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Liebe Leserinnen und Leser,

ein Bio-Verband, dessen Mitglieder größtenteils Tiere halten, beschäftigt sich 
mit Veganismus? Wir haben lange überlegt, ob wir das tun sollen. Menschen, 
die tierische Produkte ablehnen, drängen vom Rand der Gesellschaft in deren 
Mitte – ebenso wie Bio einst vom Rand der Gesellschaft in die Mitte drängte. 
Dieses Phänomen darf man nicht ignorieren, es hat seine Daseinsberechtigung. 
Die Massentierhaltung hat den Veganismus als Gegenentwurf hervorgebracht. 
Und den Veganern und Vegetariern ist schon allein dafür Respekt zu zollen, dass 
sie einen Ausgleich schaffen zu all jenen, die täglich ihr konventionelles Billig-
Schnitzel verdrücken.  

Vegane Lebensmittel erstürmen den Markt. Was der Verbraucher nachfragt, wird 
produziert. Doch ein Großteil der Verbraucher fragt auch nach Fleisch, Eiern 
und Milch. Das mag sich irgendwann ändern. Vielleicht ist in der Zukunft kein 
Platz mehr für tierische Ernährung, vielleicht erfahren unsere Nachkommen, 
ihr Laborfleisch oder bio-zyklisch angebautes Gemüse verzehrend, nur noch aus 
ihren Geschichtsbüchern von einer Zeit, in der Menschen Nutztiere hielten. Aber 
jetzt ist die Zeit, in der sich der Großteil der Bevölkerung das nicht vorstellen 
kann. Daher müssen wir Fleisch, Eier und Milch für alle jene, die diese Produkte 
konsumieren wollen, möglichst umweltfreundlich und artgerecht erzeugen. Die 
ökologische Landwirtschaft bietet hierfür den geeigneten Rahmen. Weiterentwi-
ckeln gemäß dem Wunsch der Verbraucher und zugunsten der Umwelt und der 
Tiere muss sie sich jedoch immer. Daher gilt für die „Öko-Macher“: hinschauen, 
offen bleiben, neue Lösungen suchen und sich vielleicht auch irgendwann einmal 
wieder komplett neu erfinden!

Erfahrt in der ersten Ausgabe des Jahres, was Ökos und Veganer dazu zu sagen 
haben!

Eure 
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Produkt

1150 Landwirte, 150 Verarbeiter 
und 200 Verbraucher: Wir bilden 
ein seit 1979 gewachsenes Netzwerk 
und gestalten gemeinsam kreativ und 
konsequent ökologischen Landbau.

Wir machen keine halben Sachen. 
Unsere landwirtschaftlichen Betriebe 
wirtschaften bundesweit nach unseren 
Richtlinien. Und diese entsprechen 
einer ganzheitlichen Vorstellung von 
Ökolandbau. Die EU-Richtlinien 
sind nur ein Mindeststandard und 
uns zu wenig. Unsere Landwirte 
stellen zum Beispiel ihren gesamten 
Betrieb auf Bio um. Wir kümmern 
uns in besonderem Maße um das 
Wohl unserer Tiere. Unser Gemüse 
darf auf der Erde wachsen. Und un-
sere Lebensmittel enthalten weniger 
Zusatzstoffe und stammen größten-
teils aus handwerklicher Verarbeitung.

Wir sind gleich um die Ecke. Unsere 
Landwirte und Verarbeiter arbeiten in 
überschaubaren Regionen zusammen. 
Unsere Wege sind kurz, unsere Bezie-
hungen verlässlich, unsere Wertschöp-
fung bleibt in der Region, stiftet Ar-
beitsplätze und Identität. Die meisten 
unserer Mitglieder leben und arbeiten 
in Bayern, Nordrhein-Westfalen und 
in der Mitte Deutschlands.

Wir lassen uns Freiraum. Unsere 
Richtlinien sind verbindlich. Inner-
halb dieses Rahmens haben unsere 
Landwirte die Freiheit, die ihr Berufs-
stand seit jeher beansprucht. Sie kön-
nen ihre Betriebsmittel frei beziehen 
und ihre Produkte frei vermarkten, 
ohne Vermarktungsgebühren zu 
entrichten.

Wir kennen uns. Jeder Betrieb hat 
seinen Berater. Die Sprecher der 
Landwirte unterstützen die Arbeit vor 
Ort. Und bei Workshops, Betriebsbe-
suchen, Veranstaltungen und Exkur-
sionen kommen wir zusammen. Wir 
sind basisdemokratisch. Auf unseren 
Mitgliederversammlungen kann sich 
jeder einbringen.

Wir fallen auf. Unsere Menschen, 
unsere Werte, unsere Arbeit und 
was in der Öko-Branche sonst los 
ist, veröffentlichen wir sechs Mal 
im Jahr in unserer Verbandszeitung 
bioNachrichten. Wir präsentieren uns 
im Internet (www.biokreis.de), durch 
unsere Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, auf Messen und mit unseren 
Verpackungsmaterialien.

Wir mischen mit. Denn wir leisten 
politische Arbeit. Wir sind Mitglied 
in den Landesvereinigungen für den 

ökologischen Landbau in Bayern, 
Nordrhein Westfalen und Hessen, im 
Bund ökologische Lebensmittelwirt-
schaft (BÖLW) und in der Internati-
onalen Vereinigung der ökologischen 
Landbaubewegungen (IFOAM). 
Wir setzen uns sowohl auf Landes-, 
Bundes- als auch auf internationaler 
Ebene für die Weiterentwicklung des 
ökologischen Landbaus ein und sind 
hier als kompetenter Ansprechpartner 
gefragt.

Wir denken quer. Die Gründer 
unseres Verbandes waren Pioniere. Sie 
haben sich verbündet, um gemeinsam 
als Verbraucher für die ökologische 
Landwirtschaft einzutreten. Neue 
Ideen sind seit jeher fundamental für 
unsere Arbeit. Wir haben die Richt-
linien für Wald, Hotel/Gastronomie 
und Tiernahrung sowie das Siegel 
„regional und fair“ ins Leben gerufen 
und sind Vorreiter mit dem Projekt 
„100% Bio-Leder“.
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ZauberEi ohne Ei 

Ei-Ersatz auf pflanzlicher  
Basis. Zum Kochen und Backen.  

Mit Gelinggarantie!

6x5 g Tütchen = 1,79 €
200 g Dose = 8,69 €

Auch in  
Großgebinden für  

Bäckereien/Gastronomie  
erhältlich

http://shop.antersdorfer-muehle.bio/



Biokreis 
in NRW

Termine 
anderer 

Veranstalter

Veranstaltungen und Termine

Biokreis
in Bayern

8. Februar 2017, 20 Uhr
Workshop zum Thema Weideparasiten-Management
Ort: Gasthof zum Fässle,  
Landstrasse 22, 87452 Kimratshofen 
Infos: Ansprechpartner ist Biokreis-Berater  
David Hierenbach, hierenbach@biokreis.de 
Mobil: 0157/79750750

6. März 2017, 19.30 Uhr
Workshop zum Thema Zuchtwert-Schätzung
Ort: Gasthaus Wetterstetter,  
Antersberg 22, 83104 Tuntenhausen
Infos: Ansprechpartner ist Biokreis-Berater  
Sepp Forstner, forstner@biokreis.de  
Mobil: 0171/1878522

7. März 2017, 19.30 Uhr
Workshop zum Thema Weideparasiten-Management
Ort: Gasthof Oberhauser Hotel Post, Wolfratshauser 
Straße 4 (bisher: Hauptstraße 11), 82544 Egling
Infos: Ansprechpartner ist Biokreis-Berater  
Sepp Forstner, forstner@biokreis.de  
Mobil: 0171/1878522

7. März 2017, 14 Uhr
Workshop mit Besichtigung der  
Kompostieranlage in Kemnathen
Ort: Kompostieranlage Kemnathen,  
Webergasse 2, 92363 Breitenbrunn 
Infos: Ansprechpartner ist Biokreis-Berater  
Toni Reisinger, reisinger@biokreis.de  
Tel.: 09472/9117397

11. März 2017, 10 bis 16 Uhr
Mitgliederversammlung des Biokreis e.V.  
und des Biokreis Erzeugerrings Bayern e.V. 
Ort: Hörger Biohotel Tafernwirtschaft,  
Hohenbercha 38, 85402 Kranzberg
Infos: Tagesordnung Seite 10

13. März 2017, 19.30 Uhr
Workshop zum Thema optimierte  
Fütterung für Ziegen und Schafe 
Ort: Gasthof/Hotel zur Post,  
Dorfplatz 14, 83101 Rohrdorf 
Infos: Ansprechpartner ist Biokreis-Berater  
Sepp Forstner, forstner@biokreis.de  
Mobil: 0171/1878522

18. März 2017, 9.30 Uhr
Bio-Bäuerinnentag mit dem  
Thema: Beherzt durchs Leben
Ort: Gasthof Adler, Ungerhausen 
Infos: Die Bio-Bäuerinnen Maria Pfänder, Rosa  
Schedler, Resi Tröbensberger, Chrstine Weber und 
Margit Weber laden zum Bio-Bäuerinnentag! Referen-
tin: Dipl. Sozialpädagogin und Biobäuerin Theresia 
Kreppold. Tagungsbeitrag 15 Euro, Verpflegung 25 
Euro, Anmeldung bis 10. März bei Christine Weber: 
08245/3167, oder per E-Mail: bergwerberachr@web.de

22. März 2017
Workshop zum Thema: Bio an den Mann bringen. 
Wie kann Bio in die öffentlichen Köpfe kommen?
Ort: Gasthaus Asenbeck,  
Almertsham 17, 83129 Höslwang 
Infos: Ansprechpartner ist Biokreis-Berater  
Sepp Forstner, forstner@biokreis.de  
Mobil: 0171/1878522

10. April 2017, 19.30 Uhr
Workshop zum Thema  
Muttergebundene Kälberaufzucht
Ort: Gasthof Oberhauser Hotel Post, Wolfratshauser 
Straße 4 (bisher: Hauptstraße 11), 82544 Egling
Infos: Ansprechpartner ist Biokreis-Berater  
Sepp Forstner, forstner@biokreis.de  
Mobil: 0171/1878522

11. April 2017, 19.30 Uhr
Workshop zum Thema  
Muttergebundene Kälberaufzucht
Ort: Gasthaus Wetterstetter,  
Antersberg 22, 83104 Tuntenhausen
Infos: Ansprechpartner ist Biokreis-Berater  
Sepp Forstner, forstner@biokreis.de  
Mobil: 0171/1878522

Februar
drei Stammtische auf Mitgliedsbetrieben,  
aktuelle Infos aus dem Verband
genaue Termine und Orte werden noch bekannt  
gegeben unter www.biokreis.de > Termine
Infos: Geschäftsstelle  
Biokreis NRW, nrw@biokreis.de,
Tel.: 02733/124455

24. Februar 2017
Mitgliederversammlung des  
Biokreis Erzeugerring NRW
Ort: Gasthof Suerlänner Eck,  
57368 Lennestadt-Kirchveischede
Infos: Geschäftsstelle Biokreis NRW
nrw@biokreis.de
Tel.: 02733/124455

2. März 2017
Umstellerseminar „Ökolandbau“  
der Bioverbände und der LWK NRW
Ort: Haus Düsse, Bad Sassendorf
Infos: Geschäftsstelle  
Biokreis NRW, nrw@biokreis.de
Tel.: 02733/124455

11. bis 12. März 2017
Exkursion für Landwirte des Biokreis NRW  
zur Mitgliederversammlung des Biokreis e.V.  
nach Bayern, Betriebsbesichtigungen und Übernach-
tung
Infos und Anmeldung:  
Geschäftsstelle Biokreis NRW
nrw@biokreis.de
Tel.: 02733/124455

15. bis 18. Februar 2017
Messe BioFach 
Ort: Messe Nürnberg
Infos: Biokreis-Stand in Halle 7,  
Stände 7-151, 7-152, 7-158 und 7-159

3. bis 6. März 2017
Messe „Ab Hof“ - Spezialmesse für  
bäuerliche Direktvermarkter
Ort: Messe Wieselburg (Österreich)
Infos: www.messewieselburg.at

4. März 2017
Fleischrindernacht des  
Fleischrinderherdbuch Bonn
Ort: Zentralhallen Hamm 
Infos: www.fhb-bonn.de

7. bis 10. März 2017 
Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau: 
 „Ökologischen Landbau weiterdenken:  
Verantwortung übernehmen, Vertrauen stärken“ 
Ort: Freising-Weihenstephan
Infos: www.wissenschaftstagung.de

17. März 2017, 14 Uhr
Mitgliederversammlung des  
Fleischrinder-Herdbuchs Bonn
Ort: Fleischrinder-Herdbuch Bonn,  
Magdalenenstr. 25, 53121 Bonn 
Infos: www.fhb-bonn.de

26. März 2017
Messe BioOst, mit Biokreis-Stand
Ort: Messe Berlin
Infos: Biokreis-Stand in Halle 26

9. April 2017
Messe BioWest, mit Biokreis-Stand
Ort: Messe Düsseldorf
Infos: Biokreis-Stand in Halle 14

21. bis 22. Juni 2017, 9 bis 18 Uhr
Öko-Feldtage, mit Biokreis-Stand
Ort: Hessische Staatsdomäne Frankenhausen,  
34393 Grebenstein
Infos: www.oeko-feldtage.de
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Weitere Informationen bzw. Links  
zu den Veranstaltungen auf dieser  
Doppelseite: www.biokreis.de  
Menüpunkt „Termine“



Samstag, 11. März 2017
Biohotel Hörger, Hohenbercha 38  
in 85402 Kranzberg

Mitgliederversammlung  
Biokreis Erzeugerring Bayern e.V.

10 bis 12 Uhr

Tagesordnung:

1.  Genehmigung der Tagesordnung
2.  Genehmigung Protokoll 2016 
3.  Geschäftsbericht
4.  Haushalt 2016
5.  Bericht Kassenprüfer
6.  Entlastung Vorstandschaft 
7.  Anpassung der Gebührenordnung 

an veränderte Förderbedingungen
8.  Haushaltsvoranschlag 2017
9.  Wahl der Kassenprüfer für zwei Jahre
10.  Verschiedenes, Wünsche, Anträge

12 Uhr Mittagessen

Mitgliederversammlung  
Biokreis e.V.

14 bis 16 Uhr   

Tagesordnung:

1.  Genehmigung der Tagesordnung
2.  Genehmigung des Protokolls der  
     Mitgliederversammlung 2016
3.  Geschäftsbericht 
4.  Haushalt 2016
5.  Bericht der Kassenprüferinnen
6.  Entlastung der Vorstandschaft
7.  Genehmigung Haushalt 2017
8.  Wahl der Kassenprüfer/innen 

(Amtszeit 2 Jahre)
9.  Gebührenordnung Verarbeiter: 

Bezugsgröße Verarbeitergebühr
10. Änderungen der Biokreis-Richtlinie 

Erzeuger und der Biokreis-Richtlinie Imker
11. Anpassung der Satzung: § 15.2 – 

Auflage vom Finanzamt
12. Wünsche, Anträge, Sonstiges

Mitgliederversammlung

Anzeige

13 bis 14 Uhr:

Auftritt der Kabarettistin  
und „Mentalbäuerin“ 

Elke Pelz-Thaller 

Grafik: 
freepik



Notizen

Meyermühle als bester Ausbildungsbetrieb
Die Meyermühle wurde vom Bayerischen Müllerbund als bester Aus-
bildungsbetrieb 2016 ausgezeichnet. Der Auszubildende Leo Edward 
Distler (19) legte bei der Gesellenprüfung mit der sehr guten Note 
von 1,3 in der praktischen Prüfung die beste Arbeit von allen Prüf-
lingen im Bayerischen Müllerbund vor. Seit 2006 wird jedes Jahr jene 
Mitgliedsmühle geehrt, die den Lehrling mit der besten Gesellenprü-
fung im Verband hervorbringt. Die hohe Ausbildungsqualität ist ein 
Bestandteil des konsequenten Engagements der Bio-Mühle in Sachen 
Nachhaltigkeit, Bio-Mehle und auch als Arbeitgeber.            red

Bayerische Wiesenmeisterschaft in Stadt und Landkreis 
München und Landkreis Miesbach 
Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) und der BUND Na-
turschutz in Bayern (BN) führen einen gemeinsamen Wettbewerb durch. 
Landwirte können sich bis zum 20. April 2017 bewerben. Teilnahmebe-
rechtigt sind bäuerliche Betriebe im Haupt-, Zu-, und Nebenerwerb in der 
Stadt München sowie in den Landkreisen München und Miesbach. Es kann 
nur je eine Wiese oder Weide pro Betrieb gemeldet werden, keine Almflä-
chen, Streuwiesen oder Ausgleichsflächen. Weitere Voraussetzung ist, dass 
der Aufwuchs landwirtschaftlich verwertet wird und die Fläche mindestens 
einen halben Hektar groß ist. Landwirte, die eine artenreiche Wiese oder 
Weide bewirtschaften, können sich bei der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL), Institut für Ökologischen Landbau, Bodenkultur und 
Ressourcenschutz, Fax 08161/71-5799 oder im Internet unter www.LfL.
bayern.de/Wiesenmeisterschaft bewerben.       red

Pflanzendoktor online 
Wissenschaftler des Julius Kühn-Instituts (JKI) erarbeiten derzeit eine Online-Bestimmungshilfe für Schädlinge und 
Pflanzenkrankheiten. Die erste Version des „Pflanzendoktors“ wurde jetzt auf der Internetseite www.oekolandbau.de 
veröffentlicht. Sie enthält 23 Steckbriefe der wichtigsten vorratsschädlichen Käfer, Motten, Läuse, Milben und Mikro-
organismen. Es werden Hinweise zur Vermeidung des Befalls gegeben sowie Bekämpfungsmöglichkeiten, zum Beispiel 
mit Nützlingen, aufgezeigt. Zu finden ist die neue Bestimmungshilfe unter www.oekolandbau.de/erzeuger/pflanzenbau/
allgemeiner-pflanzenbau/pflanzenschutz.Dieses werbefreie Tool richtet sich an Landwirte, Beschäftigte in der Lebens-
mittelbranche, aber auch an interessierte Laien, die mit seiner Hilfe Schädlinge und Pflanzenkrankheiten anhand von 
Bildern und simplen Filtermöglichkeiten bestimmen können.                           jki

„Mehr Bio für morgen“ 
Mit dem Förderpreis „Mehr Bio für morgen“ unterstützen die BioMessen ab 2017 Unternehmen, Initiativen, 
Vereine, Institutionen, Einzelpersonen oder Projekte, die sich aktiv für mehr Bio und ökologischen Landbau 
engagieren. Zukünftig wird er einmal jährlich auf einer der vier BioMessen an ein bis zwei Preisträger verliehen. 
Eine Jury aus Bio-Experten wählt die Preisträger unter den eingereichten Bewerbungen aus. Der Preis ist mit  
10 000 Euro dotiert. Die Preisträger erhalten diese in Form von Sachleistungen wie Messeauftritte, Werbeun-
terstützung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit etc. Um die Auszeichnung können sich sowohl bereits umgesetzte 
als auch geplante Unternehmungen oder Projekte bewerben. Die Aktivitäten sollten einen unmittelbaren 
Bezug zur deutschen (gegebenenfalls europäischen) Bio-Branche haben. Die Bewerbungsunterlagen stehen 
online unter www.biomessen.info zur Verfügung oder können beim Veranstalter angefordert werden (info@
biomessen.info). Bewerbungsschluss ist der 20. Februar 2017.                   red 
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Kluges neues Jahr! Frisches Wissen für Öko-Praktiker   
„Auf mehr als 100 Fortbildungsveranstaltungen lernen Praktiker aus Land- und Lebensmittelwirtschaft das Neueste aus 
der Öko-Forschung“, wirbt Projektleiterin Farina Herrmann vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) 
für die zahlreichen Workshops, Seminare und Feldrundgänge, die in den kommenden Wochen in ganz Deutschland 
stattfinden werden. Neben aktuellen und relevanten Ergebnissen aus der Forschung bieten die Veranstaltungen beliebte 
Plattformen, auf denen Praktiker vor dem Hintergrund des landwirtschaftlichen Alltags Gelegenheit zum Austausch mit 
Berufskollegen und Beratern haben. Das Angebot richtet sich an Landwirte, Verarbeiter und Händler, die die neuesten 
Forschungsergebnisse zu Bio und Nachhaltigkeit kennen wollen. Alle Veranstaltungen sind zu finden auf www.boelw.
de/veranstaltungssuche.                     red

Bi
ld

: M
ey

er
m

üh
le

Bi
ld

: L
fL Zu den bioNachrichten Dezember 2016:  

Ökologischer Landbau im Osten Deutschlands   
Roland Einsiedel aus Kossa (Sachsen) hat zum Artikel „Wie macht man Ökolandbau?“ der Dezember-Ausgabe ein 
paar Ergänzungen an die Redaktion geschickt. Dass im Osten schon früh Ökolandbau betrieben und auch gelehrt und 
erforscht wurde, wird in der Literatur oft vernachlässigt. So wurde 1990 die Sächsische Interessengemeinschaft Ökolo-
gischer Landbau gegründet, die für die Förderung des ökologischen Landbaus im Osten Deutschlands sowie die Aus- 
und Fortbildung eintritt. 1990 wurde in der Agraringenieurschule Dahlen ein erster Kurs für Bio-Bauern veranstaltet.  
Außerdem wurde ein zweijähriges Studium mit dem Erwerb des Titels „Staatlich geprüfter Landwirt für biologischen 
Landbau“ angeboten. Roland Einsiedel selbst lehrte ab 1992 an der Universität Leipzig „Formen des alternativen Land-
baus in Deutschland“. An der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden lehrte er im Fachbereich Landbau/
Landschaftspflege von 1995 bis 2003 Ökologischer Landbau. Ab 2003 gab es eine Stiftungsprofessur für Ökologischen 
Landbau.                                      red
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Mehr Bio-Sicherheit  
durch Mega-Datenbank?

TRACES soll Transportbewegungen von Tieren, Pflanzen, Nahrungs- und 
Futtermitteln in die EU und innerhalb der EU erfassen.
Von Anja Biedermann

Liegt „öko“ in der Verantwortung der Landwirtschaft 
oder des Lebensmittelrechts? Diese Frage war Bestand-
teil des 18. Frankfurter Tageslehrgangs „Das Recht der 
Bio-Produkte“ in Frankfurt und wird die Bio-Bran-
che in den nächsten Monaten und Jahren vermutlich 
nachhaltig beschäftigen. Der Rechtsanwalt Hanspeter 
Schmidt und Dr. Manon Haccius haben sich mit der 
Thematik intensiv auseinandergesetzt und bestätigen: 
Vor allem Verarbeiter und Händler, die auf Impor-
te angewiesen sind, werden sich wohl einer neuen 
Denkweise anpassen müssen. Denn in Zukunft soll 
die Verortung der Öko-Kontrolle nicht mehr in der 
Landwirtschaftsverwaltung liegen, sondern bei den 
Lebensmittelsicherheitsbehörden. Damit wechselt die 
Zuständigkeit von der DG Agri (Directorate-General 
for Agriculture and Rural Development) zur DG Sante 
(Directorate-General for Health and Food Safety). 
Zentraler Punkt hierbei ist die Kontrolle an den Au-
ßengrenzen der EU, welche vereinheitlicht werden 
sollen. Die Wirksamkeit dieser Kontrollen soll durch 
drei Punkte gewährleistet werden:
1. eine systematische Dokumentenkontrolle
2. stichprobenartige Nämlichkeitskontrollen
3. der Warenkontrolle nach Risikobewertung

Während die ersten beiden Punkte wie gehabt blei-
ben, sind Warenproben und Analytik (zum Beispiel auf 
Pflanzenschutzmittel oder GVO-Spuren) aufgrund ei-
ner Risikoanalyse neu. Damit wird die Öko-Kontrolle 

zu einer Analyse des Produkts. Dabei soll TRACES 
helfen. TRACES steht für TRAde Control and Ex-
pert System und ist eine multilinguale elektronische 
Datenbank für den internationalen Handel. Sie ver-
bindet ungefähr 80 Länder, knapp 30 davon in der 
EU. In dieser Datenbank werden die Transportbewe-
gungen von konventionellen und biologischen Tieren, 
Pflanzen, Nahrungs- und Futtermitteln in die EU und 
innerhalb der EU erfasst. Dadurch soll sichergestellt 
werden, dass die Nahrung, welche auf 500 000 000 
Tellern in der Europäischen Union landet, für den 
Verbraucher sicher ist.
Eine Million Zertifikate im Jahr werden dann durch 
dieses System ausgestellt. Auf dem Weg dahin sollten 
die mittels TRACES erfassten Kontrollbescheide von 
der Kontrollstelle ausgefüllt werden, die am nächsten 
am Erzeuger beziehungsweise am Verarbeiter ist – was 
praktisch bedeutet, dass die Bescheinigung von der 
Kontrollstelle ausgestellt wird, die den letzten Arbeits-
gang der Aufbereitung geprüft hat. Doch was ist dieser 
letzte Arbeitsgang? 

Was ist verarbeitet? Was ist unverarbeitet? 

An dieser Stelle kann es auch noch aus einem anderen 
Grund kompliziert werden. Hanspeter Schmidt be-
leuchtet die Sachlage: Die Hygieneverordnung regelt 
bestimmte Bezeichnungen neu. Spannend sei die Aus-
legung der Begriffe „unverarbeitet“ und „verarbeitet“, 
die sich nicht jedem, der sich mit dieser Thematik aus-

einandersetzt, sofort erschließen werde. Verarbeitung 
wird demnach definiert als eine „wesentliche Verände-
rung des ursprünglichen Erzeugnisses, beispielsweise 
durch Erhitzen, Räuchern, Pökeln, Reifen, Trocknen, 
Marinieren, Extrahieren, Extrudieren oder durch eine 
Kombination dieser verschiedenen Verfahren“. Dem 
entgegen stehen unverarbeitete Produkte, die gemäß 
der Definition keiner Verarbeitung unterzogen wur-
den, „einschließlich Erzeugnisse, die geteilt, ausgelöst, 
getrennt, in Scheiben geschnitten, ausgebeint, fein zer-
kleinert, enthäutet, gemahlen, geschnitten, gesäubert, 
garniert, enthülst, geschliffen, gekühlt, gefroren, tief-
gefroren oder aufgetaut wurden“. Somit würde etwa 
Mehl als unverarbeitetes Erzeugnis gelten, ebenso wie 
Sojaschrot für Lebensmittel, da dieses nur zerkleinert 
wird. Sojaschrot für Futtermittel hingegen ist ein ver-
arbeitetes Erzeugnis, da es entfettet und erhitzt wurde. 
Endgültig verwirrend wird es dann, wenn noch die 
Begriffe „Aufbereitung“ oder „Haltbarmachung“ ins 
Spiel kommen. Kein leichtes Unterfangen also.

Konformität statt Gleichwertigkeit

Ob das neue System zu mehr Gerechtigkeit führt, 
ist stark anzuzweifeln - das denkt auch Hanspeter 
Schmidt. Denn gerade was die Importe aus Nicht-
EU-Staaten angeht, ist gleich definitiv nicht dasselbe 
wie gerecht. Statt Gleichwertigkeit soll Konformität 
Bedingung für den Zugang zum EU-Bio-Markt sein. 
Das bedeutet im Endeffekt, dass die Anforderungen 
an die ökologische Landwirtschaft in allen EU- und 
Nicht-EU-Ländern nicht nur „gleichwertig“, sondern 
identisch sein müssen, auch was das administrative 
Umfeld betrifft. Vielen Nicht-EU-Ländern fehlen 
aber die dazu notwendigen Strukturen. Diese werden 
auch nicht in absehbarer Zeit geschaffen werden kön-
nen. Damit würde aber zum Beispiel Bio-Bauern in 
Äthiopien oder Peru der Zugang zum EU-Bio-Markt 
abgeschnitten werden – also gerade in den Entwick-
lungsländern, wo der Zugang zu diesem Markt eine 
Unterstützung leisten kann, soziale und wirtschaftlich 
tragfähige Strukturen zu schaffen und zu verbessern.
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EU-Öko-Verordnung:  
Pläne auf Eis, aber nicht  
zu den Akten gelegt

Uneinigkeit bei Grenzwerten für Bio-Produkte lässt Gespräche scheitern.
Von Ronja Zöls und Anja Biedermann

Der Biokreis warnt wiederholt und ausdrücklich vor einer 
Einführung von Grenzwerten für Bio-Produkte, wie sie ein 
Vorschlag der EU-Kommission zur Revision der EU-Öko-
Verordnung vorsieht. Auch nach einem open-end-Trilog 
im Dezember konnten sich Parlament, Kommission und 
Rat nach knapp drei Jahren des Verhandelns nicht auf eine 
weitere Vorgehensweise einigen. 
Zu den geplanten Änderungen an der bestehenden Ver-
ordnung gehört die Vorlage, dass Bio-Produkte nicht mehr 
nach dem Prozess, in dem sie hergestellt wurden, sondern 
nach ihrer Beschaffenheit definiert werden. Damit würde 
das Verursacherprinzip auf den Kopf gestellt. Denn eventu-
elle Verunreinigungen durch Pestizide stammen meist von 
konventionellen Feldern oder Rückständen bei der Verarbei-
tung. „Ausgerechnet Bio-Bauern, die mit ihrer Betriebsweise 
Böden, Wasser und Luft schützen, würden dafür büßen, was 
ihre konventionellen Kollegen verschulden“, sagt Gottfried 
Erves, bundespolitischer Sprecher des Biokreis, und fordert: 
„Die Öko-Verordnung darf nicht zur Bedrohung für den 
Ökolandbau werden.“

Produktkontrolle als Bremse für Bio-Flow

Im Dezember wurden die Gespräche abgebrochen, weil die 
EU-Kommission auf die Einführung der Produktkontrolle 
beharrt. Die Produktkontrolle würde dazu führen, dass ein 
Landwirt mit der konsequenten Einhaltung der Bio-Richt-
linien nicht mehr sichergehen kann, dass er am Ende ein 
ökologisches Produkt produziert hat. Dadurch würde das 
wirtschaftliche Risiko für ihn zu groß. Denn höhere Produk-

tionskosten müssen mit höheren Preisen ausgeglichen wer-
den. Dieser Unsicherheitsfaktor könnte die aktuell positive 
Entwicklung des Ökolandbaus in Europa merklich bremsen 
− das wäre umso dramatischer, da sich die Nachfrage nach 
Bio-Produkten in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt 
hat. Außerdem kann aus der Bewertung des Endprodukts 
keine Aussage darüber gemacht werden, wie nachhaltig und 
artgerecht tatsächlich gewirtschaftet wurde. „An der Güte 
von Milch lässt sich nicht mit Sicherheit ablesen, ob es der 
Kuh wirklich gut geht“, sagt Biokreis-Geschäftsführer Sepp 
Brunnbauer.

Dokumentationslawine würde viele begraben

Etwa 10 Prozent aller Öko-Lebensmittel seien laut dem EU-
Bio-Rechtsexperten Hanspeter Schmid durch Pestizide des 
Nachbarn verunreinigt. Es wird immer noch diskutiert, ob 
in einem solchen Fall der Bio-Landwirt die Beweislast dafür 
tragen muss, dass er alle Vorsorgemaßnahmen ergriffen hat, 
um die Verunreinigung seines Erzeugnisses zu vermeiden. 
Gleiches gilt für alle weiteren Verarbeitungsschritte bis hin 
zum Transport. „Damit nähern wir uns einer Dokumen-
tationslawine, unter der viele begraben würden – und die 
Frage nach der Sinnhaftigkeit eines solchen Vorgehens bleibt 
offen“, sagt Hanspeter Schmid. Denn am Ende ist Energie 
an zwei Strängen nötig: Zum einen muss der Nachweis der 
Kontrollstellen gebracht werden, dass richtlinienkonform 
gearbeitet wird – und zum anderen die Beweisführung des 
Bauern, dass man für das Tun seiner Nachbarn nichts kann. 

INFO ––– Agrarpolitik
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Wer hinschaut, findet  
das rechte Maß

Es war der „Alte Fritz“, der Mitte des 18. Jahrhunderts den 
Anbau der bis dahin unbekannten Kartoffel in Deutschland 
verordnete. Im damaligen Deutschland ging es wie heute um 
die Frage der Zuwanderung und darum, wie unterschied-
liche Religionen zusammen leben können. Für Friedrich 
den Großen war anscheinend klar, dass Menschen, die ihren 
Glauben vernünftig leben, auch miteinander auskommen 
werden. Man war sich einig, dass der Bau von Moscheen ein 
wichtiger Aspekt für die Integration von Andersgläubigen 
in Deutschland sei – im Jahr 1740 wohlgemerkt. Damals 
sprach man davon, dass jeder nach seiner „Fa çon“ selig wer-
den sollte. Nun, die Diskussion um Integration von Flücht-
lingen und der Bau von Moscheen scheint demnach keine 
Erfindung des 21. Jahrhunderts zu sein. Wenn wir heute 
davon sprechen, dass jemand nach seiner Fa çon selig werden 
sollte, dann hat das natürlich ganz viel damit zu tun, dass 
jeder seine individuellen Neigungen ausleben darf, solange er 
damit seinem Gegenüber beziehungsweise der Gemeinschaft 
keinen Schaden zufügt. 
Ich bin mir sicher, dass es heute bereits mehr unterschied-
liche Ernährungstypen als Religionen auf der Welt gibt. Es 
wird ähnlich fundamental darüber gestritten, wer die rich-

tige Wahl getroffen hat. Den meisten ist es ein Dogma, was 
sie essen oder auf was sie bewusst verzichten. In jedem Fall 
wird häufig gleichermaßen über die Frage gestritten, wer 
richtig liegt und wer hier mehr für die eigene Gesundheit, 
den Erhalt der Umwelt, des Klimas oder für alle miteinander 
tut. Es geht darum, welche Verhaltensweisen überhaupt zu 
tolerieren sind oder eben nicht, insbesondere dann, wenn 
mit dem Ernährungsverhalten offensichtlich dem Gemein-
wohl Schaden zugefügt wird. Es gibt nicht viele Bereiche, in 
denen derart heftig gestritten wird, und keine Frage derart 
kontrovers diskutiert wird wie „wie ernähre ich mich rich-
tig?“ − gerade dann, wenn bestimmte Lebensmittel tabuisiert 
werden, weil es um den Erhalt der Umwelt oder aber den 
Schutz von Tieren geht. Ich bin mir sicher, wenn wir auch 
hier das rechte Maß beherzigen und achtsam gegenüber Tie-
ren, der Umwelt und den Menschen sind, dann darf auch 
hier jeder nach seiner „Fa çon“ selig werden.

Dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen:
Auf dem Stelzlhof in Passau halte ich seit drei Jahren Mast-
schweine. Im ersten Jahr waren es zwei, dann fünf und im 
vergangenen Jahr waren es sogar 15 Tiere. Ich denke, es 

wird bei den 15 Tieren bleiben. Die Schweine leben das 
ganze Jahr auf einer großen Weide. Im Sommer, wenn es 
heiß ist, liegen sie gerne in ihrer Suhle oder im Schatten. 
Manchmal graben sie tiefe Löcher in den Boden und legen 
sich hinein, damit sie es kühl haben. Wenn sie nicht auf-
passen, bekommen sie Sonnenbrand. Es gibt auch einen 
Stall, den sie nachts und bei schlechtem Wetter aufsuchen. 
Wenn der Platz im Stall gut bemessen und so ist, dass die 
Schweine eng beieinander liegen, dann halten sie den Stall 
das ganze Jahr über sauber. Nicht ein einziges Tier kotet 
dann in den Stall, alle liegen sie sauber und trocken. Wenn 
ich sagen sollte, was Schweine am liebsten tun, dann ist 
das im Boden Wühlen. Den ganzen Tag über sind die Tiere 
mit ihrem Rüssel in der Erde und suchen nach Würmern, 
Wurzeln oder dergleichen. Am liebsten aber fressen meine 
Schweine Gras. Sie kennen schon das Geräusch des Traktors 
und kommen im Schweinsgalopp angelaufen. Ich bin im-
mer wieder überrascht, wie schnell Schweine laufen können 
und welche Freude sie an Bewegung haben. Jedes Einzelne 
holt sich dann ein Maul voller Gras ab und versteckt sich, 
um es ungestört von den anderen fressen zu können. An-
sonsten bekommen meine Schweine überwiegend Altbrot 
von einer hiesigen Bio-Bäckerei und Getreide, das für das 
Brotbacken nicht gut genug ist. Wenn ich nicht am Hof 
sein konnte, dachte ich oft an meine Tiere und daran, ob es 
ihnen auch gut geht. Zu manchen meiner Schweine hatte 
ich ein besonderes Verhältnis, weil sie zutraulich waren und 
sich gerne von mir den Rücken kraulen ließen. Auch als 
ausgewachsene Schweine kamen sie zu mir, sie rieben sich 
an meinem Bein und genossen es, wenn ich ihnen den Rü-
cken kratzte. Alle Tiere wurden noch im November letzten 
Jahres geschlachtet. Es war ungewohnt für sie, als sie in den 
Anhänger gehen sollten, sie waren unruhig und hatten auch 
Angst, weil sie die Situation nicht kannten. Alle Tiere, deren 
Fleisch ich selbst verkauft habe, habe ich begleitet bis sie 
geschlachtet waren, auch um sicher zu gehen, dass sie nicht 
leiden müssen. Auch ich frage mich, ob es statthaft ist, das 
Fleisch von Tieren zu essen. Ich stelle fest, dass ich mir die 
Frage häufiger stelle, seit ich selbst Tiere halte. Auch stelle 
ich fest, dass ich seitdem bewusster Fleisch esse. Ich denke, 
dass Tiere nötig sind, damit der Kreislauf in der Landwirt-
schaft funktionieren kann. Deshalb gehören Tiere dazu und 
damit auch das Töten. Doch wenn wir anfangen, nicht mehr 
wegzuschauen, dann finden wir auch das rechte Maß bei all 
unseren Lebensmitteln.

Kommentar von Sepp Brunnbauer

Verpackungsmaterial, Verkaufshilfen  
und Werbemittel für Biokreis-Mitglieder

Art. Nr.  BK 114: Ampferstecher von Krenhof, 
stabile Qualität zur mechanischen Unkrautbekämpfung 

1 Stück: 32 € / NETTO zzgl. Versandkosten
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Vegane  
Welt

Wie viele leben so?

Der VEBU ging Januar 2015 von  
900 000 Veganern (1,1 Prozent) in  
Deutschland aus. Das Institut für 
Demoskopie Allensbach (IfD) und das 
Markt- und Meinungsforschungsinstitut 
YouGov bestätigen diese Entwicklung.
Rund 80 Prozent der gesamten  
Veganer in Deutschland waren zum 
Zeitpunkt Oktober 2016 weiblich.
Laut einer aktuellen Marktforschungs-
Umfrage der Bio-Branche zum  
Thema Ernährungsgewohnheiten  
sind 81 Prozent der Befragten der  
Meinung, dass vegane Lebensmittel 
gleichzeitig bio-zertifiziert sein sollten.
Israel gilt mit 5 Prozent als das Land mit 
dem höchsten Veganer-Anteil.

Was heißt eigentlich „vegan“?
Vorschlag für eine rechtsverbindliche Definition der Begriffe „vegan“ und „vegetarisch“ der 
Verbraucherschutzminister der Länder, die am 22. April 2016 einstimmig beschlossen wurde:

(1) Vegan 
sind Lebensmittel, die keine  
Erzeugnisse tierischen Ursprungs sind und  
bei denen auf allen Produktions- und  
Verarbeitungsstufen keine
• Zutaten (einschließlich Zusatzstoffe,  
Trägerstoffe, Aromen und Enzyme) oder
• Verarbeitungshilfsstoffe oder
• Nicht-Lebensmittelzusatzstoffe, die auf 
dieselbe Weise und zu demselben Zweck wie 
Verarbeitungshilfsstoffe verwendet werden, die 
tierischen Ursprungs sind, in verarbeiteter oder 
unverarbeiteter Form zugesetzt oder verwendet 
worden sind.

(2) Vegetarisch 
sind Lebensmittel, welche die Anforderungen 
des Absatzes 1 erfüllen, bei deren Produktion 
jedoch abweichend davon
1. Milch,
2. Kolostrum,
3. Farmgeflügeleier,
4. Bienenhonig,
5. Bienenwachs,
6. Propolis oder
7. Wollfett/Lanolin aus von lebenden Schafen 
gewonnener Wolle, oder deren Bestandteile 
oder daraus gewonnene Erzeugnisse zugesetzt 
oder verwendet worden sein können. 

••________________________________________________________

••_________________________

Wer war der erste?

Donald Watson (geboren am 2. September  
1910 in South Yorkshire; gestorben am  
16. November 2005 in Cumbria) war Gründer 
der Vegan Society und Erfinder des Wortes 
„vegan“. Er kreierte die Wortneuschöpfung aus 
dem Anfang und Ende von vegetarian, weil 
„Veganismus mit Vegetarismus beginnt und ihn 
zu seinem logischen Ende führt“. Im Oxford 
Illustrated Dictionary erschien der Begriff „ve-
gan“ zum ersten Mal 1962 und wurde dort als 
„vegetarian who eats no butter, cheese, or milk“ 
(Vegetarier, der keine Butter, keinen Käse und 
keine Milch verzehrt) erläutert.
Die Vegan Society wurde im November 1944 
in Großbritannien als erste Gesellschaft dieser 
Art gegründet. In den USA erschien 1874 das 
erste vegane Kochbuch unter dem Titel „The 
Hygeian Home Cook-Book; or, Healthful and 
Palatable Food Without Condiments“ („Das 
gesunde Heimkochbuch; oder: Gesundes und 
schmackhaftes Essen ohne Gewürze“) von Rus-
sell Thacher Trall, der 24 Jahre zuvor einer der 
Gründungsmitglieder der American Vegetarian 
Society gewesen war.

••_________________________

Warum vegan?

Die Tierschutz- und Tierrechtsorganisation Albert Schweitzer Stif-
tung, die langfristig die Abschaffung der Massentierhaltung und eine 
weite Verbreitung der veganen Lebensweise anstrebt, gibt auf diese 
Frage folgende Antwort:
„Der häufigste Weg zum Veganismus führt über die ethisch moti-
vierte vegetarische Ernährung: VegetarierInnen essen kein Fleisch 
und keinen Fisch, weil sie nicht für das Töten/Schlachten von Tieren 
mitverantwortlich sein möchten. Wenn diese Menschen erfahren, 
dass auch die Produktion von Milch und Eiern unabhängig von der 
Haltungsform nicht ohne das Töten von Tieren auskommt, ent-
scheiden sie sich häufig für die vegane Ernährung. (…)
Die vegane Ernährung leistet einen wichtigen Beitrag zur Lösung 
von Umweltproblemen – seien es die Folgen der Überdüngung oder 
die Emission von Treibhausgasen. Auch die Ernährungsgerechtig-
keit spielt eine Rolle, denn die Tierhaltung geht in aller Regel mit 
einer großen Verschwendung von Kalorien, Proteinen und anderen 
Nährstoffen einher. Das liegt daran, dass die Tiere den größten Teil 
der ihnen zugeführten Nährstoffe verbrauchen, um ihre Skelette 
aufzubauen, sich zu bewegen und ihre Körperfunktionen aufrecht 
zu erhalten. All das produziert keine Lebensmittel. Und schließlich 
gibt es gesundheitliche Aspekte: Die vegane Ernährung kann helfen, 
vielen Volkskrankheiten vorzubeugen und sie sogar zu heilen. Zudem 
ist sie ein Beitrag, den Problemen des Antibiotikamissbrauchs in der 
Tierhaltung und der Entstehung von Resistenzen entgegenzuwirken.“

••_________________________

Zahlen  
und Fakten  
zu veganen  

Lebensmitteln

Anteil neu auf den Markt einge-
führter veganer Lebensmittel und 
Getränke innerhalb der EU im 
Jahr 2015:
• Deutschland: 36 %   
• Vereinigtes Königreich: 21 %   
• Frankreich: 7 %
• Italien: 4 %

Anteil der neu auf den deutschen 
Markt eingeführten Fleischersatz-
produkte an Produkten, die als 
„vegan“ vermarktet werden:
• im Jahr 2015: 52 %
• im Jahr 2011: 8 %

In der Gastronomie ist Berlin 
Vorreiter mit inzwischen mehr als 
30 veganen Restaurants und einer 
Vielzahl veganer Cafés. 
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Herr Joy, viele Veganer ernähren  
sich am liebsten biologisch. Der bio- 

logischen Landwirtschaft liegt aber der 
Kreislaufgedanke zugrunde. Sind  

Bio und Vegan vereinbar?

Die vegane Lebensweise mit ihrem 
Anspruch, besonders nachhaltig zu sein, 

passt sehr gut zum ökologischen Landbau. 
Eine wirtschaftliche Tierhaltung kann den 

sogenannten Nutztieren nie ein uneinge-
schränktes Lebensrecht ermöglichen und 

ist daher mit der veganen Idee unvereinbar. 
In den Richtlinien ökologischer Anbauver-

bände, ausgenommen Demeter, und der 
EG-Öko-Verordnung sind jedoch weder 
der Einsatz tierischer Produkte noch die 
Tierhaltung für die Landwirte verpflich-
tend. In der Praxis sind inzwischen viele 

Bio-Höfe reine Pflanzenbau-Betriebe. Viel-
mehr geht es in den Grundprinzipien des 

ökologischen Landbaus um den verantwor-
tungsvollen Umgang mit Ressourcen und 

ein nachhaltiges Wirtschaften. Im Zentrum 
stehen die Stoffwechselprozesse zwischen 

Boden und Pflanzen. Daher unterstützt der 
VEBU dieses Leitbild.

Wildbienen alleine schaffen die Bestäu-
bungsleistung für unser Obst nicht. Wie 
sähe eine Lösung ohne Imker aus? 

Für viele Imker sind Bienen ein Hobby, 
welches sich positiv auf die Natur auswir-
ken kann – solange die Honigproduktion 
nicht im Vordergrund steht. Im Fokus 
der Kritik des VEBU steht daher in erster 
Linie die Massenproduktion, welche die 
verschiedenen Ursachen für das Bienenster-
ben vereint. 

Viele Veganer ernähren sich auch von 
Ersatzprodukten und damit wenig regio-
nal. Außerdem sind vegane Produkte oft 
hochindustriell verarbeitet … 

Jede Form der Ernährung sollte ausgewo-
gen und vielfältig sein. Für vegetarisch und 
vegan lebende Menschen bieten fleischfreie 
und rein pflanzliche Produkte eine gute 
Abwechslung auf dem Speiseplan, der 
aber überwiegend aus Obst und Gemüse, 
idealerweise regional und saisonal, sowie 
aus Hülsenfrüchten und Vollkornge-
treideprodukten bestehen sollte. Wenig 
verarbeitete Lebensmittel sind immer 
gesünder als solche, die stark verarbeitet 
wurden. Sojawürstchen, Seitanschnitzel 
und Tempehburger bieten eine Abwechs-
lung auf dem Teller, die wir begrüßen. Die 
Unternehmen sind aufgerufen, möglichst 
naturnahe Produkte herzustellen, die einen 
guten Geschmack bieten und gesund sind. 
Die vegane Produktvielfalt wird in den 
nächsten Jahren noch zunehmen. Dafür 
werden auch neue Rohstoffe erschlossen. 
Produkte auf Basis von Erbsenprotein, 
Lupinen oder heimischen Sojapflanzen 
sind nur einige Beispiele. In Deutschland 
leben aktuell rund 8 Millionen Vegetarier, 
das sind 10 Prozent der Bevölkerung, Ten-
denz steigend. Davon leben etwa 1 Million 
Menschen vegan. Diese Zahlen haben eine 
erhebliche Bedeutung für die Wirtschaft in 
Deutschland. Diese reagiert und bietet eine 
immer breiter werdende Produktpalette an 
veganen Alternativen an. Dieses Angebot 
wird in den nächsten Jahren kontinuierlich 
verbessert, denn die Konsumenten sind 
zunehmend kritischer und gut informiert. 
Sie verlangen nach gesunden veganen 
Alternativen. 
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Bio und vegan?  
Der VEBU sagt „ja“
Der Vegetarierbund Deutschland (VEBU) setzt sich für 
die Interessen vegetarisch und vegan lebender Menschen 
ein. Geschäftsführer Sebastian Joy erklärt gemeinsame 
Grundprinzipien von Bio und Vegan.
Von Ronja Zöls

Bild: https://vebu.de 
Grafik: freepik

Pflanzlicher Kompost ist  
zu wenig vorrätig. Ist Kunstdünger  

tierischem Mist vorzuziehen?

Für ein ökonomisch erfolgreiches Wirt-
schaften sind weder erdölbasierte Dün-
gemittel noch organischer Dünger aus 
den Ausscheidungen von „Nutztieren“ 

notwendig. Wie die zunehmende Anzahl 
bio-vegan wirtschaftender Betriebe zeigt, 
ist eine ökologisch verträgliche Landwirt-

schaft ganz ohne Tierhaltung möglich. 
Genutzt werden dort lediglich wildlebende 
Tiere. Maßnahmen wie die Anlage oder der 

Erhalt von Hecken sowie naturbelassenen 
Feldrändern erhöhen die Artenvielfalt und 

helfen damit auf natürliche Weise, Fraß- 
oder Befallschäden vorzubeugen. Boden-

fruchtbarkeit und Humusbildung können 
allein durch sinnvolle Fruchtfolgen, 

Gründüngung, Fruchtartenvielfalt und vor 
allem durch den Einsatz stickstoffbildender 

Leguminosen erhalten oder sogar gestei-
gert werden. Nährstoffverluste lassen sich 

zudem durch verwitternde bodeneigene 
Mineralien oder die Düngung mit Mulch, 
Kompost und Silage ausgleichen. Für eine 

langfristig ausreichende Versorgung des Bo-
dens mit Phosphat müssen in Anbetracht 

der weltweit begrenzten Phosphatvorkom-
men neue Verfahren zum Einsatz kommen 

und zwar ganz unabhängig von der Art 
der Bewirtschaftung. So kann es künftig 

sinnvoll sein, zur landwirtschaftlichen 
Nutzung Phosphate aus Abwässern und 
Abfällen zurückzugewinnen. Aber auch 

die Nutzung tierischer Ausscheidungen in 
der Landwirtschaft wäre mit einer veganen 
Lebensweise vereinbar, sofern die Tiere wie 
auf Lebenshöfen so frei und artgemäß wie 

möglich leben und sterben dürften.

Der Großteil der Konsumenten isst gerne 
tierische Produkte. Wäre es nicht sinn-
voller und lösungsorientierter, für eine 
Reduzierung des tierischen Konsums 
einzutreten und zu argumentieren als für 
den völligen Verzicht? Würde man damit 
nicht mehr Menschen erreichen?

Der VEBU setzt sich mit positiver Öf-
fentlichkeitsarbeit dafür ein, den Fleisch-
konsum dauerhaft zu senken und eine 
pflanzenbetonte Lebensweise als attraktive 
und gesunde Alternative allen Menschen 
zugänglich zu machen. Wir unterstützen 
beim Start in eine genussvolle Ernährung 
mit zahlreichen Angeboten und zeichnen 
uns durch motivierende Kampagnen, 
vielfältige Veranstaltungen und die zielge-
richtete Arbeit mit Multiplikatoren aus. 
Für Experten wie Verbraucher hat sich der 
VEBU als führende Anlaufstelle in allen 
Fragen des vegetarisch-veganen Lebens 
etabliert.
Laut einer Untersuchung von TNS essen 
schon 56 Prozent der in Deutschland le-
benden Menschen bewusst seltener Fleisch 
und gehören somit zu den sogenannten 
Flexitariern. Der VEBU begrüßt diese 
Entwicklung und spricht sich ausdrücklich 
für einen „Weg der kleinen Schritte“ aus. 
Für die meisten Menschen ist es schwierig, 
von heute auf morgen ihre Ernährung 
umzustellen. Da ist schon etwas gewonnen, 
wenn sie ihren Fleischkonsum reduzie-
ren. Wir unterstützen mit VEBU-startup 
Hersteller dabei, fleischfreie Produkte am 
Markt zu etablieren. Mit VEBU-Gastro 
zeigen wir Catering-Unternehmen, wie 
sie vegane Gerichte auf den Speiseplan 
bringen. Durch die Begleitung bekannter 
Unternehmen und Marken auf ihrem Weg 
zu einem größeren vegetarisch-veganen 
Angebot kommen wir dem Ziel einer 
fleischfreien Gesellschaft Stück für Stück 
näher.



Bio und vegan?   
Ein Biokreis-Landwirt sagt „nein“!

„Öko-Landwirtschaft braucht Nutztiere“, sagt Peter Schmidt 
vom Klosterhof Bünghausen in Gummersbach (NRW).
Von Peter Schmidt

Seit zwei oder drei Jahren wird die Auseinanderset-
zung heftiger. Viele Veganer machen Front gegen 
die Tierhaltung, scheren die extensive biologische 
Tierhaltung und die  agrarindustrielle Massentier-
haltung über einen Kamm. 
Zunächst: Ich akzeptiere jede Gewissensentschei-
dung. Wenn sich also jemand entscheidet, dass für 
ihn oder sie kein Tier mehr getötet werden soll, ist 
das völlig in Ordnung. Dies ist eine Entscheidung 
ähnlich der, mit der ich mich vor vielen Jahren ent-
schied, keinen Dienst an der Waffe zu leisten, son-
dern im Krankenhaus für den Mitmenschen. Aber 
die Akzeptanz von Gewissensentscheidungen gilt in 
alle Richtungen.
Was bleibt, ist die Frage, was geschehen würde, 
wenn der vegane Lebensstil mehrheitsfähig wäre. 
Ich selbst habe mir vor mehr als 20 Jahren die Frage 
gestellt, welche Art von Lebensmitteln ich essen will. 
Heute erzeugen wir Lebensmittel, die unseren Kri-
terien entsprechen – öko, regional und so weit wie 
möglich tiergerecht. Ackerflächen sind in unseren 
Steillagen kaum realisierbar, Grünland lässt sich nur 
mit Tieren bewirtschaften.
Dem Akt des Schlachtens kommt bei uns eine be-
sondere Bedeutung zu. Es ist nicht das seelenlose 
Abliefern irgendeines Tieres in einem Großschlacht-
hof – bei uns haben alle Rinder beispielsweise Na-
men und Hörner, leben tiergerecht bis zu ihrem 
Tode. Der kommt – bei den Ochsen mit etwa drei 
Jahren. Dann fährt der Schlachter auf den Hof, das 
Tier wird bis wenige Minuten vor dem Schlachten 

mit der Herde gehalten, hat bis zum Tode Betreuung 
von meiner Frau oder mir und stirbt dann stressfrei. 
Nicht schön, zugegeben – und für mich heißt dies 
auch immer drei Tage Abschiednehmen. Aber es ge-
hört  dazu. Denn was würde passieren, wenn wir auf 
die Tiere auf dem Hof verzichten würden?

1. Rassesterben

Wir haben vor mehr als 20 Jahren begonnen, al-
ten und vom Aussterben bedrohten Nutztierrassen 
(Bergschafe, Rotes Höhenvieh, Mechelner Hühner) 
eine Perspektive auf dem Hof zu geben. Dabei ge-
hen wir davon aus, dass eine Erhaltung „on farm“ 
echte Perspektiven bietet (eingefrorene Genreserven 
haben den Nachteil, dass sie sich nicht dem wan-
delnden Klima anpassen). Immer entstehen bei der 
Nachzucht 50 Prozent männliche Tiere. Während 
wir beispielsweise bei den Schafen rund 100 Prozent 
der weiblichen Nachzucht verkaufen können, ist dies 
bei den Schafböcken nicht möglich. Zucht heißt 
immer auch Auslese, die besten männlichen Tiere 
werden weiter zur Zucht eingesetzt, die schlechteren 
als Fleisch verkauft. Sie liefern so die notwendigen 
finanziellen Mittel, um die Zucht weiter betreiben 
zu können. Würden wir alle männlichen Tiere kas-
trieren und bis zum Lebensende füttern, wäre dies 
finanziell nicht tragbar. „Wer alte Nutztierrassen – 
auch als Genreserve – erhalten will, kann dies nicht 
als Veganer tun“, sagt Antje Feldmann, Geschäfts-
führerin der Gesellschaft zur Erhaltung alter und 
bedrohter Haustierrassen.

2. Ende der Kulturlandschaft

Magerwiesen, Streuobstwiesen – dies alles sind sel-
tene und artenreiche Biotop-Typen. Wir pflegen sie 
mit unseren Rindern und Schafen. Grünland ist 
gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, 
der Erhalt ist allein mit menschlicher Pflege nicht 
zu schaffen. Heidelandschaften, Steppen oder auch 
Grünland der Mittelgebirge sind dank tierischer Be-

weidung entstanden und ohne sie nicht zu erhalten. 
„Wir benötigen die Rinder und Schafe zum Erhalt 
und zur Pflege unserer Kulturlandschaft“, betont 
beispielsweise Frank Herhaus, Leiter der Biologi-
schen Station Oberberg, und setzt auf die Koopera-
tion mit den Landwirten.

3. Bruch mit der Kreislaufwirtschaft

Man kann dem Boden nicht nur nehmen, man muss 
ihm auch geben. Als Biokreis-Landwirte setzen wir 
konsequent auf Kreislaufwirtschaft. Wir düngen 
mit dem, was unser Hof hergibt, also mit Mist vom 
eigenen Rind, vom eigenen Schaf, von den eigenen 
Hühnern und Pferden. Ein veganes Lebensprinzip 
trifft gerade die Öko-Landwirtschaft im Kern. Denn 
Kunstdünger sind verboten, selbst ein Ackerbau-
Betrieb (den Veganer ja unbedingt fürs Überleben 
benötigen) braucht Dung, den er sich – falls keine 
eigenen Tiere auf dem Hof sind – von einem an-
deren Bio-Betrieb zukaufen muss. Das Prinzip der 
Permakultur integriert Nutztiere zum langfristigen 
Erhalt der Bodenfruchtbarkeit. Wer auf die Tiere 
verzichtet, verzichtet auf deren Nährstoffe für eine 
ökologische Landwirtschaft und braucht Kunstdün-
ger. Die Vorräte sind endlich, Phosphor beispielswei-
se gilt als nur noch begrenzt vorrätig, Phosphorver-
bindungen im natürlichen Mist schonen die Vorräte. 
Zudem schafft die chemische Düngung Probleme 
nicht nur im Grundwasser. Ein oft propagierter Aus-
weg: Nährstoffe aus organischen Düngemitteln. Das 
ist ein schwieriges Unterfangen, bestätigen Vertreter 
der bio-veganen Landwirtschaft und universitärer 
Einrichtungen unisono. Allerdings setzen Akteure 
der bio-veganen Landwirtschaft wie Daniel Mettke 
(Bund für Vegane Lebensweise) auf Kompost aus 
Grünschnitt, auf die Gärreste von Biogasanlagen 
und auch auf die Verwertung von Lebensmittel-
resten, die statt als Viehfutter als Dünger genutzt 
werden könnten. Für mich ist dies keine Lösung – 
ich will weder Biogas-Substrate auf meinem Acker 
noch den Kompost kommunaler Biosammler (was 
da alles so drin ist …) oder gar Lebensmittelreste auf 
dem Betrieb haben. Und rein betriebliche Kreisläufe 
sind kaum realisierbar – denn der Anbau pflanz-
lichen Düngers braucht Platz, „reduziert also die 
Anbaufläche für Marktfrüchte“, so Lucas Knebl, 
Universität Gießen, Institut für organischen Land-
bau. Ich schätze, es geht sicherlich mehr als man sich 

heute vorstellen kann, doch ob man Deutschland 
mit einer um ein Drittel reduzierten Ackeranbauflä-
che – Grünland kann vielfach nicht und soll ja aus 
Klimaschutzgründen wenig umgebrochen werden 
– ernähren kann? Hier gibt es Visionen, aber keine 
schlüssigen Antworten. 

4. Abkehr von regionalen,  
natürlichen Lebensmitteln

Wer sich für eine vegane Lebensweise entscheidet, 
verzichtet auf die Produkte, die mit Hilfe von Tie-
ren produziert wurden – Eier werden ebenso gemie-
den wie Käse oder auch Honig. Ich akzeptiere das, 
schließlich kann jeder für sich entscheiden, was auf 
den Tisch kommt. Aber: Bei dem Futter für unsere 
Tiere verzichten wir auf unserem Hof seit Beginn 
auf Importfuttermittel (Maniok, Soja, Tapioka) und 
füttern wo immer möglich, was bei uns oder in der 
Nachbarschaft wächst. Vegane Ernährung berück-
sichtigt dies nicht – ein regionales Konzept lässt sich 
so nicht realisieren. Auch sind viele Produkte hoch 
industriell hergestellt, Urteile der Zeitschrift Öko-
Test kritisieren dies oft genug. 

5. Fazit

Diese Diskussion ließe sich sicherlich endlos weiter 
führen. Was mir wichtig ist: Möge der vielfach zu 
spürende Hass aus der Diskussion verschwinden. 
Zudem sind wir Bio-Bauern gemeinsam mit den 
Veganern ja durchaus kritische Konsumenten. Vie-
le sind zur veganen Lebensweise übergegangen, um 
keine industrielle Tierhaltung zu fördern. Das eint 
uns. Wünschen würde ich mir, dass die, die diesen 
Beweggrund haben, lieber gezielt einen Hof nach 
ihren Wünschen finden und so eine zukunftsfähi-
ge Art der Landwirtschaft fördern. Denn letztlich 
haben Nutztiere in der Landwirtschaft eine hohe 
Bedeutung, ihre Qualitäten sind so vielfältig, dass 
wir zu viel verlieren würden, verzichteten wir auf sie. 
Weniger Tiere, keine intensive Haltung: Das wäre 
ein gemeinsames Ziel. 
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Kreislauf  
im Wandel
Anbauverband für die vegane Landwirtschaft stellt  
Richtlinien für bio-zyklischen Anbau vor.
Von Ronja Zöls

Vor zwei Jahren hatte der Boden von Biokreis-Land-
wirt Bernd Kugelmann dringend Dünger nötig. 
Doch woher nehmen? Bio-Dünger war gerade nicht 
verfügbar. Mist aus Massentierhaltung? Das woll-
te Bernd Kugelmann unbedingt vermeiden. Zum 
Glück hatte er eine Mitarbeiterin, die in Südame-
rika Entwicklungshilfe geleistet hatte. Sie hatte in 
der Vergangenheit viel mit Kompost gearbeitet und 
zeigte Bernd Kugelmann, wie man dieses pflanzli-
che Düngemittel herstellt. Seither wird auf dem Hof 
in Kandel (Rheinland-Pfalz) biologisch und vegan 
produziert. Und in diesem Jahr hat Bernd Kugel-
mann gemeinsam mit dem Biokreis-Verarbeiter Ge-
org Thalhammer den Anbauverband für die vegane 
Landwirtschaft BIO.VEG.AN. gegründet.  
„Wir wollen den biozyklischen Anbau voranbrin-
gen“, sagt Bernd Kugelmann. Der Vegetarierbund 
Deutschland (VEBU) als auch die Albert-Schweit-
zer-Stiftung sitzen bereits mit im Boot, außerdem 
mehrere Landwirte, Verarbeiter und Händler. Die 
Grundlage dafür sind Richtlinien, die für bio-ve-
ganen Anbau gelten sollen. Derzeit liegen sie der 
IFOAM, dem Weltverband des ökologischen Land-
baus, zur Genehmigung vor. Zur Biofach wollen die 
Initiatoren die neuen Regeln und auch ihren Verein 
vorstellen.
Das zentrale Element der Richtlinien für biozykli-
schen Anbau: keine Tierhaltung. Doch was heißt 
das? Darf kein Pferd mehr auf der Koppel herum-
laufen? „Es darf Pferde geben und es darf auch Hüh-
ner geben, aber nicht zur kommerziellen Nutzung, 

Auszug aus den Richtlinien 
(derzeit nur auf englisch verfügbar)

GUIDELINES

General preconditions 
Criteria for entering the ‚Biocyclic-Vegan‘  
control and certification system 
A producer‘s decision to comply with the princip-
les of organic and particularly of biocyclic-vegan 
farming must be widely founded on a global 
perspective which encompasses all aspects of life. 
As a result, this decision concerns the totality of all 
his operating units and activities. Thus the focus of 
interest is not the individual product but the pro-
ducer himself and his farm as a whole including 
his interaction with the ecosystem and the social 
structures of his environment. (…)

Switching of production systems 
Biocyclic-vegan production systems require  
a permanent commitment to biocyclic-vegan pro-
duction practices. The production system shall not 
rely upon continuous switching between biocyclic-
vegan and conventional and/or organic but non-
vegan management (...) 

Prohibition of the use of animal manure 
The use of animal manure is categorically prohi-
bited. This regulation does not apply for the excre-
ments of animals and soil organisms that live freely 
and voluntarily on the premises of the operation. 
No animal manure in any form whatever may 
be applied on the operation. Animal manure does 
not only include solid dung and slurry, but also 
all preparations – produced on the operation or 
purchased externally – that are to be used for fer-
tilization, plant fortification and/or soil improve-
ment and that contain ingredients of animal ori-
gin or that have been elaborated in using parts of 
the bodies of animals (e.g. horn shavings, feathers, 
animal meal, vermicompost on the basis of animal 
manure, hydrolysis products of animal origin). 
If there are animals kept on the operation this 
is only permitted, if they are neither raised for 
slaughter nor for any commercial use, if their 
number does not exceed 0.2 livestock units per 
hectare and if the way they are kept does at least 
correspond to the standards of organic farming. 
The manure of these animals has to be compos-
ted separately and may only be used at a stage 
of  full maturity and only for permanent crops, 
not however for the cultivation of field crops and 
vegetables. It has to be at least one year old, and 
it must have regularly been turned with water 
being added. Two third of the final volume of the 
compost elaborated in this manner have to be of 
vegetal origin.

sondern nur zum Eigengebrauch“, erklärt Bernd Ku-
gelmann. Auch die Düngemittel dürfen eben keine 
tierischen Komponenten enthalten. Eine sogenannte 
Grüne Liste enthält die zugelassenen Hilfsstoffe. 50 
Seiten lang sind die Richtlinien und sollen künf-
tig auch von den Öko-Kontrollstellen überprüft 
werden, um am Ende echte vegane Produkte für 
Veganer vermarkten zu können. „Denn vegan ist, 
was vegan produziert wird“, sagt Bernd Kugelmann. 
Er hat ein Patent auf die Produktion bio-veganer 
Lebensmittel angemeldet, in dem Düngeverfahren, 
Bio-Kontrollverfahren und Pflanzenschutz beschrie-
ben werden. Die neuen Richtlinien sollen dieses Pa-
tent ablösen.
Bernd Kugelmann selbst ist kein Veganer, auch Ge-
org Thalhammer sagt: „Ich koche oft vegan, aber 
wenn ich eingeladen bin, esse ich das, was es gibt.“ 
Doch das Interesse an veganen Produkten sei der-
zeit von Seiten der Verbraucher groß. Beide sind 
der Meinung, dass biozyklische und biologische 
Landwirtschaft gleichwertig nebeneinander bestehen 
sollten. Massentauglich sei die bio-zyklische Anbau-
weise derzeit nicht. Da würden noch viele Rohstoffe, 
Instrumente und Forschung fehlen. Und doch, so 
die Erfahrung, sei sie dem Boden sehr zuträglich. 
„Ich bin nicht gegen Kuhmist“, sagt Georg Thal-
hammer, „doch pflanzlicher Dünger scheint den 
Böden besonders gut zu tun.“ Auch Bernd Kugel-
mann meint, dass die Struktur seiner Böden besser 
geworden sei. Die Grundwasserverbände seien mit 
Hinblick auf eine Reduktion der Nitratausbringung 
ebenfalls interessiert an der neuen Anbauform. Das 
Vorbild Griechenland zeige außerdem, dass bio-
zyklischer Anbau auch auf lange Sicht funktioniere.

Vorreiter Griechenland
Seit diesem Jahr ist erstmals biozyklisch-
vegan zertifiziertes Obst und Gemüse 
aus Griechenland im deutschsprachigen 
Lebensmittel-Einzelhandel erhältlich. 
Bei den ersten Produkten, die mit dem 
Begriff „biozyklisch-vegan“ gelabelt in 
den Supermärkten in Deutschland und 
Österreich zu kaufen sind, handelt es sich 
um Orangen, Clementinen, Zitronen, 
Granatäpfel, Kiwis, Cherry-Tomaten 
und Olivenöl. Für rund 100 griechische 
Oliven-, Obst- und Gemüsebetriebe, 
die bio-zyklisch produzieren, organisiert 
die BNS Biocyclic Network Services die 
Vermarktung ihrer Bio-Produkte in den 
deutschsprachigen Raum. Wann und wo 
biozyklisch-veganes Obst und Gemüse 
im deutschsprachigen Einzelhandel ver-
fügbar ist, ist unter www.biovegan.org  
zu sehen.      Quelle: Bund für vegane Lebensweise 
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Wer is(s)t 
 besser?
Tierische Erzeugnisse oder Ersatzprodukte? Diese Frage 
erfordert eine differenzierte Betrachtungsweise.
Von Dorothee Ahlers 

Tofu-Würstchen, Mandelmilch, Sojajoghurt – wer sich ve-
gan ernährt, muss nicht auf Form, Textur oder Geschmack 
ähnlich dem tierischer Produkte verzichten. Aus Getreide, 
Hülsenfrüchten oder Nüssen wird eine Vielfalt an Ersatz-
produkten hergestellt, die Lebensmittel tierischer Herkunft 
nachahmen. Für wen Grillen ohne Würstchen nicht das 
Wahre ist, wer sein Frühstücks-Rührei liebt oder Kaffee 
nicht schwarz trinken möchte, greift zu Seitan-Würstchen, 
Tofu-Ei-Ersatz oder Mandelmilch. Die passenden Gewürze 
sorgen dafür, dass der Ersatz auch geschmacklich seinem 
Vorbild nahekommt. Vegane Alternativen zu tierischen 
Produkten erfüllen verschiedene Funktionen: Sie kopieren 
liebgewonnene Speisen, ermöglichen erwünschte Back- oder 
Kochresultate oder liefern notwendige Nährstoffe. Durch die 
Verarbeitung werden enthaltene Nährstoffe teilweise besser 
verwertbar gemacht, so etwa bei Tempeh aus Sojabohnen.

Soja und Co. 

Zahlreiche vegane Ersatzprodukte werden aus Sojabohnen 
hergestellt. Die Hülsenfrucht eignet sich sehr gut zur Wei-
terverarbeitung, der hohe Eiweißgehalt von rund 37 Prozent 
macht sie zu einem willkommenen Nährstofflieferanten. 
Durch Einweichen und Pürieren der getrockneten Sojaboh-
nen entsteht Soja“milch“, die in der EU nur als Soja-Drink 
vermarktet werden darf. Wie auch bei Kuhmilch kann durch 
Fermentation Sojajoghurt gewonnen werden. Auch für So-

futter in den Trögen, nur ein geringer Prozentsatz wird zu 
veganen Ersatzprodukten verarbeitet. Diese werden zudem 
häufig nach Bio-Richtlinien hergestellt und viele Verarbeiter 
legen darüber hinaus Wert auf die europäische Herkunft der 
Bohne. Ein Argument gegen jegliche Art der Tierhaltung ist 
dies jedoch nicht: Im Ökolandbau ist die Fütterung konven-
tioneller Sojabohnen verboten, zudem muss beispielsweise 
bei Rindern mindestens 60 Prozent Strukturfutter wie Heu 
oder Grünfutter gefüttert werden und der Anbau von Legu-
minosen in Deutschland wächst stark: Zwischen 2012 und 
2016 hat sich die Anbaufläche allein von Sojabohnen mehr 
als verdreifacht.

Bezifferung von Produktion und Verarbeitung?

Doch erfordert nicht schon der starke Verarbeitungsgrad 
veganer Ersatzprodukte einen hohen Ressourcenaufwand? 
Ist die Herstellung von Tofu Energie-intensiver als die von 
Fleisch? Der Vegetarierbund und Greenpeace Österreich 
haben die Ökobilanz von Ersatzprodukten berechnen las-
sen. Dabei schnitten die veganen Fleischalternativen Seitan, 
Tofu und Sojagranulat besser ab als ihre tierischen Vorbilder. 
Doch auch diese scheinbar eindeutige Antwort lässt kein 
einfaches Fazit zu: Nach strengen veganen Kriterien müssten 
wir auf Tierhaltung verzichten – wie würde Ackerbau ohne 
die Düngung mit tierischen Hinterlassenschaften funktio-
nieren? Und wie wäre ein moderater Fleisch- und Milchkon-
sum zu bewerten, der auf regionale Produktionsstrukturen 
zurückgreift im Vergleich zu Tofu aus südamerikanischem 
Soja mit Februar-Tomaten?
Die Überlegungen zeigen: Eine einfache Bewertung der ei-
nen wie der anderen Ernährungsweise ist nicht möglich. Legt 
man Wert auf eine ressourcenschonende Ernährung müssen 
sowohl Veganer als auch Nicht-Veganer einen kritischen, 
genauen Blick auf die Anbau- und Produktionsbedingungen 
der eigenen Lebensmittel wagen.

TITEL ––– Ersatzprodukte

jaflocken und Tofu ist Sojamilch die Basis: Durch Gerinnen 
entstehen Flocken, diese werden dann zu Tofublöcken ge-
presst. Ein Nebenprodukt der Ölpressung ist Sojamehl, aus 
dem wiederum texturiertes Soja (TVP – Textured Vegetable 
Protein) geformt und als Sojafleisch oder -Schnitzel in den 
Handel kommt. Für Tempeh werden Sojabohnen mithilfe 
spezieller Schimmelpilze fermentiert.
Fleisch- oder Käseersatz aus Seitan wiederum ist ein Weizen-
produkt: Einem Weizenteig wird durch wiederholtes Kneten 
und Auswaschen die Stärke entzogen, hierdurch entsteht 
eine glutenreiche Masse. Getreidemilch wird aus fermen-
tiertem Getreide hergestellt, für Nussmilch werden Nüsse 
in Wasser eingelegt, püriert und gefiltert. 

Vegane Ernährung und natürliche Ressourcen?

Vegane Organisationen begründen die rein pflanzliche Er-
nährungsweise auch damit, dass die Produktion von Fleisch 
mehr Ressourcen verbrauche als eine Ernährung ohne tie-
rische Lebensmittel. Ein Grund sei die niedrige Futter-
konversionsrate, das heißt der ungünstige Zusammenhang 
zwischen zugeführter Energie und Energie-Gehalt der ent-
standenen Nahrungsmittel. Andererseits können Wieder-
käuer für Menschen nicht verwertbares Pflanzenmaterial 
wie Gras in Nahrungsmittel umsetzen. Viele Weideflächen 
sind zudem anderweitig nicht für die Lebensmittelerzeu-
gung nutzbar, zum Beispiel Hanglagen und Steppen. Die 
Fütterung mit Getreide oder Rodung für Weideflächen läuft 
dagegen diesem Effekt zuwider und verstärkt die negative 
Bilanz der Fleisch- und Milchproduktion. Auch das Um-
weltprogramm der Vereinten Nationen verweist auf den hö-
heren Ressourcenaufwand und die höheren Emissionen bei 
der Produktion tierischer gegenüber pflanzlicher Nahrung. 
Doch auch Produktion, Lagerung und Transport von Obst 
und Gemüse außerhalb der Saison verursache substanzielle 
Emissionen. Eine einfache Antwort zum Einfluss veganer 
Ernährung auf die natürlichen Ressourcen gibt es nicht.

Umweltschädlicher Soja-Anbau und die Alternative

Die ökologische und soziale Bilanz des weltweiten Soja-An-
baus ist fatal. Sojabohnen werden zumeist in agrarindust-
riellen Monokulturen angebaut – 88 Prozent in den USA, 
Brasilien und Argentinien, lediglich 2,9 Prozent in Europa. 
Zur Gewinnung der Anbaufläche werden Wälder zerstört 
und Grünland umgebrochen, Bauern geraten in Abhängig-
keit von Agrarkonzernen, Pestizide und Düngemittel schä-
digen Gewässer und Böden. Ist angesichts dieser Bilanz der 
Ersatz tierischer Lebensmittel durch vegane Soja-Produkte 
nicht sogar massiv umweltschädlich? Nicht unbedingt. Denn 
über 90 Prozent der weltweiten Soja-Ernte landet als Tier-

Ersatz für Fleisch: 
Tofu, Sojagranulat, Seitan, 
textuiertes Soja, textuierte 
Lupine, Getreidebratlinge 
(Grünkern, Hafer)

Eier: 
als Bindemittel beim  
Backen: Sojamehl,  
Lupinenmehl, Pfeilwurzel-
stärke, Aquafaba (Kicher-
erbsenwasser), Bananen, 
Avocado, gemahlene Lein-
samen; als Rührei: Tofu

Milch: 
Sojamilch, Getreidemilch, 
Mandelmilch, Nussmilch, 
Reismilch 

Käse: 
Seidentofu, Seitan,  
Hefeschmelz, Nussmus

Sahne / Joghurt: 
Soja-, Seitan-, Lupinen-, 
Hafersahne / -joghurt

Honig: 
Agavensirup, Ahornsirup, 
Zuckerrübensirup

Quellen: FAOSTAT, UNEP, BLE, WWF, Hartman/West/Herman: Crops that feed the World 2. Soybean. In: Food Sec. (2011) 3:5-17, Taifun Tofu,  
Sojabean Meal Infocenter, Vegetarierbund, PETA, Lebensmittellexikon, Wikipedia, Sojaförderring; Grafik: planolla; freepik



TITEL ––– Veganer gegen Imker?

Auch Veganer  

brauchen Imker
Wenn der Gute zum Bösen wird … - Überlegungen eines Bio-Imkers.
Von Marc Schüller

-34-

Als Imker bin ich, ohne dass ich schon etwas 
gesagt habe oder jemand etwas von mir weiß, 
immer gerne gesehen und habe die Sympathien 
auf meiner Seite. Denn die Tatsache, dass ich 
Bienen halte, wird schon als positiv und wichtig 
erachtet. Das gleiche gilt für meine Produkte, 
denn Honig als reines gesundes Naturprodukt 
und Kerzen aus Bienenwachs werden als beson-
ders edel und schön bewertet.
Ich selber bin dann aber doch überrascht, ja 
fast irritiert, wenn ich genau wegen meiner 
Bienenhaltung von Teilen der veganen Bewe-
gung als Massentierhalter, als Tier-Ausbeuter, 
Honigräuber, Tierquäler und ähnliches bezeich-
net werde und mich ernsthaft mit sogenannter 
Tierbefreiung auseinandersetzen muss. Woher 
kommt aber diese Diskrepanz? Warum geht der 
Veganismus bei der Bienenhaltung nicht weg 

die Bodenversiegelung, die Pestizidbelastung aus 
der konventionellen Landwirtschaft und viele 
andere Faktoren, die die Fürsorge und Pflege 
durch einen Imker zur Voraussetzung für das 
Überleben machen. Drastisch ausgedrückt gäbe 
es im heutigen Europa ohne Imker in sehr kur-
zer Zeit praktisch keine Bienen mehr − nach 
mehr als 100 Millionen Jahren Entwicklungsge-
schichte dieses Insekts. Damit kommt den hun-
derttausend Imkern in Deutschland, die ihre 
Bienen in den allermeisten Fällen als Hobby 
halten, eine wichtige und verantwortungsvolle, 
ja arterhaltende Rolle zu. Nur ihnen ist es zu 
verdanken, dass wir den sowieso schon gefähr-
deten ökologischen Kreislauf unserer Natur in 
Schwung halten können, dass beispielsweise 
unsere Bäume blühen und Früchte tragen, dass 
wir Gemüse im Garten anbauen, die Blütenviel-
falt auf unseren Wiesen bewundern und unsere 
heimischen Vögel beobachten können, da sie 
sich von den unzähligen Wild-Beeren ernäh-
ren können. Die Bienen sind für die Natur das 
Schlüsseltier schlechthin.

Tierwohl versus Ausbeutung

Gleichwohl müssen sich auch die Imker der ge-
sellschaftlichen Debatte um Tiernutzung und 
ihre Folgen stellen. Sie müssen sich zu Recht 
fragen lassen, inwiefern Praktiken der Bienen-
haltung als Ausbeutung und Ausnutzung gelten 
und an welchen Stellen das Tierwohl mehr in 
den Vordergrund zu stellen ist. Ist das Ziel des 
maximalen Honigertrags richtig und das Maß 
aller Dinge? Sind wir als Imker nicht auch 
schon längst Teil eines globalisierten Systems, 
einer Landwirtschaft, die auf Kosten der Um-
welt und der Tiere Erträge generiert? Als Imker 
stehen wir genauso wie andere Tierhalter vor 
der Wahl: Mache ich dies so oder eben anders? 
Lasse ich beispielsweise mehr Honig bei den 
Bienen oder füttere ich mehr ein? Führe ich 
die Bienen so, dass es für mich bequemer ist 
oder für die Bienen? Ich kann die Bienen als 
Teil einer Landschaft verstehen oder sie zur Er-
tragssteigerung durch Deutschland oder Europa 
fahren. Ich kann die Bienen aus Gründen des 
maximal zu entnehmenden Honigs mit einem 
Absperrgitter dahin bringen, dass ein organi-
sches Wachsen ihres Brutnestes nicht mehr 

Der Autor  
Marc Schüller ist 
Biokreis-Berater 

für Imker.

von dem Vorwurf, dass Tiere zur Produktion 
benutzt werden? Sind nicht gerade die Bienen 
ein Paradebeispiel für einen Gegenentwurf zur 
klassischen Tierhaltung sowie ihre Produkte der 
Inbegriff von Ursprünglichkeit und Natürlich-
keit?

Bienen in aufgeräumte Wälder?

Entgegenhalten muss man in solchen Diskus-
sionen die unglaubliche Bestäubungsleistung, 
die die Bienen für die Gesellschaft und unsere 
Landschaft leisten. Sie sichern die Vielfalt und 
Ausgewogenheit unserer Nahrung, ja genau ge-
nommen auch unser Überleben. Zum anderen 
prägen die Bienen unser Landschaftsbild, da fast 
alle Blüh-Pflanzen auf den Besuch der Bienen 
angewiesen sind. Damit waren die Bienen der 
Garant schlechthin für die Entstehung der Ar-
tenvielfalt und sind es heute für deren Erhalt. 
Wirkliche Alternativen zu unseren Honigbie-
nen gibt es dabei nicht, da die Bestäubung 
durch Schmetterlinge, Wildbienen und ande-
re Insekten nicht ausreichend oder aufgrund 
von „falschen“ Blühzeiten nicht vorhanden 
ist. Damit können wir schlichtweg auf Bienen 
nicht verzichten. Aber könnten wir denn auf 
die Haltung verzichten und die Bienen dahin 
zurückbringen, wo sie herkommen, nämlich in 
die Wälder? Wer unsere aufgeräumten Wälder 
kennt, weiß die Antwort. Bienen brauchen 
Baumhöhlen und eine intakte Natur mit einem 
üppigen Angebot an verschiedenen Nektar- und 
Pollenquellen. Beide Voraussetzungen gibt es 
heute nicht mehr. Dazu kommen zunehmend 
Krankheitserreger, Parasiten, der Klimawandel, 

möglich ist, oder ihnen die natürliche Freiheit 
lassen. Ich kann die Zucht sehr eng an den Im-
ker-Bedürfnissen orientieren oder die Biologie 
und das Wesen der Bienen achten.

Ein Vertrag zwischen Bienen und Imker

Letztendlich geht es fern jeden Dogmas zu 
Recht um das wichtigste Argument der Veganer, 
nämlich um den Respekt vor dem Tier. Deshalb 
möchte ich meine persönliche Bienenhaltung 
mit einem Vertrag zwischen den Bienen und 
mir beschreiben: Ich kümmere mich um ihr 
Überleben genauso wie um ihr Wohlergehen 
in möglichst naher Anlehnung an ihre Natur, 
sie geben mir dafür einen Teil ihres Honigs und 
nebenbei die Faszination über ihre Leistungen. 
Dazu ist es wichtig, sein Tun jederzeit selbstkri-
tisch zu überdenken und gute und sinnvolle Al-
ternativen zu entwickeln, um der Komplexität 
der Sache gerecht zu werden. Die Bio-Imkerei 
und ganz besonders die Richtlinien des Bio- 
kreis versuchen diesen anspruchsvollen Spagat 
zwischen Tierwohl und Tiernutzung zu bewerk-
stelligen und im Zweifel zu Gunsten des Tieres 
zu interpretieren. Diese Vorgaben werden gera-
de von den Bio-Imkern ständig überprüft und 
diskutiert und sind selbstverständlich als Prozess 
zu begreifen. Auch der Veganismus braucht die 
vielen Imkerinnen und Imker, umgekehrt brau-
chen wir als Gesellschaft ganz dringend die Kri-
tik an unserer Haltung gegenüber Tieren – und 
auch an unserer Bienenhaltung.

Grafik: freepik



Wie gesund die vegane Ernährung ist, darüber gehen 
die Meinungen auseinander. Erwachsene können sich 
selbst für oder gegen diese Ernährungsform entscheiden, 
Kinder sind dabei meist von den Entscheidungen ihrer 
Eltern abhängig. Prof. Dr. Mathilde Kersting vom 
Forschungsinstitut für Kinderernährung der Univer-
sitätskinderklinik Bochum spricht im Interview über 
vegane Ernährung bei Kindern.
Von Ronja Zöls
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TITEL ––– Interview: Vegane Kinder?

Frau Prof. Dr. Kersting, wie ist es Ihrer Meinung nach 
zu bewerten, wenn Kinder vegan ernährt werden?

Je jünger ein Mensch ist, desto kritischer ist  
eine außergewöhnliche Kostform zu sehen. Ich halte  

eine vegane Ernährung für Kinder nicht geeignet.  
Es gibt viel zu viele Risiken.

Beginnen diese Risiken bereits bei der  
Ernährung der werdenden Mutter?

Ja, denn eine mangelhafte  Nährstoffversorgung des  
ungeborenen Kindes kann sich gravierend und langfris-

tig auswirken. Bei einer veganen Ernährung fehlt zum 
Beispiel Vitamin B12, das nur in tierischen Lebens-
mitteln enthalten ist. Vitamin B12 muss deshalb bei 

einer veganen Ernährung supplementiert werden. Ein 
Vitamin-B-12-Mangel der werdenden und stillenden 

Mutter führt zu einer Mangelversorgung des Kindes, die 
schwerwiegende neurologische Entwicklungsstörungen 

zur Folge haben kann. Bei einer veganen Ernährung 
während der Schwangerschaft sollte vorsorglich immer 

Rat vom betreuenden Arzt eingeholt werden. 

Was kann konkret passieren, wenn  
Kinder vegan ernährt werden?

In der internationalen Literatur und auch aus Deutschland 
sind wiederholt Fälle von schwerem Vitamin-B12-Mangel 
bei Säuglingen, deren Mütter sich in der Schwangerschaft 
vegan ernährt hatten, beschrieben worden. Vor allem die 
geistige Leistungsfähigkeit und motorische Entwicklung 
können beeinträchtigt werden.
Jod ist der zweite kritische Nährstoff. Es ist an vielen  Stoff-
wechselprozessen beteiligt und wichtig für die kognitive 
Entwicklung. In der Schwangerschaft sollten alle Frauen zu-
sätzlich zum Verzehr von Milch und Fisch und der Verwen-
dung von Jodsalz noch Jod supplementieren. Veganerinnen 
müssten also noch mehr ergänzen. 
Eisen ist ebenfalls notwendig für die kognitive Entwicklung. 
Säuglinge profitieren in den ersten Monaten noch von ihrem 
vorgeburtlichen Eisenspeicher, wenn die Mutter mit Eisen 
gut versorgt war. Vegane Schwangere sollten daher regelmä-
ßig ihren Eisenspeicher untersuchen lassen. Im Beikostalter 
ist der Bedarf besonders hoch, daher müssen Breie eisenreich 
sein. Auch bei einem Großteil der Kinder, die fleischhaltigen 
Brei bekommen, sind die Eisenreserven oft erschöpft. Wenn 
der fleischhaltige Standard wegfällt, kann als Alternative ein 
Brei aus Kartoffeln, Gemüse, Haferflocken und Obstsaft 
eingesetzt werden, da das Eisen aus den Haferflocken in Ver-
bindung mit Vitamin C besser aufgenommen werden kann; 
oder eisenangereicherte Cerealien, zum Beispiel in einem 
Milchbrei. Das ist aber Theorie, wie es in der Praxis gemacht 
wird, wissen wir nicht. Das macht uns große Sorgen.
Wenn pflanzliche Lebensmittel die alleinige Nahrung bei 
Kindern sind, muss man sich Gedanken über die Versor-
gung mit Eiweiß machen. Da Veganer kein tierisches Eiweiß 
erhalten, müssen sie pflanzliches Eiweiß zu sich nehmen 
und die Lebensmittel passend kombinieren, zum Beispiel  
Hülsenfrüchte und Getreide, um die Eiweißqualität der 
Kost zu verbessern. Eine Beispielmahlzeit wäre Linsenein-
topf mit Brot. Die Kombination aus Hülsenfrüchten und 
Getreide wird hierzulande aber eher selten zubereitet. Ein 
Eiweißmangel bei Kindern zieht Wachstumsstörungen nach 
sich. Es gibt eine Studie aus Holland über makrobiotische 
Ernährung, die in etwa der veganen Kost entspricht. Hier 
wurde in einer Langzeitbeobachtung nachgewiesen, dass bei 
Kindern, die auf diese Weise ernährt werden, das Wachstum 
nachlässt. Sobald sie aber kleine Mengen an Fisch und Milch 
bekamen, konnten sie im Wachstum wieder aufholen. Bei 
einer ausgewogenen gemischten Kost gibt es keine Probleme 
mit der Eiweißversorgung. 
Fakt ist: Veganer müssen sich sehr viel mehr mit gesunder 
Ernährung beschäftigen

Wie sieht es mit vegetarischer Ernährung aus?

Bei vegetarischer Ernährung ist die Eisenversorgung  zu  
beachten. Wenn man das Verfahren „Eisen aus pflanzlichen 
Lebensmitteln plus Vitamin C“ anwendet, kann theoretisch 
eine ausgewogene Ernährung gelingen, aber leider liegen 
keine aktuellen Studien zur vegetarischen Ernährung bei 
Kindern in Deutschland vor.

Vegane Ernährung ist bei Kindern offensichtlich  
sehr viel kritischer zu sehen als bei Erwachsenen.  
Ab welchem Alter gleicht sich das Risiko an?

Das lässt sich so genau nicht sagen. Hier gibt es viel Dis-
kussion und Forschungsbedarf.  Kinder sind keine kleinen 
Erwachsenen, sie haben einen höheren Bedarf an Kalorien 
und Nährstoffen pro Kilogramm Körpergewicht als Erwach-
sene. Bei menstruierenden weiblichen Jugendlichen ist zum 
Beispiel der Eisenbedarf wieder sehr hoch. Es hängt von der 
tatsächlich praktizierten Ernährung im Einzelfall ab. Grund-
sätzlich ist vegane Ernährung bei Kindern immer ein Risiko. 
Es sollten immer eine Ernährungsfachkraft und der Kinder- 
und Jugendarzt zu Rate gezogen werden. In der Kinderme-
dizin ist bei Kindern mit bestimmten Stoffwechseler- 
krankungen, die eine spezielle Diät ähnlich einer veganen 
Kost einhalten müssen, eine dauerhafte Betreuung durch 
Ärzte und Diätassistenten selbstverständlicher Standard. Bei 
freiwillig gewählter veganer Ernährung für gesunde Kinder 
stellt sich dagegen die Frage: Wollen wir das  
Risiko wirklich eingehen? 

„Wollen wir das Risiko 
wirklich eingehen?“

Prof. Dr. Mathilde Kersting,  
Leiterin des Forschungsinstituts  
für Kinderernährung der Universi-
tätskinderklinik Bochum.
Bild: Privat
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Herr Moschinski, seit wann  
und warum essen Sie „anders“?

Ich bin seit meinem 14. Lebensjahr 
Vegetarier, seit meinem 15. Lebens-
jahr Veganer. Auslöser war damals ein 
Bericht in der Bravo über Massentier-
haltung und Tiertransporte. Ich wollte 
erst mal nicht für das Leid der Tiere 
mitverantwortlich sein. Während eines 
Prozesses von einem Jahr wurde mir 
auch die Problematik der Kükentötung 
bewusst, weshalb ich dann auf Eier ver-
zichtet habe. Viele Verbraucher wissen 
außerdem nicht, dass die Milchpro-
duktion mit der Schwangerschaft einer 
Kuh einhergeht, der ihr Kalb nach der 
Geburt entrissen wird. Die Opfer sind 
Kuh und Kalb. Das hat mich auch dazu 
gebracht, auf Milch zu verzichten.

Damals war Veganismus  
noch nicht sehr verbreitet. Wie  
haben Ihre Eltern reagiert?

Die dachten sich „Der macht eh, was er 
will“ und verstanden es als Phase. Ich 
habe da keinen Widerstand, sondern 
Unterstützung erfahren. 

„Vegan ist 
   erwachsen geworden“

Vegan-Koch und Buch-Autor  
Björn Moschinski spricht im  
Tischgespräch über seine eigene  
Ernährung, Kochen in Großküchen  
und die vegane Seele.
Von Ronja Zöls

BIOWELT ––– Das Tischgespräch
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Muss vegan auch bio sein?

Vegan ist für mich ein Muss, Bio ist 
wichtig, allerdings mit Abstrichen. Ich 
achte sehr darauf, woher die Bio- 
Produkte kommen. Gemüse kommt 
auch aus Ägypten, wo fossile Wasser-
quellen angezapft werden und dann  
80 Prozent des Wassers verdunstet. In 
der Wüste darf man kein Bio-Gemüse 
anbauen. Da kaufe ich dann lieber 
Regionales vom Bauern, der nicht zerti-
fiziert ist, aber keine Pestizide ausbringt. 
Außerdem achte ich auf Saisonalität 
und kaufe zum Beispiel im Winter keine 
Tomaten.

Der Vegan-Trend macht vielen  
Bio-Bauern Angst, weil er kaum  
mit der Kreislaufwirtschaft, bei der 
Ackerbau und Viehhaltung zusam-
mengehören, vereinbar ist. Können  
Sie diese Angst verstehen?

Interessant ist die Frage: Wie haben 
Bauern es früher gemacht? Die Kreis-
laufwirtschaft funktioniert gut im 
Kleinen und auch heute noch, wenn 
Tiere auf Lebenshöfen gehalten werden. 
Die Kreislaufwirtschaft wird aber in die 
Massenproduktion eingebunden. Wenn 
die Massentierhaltung zurückginge, 
gäbe es mehr freie landwirtschaftliche 
Flächen, deren Böden man ganz anders 
nutzen könnte. Auch die biodynamisch-
vegane Landwirtschaft ist eine Option.

Halten Sie vegane Ernährung  
für massenkompatibel?  

Allein in Indien leben mehr als 500 
Millionen Menschen fleischlos. Fleisch, 
Eier und Milch sind vielerorts Luxus-
artikel. Das beweist, dass die vegane 
Ernährung bereits massenkompatibel 
ist. Pflanzliche Produkte sind nicht nur 
gesünder, sondern auch einfacher und 
ressourcenschonender zu produzieren. 
Die Nährstoffaufnahme pflanzlicher 
Produkte funktioniert besser. Die vega-
ne Ernährung ist größtenteils basisch 
und übersäuert den Körper nicht.
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Trotzdem entstehen durch die vega-
ne Ernährung auch Mängel wie der 
Vitamin-B12-Mangel …

Etwa 30 Prozent der Deutschen 
leiden an Vitamin-B12-Mangel. 
Wenn man jetzt mal frech behaupten 
würde, dass jeder Veganer und jeder 
Vegetarier einen Mangel hat, dann 
würden immer noch doppelt so viele 
Fleischesser einen Mangel haben. 
B12-Mangel ist kein Problem der 
Veganer, sondern der Gesellschaft. 
Der Ursprung liegt darin, dass B12 
über Bakterien, welche im Humus 
angesiedelt sind, selbst erzeugt wer-
den kann. Durch den Hygienezwang 
und die extreme Verarbeitung der Le-
bensmittel nehmen wir diese über die 
normale Ernährung nicht mehr auf. 

Außerdem ist bei vielen Menschen 
der Verdauungstrakt angegriffen und 
die B12-Aufnahme gehemmt. Dazu 
kommt, dass auch im Tierfutter hohe 
Dosen von Vitamin B12 enthalten 
sind. Wenn Tiere dieses Supplement 
nicht bekommen würden, wäre auch 
in tierischen Produkten aus der Mas-
sentierhaltung kein B12 enthalten. 
Da nehme ich lieber selbst die Pille 
als sie dem Tier zu geben, um es dann 
zu töten. 



Sie setzen sich stark für das vegane 
Kochen in Großküchen ein. Wie groß 
ist da das Interesse?

Das Interesse ist sehr groß, und das hat 
einen einfachen Hintergrund. Großkü-
chen gibt es vorwiegend in Ballungsge-
bieten, wo verschiedene Menschen mit 
verschiedenen Ernährungsgewohnheiten 
arbeiten. Mit veganer Küche erreichen 
Sie die meisten von ihnen: den Kuh-
milch-Intoleranten, den Muslimen, den 
Inder, den Vegetarier, den Veganer und 
den bewussten Fleischesser, der sagt: 
Wenn es etwas gutes Veganes  
gibt, esse ich es gerne. 

Ist Bio und Vegan teurer als  
normales Kantinen-Essen?

Ein guter Preis hat mit einer guten 
Mischkalkulation zu tun. Relevante 
Fragen sind: Welche Rohstoffe werden 
eingesetzt? Wie sind die Arbeitsabläufe?   

Wie wichtig ist es den Konsumenten 
dabei, dass Veganes auch biologisch ist?

Veganismus hat grundsätzlich nichts mit 
Nachhaltigkeit zu tun. Es bedeutet le-
diglich: Verzicht auf tierische Produkte. 
Nun gibt es aber für „vegan“ verschie-
dene Ansätze. Einige Veganer achten 
darauf, dass sie nachhaltig leben, andere 
auf ökologische Ernährung, wieder 
andere auf günstigen Konsum. Vegan ist 
aber keine Jugendkultur mehr, vegan ist 
erwachsen geworden. Die vegane Seele 
besitzt einen gewissen Intellekt. Immer 
mehr Veganer haben das nötige Klein-
geld für „Clean Eating“ und bevorzugen 
wenig verarbeitete Produkte, natürliche 
biologische Rohstoffe und Regionalität.

Essen Sie auch mal was Ungesundes?

Ja, sicher. Ich hole mir mal einen vega-
nen Burger, auf dem Weihnachtsmarkt 
Pommes oder esse Chips – allerdings 
ohne Geschmacksverstärker.

Könnten Sie sich vorstellen, eine  
Partnerin zu haben, die Fleisch isst?

Nein. Das würde extremes Konfliktpo-
tenzial mit sich bringen. Ich könnte in 
keinem Haushalt mit tierischen Produk-
ten leben. Und ich würde es auch nicht 
ertragen, wenn meine Freundin im Re-
staurant Fleisch essen würde. Wenn ich 
solo wäre, würde ich nicht sagen „Ich 
suche eine vegane Partnerin“, aber meist 
lerne ich Menschen kennen, die vegan 
sind oder sich ändern. Aber natürlich 
gibt es in meinem Freundeskreis auch 
Fleischesser.

Wenn Sie von einem Fleischesser  
zum Essen eingeladen werden,  
gehen Sie überhaupt hin?

Ja. Kürzlich waren wir bei einem  
amerikanischen Freund zum Burger-
Essen eingeladen. Er hat für mich  
und meine Freundin vegane Patties 
besorgt, ich habe die vegane  
Remoulade mitgebracht, die  
dann auch alle gegessen haben.

Mit welchem veganen Produkt 
können Sie jeden Nicht-Veganer 
beeindrucken?

Mein veganer Eiersalat schmeckt eins 
zu eins wie echter Eiersalat. Der cha-
rakteristische Geschmack ist Schwe-
fel, durch kleine Dosen Schwefelsalz 
erreicht man das richtige Aroma. 
Reinen Fleischgeschmack würden wir 
erleben, wenn wir ein Tier töten, ein 
Stück herausreißen und in den Mund 
stecken. Fleischgeschmack, wie wir 
ihn kennen, entsteht durch Röstaro-
men, Rauch, Gewürze. So definieren 
wir Geschmack jedes Mal neu. Ge-
schmack passiert auf der Zunge und 
im Gehirn. Das können wir vegan 
auch machen. 

Was halten Sie von der Kombi  
„vegan und fit“, wie Attila  
Hildmann sie zelebriert?

Ich finde die Kombination eher 
schwierig. Man kann sich als Veganer 
gesünder, aber auch ungesünder als 
ein Fleischesser ernähren. Vegane 
Ernährung als Abnehm- oder Fitness-
Diät zu verkaufen ist aus meiner 
Sicht falsch. Ohne Sport setzt auch 
ein Veganer leicht an, denn in vielen 
veganen Produkten sind Zucker und 
Fette enthalten. Aber viele Veganer 
setzen sich sowohl mit Ernährung 
als auch mit Sport auseinander und 
ernähren sich im Vergleich zum 
Fleischesser gesünder beziehungswei-
se bewusster. Trotzdem macht Attila 
Hildmann einen guten Job und hat 
das Bewusstsein bei vielen geschärft. 
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Das Projekt Feed Southern Africa  
ernährt Kinder gesund und reichhaltig. 
Von Veronika Kinateder

Wenn nicht jetzt, wann dann?! Das Studium ist endlich ge-
schafft, die Bachelorarbeit so gut wie fertig, gleich in den 
Beruf einsteigen? Diese Frage beschäftigte mich lange… Was 
mich außerdem noch beschäftigte, war der Gedanke,  einmal 
in ein fernes Land zu reisen, dessen Menschen und Kultur 
kennen zu lernen und mich dabei sozial zu engagieren. Wie 
es das Schicksal wollte, lernte ich durch Zufall eine Südaf-
rikanerin namens Elzette in Passau kennen, die das Projekt 
Feed Southern Africa, kurz FSA, ins Leben gerufen hat. Die 
gebürtige Südafrikanerin erzählte mir von der Initiative, 
und ich war vom ersten Moment an begeistert. Das Pro-
jekt unterstützt eine Schule in Südafrika durch den Anbau 
verschiedener Gemüsesorten auf Elzette´s Farm. Dieses Ge-
müse wird später für das Essen der Kinder in der Rooirivier 
Primary School, einer Schule für Farmkinder, verwendet. 
Somit werden die Kinder stets gesund und reichhaltig er-
nährt. Elzette war auf der Suche nach Freiwilligen und sagte 
mir die Möglichkeit zu, am Projekt teilzunehmen. Unter der 
Woche wird auf der Farm und in der Schule gearbeitet, und 
an den Wochenenden werden Ausflüge gemacht, so dass die 
Freiwilligen Eindrücke vom Land sammeln können. 

Betrieb mit 1600 Hektar 

Vor der Abreise sind noch einige organisatorische Hürden 
zu meistern, wie ein wochenlanger Impf-Marathon, das 
Abschließen einer Auslandsversicherung, Beantragen ei-
nes Reisepasses und so weiter … Dadurch lässt sich mei-
ne Vorfreude auf Südafrika und das Projekt jedoch nicht 

beeinflussen. Am Flughafen in München treffe ich auf die 
zweite Freiwillige, die ebenfalls an dem Projekt teilnimmt. 
Mehr als 10 000 km trennen München von Kapstadt. Dort 
angekommen, werden wir von Elzette herzlich empfangen 
und gewöhnen uns schnell an das Klima. Zu dieser Zeit ist 
Winter in Südafrika, mit Temperaturen zwischen 20 und 
30 Grad, somit müssen wir uns nicht so sehr umstellen. Für 
die nächsten zwei Tage bleiben wir in Kapstadt und machen 
viele Stadttouren, gehen auf afrikanische Märkte, um Sou-
venirs zu kaufen, und genießen die Aussicht auf Kapstadt 
vom Tafelberg auf 1085 Metern Höhe. Danach geht es mit 
dem Auto zur fünf Stunden entfernten Farm in Klaarstroom, 
einem kleinen Dorf, das zu der Stadt Prince Albert gehört. In 
der Nähe von Klaarstroom befindet sich die Farm, die für die 
nächsten vier Wochen mein Zuhause sein soll. Auf der Farm 
lebt eine vierköpfige Familie, deren Kinder bereits erwachsen 
sind. Sie ist gigantisch riesig, nicht zu vergleichen mit deut-
schen landwirtschaftlichen Höfen. Sie erstreckt sich über 
mehr als 1600 Hektar. Auf dieser Farm leben auch farbige 
Menschen, die für die Farmbesitzer arbeiten und dafür mit 
ihren Familien auf der Farm leben können. Wir genießen 
den herzlichen Empfang und das gute Essen und beziehen 
anschließend unsere Zimmer. 

Pflanzen, füttern, kochen

Die erste Woche plagt mich ein bisschen das Heimweh. Alles 
ungewohnt, neues Land, neue Umgebung, andere Sprache. 
Die nette Familie und die tolle Farm, auf der wir leben, ma-

chen es etwas leichter, sich in die neue Situation einzufinden. 
Zunächst arbeiten wir unter der Woche auf der Farm: Wir 
bereiten die Felder vor, auf denen wir später das Gemüse wie 
Brokkoli, Karotten oder Rote Beete pflanzen, und versor-
gen die Tiere. Arbeiten wie drei Mal täglich das Füttern der 
Lämmer mit der Flasche werden schnell zur Routine. Wenn 
wir auf der Farm arbeiten, geht es meist um sieben Uhr früh 
los. Nicht nur auf der Farm gibt es viel zu tun, sondern auch 
in der Schule. 46 Kinder werden in zwei Klassen von zwei 
Lehrerinnen täglich unterrichtet. Zweimal die Woche geht 
es in die Schule. Sie befindet sich eine dreiviertel Stunde von 
der Farm entfernt, sodass wir schon früh aufbrechen müssen. 
Dort angekommen, warten die Kinder bereits auf uns und 
begrüßen uns stolz auf Deutsch. Das haben sie wochenlang 
für uns einstudiert. In der Schule kochen wir für die Kin-
der, machen Spiele mit ihnen und binden ihre Bücher ein. 
Zudem gestalten wir die Schule etwas schöner: Wir pflanzen 
Lavendel an und bemalen Steine in den südafrikanischen 
Farben. Die Kinder sind hellauf begeistert und unterstüt-
zen uns dabei. Viele stammen aus armen Verhältnissen, was 
klar an der Kleidung und den Schuhen erkennbar ist. Wir 
können uns ein bisschen auf Englisch verständigen und auch 
mit ihnen spielen.

Safari und Strand 

Am Wochenende unternehmen wir eine Safari-Tour, die 
einfach atemberaubend ist. Wir sehen dabei alle großen Big 
Five − dazu gehören Elefant, Nashorn (Spitzmaulnashorn, 

Breitmaulnashorn), Büffel, Löwe und Leopard −  und darü-
ber hinaus viele andere Tiere. Danach geht es an die Küste, 
wo wir den Rest des Wochenendes in einem Strandhaus 
verbringen. Zurück auf der Farm warten bereits die Lämmer 
auf ihre Flaschen. In der zweiten und dritten Woche setzen 
wir das Gemüsepflanzen fort, versorgen die Tiere, helfen 
im Haushalt mit und machen Erledigungen in der Stadt. 
Am Wochenende besuchen wir eine Tropfsteinhöhle und 
einen Tierpark. Die letzte Woche nutzen wir, um unsere 
Arbeiten auf der Farm und in der Schule abzuschließen. 
Elzette unternimmt außerdem mit uns Freiwilligen noch 
ein paar Ausflüge wie beispielsweise zu einer Straußenfarm 
und einer Olivenplantage. Die letzten Tage genießen wir 
auf der Farm, bevor es zurück nach Deutschland geht. Wir 
unternehmen eine Mountain-Tour, um die Landschaft noch 
etwas zu erkunden. Vor der Abreise zum Flughafen nach 
Kapstadt gibt es ein Abschlussdinner auf der Farm. Zurück 
in Kapstadt nehmen wir noch an einer Bootstour zur Insel 
Robben Island teil zum Gefängnis, wo Nelson Mandela fast 
zwanzig Jahre eingesperrt war. Im Nachhinein bin ich un-
endlich froh und dankbar, dass ich diese Reise mitgemacht 
habe und meiner Familie und meinen Freunden bis heute 
von dieser tollen Erfahrung erzählen kann.

Veronika Kinateder 
hat Wirtschafts-
ingenieurwesen 
Agrarmarketing 
und Management 
studiert, war 
Praktikantin beim 
Biokreis und arbei-
tet im Prüfinstitut 
Lacon.

Bild: 
Kinateder
Grafik: 
freepik
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Wahl der Qual

Pelz ist wieder in – „Lieber nackt  
als Pelze tragen“ war einmal.
Von Ronja Zöls

Dunkle Lippen, schattenhafte Augen, ein helle glatte Sil-
houette vor grauem Hintergrund. 1995 posiert das deut-
sche Model Nadja Auermann für die Tierschutzorganisation 
PETA unverhüllt von Kopf bis Fuß. „Lieber nackt als Pelze 
tragen“ steht da in weißen Buchstaben und in ihrem ent-
schlossenen Blick. Ihr folgen andere Models und Promis 
wie Kate Moss, Naomi Campell, etwas später auch die To-
ten Hosen und Thomas D. In großflächigen Plakat-Aktio-
nen wird die Bevölkerung ab Mitte der 90er-Jahre auf die 
Grausamkeiten der Pelzindustrie hinsichtlich Haltung und 
Tötung von sogenannten Pelztieren aufmerksam gemacht. 
Auch wenn diese Marketing-Aktion immer wieder neu auf-
gewärmt wird – gegen Pelz gibt es im Jahr 2017 nicht mehr 
so viel Widerstand wie vor der Jahrtausendwende. „Pelz war 
jahrelang ein Tabu und bei jungen Leuten out“, sagt Lea 
Schmitz, Pressereferentin des Deutschen Tierschutzbundes. 
„Meist sah man Pelz nur in Form von Pelzmänteln an älteren 
Damen. In den letzten Jahren hat sich der Pelz aber wieder 
durch die Hintertür eingeschlichen. Die Verbraucher haben 
die Pelzproblematik weiterhin bei den klassischen Pelzmän-
teln verortet und waren nicht darauf vorbereitet, dass die 
gleichen Probleme auch mit kleinen Pelzapplikationen an 
Kleidungsstücken und Accessoires verbunden sind.“ Der 
Pelz ist zurück, die Moral hinter einem Modetrend zurück 
getreten. Besätze auf Schuhen, Taschen und Jacken und die  
Trend gewordenen Pelz-Bommelmützen sind allgegenwärtig. 
Alles künstlich? Die Zahlen sprechen eine andere Wahrheit. 
Von 2002 bis 2012 steigerte sich der Umsatz der Pelzindus-
trie um ungefähr 44 Prozent. Das Deutsche Pelz-Institut 
gibt an, dass im Jahr 2015 weltweit 44,4 Millionen Nerze 
und 7,8 Millionen Füchse zu Pelzen verarbeitet wurden, 
insgesamt waren es 87,2 Millionen Pelze. 5000 Pelzfarmen 
existieren in Europa, in Deutschland gibt es laut Deutschem 
Tierschutzbund acht Nerzfarmen. Insgesamt werden im Jahr 
noch circa 100 000 Nerze in Deutschland „produziert“. 50 
Prozent des weltweit erzeugten Pelzes stammt aus Europa.

Kein Tierwohl für Nerze und Co

Warum es so verwerflich ist, Pelz herzustellen und zu tra-
gen, erklärt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund 

am Beispiel der Nerze: „In direkt nebeneinander im Freien 
aufgereihten Gitterkäfigen leben mehrere Tiere auf engstem 
Raum. Bis auf nur vereinzelt vorhandene kurze Plastikröh-
ren, Gitterplattformen und eine Nestbox sind die Käfige völ-
lig unstrukturiert. Die Nerze sind damit jeder Möglichkeit 
beraubt, sich artgerecht zu verhalten – Verhaltensstörungen 
wie stereotype Bewegungen oder Gitterbeißen sind oftmals 
die Folge. Der Kot der Tiere fällt durch den unbefestigten 
Gitterboden hindurch und stapelt sich unter den Käfigen, 
die Geruchsentwicklung ist zum Teil enorm. Die Tiere müs-
sen direkt über ihren Fäkalien sitzen. In den Käfiganlagen im 
Freien sind die Nerze Hitze wie Kälte schutzlos ausgesetzt. 
Ein Wasserrohr, das an der Käfigreihe entlang verläuft, droht 
bei niedrigen Temperaturen einzufrieren. Der als einzige 
Nahrung dienende Futterbrei wird oben auf den Käfigen 
verteilt und muss von den Tieren durch das Gitter hindurch 
aufgeschleckt werden.“

Die Situation in Deutschland

2006: Bund und Länder verabschieden Haltungsvorgaben 
für sogenannte Pelztiere. Vorschriften: größere Raumvorga-
ben, teilweise befestigte Böden statt durchgehende Draht-
gitter sowie Rückzugs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, 
für Füchse und Marderhunde Grabeflächen, für Chinchillas 
Sandbäder, für Nerze und Sumpfbiber Schwimmbecken. 
Darin verankert sind lange Übergangszeiten, zum Beispiel 
sollen Käfighöhen sowie Schwimmbecken für Nerze und 
Grabmöglichkeiten für Füchse erst zehn Jahre nach Inkraft-
treten der Verordnung verpflichtend werden. 
2011: zweite Stufe der Verordnung: ein Quadratmeter 
Grundfläche für jeden ausgewachsenen Nerz sowie für jedes 
Jungtier nach dem Absetzen. Gesamtkäfiggröße: mindes-
tens drei Quadratmeter. Schließung mehrerer Pelztierfarmen 
Ende 2011, Klageerhebung anderer gegen die Vorschriften 
mit der Begründung, die neuen Vorgaben würden zu derart 
hohen finanziellen Belastungen führen, dass die Nerzhal-
tung und -zucht wirtschaftlich unrentabel würde. Wegen 
der Einschränkung der Berufswahl dürfen Nerzfarmen auf 
Grundlage der alten Erlaubnis weiterbetrieben werden.
2015: mehrheitlicher Beschluss des Bundesrats für Geset-
zesentwurf „Pelzfarmverbot“. Zustimmung des Bundeska-
binetts, Agrarminister Christian Schmidt (CSU) gibt im 
November 2015 bekannt, ein Verbot der Pelztierhaltung zu 
unterstützen. Seitdem befindet sich ein möglicher Geset-
zestext in der Ressortabstimmung ohne erkennbaren Fort-
schritt. Insbesondere die CDU/CSU stellt sich gegen ein 
Verbot der Pelztierhaltung in Deutschland.

Kunstpelz statt Pelz?

Pelz ist modisch wieder in, und wer bewusst zu Kunstpelz 
greift, geht auch davon aus, dass er nicht zum Missbrauch 
von Tieren beiträgt. Doch Lea Schmitz vom Deutschen 
Tierschutzbund warnt: „Vielen Käufern ist gar nicht be-
wusst, dass es sich nicht um Kunstfell, sondern um Echtpelz 
handelt. Denn die entsprechenden Modeprodukte gibt es 

auch bereits für kleines Geld. Felle bestimmter Tierarten 
sind – entgegen der Vorstellung vieler Verbraucher – je nach 
Herkunft billiger oder zumindest genauso billig zu bekom-
men wie Kunstfell. Daher wird oft Echtfell verwendet, ohne 
dass der Käufer darüber deutlich aufgeklärt wird oder einen 
preislichen Unterschied feststellt.“ 

Tipps der PETA, um Echtpelz von  
Kunstpelz zu unterscheiden:

Pusten: Wird leicht über den Pelz gepustet, legt sich das dicke 
Deckhaar bei echtem Fell zur Seite. Meist lässt sich dann 
leicht gekräuselte und feine Unterwolle erkennen. Kunsthaar 
ist starrer und unbeweglicher, häufig gleichlang geschnitten 
und durch statische Aufladung etwas klebrig im Griff.
Auseinanderziehen: Echtpelz wird mitsamt der Tierhaut 
verarbeitet. Kommt beim Auseinanderziehen der Haare am 
Ansatz Leder zum Vorschein, handelt es sich um echtes  
Tierfell. Bei Kunstpelz hingegen ist eine gewebte  
Textilschicht zu sehen.
Anzünden: Aus bereits erworbener Ware können einzelne 
Haare herausgezogen und angezündet werden. Echtpelzhaare 
verbrennen genauso wie menschliches Haar mit Horngeruch, 
während Kunsthaar wie Plastik zu Klümpchen schmilzt und 
auch so riecht.

Und was macht man mit geerbtem Pelz? „Natürlich muss 
jeder selbst entscheiden, was er damit tut und ob man es ver-
treten kann, diesen zu tragen oder ihn lieber entsorgt“, sagt 
Lea Schmitz. „Für den Pelz stirbt zwar kein neues Tier mehr, 
jedoch trägt man mit dem Tragen von Pelz natürlich dazu 
bei, dass Pelz ,straßentauglich‘ ist.“ Der PETA-Kampagne 
„Lieber nackt als Pelze tragen“ jedenfalls dürfte man heu-
te wenig Nachhaltigkeit zusprechen. Mitwirkende aus den 
90er-Jahren wie Naomi Campbell und Kate Moss trugen 
in den vergangenen Jahren wieder Mode nach dem Motto 
„lieber Pelz als nackt“ …
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Eine Definition besagt, dass als Pelze Haardichten über 
400 Haare pro cm² bezeichnet werden, als Felle 50 bis 
400 Haare/cm², alle darunter liegenden Behaarungs-
dichten sind haararme Haut. 

Einige „Pelztiere“:
Alpaka, Biber, Bisam, Blaufuchs, Chincilla, Coyote, 
Eichhörnchen, Guanako, Hamster, Iltis, Kaninchen, 
Katze, Marderhund, Nerz, Orylag, Opossum, Lamm, 
Waschbär, Wiesel

BIOWELT ––– Nachhaltig leben



BIOWELT ––– Bauernwelt

Biokreis-Waidler: 
„Öko-Rebellen“ 

aus dem Wald

Die ökologische Landwirtschaft war den Waidlern 
(Bewohner der Region Bayerischer Wald) 
lange Zeit nicht ganz geheuer. Doch immer  
mehr Bauern wagen es, ihren Betrieb umzustellen. 
Im Biokreis mit Sitz in Passau haben viele eine  
gemeinsame Basis, ein Bündnis und eine  
Struktur für ihre Arbeit und ihre Ideale gefunden. 
Zu Besuch bei den „Biokreis-Waidlern“:
Von Ronja Zöls

Tapfere Schafhalter

Lange Zeit hat Josef Wandl (65) kein Wirtshaus betreten. 
Und wenn doch, hat er seinen breiten Buckel noch ein biss-
chen mehr durchgestreckt. Die anderen Bauern haben ihn 
„angeschaut wie den letzten Deppen“, getuschelt hinter sei-
nem Rücken und die Offensiveren haben den „Bio-Spinner“ 
nicht selten auch verbal angegriffen. „Viele, die mich damals 
auszahnten, gibt es heute nicht mehr“, sagt Josef Wandl, „auf 
ihren Höfen laufen nur noch Katzen und Mäuse herum.“ 
Doch ihn gibt es noch, seine Tochter Andrea (39) hat ver-
gangenes Jahr den Betrieb in Untergriesbach übernommen. 
93 Schafe leben hier, 100 Legehennen und ein paar Enten. 
Zwei Drittel der rund 17 Hektar Fläche sind Grünland und 
Bachwiesen, der Rest Ackerland für Getreide, Futtergetreide, 
Kleegras und Kartoffeln. Seit 20 Jahren wird der Hof öko-
logisch bewirtschaftet, „diese Arbeitsweise wurde mir in die 
Wiege gelegt“, sagt Josef Wandl. Damals tauschte er Kühe 
gegen Schafe aus und schloss sich vor allem wegen des lo-
kalen Bezugs dem ökologischen Anbauverband Biokreis an. 

Rebellion ist Josef Wandl von Kindesbeinen an gewöhnt. 
Mit acht Jahren hat er schon mit seinem Vater Gefechte 
ausgetragen um Monokulturen im Wald. Vielfalt war ihm 
immer wichtig. Mit seiner eigenen Tochter hingegen muss 
er sich nicht über den Sinn der ökologischen Landwirt-

schaft streiten. Beiden liegen Umweltschutz und Tierwohl 
am Herzen. Andrea hat nicht lange gezögert, den Betrieb zu 
übernehmen, als der Vater plötzlich krank wurde und zwi-
schenzeitlich „mehr jenseits als diesseits war“. Die gelernte 
Hotelfachfrau kam zurück in die Heimat, nahm an landwirt-
schaftlichen Kursen teil und packte an am elterlichen Hof. 
„Man lässt ja nicht einfach alles den Bach runterlaufen“, sagt 
sie. Alles funktioniere optimal, sei in die richtigen Bahnen 
gelenkt. Vormittags arbeitet sie in einer Frühstückspension, 
anschließend versorgt sie die Tiere. „Der Tag ist voll, aber 
die Arbeit abwechslungsreich. Als ich heute Mittag heimge-
kommen bin, ist gerade ein Lamm geboren worden. Solche 
Ereignisse machen das Leben auf dem Hof wertvoll.“

Die Tiere werden zum nahe gelegenen Metzger in Hauzen-
berg gebracht, Kartoffeln und Eier ab Hof verkauft. Obwohl 
die Wandls keine Werbung machen, ist der Absatz gut und 
die Stammkunden kommen regelmäßig. „In letzter Zeit 
merke ich auch, dass wir mehr Hochachtung bekommen 
für das, was wir tun“, sagt Josef Wandl. „Vielen geht es doch 
durch den Kopf, dass das Glyphosatspritzen und die Nitrat-
belastung im Boden langfristig mehr Schaden als Nutzen 
bringen, und so mancher spekuliert, ob es nicht gescheiter 
wär, ökologisch zu wirtschaften. Aber dafür muss man tapfer 
sein. Und Tapfere gibt es nicht viele.“

Innovative Gründer

Zu den Tapferen gehört auch Johann Schauer (57). In Renf-
ting bei Hauzenberg, dem Dorf, in dem er aufgewachsen ist, 
mussten die meisten Bauern aufgeben. Eingezwängt und 
ohne Möglichkeit, Ställe zu erweitern und sich zu entwi-
ckeln, wäre vor zehn Jahren auch sein Betrieb vor dem Aus 
gestanden. Er und seine beiden Mitstreiter Georg Ritzer und 
Franz Scheitzl wollten sich nicht einfach geschlagen geben. 
Sie beschlossen, sich zusammenzutun und am Rande ihres 
Dorfes etwas ganz Großes aufzuziehen, das ihnen und ihren 
Familien eine Existenz von der Landwirtschaft ermöglichen 
würde. Für zwei Millionen Euro haben sie einen Stall gebaut, 
aus regionalem Tannenholz. Fast 200 Kühe und 50 Kälber 
leben heute dort. 3000 Liter Milch am Tag produzieren sie 
für die Käserei Goldsteig. 

Johann Schauer war die treibende Kraft dafür, auf Bio umzu-
stellen. Er hatte sein Getreide schon vorher nicht mit Kunst-
dünger gespritzt, trat immer für eine gesunde Lebensweise 
und die Schonung von Wasser und Umwelt ein. Alle Bio-
Verbände stellten sich in Renfting vor, der Biokreis-Berater 
überzeugte sie letztlich. Gemeinsam besichtigten sie verschie-
dene Biokreis-Betriebe in Bayern und entschieden sich am 
Ende für die Umstellung. „Von den älteren Leuten im Dorf 
wurden wir verspottet, aber die Jüngeren und die Familien 
holten von Anfang an ihre Kartoffeln bei uns.“

Früher wurde Josef 
Wandl als „Bio-Spin-
ner“ beschimpft, heute 
bekommen er und seine 
Tochter Andrea immer 
mehr Anerkennung für 
ihre Öko-Schafzucht.
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Auch Dinkel, Roggen, Triticale und Körnermais werden an-
gebaut. Insgesamt werden 190 Hektar bewirtschaftet, viel 
davon Grünland. Im Stall arbeiten die drei Betreiber, ein 
Lehrling und ein Praktikant – außerdem ein Melkroboter. 
Er läuft 24 Stunden am Tag und nimmt den Landwirten viel 
Arbeit ab. Die Milchkühe sind mit einem Chip versehen, 
der anzeigt, ob eine Kuh gerade gemolken werden darf, und 
diese dementsprechend in den Wartebereich des Roboters 
lässt. Alle sechseinhalb Stunden ist eine Kuh berechtigt, ge-
molken zu werden. Sie stellt sich freiwillig in die Maschine-
rie und frisst dort, während der Roboter am Euter andockt 
und die Milch in einen Behälter pumpt.

Die meisten Tiere befinden sich im Laufstall, die zwei Mona-
te vor der Geburt stehenden, trocken gestellten Kühe dürfen 
auf die Weide. Anbindehaltung, wie sie die engen Verhältnis-
se im Dorf einst erforderten, käme für Johann Schauer nie 
wieder in Frage. „Es ist so schön zu sehen, dass es den Tieren 
gut geht, dass sie auf der Weide Luftsprünge machen, dass 
sie durch die Bewegung und das Futter schneller trächtig 
werden und die Kälber leichter auf die Welt kommen“, sagt 
er. Er, seine Frau und seine acht Kinder sowie zwei weitere 
Familien leben von der Renftinger Milch. Die Investition 
hat sich ausgezahlt.

Bewahrer der Schönheit

Auch wenn man in Renfting erfolgreich war mit dem neu-
en Konzept der Landwirtschaft − Werner Fischer (60) aus 
Untergriesbach beneidet niemanden, der von der Landwirt-
schaft leben muss. „Es ist ein hartes Brot“, sagt er und lässt 
den Blick langsam über den schönsten Hof im Bayerischen 
Wald schweifen, wie er selbst ihn beschreibt. Als Junge woll-
te er zur See fahren, heute ist er immer noch da auf dem 
elterlichen 45 Hektar großen Hof in Ornatsöd, auf dem er 
im Nebenerwerb zwölf Mutterkühe hält. Hier habe er die 
Schönheit sichtbar vor sich. „Es gibt bei uns Ecken, die im-
mer noch so sind wie in meiner Kindheit.“ In unserer Zeit 
sei der Preis für „besser“ stets „nicht mehr schön“. Und: „Die 
Bereitschaft, die Schönheit aufzugeben – das macht mich 
fuchsig“, sagt Werner Fischer. Über das Flusstal der nahe 
gelegenen Lebensader Donau hinüberzubauen zum Beispiel, 
das gehört zu dieser Bereitschaft. Aber Werner Fischer, Bru-
der des Kabarettisten Ottfried Fischer, ist ein Grübler und 
Philosoph: „Egal wo man lebt, die Frage ist, wie man denkt“, 
sagt er schließlich. 

Werner Fischer gehört zu den Pionieren der Öko-Szene. 
1989 stellte er seinen Betrieb um. Inhaltlich war es sein Weg, 
Förder-Anreize gaben den letzten Anstoß. „Damals gab es 

viele Weltverbesserer. Der Biokreis zeigte dagegen einen gang-
baren Weg auf – einen Weg, der für alle möglich war.“ Der 
Biokreis habe einen eigenen Charakter, sei eigensinnig, extra, 
unverwechselbar und nicht zu übersehen. Die Umstellung sei 
kaum spürbar gewesen, schon immer habe er extensiv gewirt-
schaftet. Ob es prinzipiell leicht ist, als Bauer im Bayerischen 
Wald auf Bio umzustellen? „Das kommt auf den Typ an. Ob 
du ein Erlediger oder ein Schlamper bist“, sagt er frei heraus. 
Er selbst arbeite eigentlich immer – zumindest geistig. Seit 40 
Jahren betreibt er eine Zaunbaufirma und produziert darüber 
hinaus Konstruktionen für Photovoltaikanlagen. Hat er zwei 
Stunden Zeit, fährt er in den Wald hinaus und pflegt seine 
Bäume. Vor allem aber komme es bei der Umstellung auf 
Bio auf die Umstellung der Denkweise an. „Bio ist eine Idee, 
soll ein Ideal zeigen. Wenn wir uns nicht fragen, was richtig 
und was falsch ist, machen wir die gleichen Fehler wie alle 
anderen.“ Naturschutz und der Erhalt der Kulturlandschaft 
sollen nicht aus dem Order heraus geschehen, sondern aus 
dem Wollen heraus. „Der Waidler hat keine große Selbstsi-
cherheit. Er glaubt immer, andere können es besser. Aber mit 
Mut und dem Beharren auf das Richtige kann man was Gutes 
anfangen. Diesen Weg muss man weitergehen und darf nicht 
vergessen, was das Wesentliche ist. Auch der Biokreis hat es 
immer so gemacht.“

„Bio-Waidler“ der Zukunft

Josef Maier (23) aus Tiefenbach vor den Toren des Bayeri-
schen Waldes hat diesen Weg noch vor sich. Er wird eines 
Tages den Hof seiner Eltern übernehmen, seit diesem Jahr, 
seit dem Abschluss seines Studiums der Landwirtschaft, ar-
beitet er auf dem Vollerwerbsbetrieb mit. Josef kann jedes 
Wirtshaus betreten, das er will. Die Leute aus dem Dorf rech-
nen es ihm und seiner Familie hoch an, dass sie nicht mehr 
mit der Giftspritze auf ihren 112 Hektar landwirtschaftlicher 
Fläche herumfahren. 90 Milchkühe plus Nachzucht gehören 
zum Hof, erst 2011 haben die Maiers auf Bio umgestellt. 
Der Getreidepreis war vor fünf Jahren schlecht, es wurde in-
tensiv gewirtschaftet, viel behandelt und trotz allem blieb 
der Erfolg aus. „Wir haben uns dann tiefgreifend mit dem 
Thema Bodenfruchtbarkeit auseinandergesetzt, Veranstaltun-
gen über Effektive Mikroorganismen besucht und dort viele 
Bio-Bauern kennen gelernt“, erzählt Josef. Während eines 
längeren Prozesses reifte der Entschluss zur Umstellung. Ein 
Berater des Biokreis half ihnen vor und nach der Umstellung. 
Ökologischer Landbau war für die Maiers völliges Neuland, 
die Getreide-Erträge brachen erst einmal ein, die Methoden 
mussten sie erst erlernen. Josef Maier bedauert, dass er in 
der Ausbildung kaum etwas über Ökolandbau gelernt hat. 
Die Milchleistung blieb dagegen annähernd gleich, bei der 

Eines Tages wird Josef 
Maier die Bio-Land-

wirtschaft seiner Eltern 
übernehmen. Seine 

Heimat will er nicht 
mehr verlassen: 
„Hier habe ich  

meine Wurzeln!“

Seine Freizeit verbringt 
Johann Schauer  

am liebsten mit seinen 
beiden Pferden.

Als Kind wollte Werner 
Fischer zur See fahren, 
heute steht er immer 

noch mit beiden Beinen 
fest auf dem elterlichen 
Hof in Ornatsöd bei 

Untergriesbach.



Tierhaltung war auch vorher nicht intensiv gewirtschaftet 
worden.  

Josef mag seine Arbeit. Er hat zwar viele Arbeitsstunden, aber 
mit Unterstützung seiner Familie kann er auch seinen Hob-
bies wie dem Musizieren nachgehen. Buchten einstreuen, 
Gülle fahren, auf dem Feld arbeiten, Maschinen reparieren 
– „ich mache jeden Tag etwas anderes, bin mein eigener Chef 
und frei in dem, was ich tue“, sagt er. Für seine Freundin 
und sich baut er gerade den Dachboden aus. Mit ihr will er 
die Landwirtschaft eines Tages fortführen und seine Heimat 
nicht mehr verlassen. „Ich kenne die Leute hier, ich hab 
meine Freunde hier. Ich hab meine Wurzeln hier.“

Biokreis-Jahresexkursion 2017  
in den Bayerischen Wald

Vom 9. bis 14. Juli 2017 wird die diesjährige Jahresex-
kursion des Biokreis in den Bayerischen Wald führen. 
Vorgesehen sind Besichtigungen landwirtschaftlicher 
Mitgliedsbetriebe in der Region, Besuche bei Verarbei-
tungsunternehmen sowie weitere touristische Unterneh-
mungen. Hierbei steht unter anderem eine Tagestour in 
das benachbarte Tschechien mit Besuch des romantischen 
UNESCO-Weltkulturerbe-Städtchens Krumau sowie des 
Moldau-Stausees auf dem Programm. Auch die Dreiflüsse-
stadt Passau soll mit einer Besichtigung des Ökologischen 
(Biokreis-)Zentrums Stelzlhof, der Altstadt und einer 
beeindruckenden Dreiflüsse-Rundfahrt erkundet werden. 
Für Aktive wird eine geführte Wanderung auf den Falken-
stein angeboten. Zudem wird ein Besuch des buddhisti-
schen und hinduistischen Tempels bei Wisent erwogen, 
welcher seinerzeit auf der Expo zu sehen war. Für die Fahrt 
mit fünf Übernachtungen sind je nach Art der Anreise 
circa 450 bis 500 Euro pro Person inklusive Halbpension 
und Eintritten zu kalkulieren. Interessierte können sich 
unter Tel. 02733-124455 in der Geschäftsstelle NRW 
oder unter Tel. 0851-75650-12 In der Geschäftsstelle 
Passau anmelden und weitere Informationen erhalten. Die 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs 
berücksichtigt, wir bitten die in der Regel hohe Nachfrage 
zu beachten!      jb
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Landwirte fragen – 
Berater antworten

Zuchtmethoden im Bio-Betrieb

Ich habe gehört, dass die Nutzung von 
Embryotransfer (ET) im Ökolandbau 
untersagt ist – worauf muss ich dies- 
bezüglich als Biokreis-Betrieb achten? 

Jörn Bender:

Die Durchführung von Embryotransfer 
als Zuchtmethode ist gemäß der EG-Ver-
ordnung zum ökologischen Landbau im 
Bio-Betrieb nicht zulässig. Hintergrund 
ist die damit verbundene körperliche Be-
lastung für Empfänger- und Spendertier, 
aber auch die jeweiligen hormonellen Be-
handlungen dieser Tiere. Die Nutzung 
von ET und entsprechende Hormonbe-
handlungen werden nicht als zwingend 
notwendig zur züchterischen Bearbeitung 
von Rassen und Linien erachtet.
Allerdings ist es zulässig, Kühe im Rah-
men der künstlichen Besamung auch 
mit Sperma von solchen Bullen decken 
zu lassen, die ihrerseits aus Anpaarun-
gen unter Verwendung von ET-Me-
thoden entstanden sind. Dies erfolgt 
nicht zuletzt deshalb, weil gerade in der 
Milchviehhaltung mit zunehmender 
Verbreitung der genomischen Zucht-
wertschätzung in vielen Zuchtverbänden 
kaum noch Sperma von Bullen verfügbar 
ist, die nicht aus ET-Anpaarungen stam-
men. Ebenfalls zugelassen ist der Einsatz 
von gesextem Sperma.

Klauenpflege

Wie kann man die  
Klauengesundheit verbessern  
und zusätzlich positiv beeinflussen?

Josef Forstner:

Zuerst einmal sollte man sich die Frage 
stellen, ob man gesunde Klauen im Be-
stand hat. Erst nach dieser Feststellung 
kann man die Gesundheit der Klauen 
noch verbessern, das heißt vor Krank-
heiten oder Infektionen schützen. Der 
Beginn einer guten Klaue fängt in der 
Zucht an. Es ist auf hohe Klauentrach-
ten mit ausreichender Fesselstabilität 
und eine positive Fußstellung zu achten. 
Wenn das Tier dann auf der Welt ist, ist 
die Entwicklung der Klauen sehr wichtig. 
Sie sollten so trocken wie möglich sein. 
Es ist also wichtig, dass das Tier als Kalb 
genügend Einstreu hat beziehungsweise 
als ausgewachsenes Tier trockene Spalten 
oder Schieberlaufbahnen. Deshalb sind 
die Spalten mindestens zwei Mal täglich 
zu schieben. Außerdem hat die Fütterung 
einen großen Einfluss auf die Klauenent-
wicklung und -gesundheit. Hier ist be-
sonders auf die Versorgung mit Spuren-
elementen zu achten. Erst nach all diesen 
Aspekten kommt die Klauenbehandlung 
beziehungsweise Klauenpflege zu tragen. 
Auch dort sollte auf eine funktionieren-
de Klauenpflege geachtet werden. Besser 
ist es, öfter zu schneiden und dafür mit 
Maß. Dann geht es den Tieren gut.

Bio-Milch für Kälberfütterung

Kann ich als Bio-Betrieb die Milch mei-
nes ökologisch wirtschaftenden Nachbarn 
zukaufen (zu einem niedrigeren Preis, 
als ich von meiner Molkerei bekomme) 
und meine Kälber damit füttern? Dann 
könnte ich meine eigene Milch, die ich 
für die Kälberfütterung brauchen würde, 
zusätzlich an meine Molkerei abliefern 
und hätte damit einen höheren Gewinn.
Rechnung: Bei 500 l Bio-Milch für das 
Kalb und circa 10 Cent Preisvorteil (Hal-
bierung des Preisunterschiedes) wären das 
ca. 50,- Euro pro Kalb. Bei 20 Kälbern 
sind das 1000,- Euro mehr.

Hans Schiefereder:

Viele Milchviehhalter haben 2016 auf 
ökologischen Landbau umgestellt, ob-
wohl manche noch keine Molkerei für 
die Anlieferung ihrer Bio-Milch haben. 
Grundsätzlich ist der Zukauf der Bio-
Milch als Futter EU-richtliniengemäß 
und ist auch im Biokreis möglich, wenn 
die Bio-Milch aus einem anerkannten 
Verband stammt. Dokumentation ist 
obligatorisch. Wichtig: In den jeweiligen 
Molkereianlieferungsbedingungen stehen 
die genauen Vertragsbedingungen deiner 
Molkerei über die Lieferbedingungen. 
Diese sind zu beachten.

Status „Öko-Rindfleisch“

Wann darf ich nach Zukauf oder  
Umstellung von Rindern das Fleisch  
meiner Tiere ökologisch vermarkten?

David Hierenbach:

Konventionelle Rinder, die zur Zucht 
in einen ökologischen Betrieb zugekauft 
werden, müssen mindestens zwölf Mo-
nate und (!) drei Viertel der Lebenszeit 
auf dem Betrieb gehalten werden, damit 
sie als Bio-Tiere gelten. Nach dieser Zeit 
kann das Tier mit dem Status „EU-Bio“ 
verkauft werden. Um ein Rind als Bio- 
kreis-Tier zu verkaufen, muss es auf ei-
nem Bio-Betrieb geboren sein.
Zu beachten ist: Zur Erneuerung eines 
Bestands dürfen nur männliche und 
weibliche Tiere, die noch nicht gekalbt 
haben, zugekauft werden. Weibliche Tie-
re dürfen bis zu maximal 10 Prozent des 
Bestandes an ausgewachsenen Rindern 
zugekauft werden!
Bei Neu-Betriebsumstellungen gilt in 
Bayern folgendes: Alle Tiere, die sich 
zum Zeitpunkt des tierspezifischen Um-
stellungsbeginns auf dem Betrieb be-
finden, dürfen nach zwölf Monaten als 
EU-Bio-Ware vermarktet werden. Be-
ginnt zum Beispiel die Umstellung der 
Milchkühe und des Jungviehs im Mai, 
dürfen die Tiere im Mai des Folgejahres 
unter EU-Bio vermarktet werden. Beim 
Zukauf von Tieren muss auch schon vor 
dem tierspezifischen Umstellungsbe-
ginn auf die Anforderungen des jewei-
ligen Öko-Förderungsprogramms (zum 
Beispiel Kulap) Rücksicht genommen 
werden.

BIOKREIS ––– Fachberatung

Enthornung

Darf ich meine Kälber enthornen und 
wenn ja, was muss ich beachten?

Toni Reisinger:

Grundsätzlich ist das Entfernen der 
Hornanlage bei Kälbern nicht erlaubt. 
Trotzdem ist das Enthornen heute in 
der Praxis in vielen Fällen notwendig, 
um zu verhindern, dass die Tiere sich 
gegenseitig oder Menschen verletzen 
können. Aus diesem Grund kann ein 
Antrag auf Ausnahmegenehmigung bei 
der zuständigen Kontrollbehörde bean-
tragt werden. Da der Tierschutz immer 
mehr Bedeutung in der ökologischen 
Tierhaltung erlangt, sollte diese Ausnah-
meregelung durch eine angepasste Hal-
tungsform oder durch die Züchtung mit 
hornlosen Tieren soweit wie möglich ver-
mieden werden. Die Enthornung muss 
so schonend wie möglich durchgeführt 
werden, da das Schmerzempfinden auch 
bei jungen Tieren bereits ausgeprägt ist. 
Zur weitgehenden Schmerzausschaltung 
ist eine Kombination aus Sedation, lo-
kaler Betäubung und der Gabe eines 
lang wirkenden Schmerzmittels not-
wendig. Das Enthornen sollte so früh 
wie möglich durchgeführt werden. Im 
Alter von 14 Tagen ist die Hornanlage 
der Kälber schon spürbar und somit ist 
der beste Zeitpunkt für den Eingriff er-
reicht. Die Kälber werden zunächst mit 
einem Beruhigungsmittel wie Xylazin 
sediert. Nachdem die Kälber sich hinge-
legt haben, wird eine lokale Betäubung 
verabreicht. Diese kann nur von einem 
Tierarzt verabreicht werden.  Anschlie-
ßend wird noch ein Schmerzmittel wie 
Metacam eingesetzt. Erst dann kann die 
Enthornung durchgeführt werden.

Sicherer Zukauf von Mittelwänden

Wie kann ich mich gegen  
Wachsverfälschungen schützen?

Marc Schüller:

Derzeit ist auch im Bio-Bereich eine 
Menge Wachs im Umlauf, das mit Pa-
raffinen und anderen Fetten gestreckt, 
zudem mit Pflanzenschutzmitteln und 
Varroaziden belastet ist. Kurz zusammen-
gefasst kann ich folgendes raten:
Achte beim Zukauf unbedingt auf die Se-
riosität deines Verkäufers und bestehe auf 
Herkunfts- und Analysenachweisen der 
Mittelwände. Nutze regelmäßig die kos-
tenlose Möglichkeit einer eigenen Wachs-
analyse beim Tiergesundheitsdienst Bay-
ern und nimm hierzu eine Wachsprobe 
aus dem „älteren“ Brut-Bereich. Strebe 
einen eigenen „offenen Wachskreislauf“ 
an, in dem du deine Mittelwände nur 
mit eigenem Wachs aus Naturwabenbau 
und der Honiggewinnung am besten 
selbst gießt oder sie bei einem zertifi-
zierten, seriösen Umarbeiter in Auftrag 
gibst. Sprich mit den konventionellen 
Landwirten in deinen Flugradien und 
frag sie, welche PSMs sie wann und wo 
einsetzen und welches gebeizte Saatgut 
sie verwenden, um einen möglichen Au-
ßeneintrag abschätzen und verhindern 
zu können.
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BIOKREIS ––– Fachberatung

Umstellung im Kopf: Wie der Weg vom konventionellen 
Landbau zum Ökolandbau auch mental gelingt.
Von Hans Schiefereder

Die Umstellung auf ökologischen Landbau ist eine große 
Herausforderung für den Betriebsleiter und seine Angehö-
rigen. Mit der Entscheidung für den ökologischen Landbau 
betritt der Bauer im wahrsten Sinne völliges Neuland. Die 
Themen und Fragestellungen, mit denen er dabei konfron-
tiert wird, sind vielschichtig. Dazu gehören im wirtschaft-
lichen Bereich Fragen zu neuen Produktionsverfahren im 
Pflanzenbau und in der Tierhaltung oder zum erwartenden 
Arbeitszeitbedarf.
Im familiären Umfeld sollte man klären: „Stehen alle Fa-
milienmitglieder hinter der Entscheidung?“ oder: „Ist die 
Hofnachfolge geregelt?“ 
Und schließlich gilt es noch, die persönlichen Voraussetzun-
gen zu prüfen wie: „Sind die körperlichen, gesundheitlichen 
und mentalen Voraussetzungen gegeben?“, „Ist der Öko-
Landbau wirklich mein Weg?“, „Kann ich auch in Zukunft 
hinter meiner Entscheidung stehen?“ 

Freude? Träume? Visionen?

Wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück und Happen 
für Happen. Natürlich isst man in unseren Breitengraden 
keine Elefanten, aber um einen Fleischberg dieser Größe 
bewältigen und verdauen zu können, bedarf es der richtigen 
Portionierung und einer schmackhaften Zubereitung.
In einem ersten, unverbindlichen Beratungsgespräch wird 
der Ist-Zustand untersucht. Allein zu wissen, wo man ei-
gentlich steht, bringt enorm viel Klarheit und ist eine 
grundlegende Voraussetzung, um eine Entscheidung zu 
treffen. „Wie steht es mit der jetzigen Wirtschaftlichkeit?“, 
„Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?“, „Was hat der 
konventionelle Betrieb, wenn er so weitergeführt wird wie 
bisher, für eine Zukunft?“, „Wie steht es mit der Freude 
und Begeisterung für die jetzige Arbeit?“, „Existieren Träu-
me und Visionen für den Hof und die Menschen, die ihn 
bewirtschaften?“ 
Bevor eine Entscheidung getroffen werden kann, benötigt 
der Landwirt noch wichtige Informationen. Der jeweilige 
zuständige Biokreis-Berater erstellt gemeinsam mit dem 
Betriebsleiter verschiedene Varianten für mögliche Wege in 
den Ökolandbau und stimmt diese mit dessen Bedürfnis-
sen, Vorstellungen und Wünschen ab. Dabei werden die 
vorhandenen Gegebenheiten und Faktoren wie Boden, 

Klima, Lage, Maschinen, Gebäude/Ställe und Tierhaltung 
berücksichtigt. Mit einbezogen werden auch die Phase der 
Umstellung und die Vermarktungsmöglichkeiten.
Die wichtigste Frage ist dann, ob das neue Ziel die Bäue-
rin, den Bauern inspiriert. Weckt es die Leidenschaft und 
Begeisterung? Steht man dafür morgens gerne auf? Es ist 
wichtig dafür zu brennen, weil man so seinem Ziel leichter 
treu bleibt, auch wenn Hindernisse auf dem Weg auftreten.

Umstellung beginnt im Kopf

Jetzt kommt der Zeitpunkt, eine Entscheidung zu treffen! 
Dazu lässt sich sagen: Es gibt keine richtigen Entscheidun-
gen! Und die gute Nachricht: Es gibt auch keine falschen! 
Die Frage ist, wie man mit den Konsequenzen umgeht. Ist 
man bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen? In 
dem Moment, in dem der Bauer dazu bereit ist, beginnt 
die Umstellung im Kopf – und die Materie folgt dem Geist.
Und was, wenn dennoch Zweifel kommen? Zweifel stornie-
ren zunächst den Prozess. Es geht nicht darum, die Zweifel 
und die dazugehörigen Ängste zu verdrängen, sondern es 
geht darum, sie anzuschauen und ernst zu nehmen.
Auch in dieser Phase des „mentalen Durchhängens“ stehen 
die Biokreis-Berater dem Bauern zur Seite. Durch Felder-
begehungen, Workshops und Betriebsbesichtigungen erfah-
ren die Bauern ein Zugehörigkeitsgefühl zu Gleichgesinnten 
und erhalten neue Anregungen und Unterstützung für ihre 
Anliegen und Vorhaben.

Mut zum Schritt auf die Bio-Erde

Egal ob ein Bauer glaubt, dass der Öko-Landbau für ihn 
möglich ist, oder glaubt, dass der Öko-Landbau für ihn 
nicht möglich ist, er wird in jedem Fall Recht behalten. 
Der „Skeptiker“ in uns – das ist die Stimme des Verstandes – 
findet immer eine Begründung, warum etwas nicht möglich 
ist. Das dient dazu, die vermeintliche Sicherheit beziehungs-
weise die Komfortzone nicht zu verlassen. Die Komfortzone 
immer wieder zu verlassen, um Neues zu lernen und zu 
entdecken, zu wachsen, kann Angst machen und erfordert 
Mut. Der angehende Bio-Bauer steht mit einem Fuß nicht 
mehr auf konventioneller Erde und mit dem anderen Fuß 
noch nicht auf Bio-Erde. Diesen Schritt zu gehen, erfordert 
auch Vertrauen – in sich selbst und in das Biokreis-Team.

Der Autor  
Hans Schieferder 
ist Berater für 
landwirtschaftliche 
Erzeugung und 
Geschäftsführer des 
Biokreis Erzeuger-
ring in Bayern.

Bio funktioniert nicht: vier  
Argumente, die für diese These  
immer gern gebraucht werden:

1. Was mache ich mit dem Ampfer und 
Distel im Acker und auf dem Grünland?
Unkraut beziehungsweise unerwünschtes 
Begleitkraut ist ein Schwachstellenanzeiger 
im Bewirtschaftungssystem von Grünland 
und Ackerbau als Folge einer unsachgemäßen 
Bearbeitung. Die erforderlichen Maßnahmen 
zur Beseitigung und Bekämpfung werden 
individuell und betriebsbezogen  ausgear-
beitet, damit sie erfolgreich zur Anwendung 
kommen können.

2. Da ernte ich ja nur die Hälfte wie bis-
her! Und wie soll ich meine Tiere füttern?
Ja, es stimmt, dass im Ackerbau nur rund  
60 Prozent des bisherigen Ertragspotenzials  
ausgeschöpft werden können. Der verminderte 
Einsatz an Produktionsmitteln und die Ein-
haltung von festgelegten Fruchtfolgen bringen 
im fünfjährigen Durchschnitt unterm Strich 
jedoch einen höheren Deckungsbeitrag pro ha 
als im konventionellen Ackerbau. 
Im Grünland wird die Tierhaltung auf maxi-
mal 2 GV/ha begrenzt, und auch hier, wie im 
Ackerbau, ist der Zukauf von Bio-Futtermit-
teln erlaubt. Es gibt für jeden Betrieb (egal 
ob Nebenerwerb oder Haupterwerb) eine 
praktikable Lösung.

3. Ich kenne da einen, der hat auf Bio  
umgestellt und ist wieder zur konventio-
nellen Landwirtschaft zurückgekehrt.
Es gibt Bio-Betriebe, die mit der ökologischen 
Bewirtschaftungsweise nicht zurechtkommen. 
Wenn man jedoch genauer hinsieht, hat das 
mehr mit der persönlichen Situation und 
vor allem mit der Einstellung zu tun. Das 
Fachliche kann jeder Interessierte mit Hilfe 
der Beratung lernen.

4. Was ist, wenn das jeder macht?
In Bayern sind derzeit circa 8 Prozent aller 
landwirtschaftlichen Betriebe öko-anerkannt. 
Die Trendstatistik belegt, dass die Nachfrage 
nach Öko-Produkten in den letzten zehn 
Jahren ohne Einbrüche beständig linear 
nach oben geht und die Preise stabil sind. 
Im Vergleich dazu gehen die konventionellen 
Preise und Deckungsbeiträge kontinuier-
lich im gleichen Zeitraum nach unten. Der 
konventionelle Landbau wäre überglücklich 
mit den Voraussetzungen, die die Öko-Sparte 
bietet. Doch nicht alle Betriebe bringen die 
Voraussetzungen für die Umstellung auf 
Ökolandbau mit.
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Gutes für  
den Pansen
Eine optimale Versorgung für  
eine erfolgreiche Milchviehhaltung. 
Von Jörn Bender

-56-

Gleich in welcher Intensität und Ausrichtung − kein Füt-
terungssystem in der Milchviehhaltung kommt am spezifi-
schen Verdauungssystem des Rindes, vereinfacht ausgedrückt 
am Pansen, vorbei. Somit steht die einwandfreie Funktion 
und optimale Versorgung desselben im Vordergrund der 
ökologischen Milchviehfütterung. Eine optimale Pansen-
ausbildung beginnt bereits beim Jungrind. Fütterungsberater 
Herman Bunte von der Firma Reudink empfiehlt gutes Heu 
und stärkehaltige Futtermittel für eine ideale Ausprägung 
der wichtigen Pansenzotten. Auch Leinkuchen gehört in 
die Rezeptur eines guten Öko-Kälberfutters. Ähnlich wie 
die hochleistende Milchkuh benötigt auch das Jungrind 
eine Energiedichte von rund 7,0 MJ NEL je kg in der Fut-
terration. Als Faustzahlen für eine intensive und gute Käl-
beraufzucht gelten eine Verdopplung des Geburtsgewichts 
nach zwei Monaten und ein Lebendgewicht von möglichst  
200 kg mit sechs Monaten.
Bei der laktierenden Milchkuh gilt es, Eiweiß- und Energie-
angebot im Pansen aufeinander abzustimmen. Bevor man 
sich hier aber in den Details der Fütterungslehre verliert, 
sollten zunächst einige Grundsätzlichkeiten beachtet wer-
den: Jede Ration ist nur so gut, wie sie auch gefressen wird. 

der Fütterung regelmäßig zu überprüfen: Liegt die tägli-
che Kraftfuttermenge bei maximal 20 (bis 25) Prozent der 
täglichen Milchmenge? Liegen die Kraftfutterkosten je kg 
Milch maximal bei 20 (bis 25) Prozent des Milchpreises je 
kg Milch? Beide Werte sind selbst im hektischen Alltagsge-
schäft einfach und schnell zu ermitteln. 
Insgesamt gilt es als Öko-Betrieb, gerade im höheren Leis-
tungsniveau, zu hinterfragen, ob knappe und teure Kom-
ponenten nicht gezielter eingesetzt werden können. Lohnt 
trotz Mehraufwand nicht doch eine weitere Fütterungsgrup-
pe im Stall, vielleicht sogar mit extra Platz, Komfort und 
Premiumfutter für die hochlaktierenden Kühe? Kann das 
Futterangebot noch besser auf den Bedarf der Tiere abge-
stimmt werden, zum Beispiel mit Blockabkalbungen, die ein 
saisonales Angebot von Weidefutter oder Silomais optimal 
ausnutzen lassen? Apropos Silomais – rund 12 bis 15 kg 
haben sich in vielen Betrieben während der Hochlaktation 
bewährt. Schon rund 6 kg Maissilage können laut Milch-
vieh-Beraterin Susanne Göring (LWK NRW) helfen, die oft 
dünne Kotkonsistenz (Laxieren) bei hohen Kleegrasgaben zu 
verbessern. Maissilage ist kein billiges, in der Regel aufgrund 
guter Qualitäten aber preiswertes Futtermittel.
Wer beim Start in den Ökolandbau kurzfristig auf Silomais 
verzichten muss, kann in Körnermais oder Kartoffeln einen 
guten Stärkeersatz finden. Rund 2 kg Körnermais sind in 
vielen Öko-Betrieben in Kombination mit Weidegang oder 
guter Grassilagefütterung anzutreffen. Mit 5 kg Kartoffeln 
lässt sich dabei rund 1 kg Körnermais ersetzen. Wichtig ist, 
dass wann immer besonders attraktive Futtermittel ange-
boten werden, ausreichend Fressplätze vorhanden sind und 
so auch jene Tiere zum Zuge kommen, die mit Blick auf 
Energiedefizite oder Ähnliches als problematisch einzu-
stufen sind. Teures Grundfutter kann auf der Weide rund  
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Weidehaltung in Kombination mit 
hochwertigem Futterangebot schafft 
beste Voraussetzungen für die ökolo-
gische Milchviehhaltung.

Von daher ist neben der Konstanz der Futterration auch eine 
kontinuierliche, wenn möglich mehrmalige tägliche und da-
bei frische Futtervorlage zu gewährleisten. Verschimmelte, 
muffige Partien sind auszusortieren (was durch den Pansen 
geht, hinterlässt dort auch Spuren) und schon mit kleinen 
Kniffen kann man den Appetit des Wiederkäuers anregen. 
Wie wäre es zum Beispiel mit etwas Luzerneheu oder Möh-
rentrester in der Ration? Oft geht es dabei nicht um große 
Einsatzmengen und Inhaltsstoffe, sondern eben das eine Kilo 
mehr an Futteraufnahme, aus dem dann schnell zwei Kilo 
mehr Milch resultieren können. Auch der oft teuer bezahlte 
Eiweißgehalt der Ration lässt sich je kg zusätzlich realisierter 
Futteraufnahme um rund 1 Prozent senken. 

Effiziente Eiweißverwertung

Die Balance zwischen Eiweiß- und Energieangebot im 
Pansen wird seit vielen Jahren mit dem RNB-Wert, der 
sogenannten Ruminalen-Stickstoff-Balance ausgewiesen. 
Futtermittel mit einem RNB-Wert größer Null liefern einen 
Eiweißüberschuss, Futtermittel mit negativen Werten sind 
energiebetont und weisen ein Eiweißdefizit für den Pansen 
auf. Insgesamt sollte der Gesamtwert der Ration nahe null 
liegen, Abweichungen größer als 50 g in beide Richtun-
gen sollten möglichst nicht erfolgen. Hinweise auf einen 
tendenziell ausgeglichenen RNB-Wert lassen sich aus den 
Harnstoffgehalten der Milch ableiten, wenn diese bei rund 
170 bis 220 mg / 1000 ml liegen. Wer bei 150 mg Harnstoff 
und guter Kondition der Kühe passable Leistungen erzielt, 
darf von einer sehr effizienten Eiweißverwertung im Betrieb 
ausgehen, so Dr. Andreas Steinwidder von der Forschungs-
einrichtung Raumberg-Gumpenstein. Noch geringere Werte 
deuten dann jedoch auf einen Proteinmangel im Pansen 
hin. Hohe Harnstoffwerte von um und über 300 mg sind 
etwa in Betrieben mit überdurchschnittlichen Weideanteilen 
(Kurzrasenweide) nicht unüblich. Dennoch werden deren 
vermeintlich negative Auswirkungen durch Bewegung, gutes 
Einspeicheln des Futters und eine hohe Vitaminversorgung 
in der Praxis offensichtlich weitgehend ausgeglichen. 
Für die frischlaktierende Kuh ist neben dem Eiweißange-
bot aus dem Pansen auch das pansenstabile Eiweiß (UDP) 
von Bedeutung, da diese Tiere weniger stark fressen und 
das Leistungsniveau des Pansens somit begrenzt ist. Fut-
termittel wie Raps-, Lein- und Sonnenblumenkuchen mit 
UDP-Werten von 30 bis 35 Prozent können hier Protein 
direkt am Dünndarm zur Verfügung stellen. Gequetschtes 
Getreide liefert weit mehr stabile Stärke als Feingeschrote-
tes und senkt damit die Gefahr von Pansenübersäuerun-
gen (Azidose). Versuche haben Unterschiede von 135 g zu  
80 g ausgewiesen.

Ökonomisch sinnvolle Fütterung

Christoph Drerup, Öko-Milchviehberater der Landwirt-
schaftskammer NRW rät, einige ökonomische Faustzahlen 

50 Prozent günstiger bereitgestellt werden als aus dem Fahr-
silo. NRW-Kammerberater Dr. Edmund Leisen weist hier je  
10 MJ NEL Kosten von 17,7 Cent bei Weidenutzung und 
33,6 Cent bei Grassilage aus. Zu attraktive oder reichliche 
Zufütterung im Stall senkt erfahrungsgemäß die Aufnahme 
von Weidefutter. Wesentlich sind auch der Energie- und 
Eiweißgehalt der Silage. Soll die Hochleistungskuh 7,0 MJ 
NEL in der Futterration vorfinden, bedeutet dies ein not-
wendiges Niveau von bis zu 6,5 MJ NEL in der Kombinati-
on aus Mais- und Grassilage beziehungsweise im Weidefutter 
– das geht nur mit idealen Schnittzeitpunkten und zeitigen 
Folgeschnitten. Zu beachten ist auch, dass im Öko-Betrieb 
der erste Schnitt aufgrund nur mäßiger Mineralisation oft 
in den Eiweißgehalten enttäuscht, schon bei 22 Prozent 
Rohfaser sollte dieser aber ins Silo! Auch die höheren Calci-
umgehalte von Kleegräsern sind in der Rationsberechnung 
zu berücksichtigen. Mit Blick auf die Folgeschnitte, so 
Milchviehexperte Drerup, habe sich mehr oder weniger die 
35-Tage-Regel bewahrheitet, länger sollte die nachfolgende 
Nutzung möglichst nicht auf sich warten lassen.

Kleegras von Wiese 
und Acker spielt im 
Ökolandbau eine 
große Rolle. Besondere 
Inhaltsstoffe und 
Auswirkungen auf die 
Fütterung müssen da-
bei im Auge behalten 
werden.

Der Einsatz von 
Kraftfutter in 
der ökologischen 
Rinderhaltung 
sollte gezielt und 
maßvoll erfolgen, 
eine regelmäßige 
Kontrolle der 
Ration ist unver-
zichtbar.
Bild: 
Bender
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Wir schaffen Zukunft in Deutschland!
Biokreis auf der Biofach in Nürnberg 
von 15. bis 18.02.2017.
Von Ronja Zöls

Der Biokreis wird in diesem Jahr auf der Biofach, 
die vom 15. bis 18. Februar in Nürnberg stattfin-
det, gemeinsam mit anderen Ausstellern das Motto 
„Deutschland – Land des Jahres“ repräsentieren. 
„Deutschland – Bio schafft Zukunft“ – in diesem 
Sinne vertreten 75 Teilnehmer dezentral die deut-
sche Bio-Branche, die sich besonders durch Inno-
vation und Verantwortung auszeichnet. Wie der 
Biokreis hier mitmischt, können Interessierte am 
Stand 7-151 erfahren und erleben. Natürlich lädt 
der Bio-Verband außerdem wieder in seinen schon 
Tradition gewordenen bayerischen Biergarten ein.

Biokreis, Verband für Deutschland

Zum Leitspruch „Deutschland – Bio schafft Zu-
kunft“ trägt der Biokreis mit seinen Projekten „Ers-
te bayerische Bio-Königin“, seiner Förderung der 
heimischen Bio-Imkerei und seiner Initiative „100 
% Bio-Leder“ bei. Im vergangenen Jahr hatte der 
viergrößte deutsche Bio-Verband die erste Bio-Kö-
nigin Deutschlands Eva I. gekrönt und damit eine 
personifizierte Schnittstelle zwischen Landwirten, 
Verarbeitern und Verbrauchern geschaffen. Mit 
dem jährlich stattfindenden Imkertag, dem Projekt 
„Bayerischer Blütenhonig“ in Zusammenarbeit 
mit dennree und verstärkter Öffentlichkeitsarbeit 
(zum Beispiel bioNachrichten zum Thema Honig) 
hat sich der Biokreis außerdem der Förderung der 
heimischen Bio-Imkerei verschrieben. Bei „100 % 
Bio-Leder“ steht die Verwertung des ganzen Tiers 
im Fokus. Nach der Schlachtung von Bio-Tieren 
soll auch die Haut optimal genutzt werden. Unter 
anderem damit erfüllt der Biokreis die  „Deutsch-
land – Land des Jahres“-Kriterien: Förderung von 
Vernetzung, Ressourcenschutz, Bildungsarbeit und 
faire Gestaltung von Handelsbeziehungen.

Standparty mit Live-Band

Wie jedes Jahr geben wir am Donnerstagabend,  
16. Februar, ab 18 Uhr für unsere Gäste eine Stand-
party, die mit der Ehrung der Jubilare beginnt. Im 
Vorfeld küren wir die „regional-und-fair“-Preisträ-
ger. Die Bäckerei Grafmühle aus Thyrnau (Land-
kreis Passau) und Georg Thalhammer aus Steinfeld 
(Landkreis Main-Spessart) erfüllen die Vorgaben 
für das Biokreis-Siegel „regional und fair“ und wer-

den ihre Betriebe vorstellen. Auch die bayerische 
Bio-Königin ist mit von der Partie. Sie wird einen 
Scheck von dennree entgegennehmen, den der 
Biokreis zur Förderung der heimischen Bio-Imke-
rei erhält. Zehn Cent von jedem verkauften Glas 
„Bayerischer Blütenhonig“ fließen in die Initiative. 
„The Soulbreakers“, eine Nürnberger Coverband, 
die Rock´n Roll, Soul, Funk, Rock, Reggae, und 
Partymusik zum Besten gibt, wird den Rest des 
Abends auf der Bühne bestreiten.

Was gibt´s zu sehen und schmecken?

Der Biokreis freut sich auch über zahlreiche Mitaus-
steller am Stand 7-151, -152, -158 und -159, die 
ihre Lebensmittel aus regionaler, bäuerlicher und 
fairer Erzeugung mit im Gepäck haben: Antersdor-
fer Mühle, Freilandputen Fahrenzhausen, Weingut 
Lehner, Chiemgauer Naturfleisch, Innstolz Käse-
werk Roiner, Metzgerei Kammermeier, Biohofbä-
ckerei Gottschaller, Edeldestillerie Farthofer und die 
Hofkäserei Wohlfahrt. Außerdem mit am Stand: die 
Kontrollstelle Lacon. Der Bio-Caterer KULT sorgt 
für die Verpflegung im Biergarten.
 

Allgäuer Biokreis-Bauern  
gründen Milchliefergemeinschaft

19 Biokreis-Milchbauern im Allgäu haben die Biokreis-
Milchliefergemeinschaft Allgäu gegründet. Im Januar 
versammelten sie sich, um das Bündnis offiziell zu unter-
zeichnen. Seit fünf Jahren liefern sie ihre Bio-Milch an die 
Molkerei Gropper in Bissingen (Schwaben). Laut Kartell-
recht dürfen sie künftig nur noch als Gemeinschaft über den 
Preis verhandeln, so dass sich „aus einem losen Haufen“, wie 
Initiator und Biokreis-Landwirt Andreas Fichtl sagt, „eine 
starke Gruppe in einem kompakten Gebiet“ gebildet hat. 
Alle Mitglieder haben sich verpflichtet, auf Biokreis-Niveau 
zu arbeiten. „Wir freuen uns, dass mit dieser Gemeinschaft 
einmal mehr der Gedanke der Regionalität und vertrau-
ensvollen Netzwerke, für die der Biokreis seit jeher steht, 
umgesetzt und gelebt wird“, sagt Biokreis-Geschäftsführer 
Sepp Brunnbauer. 
Rund acht Millionen Liter Milch liefern die 19 Bauern mit 
Betriebsstandorten im Allgäu an die Molkerei Gropper. Zu 
der Gemeinschaft können noch Bauern hinzukommen. An-
dreas Fichtl aus Ebenhofen und seine Mitstreiter haben je-
doch eher das Ziel, klein zu bleiben, denn eine große Grup-
pe bringe keine Vorteile. „Wenn einer Biokreis-Bauer ist und 
seinen Hof in unserer Region hat, kann er aber natürlich bei 
uns anfragen“, sagt er.                  ron
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Aktuelles

Wachstum der Betriebe  
um 14,2 Prozent! 

Wachstum der Fläche  
um 23,9 Prozent!

Biokreis feiert erfolgreichstes  
Jahr seiner Geschichte.

Der Biokreis hat das bisher erfolg-
reichste Jahr seiner Geschichte 
hinter sich. 2016 wuchs die Zahl 
der landwirtschaftlichen Betriebe 
um 14,2 Prozent auf 1142. Hinzu 
kommen 23 neue Lebensmittel-
Produzenten – nun insgesamt  
154 –, die die Rohstoffe der Bio-
Bauern verarbeiten. Auch hinsicht-
lich der Fläche konnte der Biokreis 
überdurchschnittlich zulegen. Die 
Hektarzahl stieg um 23,9 Prozent 
von 39 095 im Jahr 2015 auf nun 
48 435. „2016 war ein positives 
Jahr für die gesamte Bio-Branche. 
Dass der Biokreis in besonde-
rem Maße punkten konnte, liegt 
unter anderem daran, dass unsere 
regionalen Netzwerke sowohl dem 
Verbraucherwunsch als auch dem 
Landwirt und dem Verarbeiter 
gerecht werden“, meint Biokreis-
Geschäftsführer Sepp Brunnbauer. 
„Wir haben uns von einer kleinen 
Verbraucherbewegung langsam, 
aber stetig zu einem professionellen 
Verband mit einem qualifizierten 
Team und Top-Beratern entwi-
ckelt – und sind trotzdem ideell bei 
unseren Wurzeln geblieben.“     ron

Aktuelles: Bayern
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Besucht uns auf der Biofach 
am Biokreis-Stand:
Halle 7 Stand 151

Bild: Biofach



Aktuelles: Bayern

Maria und Anton Herzing erhalten 
Imker-Nachwuchspreis

Für vorbildliches Engagement in der Nachwuchsarbeit hat 
Landwirtschaftsminister Helmut Brunner mehrere bayeri-
sche Imkerinnen und Imker ausgezeichnet: Einen der drei 
mit 1000 Euro dotierten Preise überreichte er den Biokreis-
Imkern Maria und Anton Herzing aus Pegnitz (Lkr. Bay-
reuth). Maria und Anton Herzing begannen vor 17 Jahren 
mit dem Aufbau ihrer Imkerei in Büchenbach bei Pegnitz 
und haben sich von Anfang an die Werbung für die Na-
tur auf die Fahnen geschrieben. So initiierten sie 2001 den 
Wald- und Imkerlehrpfad. Dort wird auf etlichen Schau-
tafeln die Bedeutung von Bienen für Natur und Landwirt-
schaft, die Imkerei und die Tiere und Pflanzen des Waldes 
vermittelt. 2005 übernahm Toni Herzing die Vorstandschaft 
des Imkervereins Creußen und Umgebung. In den folgen-
den Jahren bauten er und seine Frau Maria den Verein von 
ehemals 13 Mitgliedern im Jahr 2005 auf heute 116 aus. Als 
Besonderheit wurde bei der Vereinsumgründung des IVC 
in einen e.V. im Jahr 2015 explizit das volle Stimmrecht für 
Minderjährige in der Vereinssatzung verankert. Zusätzlich 
wurde die Nachhaltigkeit im Verein bedacht, indem man 
per Satzung auf chemisch-synthetische Behandlungsmittel 
verzichtet und so naturnahe Imkerei propagiert. Als Ge-
sundheitswart führt Toni Herzing selbstständig Fort- und 
Ausbildungsveranstaltungen durch. Besonders bei Kindern 
wird seit mehr als einem Jahrzehnt das Interesse an der Na-
tur geweckt. Ein Ferienprogramm lädt jedes Jahr zu Honig-
schleudern und Verkostung, Basteln von Bienenbeuten und 
-Rähmchen, Wickeln von Bienenwachskerzen und dem Bau 
von Insektenhotels. Mit Unterstützung aus dem Verein be-
treuen Toni und Maria Herzing jedes Mal zwischen 80 und 
100 Kinder. Der Wettbewerb „Imkernachwuchs betreuen 
und motivieren“ ist ein Baustein in Brunners erfolgreichem 
Bestreben, den Bienenzüchtern zu mehr und jüngeren Mit-
gliedern zu verhelfen. Die 2008 begonnene Nachwuchsför-
derung hat nicht nur den jahrelangen Rückgang gestoppt, 
die Zahl der organisierten Mitglieder ist seitdem sogar um 
rund 20 Prozent gestiegen. Die heute rund 34 000 bayeri-
schen Imker mit ihren 250 000 Bienenvölkern machen rund 
ein Drittel aller deutschen Bienenzüchter aus.     stmelf/red

Aktuelles: Verarbeiter

Willkommen im Biokreis!
2016 konnten wir diese neuen Verarbeiter gewinnen:

Ackerhelden GmbH
Ein Gemüsegarten zum Mie-
ten von Mai bis November, 
fertig bepflanzt, bisher 13 
Standorte deutschlandweit.

Bayernhof Bio GmbH
Handel mit Brot- und 
Futtergetreide, Mühlennach-
produkten, Ölsaaten und 
Hülsenfrüchten im nieder-
bayerischen Hankofen. 

Bio Agrar Service GmbH
Getreide- und Viehhandel, 
Aufbereitung von Getreide 
und Sämereien in München-
dorf, Niederösterreich. 

Bivano GmbH
Handel mit Obst und 
Gemüse. Logistikzentrum in 
Mönchengladbach, Liefe-
rung an den LEH. 

Camena Samen Marc- 
Philip Steg e.K. Bio-Saatgut 
aus der Nähe von Hannover. 

CaterKati - Bio-Catering 
auch für Kitas und Schulen. 
Zudem Seminare, Vorträge, 
Ernährungsberatung und 
Kochkurse.

CPI Colostrum Products 
International GmbH - 
Produkte aus Erstmilch 
(Colostrum) als diätetisches 
Lebensmittel und zur Haut-
pflege, im niederbayerischen 
Simbach am Inn.

Englfinger Hof
Landwirtschaftlicher  
Betrieb im niederbayerischen 
Schöllnach mit eigener  
Nudelherstellung.

Essigbrauerei Kriegl
Fertigung von Essigspeziali-
täten bei Landau an der Isar.

Geflügelfarm Welbsleben 
Verarbeitungsgesellschaft 
mbH
Das mittelständische Fami-
lienunternehmen aus dem 
Harz ist eine Packstelle für 
Eier. Die Vermarktung von 
Biokreis-Eiern erfolgt über 
den regionalen LEH. 

GSagri eG
Herstellung von  
Mischfutter in Schneider-
krug in Niedersachsen.  

Hierl Naturkost GmbH 
Im niederbayerischen Stall-
wang fertigt das Unterneh-
men Frischnudel-Spezialitä-
ten aus Weichweizen.

Mühlhauser GbR
Ackerbaubetrieb mit  
Eierpackstelle in Garching, 
Lkr. Altötting.

Neumeier Nachhaltige 
Futtermittel GmbH
Kuno Neumeier betreibt eine 
100-prozentige Biokreis-
Futtermühle, die biologische 
Futtermittel für Huhn, 
Schwein und Rind mischt. 
Zudem liefert er zertifiziertes 
Mineralfutter, Saatgut und 
viele andere Betriebsmittel 
für Bio-Betriebe. 

Pololo OHG
Das Unternehmen aus Berlin 
produziert aus pflanzlich ge-
gerbtem Leder Kinderschu-
he. Fertigung unter anderem 
im bayerischen Oberreichen-
bach. 

Raiffeisen Kraftfutterwerk 
Kehl GmbH
Herstellung von Mischfutter.

Schöll Frischgemüse
Die Familie Schöll baut im 
Lkr. Dachau Gemüse an und 
produziert und verpackt für 
Großabnehmer Wurzelge-
müse.

Semo Bio GmbH
Aus der Becker-Schöll 
AG, zuvor auch Biokreis-
Mitglied, wurde die Semo 
Bio GmbH ausgegründet. 
Vertrieb von Bio-Saatgut in 
Weinsberg.

Stelzenmühle
Die familiengeführte Mühle 
aus Bad Wurzach, Ober-
schwaben mahlt Getreide für 
Konsumwaren.

Thomas-Bräu
Bier-Manufaktur aus Tiefen-
bach im Bayerischen Wald.

Triaz Group - Waschbär
Der Umweltversand aus 
Freiburg fertigt in der hausei-
genen enna-Schuhkollektion 
Schuhe aus Biokreis-Leder.

Uriawest GmbH
Das Unternehmen aus dem 
Westerwald schlachtet hof-
nah und verarbeitet Fleisch 
von Weiderindern.
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Aktuelles: NRW

Positiver Jahresauftakt  
in Meschede 

4. FHB-Zuchtbullenauktion in der 
Mescheder Bullenhalle startet fulminant 
ins Jahr 2017 – bereits 50 Prozent der 
Zuchtbullen sind reinerbig hornlos.
Von Jörn Bender

Die 18. traditionelle Bullenauktion für stationsgeprüfte 
Fleischrinder des FHB zum Jahresauftakt fand am 7. Janu-
ar zum vierten Mal in der Bullenhalle zu Meschede statt. 
Nachdem bereits 2016 alle aufgetriebenen Bullen genetisch 
hornlos waren, konnten 2017 nunmehr bereits 50 Prozent 
der Zuchttiere sogar eine Reinerbigkeit in diesem Merkmal 
aufweisen. Die Auktion erbrachte mit gut 3350 Euro im 
Mittel einen um etwa 150 Euro höheren Steigpreis als die 
Vorjahresveranstaltung, hiervon konnten erfreulicherweise 
alle Rasseblöcke profitieren.   
Die Gruppe der erneut sechs Fleckviehbullen (Durch-
schnittspreis knapp 2800 Euro) wurde abermals vom Bio- 
kreis-Betrieb Hartmut Scholl dominiert, der mit dem 3200 
Euro teuren Gladiator Pp den Spitzenpreis der Rasse erzielte. 
Der knapp 800 kg schwere Bulle beeindruckte mit dem 
höchsten RZF (127) der gesamten Auktion. Auch mit Erol 
PP wusste Scholl zu überzeugen, der Hammer fiel für den 
mit hervorragender Tageszunahme (1883 g) aufwartenden 
Vererber bei 3100 Euro. Mehr als doppelt so groß als 2016 
und mit einem Durchschnittspreis nahe der 4000-Euro-
Marke dennoch sehr erfolgreich war das mit acht Bullen 
bestückte  Angebot der Blonde d´Aquitaine-Züchter in Me-
schede. Preisführer des Tages war wie schon in den beiden 
Vorjahren ein Zuchttier von Rolf Schneider, Rheinbach. Mit 
5200 Euro war dessen Buffalo PP, einer von zwei reinerbig 
hornlosen Vertretern der Rasse, nicht zu schlagen.  

Erfolgreiche Biokreisler

Bei den Charolais setzte gleich zu Beginn der Auktion die 
Katalognummer 10, Klaus PP aus dem Zuchtbetrieb Hau-
grund, mit 5800 Euro ein fulminantes Ausrufezeichen der 
Rasse und hob deren durchschnittlichen Steigpreis letztlich 
auf gut 2900 Euro. Insgesamt blieb aber die Hälfte der 
Charolaisbullen leider unter der Marke von 2500 Euro, die 
sicher rasseübergreifend als „Mindestpreis“ für hochwertige 

Zuchtgenetik angesehen werden sollte. Aus dem Biokreis-
Mitgliedsbetrieb Wilfried Jörgens konnte mit Batman Pp 
ein Vererber aus sauberer Abstammung mit jeweils 8/8/8 
bewerteten Elterntieren und einem sehr guten maternalen 
Zuchtwert von 109 verkauft werden.
Bei 32 angebotenen Tieren gegenüber 36 im Vorjahr hat-
te man den Eindruck, dass sogar noch für ein paar mehr 
Limousin-Bullen Absatzpotential in Meschede gewesen 
wäre. In Person von Dietmar Winter und Josef Hubbeling 
waren gleich zwei traditionelle Biokreis-Zuchtbetriebe unter 
den Beschickern zu finden. Rasseübergreifend teuerstes Bio- 
kreis-Tier 2017 wurde dabei mit 3900 Euro der Lasar Sohn 
Lennox PP aus dem Hause Winter. Der Bulle überzeugte 
durch einen RZF von 114 sowie sehr gute Teilzuchtwerte 
für Bemuskelung und tägliche Zunahme von je 111 Punk-
ten. Auch die zwei ebenfalls homozygot hornlosen Claudius 
PP Söhne Claus PP und Ciel PP des Betriebes Hubbeling 
wussten zu gefallen und wurden für 3300 Euro und 3500 
Euro zugeschlagen. Damit gelang dem Betrieb nach einem 
Topergebnis im Jahr 2016 abermals ein guter Verkaufserfolg. 
Preissieger bei den Limousin und gleichzeitig teuerstes Tier 
aller Rassen wurde mit 6100 Euro der 8/8/8 gekörte Bulle 
Ron PP aus der Zucht von Cord Niemeier. Der Bulle feierte 
bei der Auktion auf den Tag genau seinen 1. Geburtstag.

Neue ELER-Beratungsförderung  
startet in NRW
Vermutlich zum 1. April 2017 wird in 
Nordrhein-Westfalen eine neue Varian-
te der Förderung von Beratungsleistun-
gen zur Anwendung gelangen. Im Rah-
men der ELER-Beratungsförderung 
können dann potenzielle Beratungsan-
bieter, zum Beispiel Ökoverbände und 
Landwirtschaftskammer, für die Bera-
tungsnehmer (Landwirte) eine Förde-
rung zu den jeweiligen Beratungsmo-
dulen in Tierhaltung, Pflanzenbau, 
Ökolandbau und Betriebsentwicklung 
beantragen. Diese Förderung umfasst 
80 bis 100 Prozent der Beratungsleis-
tung (zum Beispiel Umstellungsbe-
ratung zum ökologischen Landbau), 
wobei die anfallende Umsatzsteuer 
jeweils vom Landwirt zu tragen ist. 
Entsprechende Förderkulissen gibt 
es nicht in allen Bundesländern, vor 
NRW sind unter anderen bereits Nie-
dersachsen, Schleswig-Holstein und 
Baden-Württemberg mit ähnlichen 
Ansätzen gestartet. Die Akkreditierung 
als zugelassene Beratungsorganisation 
ist in diesem europäischen Fördermo-
dul recht aufwändig, hinzu kommen 
nicht unerhebliche (formelle) Anfor-
derungen an die einzusetzenden Bera-
tungskräfte. Vor diesem Hintergrund 
sind Biokreis, Bioland und Demeter 
in Nordrhein-Westfalen im Zuge der 
Angebotsabgabe zum vorgenannten 
Beratungsprojekt eine Zusammenar-
beit eingegangen, um Ressourcen zu 
bündeln und unter Beteiligung einer 
größeren Zahl von Beratern möglichst 
viele der angebotenen Beratungsmo-
dule in vielfältigen Fachrichtungen 
anbieten zu können. Zum Redaktions-
schluss der bioNachrichten stand eine 
Entscheidung über die Vergabe eines 
möglichen Zuschlages allerdings noch 
aus.                                  jb

Gladiator  
Pp aus dem  
Biokreis-Betrieb  
Hartmut Scholl  
wurde teuerster  
Fleckvieh-Fleisch- 
Bulle der Auktion.
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Aktuelles: NRW

Bild unten: 
Trotz Schnee-  

und Eisregen war  
die Auktion zum  

Fleischrinder-Jahres- 
auftakt in Meschede 

erneut bestens besucht.

Bilder: 
Bender

Landesvereinigung Ökologischer Landbau wählt 
neuen Vorstand und diskutiert mit Agrarpolitikern
Im Rahmen der Jahresmitgliederversammlung der LVÖ NRW im Dezember 
2016 in Bergkamen standen turnusgemäß Neuwahlen zum Vorstand an. Aus dem 
Führungsgremium des 2014 gegründeten Dachverbandes der Ökoverbände in 
NRW schieden Jörn Bender (Biokreis) und Heinz Josef Thuneke (Bioland) aus. 
Für Jörn Bender wurde Gudrun Plesch als neue Geschäftsführerin des Biokreis 
in NRW in den Vorstand gewählt. Jan Leifert, der seit Ende 2015 bereits als Ge-
schäftsführer der LVÖ fungiert, übernahm den Vorstandsvorsitz von Heinz Josef 
Thuneke. Daneben gehören Ute Rönnebeck (Demeter) und Michael Morawietz 
(Naturland) weiterhin zum Vorstandsteam. Im Anschluss an den internen Ver-
sammlungsteil hatte die LVÖ zu einer Diskussion mit den Agrarsprechern einiger 
Fraktionen im NRW-Landtag geladen. Der Einladung waren Norwich Rüße 
(Grüne), Norbert Meesters (SPD) und Hubertus Fehring (CDU) gefolgt. In der 
etwa zweistündigen Diskussion wurden neben Gemeinsamkeiten wie etwa der 
Bereitschaft zu einer breiten Unterstützung von Forschung und Versuchswesen 
zum ökologischen Landbau auch erhebliche Unterschiede deutlich. So gab es mit 
Blick auf die Unterstützung von kleineren und mittleren Nebenerwerbsbetrieben 
mit oft umfangreicher Erbringung gesellschaftlicher Leistungen wie zum Beispiel 
dem Schutz des Grundwassers Haltungen mit weiter inhaltlicher Spanne von 
„Pech gehabt im Strukturwandel“ bis hin zu „unbedingt erhaltenswert“.          jb

LVÖ-Vorstand und Landespolitik diskutierten im Rahmen der Mitgliederversammlung 2016. 
Gudrun Plesch (2.v.r.) und Jan Leifert (1.v.l.) wurden neu in den LVÖ-Vorstand gewählt.
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PersonalienPersonalien

Allgäu-Berater David sagt „Servus“

Nach einer interessanten und intensiven 
Zeit habe ich mich entschlossen, den Bio-
kreis zu verlassen. Dieser Schritt fällt mir 
nicht leicht. Der Hauptgrund liegt darin, 
mich sowohl privat als auch beruflich 
nochmals zu verändern. Den kommen-
den Sommer werde ich dazu nutzen, eine 
Reise und weitere praktische Erfahrungen 
im Öko-Landbau zu sammeln. Es gibt 
noch viel zu sehen und zu lernen. Dem 
Öko-Landbau werde ich in jedem Falle 
treu bleiben.
Ich bedanke mich für die Zusammenar-
beit und für das Vertrauen, das ich von 
eurer Seite bekommen habe. Vor allem 
möchte ich mich von den Betrieben, die 
ich in den letzten zweieinhalb Jahren 
kennen gelernt habe, verabschieden. Ich 
hoffe, wir können schnellstmöglich einen 
passenden Nachfolger vorstellen, an den 
ich meine Aufgaben im Allgäu und in 
Baden-Württemberg nahtlos übergeben 
kann. Vorerst stehe ich nach wie vor zur 
Verfügung.
Allen Betrieben und dem Biokreis  
wünsche ich viel Erfolg und alles Gute.

Auf bald,
David Hierenbach

Berater für Geflügel

Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser! Dies 
scheint mir ein gutes Motto für meine im Januar 
2017 aufgenommene Tätigkeit als Ansprech-
partner für die Geflügelhaltung beim Biokreis 
zu sein. Mein Name ist Manfred Becker und 
seit mehr als 16 Jahren reise ich von NRW aus 
als Bio-Auditor durch die Republik und prüfe 
Importeure, Großhändler, Verarbeiter und land-
wirtschaftliche Betriebe gemäß EU-Öko-Ver-
ordnung, aktuell teilzeitbeschäftigt bei LACON 
in Offenburg. Schwerpunkte meiner Arbeit 
waren in den letzten zehn Jahren Legehennen- 
und Mastgeflügelhaltungen, Brütereien sowie 
Futtermittelwerke, Packstellen und Schlachthö-
fe; ob mit KAT oder ohne, immer aber mit dem 
Focus auf faire „Arbeits“bedingungen - für das 
Federvieh! Ich konnte sehr viel Input gewinnen, 
um diese gesammelten Einblicke und Kenntnisse 
nicht nur – wie bereits geschehen – vereinzelt 
umstellungswilligen oder befreundeten Bäuerin-
nen, Landwirten und Futtermüllern, sondern 
gezielt allen anfragenden Verbandsmitgliedern 
des Biokreis weiterzugeben und gemeinsam in-
dividuelle Entwicklungsstrategien zu skizzieren. 
Meine landwirtschaftliche Ausbildung und das 
interdisziplinär aufgebaute agrarwissenschaft-
liche Studium in Bonn Anfang der 90er-Jahre 
bieten mir dazu weitere Grundlagen. Mit dieser 
neuen Aufgabe möchte ich alle Interessierten auf 
die notwendigen EU-Bio- und Verbandskon- 
trollen vorbereiten und gemeinsam mit unseren 
FachkollegInnen das Tierwohl auf Biokreis-
Höfen und -anlagen im eigentlichen Wortsinne 
sicherstellen. Auf diese neue Herausforderung 
mit Euch als Tierhalter, Beratungskollegen und 
nicht zuletzt Partnern anderer Verbände und 
Institutionen freue ich mich sehr.
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Trauer um Naturland-Präsident Hans Hohenester

Der Öko-Landbau war sein Beruf und seine Beru-
fung. Als Biobauer und Präsident von Naturland 
hat Hans Hohenester den ökologischen Land-
bau in Bayern und Deutschland entscheidend 
mitgestaltet. Nach schwerer Krankheit ist Hans 
Hohenester am 8. Januar, im Alter von 59 Jahren 
im Kreise seiner Familie verstorben. „Für uns war 
Hans Hohenester ein verlässlicher Partner, dessen 
Wort immer gegolten hat. Die gesamte Branche 
verliert mit Hans eine starke und glaubwürdige 
Stimme!“, sagt Biokreis-Geschäftsführer Sepp 
Brunnbauer. Team und Mitglieder des Biokreis 
wünschen seiner Familie in dieser schweren Zeit 
viel Kraft!

Im Internet wird unter www.hans-hohenester.de 
ein Online-Kondolenzbuch freigeschaltet

Sepp, wir sagen Danke!

Landwirt, Berater, Chef, politischer Akteur, 
Repräsentant: Sepp Brunnbauer hat im  
Biokreis e.V. viele Aufgaben. 21 Jahre lang  
hat er auch den Erzeugerring Bayern geführt 
und diese Aufgabe Anfang des Jahres an Hans 
Schiefereder abgegeben. Das Team und der 
Vorstand des Biokreis danken Sepp für seinen 
unermüdlichen Einsatz, seinen Glauben an den 
Biokreis und seine stetige Weiterentwicklung des 
Ökolandbaus in Bayern. Sepp hat den Verband 
von einer Verbraucherbewegung zu einer aner-
kannten und professionellen Vereinigung von 
Landwirten und Verarbeitern gemacht, die heute 
als wichtiger Player in der Bio-Branche agiert. Er 
hat ein starkes Wachstum der Mitglieder forciert, 
ein qualifiziertes Team aufgebaut und den Bio- 
kreis zukunftsfähig gemacht. Als Geschäftsfüh-
rer des Bundesverbandes bleibt Sepp uns weiter 
erhalten. Wir sagen: Danke!



Diesmal verlosen wir drei Exemplare des Buches „Die Intelligenz der 
Bienen. Wie sie denken, planen, fühlen und was wir daraus lernen 
können“. Der bekannte Berliner Hirnforscher hat fünf Jahrzehnte das 
Gehirn der Bienen erforscht, das denkt, plant, zählt und womöglich 
sogar träumt. In diesem Buch hat er gemeinsam mit Matthias Eckoldt 
sein gesammeltes Bienenwissen aufgeschrieben

Wer eine Ausgabe gewinnen möchte, sendet  
das Lösungswort aus dem Kreuzworträtsel mit  
Adresse an:

scheitza@biokreis.de  
oder eine Postkarte an
bioNachrichten, Biokreis e.V., 
Stelzlhof 1, 94034 Passau

Viel Glück!

Verlosung:

Bei der  Dezember-Verlosung haben

Christopf Schulze, 57482 Wenden, 
Dr. Joachim Höffner, 82024 Taufkirchen, und 

Sonja Habereder, 94508 Schöllnach 

je ein Exemplar des  
Mondkalenders gewonnen.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Welches Land gilt als jenes mit 
dem höchsten Veganer-Anteil?

2. Mit welchem Düngemittel  
wird beim bio-zyklischen 
 Anbau gearbeitet?

3. Welche Organisation setzt sich in 
Deutschland für die Interessen von 
Veganern und Vegetarien ein?

4. Ersatzprodukt für Fleisch

5. Wie wird ein Teil des Verdau-
ungssystems des Rindes genannt?

6. Wie heißt die landwirtschaftliche 
Mega-Datenbank der EU?

Biokreis Erzeugerring Bayern e. V.

David Hierenbach
Beratung Allgäu
Tel.: 07522 / 91 27 22
Mobil: 0157 / 79 75 07 50
hierenbach@biokreis.de

Anton Reisinger
Beratung Oberpfalz
Tel.: 09472 / 91 17 39 7
Mobil: 0171 / 19 77 61 0
reisinger@biokreis.de

Marc Schüller 
Beratung Imker 
Tel.: 0911 26 44 31
schueller@biokreis.de

Biokreis Erzeugerring Bayern e. V.  •  Stelzlhof 1, D-94034 Passau  •  Tel.: +49 (0) 851 / 7 56 50 20  •  Fax: +49 (0) 851 / 7 56 50 21  •  E-Mail: info@biokreis.de

Biokreis Erzeugerring NRW e. V.  •  Dammstraße 19, D-57271 Hilchenbach  •  Tel.: 02733 / 12 44 55  •  Fax: 02733 / 12 44 57  •  E-Mail: nrw@biokreis.de

Biokreis e. V.  •  Stelzlhof 1, D-94034 Passau  •  Tel.: +49 (0) 851 / 7 56 50 0  •  Fax: +49 (0) 851 / 7 56 50 25  •  E-Mail: info@biokreis.de

Biokreis Erzeugerring Nordrhein-Westfalen e. V.

Bundesverband / Geschäftsstelle Passau

Sepp Brunnbauer
Geschäftsführung
Tel.: 0851 / 7 56 50 0
brunnbauer@biokreis.de

Gerald Kamphaus
Beratung Verarbeitung
Tel.: 09354 / 90 91 50
Mobil: 0170 / 80 64 32 2
kamphaus@biokreis.de

Michaela Mendl
Leitung Geschäftsstelle,
Messe- und Veranstaltungs- 
organisation
Tel.: 0851 / 7 56 50 12
mendl@biokreis.de

Hubert Dietrich
Beratung Imker 
Oberbayern
Tel.: 08151 / 34 63
Mobil: 0175 / 62 89 61 2
dietrich@biokreis.de

Volker Born 
Koordination der Geschäftsstelle 
Tel.: 0611 / 40 60 74 6 
mitte@biokreis.de

Biokreis Erzeugerring Mitte e. V.  •  Wasserrolle 2, 65201 Wiesbaden  •  Tel.: +49 (0) 611 / 40 60 74 6  •  E-Mail: mitte@biokreis.de

Markus Heck 
Beratung Mecklenburg- 
Vorpommern, Brandenburg 
und Schleswig-Holstein 
Tel.: 0163 / 18 10 72 0
heck@biokreis.de

Hans Schiefereder
Geschäftsführung
Beratung Oberbayern Ost 
und Schwaben (Donau-Ries)
Tel.: 0851 / 7 56 50 16
schiefereder@biokreis.de

Eva Lisges
Stellv. Geschäftsführung, Bera-
tung, Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 02733 / 12 44 55 
lisges@biokreis.de

Gudrun Plesch
Geschäftsführung,  
Beratung
Tel.: 02733 / 12 44 55 
plesch@biokreis.de

Josef Forstner 
Beratung Oberbayern 
Mobil: 0171 / 18 78 52 2
forstner@biokreis.de

Alle Ansprechpartner findest du auf www.biokreis.de

Julia Krauß
Koordination  
landwirtschaftliche Beratung
Tel.: 0851 / 7 56 50 20
krauss@biokreis.de

Jörn Bender
Beratung
Tel.: 02733 / 12 44 55 
oder 05226 / 59 42 95 2
bender@biokreis.de

Biokreis Erzeugerring Mitte e. V.

Manfred Becker
Beratung Geflügel
Tel.: 0851 / 7 56 50 0
becker@biokreis.de



 
 Krimidinner Mördernacht: 

„Madonna Mia“
Samstag. 04. Februar und  

Freitag, 31. März

„Sacke Zement“
Sonntag, 12. März

„Damische Zeiten“
Sonntag, 19. März

 

Tel. 0851 / 988 34 39
www.biowirtshaus.de 

Dienstag, 14. Februar 
Milchpreis und Großkonzerne –  
Hilferuf einer Bäuerin

Donnerstag, 02. März 
Auftaktveranstaltung Energiefasten

Mittwoch, 22. März 
Mach dir Deinen eigenen Käse

Samstag, 01. April 
Baumschneidekurs

Freitag, 07. April  
Jahreshauptversammlung der  
BN Kreisgruppe Passau  

Sonntag, 09. April 
Vogelstimmenwanderung Halser Ilzschleife

Sonntag, 09. April  
Landschaftsgärtner Biber –  
Spaziergang zu den Biberwiesen

Tel. 0851 / 966 93 66 
www.bn-passau.de 

Ökologisches Zentrum 
Passau-Stelzlhof e.V.

Ökostation des 
Bund Naturschutz 
für Niederbayern

Stelzlhof 1, 94034 Passau
Telefon: 0851. 9 66 93 66

Stadtbus-Linie 6  
Stelzlhof

www.stelzlhof.de
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Warenbörse-Angebote
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BIOKREIS ––– Marktplatz

Weide gewohnt, gute Milchleistung, 
super Euteranlage. Klaus und Christi-
ane Dietz GbR, 97494 Bundorf; Tel.  
0170 837 14 77; Biokreis

Limousin Bulle; Sehr braver Limou-
sinbulle, hornlos, weidegewohnt. 2400 
Euro.  Wagner, 94575 Windorf; Tel.  
08546 2273; Biokreis

Mehrere FV- Fresser, Jungrinder weib-
lich, weidegewohnt abzugeben; Fritz 
Leipold, 91238 Engelthal; Tel.  09158  
928 91 77; Biokreis

Weibliche Bio-Braunviehkälber mit 
Leistungsnachweis zu verkaufen. Ba-
sil und Johannes Dorn GbR, 87452 
Altusried; Tel. 0837 38 536; Biokreis

FV Ochsen-Fresser, zu verkaufen. Ge-
org Buchmaier, 84375 Kirchdorf Inn; 
Tel. 08571 3090; Biokreis

Holstein-Bulle, mischerbig, hornlos, 
geb. Juni 2014, Vater Kanope, Mut-
ter Larone, für die Zucht zu verkau-
fen. Klaus und Christiane Dietz GbR, 
97494 Bundorf; Tel. 0976 393 0 495; 
Biokreis

1 Milchkuh; BV, behornt, 3.Kalb, mit 
LN. Familie Rinderle, 87736 Böhen; 
Tel. 0833 810 31; Biokreis

Folgende Fleckviehtiere stehen wegen 
geblockter Abkalbung jedes Jahr von 
Okt. bis Febr. zum Verkauf: Weibliche 
Zuchtkälber, tragende Kalbinnen und 
Jungkühe. Derzeit wegen Bestandsab-
stockung noch laktierende Kühe (auch 
tragend).; Andreas Adlhoch, 93177 Al-
tenthann; Tel. 09408 14 41; Biokreis

Tiere, andere Regionen

Angus - Herdbuch, weibl. Absetzer; 
Berthold Löhr, 34434 Borgentreich-
Manrode; Tel. 05643 82 29  oder 0170 
234 49 08; Biokreis

Futter, alle Regionen 

Wiesengras; Ballen - warmluftge-
trocknet (nährstoffschonend) Liefe-
rung mit LKW möglich; Constantin 
Wagner, 91567 Herrieden; Tel. 0175 
931 57 70; Biokreis

Bio Heu; 1. Schnitt, Quaderballen, 15 
E pro dt, zu verkaufen; Andreas Ger-
ner, 83550 Emmering; Tel.  08067 
526; Biokreis

Bio Heu; 1. u. 2. Schnitt, 15 RB 
und 2 SB vom 2. Schnitt, zu verkau-
fen. Stefan Graf, 82346 Andechs; Tel. 
08152 1618; Biokreis

Verkaufe Körnermais, Ackerbohnen 
und Soja getoastet und auch ungetoas-
tet; Andreas Maier, 84529 Tittmoning; 
Tel. 086 831 346, Biokreis

Kleegrassilage in Rundballern 1,30 
m; Erhard Schmitt, 36367 Warten-
berg; Tel. 0664 82 261; Biokreis

Erster und zweiter Schnitt Heu in 
Rundballen 1,30 m, Ernte 2016, un-
beregnet und schön gelagert; Erhard 
Schmitt, 36367 Wartenberg; Tel. 0664 
82 261; Biokreis

Konsumware

Biodinkel, Bioweizen, Bioroggen, 
Biotritikale; gern auch größere Men-
gen;  Resele, 86510 Baindklirch; Tel.  
01522 2715 164; Biokreis

Bio-Putenfleischprodukte für Di-
rektvermarkter, Hofläden, Abokisten. 
Belieferung möglich. Sternhof Wei-
kersholz GbR, Michael Mack, 74585 
Rot am See, Tel. 0795 83 29; Biokreis 

Achtung Legehennenhalter! Eier-
schachteln, 10er-Pack mit Biokreis und 
regional&fair Emblem. Verpackungs-
einheit = 236 Schachteln, 49,90 Euro/
Netto zzgl. Versandkosten. Biokreis e.V. 

94034 Passau, Tel. 0851/7565015 od. 
scheitza@biokreis.de 

Mensch & Land

Paar sucht Stelle auf Gemüsebaube-
trieb. Motiviertes, junges Paar (Land-
wirtschaftsstudent und -Absolventin, 
Bachelor Agrarwissenschaften) mit 
Praxiserfahrung sucht Anstellung für 
Saison 2017 (ab April) auf Gemüse-
baubetrieb. Wir sind universell ein-
setzbar (auch Tätigkeiten in Ackerbau 
und Vermarktung können wir uns gut 
vorstellen). Vorrangig Raum Bayern. 
Bei Interesse senden wir Ihnen ger-
ne unsere Bewerbungsunterlagen zu. 
Franziska Mühlbauer, 94550 Künzing;  
Tel. 0176 / 50 68 90 58, benjamin.
bayerle@gmail.com;  

Bio-Vielfalt im Nutz-/Gemüsegarten! 
Saatgut alter Sorten, Blumen, Kräu-
ter. Tel. 09331 / 989 4200; www.bio-
saatgut.de 

Bio-Almhütte; voll ausgestattete Fe-
rienwohnung, Obb. Lkr.Traunstein, 
60 qm, ganzjährig ab 34 E p.P./Tag;  
www.winklbauer.de und/oder info@
winklbauer.de Tel. 086 83 89 110;

Bio-Obstbäume u. Beerenobst, 
bewährte Sorten, beste Bioqualität. 
Baumschule PFLANZLUST / Tel. 
05692 8635   www.biobaumversand.de

Aus eigener Herstellung; BioApfelsaft 
naturtrüb (100% Direktsaft), sorten-
rein in ca. 20 verschiedenen Sorten, in 
5 u. 10 kg Bag in Box Gebinden. Bio-
Säfte aus Birnen, Quitten, Kriecherl, 
Pflaumen, Zwetschgen, Kirschen u. 
Holunderbeeren. BioSirup aus Blüten 
von Akazien, Holunder, Linden, Rosen 
u. Mädesüß. BioSirup von Johannis-
beeren, Zitronenmelisse u. Maiwipferl. 
BioApfelmost (ungeschwefelt), Bee-
ren- u. Kräuteressig, BioMostpunsch 
u. BioHimbeerpunsch(alkoholfrei) zu 
verkaufen. Eder Alois, Naßkamping 
2, 94575 Windorf, Tel. 08541 / 8220

sonstige Betriebsmittel
 

Waldhackschnitzel, ca. 200 Srm;  Resele, 
86510 Baindlkirch; Tel. 01522/2715164; 
Biokreis

Bio Hühnermist; abgelagert, sehr 
kalkhaltig, auch zum einmischen in 
die Güllegrübe gut geeignet, zu ver-
kaufen. Auf Nährstoffwerte untersucht: 
Gesamtstickstoff, Amoniumstickstoff, 
Phospat, Kalium. Detaillierter Befund 
auf Anfrage. LKW Transport kann or-
ganisiert werden; Josef Ebner, 94469 
Deggendorf; Tel. 099 126 802; Bio-
kreis

Ampferstecher von Krenhof, stabile 
Qualität. Im Frühjahr unentbehrlich 
zur mechanischen Unkrautbekämp-
fung. 32 Euro/Netto zzgl. Versand-
kosten. Zu bestellen bei: Biokreis e.V., 
94034 Passau. Tel. 0851 756 500 oder 
Email: scheitza@biokreis.de 

Technik/Maschinen
 

Mobiler Legehennenstall; umgebau-
ter Auflieger, 2 Achsen, für 300 Lege-
hennen nach Biokreis Richtlinien, 5,28 
m² Gruppen Legenester, Eiersammel-
band, Futterkette mit Vorratssilo, 45 
St. Nippeltränken, 1000 l Wassertank, 
55 m Sitzstangen, Scharrraum, usw. 
Weitere Info, bitte Tel. Ulrich Schar-
bert, 86698 Oberndorf; Tel. 0171  63 
72 657; Biokreis

Legenester; Familienlegenester, schrä-
ger Boden mit Handentnahme; Ulrich 
Scharbert, 86698 Oberndorf; Tel. 0171 
63 72 657; Biokreis

Tiere, Bayern 

Hochtragende Kalbinnen; Verkaufe 7 
hochtragende HF Kalbinnen, hornlos, 
mit hornlosem Bullen belegt, Mitte 
Januar bis Mitte Februar abkalbend, 
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Angus - Herdbuch; deckfähige An-
gus-Rinder; Berthold Löhr, 34434 
Borgentreich-Manrode; Tel.  05643 
82 29 o. 0170 234 49 08; Biokreis

Limousin; Herdbuch - Rinder, z.T. 
auch tragend; Josef Hubbeling, 48691 
Vreden; Tel. 0256 497 472 oder 0177 
86 17 410; Biokreis

Limousin; mehrere ruhige, gut be-
muskelte Herdbuch- Zuchtbullen, teils 
homozygot, geb. 5/2015 und später; 
Josef Hubbeling, 48691 Vreden; Tel. 
0256 497 472 oder 0177 86 17 410; 
Biokreis

8 - 15 männl. Limousin-Kreuzungs-
absetzer; 8 schwerere und 10 leichtere 
Limousin-Kreuz. Absetzer, entwurmt, 
behornt; Kurt Sagel, 55626 Bunden-
bach; Tel. 0160 89 39 395; Biokreis

Futter
 

Bio Triticale; ca. 15 to Futtertriticale, 
A-Ware, zu kaufen gesucht.; Josef Eb-
ner, 94469 Deggendorf; Tel. 0991 26 
802; Biokreis

Bio Weizen, sowie Gerste, außerdem 
Ackerbohnen, Erbsen, Sojabohnen/un-
getoastet, A od. U - Ware, jeweils ca. 
17 to zu kaufen gesucht. Kuno Neu-
meier, 84069 Schierling; Email: info@
neumeier-nnf.de, Biokreis

Konsumware

Suche Abnehmer für Putenfleisch-
produkte. Direktvermarkter, Hoflä-
den, Abokiste. Belieferung möglich. 
Sternhof Weikersholz GbR, Michael 
Mack, 74585 Rot am See, Tel. 0795  
83 29; Biokreis 

Warenbörse-Gesuche



NRW und Mitte Warenbörse

Angebote

• Angus-Herdbuchtiere, Kühe mit 
und ohne Kalb, gekörte Bullen, Tel. 
0178-9721596 

• Heu RB 1,25 m, weibliche Kreu-
zungs-Absetzer sowie ein Rau-Zin-
kenrotor 2,50 m Arbeitsbreite, Raum 
Vogelsberg/ Rhön, Tel. 06054-6113 o. 
0170-3102636

• Mehrere ruhige, gut bemuskelte, 
gen. hornlose (teilw. homozygot) Li-
mousin-Herdbuch-Zuchtbullen, geb. 
5/2015 und später, sowie gute und 
sehr gute Li-Rinder, zum Teil tragend, 
zu verkaufen. Bio-Limousinzucht Josef 
Hubbeling, Vreden, Tel. 02564-97472 
oder 0177-8617410. 

• Bl. Aquitaine Jungbullen aus Herd-
buchzucht laufend zu verkaufen,Tel. 
06455-8950, 0172-8061909  

• Limousin, weibl. Absetzer und tra-
gende Rinder abzugeben, Tel. 0151-
41829671  

• 30 Rundballen Heu sowie 50 RB 
Silage, Tel. 0175-9992014 

• 2-3 Tonnen Roggen (auch in Sä-
cken) zu verkaufen, Tel. 06468-7047  

• Angus, weibl. Absetzer u. deckfähige 
Rinder (Herdbuch), Tel. 05643-8229 
o. 0170-2344908

• Fleckvieh Zuchtbulle, gen. hornlos, 
*2007, sehr ruhig, Tel.0160-97913260

• Pensionsplätze für Weidevieh (6 
GV), Raum Olpe , Tel. 0175-999201

Gesuche

• Der Biokreis NRW sucht für meh-
rere Mastbetriebe ständig männliche 
Absetzer (möglichst keine Einzeltiere) 
der gängigen Fleischrassen aus dem 
Großraum NRW zu aktuellen Preis-
notierungen, Tel. 02733-124455

Bezüglich aller o.g. Angebote und zur 
Abgabe von Angeboten und Gesu-
chen für die nächste Ausgabe können 
sie sich auch unter 02733-124455 
an die Biokreis Geschäftsstelle in  
NRW wenden!

bioNachrichten

Anzeigen/Heidi Scheitza
Stelzlhof 1, 94034 Passau

Tel.: 0851 / 75 65 0-15
Fax 0851 / 75 65 0 -25

scheitza@biokreis.de

Die nächste Ausgabe der
bioNachrichten

erscheint am
03. April 2017

Anzeigenschluss 
für die Warenbörse im nächsten Heft: 

16. März 2017

Mensch & Land

Suche Alm- oder Sommerweideplät-
ze bzw. Pachtflächen für Sommerwei-
dehaltung für unser Bio-Jungvieh: 
teilweise horntragend, teilweise gene-
tisch hornlos, Weide und Weidzaun 
gewöhnt, Umgang mit Menschen ge-
wöhnt. Bis zu 6 Plätze für einjähriges 
Jungvieh ab Mai bis Anfang Septem-
ber und bis zu 8 Plätze für zweijähriges 
Jungvieh ab Juli bis November. Tier-
betreueung kann je nach Entfernung 
und Gegebenheiten auch selbst über-
nommen werden. Bitte auch geringere 
Plätze anbieten. Entfernung höchstens 
200 km um PLZ 83620 Feldkrichen 
Westerham. Stefan Gebhardt, 83620 
Feldkrichen-Westerham; Tel. 08063 97 
37 649; Biokreis

Technik/Maschinen
 

Hochsilo; für Kraftfutter zu kaufen 
gesucht. Ludwig Grünzinger, 94545 
Hohenau; Tel. 08558 22 07; Biokreis

Tiere, alle Regionen 

Ferkelerzeuger gesucht. Für längerfris-
tige Zusammenarbeit suche ich einen 
Ferkelerzeuger für ca. 170 Ferkel pro 
Jahr, DL x PIT, aufgeteilt in 2 x 25 
und ca. 4 x 30 im Jahr.; Heinrich Wolf, 
91177 Thalmässing; Tel. 0 917 310 57; 
Biokreis

2 schwarze Pinzgauer Färsen; Anton 
Emehrer, 84565 Oberneukirchen; Tel.  
08630 467; Biokreis

2 schwarze weibl. Pinzgauer Ab-
setzer zur Mutterkuhhaltung; Anton 
Emehrer, 84565 Oberneukirchen; Tel. 
08630 467; Biokreis

 
Jersey Kühe o. tragende Rinder; 2-3 
Jersey-Kühe oder auch tragende Rin-
der; Manfred Viedenz, 57489 Drols-
hagen; Tel.  02761 716 33 oder 0170 
967 27 71; Biokreis 
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Vorschau bioNachrichten April/Mai

In der nächsten Ausgabe der bioNachrichten widmen wir uns dem Titelthema „Mut-
terkuhhaltung“. Wie sieht der Markt aus? Wie wirtschaftlich ist sie tatsächlich? Welche 
Rassen gibt es? Wie geht es den Tieren gut? Welche Betriebskonzepte sind möglich? Und 
wie funktioniert die Vermarktung? Darauf suchen wir Antworten.
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Green Parenting

Wie man Kinder großzieht, die Welt rettet und 
dabei nicht verrückt wird: Dafür will die Autorin 
Kate Blincoe in ihrem Buch Anleitungen geben, 
und zwar „für all jene, die zwar geschafft von 
der Arbeit heimkommen, denen aber trotzdem 
etwas an unserer Umwelt liegt“. Dabei wird 
schnell klar, was vorher schon klar war: dass das 
Weltretten nicht so nebenbei funktioniert. Ler-
nen, spielen, essen, den eigenen Körper spüren, 
wohnen, fördern und feiern – das alles geht na-
türlich „grün“. Dabei lassen sich die Tipps grob 
in drei Kategorien einteilen: jene, die man als 
„Öko“ sowieso schon umsetzt (Second-Hand-
Kinderkleidung kaufen), gut gemeinte Ratschlä-
ge, die sich aber so unglaublich schlecht umset-
zen lassen (mit dem Rad zur Schule: was, wenn 
der Kindergarten in entgegengesetzter Richtung 
liegt und man dann weiter zur Arbeit muss?) und 
ein paar wirklich gute Ideen, für die man aber 
eben Zeit braucht (zum Beispiel: was man Monat 
für Monat in der Natur sammeln und verwerten 
kann). Alles in allem ein kurzweiliger Ratgeber, 
aus dem man sich so Manches herauspicken 
kann und der vor allem aber Lust auf ein Leben 
mit Kindern in der Natur macht.     Ronja Zöls

Kate Blincoe: Green Parenting. Wie man Kinder 
großzieht, die Welt rettet und dabei nicht verrückt 
wird. oekom Verlag 2016, 180 S., 19,95 Euro  

Vegan quick & easy: Über 60 Blitzrezepte

Björn Moschinski: Vegan quick & easy:  
Über 60 Blitzrezepte. Südwest Verlag 2015.,  
144 S., 21,0 x 26,0 cm, ca. 60 Farbfotos. 19,99 Euro.

Biokiste vegan

Gerade für den Speiseplan von Veganern und Ve-
getariern bietet die Biokiste eine wechselnde Aus-
wahl an regionalem und saisonalem Obst und 
Gemüse. Die Veganerin und Bloggerin Franzi 
Schädel zeigt, wie mit diesen frischen Zutaten 
eine ausgewogene vegane Ernährung umgesetzt 
werden kann. Ihre einfachen, schnellen Rezepte 
für jede Jahreszeit und jeden Anlass sind ein Ge-
nuss und kommen ganz ohne vegane Ersatzpro-
dukte aus. Mit interessanten Specials: heimisches 
Superfood, Herstellung von Pflanzenmilch und 
-sahne, Fermentieren von Gemüse.
Die Autorin Franzi Schädel ist hauptberuflich 
Fotografin. Sie entwickelt und testet in ihrer 
Freizeit leidenschaftlich gerne neue Koch- und 
Backideen ganz ohne tierische Produkte. Ihren 
Blog „Wo geht’s zum Gemüseregal?“ füllt sie seit 
2010 regelmäßig mit ihren veganen Rezepten.
 

Franzi Schädel: Biokiste vegan.  
Kosmos Verlag 2017, 144 S., 16.99 Euro

Schnell und raffiniert ist kein Widerspruch, 
wenn es um die vegane Küche geht. Björn Mo-
schinski verspricht in seinem Kochbuch leckere 
und gesunde Gerichte mit nur 30 Minuten Zu-
bereitungszeit und knüpft mit vielen kreativen 
Ideen an den Erfolg seiner Vorgängerbücher an. 
Björn Moschinski, der bekannte vegane Koch, 
zeigt in über 60 herzhaften und süßen Rezepten, 
dass vegan Genießen lecker, vielfältig, aber vor 
allem schnell zu kochen ist und begeistert damit 
auch alle, die zeitweilig eine Ernährungsalterna-
tive suchen. 




