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Die Nachfrage ist da, das heimische Angebot indessen nicht: Seit Jahren 
steigt bei den Deutschen das Interesse an Bio-Lebensmitteln. Die ökologisch 
bewirtschafteten Flächen dagegen nehmen nicht in ähnlichem Umfang zu. 
Warum stellen nicht viel mehr Landwirte von konventionell auf bio um? 
Eine Suche nach Antworten. Von Birgit Schumacher

Die Lage der ökologischen Landwirtschaft

Bio sucht 

    Bauern

Peter Schuchmann ist schon auf ei-
nem Bauernhof groß geworden. 

Seine Eltern hatten im Hessischen 
eine kleine Landwirtschaft, die der 
Sohn übernommen hat. Um die Jahr-
tausendwende haben er und seine 
Frau Petra den Hof dann verkauft und 
sich in Sachsen-Anhalt, in dem Ört-
chen Schwarzholz unweit von Sten-
dal, größere Flächen gekauft und ge-

pachtet: „Wir mussten uns überlegen, 
wie wir in Zukunft pro� tabel und gut 
arbeiten können. Die Gelegenheit war 
einfach günstig.“ Inzwischen besitzt 
das Ehepaar 230 Milchkühe, hat sechs 
Angestellte, auf den 200 Hektar Grün-
land und 120 Hektar Ackerland wird 
nur Viehfutter angebaut. Der 54-jäh-
rige Schuchmann ist Vorsitzender des 
örtlichen Rinderzuchtvereins, sei-

ne Viecher sind auf Leistungsschau-
en präsent und kassieren dort häu� g 
Auszeichnungen. „Wir interessieren 
uns einfach wirklich für Kühe.“

Schuchmann interessiert sich auch 
für Landwirtschaftspolitik. Allerdings 
versteht er sie nicht mehr und schüt-
telt bei seinen langen Ausführungen 
dazu häu� g mit dem Kopf. Er ist im 
Landesvorstand des Bundesverban-
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des Deutscher Milchviehhal-
ter – und da will er bleiben, 
auch wenn er und seine Frau 
seit 2015 jetzt Bio-Bauern 
in Umstellung sind. Für die 
Schuchmanns war das auch 
eine Überlebensfrage. Die 
Milchpreise sind in den ver-
gangenen Monaten und Jah-
ren durch den Wegfall der 
Milchquote und ein Überan-
gebot am Weltmarkt drama-
tisch gesunken: Die meisten 
Molkereien zahlen den Land-
wirten nur noch zwischen 28 
und 30 Cent je Liter Milch. 
„Damit kann man sich nur in 
die Pleite wirtschaften“, stellt 
Schuchmann fest.

Für einen Liter Bio-Milch 
bekommt ein Bauer dagegen 
etwa 20 Cent mehr. Die Bio-
Molkereien suchen teilwei-
se händeringend nach Liefe-
ranten, denn die Nachfrage 
ist enorm. Um den gestie-
genen Bedarf an Bio-Milch, 
-Käse und -Molkereiproduk-
ten bedienen zu können, wur-
de im vergangenen Jahr viel 
Bio-Milch importiert, vor al-
lem aus Dänemark – während 
gleichzeitig viele konventio-
nell wirtschaftende deutsche 
Milchviehbetriebe aufgaben. 

Jetzt wollen auch Peter und 
Petra Schuchmann ein Stück 
vom Bio-Kuchen abhaben. 
Die Umstellung fällt ihnen 
nicht allzu schwer: „Unsere 
Tiere haben es schon immer 
gut gehabt.“ Es 
gibt keine Spalten-
böden, die Kühe 
haben Ruheplätze, 
die mit Stroh ein-
gestreut sind, mit Importsoja 
füttern sie schon seit einigen 
Jahren nicht mehr. „Eigent-
lich ist die Vorarbeit schon 
lange gemacht“, sagt Schuch-
mann zufrieden. Auch der 
vorgeschriebene Auslauf mit 
Grünfütterung ist kein Prob-

lem. Ab 1. April darf nur noch 
ökologisch angebautes Futter 
gegeben werden, erst sechs 
Monate später kann die Milch 
dann als „Bio“ vermarktet 
werden. Schuchmanns haben 

aber eine Molke-
rei gefunden, die 
ihnen ihre 5.500 
Liter Milch täg-
lich schon ab Ap-

ril mit dem für Bio-Milch übli-
chen Preis abnimmt – um sie 
als Lieferanten zu gewinnen 
und langfristig zu halten. 

Der zukünftige Naturland-
Milchviehbetrieb Schuch-
mann ist einer von knapp 
950 landwirtschaftlichen Er-

zeugerbetrieben, die im Jahr 
2015 von konventionell auf 
Bio umstellten. Das sind fast 
300 mehr als im Jahr 2014 – 
kein Wunder also, dass der 
Bund Ökologische Lebens-
mittelwirtschaft (BÖLW), der 
Dachverband von landwirt-
schaftlichen Erzeugern, Ver-
arbeitern und Händlern öko-
logischer Lebensmittel, bei 
solchen Zahlen aufatmend 
von einer „positiven Ent-
wicklung“ spricht. Und doch: 
Es ist immer noch ein zartes 
P� änzchen, das sich da lang-
sam nach oben quält. Denn 
nach den Erhebungen des 
BÖLW arbeiteten im vergan-
genen Jahr zwar insgesamt 
24.343 deutsche Landwirte 
nach ökologischen Kriteri-
en und die heimische Öko-
Fläche wuchs um 30.317 auf 
1.077.950 Hektar an. Im Ver-
hältnis zur in Deutschland 
insgesamt bewirtschafteten 
landwirtschaftlichen Fläche, 
etwa 11,8 Millionen Hektar 
Ackerland und 5 Millionen 
Hektar Grünland, sind das 
aber gerade mal 6,4 Prozent 
– der Rest ist konventionelle 
Landwirtschaft.

Nach den USA ist Deutschland 
der zweitgrößte Markt für Bio-
Produkte weltweit. 2015 kauf-
ten deutsche Haushalte für 8,62 
Milliarden Euro ökologisch pro-
duzierte Lebensmittel ein. Im 
Vergleich zum Jahr zuvor ga-
ben sie rund elf Prozent mehr 
dafür aus, eine solche zweistel-
lige Wachstumsrate wurde zu-
letzt 2008 verzeichnet.

Quelle: FiBL-AMI survey 2016

Schweiz 3 %

Großbritannien 4 %

Kanada 4 %

Italien 3 %

China 6 %

Frankreich 8 %

USA
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Andere
16 %

Deutsche lieben Bio-Lebensmittel

Nur mit Bio-Milch lässt sich 
noch Geld verdienen, andere 
Milchbauern geben häufi g auf.

Der Trend ist positiv, 
aber das Potenzial 
längst noch nicht 

ausgeschöpft
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6,4 Prozent. Das ist nicht 
viel, wenn man erstens be-
denkt, dass die einstige grü-
ne Landwirtschaftsministe-
rin Renate Künast schon im 
Februar 2001 in einer Regie-
rungserklärung das Ziel aus-
gab: „Wir wollen und werden 
den ökologischen Landbau in 
zehn Jahren auf einen Anteil 
von 20 Prozent bringen.“ Und 
wenn man zwei-
tens weiß, dass 
Deutschland nach 
den USA der zweit-
größte Bio-Markt 
weltweit ist. Im Jahr 2015 
kauften deutsche Haushalte 
für 8,62 Milliarden Euro Bio-
Lebensmittel – und gaben da-
mit rund elf Prozent mehr für 
ökologisch erzeugte Produkte 
aus als im Vorjahr. 

Die Nachfrage ist deut-
lich größer als das Angebot. 
Zwar gibt es keine gesonder-
ten Statistiken, die es schwarz 
auf weiß festhalten, aber alle 

Experten bestätigen: Impor-
tiert werden längst nicht mehr 
nur exotische Früchte oder 
andere Lebensmittel, die in 
Deutschland nicht wachsen 
oder produziert werden kön-
nen wie Kaffee, Tee, Reis, 
Olivenöl oder Kokosmilch. 
Importiert werden beispiels-
weise auch Milch und Molke-
reiprodukte, Schweine�eisch 
und Getreide – Dinge, die auch 
aus heimischen Ställen und 
Äckern kommen könnten. 

Warum also gehen nicht 
mehr deutsche Landwirte den 

Schritt, den jetzt 
auch Petra und Pe-
ter Schuchmann 
aus Sachsen-An-
halt gemacht ha-

ben und stellen von einer 
konventionellen auf eine öko-
logische Bewirtschaftung um? 
Warum ist das 20-Prozent-Ziel 
immer noch in weiter, weiter 
Ferne, obwohl seit der künast-
schen Zielvorgabe schon über 
15 Jahre verstrichen sind? 

Das fragt sich auch der jet-
zige Bundeslandwirtschafts-
minister Christian Schmidt 
von der CSU. Und lässt der-

Deutschland beim Öko-Anbau abgeschlagen
Anteil des ökologischen Landbau in Prozent

Falklandinseln

Liechtenstein

Österreich

Schweden

Estland

Samoa

Schweiz

São Tomé und Principe

Lettland

Tschechien

Italien

30,9

19,4

16,2

14,3

12,7

12,0

11,1

16,4

11,2

36,3

Die kleinen Falklandinseln liegen auf Platz eins: 36,3 Prozent 
der gesamten landwirtschaftlichen Fläche wird dort ökologisch 
bewirtschaftet. Insgesamt scha�en es weltweit nur elf Länder 
über die Zehn-Prozent-Hürde. Deutschland ist nicht dabei, hier 
kommt der ökologische Anbau nur auf 6,4 Prozent.
Quelle: FiBL survey 2016 Grafik: ÖKO-TEST

10,8

Auch Bio-Gemüse kommt 
nicht immer aus der Region, 
einiges wird importiert.

20 Prozent  
Öko-Landbau? Das 
Ziel ist nach wie vor 

in weiter Ferne
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zeit eine „Zukunftsstrategie 
Ökologischer Landbau“ erar-
beiten, die im Laufe des Jah-
res vor allem Antworten auf 
die Frage �nden soll, was auf 
nationaler Ebene getan wer-
den kann, um Bauern von der 
ökologischen Landwirtschaft 
zu überzeugen. Denn ein Flä-
chenanteil von 20 Prozent 
beim Öko-Landbau ist nach 
wie vor politisch gewollt – 
wenn auch vorsichtshalber 
keine zeitliche Vorgabe mehr 
formuliert wird. 

Die Erarbeitung der „Zu-
kunftsstrategie“ wird vom 
Thünen-Institut koordiniert, 
dem Bundesforschungsin-
stitut für Ländliche Räume, 
Wald und Fischerei. Zustän-
dig ist Dr. Jürn Sanders, er be-
obachtet die Entwicklung der 
ökologischen Landwirtschaft 
in Deutschland schon länger: 
„Vor zwei, drei Jahren disku-
tierte die Branche noch über 
das Problem der Rückumstel-
ler, also der Bio-Bauern, die 
wieder zurück in die kon-
ventionelle Bewirtschaftung 
wechselten. Heute dagegen 
gibt es bei Informationsver-
anstaltungen zur Umstellung 
auf Bio manchmal nicht genug 
Stühle.“

Sanders �ndet es gut und 
folgerichtig, dass mit dem jet-
zigen Landwirtschaftsminis-
ter Schmidt endlich wieder je-
mand die Initiative für mehr 
Öko-Landbau in Deutsch-

land ergriffen hat. Denn die 
Erkenntnis, dass das 20-Pro-
zent-Ziel mit den bestehen-
den Maßnahmen offensicht-
lich nicht erreicht werden 
kann, sei ja nicht neu. Doch 
unter Seehofer, Aigner und 
Friedrich sei nichts vorange-
trieben worden. 
Sanders will ganz 
praktische Ergeb-
nisse erreichen: 
„Empfehlungen 
und Vorschläge gibt es bereits 
zur Genüge. Wir entwickeln 
konkrete Handlungsanleitun-
gen, die sehr detailliert darle-
gen, wie eine Maßnahme aus-
gestaltet sein müsste, was für 
und was gegen sie spricht, und 
wie man sie am besten um-
setzt.“ Insgesamt acht Hand-

lungsfelder gebe es, wo der 
Bund aktiv werden und der 
Branche Wachstums impulse 
geben könne. Das beginnt mit 
der Ausbildung der Landwir-
te, geht über politische Maß-
nahmen bis zu  Hilfen bei der 
Vermarktung und ei ner bes-

ser geförderten 
Forschung. 

Aber der Thü-
nen-Experte weiß: 
„Die Agrarpolitik 

muss aus einem Guss sein, 
damit sich etwas ändert. Die 
Bio-Prämie für Öko-Bauern 
verpufft, wenn gleichzeitig der 
Anbau von Mais für Bio-Gas-
anlagen in großem Ausmaß 
gefördert wird.“

Damit spricht Sanders et-
was an, das den ökologischen 

Anbauverbänden schon seit 
Jahren Kopfzerbrechen berei-
tet. Für viele Landwirte ist es 
seit einigen Jahren �nanziell 
sehr attraktiv, Mais anzubau-
en. Die Energiep�anze ist bei 
den Betreibern von Bio-Gas-
anlagen gefragt, denn Silo-
mais hat im Vergleich zu Gras- 
oder Getreidesilage einen 
deutlich höheren Methaner-
trag und erzeugt damit mehr 
Strom. Und für Strom aus Bio-
Gasanlagen gibt es nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) eine festgeschriebene 
Einspeisevergütung. 

Kein Wunder also, dass in 
manchen Gegenden Deutsch-
lands inzwischen hauptsäch-
lich Mais wächst. Laut der 
Fachagentur Nachwachsen-

Vom Umsteiger zum Aussteiger
Früher war die Entscheidung, Bio-Bauer 
zu werden, vielfach eine Herzensangele-
genheit: Man wollte Umwelt und Boden 
wenig mit Pestiziden und Dünger belas-
ten sowie die Tiere artgerechter halten. In-
zwischen aber spielen wirtschaftliche Er-
wägungen eine große Rolle – und damit 
ist die Umstellung auf Öko-Landbau auch 
keine unumstößliche Grundsatzentschei-
dung mehr. Nach einer Studie des Thünen-

Instituts von 2013 sind zwischen 2003 und 
2010 jährlich durchschnittlich 4,7 Prozent 
der Bio-Landwirte wieder ausgestiegen: 
1,4 Prozent haben aufgegeben, 3,3 Prozent 
auf konventionell rückumgestellt.
Ökonomische Aspekte spielten dabei ein 
relativ große Rolle, so die Ergebnisse des 
Thünen-Reports Ausstiege aus dem ökolo-
gischen Landbau: Umfang, Gründe, Hand-
lungsoptionen: „Von Bedeutung waren vor 

allem fehlende Einkommensverbesserun-
gen bzw. ein insgesamt zu geringes Ein-
kommen, Vermarktungsprobleme, zu ge-
ringe Preisaufschläge für Öko-Produkte 
sowie zu niedrige oder gekürzte Öko-Prä-
mien.“ Es zeigte sich aber auch, dass die 
Aussteigerquote bei Betrieben, die sich 
einem Anbauverband wie beispielsweise 
Bioland, Naturland oder Demeter ange-
schlossen hatten, deutlich niedriger war. 

Im großen Stil wird Mais für Bio-Gasanlagen angebaut. Mit Fahrzeugen werden 
die gehäckselten Pflanzen zur Silage zusammengeschoben.

Was kann 
Deutschland auf 

nationaler Ebene für 
die Bio-Bauern tun?
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de Rohstoffe wird auf 2,6 Mil-
lionen von insgesamt 11,8 Mil-
lionen Hektar Ackerland Mais 
angebaut. Etwas mehr als ein 
Drittel davon wandert nicht 
in den Viehfuttertrog, son-
dern in die über 8.000 deut-
schen Bio-Gasanlagen. Das 
heißt aber auch: Wenn in 
Deutschland landwirtschaft-
liche Pachtverträge auslau-
fen und neu verhandelt wer-
den, stehen Bio-Bauern und 
solche, die es vielleicht wer-
den wollen, in Konkurrenz 
mit Landwirten, die mit dem 
Maisanbau ihr Geld verdie-
nen möchten. 

Das treibt den Pachtpreis in 
die Höhe: Laut Statistischem 
Bundesamt sind die Pacht-
preise für landwirtschaftlich 
genutzte Flächen von 2010 bis 
2013 um 20 Prozent gestie-
gen. Durchschnittlich wer-
den demnach 243 Euro pro 
Jahr und Hektar bezahlt. Ge-
rald Wehde, agrarpolitischer 
Experte beim Anbauverband 
Bioland, hält solche Durch-
schnittszahlen für nicht sehr 
aussagekräftig: „In manchen 
Gegenden werden über 800 
Euro gezahlt. Da können Bio-
Betriebe nicht mithalten.“ 
Hinzu kommt, dass Pachtver-

träge oft nicht mehr so lang-
fristig geschlossen werden 
wie früher und die Landwir-
te damit weniger Planungssi-
cherheit haben. Kein gerin-
ges Problem, denn der Anteil 
der gepachteten Böden an der 
landwirtschaftlich genutzten 
Fläche liegt in Deutschland 
bei etwa 60 Prozent. 

Da ist es nur ein kleiner 
Trost, dass mit einer Reform 

des EEG im Jahr 2014 zumin-
dest der Boom beim Neubau 
von Bio-Gasanlagen deutlich 
gebremst wurde. Denn für die 
bereits bestehenden Anla-
gen, die ursprünglich eigent-
lich für die Verwertung von 
Gülle, Ge� ügelmist und Bio-
Abfall gedacht waren, gibt 
es eine über 20 Jahre zugesi-
cherte Einspeisevergütung. 
Das Flächenpro-
blem bleibt also 
weiter bestehen.

Trotzdem sieht 
Gerald Wehde ei-
nigermaßen hoffnungsfroh 
in die Zukunft, auch der Bio-
land-Verband spürt das ge-
stiegene Interesse der Land-
wirte an einer Umstellung auf 
Bio. „Das hat natürlich auch 
mit den derzeitigen Markt-
preisen zu tun. Wenn ich als 
konventionell arbeitender 
Bauer gut verdiene, denke ich 
nicht über eine Umstellung 
nach.“ Doch im Wirtschafts-
jahr 2014/15 hat sich die Si-
tuation massiv gedreht. Die 
Milch- und Schweine� eisch-
preise brachen stark ein, das 

Einkommen der konventio-
nellen Landwirte sank deut-
lich. Die Öko-Bauern dage-
gen konnten ihr Einkommen 
leicht steigern.

Auch Dr. Karl Kempkens 
sieht das deutlich gestiege-
ne Interesse. Er ist Fachbe-
reichsleiter Öko-Landbau bei 
der Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen und im 

Leitungsteam der 
bio-offensive, ei-
nem Projekt, das 
umstellungswilli-
gen Landwirten 

einen ersten kostenlosen Be-
triebscheck anbietet. Im Jahr 
2015 habe es so viele Betriebs-
checks gegeben wie in den 
drei Jahren vorher nicht zu-
sammen. „Den konventionel-
len Milch- und Schweinebau-
ern steht derzeit das Wasser 
bis zum Hals.“

Genau das aber könne bei 
der Umstellung zum Problem 
werden. Ein Betrieb müsse 
in dieser Phase eigentlich li-
quide sein, denn die zwei bis 
drei Umstellungsjahre kos-
teten richtig viel Geld, sagt 

Vorschlag: Abgabe auf Pestizide
In einem vom schleswig-holsteinischen Land-
wirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen 
Gutachten empfi ehlt das Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung (UFZ) in Leipzig den Beispie-
len in Dänemark, Frankreich und Schweden 
zu folgen und auch in Deutschland 
eine Abgabe auf Pestizide zu er-
heben. Das UFZ-Konzept, das 
2015 bekannt gemacht wurde, 
sieht einen Grundabgabesatz 
von 20 Euro für die maximal 
zulässige Aufwandmenge 
je Pfl anzenschutzmittel pro 
Hektar und Jahr vor. Von Gly-
fos Supreme beispielsweise, ei-
nem Glyphosat-Mittel, dürfen ma-
ximal vier Liter pro Hektar und Jahr 
ausgebracht werden. Im Jahr 2014 kostete ein 
Liter des Mittels knapp 10 Euro – zu den 40 
Euro für die maximal zulässigen vier Liter kämen 
dann noch die 20 Euro Grundabgabe. Außerdem 
gäbe es noch spezifi sche Risikozuschläge, für 

Gesundheitsgefahren sowie unter anderem für 
Haus- und Kleingartenmittel. Durchschnittlich, 
so rechneten die Forscher anhand von 66 Mit-
teln mit verschiedenen Wirksto� en aus, käme es 
zu einer etwa 40-prozentigen Preissteigerung. 

Und die würde in der Landwirtschaft vor 
allem die konventionell arbeitenden 

Bauern belasten und kaum die 
Bio-Landwirte.
 Eine solche Verteuerung wäre 
laut der Studie nicht nur ver-
fassungs- und EU-rechtlich zu-
lässig, sondern auch als Len-

kungsmaßnahme sinnvoll. „Ohne 
zusätzliche ökonomische Anreize 

werden die europäischen und natio-
nalen Ziele der Pfl anzenschutzpolitik nicht 

zu erreichen sein“, meint Dr. Stefan Möckel, Ju-
rist am UFZ und Leiter der Studie. Die möglichen 
Einnahmen aus der Abgabe werden auf eine Mil-
liarde Euro pro Jahr geschätzt. Das Geld solle 
Umweltmaßnahmen zugutekommen. 

In mehr als 8.000 deutschen Bio-Gasanlagen wird nicht 
nur aus Gülle, sondern auch aus Mais Strom gemacht.

So mancher Bauer 
setzt auf Mais statt 

auf ökologische 
Landwirtschaft

len in Dänemark, Frankreich und Schweden 
zu folgen und auch in Deutschland 
eine Abgabe auf Pestizide zu er-
heben. Das UFZ-Konzept, das 
2015 bekannt gemacht wurde, 

Hektar und Jahr vor. Von Gly-
fos Supreme beispielsweise, ei-
nem Glyphosat-Mittel, dürfen ma-
ximal vier Liter pro Hektar und Jahr 

zu einer etwa 40-prozentigen Preissteigerung. 
Und die würde in der Landwirtschaft vor 

allem die konventionell arbeitenden 
Bauern belasten und kaum die 

Bio-Landwirte.
 Eine solche Verteuerung wäre 
laut der Studie nicht nur ver-
fassungs- und EU-rechtlich zu-
lässig, sondern auch als Len-

kungsmaßnahme sinnvoll. „Ohne 
zusätzliche ökonomische Anreize 

werden die europäischen und natio-
nalen Ziele der Pfl anzenschutzpolitik nicht 
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Kempkens. Der Betrieb muss 
schon bio wirtschaften, kann 
aber erst einmal nur konventi-
onell vermarkten. Die Kosten 
steigen, weil der Arbeitsauf-
wand im ökologischen Land-
bau höher ist, die Einnah-
men bleiben dagegen anfangs 
gleich. Eine großzügige �nan-
zielle Förderung ist deshalb 
in den Anfangsjahren wichtig.

Wie eine gute und sinnvol-
le agrarpolitische Förderung 
aussehen sollte, darüber gibt 
es wahrscheinlich Diskussi-
onen, seit es Subventionen 
gibt. Klar ist, dass Bio-Bau-
ern deutlich umweltfreund-
licher arbeiten, weil sie kei-
ne oder zumindest deutlich 
weniger Pestizide ausbrin-
gen und ohne mineralischen 
Stickstoffdünger auskommen. 
Beides belastet in der konven-
tionellen Landwirtschaft Bo-
den und Grundwasser. In der 
Viehhaltung wird den Tieren 
mehr Platz im Stall zugestan-
den, für Auslauf und Fütte-
rung gibt es strengere Vor-
schriften. All das macht aber 
mehr Arbeit, braucht also 
mehr Personal und bringt 
weniger Ertrag – weshalb 
die ökologische Landwirt-

schaft seit jeher auf ihrer An-
sicht nach angemessene Aus-
gleichszahlungen drängt. 

Geld �ießt reichlich in die 
Landwirtschaft, allerdings in 
alle möglichen Richtungen. 
„Die Landwirtschaftspolitik 
in Deutschland 
ist sehr stark auf 
den Erhalt des Sta-
tus quo angelegt: 
Massenprodukti-
on und Exportorientierung“, 
kritisiert der Bund Ökolo-
gische Lebensmittelwirt-
schaft (BÖLW). Ein Großteil 
der Agrarsubventionen wer-
de Landwirten einfach dafür 
bezahlt, dass sie Flächen be-

sitzen. Für Umwelt- und Res-
sourcenschutz sowie positive 
Beschäftigungseffekte stehe 
ein sehr viel kleinerer Teil zur 
Verfügung, den die Bundes-
länder auch noch mit�nan-
zieren müssten.

Mit der noch 
bis 2020 gelten-
den EU-Agrarre-
form werde För-
dergeld „nach 

dem Gießkannenprinzip und 
nicht leistungsbezogen ver-
teilt“, moniert ebenfalls Ge-
rald Wehde von Bioland. 
Auch ein konventioneller Be-
trieb beziehe rund die Hälfte 
seines Gewinns aus solchen 

Zahlungen, ohne dafür groß-
artig etwas zu leisten. „Darü-
ber hinaus �ießen Hunderte 
von Millionen in Schweine-
ställe, die so gebaut sind, 
dass sie nie auf eine ökologi-
sche Tierhaltung umgestellt 
werden können.“ 

Zudem wird kritisiert, dass 
Deutschland den Spielraum 
nicht ausnutzt, den es bei 
der nationalen Ausgestaltung 
der gemeinsamen Agrarpoli-
tik der EU hat. Nicht zuletzt 
sind die Bedingungen für öko-
logisch wirtschaftende Land-
wirte von Bundesland zu Bun-
desland sehr unterschiedlich: 
Einige Länder haben in den 
vergangenen Jahren die Wei-
chen Richtung Bio gestellt, 
andere scheinen an einer sol-
chen Entwicklung kein ausge-
prägtes Interesse zu haben.

Als Positivbeispiel wird von 
Vertretern der ökologischen 
Anbauverbände neben Ba-
den-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz wieder das CSU-re-
gierte Bayern genannt. „Die 
meinen es ernst“, lobt bei-
spielsweise Wehde von Bio-
land, „da gibt es ein umfas-
sendes Maßnahmenpaket für 
den Öko-Landbau.“

Wie sieht die Landwirtschaft der 
Zukunft aus? Einige Bundesländer 
haben die Weichen für Bio gestellt.

Karto�eln aus Bio-Anbau haben viel Geschmack, 
machen dem Landwirt aber auch mehr Arbeit.

Die Bedingungen für 
Bio-Bauern sind je 
nach Bundesland 
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Das fängt schon bei der 
Ausbildung der Landwir-
te an. Die Lehrpläne an den 
Berufs- und Fachschulen 
sind Ländersache, der Öko-
Landbau spielt meist keine 
Rolle. Dabei wäre es wich-
tig, schon den Auszubilden-
den das Prinzip der ökologi-
schen Wirtschaftsweise und 
die Chancen des Bio-Mark-
tes zu vermitteln sowie Vor-
urteile abzubauen. In Bayern 
sind zumindest die Anfänge 
gemacht: Es gibt zwei Fach-
akademien sowie zwei Fach-
schulen für ökologischen 
Landbau. 

Die Umstellungsprämie 
wurde in Bayern bereits 2014 
angehoben und liegt derzeit 
bei 350 Euro pro Hektar und 
Jahr im landwirtschaftlichen 
und bei 915 Euro im Gemüse-
anbau – davon können Land-
wirte in Brandenburg, Sach-
sen und Sachsen-Anhalt nur 
träumen. Bei der Vermark-
tung der Bio-Ware setzt die 
bayerische Staatsregierung 
auf Regionalität und hat ein 
neues, natürlich weiß-blaues 
Siegel für die heimischen Bio-
Lebensmittel eingeführt. 2015 
wurde zudem ein „Pakt für 
den ökologischen Landbau“ 
geschmiedet, in den nicht nur 
die üblichen Verdächtigen 
wie Anbau- und Naturschutz-
verbände, sondern auch der 
Bayerische Bauernverband, 
der Handelsverband und der 
Bayerische Hotel- und Gast-
stättenverband eingebunden 
sind. Der Lebensmittelhan-
del hat sich verp� ichtet, das 
Bio-Sortiment nach regiona-
ler Verfügbarkeit stetig auszu-
bauen, es gibt Seminare und 
Coachings für Wirte, um die 
Schul- und Kita-Verp� egung 
mit regionalen und ökolo-
gischen Produkten zu opti-
mieren, der Bauernverband 
unterstützt mit seinen Struk-
turen auch ökologisch wirt-

schaftende Betriebe. 
„Dass sich alle Akteure zu-

sammensetzen und versu-
chen den Markt weiter zu 
entwickeln, ist gut und rich-
tig“, begrüßt Karl Kempkens 
von der bio-offensive die An-
strengungen. Denn um die Er-
zeugerpreise stabil zu halten, 
müssten nicht nur die Ver-
markter verantwortungsbe-
wusst handeln, sondern auch 
neue Absatzwege 
erschlossen wer-
den. Steffen Reese, 
Geschäftsführer 
des Anbauver-
bandes Naturland, ergänzt: 
„Die � nanzielle Förderung 
mit Umstellungs- oder Beibe-
haltungsprämien kann immer 
nur ein Anreiz sein. Wichtig 
ist vor allem, dass der Land-
wirt seine Produkte zu einem 
angemessenen Preis verkau-
fen kann. Hier müssen die ent-
sprechenden Signale von Poli-
tik und Handel kommen.“

Positive Signale von der 
Politik wünscht sich auch Jo-
hannes Welde im sächsischen 

Dorfhain. Der junge Bio-Land-
wirt hat 2009 mit sieben Hek-
tar Land klein angefangen: 
„Etwas anderes als ökologi-
scher Landbau kam für mich 
und meine Frau nicht infra-
ge.“ Nach und nach hat Wel-
de Flächen dazu gepachtet. 
Er zahlt freiwillig mehr Pacht 
als die benachbarten Agrar-
genossenschaften, das habe 
für ihn auch etwas mit Wert-

schätzung des Bo-
dens und der Leu-
te vor Ort zu tun. 
Inzwischen wirt-
schaftet er auf 

130 Hektar, baut Kartoffeln, 
Gemüse und Getreide an. 

Mit der Vermarktung der 
Produkte hat der 30-Jährige 
keine Probleme, denn Dres-
den mit seinen rund 500.000 
Einwohnern ist nicht weit 
und die Nachfrage nach öko-
logisch angebauten Lebens-
mitteln groß. Schwierigkeiten 
hat er dagegen mit den sächsi-
schen Behörden. Als Welde im 
Jahr 2013 zusätzliche 50 Hek-
tar Land pachtete und dafür 

ebenfalls eine Prämie für die 
ökologische Bewirtschaftung 
beantragte, erhielt er eine un-
erwartete Antwort vom zu-
ständigen Landwirtschaft-
samt Pirna. Der Zuwachs sei 
zu diesem Zeitpunkt – Wel-
de befand sich mit seinen An-
fangs� ächen im fünften För-
derjahr – förderschädlich. 
Wenn er den Antrag nicht zu-
rückziehe, werde die Bio-Prä-
mie für das gesamte Land ge-
kürzt. „Das widerspricht ganz 
klar den EU-Vorgaben“, sagt 
Johannes Welde und blättert 
in seinem dicken Aktenord-
ner. Er legte Widerspruch ein 
– der allerdings bis Anfang 
März 2016 noch nicht bear-
beitet war. „Auf das Geld für 
2013, immerhin über 10.000 
Euro, warte ich immer noch.“

Ein weiteres Ärgernis war, 
dass die Auszahlung der Öko-
Prämie vom Land Sachsen im 
vergangenen Jahr allgemein 
verschoben wurde. „Norma-
lerweise wird das Geld im No-
vember/Dezember für das An-
tragsjahr überwiesen. Dann 
aber stellte sich eher zufällig 
heraus, dass das Fördergeld 
für 2015 diesmal erst im April 
oder Mai 2016 gezahlt wird.“ 
Für den Bioland-Bauern Wel-
de ein Unding: „Schließ-
lich kalkuliert man ja auch 
mit dem Geld, das sind bei 
mir 30.000 Euro.“ Man habe 
manchmal wirklich das Ge-
fühl, dass die Landesregie-
rung in Sachsen versuche, 
mit solchen Regularien das 
Wachstum des ökologischen 
Landbaus zu bremsen. 

Johannes Welde sagt, er 
freue sich schon aufs Früh-
jahr, wenn das Säen, Wach-
sen und Ernten wieder los 
geht. „Das ist immer noch 
mein Traumberuf. Aber auf 
die Querschläge und die Stei-
ne, die einem in den Weg ge-
legt werden, darauf könnte 
ich gut verzichten.“

Der Maisanbau als Konkurrenz 
In den mehr als 8.000 deutschen Bio-Gasanlagen werden über-
wiegend nachwachsende Rohsto� e zur Stromgewinnung ge-
nutzt. Die Hauptrolle spielt hier Maissilage (73 Prozent), da Mais 
im Vergleich zu anderen Energiepfl anzen den höchsten Me-
thanertrag hat. Grassilage (12 Prozent) und Getreide-Ganzpfl an-
zensilage (7 Prozent) sind weniger bedeutend. Durch den stark 
gewachsenen Maisanbau fehlen der ökologischen Landwirt-
schaft wichtige Flächen.  Quelle: DBFZ 2015, FNR 2015

nachwachsende 
Rohsto� e  52 %

Exkremente 
(Gülle, Mist)  43 %

kommunaler 
Bio-Abfall  3 %

Reststo� e aus 
Industrie, Gewerbe, 
Landwirtschaft  2 %

Ausgerechnet das 
CSU-regierte Bayern 

gilt als Vorreiter 
beim Ökolandbau 
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