht den kleinen Mengen des 
Weinguts Seitz mit angestrebten 50 Hektolitern gegenüber. 
Gegen Weihnachten hin sind üblicherweise nicht mehr alle 
Sorten verfügbar. Den Ausbau des Weins ins eigene Haus 
zu verlagern, wollen Simone und Ulrich den beiden Kindern 
überlassen. „Wenn sie später Interesse am Weinbau haben, 
haben sie die Möglichkeit, sich hier zu verwirklichen. Das 
wäre ein Traum.“

Die Seitz-Weine werden 
regelmäßig ausgezeichnet.

Biokreis-Geschäftsführer 
Josef Brunnbauer (r.) und 
Wertschöpfungsketten-
managerin Anna Sophie 
Feigl (vorne) beim Besuch 
im Weinberg.
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„DIE, DIE IHR 
HANDWERK LEBEN, 
ÜBERLEBEN!“ 

Die Berufsschule 3 in 
Nürnberg ist das Kompe-
tenzzentrum Ernährung der 
Bio-Stadt Nürnberg, 
Ausbildungsstätte für Berufe 
in Lebensmittelhandwerk, 
Gastronomie und Hotellerie 
und die erste und einzige 
Bio-zertifizierte Berufs-
schule in Deutschland. 
Biokreis-Gastronom Peter 
Noventa ist Vorsitzender 
des Fördervereins, der 
die Berufsschule finanziell 
bei der Beschaffung 
besonderer Produkte und 
Gerätschaften unterstützt 
und an der Schaffung 
eines überdurchschnittlichen 
Qualitätsanspruchs in der 
Ausbildung mitwirkt. 
Im Interview spricht er 
über schlechte Arbeits-
bedingungen im Handwerk 
sowie die Notwendigkeit 
der Bio-Qualität und eines 
neuen Selbstbewusstseins…        
Von Ronja Zöls-Biber

TITEL  | „WIR MACHEN DAS SELBST“ – HANDWERKLICHE LEBENSMITTELVERARBEITUNG IM BIOKREIS



 29

nen mit der Botschaft: Ich mache ein völlig anderes 
Produkt. Der Wert der eigenen Arbeit muss an die 
Kundschaft kommuniziert werden, so dass auch die-
se den Mehrwert des Handwerks erkennen kann und 
einen anderen Preis dafür bezahlt.

Viele entscheiden sich erst einmal für das 
Handwerk und gehen dann doch in die Industrie. 
Was muss sich ändern, damit das nicht passiert?
Der Schlüssel sind vernünftige Arbeitsbedingungen. 
Bei den Köchen wäre schon viel gewonnen, wenn 
die Teildienste, bei denen mittags und abends mit 
einer langen Pause dazwischen gearbeitet wird, ab-
geschafft werden würden. Viele Restaurants gehen 
den Weg, mittags nicht mehr zu öffnen, weil sie mit 
den vielen to-go-Angeboten nicht konkurrieren kön-
nen und ihre Mittagessen 
zu Schleuderpreisen her-
geben müssen. Wer dage-
gen als Koch oder Köchin 
sein Handwerk versteht, 
kann sich besser verkau-
fen und mehr verlangen, 
wodurch auch die Löhne 
wieder steigen könnten. 
Küchenmeister gibt es 
heute fast nur noch in Be-
triebskantinen, Sozialein-
richtungen, Studentenwer-
ken, Sterne-Restaurants 
oder im familiengeführten 
Betrieb. Überall sonst sind 
sie zu teuer.

Muss die Politik neue Rahmenbedingungen 
schaffen?
Beim Thema Handwerk wird in der Politik viel ge-
redet. Schuld sei die allgemeine Akademisierung, 
die Einführung des Bachelors. Aber die Selektion 
passiert ja schon vorher. Und die Lobby des Hand-
werks ist zu klein, um politisch etwas zu bewirken. 
Für mich ist klar, dass ein Lebensmittelhandwerk, 
das in vernünftiger Weise produziert, auch bio-
zertifiziert ist. Auch die Bio-Verbände haben sich 
zu lange nur mit der Urproduktion befasst und die 
Verarbeitung vernachlässigt.

Sehen Sie den Mittelstand in Gefahr?
Der Mittelstand definiert sich ja über Gehälter. Da 
das Handwerk hierzu gehört, ist durch das Ausster-
ben des Handwerks auch der Mittelstand in Gefahr. 
Die berufsständischen Verbände verselbstständi-
gen sich, Mitglieder gehen verloren, die Industriali-
sierung schreitet immer weiter fort. Trotzdem sehe 
ich: Die, die ihr Handwerk leben, überleben! 

„DIE LOBBY 
DES HANDWERKS 
IST ZU KLEIN, 
UM POLITISCH 
ETWAS BEWIRKEN
ZU KÖNNEN.“ 

Herr Noventa, das Problem des Fachkräftemangels 
im Handwerk ist seit Jahren bekannt. Warum füh-
len sich junge Menschen nicht mehr von entspre-
chenden Berufen angesprochen?
Das Problem ist hausgemacht. Seit ich vor 48 Jahren 
als Kunstpädagogik-Student durch familiäre Umstän-
de in die Gastronomie hineingeschlittert bin, hat sich 
das Handwerk schlecht entwickelt. Die zwei kritischen 
Punkte, etwa bei Köchen: Arbeitszeiten und Bezahlung. 
In unserer Industriegesellschaft hat das Lebensmittel 
an Wertigkeit verloren, und die Massenproduktion hat 
sich verselbstständigt. Eigentlich sollte Industrialisie-
rung zu einer Arbeitszeitenverbesserung führen, das 
ist aber zum Beispiel in Bäckereien nicht der Fall. In 
den 90er-Jahren gab es noch ein Nacht-Backverbot, 
das heute nicht mehr existiert. Die Anschaffung von 
teuren Maschinen, die sehr hohe Produktzahlen pro 
Stunde auswerfen, lohnt sich nur noch im Falle der 
Filialisierung. Doch da die Ware rechtzeitig an vielen 
verschiedenen Verkaufsstellen sein muss, wird immer 
mehr nachts gebacken. 

Gibt es noch weitere Faktoren?
Die Massenproduktion wird eindeutig von industri-
ell ausgerichteten Hygienevorschriften geprägt. Die-
se haben mit Handwerk wenig zu tun, sie haben zum 
Wegfall der Schlachthöfe und der Hausschlachtun-
gen geführt. Heute braucht man Chemie, um Fleisch 
zu verarbeiten. Metzger*innen, Bäcker*innen und 
Konditor*innen konkurrieren dabei im Preis mit den 
Supermärkten. In der Gastronomie ist die adäquate 
Form der Industrialisierung die Systemgastronomie. 
Sie ist erfolgreich, da bei vielen Menschen das Wissen 
über Qualität von Rohstoffen und Art der Verarbeitung 
nicht mehr vorhanden ist.

Wo setzen Sie an der Berufsschule an?
Die Bio-Zertifizierung der B 3 ermöglicht Bio als Maß-
stab, an dem die Auszubildenden mit optimaler Qua-
lität konfrontiert und angeleitet werden sollen. Diese 
Zertifizierung ist also die nachvollziehbare Verallge-
meinerung eines Qualitätsstandards. Es wird selten 
die Frage gestellt: Was genau ist handwerkliche Le-
bensmittelverarbeitung? Welche Art von Rohstoffen 
wird dafür verwendet? Gerade angesichts des breiten 
Angebots an minderwertigem Fleisch aus Massentier-
haltung und im Hinblick auf Tierwohl ist es fragwürdig, 
wenn Sterneköche nicht biozertifiziert sind und dann 
etwas von tollster Fleischverarbeitung und einem su-
per Landwirt erzählen. 

Warum ist der Qualitätsanspruch so wichtig,  
um Menschen im Handwerk zu verankern?
Weil sie selbst die Wertigkeit eines guten Produkts  
erkennen müssen. Sie sollten nach außen gehen kön-
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Als Martin Geiselbergers Eltern vor rund 40 Jahren eine Zeitungsannonce 
aufgaben mit dem Inhalt „Christbäume zu verkaufen. Abholung ab Hof“, 
„rannten ihnen die Leute die Bude ein“. So wurde es Martin erzählt. Auch 
damals waren die Bäumchen eigentlich schon bio, aber natürlich nicht zer-
tifiziert. Sie wuchsen, wie auch heute noch, sich selbst überlassen in einem 
kleinen Dobel an beiden Seiten des Hangs hinter den Hofgebäuden von Fa-
milie Geiselberger in Fürstenzell (Landkreis Passau, Niederbayern). Doch 
„echte Bio-Christbäume“ sind sie erst seit 1. Januar 2022. „Wir haben Mitte 
2018 begonnen, unseren Betrieb auf Bio umzustellen, aber Christbäume 
brauchen drei Jahre, bis sie bio-zertifiziert sind“, erklärt Martin Geiselber-
ger, der einen konventionellen Milchviehbetrieb übernommen und auf bio-

logischen Ackerbau, biologische Fleischrin-
derhaltung und eben Bio-Christbäume 
umgesattelt hat.

NATÜRLICHER VERBISS-SCHUTZ

Dabei stehen die Tannen und Fichten „nicht 
wie Soldaten“ in Reih und Glied auf brauner 
Erde ohne Unkraut rund um den Stamm, 
sondern fügen sich als Christbaumwald 
harmonisch in die sanfte Hügellandschaft 
ein. Das Blau der Fichte und das Grün der 
Nordmanntanne wechseln sich ab, dazwi-
schen gedeihen Eichen und Brombeer-
sträucher. „Sie dienen auch als natürlicher 
Verbiss-Schutz“, erklärt Kathrin Geiselber-
ger, die gemeinsam mit ihrem Mann den 
20-Hektar-Hof im Nebenerwerb bewirt-
schaftet. Früher standen hier nur Blaufich-
ten, aber mit dem zunehmenden Angebot 
an Weihnachtsbäumen in den Baumärkten 
wurden die Nordmann-Tannen immer be-
liebter, und immer mehr Kund*innen frag-
ten nach: „Habt Ihr auch welche, die nicht 
stechen?“ Der Nachteil: „Die Rehe mögen 
die Tannen auch lieber“, sagt Martin. Mit 
Schädlingen, gegen die in vielen konven-

Im Christbaumwald

BIOWELT | NACHHALTIG LEBEN

Durchgehen, aussuchen, fällen: Familie 
Geiselberger vom Kohlbrunner Biohof bietet 
ökologische Weihnachtsbäume ab Hof. 
Von Ronja Zöls-Biber

Die Bäume wachsen in 
natürlicher Formation. 
Ihre Umgebung mit Gestrüpp 
aus Unkraut und verschiede-
nen Sträuchern schützt sie 
vor Verbiss.
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tionellen Christbaum-Plantagen Gift 
gespritzt wird, hatte man hier noch nie 
Probleme. Nur der Hagel im Jahr 2017 
hat den Bäumen zugesetzt, Spuren da-
von sind an manchen Bäumen immer 
noch zu sehen. „Wir überlassen den 
Christbaumwald mehr oder weniger 
sich selbst. Alles, was wir tun, ist Nach-
pflanzen.“ Etwa 100 bis 200 Bäum-
chen pro Jahr werden optimalerweise 
neu gepflanzt.

„ANDERS SCHÖN“

Rund 1000 „Charakter-Bäume“, blau, 
grün, groß, klein, rund, schlank gehö-
ren derzeit zum Christbaumwald der 
Geiselbergers. „Unsere Bäume sind 
anders schön“, sagt Kathrin Geisel-
berger und lacht. Dort wo der Hang 
hinaufgeht, fehle auf einer Seite unten 
natürlich immer ein Ast. Wer will, kann 
hier das ganze Jahr über hindurchspa-

zieren und sich schon mal einen 
Christbaum reservieren und 

markieren. „Manche Leu-
te laufen stundenlang da 
unten herum, bis sie den 
passenden gefunden 
haben“, hat Kathrin be-

obachtet. Sie selber ist da 
weniger kompliziert. „Meist 

nehmen wir einen, der üb-
rigbleibt, mit mehreren Spit-

zen. Wir mögen lieber die wilderen  
Bäume.“ Kurz vor Weihnachten kann 
der Baum dann abgeholt werden – ent-
weder schon geschlagen oder mit der 
Erlaubnis, selbst die Säge in die Hand 
zu nehmen. Bei Schnee gelingt es am 
besten, den Baum mit dem Schlitten 
den Berg hochzuziehen. Anschließend 
bietet sich noch eine Rutschpartie am 
naheliegenden Schlittenberg an. 

ROBIN WOOD
Der Betrieb von Familie 
Geiselberger ist wie 108 
weitere Produzent*innen 
und fast 940 Verkaufs-
stellen auf der Seite www. 
robinwood.de/schwerpunk-
te/ökologische-weih-
nachtsbäume gelistet. Hier 
sind auch die Kriterien für 
ökologische Christbäume 
ausführlich erklärt, wie  
Verzicht auf Kahlschlag, 
Pestizide, Düngungen und 
Entwässerungsmaßnahmen. 
Laut Robin Wood wach-
sen weniger als ein Pro-
zent der rund 28 Millionen 
jährlich in Deutschland 
verkauften Weihnachtsbäume 
unter kontrolliert ökolo-
gischen Bedingungen heran, 
in denen der Einsatz von 
Pestiziden, Mineraldünger 
und Wachstumsregulatoren 
tabu sind. Nur ökologisch 
angebaute Bäume seien  
überdies Nischen für al-
lerlei Tier- und Insekten-
arten. 
                                    Quelle: www.robinwood.de

CHRISTBAUMVERKAUF 
an den beiden Wochenenden 
vor Weihnachten:
SAMSTAG UND SONNTAG: 
ganztags ab 10 Uhr
(Es gibt auch eine Auswahl 
von geschlagenen Bäumen am 
Hof.)

KONTAKT
Kathrin und Martin 
Geiselberger
Gföhret 14
94081 Fürstenzell
MOBIL 01 76/52 98 57 23  
oder 01 76/50 41 19 70
INSTAGRAM 
kohlbrunner_biohof
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Kein einziges Rentier hatten wir in den ersten Tagen unserer Wan-
derung durch Schwedisch-Lappland gesehen. Wir hatten uns schon 
fast der Enttäuschung hingegeben, aber dann kam diese eine Po-
larnacht, als wir die Hirsche des Nordens gleich zu Hunderten vor 
unserer Nase hatten. Dabei war es reiner Zufall, dass meine Part-
nerin und ich ausgerechnet Mitte Juli an jener Bergweide vorbeika-
men, die von den Sami in drei Nächten im Jahr für die Markierung 
der Rentierkälber genutzt wird. Diese Nacht hatte ihre ganz eigene 
Atmosphäre.

HUBSCHRAUBER FLIEGEN MENSCHEN  
UND MATERIAL HERAN

Den Rahmen für dieses Erlebnis bildete eine Wanderung im Pad-
jelanta-Nationalpark im Norden Schwedens, die wir uns für den 
Sommer vorgenommen hatten. Ganze zwei Tage hindurch reisen 
wir dafür mit dem Zug aus Hamburg an und steigen nördlich des 
Polarkreises in der 10.000-Einwohner-Stadt Gällivare aus. Nach 
einer weiteren Busfahrt und einer Überfahrt über den langgezo-
genen Akkajaure-See haben wir den Nationalpark erreicht. Hier 
zwitschern die Vögel, rauscht ein Gebirgsfluss und liegt klare Win-
terfrische in der Luft. Zugleich ist es mit mehr als 20 Grad angenehm 
warm. Wir nutzen die ausgiebige Sonne für Bäder in den zahlrei-
chen Flüssen, die den Schnee der Berge ins Tal abschmelzen las-
sen. Beeinträchtigt wird die Ruhe nur durch die leider zahlreichen 
Mücken und vorüberfliegende Hubschrauber, die das einzige pro-
bate Verkehrsmittel in der nordschwedischen Wildnis sind. Später 
werden wir erfahren, dass die Helikopter bereits seit Tagen Material 
und Menschen anfliegen, um die Markierung der Kälber vorzube-
reiten – eine logistische Herausforderung, wenn man bedenkt, dass 

die für die Markierung genutzte Bergweide nur zu Fuß oder eben aus 
der Luft erreicht werden kann. 
Es ist der dritte Tag, an dem wir unser windfestes Zweipersonen-
zelt nahe der Bergstation Låddejåhkå aufschlagen. Die Wirtin der 
Station stellt sich uns als Lena vor. Die junggebliebene Frau kommt 
ursprünglich aus dem Norden Finnlands. An der Hütte, die sie be-
wohnt, hängt die rot-blaue Flagge der Sami. Mitglieder des indige-
nen Nordvolks leben zum Teil noch immer von der Rentierwirtschaft 
oder aber vom Tourismus, so wie Lena. Wir sprechen Lena auf die 
Zelte auf dem gegenüberliegenden Berg an, die wir bei unserem 
Abstieg zu ihrer Station sahen. Aus der Ferne wirken die Kotenzel-
te geradezu waghalsig mitten auf den Berg gestellt, so als müssten 
sie jederzeit den Hang hinunterpurzeln. Lena erklärt uns, dass die 
Zelte von den Männern und Frauen aufgestellt wurden, welche die 
im Frühjahr geborenen Rentierkälber einfangen und mit einer Mar-
kierung im Ohr versehen. Das geschehe nachts, da sei es kühler, die 
Tiere seien ruhiger und es gebe weniger Mücken. Sie selbst werde 
heute Nacht auf den Berg hinaufgehen, um dem Treiben beizuwoh-
nen, denn das sei auch ein gesellschaftlicher Höhepunkt. Wir fragen, 
ob sie uns mitnehmen würde, und sie ist gleich einverstanden.

EIN ZELTDORF MIT MOTORRÄDERN  
UND KINDERWAGEN

Pünktlich um 23 Uhr treffen wir Lena an der nahegelegenen Hän-
gebrücke. Eine Dreiviertelstunde dauert der Aufstieg. Auch jetzt ge-
gen Mitternacht ist es noch hell genug, um eine Zeitung zu lesen. 
Dunkler wird es in dieser Polarnacht nicht werden – ein Gefühl der 
Freiheit, wenn sich keine dunkle Nacht über den Tag legt. Am Ort 
des Geschehens angekommen, sehen wir die Kotenzelte, nun aus 

EINE POLARNACHT 
UNTER RENTIEREN
 

Männer, Frauen und Kinder markieren drei Nächte lang 
die Kälber des Nordens. Von Fabian Lehmann

Fabian Lehmann ist freier Kulturjournalist und 
passionierter Wanderer. Dank seiner Verlobten, 
einer geübten Pfadfinderin, hat er die Bergwelt 

Skandinaviens für sich entdeckt.



nächster Nähe. Locker verteilt stehen sie 
auf der Bergebene und sind aus konisch 
angeordneten Stoffbahnen zusammen-
gesetzt. An ihrer Spitze lugt ein Ofenrohr 
hervor und verdeutlicht, dass die mobilen 
Behausungen nicht nur zum Schlafen ge-
nutzt werden. Ein kleines Dorf ist hier vo-
rübergehend entstanden. Wir sehen ein 
Motocross-Motorrad, das genutzt wird, 
um die Rentiere zusammenzutreiben, und 
einen Kinderwagen, um den Nachwuchs 
bei Laune zu halten. Kühltaschen mit Ver-
pflegung liegen im Schnee, der sich um das 
Flussbett lagert. Es ist kühl hier oben, aber 
der Sonnenuntergang, der schon wieder in 
den Sonnenaufgang übergeht und das be-
eindruckende Bergpanorama lassen uns 
das schnell vergessen. 
Wir stehen nun vor dem großen Gatter, 
in dem an die Tausend Rentiere unterge-
bracht sind. Sie laufen am Metallzaun ent-
lang – immer gegen den Uhrzeigersinn, da-
rauf macht uns Lena aufmerksam. Mitten 
unter ihnen stehen Männer, Frauen und 
Kinder und halten vier- bis fünfmeterlange 
Teleskopstangen in den Händen. An deren 
Ende ist eine Schlaufe angebracht, die sich 
vom Griff aus zuziehen lässt und mit deren 
Hilfe der Rentiernachwuchs eingefangen 

EINE POLARNACHT 
UNTER RENTIEREN
 

wird. Früher hätten sie dafür Lassos ge-
nutzt, aber die Stangen seien schonender 
für die Tiere, weiß Lena. Vereinzelt sehen 
wir Bullen mit einem stattlichen, an der 
Schaufel verzweigten Geweih. Aber auch 
die weiblichen Tiere tragen bei dieser do-
mestizierten Hirschart Geweihe, die sie im 
Frühjahr abwerfen. 

WARTEN AUF  
DEN RICHTIGEN MOMENT

Selbst kleine Kinder beteiligen sich mit 
großem Ernst am Einfangen der Jung-
tiere. Wie die Erwachsenen bewegen sie 
sich bedächtig und warten auf den rich- 
tigen Moment. Während die Tiere mal  
in Ruhe, mal in 
e i n i g e r  Au f r e-
gung um die im 
Gatter versam-
melten Personen 
h e r u m l a u f e n , 
blöken und mit 
den Hufen kla-
ckern, versuchen 
sie die Kälber je-
nen Muttertieren 
zuzuordnen, die 
zu ihrer Herde 
gehören. Wir be-
obachten einen 
Mann in einer 
roten Jacke, dem 
es gelungen ist, 
ein Kalb mit der 
Teleskopstange 
am Hinterbein zu 
fangen. Er packt 
es an den Läu-
fen und dreht es 
auf den Rücken. 
Dann setzt er 
sich auf das Tier, 
zieht eine Mar-
ke aus der Ta-
sche und drückt 
sie dem jungen Rentier ins Ohr. Nach  
einer Minute ist das Tier wieder auf den 
Beinen und irrt noch etwas ziellos umher, 
um wieder Anschluss an seine Mutter 
zu finden. Das Prozedere ist aufwendig 
und wir verstehen, weshalb es insgesamt  
drei Nächte in Anspruch nehmen wird.

Als wir in den ersten Stunden des neu-
en Tages wieder hinab zu unserem Zelt 
steigen, verbringen wir dort eine kurze 
Nacht. Am nächsten Vormittag besteigen 
wir den Berg erneut, denn er ist Teil un-
serer Wanderroute. Dort, wo vor wenigen 
Stunden die Rentiere noch zu Hunderten 
umherliefen, deutet nichts mehr auf das 
Gewimmel der Nacht, nur der Geruch der 
Tiere hängt noch überdeutlich in der Luft. 
Und vereinzelt schälen sich auch Men-
schen langsam aus den Zelten. Rentiere 
werden wir in den folgenden Tagen kei-
ne mehr zu Gesicht bekommen. Nur die 
abgeworfenen Geweihe werden uns auf 
dem Weg immer wieder begegnen.
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Kinde r
Der Biokreis für 

Heute zeigen wir Euch, wie Ihr Euren Gar-
ten oder Balkon weihnachtlich dekorieren 
könnt und dabei Vögel bei der Futtersuche 
unterstützt: Wir machen Vogelfutter-Plätz-
chen!
Dazu brauchen wir erstmal Vogelfutter. 
Das könnt Ihr entweder als Mischung kau-
fen, oder Ihr schaut nach, was Ihr schon 
zu Hause habt und stellt das Futter selbst 
zusammen. Meisen mögen zum Beispiel 

Sonnenblumenkerne beson-
ders gern, Finken gehack-

te Nüsse, Haferflocken 
und Rosinen sind 

auch sehr beliebt. 
Als nächstes muss 
Fett mit der Hilfe 
eines Erwachse-
nen erwärmt wer-

den, bis es flüssig 
ist. Dafür eignen sich 

pflanzliche Fette, die 
im Kühlschrank 

wieder aus-
h ä r t e n , 

w i e  Ko -

Vogelplätzchen
Schon gehört? Wir Schon gehört? Wir 
bekommen dieses Jahr auch bekommen dieses Jahr auch 

Weihnachtsplätzchen!Weihnachtsplätzchen!

Nehmt eher größere Förmchen 

und platziert die Zahnstocher 

nicht zu sehr am Rand, damit die 

Plätzchen auch stabil bleiben!

Tipp

kosfett oder Margarine oder auch Rinder-
talg. In das geschmolzene Fett geben wir 
die gleiche Menge des Futters – aber vor-
sichtig, damit wir uns nicht verbrennen. 
Dann warten wir, bis das Fett wieder ein 
bisschen härter wird. In der Zwischenzeit 
können wir uns Plätzchenformen aus-
suchen und auf eine abwischbare Unter- 
lage legen, falls später etwas Fett daneben 
geht. Als nächstes füllen wir die Mischung 
in die Förmchen. Damit wir später eine 
Schnur durchfädeln können, stecken wir 
einen Zahnstocher in die Plätzchen, damit 
ein Loch entsteht. Jetzt heißt es trocknen 
lassen: entweder über Nacht oder eine 
Weile an einem kalten Ort, am besten im  
Kühlschrank. Am nächsten Tag nehmen 
wir die Plätzchen vorsichtig aus den Förm-
chen, fädeln eine Schnur durch das Loch 
und binden einen Knoten, damit wir eine  
Schlaufe bekommen.
Jetzt können wir die Futter-Plätz-
chen draußen an einem Zweig oder  
einem Vogelhaus aufhängen und den  
Vögeln von drinnen beim Knabbern  
zusehen.                                                              ab
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So heiße ich : Sachsenhuhn      

Hier komme ich her : Hessen, Vogtland, Harz

Zu dieser Gattung  
gehöre ich : Huhn

So sehe ich aus :

Das fresse ich  
gerne : 
Ich fresse alles, was ich draußen in 
meinem Auslauf finde. So bin ich 
auch sehr geschickt darin, Flie-
gen in der Luft zu fangen, kleine 
Mäuse zu jagen und natürlich 
auch jedes Insekt. Gestreuten 
Weizen habe ich auch sehr gern 
auf meiner Speisekarte. An-
sonsten fresse ich gern meinem  
Lebensalter angepasstes Hühner-
futter.

Hier fühle ich mich wohl : 
Ich scharre sehr gerne, egal ob Stroh im Stall 
oder im Freien. Tagsüber wechsle ich oft zwischen 
meinem Auslauf und dem Stall, denn wenn es windig 
ist, fühle ich mich im Wintergarten oder Stall wohler als draußen.  
Regen dagegen macht mir nichts aus. Wenn es zu warm und sonnig wird, suche ich mir gern ein schattiges 
Plätzchen unter Bäumen, Sträuchern und dem angebotenen Unterstand. Ich bin sehr gesellig und meist in 
einer kleinen Gruppe rund um meinen Hahn unterwegs.

Biokreis-Mitglied Mandy Meißner erzählt, warum ich so besonders 
bin: „Das Sachsenhuhn ist eine vom Aussterben bedrohte Hühnerrasse, die robust und anpassungs-
fähig ist. Zu ihren Eigenschaften gehören ein ruhiges Temperament und ein zutrauliches Wesen. Da-
durch kann man sie auch ohne Probleme in der Nähe anderer Tiere halten. Es gibt Sachsenhühner in vier  
verschiedenen Farbschlägen: in Weiß, Schwarz, Gelb und Gesperbert. Eines der typischen Merkmale sind 
die weißen, mandelförmigen Ohrscheiben, der kleine Stehkamm und die kurzen Kehllappen.“                                                                                                   

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  eines dieser besonderen 
Tiere vor.

HAUSTIERRASSEN

STECKBR
IEF
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Gerätekauf online

Wir suchen für unseren Verarbeitungs-
raum Geräte, doch hier auf dem Land gibt 
es keinen Fachhandel mehr dafür. Was 
müssen wir beim Online-Kauf beachten?

Peter Schmidt:
Das Problem des Fachhandel-Sterbens ist 
bekannt. Da bietet das Internet oft eine Lö-
sung. Doch mit dem Kauf ist es nicht getan: 
Technische Geräte müssen langfristig funk-
tionieren, Garantiefälle müssen betreut und 
eine spätere Wartung sollte gewährleistet 
sein. Internet-Portale bieten dazu entweder 
keine Lösung an oder nur über eine Service-
Hotline. Ich rate aber, vor dem Kauf die an-
gebotene Lösung zu überprüfen. Da genügt 
es nicht, Online-Bewertungen zu lesen. 
Machen wir es an einem Beispiel konkret: 
Für ein Vakuumiergerät, das ein Mitglieds-
betrieb suchte, bietet ein Online-Händler 
ein Gerät mit Service-Garantie. Auf Nachfra-
ge bestätigt er, dass er selbst nichts warte 
oder betreue. Das würden die Werkstätten 
vor Ort machen – wir haben uns die Händ-
lerliste schicken lassen. Die meisten kann-
ten entweder den Anbieter nicht oder ha-
ben betont, wenn überhaupt nur während 
der Garantiezeit Aufträge zu übernehmen. 
Wenn das Gerät also nach drei Jahren defekt 
ist, kümmert sich keiner. Fazit: Online-Kauf 
ist nur dann eine Lösung, wenn die spätere 
Wartung gesichert ist. Übrigens: Wir haben 
letztlich noch ein Unternehmen von der Lis-
te gefunden, das tatsächlich die Wartung 
übernehmen würde. Eines von sechsen! 
Vorsicht zahlt sich aus.

FRAG DEN BIOKREIS!

Durchwurzelbarkeit des Bodens

Wie kann ich die Ertragsfähigkeit 
meines Bodens verbessern?

Markus Moser:
Die Ertragsfähigkeit eines Bodens ergibt 
sich aus der Zusammensetzung einer 
Vielzahl von Faktoren: Nährstoffgehalte, 
Bodentextur, Humusgehalt, Aggregat-
stabilität, Lagerungsdichte und weitere. 
Die Mächtigkeit (Tiefe des durchwur-
zelbaren Bereichs) des Bodens ist si-
cher auch ein Faktor. Während wir die 
Mächtigkeit an sich kaum beeinflus-
sen können, kann es gelingen, auf die 
Durchwurzelungstiefe etwas Einfluss 
zu nehmen, gesetzt den Fall, man stößt 
nicht gleich auf undurchdringliches Aus-
gangsgestein. Versuche haben gezeigt, 
dass auch noch sechs Jahre nach dem 
Anbau von pfahlwurzelbildenden Fut-
terpflanzen, wie Luzerne oder Wegwarte, 
stabile Poren in großer Zahl im Unterbo-
den zu finden sind. Getreidepflanzen, die 
in Fruchtfolgen mit Pflanzenarten wach-
sen, die tiefe Pfahlwurzeln bilden, bilden 
selbst auch Wurzeln aus, die in diese 
tieferen Bodenschichten wachsen. Dies 
wird ermöglicht durch die stabilen Po-
ren, die die tiefwurzelnden Futterpflan-
zen zurücklassen. Die Aneignung von 
Wasser und Nährstoffen der Pflanzen 
aus diesen tieferen Schichten verbes-
sert die Gesamtversorgung und erhöht 
somit unter bestimmten Umständen die 
Ertragsfähigkeit eines Standorts.

Kokzidieninfektion

Was kann ich vorbeugend bei Kokzi-
dien im Kälberbereich tun?

Katharina Loibl:
Kokzidien sind parasitäre Einzeller, die 
meist „unbemerkt“ (latent) im Darm der 
Tiere leben. Sobald die Kälber jedoch 
erhöhtem Stress ausgesetzt sind, führt 
dies zum bekannten Durchfall. Priorität 
ist also, das Stresslevel möglichst zu 
minimieren und gleichzeitig das Im-
munsystem der Tiere zu stärken. Stress 
lösen unter anderem Gruppen- und 
Futterwechsel, Enthornen, Hitzestress 
oder Fütterungsfehler aus. Ein weiterer 
wichtiger Punkt ist die Hygiene. Neben 
sorgfältiger Geburtshygiene ist die Rei-
nigung der Kälberboxen/-iglus nach 
jedem Kalb (+ einige Tage Sonne), Hy-
giene beim Tränken (jedem Kalb ein 
eigener Tränke-Eimer oder angemes-
sene Zwischenreinigung), regelmäßige 
Reinigung von Kälberbuchten sowie die 
Vermeidung von Holzteilen im Kälber-
bereich zu empfehlen. Zu beachten ist: 
Nach einer Kokzidieninfektion können 
die Tiere weiterhin infektiöse Einzeller 
ausscheiden und somit neue Kälber in-
fizieren. 

BIOKREIS  | FACHBERATUNG
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 DURCH FAIRPACHTEN 
DIE BIODIVERSITÄT 
        FÖRDERN

GRUNDBESITZER*INNEN AUFGEPASST!

Fairpachten ist ein kostenloses Beratungs- und Informationsangebot für alle, die landwirtschaftliche Flächen 
verpachten und sich mehr Natur auf ihren Flächen wünschen. Sie können sich beim Projekt Fairpachten der 
NABU-Stiftung Nationales Naturerbe darüber informieren, wie sich eine naturschonende und biodiversitäts-
fördernde Bewirtschaftung in Pachtverträgen vereinbaren lässt. Von Stephanie Lehmann

Bild: © Frank Gottwald

WIE IST DAS PROJEKT ENTSTANDEN?

Fast täglich lesen wir in den Zeitungen von Artensterben, Kli-
makrise und Lebensraumverlust. Die Herausforderungen sind 
drängend. Die meisten Menschen wünschen sich eine naturver-
trägliche Landwirtschaft, die Vielfalt und Schönheit von Land-
schaft und Natur erhält. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch 
Grundeigentümer*innen sich der Verantwortung für ihre Flächen 
bewusst werden. Viele wollen etwas tun, wissen aber nicht, welche 
Maßnahmen auf ihren Flächen sinnvoll wären und wie sie diese 
mit den Landwirt*innen verbindlich vereinbaren können. Daher 
hat die NABU-Stiftung das Modellprojekt Fairpachten speziell für 
diese Zielgruppe entwickelt. Verpachtende Eigentümer*innen von 
landwirtschaftlichen Flächen werden im Rahmen des Projekts kos-
tenlos beraten.

WIE LÄUFT EINE BERATUNG AB? 

Egal ob es sich um Privatleute, Kommunen oder um kirchliche Ein-
richtungen handelt: Wer sich wegen der naturverträglichen Ver-
pachtung von Flächen bei Fairpachten meldet, erhält einen kosten-
losen Beratungstermin. Gemeinsam mit der oder dem zuständigen 
Regionalberater*in werden zunächst die Flächen über Luftbilder 
betrachtet und festgestellt, in welcher Umgebung sich die Flächen 
befinden. Gibt es Biotope in der Nähe? Welche Art Landschafts-
struktur liegt vor? 
Im zweiten Schritt geht es um die Bedürfnisse der 
Landeigentümer*innen. Welche Aspekte sind ihnen besonders 
wichtig? Geht es um den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit oder um 
den Schutz bestimmter Arten? Nicht zuletzt spielt selbstverständ-
lich eine Rolle, wer die Flächen aktuell bewirtschaftet. Welche Vo-
raussetzungen hat der landwirtschaftliche Betrieb? Welche Maß-
nahmen passen zu ihm? 

STECKBRIEFE UND  
MUSTERPACHTVERTRAG

Dann wird es konkret: 29 Maßnahmen hat Fairpachten erarbeitet, 
die für die Festlegung in Pachtverträgen vorgeschlagen werden. 

Eine davon ist die Umstellung auf den ökologischen Landbau. Aber 
es gibt auch weniger weitreichende Maßnahmen wie Wiesenin-
seln, Feldlerchenfenster oder den Mischfruchtanbau, die jeweils 
zum Erhalt der Artenvielfalt in der Kulturlandschaft beitragen.
In den Steckbriefen ist nicht nur dargelegt, was die Maßnahme 
bewirkt und wie sie umgesetzt wird. Oft sind auch konkrete Um-
setzungshilfen gegeben. Und ganz wichtig: Am Ende jedes Steck-
briefs ist ein Vorschlag formuliert, wie diese Maßnahme in einem 
Pachtvertrag vereinbart werden kann. Dieser Text kann direkt in 
einen Musterpachtvertrag übernommen werden, den Fairpachten 
zur Verfügung stellt: www.fairpachten.org/beratung/musterpacht-
vertrag 

IMKER*INNEN ALS VERNETZER*INNEN GEFRAGT

„Gerade Imker*innen werden öfter von Landeigentümer*innen an-
gesprochen,“ erklärt Barbara Ströll, Regionalberaterin im Projekt 
für Bayern. „Sie werden gefragt, was man als Verpächter*in für die 
Bienen tun kann. Natürlich ist es im Interesse der Imker*innen, 
wenn Ackerstreifen am Feldrand pestizidfrei bewirtschaftet oder 
blühende Leguminosen in die Fruchtfolge integriert werden. Hier 
lohnt sich für Imker*innen der Hinweis auf das kostenlose Bera-
tungsangebot von Fairpachten.“

Karoline Brand
t, Fairpachten-

Projektmanagement

TELEFON 0162 40
7 96 51

E-MAIL Karolin
e.Brandt@NABU.de

WEB www.fairpachten.or
g 

KONTAKT
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Laut Prognosen werden allein in Deutschland knapp 70 Millionen Menschen 2023 ein 
Smartphone nutzen. Dieses große Publikum sollte man sich im Hinblick auf das eigene 
Marketing nicht entgehen lassen. Denn „Wer nicht wirbt, verdirbt“, so der Marken- und 
Kommunikationsexperte Magnus Fischer, der gemeinsam mit Biokreis-Wertschöp-
fungskettenmanagerin Anna Sophie Feigl ein Online-Seminar über Online-Marketing 
speziell für Öko-Betriebe hielt. Kurz gesagt gibt es ein paar Fragen, die sich jeder  
Betrieb auf dem Weg zu einem erfolgreichen Online-Marketing stellen sollte.

WAS IST DAS ZIEL MEINER ONLINE-AKTIVITÄTEN?

Um zu entscheiden, welche Maßnahmen für den individuellen Betrieb sinnvoll sind, 
muss zunächst klar sein, was eigentlich damit erreicht werden soll. Die Vorteile von 
Social Media und digitalen Plattformen im Allgemeinen sind dabei vielfältig und un-
abhängig von der Größe des eigenen Betriebs. Eine Steigerung der Reputation, Ver-
netzung, der Gewinn neuer Mitarbeiter*innen oder die Vergrößerung der Reichweite 
sind nur ein paar der möglichen Vorteile von Social-Media-Marketing, die alle der er-
folgreiche Verkauf als Hauptziel eint. 

WIE IST DER WEG ZUM KAUF?

Laut dem sogenannten Sales-Funnel – dem Verkaufstrichter – muss zunächst  
Aufmerksamkeit seitens der User generiert, dann das Interesse geweckt und schließ-
lich ein Verlangen ausgelöst werden, welches letztlich zum Kauf führt. Wiederholt 
sich der Kauf oder empfiehlt der User das Produkt weiter, so entsteht eine Marken-
Community. Diese Reichweite kann man auch mit geringem Budget erreichen. So  
geben beispielsweise manche Landwirt*innen oder Gastronomiebetriebe durch kurze 

Wer nicht wirbt, 
verdirbt

Der Weg zum 
Online-Marketing für 
Öko-Betriebe. 
Von Anna Birkl

Anna Birkl ist im Rahmen einer 
Weiterbildung zur Betriebswirtin 

für Ernährungs- und Versorgungs-
management für Hotels/Events 

Praktikantin in der  
Biokreis-Geschäftsstelle.
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Videos auf gängigen Plattformen Einblicke in ihren Alltag, ge-
ben hilfreiche Tipps für Verbraucher*innen oder teilen Rezepte. 
Dabei muss das Werk nicht filmisch perfekt sein. Viel wichtiger 
ist, authentisch und nahbar zu sein und zu halten, was man 
verspricht. Sehen Interessierte beispielsweise eine aktuelle 
Produktanzeige in einem Posting, so muss dieses Produkt auch 
noch verfügbar sein.

WELCHER KANAL IST DER RICHTIGE FÜR MICH?

Das kommt ganz darauf an, welches Publikum man erreichen 
will. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an sozialen Medien, mit 
welchen man sich mit Kund*innen vernetzen kann. In diesem 
Kontext ist es wichtig zu wissen, welche Zielgruppe man hat 
und was für diese relevant ist. „Du musst heute als Bauer oder 
Bäuerin auch digital aufgestellt sein. Wir machen jede Woche 
Posts mit Berichten über unseren Hof. Für viele ist es eine Freu-
de, das zu lesen. Außerdem richten wir jetzt einen Online-Shop 
ein. Aber nicht für das Fleisch, das ist uns zu unpersönlich. Wir 
wollen den Leuten zeigen, was wir hier tun. Und wenn sie auf 
den Hof kommen, schauen sie sich auch um“, so Peter Schmidt 
vom Biokreis-Betrieb Klosterhof Bünghausen. Bei der Wahl der 
Plattform ist es wichtig zu wissen, welches Publikum die ein-
zelnen bedienen. Wenn man parallel auf mehreren Kanälen 
vertreten ist, sollte nie der exakt selbe Beitrag gepostet werden, 
sondern dieser immer auf die jeweilige Plattform zugeschnitten 
und so gestaltet werden, dass er auch für Kund*innen, die auf 
allen Plattformen folgen, noch interessant ist. Der eigene Stil 
kann als Parallele genutzt werden, den Posts und Dialogen auf 
den verschiedenen Kanälen eine Verbindung zu geben.

WELCHE PERSÖNLICHKEIT HAT MEINE MARKE?

Um sich über die Besonderheiten des eigenen Betriebs be-
wusst zu werden, wäre ein erster Schritt, den Namen der Marke 
vertikal vor sich zu notieren und jedem Buchstaben eine Eigen-
schaft des Betriebs zuzuordnen. Denn was Markenbekannt-
heit eigentlich meint, ist nicht, dass möglichst viele Menschen 
den Betrieb kennen. „Es geht vor allem darum, dass sie mit mir 
eine Geschichte verbinden“, so Magnus Fischer. Und um die-
se Geschichte zu erzeugen, muss die Marke eine authentische 
Persönlichkeit nach außen strahlen, schöne Assoziationen und 
Gefühle hervorrufen. Also lieber ein echtes, unscharfes Bild 
wählen, das Emotionen transportiert, als sich zu sehr auf Per-
fektion versteifen.

WAS WILL ICH ZEIGEN?

Gute Geschichten. Denn diese bleiben hängen und sind für alle 
Arten von Kund*innen interessant. Generell ist darauf zu ach-
ten, alle Follower gleichermaßen zu bedienen, denn für jeden 
dieser Bereiche der Zielgruppe sind andere Inhalte interessant. 
Dabei sind offensichtlich werbliche Inhalte weniger gefragt. 
Lieber Mehrwert teilen, gerne auch unterhaltende Inhalte, et-
was Information und hin und wieder etwas zur Interaktion mit 
den Usern. Aber nicht jeder Post wird immer gleich gut funk-
tionieren. Um die Erfolgschance zu erhöhen, gibt es ein paar 
Grundregeln zu beachten: Bild und Text müssen funktionieren 
– auch miteinander, die Botschaft muss innerhalb von Sekun-
den für User erkennbar sein, Authentizität gewahrt, und auch 
die Richtlinien der Plattform müssen erfüllt werden. Ein „call-
to-action“ – sprich eine Aufforderung zur Handlung – runden 
den Beitrag ab. Dabei wird das Publikum aufgefordert, etwas zu 
tun, wie den Link zum Online-Shop zu nutzen oder im Hofladen 
vorbeizukommen, um ein besonderes Angebot zu erhalten. 

WANN WIRD GEPOSTET?

In den ersten vier Wochen kann es sinnvoll sein, täglich zu pos-
ten. Dadurch bringt man den Algorithmus in Schwung, ist prä-
sent bei Usern und gewöhnt sich selbst an diese neue Aufgabe. 
Nach den 28 Tagen kann die Frequenz sich auch wieder verrin-
gern, nur auf Anfragen und Kommentare sollte immer schnell 
reagiert werden. Um einen eigenen Rhythmus zu erlangen, 
lohnt es sich, einen Redaktionsplan aufzustellen, der festlegt, 
wann etwas aus welcher Kategorie – wie Angebote, Events, 
Umfragen, Menschen – veröffentlicht wird.  

WELCHE WEITEREN KONTAKTPUNKTE GIBT ES?

Neben den gängigen Social-Media-Kanälen sind andere Mög-
lichkeiten des Online-Marketings auch nicht zu unterschätzen, 
„wie Google Business, um bei Suchanfragen oben angezeigt zu 
werden“, so Anna Sophie Feigl. Newsletter, in denen Geschich-
ten länger als bei einem Post erzählt werden können, eignen 
sich für einen anderen Bereich der Zielgruppe. WhatsApp oder 
ähnliche Messenger-Dienste bieten auch die Möglichkeit, ta-
gesaktuelle Informationen zu teilen.

Kann man ins Online-Marketing also quer einsteigen? „Nichts 
muss perfekt sein, aber ein paar grundlegende Dinge einzuhal-
ten, kann entscheidende Vorteile bringen“, so Magnus Fischer. 
Auch professionelle Accounts optimieren ihre Inhalte, indem 
sie ständig testen und auswerten, was bei ihren Nutzer*innen 
am besten ankommt. Ausprobieren lohnt sich!

Reichweite kann auch mit 
geringem Budget erreicht 

werden.



Eine wirtschaftliche ökologische Milchviehhaltung erfordert 
eine lange Nutzungsdauer bei guter Grundfutterleistung. Um 
diese Eigenschaften in der Milchviehherde zu etablieren und 
zu erhalten, braucht es eine gezielte Zucht. Während einige Be-
triebe eigene Wege, etwa im Rahmen der Lebensleistungszucht 
gehen, arbeitet der Großteil der ökologischen Milchviehbetrie-
be mit künstlicher Besamung im Rahmen der konventionellen 
Zuchtprogramme. Obwohl notwendige Informationen wie der 
ökologische Zuchtwert zur Verfügung stehen, setzen viele Be-
triebe ähnliche Besamungsbullen wie konventionelle Betriebe 
ein. Aufgrund der geringen Nachfrage nach „spezieller Ökoge-
netik“ entspricht auch das Angebot an Besamungsbullen nur 
konventionellen Anforderungen. 
Obwohl oder besonders weil eigene, geschlossene ökologische 
Zuchtprogramme aufgrund der geringen Populationsgröße we-
nig effizient sind, ist eine stärkere Mitbeteiligung der ökologi-
schen Betriebe an der konventionellen Zucht dringend notwen-
dig. Die vorliegende Untersuchung gibt einen Einblick in die 
aktuelle Situation in der ökologischen Rinderzucht in Bayern. 

BETEILIGUNG ÖKOLOGISCHER BETRIEBE AN 
DEN KUHLERN-STICHPROBEN-PROJEKTEN

Während zu Beginn der genomischen Selektion das Augen-
merk auf der Genotypisierung von Besamungsbullen lag, 
werden heute verstärkt Typisierungen weiblicher Tiere auf 
vertraglich gebundenen Mitgliedsbetrieben im Rahmen der 
verschiedensten Kuhlern-Stichproben-Projekte (Braunvieh-

Vision, FleQS und KuhVision) durchgeführt. Hierdurch wird die 
Sicherheit der genomischen Zuchtwerte erhöht, und es können 
Zuchtwertschätzungen für zahlreiche neue Merkmale entwi-
ckelt werden. 

TYPISIERTE KÜHE AUF ÖKOLOGISCHEN  
BETRIEBEN

Typisierungsergebnisse von Kühen stammen zum einen aus 
den verschiedenen Kuhlern-Stichproben, zum anderen handelt 
es sich um Typisierungen, die auf Eigeninitiative der Betriebe 
bei züchterisch interessanten Kühen durchgeführt werden. 
Tabelle 1 zeigt, dass im Kuhgeburtsjahrgang 2018 14 % der 
Kühe beim Braunvieh und 9,1 % der Kühe beim Fleckvieh auf 
ökologischen Betrieben typisiert waren. Die entsprechenden 
Anteile auf konventionellen Betrieben liegen bei 20,5 % bezie-
hungsweise 16,3 %. In den Jahrgängen 2019 bis 2021 handelt es 
sich hauptsächlich um Kühe, die bereits als Kalb oder Jungrind 
typisiert wurden. Hier liegen noch keine Vergleichszahlen zu 
den nicht-typisierten Tieren vor. 

UNTERSUCHUNGEN ZUM GENETISCHEN  
NIVEAU AUF BETRIEBEN

Tabelle 2 zeigt die durchschnittlichen Zuchtwerte für Kühe auf 
konventionellen und ökologischen Milchviehbetrieben für den 
konventionellen Gesamtzuchtwert und den Milchwert sowie 
für den ökologischen Zuchtwert und den stark fitnessbetonten 
Teilwert Konstitution.
Insgesamt sind die Unterschiede im Zuchtwertniveau zwi-
schen Konventionell und Ökologisch zwar gegeben, die Unter-
schiede sind aber geringer als erwartet, im Fitnessbereich nur 
sehr tendenziell. Dies unterstreicht, dass die konventionellen 
und ökologischen Betriebe sehr ähnliche Bullen einsetzen.

NUTZEN DER KUHLERN-STICHPROBEN-PROJEKTE

Ein wichtiges Ziel der verschiedenen Kuhlern-Stichproben-Pro-
jekte ist die Entwicklung von Zuchtwertschätzungen für neue 
Merkmale, die auch für die ökologische Milchviehhaltung von 
großer Bedeutung sind. Umso wichtiger erscheint es, dass sich 
ökologische Betriebe an den Kuhlern-Stich-Proben beteiligen. 
Sicher geschätzte genomische Zuchtwerte bilden heute die 

ÖKO-AKZENTE IN DER 
RINDERZUCHT

Wie kann die ökologische Milchviehhaltung hier Einfluss 
nehmen? Von Dieter Krogmeier

Der Autor Dr. Dieter Krogmeier ist Mitarbeiter  
am Institut für Tierzucht an der Bayerischen  

Landesanstalt für Landwirtschaft.
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Grundlage aller Zuchtentscheidungen. Dies darf aber nicht ein 
„Mitschwimmen“ in den konventionellen Systemen bedeuten. 
Unsere Besamungsstationen müssen überzeugt werden, dass 
nach für ökologische Betriebe geeigneten Zuchttieren eine gro-
ße Nachfrage – auch auf konventionellen Betrieben – besteht. 

ÖKOLOGISCHE GRUNDSÄTZE IN DER  
KONVENTIONELLEN ZUCHT?

Trotz Nutzung der künstlichen Besamung bestehen auf Öko-
Betrieben häufig grundsätzliche Vorbehalte gegen Rinderzucht 
im Rahmen der genomischen Selektion. Sie sind fachlich un-
begründet, da sich diese von herkömmlichen Zuchtwerten nur 
durch die zusätzliche Information aus den Typisierungsergeb-

nissen unterscheiden und dadurch verlässlicher und sicherer 
sind. 
Doch die genomische Selektion hat zu einer deutlichen Be-
schleunigung der Zucht geführt. Heute wechseln die Besa-
mungsbullen im Angebot der Besamungsstationen immer 
häufiger und schneller, so dass es fast unmöglich wird, sich mit 
dem einzelnen Bullen intensiver zu befassen. Die Zucht scheint 
immer mehr von der bäuerlichen Milchviehhaltung abgekop-
pelt zu sein. Auf den Betrieben zählen nicht nur Zuchtwerte, 
sondern es werden die Kuhfamilie, die Leistungen auf dem ei-
genen Betrieb und die Charaktereigenschaften der Kühe und 
der Vorfahren bei der Bestandergänzung berücksichtigt. Dies 
als eine uneffektive und sentimentale Vorgehensweise abzu-

 Braunvieh  Fleckvieh
Geburtsjahr ökologisch konventionell ökologisch  konventionell
    n     in %    n       in %  n      in %            n        in %

2015 191  4,4  4.064 9,1 102  0,8      3.556  1,7

2016 398     9,3    5.727     13,4 241      2,0  7.958  3,9

2017 467       11,7   6.464  15,9 797  6,8  25.479 12,7

2018  493   14,0  7.399  20,5  1001   9,1    31.026  16,3

2019 534    7.574  805   26.635

2020 494    7.142    754     24.338

2021 140  3.031    478         15.575

TABELLE 1

ANZAHL UND ANTEIL GENOTYPISIERTER KÜHE AUF ÖKOLOGISCHEN 
UND KONVENTIONELLEN BETRIEBEN BEI BRAUNVIEH UND FLECKVIEH (Stand: März 2022)

Geburtsjahr / Braunvieh    Fleckvieh

Typisierung GZW  ÖZW MW  TWK  GZW ÖZW  MW  TWK   

2017 n. typ. öko.  104,2  103,5  102,3  102,9   99,4   101,1    97,4   101,9

2017 n. typ. kon. 107,8   105,5  105,8   103,3 102,8   102,7   102,1   101,5

2017 typ. öko. 108,9   105,4   106,2  102,8 103,9   103,2   103,4   101,4

2017 typ. kon. 111,5   107,5   108,4  103,9 106,4   104,7  105,6  101,8

GZW = konventioneller Gesamtzuchtwert • ÖZW = ökologischer Zuchtwert • MW = Milchwert 
TWK = Teilwert Konstitution

ZUCHTWERTE IN AUSGEWÄHLTEN MERKMALEN BEI KÜHEN AUF ÖKOLOGISCHEN 
UND KONVENTIONELLEN BETRIEBEN IN DEN RASSEN BRAUNVIEH UND FLECKVIEH 
(Jahrgang 2017, typisiert und nicht typisiert)

TABELLE 2



42  

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

GS agri eG · Raiffeisenstr. 4 · 49685 Schneiderkrug  
und unter gs-bio.de

Du brauchst ein individuelles Futterkonzept? Melde dich bei uns!

Unser bestes Bio-Mischfutter von 

der Naturmühle Höltinghausen. 

 Herstellung von hochwertigen Mischfuttern, optimiert nach dem   
 Bedarf der ökologischen Tierhaltung

 Enge Partnerschaft mit etablierten Bio-Verbänden

 Regionale und direkte Ernteabwicklung

DE-ÖKO-005

tun, greift sicherlich zu kurz. Einerseits sollte die züchteri-
sche Bedeutung von verlässlichen und an das Betriebsni-
veau angepassten Kuhfamilien nicht unterschätzt werden. 
Andererseits besteht die Gefahr, dass sich die Zucht, wenn 
Betriebe nicht mehr aktiv züchten, in Zuchtunternehmen 
verlagert und der bäuerlichen Hand entgleitet. 
Die Verkürzung des Generationsintervalls führt dazu, dass 
immer mehr Bullen aus Embryotransfer stammen. Zucht-
werte können heute prinzipiell bereits aufgrund der Typisie-
rungsergebnisse  bei Embryonen geschätzt und Zuchtent-
scheidungen aufgrund von Zuchtwerten und Informationen 
über Hornstatus und Erbkrankheiten schon vor der Geburt 
des Tieres getroffen werden. Auch wenn dies noch nicht 
Praxis ist, stammen immer mehr Besamungsbullen aus 
Jungrinderspülungen. Die Zucht muss sich fragen, ob durch 
die Hormonbehandlung und Spülung von Jungrindern 
nicht bereits ethische Grenzen überschritten werden. Den 
Grundsätzen ökologischer Milcherzeugung widersprechen 
diese sicherlich, und auch die Verbraucherschaft wird diese 
Methoden nicht akzeptieren. 
Grundsätzlich sind ökologische Zuchtziele auf Langlebig-
keit, hohe Grundfutterleistungen, Weidetauglichkeit und 
Gesundheit ausgerichtet, entscheidend ist aber auch die 
grundsätzliche Ausrichtung des Betriebes. Falls die Betrie-
be aus ethischen oder verbandlichen Gründen keine Horn-
losgenetik und keine Bullen, die aus ET stammen, einset-
zen, schränkt dies die Auswahlmöglichkeiten deutlich ein 
und eine Zucht wird innerhalb der konventionellen Struktu-
ren deutlich schwieriger. Hier sollte schon jetzt an den Auf-
bau einer „Genreserve gehörnte Genetik“ gedacht werden. 
Längerfristig müssen aber alternative Wege zur Erzeugung 
homozygot gehörnter Bullen angedacht werden.

| ANZEIGEN |
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             WIR MÜSSEN IM 
ÖKOLANDBAU EINEN ANDEREN    
       WEG GEHEN!
Biokreis-Landwirt Anton Daxenbichler kommentiert:

RINDERZUCHT

Welche Milchkühe brauchen wir im Ökolandbau? 
Diese Frage ist leicht zu beantworten: gesunde, 
langlebige Kühe mit guter Fruchtbarkeit, die gut zu 
melken sind (2 bis 2,5 Liter in der Minute), mit gu-
tem Wuchs, aber keine Übergrößen. In der ersten 
Laktation sollte die tägliche Milchleistung 20 bis 
25 Liter und in weiteren Laktationen 30 bis 35 Liter 
nicht überschreiten, da der Bedarf an Kraftfutter 
ansonsten zu hoch wird. Beim Fleckvieh als Zwei-
nutzungsrasse zählt eine gute Bemuskelung, damit 
die Mastfähigkeit vorhanden ist.
Erreichen wir das mit den zur Zeit praktizierten 
Zuchtverfahren? Diese sind darauf ausgerichtet, ei-
nen möglichst schnellen Zuchtfortschritt zu bekom-
men. Die Milchleistungen steigen stetig an, und es 
ist zu befürchten, dass sie in zehn Jahren zu hoch 
sind für die Bedingungen im Ökolandbau. Macht es 
Sinn, dass eine Kuh so viel Milch gibt, dass ihr Nähr-
stoffbedarf mit Vollweide nicht mehr gedeckt wird 
und sie auf der Weide „verhungert“?
Das System Embryotransfer, aus dem die meisten 
in die Besamung eingestellten Stiere stammen, ist 
im Ökolandbau verboten. Doch wie ist die derzeiti-
ge Praxis in der konventionellen Zucht? Eine Kalbin 
wird im Alter von einem Jahr hormonbehandelt, 

damit der Eierstock 
möglichst viele be-
fruchtungsfähige Eier 
produziert. Während 
der Brunst wird sie mit 
Sperma eines hochgeschätz-
ten Stieres besamt, dessen Zuchtwerte durch geno-
mischen Abgleich der DNA und der Daten aus seiner 
Verwandtschaft errechnet worden sind. Der Vater 
dieses Bullen hat in der Regel auch noch keine Töch-
ter, die schon einmal gekalbt haben. In der Praxis hat 
sich gezeigt, dass viele Bullen mit den Zuchtwerten 
stark abstürzen, wenn dann ihre Töchter abgekalbt 
haben.
Ich glaube, dass wir im Ökolandbau einen anderen 
Weg gehen müssen. Wir müssten Stierzucht so be-
treiben, dass wir Stiere von in den Betrieben bewähr-
ten Kühen und mit Töchter-geprüften Bullen als Väter 
auswählen, um auf diese Weise langfristig die Kühe 
zu bekommen, die wir im Ökolandbau brauchen. 
Wenn Sperma von so gezüchteten Bullen von den 
Betrieben eingesetzt wird, werden die Besamungs-
stationen auch solche Stiere einstellen und Sperma 
von diesen anbieten – davon bin ich überzeugt. Es 
liegt also an uns, eine solche Nachfrage zu schaffen!
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WERTSCHÖPFUNG ENTSTEHT MITEINANDER 

Austausch und Vernetzung standen im Mittelpunkt der vom 
Biokreis initiierten Veranstaltung „Tür auf für Bio!“, die am 5. 
Oktober in Leipzig stattfand. Rund 60 Akteur*innen der Bio-
Branche aus Mitteldeutschland nutzten die Gelegenheit, sich 
am Standort des Bio-Großhändlers Naturkost Erfurt rund um 
regionale Wertschöpfung auszutauschen. Vor dem Hintergrund 
aktueller Krisen und Herausforderungen stand ein in die Zu-
kunft gerichteter Austausch im Mittelpunkt, der Zusammenar-
beit und Partnerschaftlichkeit als Stärke der Bio-Branche greif-
bar und lebendig machte. 
Zu dem Vernetzungstreffen eingeladen hatten neben dem 
Biokreis seine Kooperationspartner aus dem Bio-Fachhandel, 
Naturkost Erfurt, BioMare, die Bio Company und Terra Natur-
kosthandel. Die Veranstaltung ist Teil des Biokreis-Projekts 
„Wertschöpfungsketten für den Bio-Fachhandel“, das über 
einen Zeitraum von drei Jahren vom Bundesprogramm Ökolo-
gischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirt-
schaft (BÖLN) gefördert wird. 

KOMPETENZEN ZUSAMMENFÜHREN 

Gastgeber Thomas Hölscher, Geschäftsführer von Naturkost 
Erfurt, betonte in seinem Grußwort, dass der Austausch von 
Landwirtschaft, Verarbeitung und Fachhandel viele Chancen 
böte, weil er die verschiedenen Kompetenzen zusammen-
brächte. „Das ist gut für uns als Branche“, so Thomas Hölscher. 

Wertschöpfungsketten-
managerin Anna 
Sophie Feigl (re.) stellte 
ihre Arbeit vor. 
Bild: Volker Gehrmann/
Biokreis Biokreis-Geschäftsführer 

Sepp Brunnbauer  
berichtete über die Werte 
und Arbeitsweise des  
Biokreis e.V. | Bild: Volker  
Gehrmann/Biokreis

„Wir brauchen effiziente Strukturen, um wettbewerbsfähig zu 
sein.“ Diese ließen sich nur partnerschaftlich gestalten. Kräfte 
zu bündeln, sei oft auch ökologisch sinnvoll. 
„Unsere Aufgabe ist es, Menschen miteinander zu verbinden“, 
machte Anna Sophie Feigl klar, die als Wertschöpfungsket-
tenmanagerin beim Biokreis tätig ist. „Denn wenn Menschen 
zusammenkommen, entsteht etwas Neues.“ Wie gut das funk-
tionieren kann, machte ein spontaner Austausch zu der Frage 
sichtbar, wie man Cashewmus als Basis für Frucht-Tartes durch 
regionale Rohstoffe ersetzen kann. Die Anwesenden aus Ver-
arbeitung, Landwirtschaft und Handel brachten engagiert ihr 
Wissen ein und entwickelten in einer offenen Runde mögli-
che Lösungen. Von Kichererbsen über Sonnenblumen bis zum 
Hanfsamen wurden Vor- und Nachteile verschiedener in Mittel-
europa anbaubarer Früchte besprochen. 

KOOPERATIONEN:  
WICHTIG IN KRISENZEITEN

Tiefer in die Themen einsteigen konnten die Teilnehmenden an 
neun verschiedenen Themen-Stationen, an denen unter ande-
rem Vertreter*innen verschiedener Wertschöpfungsketten ihre 
Herangehensweisen und Ideen vorstellten. In immer neuen 
Konstellationen fanden sich die Teilnehmenden zusammen, um 
zu diskutieren und weiterzudenken. Auch in den Pausen wurde 
lebhaft weitergesprochen und wurden Kontakte geknüpft. 
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An den Themen-Stationen 
war Zeit für intensive 
Gespräche. | Bild: Volker 
Gehrmann/Biokreis

Zum Abschluss zeigte sich Biokreis-Geschäftsführer Josef Brunnbauer begeistert von 
der Aufbruchsstimmung, die bei allen Teilnehmenden zu spüren war. Er stellte fest, 
dass der Weg zu qualitativ hochwertigen Bio-Produkten am besten durch regionale 
Zusammenarbeit zu schaffen sei. In Krisenzeiten sei es besonders wichtig, langfristige 
Kooperationen vor Ort zu gestalten. Dafür stehe der Biokreis.                                                 sle

-Saaten gesucht:
   -Sonnenblumen (linoleic / higholeic)

   -Lein   -Leindotter
   -Raps   -Leguminosen
   -Sojabohnen  sonstige  -Rohstoffe

www.dreher.bio
dreher bio gmbh | Hatternholzweg 4 | D-88239 Wangen-Schauwies

Telefon +49 (0) 7520 91489-0
info@dreher.bio

2021-12_Anz_DreherBio_1-8_Saaten-gesucht.indd   42021-12_Anz_DreherBio_1-8_Saaten-gesucht.indd   4 08.12.21   17:3008.12.21   17:30

| ANZEIGEN |

NEU IM 
BIOKREIS-
ONLINESHOP

DEIN PERSONALISIERTER 
FLYER hat 4 Seiten im Format 
14,8 x 14,8 cm und ist auf 170g 
Recyclingpapier gedruckt. 
Wir benötigen nur Fotos, Text 
und Logo von Dir und gestalten 
dann Deinen persönlichen Flyer 
(siehe Bild). Infos unter 
https://shop.biokreis.
services/collections/
werbung/, oder einfach 
QR-Code scannen

DEIN 
EIGENER 
FLYER



BIOKREIS | AKTUELLES 

46  

Mit Wirkung vom 15. September 
2022 trat die Neuauflage der Richt-
linie „Maßnahmen zur Stärkung der 
Verarbeitung und Vermarktung land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse (VuV-
regio)“ in Kraft. In VuVregio können 
Vorhaben von kleinsten, kleinen und 
mittleren Verarbeitungsunternehmen 
(wie Mühlen, Molkereien, Schlacht-
betriebe) sowie Erzeugerzusammen-
schlüssen gefördert werden, die der 

AUSBAU DES PROGRAMMS 
VUVREGIO

Staatliche Führungs-
akademie für Ernährung, 
Landwirtschaft und 
Forsten Kompetenzzentrum 
Förderprogramme 

Stärkung der Verarbeitung und Ver-
marktung regionaler Erzeugnisse die-
nen. Mit dem inhaltlichen und finanzi-
ellen Ausbau (auf 4 Mio. Euro bis Ende 
2024) des Programms wird ein deut-
liches Zeichen für die Qualitätspro- 
duktion von Lebensmitteln am Stand-
ort Bayern gesetzt. Die Abwicklung der 
Maßnahme erfolgt über die Staatliche 
Führungsakademie für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (FüAk). 

Heinrich-Rockstroh-Str. 10 
95615 Marktredwitz 
Tel.: 08 71 95 22-46 00 
Fax: 08 71 95 22-43 99 
E-Mail: komzf@fueak.bayern.de      red

KONTAKT 

 

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

Bio-LeBensmitteL 
für Gastronomie · GV-Küchen

Einzelhandel

MSC-C-53059 ASC-C-00812DE-ÖKO-003

Ehepaar um 60, 
ruhig, NR, sucht 
kleines Haus oder 
4-Zi-Wohnung in Ober- 
oder Niederbayern zu 
mieten. Gern auf Biohof! 
01 60-288 95 36 oder 
dahoam23@web.de
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„Vom Klimawandel zur Biodiversitätskrise – Herausforde- 
rungen für eine nachhaltige Imkerei“ war der Titel des  
Vortrags, den Dr. Claudia Garrido wissbegierigen Biokreis- 
Mitgliedern und Interessierten der Imkerei-Branche im Rah-
men des Biokreis-Imkereitages am 19. November via Zoom 
hielt. Auf vielfachen Wunsch fand die eigentlich im Nürnberger  

Tiergarten geplan-
te Veranstaltung  
nun doch online 
statt.„Besser so“,  
meinte Biokreis-
Imkerei-Berater 
Marc Schüller, da 

am Morgen des 19. Novembers ein Schneesturm über Nürn-
berg hereinbrach. Im Vortrag thematisierte Claudia Garrido den 
Unterschied der Bienenhaltung im Vergleich zu anderer Nutz-
tierhaltung. Ein Bienenvolk befinde sich in steter Verbindung 
mit der umliegenden Natur – entsprechend habe der Biodi-
versitätsverlust Auswirkungen auf die Nahrungsverfügbarkeit. 
Sie betonte die Verantwortung von Tierhalter*innen in Bezug 
auf Ernährungssicherheit und Gesundheitsmanagement der 
Bienen. Auch Themen rund um die Varroa-Milbe sowie Krank-
heitsübertragung von anderen Insekten bei Blütenbesuch fan-
den ihren Platz und wurden besonders in dem anschließenden 
Diskurs besprochen. „Das ist immer mein liebster Teil, wenn ich 
bei Fragen gefordert werde“, so Claudia Garrido.   ab

                             BIENENHALTUNG IN ZEITEN 
VON KLIMAWANDEL UND ARTENVERLUST

IMKEREITAG 2022
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„Kreativ und zukunftsorientiert“ – unter diesem Motto steht der Wett-
bewerb „Bäuerinnen als Unternehmerinnen des Jahres“. Minister-
präsident Dr. Markus Söder und Landwirtschaftsministerin Michaela 
Kaniber haben in einem Festakt die vier Siegerinnen des Jahres 2022 
prämiert. Zwei Bäuerinnen dürfen sich zudem über Anerkennungs-
preise für ihre besonderen Ideen freuen. Die von einer Fachjury aus 
23 Bewerberinnen ausgewählten Preisträgerinnen führen ein eigenes 
Unternehmen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Die vier Staats-
ehrenpreise sind mit jeweils 2.500 Euro dotiert. Die Preisträgerinnen 
haben mit ganz unterschiedlichen Konzepten überzeugt: Biokreis-
Bäuerin Claudia Fenzel, Hafninger Weide/Lindenkeller in Tiefenbach 
im Landkreis Passau, hat im Eigenverlag ein Kochbuch mit bewährten 
Rezepten aus ihrer eigenen Bauernhofgastronomie herausgegeben 
(wir berichteten). Das gesamte Fleisch des Bauernhofs wird direktver-
marktet. Neben ihr gewannen Landwirtschaftsmeisterin Lena-Maria 
Fischer aus Vilzing im Landkreis Cham, Anna Landes aus Donauwörth 
im Landkreis Donau-Ries und Elisabeth Schreiner aus Falkenberg im 
Landkreis Rottal-Inn. Anerkennungspreise erhielten Daniela Golder-
Eisenbarth aus Reimlingen im Landkreis Donau-Ries sowie Nora 
Wölfert aus Meeder im Landkreis Coburg. Eine Beschreibung der prä-
mierten Projekte und weitere Infos sind unter www.stmelf.bayern.de/
erwerbskombination zu finden.                  red

(v.l.) Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, Biokreis-
Landwirtin und Unternehmerin Claudia Fenzel von der Hafninger Weide und der 
bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder. | Bild: Tobias Hase, StMELF

Neumarkter Lammsbräu hat jetzt einen weiteren Schritt beim Ein-
satz für noch mehr Nachhaltigkeit unternommen. Die Bio-Pi-
oniere aus der Oberpfalz legen erstmals für 2021 eine Gemein-
wohlbilanz vor, die zusätzliche Transparenz für Kund*innen, 
Mitarbeiter*innen und Geschäftspartner*innen mit Blick auf 
die verschiedenen Handlungsfelder des Themas Nachhaltig-
keit schafft. Das Unternehmen weitet damit seine bereits in der 
Vergangenheit mehrfach ausgezeichnete, detaillierte Nachhal-
tigkeitsberichterstattung weiter aus und kann zugleich seine  
Erfolge auf dem eingeschlagenen Weg dokumentieren. Das 
Unternehmen war zuletzt Ende 2021 Gewinner des deut-
schen Umweltmanagementpreis für die beste EMAS-Umwelt- 
erklärung.
In dem Bericht kommen die Auditor*innen zum Ergebnis, dass 
Lammsbräu in 16 der 41 in einer Matrix erfassten positiven Aspek-

te ein vorbildli-
ches Ergebnis 
für ein Produk-
tionsunterneh-
men erzielt. In den weiteren Aspekten sehen sie Lammsbräu 
überwiegend als „erfahren“ oder „fortgeschritten“ an. Insgesamt 
stellen sie fest, dass Lammsbräu im Vergleich zu den anderen 
bisher nach dieser Methodik bewerteten Produktionsunterneh-
men ein Leuchtturmstatus zukomme. Besonders hervorgehoben 
wird der vorbildliche Umgang mit den Lieferant*innen. Auch die 
konsequente Ausrichtung auf Bio-Zutaten und -Produkte tragen 
erheblich zum hervorragenden Ergebnis bei, denn aus Sicht der 
Auditor*innen hat ein entsprechendes Wirtschaften generell 
Vorbildfunktion mit Blick auf nachhaltige Lieferketten, Produk-
tion und Produktqualität.                                                                            red
      

NEUMARKTER LAMMSBRÄU LEGT 
GEMEINWOHLBILANZ VOR

CLAUDIA FENZEL ALS „UNTERNEHMERIN 
DES JAHRES“ AUSGEZEICHNET 
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Mit der Initiative „30 für 30“ werden bayernweit 30 leuchtende 
Handlungsbeispiele gesucht, die neue Vermarktungswege ge-
hen oder ein weiteres bayerisches Bio-Lebensmittel entwickelt 
und produziert haben. Das Projekt des Biokreis-Mitglieds EPOS 
Bio Partner und der gemeinnützigen Regenbogen GmbH, aus-
gearbeitet von Verena Schlegel, wurde in der zweiten Etappe 
als eines von je fünf Leuchtturmprojekten ausgewählt.
Im Rahmen ihrer Kooperationsstelle hat die Bio-Wertschöp-
fungskettenmanagerin Verena Schlegel mit der Idee gewon-
nen, fertige Rezepte für regionale Gerichte mit dem Bayeri-
schen Bio-Siegel anzubieten, deren Zutaten alle das bayerische 
Bio-Siegel tragen und bei EPOS Bio Partner erhältlich sind. 
Der Bio-Großhändler ist Spezialist für Großverbraucher*innen, 
bietet ein Vollsortiment und liefert die Ware direkt zu seiner 
Kundschaft. Mit ihrer Idee bietet die gelernte Diätassistentin 
Küchenleiter*innen die Möglichkeit, ein Gericht auf den Teller 
zu bringen, das aus regionalen Bio-Komponenten besteht. Der 
Interessenskonflikt, sich entweder für regionale Lebensmittel 
oder bio-zertifizierte Produkte zu entscheiden, entfällt; eben-
falls die Unsicherheit, ob das gewünschte Produkt im passen-
den Gebinde erhältlich ist. Aktuell stehen 22 Rezeptideen zur 
Verfügung, die alle schnell, einfach und mit wenigen Zutaten 
sicher gelingen und gut schmecken.

Nach gut fünf Jahren beendet Cordula Rutz Ende September ihre 
Tätigkeit als Geschäftsführerin der Landesvereinigung für den 
ökologischen Landbau in Bayern e.V. (LVÖ Bayern). Ihre Nach-
folge tritt ab November Maria Lena Hohenester an. Im Rahmen 
einer Vorstandssitzung im September verabschiedete der Ge-

EPOS BIO PARTNER GEWINNT 
WETTBEWERB DER INITIATIVE 30 FÜR 30

Um die Rezepte mit dem BBS-Siegel in Kantine, Restaurant 
oder Schule dauerhaft anbieten zu können, garantiert EPOS 
Bio Partner seinen bayerischen Hersteller*innen langfristige 
Lieferbeziehungen und Abnahmemengen und damit Plan-
barkeit für beide Seiten. So wird das ein oder andere Lebens-
mittel überhaupt erst in für die Außer-Haus-Verpflegung pas-
senden Gebinden produziert. Das erklärte Ziel aller Partner ist 
der gemeinsame Ausbau des regionalen Bio-Sortiments für 
Großverbraucher*innen.                         red

Verena Schlegel, EPOS-Bio-Partner-Geschäftsführer Sebastian Funk 
und alp-Bayern-Leiter Anton Kreitmeir. | Bild: EPOS-Bio-Partner

MARIA LENA HOHENESTER FOLGT CORDULA RUTZ 
ALS GESCHÄFTSFÜHRERIN DER LVÖ BAYERN

samtvorstand der LVÖ Bayern Cordula Rutz mit herzlichem 
Dank und den besten Wünschen für die Zukunft und begrüßte 
Maria Lena Hohenester. „Die in zahlreichen Belangen posi-
tive Entwicklung der LVÖ Bayern sowie einige wichtige Wei-
chenstellungen für den Ökolandbau in Bayern in den letzten 
Jahren sind auch dem Wirken von Cordula Rutz als Geschäfts-
führerin zu verdanken“, so Hubert Heigl, erster Vorsitzender 
der LVÖ Bayern. Cordula Rutz wird künftig als Koordinatorin 
der Bio-Musterregionen Baden-Württemberg beim Ministeri-
um für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
Baden-Württemberg, den Ökolandbau in ihrer Heimat Ba-
den-Württemberg unterstützen. Mit Maria Lena Hohen-
ester, die auf einem Bio-Betrieb in der Nähe von Lands-
hut aufgewachsen ist, bekommt die LVÖ Bayern eine 
kompetente und bereits gut in der Branche vernetzte neue  
Geschäftsführerin.                                                                                     red

Vorstand, alte und neue Geschäftsführung: Gerald Herbst, Thomas Lang, 
Cordula Rutz, Maria Lena Hohenester, Hubert Heigl, Franz Strobl.
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Die ökologische Land- und Lebensmittelwirt-
schaft in Bayern hat eine neue Botschafterin: 
Raphaela I. wurde im Oktober auf dem Bio-
hof Lex in Emling/Bockhorn (Lkr. Erding) von 
Thomas Lang, dem stellvertretenden Vorsit-
zenden der Landesvereinigung für den öko-
logischen Landbau in Bayern e.V. (LVÖ Bay-
ern), und Ralf Huber, dem Vorsitzenden des 
Landesfachausschusses für Ökologischen 
Landbau im Bayerischen Bauernverband 
(BBV), feierlich zur Bayerischen Bio-Königin 
gekrönt. In ihrer zweijährigen Amtszeit will 
Raphaela I. noch mehr Menschen von Bio 
überzeugen: „Mit Bio kommen wir alle voran! 
Bio ist gut fürs Klima, für die Artenvielfalt, für 
den Schutz unserer Böden und Gewässer, für 
unsere Nutztiere. Genießen und dabei Gu-
tes tun – das geht mit Bio, und ganz beson-
ders gut mit Bio aus Bayern!“ Die Krönung 
von Raphaela Lex zur neuen bayerischen 
Bio-Königin fand im Rahmen des Bio-Erleb-
nistags „Erntedank auf dem Biohof Lex“ auf 
dem seit 1980 ökologisch wirtschaftenden 
Ackerbaubetrieb Lex in Emling bei Bockhorn 
(Lkr. Erding) statt. Seit ihrer Ausbildung zur 
Landwirtschaftsmeisterin an der Staatlichen 
Fachschule für ökologischen Landbau in 
Landshut-Schönbrunn arbeitet Raphaela Lex 
auf dem Familienbetrieb.                            red

Wir suchen Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter!  

Infos bei herrmannsdorfer.de/jobs

HELD INNEN & 
HELDEN GESUCHT

FEIERLICHE KRÖNUNG DER BIO-KÖNIGIN RAPHAELA I.

Bild unten: Anton Wimmer (Demeter), Franz Strobl (Biokreis), Bio-Königin Raphaela I., Josef 
Bauer, Thomas Lang (Mitglieder im Vorstand der LVÖ). | Bilder: LVÖ/nmb

| ANZEIGE |
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Bio-Erlebnistage 2022

ERNTEDANK-TAG AUF DEM 

MÜSSIGHOF

REGENS-WAGNER-

STIFTUNG
IN ABSBERG, MITTELFRANKEN

Der Erntedank-Tag lockte 
zahlreiche Besucher*innen auf 
den Müßighof. Bei Führun-
gen konnten die großen und 
kleinen Gäste den Müßighof 
einmal besser kennenlernen.

Unsere Biokreis-Kronen fanden 
bei den kleinen Besucher*innen 
in der Kinderecke wieder mal 
großen Anklang.

Zu den Höhepunkten des 
Erntedank-Tages gehörte 
sicher die direkte Begegnung 
mit den Hoftieren, die 
normalerweise nicht gestrei-
chelt werden können.
Bilder: Müßighof 
Regens-Wagner-Stiftung
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Trotz dicker Regenwolken 
kamen die Besucher*innen 
auch in diesem Jahr wieder 
zahlreich zu den Herr-
mannsdorfern und genossen 
Köstlichkeiten vom Grill, 
Waffeln, Apfelküchlein und 
vieles mehr…

ERNTEDANKFEST BEI DEN 

HERRMANNS-

DORFER LAND-

WERKSTÄTTEN
IN GLONN, OBERBAYERN

Hofführung der anderen 
Art. Mit dem Planwagen 
ging es für Groß und Klein 
rund um die Herrmanns-
dorfer Landwerkstätten.

DIE „GEMÜSEKAMMER DES KNOBLAUCH-

LANDES“ HAUTNAH ERLEBEN BEI

FRANKENGEMÜSE    

       BIO eG
IN NÜRNBERG, MITTELFRANKEN

Bei einer geführten Tour  
durch die Lagerhallen durften 
die Besucher*innen die im  
Juni 2022 neu gegründete 
Erzeugergenossenschaft  
Franken-Gemüse Bio kennen-
lernen. Im Anschluss wurden 
die Gäste mit kleinen Kräuter- 
und Gemüsehappen aus bio-
regionalen Zutaten verwöhnt.
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Es hat zwar geregnet – aber das hat höchstens die Zahl 
der Interessenten geschmälert, nicht aber den fachlichen 
Input. Denn zum Grünlandtag hatten Biokreis NRW und 
WLV gemeinsam mit Dr. Edmund Leisen vom Ökoteam der 
Landwirtschaftskammer auf den Hof von Werner Hock nach 
Netphen geladen. Das kommt jetzt öfter vor: Der WLV mit 
seiner Kreisstelle in Kreuztal und der Biokreis Erzeuger-
ring organisieren gemeinsam Fachveranstaltungen für die 

REGNERISCHE GRÄSERSCHAU BEIM 
GRÜNLANDTAG

Landwirt*innen in NRW. Betreut wurde die Veranstal-
tung von Christian Amend als Biokreis-Berater und 
Georg Jung, Geschäftsführer des Siegerländer WLV.
Handfest waren die Anregungen – schließlich hat das 
Grünland auch in diesem Jahr kräftig gelitten, Tro-
cken- und Wildschäden sind mittlerweile die üblichen 
Probleme. Wie sich dies mit passenden Grassorten, 
mit den richtigen Nachsaatverfahren, mit Weidema-
nagement und optimierter Nährstoffversorgung be-
einflussen lässt, darum drehten sich Gespräch und 
Ratschläge, mit dem Ergebnis, dass die Verbesserung 

der Weideflächen ein langjähriger Prozess und sehr 
vom Standort abhängig ist. Es bedarf einer gu-

ten Beobachtung, Bodenproben und durch-
aus eigenen Versuchen mit Kontrollflächen. 

Die Intensität von Düngung, Kalkung 
und Pflege sollte mit der Ertragsfähig-

keit des Standorts und der Dauer der 
Verfügbarkeit der Fläche abgewogen 

werden. Vor allem sichere und er-
tragreichere Flächen lohnt es lang-
fristig mit höherem Aufwand zu 
entwickeln. Und ja: Leider bleibt 
das Problem Jakobskreuzkraut – 
und da hilft nur, es frühzeitig aus-
zumerzen…
Dank des Engagements der Familie 

Hock musste auch keiner der An-
wesenden bei der Nachbesprechung 

hungern, dürsten und frieren. In ei-
ner Grillhütte konnten die Ergebnisse 

der Grünlandbegehungen noch vertieft 
werden. Nur gemeinsam können wir die 

Herausforderungen der Zeit schultern – das 
lehrt uns die aktuelle Zeit mit ihren zahlrei-

chen Herausforderungen, hier den zunehmen-
den Trockenheiten.                                                    psch
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Es ist ein Trauerspiel. Alle Öko-Verbände haben sich und ihre 
Betriebe zur Bruderhahn-Aufzucht verpflichtet. Das verteuert 
die Eier, denn die Aufzucht der Bruderhähne kostet Geld. Doch 
in der aktuellen Situation ist es schwierig, die notwendigen  
Erlöse zu erzielen. Ausgehend von Betrieben des Erzeugerrings 
NRW kam es zu einer ersten bundesweiten Biokreis-Zoom-
Konferenz zum Thema. Da zeigte sich: Die Betriebe nördlich des 
Weißwurst-Äquators scheinen mehr Sorgen zu plagen als die 
südlichen. Die Hennen sind teuer, die notwendigen Eierpreise 
oft nicht erzielbar. Und die Hähnchenprodukte, naja, die sind 
zwar lecker, aber leider nicht so gut verkäuflich. 
Dabei waren sich nahezu alle Betriebe einig: Die Aufzucht der 
Hybrid-Hähnchen ist zwar ethisch korrekt, aber ökologisch 
zweifelhaft, da viel Energie in kleine Hähnchen gesteckt wird. 
Das ist eigentlich auch allseits bekannt. Die Verfütterung an 
Zoos, das hat die Nachrecherche ergeben, ist in Deutschland 
auch nicht erlaubt, da hier das damalige Landwirtschaftsmi-

WOHIN MIT DEN „BRÜDERN“?
MOBILSTALL-BETRIEBE

Drei Stammtische waren für diesen Herbst 
geplant – einer musste wegen Corona-Alarm 
ausfallen. Doch die anderen beiden fanden 
statt, in Bad Berleburg bei Heinrich Nieweg 
und in Altenbeken bei Heinrich Knüdeler. Bei 
Niewegs konnten die Kolleg*innen Einblicke 
in die Berleburger Färsenmast bekommen, 
in Altenbeken präsentierte Heinrich Knüde-
ler seinen Mutterkuh-Betrieb. Euch allen ein 
herzliches Dankeschön für Bereitschaft, Zeit 
und Engagement!
Gemeinsam besichtigte man Betriebe, Tiere, 
Ställe und Weiden – was so zu einer Betriebs-
besichtigung dazu gehört. Danach in gemüt-
licher Runde gab es die aktuellen Neuigkeiten 
aus dem Verband und in beiden Fällen – 
schließlich waren die beteiligten Betriebe wie 
bei uns im Biokreis Erzeugerring NRW oft üb-
lich Fleischrinder-Betriebe – ging es auch um die Vermarktung 
des Rindviehs. Gerade nicht so ganz einfach… Das bestätig-
ten auch Christoph Dahlmann (Biofleisch NRW) und Klemens  

STAMMTISCHE

Hinßen (Naturverbund). Und wie leider aktuell üblich: Sie  
konnten auch keine positiven Aussichten mitteilen – unsichere  
Zeiten auch im Fleischbereich.                                                             psch

In gemütlicher Runde wurden Betriebe, Ställe, Tiere und Weiden besichtigt. | Bild: Peter Schmidt

nisterium unter Julia Klöckner nicht so klug gehandelt hat wie 
etwa die französischen Nachbarn: Dort nämlich steht im Ver-
ordnungstext, dass die Verfütterung ermöglicht wird.
Die Eierkarre also ist jetzt in den Mist gefahren – der Erzeuger-
ring müht sich aktuell, neue Absatzwege für die Hähnchenpro-
dukte zu finden. Denn die Krux ist: Das Hähnchenfleisch wird 
über den Nicht-Hofladenmarkt zwar verkauft, aber nicht zu 
fairen Bio-Preisen; darum auch die teuren Bruderhahn-Kosten, 
die die Mäster verlangen. In einem Test hat der Erzeugerring 
einen ersten Interessenten für größere Mengen Bio-Bruder-
hähnchen-Produkte aufgetan – doch den zu bedienen, wird 
nicht einfach. Es fehlen Verarbeitungskapazitäten für Groß-
gebinde. Wir aber bleiben dran. Es darf nicht sein, dass unse-
re Betriebe in Existenznöte geraten, weil die Kundschaft, die 
unbedingt die Bruderhähne haben wollte, jetzt aus Zukunfts- 
ängsten unsere Betriebe durch Nichtkauf abstraft. Da müssen  
Lösungen her!                                                                                                                       psch
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KAMPAGNEN-BETEILIGUNG FÜR BIO

Jede Aktion, die uns Bio-Betriebe unterstützt, ist aktuell 
wertvoll. Darum zählt der Biokreis Erzeugerring NRW zu den 
ersten Unterstützern der Regionalwert-Kampagne „Was ist 
es Dir wert?“, die von der Regionalwert AG Rheinland initi-
iert wurde.
Wenn sich Bio-Betriebe treffen, dann geht es aktuell fast im-
mer um die gleichen Themen: Wie geht es bei Euch weiter, 
wie sieht es aus, läuft der Absatz? Fachliches rückt in den 
Hintergrund, die wirtschaftliche Situation sorgt. Angespro-
chen wurde dies bereits an vielen Orten, in politischen Ge-
sprächen, in den Medien – die Regionalwert AGs starten jetzt 
als erste eine umfangreiche Kampagne zum Thema. Geplant 
ist, die Kampagne mindestens über den gesamten Winter 
bis zur Biofach 2023 laufen zu lassen. Wir als Erzeugerring 
machen mit.
Auf der Eröffnungspressekonferenz Anfang November auf 
dem Hanfer Hof in Hennef bei Bonn war der Biokreis als  
einziger unterstützender Öko-Verband dabei. Als Unterstüt-
zer gelistet sind zu Beginn neben dem Biokreis NRW noch 
der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft BNW e.V, Bio-
land NRW, Demeter NRW, die Regionalbewegung NRW, der 
Kölner Ernährungsrat und der Fairbio Verein. Schirmherrin 
ist Tina Andres, Vorstandsvorsitzende des Bund Ökologische 
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW). Das ist gut so, denn aktuell 
müssen wir mehr als sonst zusammenrücken, verbands-
übergreifend denken und solche Angebote annehmen. 
Seit dem Frühjahr sinkt mit steigender Unsicherheit der 
Kundschaft der Umsatz kontinuierlich. Direktvermarktende 
spüren es im Hofladen, im Fleisch- und Gemüseverkauf. Die 
Milchpreise sind im Vergleich zur konventionellen Milch eher 

traurig. Unverpackt-Läden schließen, Bioläden und Reform-
häuser klagen. „Wir müssen den Menschen erklären, dass 
Strukturen, die jetzt wegfallen, nicht einfach wieder da sind, 
wenn die Kundschaft wieder zurückkommen will“, so die 
Mahnung des Biokreis-Erzeugerring-Vorstandes. Sterben 
geht eben schneller als wieder aufbauen. Gerade jetzt und 
heute brauchen wir die Kundschaft, die es sich noch leisten 
kann, um über die Jahre zu kommen. 
„Was ist es Dir wert?“ soll diese Botschaft auf möglichst 
vielen Kanälen transportieren – kleine Kampagnen-Videos 
werden gedreht und über die sozialen Medien verbreitet, 
die Medien sollen berichten. Und nicht zuletzt werden auch 
die Aktionär*innen der Regionalwert angehalten, weiter gu-
tes Bio vom Hof oder Fachhandel zu kaufen. Darum geht es.  
Dafür müssen wir zusammenrücken.                                      psch

„WAS IST ES DIR WERT?“ STARTET AUS NRW HERAUS

11. DEZEMBER 2022 (SONNTAG): 
Weihnachtsfeier ab 16 Uhr; 
wir starten auf dem Betrieb von 
Matthias Beerwerth in Kreuztal-Krombach 
und finden den gemütlichen Ausklang in 
einer nahen Selbstversorger-Hütte.

24. FEBRUAR 2023 (FREITAG): 
Mitgliederversammlung des 
Biokreis Erzeugerring NRW e.V.

Weihnachten und 
Mitgliederversammlung

BITTE VORMERKEN! 

Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerin 

BNW e.V.: „Mindestens d
rei Mal am Tag kön-

nen wir entscheiden, we
lche Landwirtschaft 

wir wollen. Denn mit j
edem Einkauf, jeder 

Mahlzeit haben wir es i
n der Hand! Der BNW 

steht seit 30 Jahren f
ür eine ökologische 

Landwirtschaft ohne Ge
ntechnik, für eine 

regionale bäuerliche S
truktur der Betrie-

be. Daher unterstützen
 wir diese Kampagne 

der Regionalwert AGs!“

Mehr Infos: www.regionalwert-rhein
land.

de/event/regionalwert
-kampagne-was-ist-

es-dir-wert/ 
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Nicht nur das Wetter spielte mit, auch die Stimmung war hervor-
ragend. Kein Wunder, hatten doch alle schon lange auf eine sol-
che Veranstaltung gewartet. Zu Beginn der Mitgliederversamm-
lung des Biokreis Erzeugerrings Nord-Ost ging es für knapp zwei 
Stunden auf den Agroforst-Versuchsacker der Hochschule für 
Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (HNEE). Tommy Lorenz, 
Forstwirt und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich 

FELDERBEGEHUNG, BETRIEBSRUNDFAHRT 
UND KENNENLERNEN IM HAVELLAND

Bio-Milch bald wertschätzend über den Berliner Bio-Fachhandel 
zu verkaufen. Der Generationenwechsel vom Vater zur Tochter ist 
inzwischen fast abgeschlossen und verlief harmonisch. Erhard 
Hinz hält sich raus aus dem Tagesgeschäft, ist aber gern zur Stel-
le, wenn es Fragen gibt oder Hilfe benötigt wird. 
Im Anschluss an die wunderbare, kurzweilige Kremserfahrt kehr-
ten wir im örtlichen Gasthaus ein. Nach dem gutbürgerlichen, sehr  

Gruppenfoto zur  
MV 2022 (v.l.n.r.): Ansgar  
Schlingmann, Tobias von 
Haaren, Christian Hey-
mann, Johannes Bexten, 
Lisa Lemke, Johannes Erz, 
Juliane Thiele, Jana  
Werner und Erhard Hinz.

Tommy Lorenz 
beantwortete versiert 
und geduldig all unsere 
Fragen zum Thema 
Gehölze auf dem Acker.

Milchviehbäuerin mit 
Herzblut und guten Ideen: 
Juliane Thiele vom 
Glambecker Rinderhof 
(377 ha Acker, 380 ha 
Grünland und 170 Milchkühe).
Bilder: Volker Gehrmann

leckeren Essen und einer kurzen Fotosession widmeten wir uns 
dem offiziellen Teil des Tages, der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung des Erzeugerrings Nord-Ost. Natürlich gab es re-
gen Austausch über die derzeitige Lage des Bio-Marktes, die 
Zukunftsperspektiven und Vermarktungschancen hinsichtlich 
der strategischen Positionierung des Biokreis als Fachhandels-
verband. Diesbezüglich wurden Wünsche geäußert nach mehr 
Feedback vom Verband und regelmäßigen Vermarktungsinfos. 
Neben Satzungsänderungen zur Möglichkeit, Vorstandstref-
fen und Mitgliederversammlungen auch online abzuhalten, die 
ohne Gegenstimmen verabschiedet wurden, schafften die Mit-
glieder die Möglichkeit für einen Beisitz im Erzeugerring. Hier 
gab es jedoch keine Kandidatur. Im Gegensatz zur Neuwahl der 
Kassenprüfung, für die sich direkt vier Mitglieder meldeten. Mit 
großer Mehrheit gewählt wurden Christian Heymann, Biokreis-
Berater, Gemüsebauer und Gründer der Solawi SpeiseGut in 
Berlin, sowie Ansgar Schlingmann, Ackerbauer und Putenmäs-
ter in Mecklenburg-Vorpommern. Ein großer Dank geht zum 
Schluss an unsere Vorstände Lisa Lemke, Johannes Bexten und 
den Vorsitzenden Daniel Willnat, die in den letzten zwei Jah-
ren viel Zeit und Energie in den Landesverband steckten. Die  
Zusammenarbeit mit dem Team war immer herzlich, konstruktiv 
und wertschätzend und wir freuen uns sehr, dass sich alle drei 
wieder zur Wahl gestellt haben. Sie wurden einstimmig im Amt 
bestätigt. 

Landschaftsnutzung & Naturschutz, führte uns höchst kompe-
tent über die seit 2017 bestehenden Flächen. Gerade weil es durch 
Trockenheit, Wind, Wühlmäuse und nur sporadische Pflege Ein-
bußen gab (teilweise wurde dreimal nachgepflanzt), konnten die 
Teilnehmenden viel mitnehmen, um es besser zu machen. 
Trotz aller Widrigkeiten schlagen sich zum Beispiel Speierling, 
Wildbirne und Baumhasel sehr gut. Als Faustregel lässt sich sa-
gen, dass ein sehr sandiger oder stark verdichteter Boden gut 
durch eine Kurzumtriebsplantage (KUP) mit Weiden vorberei-
tet werden kann, um später (oder in zweiter und dritter Reihe) 
Hecken und Bäumen den Boden zu bereiten. Grundsätzlich sei 
es empfehlenswert, so Lorenz, die schnell wachsenden und tro-
ckenheitstoleranten Weiden als Windbarriere an einer Ackersei-
te oder im Winkel (wenn die Fläche diagonal zur Windrichtung 
liegt) zu pflanzen. Besonders geeignet erwies sich die Silberwei-
de, eine Pionierbaumart, die Stickstoff in den Blättern speichert 
und so wie eine Leguminose wirkt, ohne eine zu sein.
Angekommen im Nachbarort Großmutz gesellten sich weitere 
Mitglieder dazu, und eine gut gelaunte Juliane Thiele erwarte-
te uns auf dem Glambecker Rinderhof. Im Abkalbestall ihrer 
170-köpfigen Milchviehherde berichtete die Gastgeberin von der 
erfolgten Umstellung auf kuhgebundene Kälberhaltung sowie 
dem vielversprechenden Start des Biokreis-Cowboys-Projekts. 
Gemeinsam mit Wertschöpfungskettenmanagerin Anja Ettner 
entwickelt sie die Bruderkalbvermarktung mit dem Wunsch, ihre 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES BIOKREIS  NORD-OST
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Willkommen 

im Biokreis!

Neue Mitglieder 
aus Verarbeitung und Handel

Bäuerliche Erzeugergemeinschaft,  
Schwäbisch Hall w.V., Wolpertshausen,  
Baden-Württemberg
Die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall w.V. 
steht seit 1988 für Erzeugung, Schlachtung und Vertrieb von 
alten Landrassen und bildet die gesamte Wertschöpfungs-
kette vom „Acker bis zum Teller“ mit eigenem Schlacht-
hof, Fleischverarbeitung, Heumilchkäserei und eigenen  
Märkten ab. Die Erzeugergemeinschaft arbeitet nach dem 
Prinzip der bäuerlichen Selbsthilfe und engagiert sich für 
die bäuerliche Regionalentwicklung in Hohenlohe.
www.besh.de

Bio regionale Genossenschaft Oberpfalz eG,  
Velburg, Oberpfalz
Die BIregO wurde von Bio-Landwirt*innen und verarbei-
tenden Bio-Unternehmen gegründet, um die Aufbereitung 
und Verarbeitung regionaler landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse zu fördern. Zur Genossenschaft gehört ein Aufberei-
tungs- und Lagerzentrum für ökologisch erzeugte Drusch-
früchte mit Trocknung- und Reinigungsanlagen sowie 
Analysegeräten. 
www.birego.de

EgeSun GmbH, Oyten, Niedersachsen
Das mittelständische Unternehmen bringt unter der Marke 
„MorgenLand“ seit über 40 Jahren Trockenfrüchte, Nuss- 
und Kokosprodukte aus ökologischem Anbau in den Markt. 
In Zusammenarbeit mit dem Biokreis e.V. entstehen Pro-
dukte aus heimischem Obst, zum Beispiel von Streuobst-
wiesen. 
https://morgenland.bio/

Peaceful Delicious GmbH, Beeskow,  
Brandenburg
Die Peaceful Delicious GmbH stellt aus verschiedenen 
Hülsenfrüchten Tempeh her, ein Fermentationsprodukt, 
das ursprünglich aus Indonesien stammt. Die Produkte 
werden handwerklich und ausschließlich aus ökologischen 
Rohwaren erzeugt. Das Unternehmen legt Wert darauf, die 
Hülsenfrüchte möglichst von regionalen landwirtschaft-
lichen Betrieben zu beziehen. 
www.peacefuldelicious.de

Der Biokreis 
wünscht seinen 
Mitgliedern, 
Unterstützer*innen 
und Freund*innen 
sowie allen 
Leser*innen der 
BioNachrichten ein 
gesegnetes 
Weihnachtsfest und 
ein glückliches, 
gesundes 
neues Jahr!

 BIOKREIS 
ADVENTSKALENDER
Wir verlosen bis zum 24. Dezember 
täglich über Facebook und Instagram 
Pakete mit Biokreis-Produkten.
Wenn Ihr am Gewinnspiel teilnehmen 
wollt, dann folgt uns auf:

www.facebook.com/biokreis

Für das Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedin-
gungen des Biokreis-Adventskalenders: www.
biokreis.de/bio-fuer-dich/download-bereich/



BIOKREIS BUNDESVERBAND 

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
Referentin Agrarpolitik
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 60 / 7 54 12 88
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
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VORSCHAU FEBRUAR
„30 PROZENT BIO – IMPULS ODER ILLUSION?“
Ist das Ziel der Bundesregierung, 30 Prozent Bio bis zum Jahr 2030 zu erreichen, überhaupt noch zu schaffen? 
Wer glaubt daran? Was braucht es dafür? Und gibt es in Politik, Wirtschaft und Landwirtschaft überhaupt noch genügend Motivation 
für ein so ambitioniertes Projekt? 

Die Broschüre „Dem Öko-Landbau auf der Spur“ kann 
im Medienservice der Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE) unter www.ble-medienservice.de 
kostenlos bestellt oder heruntergeladen werden. 

„Dem Öko-Landbau auf der Spur“ 
Jeder siebte Bauernhof in Deutschland ist ein Bio-Hof. 
Um mehr für die Umwelt und Artenvielfalt in der Land-
wirtschaft zu tun, will die Bundesregierung den Anteil 
der ökologisch bewirtschafteten Flächen in Deutsch-
land bis zum Jahr 2030 auf 30 Prozent steigern. Das 
Aktionsheft „Dem Öko-Landbau auf der Spur“ zeigt 
Kindern im Grundschulalter, was die ökologische Land-
wirtschaft besonders macht und lädt zum Nachmachen 
ein. Mit der Anleitung zum Bau eines Regenwurmkas-
tens oder zum Tomaten anpflanzen, können die jungen 
Leser*innen direkt mit ihrem eigenen Öko-Landbau 
loslegen. Ergänzend liefert das Aktionsheft einfache 
Rezepte, angefangen bei Hirsesalat, einem Eisdrink mit 
Beeren, über Halloweensuppe bis zu Bratäpfeln. Durch 
die jahreszeitlichen Rezepte und einen ansprechend 
gestalteten Saisonkalender werden Kinder dafür sensi-
bilisiert, dass nicht alle Pflanzen zu jeder Zeit wachsen, 
und erfahren, welche Obst- und Gemüsearten wann 
Saison haben.                                                                                  red

Aktionsheft für Kinder

Dem Oko-Landbau Dem Oko-Landbau 
auf der Spurauf der Spur

xxbmel.de

xxoekolandbau.de
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Andrea Göhring, Jutta Schneider-Rapp: Bauern-
hoftiere bewegen Seniorinnen und Senioren.
Tiergestützte Aktivierung rund um Huhn, Kuh und 
Co. pala-verlag 2022, 200 S., 28 Euro

Bauernhoftiere bewegen Seniorinnen 
und Senioren 
Kühe streicheln, Schweine füttern und mit Hüh-
nern an früher erinnern: In ihrem Buch „Bauern-
hoftiere bewegen Seniorinnen und Senioren“ 
beschreiben Andrea Göhring und Jutta Schneider-
Rapp, wie sich die Ressourcen von älteren Men-
schen mit oder ohne Demenz auf dem Bauernhof 
stärken lassen und wie Biografie-Arbeit mit Kuh 
und Co. gelingt. Der Bauernhof ist ein idealer Ort, 
um Menschen emotional zu berühren und zu ih-
ren Wurzeln zu führen. Butter machen, Getreide 
mahlen oder Heu ernten bieten haufenweise Stoff 
für glückliche Stunden, sinnvolles Tun und gute 
Gespräche. Viele berührende Fallbeispiele aus der 
Praxis und Fotos zeigen den Mehrwert dieser Ar-
beit und motivieren zum Nachmachen.
Jede Menge Übungen und Tipps zum Einsatz der 
Bauernhoftiere und zu rechtlichen Formalitäten 
machen das Buch zum praktischen Begleiter für 
Einsteiger*innen in die tiergestützte Arbeit auf 
dem Bauernhof – egal, ob Menschen aus sozialen, 
heilenden Berufen, aus der Landwirtschaft oder 
Angehörige von Pflegebedürftigen.                Verlag

KTBL-Datensammlung: Urlaub auf dem Lande. 
Betriebszweig planen und kalkulieren. 
Darmstadt 2022, 164 S., 23 Euro
Die Schrift ist beim Kuratorium für Technik und 
Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) e.V. erhältlich. 
Bestellungen werden gern online über die Website 
www.ktbl.de, über vertrieb@ktbl.de oder telefonisch 
unter +49 6151 7001-189 entgegengenommen. 

Urlaub auf dem Lande –  
Betriebszweig planen und kalkulieren 
Die Datensammlung „Urlaub auf dem Lande“ bietet 
Fachinformationen und Kalkulationsdaten für die Pla-
nung des Gästebetriebs auf einem landwirtschaftli-
chen Betrieb. Ob Arbeitsbedarf oder Investitionsbedarf 
– mithilfe der Daten lassen sich betriebswirtschaft-
liche Bewertungen treffen, um betriebsindividuelle 
Entscheidungen zu erleichtern. Die Autoren gehen 
detailliert auf Übernachtung, Frühstücksverpflegung, 
Reinigung und Pflege oder Wäschepflege ein. Rechtli-
che Rahmenbedingungen, Qualitätsaspekte oder auch 
Trends im ländlichen Tourismus ergänzen die als Leit-
faden dienende Datensammlung. Eine Musterkalkula-
tion von Fallbeispielen kann Nutzer*innen als Vorlage 
für eigene Berechnungen dienen. Betriebsindividuell 
können Parameter einfach angepasst werden, da eine 
Excel-Anwendung empfohlen wird. In Praxisbeispie-
len wird der Weg von vier Unternehmerinnen zum  
individuellen Angebot mit Alleinstellungsmerkmal  
beschrieben.    KTBL



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

DEMO 21.1. 
BERLIN 

Anmeldung & Infos: Dorothee Sterz 
Tel:  0175-338 13 99, trecker@wir-haben-es-satt.de 

DIE TRECKERAUF

GERECHTE

FÜR EINE

WWW.WIR-HABEN-ES-SATT.DE/TRECKER

Georg Janßen
Arbeitsgemeinschaft  

bäuerliche  
Landwirtschaft (AbL)

Tina Andres
Bund Ökologische 

Lebensmittelwirtschaft  
(BÖLW)  

Zu wenig, zu langsam – das ist die Bilanz 
von einem Jahr Ampel-Koalition. Doch 
der Umbau zu einer bäuerlichen, sozial 
gerechten und ökologischeren Land- und 
Lebensmittelwirtschaft ist überfällig! 
Deswegen gehen wir im Januar wieder 
im breiten Bündnis auf die Straße. Liebe 
Bäuerinnen und Bauern, seid dabei!

AGRARWENDE!



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

URSONNE RINDER 
TROCKENSTEHER B


