
 Anhörung: Biologische Landwirtschaft und alternative 

Anbauverfahren 

1.Wieso ist der ökologische Landbau 

umweltfreundlicher/nachhaltiger und sozialer….. 

A: Ackerbau 

-der ÖL verzichtet von Ausnahmen wie Kupfer abgesehen vollständig 

auf den Einsatz von Chemischen Pflanzenschutzmitteln. 

-der ÖL verzichtet vollständig auf synthetischen Stickstoff. Stickstoff 

wird vollständig aus Leguminosen-anbau und Stallmist generiert. 

Auswaschungsrisiken werden minimiert und Kreisläufe über den 

Einsatz heimischer Leguminosen den Futtermitteln geschaffen. 

-ständige Begrünung der Flächen durch den Wechsel von Sommer- 

und Winterkulturen und den Anbau von Zwischenfrüchten vor den 

Sommerkulturen minimieren die Nährstoffauswaschung  

-weite Fruchtfolgen und Zwischenfrüchte dienen der Vorbeugung von 

Pflanzenkrankheiten, fördern aber auch die Biodiversität. 

Messungen: Stickstoffaustrag, Rückstände, Biodiversität  

 

B: Tierhaltung 

-Artgerechtigkeit steht im Vordergrund. Im ÖL ist das Platzangebot 

pro Tier immer deutlich größer als in konventioneller Tierhaltung. 

-Alle Tiere haben Zugang zu Freiland wo sie ihre Arteigenschaften 

ausleben können. 

-die Tierhaltung trägt zur Kreislaufwirtschaft bei. Tierische 

Exkremente sind kein Abfall, sondern Dünger im geschlossenen 

Kreislauf. 

-systematische Behandlungen mit Medikamenten sind verboten. 

Antibiotika-Behandlungen kommen aufgrund der Haltungsformen nie 

systematisch und selten pro Einzeltier vor. 

merten
Parlamentspapiere
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-die Grünladnutzung zumindest der Wiederkäuer fördert 

Biodiversität. 

Messungen: Rückstände, Biodiversität 

 

2. Möglichkeiten konventionelle und biologische Anbauverfahren 

umweltschonender und ertragsreicher zu gestalten. 

-möglichst vollständiger Verzicht auf chemische Betriebsmittel ist mit 

Einsatz von Züchtung, Digitalisierung und Robotik für den 

konventionellen, wie den ökologischen Landbau heute denkbar und 

notwendig. Verzicht auf chemische Betriebsmittel führt automatisch 

zu mehr Fruchtfolge und Zwischenfrüchten, damit auch mehr 

Biodiversität. 

-der ökologische Landbau produziert in der Regel zwischen 50 und 70 

% der konventionellen Erträge. Das Potenzial zu Ertragsteigerungen 

durch Züchtung, Anbau und Produktionstechnik steht gerade mal am 

Anfang. Dazu wäre in großem Stil Forschung zu nachhaltigen 

Produktionsverfahren notwendig. 

25 bis 30 Prozent der konventionellen Erträge sind notwendig um 

ölgetriebene Produktionsmittel wie Stickstoff und 

Pflanzenschutzmittel zu bezahlen. Nehme ich diese 25 % aus den 

konventionellen Erträgen sinken die Ertragsunterschiede schon 

deutlich auf vielleicht 50 %. 

-Hybridformen sind denkbar, bislang aber weder definiert noch 

kontrollier- und zertifizierbar, also schwer auf dem Markt um zu 

setzen.    
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3.Wie kann NRW die Zielmarke 20 bis 25 % ÖL erreichen? 

Statt eines Bio-Weizen-Einspeisegesetzes (analog zum EEG , das ja 

sehr erfolgreich war)muss Forschung betrieben werden. Die 

gesamten zur Verfügung stehenden Agrarforschungsmittel sollten zur 

Erforschung nachhaltiger Produktionsverfahren eingesetzt werden. 

Der Staat muss hier die Katalysatorfunktion übernehmen. Der 

Landwirt muss mit Überzeugung umstellen, die Produktionstechnik 

muss enkelfreundlich, d.h. modern und nicht altbacken sein. Es sollte 

nicht durch Förderung getrieben produziert werden was der Markt 

nicht aufnehmen kann. Das Marktwachstum liegt bei ca. 10 % pro 

Jahr. Das ist in dem Lebensmittelsektor eine rasante Entwicklung die 

nicht beschleunigt werden kann. 10 % hieße Verdopplung alle sieben 

Jahre!! 

4.Naturräume 

Der ökologische Landbau wirtschaftet oft auf Grünland und anderen 

Grenzertragsstandorten. Er funktioniert auf gutem Boden aber 

deutlich besser. In der Regel kann man sehr vereinfacht sagen: von 

20 bis 50 BP liegt das Potential zurzeit bei ca. 1 t Getreide pro BP. 

Gemüse- und Obstbetriebe leben oft von der Ab-Hof-Vermarktung 

und sollten deshalb in der Nähe großer Verbrauchszentren liegen. 

 

5.Strukturwandel abfedern 

Ja die Möglichkeit besteht und vor Allem durch Weiterverarbeitung 

auf dem Hof. 
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6.ÖL und technischer Fortschritt 

Bislang war der Sektor für die Industrie noch nicht interessant genug. 

Das ändert sich gerade, zumal auch konventionelle Landwirte 

typische Technologien des ÖL nachfragen (Beispiel Feldhacke). Der 

ÖL ist neuen Technologien gegenüber sehr aufgeschlossen. 

 

7.ÖL und Klimawandel 

-neue Kulturen (z.B. Sonnenblumen in MV) 

-mit tiefwuzelnden Pflanzen mehr Wasser infiltrieren 

-Verstärkte Humuswirtschaft 

-veränderte Saatzeiten 

-Bau von Regenrückhaltebecken !! 

 

 

8.Marktpotenzial 

Das Markpotential ist sicher größer als 25 %. Zurzeit wächst der 

Markt mit 10 % pro Jahr. Theoretisch liegt das Marktpotenzial bei 100 

% , wenn die ökologisch produzierten Lebensmittel nicht mehr kosten 

würden wie konventionelle. Mit mehr Technologie könnten die 

ökologischen Lebensmittel günstiger produziert werden. Ihr Anteil 

am Gesamtaufkommen wäre dann deutlich höher. Trotzdem wird 

sich der Verbraucher daran gewöhnen müssen wieder mehr als 10 

Prozent für Lebensmittel aus zu geben, wenn wir verhindern wollen, 

dass wir unseren Planeten aufessen.  
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9. Wem entstehen Kosten für die ökologischen Lebensmittel 

Die erhöhte Prämie (Ökoprämie) wird für weniger Natur-Verbrauch  

bezahlt. Die höheren Preise zahlt der Verbraucher, wenn er 

verstanden hat, dass die ökologisch produzierten Lebensmittel 

weniger Natur verbrauchen. Das z.B. das billige Mercosur-Rindfleisch 

nur ein Drittel von deutschem Biorindfleisch kostet, weil dafür der 

Regenwald brandgerodet wird. Oder das konventionelle Schwein u.a. 

so wenig kostet weil das Soja für sein Futter auch auf den 

brandgerodeten Flächen angebaut wird. 

Die Wettbewerbsfähigkeit zu konventionellen Lebensmitteln kann 

durch massive Forschung zu nachhaltigen Produktionsverfahren 

deutlich verbessert werden. 

 

10. Bedeutung des LEH für Biolebensmittel  

60 Prozent der Biolebensmittel werden heute über den klassischen 

LEH vermarktet. Tendenz zunehmend. Die Austauschbarkeit und 

damit auch der Preisdruck sind noch geringer als bei konventionellen 

Produkten. Festpreise für ein Jahr sind üblich.  

 

 

11. Reduzierung der Förderung  

Eine Reduzierung der höheren Förderung ist durch die Leistungen 

nicht gerechtfertigt (s. Punkt 9). Sollte sie reduziert werden würde 

das einen nicht gerechtfertigten Wettbewerbsnachteil bedeuten. 

Sollte die Förderung generell an Leistungen gebunden werden 

(öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen) könnte der ÖL Schritt 

halten. 
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12.Ernährung der Weltbevölkerung 

Wir werden uns in Zukunft nachhaltig oder nachhaltiger ernähren 

müssen oder zunehmend Probleme bekommen. Die 

Weltbevölkerung kann nachhaltig ernährt werden: 

Wenn wir weniger Getreide an Tiere, vor allem Rinder verfüttern 

würden, könnten wir doppelt so viele Menschen ernähren. Würden 

wir nicht mehr die Hälfte der produzierten Lebensmittel „in die 

Tonne“ schmeißen vielleicht sogar viermal so viele Menschen und 

das ohne die sogenannte spezielle Intensität zu ändern. Rinder und 

Schafe müssten wieder Gras fressen und Getreide dürfte nur effizient 

zu Fleisch veredelt werden (Geflügel und Fisch). Wir müssten ganz 

generell alle etwas weniger Fleisch essen und auch zugunsten der 

ärmeren Länder in den Industrieländern auf etwas Pro -Kopf-

Fleischverbrauch verzichten. Die Ärzte würden das begrüßen. 

 

13.Alternative Anbauverfahren 

Aquaponik, Urban gardening und Permakultursysteme sind (noch) 

Exoten und nicht wettbewerbsfähig wenn es darum geht 

nennenswerte Anteile der Bevölkerung zu ernähren. 

 

14. Alternative Produktionsformen und alternative Betriebsformen? 

Beides zeugt vom Mut zu Neuem und gehört deshalb ein bisschen 

und nicht ganz zufällig zusammen. 
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15.Einbettung landwirtschaftlicher Produktionsprozesse in soziale 

Projekte. 

Das kann pädagogisch Sinn machen, darf aber nicht zu 

Wettbewerbsverzerrungen führen, was es in der Regel aber tut.  
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