Landwirtschaft ohne Tier
Vorteile des bioveganen Land- und Gartenbaus
Der okologische Landbauwird meist als Losung der Probleme gesehen, die
die konventionelle Landwirtschaft mit sich bringt.ln der Frage, ob bio tatsiichlich
tierfreundlicher ist, teilen sich aber die Meinungen. Dass fir eine nachhaltige
Wirtschaftsweise keine Tierhaltung notwendig ist, beweist die biovegane Landwirtschat't.
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ie Landwirtschaft ist meist eng mit der
Tierhaltung verbunden. Die Hattungsbedingungen derTiere in Bio-Betrieben
sind zwar hdufig besser ats in der konventionellen Massentierhaltung, aber am Ende
ihres kurzen Lebens werden meist alte Tiere im

setben Schtachthof samt den dortigen Missstiinden getdtet. AuBerdem kommen auch ftir
den Anbau biologischer Lebensmittel tierische Bestandteile wie Grilte zum Einsatz. Aber
es geht auch anders.

Konventionelle Landwirtschaft
Warum tierische Supermarktprodukte ohne
Bio-Sieget so bittig sind,
Tie rsch utz-

N

erkliirt ein Btick in die

utztierha ltu ngsvero rd n u ng: Sie

stellt nur geringste Anforderungen an die Hattung von Kiitbern, Htlhnern und Schweinen.
Hattungsanforderungen filr andere Tiere, zum
Beispiel ausgewachsene Rinder, gibt es nicht.
Die Quatitiit des Futters ist ebenfalls nicht ge-

regelt. ,,Fisch frisst Schwein" und ,,Schwein
frisst Fisch" ist also mogtich. Gentechnik, Regenwaldabhotzung frir Mastfutter sowie Ein-

satz von Antibiotika und Psychopharmaka
bei gestressten Tieren stehen auf der Tagesordnung. Dies ermoglicht bitlige Massenproduktion ohne Riicksicht auf die Tiere und die
okotogischen Fotgen.

Okotogische La ndwirtschaft
,,a rtgerechte" Alternative?

a

[s

Rund drei von vier Bio-Betrieben halten Tiere,
von den tibrigen kaufen die meisten tierische
Erzeugnisse ats Dtinger zu. lm Gegensalz zur
konventionetlen Tierhattung getten frlr den
0kotandbau deuttich strengere Vorgaben und
gen: Zusiitzlich

ten meist mehr und geben dem Kdufer das GefUhl, dem Tier wdre es besser gegangen. Aber
es stettt sich

die Frage, ob bei der Erzeugung

m Stall

von Bio-Produkten tatsiichlich kein Tier leiden

mrissen AuBenfldchen vorhanden sein, fi.ir die

muss. Korperliche Eingriffe wie Enthornung
und Anbindehaltung sind nicht bei allen BioAnbauverbinden verboten. Skandate auch im
Bio-Bereich zeigen regelmiiBig, dass Kontroltsysteme versagen und trotz Vorschriften und
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ltu ngsa nforderu
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Quatitit des Futters, das mindestens zu 95

-

Tierische Produkte, die Bio-Sieget tragen, kos-

o/o

gentechnikfrei und okotogisch angebaut sein
muss, und filr die Gabe von Medikamenten
gibt es umfassendere Vorschriften. Von der
Behandtung mit chemisch-synthetischen Medikamenten wird abgeraten und diese durch
besondere Auflagen erschwert. Dariiber hinaus vergeben die biotogischen Anbauverbende Bioland, Demeter und Naturland ihre BioSiegel mit noch strengeren Auftagen als die
EU-Bio-Verordnung. Mehr zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden derVerbinde unter
www.vebu.de.

Beratern Missstiinde in der Tierhattung immer
wieder vorkommen.

Vor dem Schlachter
sind a[[e Tiere gleich
Dass es den Tieren im Okolandbau teils ,,bes-

ser" geht als in der konventionellen Landwirtschaft, heiBt nicht unbedingt, dass sie g[icktich sind. Und selbst wenn sie gut versorgt
sind, werden sie doch ihrer Freiheit beraubt

und ihre Korper fiir die Zwecke des Menschen
benutzt. Beim Transport zum Schlachthof und
der anschlieBenden Schtachtung gelten auch
fr-ir Tiere aus Bio-Betrieben konventionelle
Regetn. Darum sind vertetzte Tiere im Transporter, unzureichende Betiiubung und das
Miterleben des eigenen Verblutens auch in der
Bio-Welt atttiigtich. Dass es auch anders geht,
zeigt die biovegane Landwirtschaft.

Grundsdtze bioveganer

Landwirtschaft
Erste Konzepte der bioveganen Landwirtschaft gibt es bereits seit ilber 100 Jahren.

lm Jahr 1996 wurde das ,,Vegan Organic
Network" (VON) in Engtand gegrundet, das
verbindliche Richttinien frir den bioveganen Landbau entwickett hat - der deutsche
Abteger nennt sich ,,Bio-Veganes Netzwerk"
(BVN). Ein bioveganer Land- und Gartenbau
sllr,{]hilmagazin
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Der Fokus eines biovegonen Hofes

liegt ouf dem lokolen und regionolen Anbou und Vertrieb

verbindet die ldeate der biotogischen Landwirtschaft mit den Grundsätzen des Veganismus. ln der bioveganen Landwirtschaft wird
der Umgang mit Tieren kritisch hinterfragt.
Es

wird also auf kommerziel[e Tierhaltung so-

wie Düngemittel von,,Nutztieren" verzichtet,
die Schlachtabfätte wie Hornspan, Blut- und
KnochenmehI enthalten. Stattdessen kommen pflanztiche Dünger zum Einsatz und
nachhattige Fruchtfolgen gehören zum Standard. Bioveganes Anbauen und Bewirtschaften bedeutet, ressourcenschonend sowie

umwelt- und tierfreundlich zu handeln. Ein
guter Umgang mit der Natur ist maßgebend,
ebenso der Erhalt der Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit.

Ziele und Vorteile
biovega ner La ndwi rtschaft
Tiere und ihre Ausscheidungen seien für eine

nachhattige Landwirtschaft notwendig, heißt
es oft. Doch inzwischen wirtschaften immer

mehr Betriebe biovegan und beweisen, dass
es auch anders geht. Der Fokus eines bioveganen Hofes liegt auf dem lokalen und regio-
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nalen Anbau und Vertrieb. Neben ethischen
Aspekten, die den Tieren ein Recht auf Freiheit, Leben und körperliche Unversehrtheit
garantieren, werden Ressourcen schonender
behandelt sowie die Artenvietfatt gefördert.
Während die konventionelle Landwirtschaft

das Grundwasser verunreinigt, schützt die
biovegane Landwirtschaft nachhaltig unsere
Gewässer.

Familie Langerhorst aus Österreich beispielsweise beweist seit über 25 Jahren, dass sich
biovegane Landwirtschaft lohnt. Durch reines
Gärtnern benötigt die Famitie weniger Land
ats konventionelte Betriebe und kann damit

sogar gänzlich auf Maschinen verzichten.
Setbstversorgung ist für die Betreiber schon
seit Jahren mögtich. Zudem können sie Abokisten für ihre Kunden zurVerfügung stellen.

Pflanzliche Dünger statt Gül[e

dersetben Grünmasse. Um Nährstoffe in den
Boden zurückzuführen, gibt es verschiedene
Wege. Die wesentliche lnnovation der bio-

veganen Landwirtschaft ist das Weglassen
atler tierischen und synthetischen Dünger.
Stattdessen bteibt durch rein pftanzlichen
Kompost, Gründüngung, Mutch oder rein
pflanzlich gewonnene Schwarzerde (Terra
preta) eine gute Bodenqualität erhalten. Leguminosen wie Lupinen und Erbsen führen
dem Boden wertvollen Stickstoff aus der
Luft zu:
Eine geregelte und ausgewogene Fruchtfolge

erbringt die bestmögtiche Ernte und vermeidet, dass dem Boden einseitig Nährstoffe entzogen werden. Verwendet werden Pflanzen
aus Bio-Zucht und samenfeste Sor:ten, die
gentech nische Veränderungen

a

usschließen.

Wildtiere gehören dazu

Tiere entziehen ihrem Futter Nährstoffe,

Durch das Antocken von ,,Nützlingen" wird

und ihre Ausscheidungen waschen sich sehr
sch ne[[aus, wesha lbtierische Dü ngerwen iger
wertvollfür den Boden sind als Kompost aus

die AnzahI sogenannter Schädtinge ohne den

Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel gering gehatten. Daher sind wild lebende Tiere

in der nachhaltigen Landwirtschaft explizit erwünscht. So werden gezielt Lebensräume für
beispielsweise Eidechsen oder lgeI geschaffen

und dadurch wird die Artenvielfalt geschütztBesonders Bodentiere wie Engerlinge, Drahtwürmer oder Wühlmäuse spielen eine große
Rolte für die Erhaltung und Verbesserung der

tung ergeben sich bei der

bioveganen

Wer auch beim Anbau tierische Produkte ver-

Landwirtschaft nicht. Darüber hinaus ist der
biovegane Landbau die Landwirtschaftsform
mit den positivsten Effekten auf alle Haupt-

meiden möchte, kann Obst, Gemüse und Co.
von einem bioveganen Betrieb beziehen. Obwohl das biovegane Konzept im deutschspra-

umweltprobleme und den Ktimawandet. Auf
Pestizide wird dabei ebenso verzichtet wie

chigen Raum noch nicht sehr verbreitet ist,
gibt es bereits einige Anbieter, an die man sich

auf gentechnisch veränderte

wenden kann (auf www.vebu.de findet sich

Organismen.

Bodenfruchtbarkeit. Deshalb wird der Boden
schonend bearbeitet.

die Listevon bioveganen Höfen).

Immer mehr Betriebe wirtschaf-

Schnecken beispielsweise werden durch die

in bestimmten Kräutern enthattenen

äthe-

rischen Ö[e ferngehalten. Gezieltes Antegen
von Hecken und Wasserstellen lockt außerdem natürliche Gegenspieler von lnsekten

und Schnecken an. Andere

Möglichkeiten,

Pflanzen zu schützen, sind Kulturschutznetze,
Pflanzen hüte oder Hochbeete.

Nachhaltige Landwirtschaft als
zu ku nftsfä hige Perspektive

ten biovegan und beweisen, dass
es auch ohne Tierhaltung geht.
Eine Vietfalt an Pflanzenarten verhindert die
Ausbreitung sogenannter Schädlinge und
wird durch Mischkulturen und eine ausgewogene Fruchtfolge gefördert. Meist fätlt
auch der Einsatz von Maschinen deutlich
geringer aus. Da die Erdölvorkommen im-

Die Probteme der Massentierhaltung samt

mer knapper werden, könnte die zukünftige
Versorgung mit Lebensmittetn durch die biovegane Landwirtschaft besser gewährteistet

Grausamkeiten vor und während der Schlach-

werden.

Befindet sich kein bioveganer Hof in der Nähe,

kann man Kräuter, Obst und Gemüse auch
einfach selbst anbauen. Ganz egal ob Gemein-

schaftsgarten, Balkon oder Fensterbank: biovegan gärtnern kann jeder (Seite gg).

Dieser Artikel ist ein Gemeinschaftsprojekt folgender, teils ehema [i ger

Mitarbeiter des VEBU: Kristin Höhtig
(Bi [d un gsreferentin für nach hattige
Entwicktung), Uta Mathes, Lea Oehter
und Nadine Weckerle.

Anzeige

*

€

i

§äw*eK§§§x&;

f{

"tvryewz

'*

-*

ffi
17

ä4 ff I
i #4'eq nä'v,{a b*,
,§#&*Lä_-',n
{1yÄy',Jqhgt
r

NL/V
nNn

ProV§tra
Die Kasse fürs Leben.

