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1 Landwirtschaft der Zukunft
Die Landwirtschaft in Schleswig-Holstein und in Europa hat in den letzten einhundert Jahren
enorme Fortschritte hinsichtlich Leistungen und Erträgen erreicht . Die Ernährung der Bevölkerung war seit jeher das ursprüngliche Ziel der Landwirtschaft . Die enormen Fortschritte in Technik und Züchtung haben das ursprüngliche Ziel übererfüllt, wenn auch bedacht werden muss,

Mehr Ökolandbau ist
Ziel der Europäischen
Agrarpolitik

dass nach Europa ein hoher Teil an Futtermitteln importiert wird und erhebliche Ressourcen zur
Düngemittelproduktion verbraucht werden . Neben der Erzeugung von Nahrungsmitteln nutzt
die Landwirtschaft in Schleswig-Holstein zunehmend auch das Standbein der Energieerzeugung
aus Biomasse, hauptsächlich Mais .
Erkennbar ist, dass die erfreulichen Fortschritte in der Produktionstechnik auch zunehmend Probleme hinsichtlich Ressourcenschutz, Umwelt- und Naturschutz, Tierschutz sowie im sozialen
Bereich verursachen . Die aktuell noch zusätzliche Bedrohung durch gentechnische Verfahren in
der Landwirtschaft, mit aktuell durch den europäischen Gerichtshof ausgesprochenem Vermarktungsverbot von gentechnisch beeinflusstem Honig, verdeutlicht den Weg einer Fehlentwicklung zu einer immer stärkeren Technisierung .
Die europäische Agrarpolitik, die über Jahrzehnte diese Fehlentwicklung mit begleitet und verstärkt hat, kann aktuell den Ansatz bieten zu einer Ökologisierung der Landwirtschaft und des
ländlichen Raumes zu kommen .
In der Landespolitik in Schleswig-Holstein gilt es diese positiven Ansätze zukünftig aufzugreifen
und somit den Weg zu einer Landwirtschaft zu bereiten, die Arbeitskräfte bindet, ökologisch ausgerichtet ist und die Vielfältigkeit der Landschaft unter Einbeziehung des Naturschutzes fördert .
Der ökologische Landbau bietet sich in vielfältiger Weise an, den anstehenden Fragen zu begegnen und Lösungswege zu zeigen . In vielen wissenschaftlichen Untersuchungen belegen Fakten,
dass der Ökolandbau in der politischen Prioritätenliste eine neue, ganz andere Aufmerksamkeit
erhalten muss .
Der Schutz der natürlichen Ressourcen wie Boden, Grundwasser und Klima, ein verantwortungsvoller Umgang mit Tieren, die Wahrung der Artenvielfalt sowie der Verbraucherschutz sind dabei
oberste Leitmaxime im Ökolandbau . Diese Prinzipien des ökologischen Landbaus bieten eine Orientierung für eine Landwirtschaft der Zukunft, denn sie stärken unsere Lebensgrundlagen und
bewahren sie für nachfolgende Generationen . Es besteht daher ein hohes Landesinteresse, diese

Der Ökolandbau
bietet Orientierung
für die anstehenden
Probleme

vorbildliche Form der landwirtschaftlichen Erzeugung quantitativ und qualitativ auszubauen .
Der ökologische Landbau erlebt global, in Europa und auch insbesondere in Deutschland seit
Anfang des neuen Jahrtausends einen kontinuierlichen und stabilen Boom . Im Jahr 2000 lag der
Umsatz mit Öko-Lebensmitteln in Deutschland bei rund 2 Mrd . €/ Jahr und hat sich bis zum Jahr
2009 auf etwa 5,9 Mrd . € nahezu verdreifacht .
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Bioprodukte werden
immer beliebter

Bioprodukte werden von einer weiter wachsenden Zahl von Konsumenten nachgefragt und sie
werden inzwischen über alle Vertriebswege angeboten . Die Urproduktion hat in Deutschland
und in Schleswig-Holstein mit diesem Marktwachstum allerdings nicht Schritt halten können . Ein
immer höher werdender Anteil an ökologisch erzeugten Lebensmitteln muss importiert werden .

Während Deutschland den Umfang seiner ökologisch bewirtschafteten Flächen zwischen 2004
und 2008 um 18% auf rund 900000 ha gesteigert hat, haben sich diese in Polen fast verdreifacht
auf über 300000 ha . Auch Lettland und Litauen haben ihre Biolandbauflächen erheblich ausgedehnt . Bei den von dort importierten Bioprodukten geht es zunehmend um Ware, die auch hier
im Land erzeugt werden könnte, sofern die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen passen würden . Stammten 2004 noch 21 % des Bio- Frischobstes aus hiesiger Produktion,
waren es im Jahr 2007 nur noch 11 % .
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Zu dieser Entwicklung kommt hinzu, dass beim Einkaufsverhalten zunehmend regionale Aspekte
an Bedeutung gewinnen . Hieraus ergibt sich ein weiter zunehmender Bedarf von ökologisch erzeugten Lebensmitteln aus Schleswig-Holstein . Das mögliche Entwicklungspotenzial für diesen
Bereich unserer Landwirtschaft in Schleswig-Holstein wird bisher nicht ausreichend genutzt .

Ökobetriebe nehmen
aktuell in SchleswigHolstein ab

Besorgniserregend ist, dass die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe in Schleswig-Holstein im Jahr 2010 erstmalig wieder abnimmt . Es wirtschafteten im Dezember 2010 noch 508
angemeldete Erzeugungsbetriebe nach den EU-Regeln für den ökologischen Landbau; dies ergibt eine Abnahme um 2,1 Prozent zum Vorjahr . Der Anteil der ökologisch wirtschaftenden Betriebe an der Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Betriebe (14 .100) beträgt 3,6 Prozent . Die bewirtschaftete Öko-Fläche in Schleswig-Holstein zum Stichtag 31 .12 .2010 beträgt 35 .436 ha; dies
ergibt eine Abnahme um 0,6 Prozent zum Vorjahr . Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten
Fläche in Schleswig-Holstein an der Gesamt-LF beträgt auch 3,6 Prozent .
Bei den im Ökosektor tätigen gewerblichen ca . 434 Unternehmen (Verarbeiter, Händler und Importeure) beträgt die Wachstumsrate 3,6 Prozent . Der langjährige Trend der stärkeren Zunahme
in der Verarbeitungs-, Handels- und Importbranche bei Öko-Produkten gegenüber der landwirtschaftlichen Erzeugung hält damit an . Das heißt Ökoprodukte werden zunehmend nach Schleswig-Holstein importiert und verarbeitet, die hiesige landwirtschaftliche Erzeugung von Ökoprodukten hält aber nicht mit . Insgesamt waren zum Januar 2011 insgesamt 942 Öko-Unternehmen
in Schleswig-Holstein registriert . Das entspricht einer Steigerungsrate von 0,4 Prozent .
Um den ökologischen Landbau in Schleswig-Holstein zukünftig deutlich auszubauen und um die
hiesigen Marktchancen zu nutzen, sind für eine stabile und zügige Entwicklung folgende abgestimmte Maßnahmen in der Landespolitik erforderlich:
• Förderung der Produktion
• Förderung der Forschung, Beratung und Fortbildung
• Förderung der Verarbeitung und Vermarktung
• Förderung der Öffentlichkeitsarbeit
Für eine dynamische Entwicklung des ökologischen Landbaus und der ökologischen Lebensmittelwirtschaft sind die genannten Bereiche aufeinander so abzustimmen, dass weitest möglich
Synergieeffekte entstehen . Die strukturelle Verankerung in den Institutionen, Organisationen
und Unternehmen über die gesamte Wertschöpfungskette muss dabei in den Fokus genommen
werden . Dadurch werden die Landwirtschaft und der ländliche Raum in Schleswig-Holstein insgesamt gestärkt .
Der Ökolandbau in Schleswig Holstein bietet für viele Bereiche im ländlichen Raum ein großes
Entwicklungspotenzial und eine Orientierung für die Landwirtschaft insgesamt . Die Nachfrage
ist da und steigt kontinuierlich . Die Politik muss Rahmenbedingungen setzen, dass sich der Ökolandbau zügig entsprechend des Marktes entwickelt . Auch auf Ökolandbau umstellende Betriebe
müssen eine Chance zur Umstellung erhalten . Die aktuelle Politik der Verhinderung der Entwicklung muss beendet werden .
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2 Förderung der Artenvielfalt durch ökologischen Landbau
Die Entwicklungsgeschichten des Naturschutzes und
des ökologischen Landbaus haben zu einem wesentlichen Teil die gleichen Wurzeln: Die immer schneller
voranschreitende Industrialisierung seit Ende des
neunzehnten Jahrhunderts und die damit einhergehenden Auswirkungen auf den Naturhaushalt und
die Umwelt ließen schon frühzeitig warnende Stimmen erklingen . Die Bewegungen des Naturschutzes
forderten schon frühzeitig besonders geschützte Gebiete, die von den Auswirkungen der Menschen soweit wie möglich verschont bleiben sollten . Der Naturschutz hat sich aber im Laufe des
letzten Jahrhunderts von einem traditionellen Schutz ausgewählter Tier- und Pflanzenarten

Der Ökolandbau ist
wichtiger Partner des
Naturschutzes

und dem Schutz einzelner Ökosysteme in Form von Reservaten zu einem jetzt ganzheitlicher
gefassten Naturschutzbegriff gewandelt . Hier bot sich der Ökolandbau mit seiner in weiten Bereichen naturverträglichen Wirtschaftsweise an, Ziele
des Natur- und Umweltschutzes auch in der bewirtschafteten Fläche zu realisieren . In vielen Bereichen
überschneiden sich die Ziele des Naturschutzes und
des Ökolandbaus und beide Bewegungen sind in
vielen Projekten Partner, nicht nur aufgrund einer politischen Strategie, sondern auch aus einem inneren
Wertegefüge heraus .
Insbesondere ein Verzicht auf chemisch-synthetische Düngemittel und die geringe Düngeintensität macht den Ökolandbau häufig zu einem guten Partner des Naturschutzes . Ziel ist es im Rahmen der Kreislaufwirtschaft die Bodenfruchtbarkeit und ein vielfältiges Bodenleben zu fördern .
Hierzu zählt insbesondere der Anbau von Leguminosen, der innerhalb des Betriebsorganismus
als wesentliche Stickstoffquelle genutzt wird, und der Aufbau einer vielgliedrigen, ausgewogenen Fruchtfolge . Betriebsfremde Produktionsmittel, wie z . B . organische Dünger, werden nur in
beschränktem Maße in den Betriebskreislauf eingeführt . Durch klar definierte gesetzliche Regelungen ist der ökologische Landbau auf die Ziele Produktion von Lebensmitteln bei Erhalt der
abiotischen und biotischen Ressourcen ausgerichtet . Hierzu gehört auch die aktive Förderung
von Nützlingen, da sie zur Regulierung des Systems Ökologischer Landbau von Bedeutung sind .
Für den Naturschutz zeichnet sich die ökologische Landbaumethode durch folgende Punkte aus:
• Ressourcenschutz durch einen weitgehend geschlossenen Betriebskreislauf
• Vermeidung von Umweltbelastungen durch synthetische Stoffe
• Förderung des Bodenlebens und den Erhalt einer nachhaltigen Bodenfruchtbarkeit
• Sicherung des Wasserhaushalts
• Erhalt, bzw . Aufbau einer vielgestaltigen Kulturlandschaft
• und Förderung des Artenreichtums
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Trotz der vielen Vorteile, die der Biolandbau für den Naturschutz erbringt, zeigen sich doch noch
Möglichkeiten zur Optimierung . Zentrale Fragen sind:
• Durch verbesserte Maschinen zur Beikrautregulierung und teilweise tiefes Pflügen nimmt
der Besatz an Beikräutern und damit die von ihnen lebende Tierwelt ab .
• Im Bereich Grünlandwirtschaft sind im ökologischen Landbau Feuchtwiesen und Extremstandorte für die Milchwirtschaft wenig nutzbar . So ist auch die ökologische Landwirtschaft
generell auf eine gute Entwässerung vernässter Gebiete angewiesen . Um hohe Eiweiß- und
Energiegehalte im Grundfutter zu erreichen, sind frühe Schnittzeitpunkte notwendig .
• Auch ökologisch wirtschaftende Betriebsleiter haben das verständliche Bestreben, insbesondere bei unsicheren Ernteverhältnissen, die Schlagkraft ihrer Maschinen zu erhöhen .
Eine strukturarme Landschaft und der Verlust wertvoller Strukturelemente insbesondere
der Knicks kann so begünstigt werden .
Insgesamt erbringt der ökologische Landbau durch sein Produktionssystem für den Naturschutz
aber viele Leistungen . Auch aufgrund des Verkaufsarguments dass Biolandbau hohe Naturschutzleistungen erbringt, sollte an einer kontinuierlichen Verbesserung des Naturschutzes auf

Ökolandbau ist
Artenschutz

den Biobetrieben gearbeitet werden, was die gesellschaftliche Akzeptanz erhöht .
Um die Veränderungen im Bereich des Naturschutzes über einen längeren Zeitraum zu dokumentieren, wurde auf dem Hof Ritzerau ein langjähriges Monitoring seit dem Jahr der Umstellung auf ökologische Wirtschaftsweise im Jahr 2001 vorgenommen und verschiedene Parameter
aufgenommen (KOOP 2007):

Feldvögel
Die typischen „Feldvögel“ – Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, Großtrappe, Grauammer, Hänfling –
waren vor 30 Jahren noch überall verbreitet und sehr häufig, werden aber immer seltener . Ihre
ursprüngliche Heimat sind die kontinentalen Steppenlandschaften, denen unsere Äcker im zeitigen Frühjahr noch ähneln .
Folgende Ergebnisse konnten dort bisher ermittelt werden:
1 . Feldlerchen verlassen im konventionellen Anbau meist Ende April die Flächen, da die Vegetationsdecke sich rasch schließt . Dies führte 2001 zur Aufgabe von 15 der 18 Reviere auf Ritzerau (letztes konventionelles Jahr dort) . Seitdem hat der Bestand deutlich zugenommen;
die Zahl der Revieraufgaben ist erheblich gesunken .
2 . Für Feldlerchen aus der Umgebung ist ein großer Biolandbaubetrieb ein Auffangbecken:
Sie können sich hier ansiedeln, wenn im konventionellen Landbau die Flächen meist ungeeignet sind .
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Ökolandbau fördert
die bedrohte
Feldlerche

3 . Im Biolandbau sind folgende Struktureigenschaften vermutlich maßgeblich: Mehr Fruchtarten, dies bedeutet mehr Vielfalt, unterschiedliche Wuchshöhen, mehr Grenzlinien . Durch
den geringeren Stickstoffeinsatz ist die Vegetation lichter und das Kleinklima trockener . Da
die meisten Ackerbrüter ursprünglich Steppenbewohner sind, bevorzugen sie ein trockenes Kleinklima . Mehr Anbauvielfalt und der Verzicht auf den Einsatz von Insektiziden erhöht
das Nahrungsangebot . In der Schorfheide konnte nachgewiesen werden, dass FeldlerchenJunge in Biolandbauflächen schwerer und fetter sind als in konventionellen Flächen .
4 . Nahrungsangebot, Ressourcennutzung: Durch die erhöhte Anbauvielfalt, spät aufwachsende Sommerkulturen und den Einsatz von Kleegras ist die Fläche eines Biolandbaubetriebes
wie Ritzerau auch für Greifvögel der Umgebung wieder als Jagdgebiet nutzbar . Hier leistet
Hof Ritzerau einen wichtigen Beitrag für den Schutz von Rotmilan, Rohrweihe, Turmfalke
und Mäusebussard . Die Wälder, die den Hof Ritzerau umgeben, sind EU-Vogelschutzgebiet mit Zielart u .a . Rotmilan . Doch ohne Erhalt offener, kurzer Vegetation kann der Milan
keine Beute jagen . Wo im konventionellen Landbau nur Wintergetreide, Winterraps u . ä .
angebaut werden und Grünland in Ackerland umgewandelt wird, haben Greifvögel keine
Nahrungsflächen mehr . Insgesamt kann aus den Ergebnissen geschlossen werden, dass die
ökologische Bewirtschaftung einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der zu großen Teilen
stark gefährdeten Feldvogelfauna beiträgt . Durch bestimmte Maßnahmen, wie z B ein verstärktes Stehenlassen von Winterstoppeln oder noch vielfeldrigere Fruchtfolgen, Striegelzeitpunkte kann sich die positive Korrelation weiter verbessern .
Auch in der Untersuchung von NEUMANN LOGES TAUBE 2007 ergab sich ein entsprechendes Bild .
In einer zweijährigen Vergleichsstudie zur Brutvogelbesiedlung von konventionell und ökologisch bewirtschafteten Ackerflächen wurden 40 Ackerschlagpaare erfasst, die sich in der Art der
Bewirtschaftung unterschieden (ökologisch/konventionell), jedoch im Hinblick auf Flächengröße, vertikale Randstrukturen und Relief vergleichbar waren .
Die Feldlerche zeigte in beiden Untersuchungsjahren die stärkste Reaktion auf die unterschiedliche Wirtschaftsweise und erreichte auf den ökologisch bewirtschafteten Äckern signifikant höhere Siedlungsdichten, als auf den konventionellen Vergleichsflächen . Die ökologisch genutzten
Ackerschläge zeichneten sich durch konstante Feldlerchendichten im Brutzeitraum aus . Auch Fasane traten im Mittel der Jahre zahlreicher auf den ökologisch genutzten Äckern auf . Schafstelzen
wurden hingegen in einem der Untersuchungsjahre signifikant häufiger auf den konventionell
bewirtschafteten Flächen nachgewiesen . Neben der Feldlerche und dem Fasan waren insbesondere Insekten- und fleischfressende Feldvogelarten im Mittel deutlich häufiger auf ökologisch
bewirtschafteten Flächen im Vergleich zu konventionellen Vergleichsgruppe vertreten .
Bisherige Studien zur Besiedlung von Ökolandbauflächen zeigen übereinstimmend eine deutliche Zunahme der Feldlerche, während andere Arten mit geringerer Ausbreitungsfähigkeit verzögert nachfolgen, insbesondere Rebhuhn und Grauammer, die 2006 erstmals über eine Woche
singend registriert worden ist .
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Der Biolandbau leistet einen erheblichen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt in der Kulturlandschaft. Für einzelne Feldvogelarten gibt es bereits wissenschaftliche Nachweise,
dass sich die ökologische Bewirtschaftung der Flächen positiv auf das Vorkommen der

Ökolandbau fördert
Laufkäfer

Arten auswirkt. Um diesen Beitrag auch im konventionellen Landbau zu erreichen, sind
teure Agrarumweltprogramme erforderlich.

Laufkäfer
Über einen Zeitrum von nun 6 Jahren wurden auf Hof Ritzerau ebenfalls die Entwicklung der
Laufkäfer auf den ökologisch bewirtschafteten Flächen wissenschaftlich aufgenommen (SCHRÖTER 2011) . Hierbei wurde die Verbreitung von Laufkäfern, ausgehend von der vorhergehenden
konventionellen Bewirtschaftung untersucht . Insgesamt wurden 11 Carabiden-Arten, die seit
2001 zunehmend zahlreicher wurden, aufgenommen . Vier der Arten, nämlich Harpalus affinis,
Bembidion tetracolum, B . properans und B . lampros, wurden erst seit dem Abschluss der Umstellung 2003 signifikant häufiger . Dies trifft auch für Bembidion quadrimaculatum, H . signaticornis
und Calathus fuscipes zu, die allerdings in geringerer Aktivitätsdichte auftraten, als die vier zuvor
genannten Laufkäfer . Vier weitere Arten dieser Gruppe, Agonum muelleri, Anchomenus dorsalis,
Carabus granulatus und Poecilus cupreus waren unter der konventionellen Betriebsweise 2001
selten . Sie wurden bereits mit der Betriebsübernahme 2002 signifikant häufiger, zumal ab diesem
Zeitpunkt auf den Einsatz von Insektiziden in den konventionellen Restflächen verzichtet wurde .
Aus der nachfolgenden Abbildung ist erkennbar, dass der erstmals 2005 auf dem Acker festgestellte Anstieg der Artenvielfalt von Laufkäfern sich 2007 fortsetzte .

Mit der Umstellung
auf Ökolandbau wird
die Tierwelt bunter

Veränderung des Dominanzspektrums der
Laufkäferfauna am Beispiel der häufigsten
Arten auf der Ackerfläche zwischen 2001 und
2007. Werte: Median [%].
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Ökoackerbau heißt
Artenvielfalt von
Wildkräutern

Ackerwildkräuter
Auffällig sind die meist bunt blühenden ökologisch bewirtschafteten Flächen in der sonst zu weiten Teilen ausgeräumten Agrarlandschaft . Ob der ökologische Landbau tatsächlich ein höheres
Artenspektrum beinhaltet, wurde in zahlreichen Untersuchungen dargelegt . Eine neuere Untersuchung ist die sogenannten COMPASS- Studie der Universität Kiel, in der über drei Jahre (2005
bis 2007) in Schleswig-Holstein ökologische und konventionelle Flächen in der Praxis miteinander hinsichtlich verschiedener Parameter verglichen wurden . Geprüft werden sollte, inwieweit
sich die ökologischen Effekte der Anbauformen unterscheiden .
Für den Bereich Vorkommen von Wildpflanzen auf Ackerflächen wurden folgende Ergebnisse
ermittelt: In beiden Untersuchungsjahren wurden auf den ökologisch bewirtschafteten Äckern
deutlich mehr Wildpflanzenarten als auf den konventionell genutzten Schlägen gefunden .
Auf den konventionellen Getreideflächen traten im Mittel der Schläge lediglich 1,0 (2005) bzw . 1,2
(2006) Wildpflanzenarten je m² auf . Auf den ökologisch genutzten Wintergetreidefeldern lag die
mittlere Artenzahl hingegen bei 6,8 (2005) bzw . 7,7 (2006) Arten/m² .
Ackerwildpflanzen, die in Schleswig-Holstein aus Naturschutzsicht als besonders wertvoll gelten
(Rote Liste-Arten), wurden aber weder auf den konventionell, noch auf den ökologisch genutzten
Äckern gefunden . Die höhere Wildpflanzenvielfalt auf den ökologisch bewirtschafteten Wintergetreideäckern dürfte v . a . darauf zurückzuführen sein, dass auf den ökologisch genutzten Äckern
keine chemisch- synthetisch hergestellten Herbizide angewendet wurden . Teilweise werden
zwar Hackstriegel oder die Hacke im Öko- Ackerbau eingesetzt, die Effektivität ist hier aber im
Vergleich zum chemischen Pflanzenschutz begrenzt . Zudem sind die Lichtverhältnisse aufgrund
der lichteren Bestände von Vorteil für die Entwicklung von Ackerwildkräutern . (NEUMANN 2008,
Neumann 2009) . Von Vorteil für die Vielfalt auf den Öko- Äckern ist auch der hohe Anteil an Sommerrungen wie z .B . Sommergerste, Hafer oder Erbsen und Menggetreide .
Wird der ökologische Landbau in Schleswig-Holstein flächenmäßig wesentlich ausgedehnt, so erhöht sich die Biodiversität im ländlichen Raum deutlich und letztlich kann
so auch mit geeigneten Zusatzmaßnahmen zum Naturschutz ein Schutz bedrohter Arten
erreicht werden.

10

3 Umweltschutz durch ökologischen Landbau
Stickstoff- Auswaschung
Im Durchschnitt treten auf ökologisch bewirtschafteten Flächen deutlich weniger StickstoffVerluste (N) auf als auf konventionell bewirtschafteten Flächen (KELM LOGES TAUBE 2007) . Sehr
niedrige bis negative N- Salden waren auf den ökologisch bewirtschafteten Betrieben üblich .
Bei Ackerbaubetrieben sind es im Mittel in der Hoftorbilanz 9,9 kgN/ ha Überschuss verglichen

Ökolandbau ist
praktizierter Grundwasserschutz

mit 72,9 kgN/ha bei der konventionellen Vergleichsgruppe sowie bei der Betriebsausrichtung
Milchvieh- Futterbau stehen 31 kgN/ha bei den Ökobetrieben 72,9 kgN/ha der konventionellen
Vergleichsgruppe gegenüber . Es ergaben sich in der Untersuchung KOMPASS hoch signifikante
Unterschiede zwischen der Bewirtschaftungsform konventionell und ökologisch .
Zwar gab es in beiden Vergleichsgruppen erhebliche Streuungen, generell trägt aber der ökologische Landbau erheblich zum Grundwasserschutz und zur Verminderung der Nährstoffeinträge bei .

Treibhausgasemmissionen
Vergleichende Studien zum Treibhausgasausstoß im konventionellen und ökologischen Landbau
belegen, dass der Biolandbau ein besonders klimaschonendes Produktionssystem ist (BIOLAND
2010) . Die Vorzüglichkeit des ökologischen Landbaus liegt vor allem in dem geringen Anteil der
Futtermittelimporte, dem Verzicht auf chemisch-synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel
und in einem kontinuierlichen Humusaufbau .
Humusaufbau ist gleichzusetzen mit Bindung von Kohlenstoff . Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) 2008 bestätigt, dass der ökologische Landbau den Humusgehalt des Bodens erhöht . Auch in dem nun seit drei Jahrzehnten in der Schweiz durchgeführten DOK- Versuch, einem
langjährigen Systemvergleich zwischen biologisch-dynamischem, organisch-biologischem und
konventionellem Anbau zeigt, dass z . B . im biologisch-dynamischen Anbau bis 15% mehr Kohlenstoff im Vergleich zur konventionellen Variante mit Hofdünger im Boden festgelegt werden
kann (FLIESSBACH et al 2000) . Auch die Wasserspeicherfähigkeit und das Infiltrationsvermögen
von Öko- Flächen kann im Vergleich zu anders bewirtschafteten Flächen deutlich erhöht sein
(SCHNUG 2011) .
Die Kohlenstoffanreicherung beträgt im Mittel ca . 400 kg pro Hektar und Jahr, während in konventionellen Betrieben eine Abnahme der Kohlenstoffvorräte festzustellen ist (HÜLSBERGEN u
KÜSTERMANN 2007) .
Betrachtet man den ökologischen Pflanzenbau, so ist ermittelt worden, dass, bezogen auf die
Fläche, der konventionelle Pflanzenbau dreimal so hohe CO2 Äquivalente produziert, wie der öko-

Ökobewirtschaftung
heißt CO2 – Reduktion,
das ist Klimaschutz

logische Pflanzenbau .
Auch bezogen auf das einzelnen Produkt ergibt sich immerhin noch ein um 26% geringerer CO2
Äquivalentausstoß, wie bei konventioneller Produktion (HÜLSBERGEN u KÜSTERMANN 2007) .
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Neben dem Pflanzenbau liegt in der
Ökologisierung der Tierhaltung ein sehr
großes Potential zur CO2- Reduktion .
Wichtig ist es in die Betrachtung alle
Bereiche wie Anbauform, Import von
Futtermitteln, Transport, Haltungsform

Ökotiere schonen
unser Klima

sowie das Gülle- und Mistmanagement
einzubeziehen . Nach HIRSCHFELD et .
al 2008 werden beim Vergleich ÖkoSchweinehaltung zu konventioneller
Schweinehaltung 33% Treibhausgase eingespart . Im Vergleich Öko- Milchvieh zu konventioneller
Milchviehhaltung ergibt sich ein Einsparpotential von 9% . Zu bedenken ist, dass ca . 70% der
Emissionen aus der Landwirtschaft aus dem Bereich Tierproduktion stammen .
Wichtig ist es, jeweils die gesamte Wertschöpfungskette zu betrachten .
FRITSCHE et al . (2007) zeigen dies anhand der Produktgruppen Fleisch, Gemüse, Back- und Teigwaren sowie Milchprodukten und Eiern . So erweist
sich das oft zitierte Beispiel eines, bezogen auf den produzierten Liter Milch,
geringeren Methanausstoßes von konventionellen Hochleistungskühen im
Vergleich zu Biokühen bei genauerer Betrachtung als haltlos . Die höhere
Milchleistung wird durch große Mengen an z .T . importiertem Kraftfutter
erreicht . Neben der Erzeugung dieses Kraftfutters, meist aus den Ländern
des Südens, sind auch der hohe Transportaufwand und die kürzere Lebensleistung in Hochleistungsbeständen zu beachten, welche die Klimabilanz
ebenfalls verschlechtert .
Die Kühe in Biobetrieben haben demgegenüber eine höhere Lebensleistung, weshalb der relative
Anteil der ersten beiden unproduktiven Jahre der Aufzucht geringer ist (BÖLW 2011) . Betrachtet
man die Gesamtbilanz der Klimagas-Emissionen, sind Biokühe auch pro Liter Milch klimafreundlicher .
Bei einer entsprechenden Ausdehnung des Ökolandbaus kann
hierdurch ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung der Erderwärmung geleistet werden. Es
werden durch den Ökolandbau
die Stickstoffauswaschung erheblich reduziert, die Treibhausgase verringert und der Humusaufbau der Böden verbessert.
Das erreicht keine andere Form
der Landbewirtschaftung in diesem Umfang der Nachhaltigkeit.
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4 Tiergerechte Haltungsverfahren im ökologischen Landbau
Der ökologische Landbau bietet mit seiner besonders artgerechten Tierhaltung, den Tieren die
Möglichkeit, ihre natürlichen Verhaltensweisen auszuleben . Grundlage sind klar definierte Haltungsanforderungen und Anforderungen an die Fütterung, die weit über konventionelle Standards hinausgehen .

Ökolandbau heißt, die
Tiere entsprechend
ihrer Bedürfnisse zu
halten

Tiergerechte Haltung umfasst Ställe mit Stroheinstreu, genügend Platz, viel Tageslicht und Auslauf im Freien .
Die Tierhaltung hat im ökologischen Landbau eine lange Tradition . Während am Anfang die Tiere
nur als elementarer Teil des Betriebskreislaufes hinsichtlich der Wirtschaftsdünger und Nährstoffe
betrachtet wurden, kam in den 50-er Jahren mit der Intensivierung und Technisierung der Tierhaltung eine Besinnung auf die Ansprüche der Nutztiere hinsichtlich ihrer arteigenen Bedürfnisse
hinzu . Nutztiere sollten entsprechend ihrer natürlichen individuellen Bedürfnisse gehalten werden .
Die tiergerechte Haltung wurde damit elementarer Bestandteil des ökologischen Landbaus . In
diesem Sinne ist der für den ökologischen Landbau definierte gesetzliche Rahmen, die EU- Verordnungen zum ökologischen Landbau VO (EG) Nr . 834/2007 und deren Durchführungsverordnung VO (EG) Nr . 889/2008 zu verstehen . Bei der Auslegung ist somit diese spezielle Intention zu

Bio-Tiere haben mehr
Platz und leben meist
in kleineren Gruppen

beachten .
Während es für konventionell
gehaltene

Milchkühe

und

Mastbullen keine speziellen
Rechtsvorschriften zum Auslauf gibt, müssen Bio-Rinder
regelmäßigen Auslauf erhalten . Für Geflügel, das kon-

Bio-Tiere dürfen raus

ventionell überwiegend in
riesigen Ställen mit zehn- bis
hunderttausenden Tieren gehalten wird, gelten in der ökologischen Haltung Obergrenzen von 3000 Legehennen bzw . 2500 Puten pro Einheit . Häufig sind
die Tiergruppen in der Praxis noch deutlich kleiner .
Auch der generell vorgeschriebene Zugang zur Weide oder zumindest zu einem befestigten Auslauf an frischer Luft erhöht die Lebensqualität für Bio-Tiere .
So erhalten z . B . Ökoschweine mindestens den doppelten Platz, wie ein herkömmlich gehaltenes
Schwein (Tabelle) . Ein 100 kg schweres Ökoschwein hat 2,3 m² Platz, das konventionelle Schwein
in gleicher Gewichtsklasse nur 0,75 m², wobei auch die Ausstattung der Buchten sehr unterschiedlich ist hinsichtlich Einstreu, Raufutterangebot, Wühlbereich und Spaltenanteil in der Fläche .
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Mindeststall- und Auslaufflächen (Auswahl)
Haltungsabschnitt

Lebendgewicht
kg

Milchkuh

konventioneller
EG-Öko-Verordnung
Mindeststandard,
m2/Tier Stallfläche
Außenflächen sind
nicht vorgeschrieben

EG-Öko-Verordnung
m2/Tier Außenfläche

6,62

6

4,5

1,5

2,5

Schaf/Ziege
Aufzuchtferkel (über 40 Tage bis 30
alt)

0,35

0,6

0,4

Mastschweine

bis 50

0,5

0,8

0,6

> 50 – 85

0,75

1,1

0,8

> 85 – 110

0,75

1,3

1,0

> 110

1,0

1,5

1,2

Zuchtsauen Wartebereich

2,05 – 2,50

2,5

1,9

Zuchtsauen mit Ferkel (bis 40 k . A .
Tage alt)

k . A .

7,5

2,5 1)

Legehennen

9 Tiere/m²

6 Tiere/m²

4

k . A .

Ökoschweine haben
Ringelschwänze

Eingriffe am Tier, wie Enthornen bei
Rindern, Kupieren der Schwänze bei
Schweinen, Abschleifen der Zähne
oder Stutzen der Schnäbel bei Legehennen werden in der konventionellen Landwirtschaft praktisch
flächendeckend durchgeführt, um
gegenseitigen Verletzungen der
Tiere unter den restriktiven Haltungsbedingungen vorzubeugen .
In der ökologischen Tierhaltung ist das systematische Durchführen dieser Eingriffe verboten .
Eine deutliche Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit zeigt sich allerdings bei der

Tierhaltung im
Ökolandbau heißt
umweltgerecht
wirtschaften

Enthornung von Rindern . Zwar sind auf Bio-Betrieben häufiger behornte Tiere anzutreffen als
auf konventionellen, aber in fast der Hälfte der Herden werden die Kühe enthornt . Lediglich auf
Demeter- Betrieben haben fast alle Kühe Hörner . Die hohen Ansprüche behornter Kühe an die
Stallgestaltung und -abmessungen sowie an die Tierbetreuung stellen eine weitere Herausforderung für die ökologische Tierhaltung dar . Insgesamt werden an Bio-Tieren jedoch weit weniger schmerzhafte Eingriffe vorgenommen als an konventionell gehaltenen . In der ökologischen
Landwirtschaft wird den Tieren insgesamt ein artgerechteres Leben geboten . Diese großzügigeren Haltungsbedingungen stellen häufig an die Halter höhere Anforderungen hinsichtlich der
Tierbetreuung und dem Erhalt guter Hygienebedingungen und sie verursachen höhere Kosten
(BÖLW 2009)
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Zu den Anforderungen einer besonders tiergerechten Haltung gehört ebenfalls eine flächengebundene Haltung und die Fütterung mit selbst erzeugten Ökofuttermitteln .
So ist entsprechend dem europäischen Regelwerk zum Ökolandbau der Einsatz von max 170 kg
Stickstoff je ha landwirtschaftliche Nutzfläche in Form gehaltener Tiere zulässig . Das sind z B ma-

Ökotiere leben gesund
und bekommen daher
extrem wenig
Medikamente

ximal 14 Mastschweine oder 2 Kühe oder 230 Legehennen je Hektar Fläche . Durch diese Art der
extensiven Tierhaltung ist eine Überdüngung der Flächen praktisch nicht gegeben . Durch den
reichlichen Platz haben die Tiere zudem weniger Stress und sind damit hinsichtlich Krankheiten
nicht so anfällig . Insbesondere die Krankheitsvorsorge in der ökologischen Tierhaltung beruht
auf der Anwendung tiergerechter Haltungspraktiken, die den Bedürfnissen der einzelnen Tierarten gerecht werden, eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten fördern und Infektionen
vorbeugen .
Vorbeugende Haltungs- und Fütterungsmaßnahmen zur Gesunderhaltung der Tiere sind in der
ökologischen Tierhaltung unerlässlich, da der Medikamenteneinsatz vermieden werden soll . Der
hierdurch deutlich reduzierte Einsatz von Antibiotika und anderen allophatischen Arzneimitteln
kommt den Verbrauchererwartungen für weitgehend unbelastete Nahrungsmittel entgegen .
In der ökologischen Tierhaltung gelten seit ihrer Entstehung die strengsten Ansprüche an Haltungsverfahren, die weitestgehend tiergerecht sind . Ziel ist es landwirtschaftliche Nutztiere als
Teil des Betriebskreislaufes so zu halten, dass sie weitgehend ihre arteigenen Verhaltensweisen

Tiere würden
Öko wählen

ausleben können . Viel Platz, Einstreu und Auslaufflächen sowie der weitgehende Verzicht auf Verstümmelungen sind Kennzeichen der ökologischen Tierhaltung . Im Laufe der Jahre hat sich die
Ökonutztierhaltung hinsichtlich der Aspekte des Tierschutzes immer weiter entwickelt und ist
Vorreiter im Bereich Tierschutz . Aber auch aktuelle Fragen der Ferkelkastration mit Betäubung,
Ebermast und das Halten von Rindern mit Hörnern sind noch nicht abschließend geklärt . Hier fordert der Tierschutz zu Recht weitere Schritte . Diese müssen aber im Rahmen der wirtschaftlichen
Möglichkeiten der Ökobauern stehen .
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5 Soziale Aspekte im ökologischen Landbau
Ökolandbau bringt
viele Arbeitsplätze auf
dem Lande

Im ökologischen Landbau werden in erheblichem Umfang Arbeitskräfte benötigt . Neben den
Arbeitskräften, die direkt in der landwirtschaftlichen Urproduktion eingesetzt werden, werden
insbesondere durch die häufig stark ausgebauten Bereiche Verarbeitung und Vermarktung zusätzliche qualifizierte Arbeitskräfte benötigt . Diese zusätzlichen Arbeitskräfte müssen bei einer
Vergleichsbetrachtung konventionelle und ökologische Landwirtschaft in Schleswig-Holstein
einbezogen werden . Ökologisch wirtschaftende Betriebe können somit für den Arbeitsmarkt und
für die wirtschaftliche Belebung des ländlichen Raumes einen erheblichen Impuls geben, sofern
die Zahl der Ökobetriebe sich weiter entwickelt .
Wird die Zahl der auf den Höfen arbeitenden Menschen in Bezug auf die ökologisch bewirtschaftete
Fläche gestellt, so sind z . B . auf den erhobenen 179 Demeter- Betrieben in Norddeutschland 9,6 Arbeitskräfte je 100 ha landwirtschaftliche Nutzfläche anzusetzen (BÄUERLICHE GESELLSCHAFT 2010) .
Es wurden in der Erhebung für den norddeutschen Raum 1080 Voll- Arbeitskräfte ermittelt bei 11182
ha landwirtschaftlicher Nutzfläche (LF) . Bezogen auf die Region Schleswig-Holstein und Hamburg
werden auf 4533 ha LF 368 Menschen beschäftigt, das sind 8,1 AK/100 ha . Werden diese Zahlen insgesamt auf die in Schleswig-Holstein ökologisch bewirtschaftete Fläche übertragen, so errechnen
sich bei 34000 ha in Schleswig-Holstein somit ca . 2700 Arbeitskräfte, die auf den Ökobetrieben direkt
arbeiten . In der Erhebung für den norddeutschen Raum wurde 32 Hofmolkereien, 24 Bäckereien, 15
Mühlen, 7 Mostereien, 7 Schlachtereien und 35 Höfe mit Betreutenarbeit für Menschen, die Hilfe benötigen, aufgenommen . Zu beachten ist, dass der Anteil an Arbeitskräften auf biologisch- dynamisch
bewirtschafteten Betrieben aufgrund der häufig speziellen Ausrichtung im sozialen und Verarbeitungsbereich eher höher ist als im Durchschnitt der Ökobetriebe in Schleswig-Holstein insgesamt .
Trotzdem ist davon auszugehen, dass es erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt im ländlichen Raum bewirken wird, wenn sich der Ökolandbau in Schleswig-Holstein nennenswert entwickelt .
Gerade auch die Arbeit mit betreuten Menschen, die die sozialen Landwirtschaftsbetriebe betreiben, ist ein Mehrwert für die Gesellschaft im Sinne multifunktionaler Landwirtschaft . Diese
Leistungen sollten verstärkt wahrgenommen, anerkannt und ausgebaut werden . Soziale Landwirtschaft erschließt das soziale, kulturelle, pädagogische und therapeutische Potential der Landbewirtschaftung . Sie ist darüber hinaus ein möglicher Baustein für eine sozialere Zukunft .
Insgesamt muss der gesellschaftliche Nutzen hinsichtlich einer Belebung des ländlichen Raumes
durch die Ökolandwirtschaft verstärkt erkannt und gesellschaftlich honoriert werden . Möglichkeiten, die das Land Schleswig-Holstein hat, z . B . Investitionen im Ökolandbau zu fördern, sollten
z B über ein angepasstes Agrarinvestitionsprogramm genutzt werden . Vorstellbar wären z B Zinsvergünstigungen bei Investitionen, die den weiteren Ausbau von Arbeitsplätzen fördern .
Soziale Landwirtschaftsbetriebe in überschaubaren Strukturen bieten Perspektiven für
die individuelle Entwicklung von Menschen mit Hilfebedarf, einen nachhaltigen Umgang
mit der bewirtschafteten Natur und für die Belebung ländlicher Räume. Der ökologische
Landbau ermöglicht vielen Menschen im ländlichen Raum schon jetzt einen sinnvollen
Arbeitsplatz zu besetzen. Diese Entwicklung gilt es zu stärken.
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6 Auswirkungen auf den Tourismus
Touristen erwarten in Schleswig-Holstein nicht nur eindrucksvolle Küstenregionen in ihrem
vielfältigen Erscheinungsbild, sondern sie suchen auch Erholung in einer abwechslungsreichen
Landschaft mit einer intakten Umwelt und einer gewachsenen Kultur .

Ökolandbau fördert
den sanften
Tourismus

Der ökologische Landbau kann mit zunehmender Ausweitung in der Fläche aufgrund seiner abwechslungsreichen Kulturfolge und aufgrund einer Tierhaltung, die es ermöglicht die Tiere auch
außerhalb von Ställen wahrzunehmen zu einer Förderung des Tourismus beitragen .
Schweine in Grosstallanlagen, Flächen die alle einheitlich bestellt sind und keine blühenden Elemente mehr haben, Knicks, die nicht mehr als Knick erkannt werden können und Dörfer, die nicht
mehr durch bäuerliches Hofleben geprägt sind, wirken auf den Erholungssuchenden wenig anziehend .
Insbesondere die Ausweitung der Maisflächen, aber auch die in den letzten Jahrzehnten zunehmende Ausräumung der Landschaft durch die Beseitigung von Knicks und anderen Biotopen führt zu einer Verarmung der Landschaft . Allein in den letzten zwei Jahren ist der Anteil
der Maisflächen, im Wesentlichen verursacht durch die Ausdehnung der Biogasanlagen und die
Intensivierung der Milchviehhaltung in Schleswig-Holstein in weiten Bereichen im nördlichen

Ein sich entwickelnder
Tourismus setzt eine
intakte Kulturlandschaft voraus

Schleswig-Holstein auf 40 bis 50% gestiegen mit einer weiter steigenden Tendenz . Hier bietet
der ökologische Landbau mit einer weiten Fruchtfolge eine Landwirtschaft, die den ländlichen
Raum belebt .
Da der Tourismus ein in Schleswig-Holstein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, kann eine erhebliche
Ausdehnung der Ökolandbauflächen eine Stärkung des Tourismus und hier insbesondere Erholungssuchende und der Natur verbundene Menschen ins Land ziehen .

Touristen mögen
keine Maismonokulturen
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Ökologische Anbauverfahren: Anteil der
geförderten Fläche an der
gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche auf
Gemeindeebene
(Institut für Ländliche
Räume des vTI
7-Länder-Evaluation der
EPLR 2007 bis 2013)

Für die Entwicklung eines naturverträglichen Tourismus, der zu einer Belebung der ländlichen Räume beiträgt, ist eine Landwirtschaft erforderlich, die Landschaften und Dörfer
als sich nachhaltig entwickelnde Kulturlandschaften prägen kann.
Mit der zunehmenden Verengung der
landwirtschaftlichen Produktionswege,
der Intensivierung der Tierhaltungen
wo Tiere in Ställen leben, die nicht mehr
von Außenstehenden wahrgenommen
und eingesehen werden können, ausgeräumte und nur noch mit wenigen Kulturen bestellte Flächen und eine weiterhin
rapide Abnahme an Bauernhöfen ist die
Folge einer Agrar- und Energiepolitik in
Schleswig-Holstein, die auch für einen
sich entwickelnden Tourismus dringend
einer Agrarwende bedarf.
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7 Verbraucherschutz
Bio-Lebensmittel sind alltäglich geworden, aber unterscheidet sich ihre Qualität von konventionellen?
Verschiedene Skandale im Bereich der Lebensmittelwirtschaft regen immer wieder dazu an über
die Erzeugung von gesunden und im Einklang mit der Umwelt und dem Tierschutz erzeugten
Lebensmitteln nachzudenken . Hinsichtlich der Qualität von Nahrungsmitteln gibt es zahlreiche
wissenschaftliche Untersuchungen . Aus sehr vielen Quellen geht hervor, dass Biolebensmittel
tendenziell in besonderer Weise den genannten Ansprüchen genügen . Die rechtlichen Regelungen zum Ökolandbau in Europa verbieten chemisch- synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel, gentechnisch veränderte Pflanzen und Rohstoffe und definieren eine Tierhaltung, die
weitestmöglich tiergerecht ist .
Die EG-Öko-Verordnung schreibt vor, dass alle verarbeiteten und vermarkteten Biolebensmittel
zu mindestens 95 % aus ökologisch erzeugten Zutaten bestehen müssen, die sich bis zum Rohprodukt rückverfolgen lassen . Die maximal 5 % konventionellen Zutaten dürfen nur eingesetzt
werden, sofern sie im Anhang der Verordnung aufgeführt und nicht in ökologischer Qualität verfügbar sind . Sind in einem Lebensmittel weniger als 95 %, aber mindestens 70 % der Zutaten aus
ökologischem Landbau, dürfen diese unter Angabe des prozentualen Anteils der Bio-Rohstoffe
im Sichtfeld der Verkehrsbezeichnung sowie in der Zutatenliste gekennzeichnet werden . Die Verwendung von Zusatz- oder Hilfsstoffen für den Verarbeitungsprozess ist in Art und Menge streng
reglementiert . Nur 47 von insgesamt über 350 für die allgemeine Lebensmittelverarbeitung zugelassenen Zusatzstoffen und Zusatzstoffgruppen dürfen in der ökologischen Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden (BÖLW 2009) .
Im Folgenden stellen wir hier einige Ergebnisse vor, die beispielhaft dafür stehen, dass
Öko in vielerlei Hinsicht eine besondere Qualität aufweist.

Biolebensmittel und chemischer Pflanzenschutz
In Untersuchungen von Bioobst und Biogemüse seit 2002 waren in 75 Prozent
gar keine Pestizide (chemisch erzeugte
Giftstoffe zum Schutz der Kulturpflanzen)

Biolebensmittel sind
weitgehend pestizidfrei

nachweisbar . Dies war nur bei 16 Prozent
der konventionellen Ware der Fall . Ein
Einfluss von künstlichen chemischen Substanzen auf die eigene Gesundheit ist somit in Ökolebensmitteln aufgrund des klar
definierten Anbausystems ohne Pestizide
deutlich geringer als in konventionell erzeugten Lebensmitteln . Ökologisch erzeugte Lebensmittel werden zwar gesetzlich ohne den Einsatz von chemisch- synthetischen Pflanzenschutzmitteln
erzeugt, sie können aber auch durch andere Quellen kontaminiert werden, wie z B durch Wind-
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abdrift, wo Pestizide quer über die Äcker geweht werden können . In die Auswertung flossen die
Qualitätsurteile aus 52 Tests ein: Dabei wurden 249 biologische und 1007 konventionelle Produkte geprüft . Die Bioware stellte dabei einen Anteil von durchschnittlich 20 Prozent (STIFTUNG
WARENTEST 2010) . Eine Studie des Bundesverbandes Naturkost- und Naturwarenfachbranche
(BNN) ergab im vorletzten Jahr, dass 59 % der Proben aus der konventionellen Landwirtschaft mit
Pestizidrückständen versehen waren, während es bei der Bio-Erzeugung nur 2,3 % waren .
Eine Untersuchung in Baden Württemberg ergab vor zwei Jahren, dass Bio-Obst- und Gemüseproben Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in der Höhe von 0,002 mg/kg (Lebensmittel)
aufwiesen, während Obst und Gemüse aus konventionellem Anbau mit 0 .375 mg/kg fast 200 Mal
mehr belastet waren (MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHEN RAUM 2009) .
Der europaweite Grenzwert für die Rückstände von
Pflanzenschutzmitteln liegt zwar bei nur 0,01 Milligramm je Kilogramm als Obergrenze; trotzdem
können auch schon geringe Gehalte für den Menschen ungesund sein, wie in zahlreichen Untersuchungen beschrieben (PLOEGER, AMINFOROUGHI
2011) . So wurden in einer amerikanischen Studie ein
statistisch abgesicherter Zusammenhang zwischen
Pflanzenschutzmittel- Metaboliten (Stoffwechselprodukte) im Urin von Kindern und aufgetretenem
ADHS- Syndrom (Aufmerksamkeitsdefizit/ Hyperaktivitätsstörung) festgestellt (BOURCHARD et al .,
2010) .
Diese und andere Schadstoffe stören die Aktivität tierischer und menschlicher Gene . Neben akuter und chronischer Toxizität konnten auch krebserregende und hormonbeeinflussende Wirkungen nachgewiesen werden .
Greenpeace hat für die Gefährdung von Mensch und Umwelt Kriterien wie Giftigkeit, krebserregende und hormonelle Wirkungen festgelegt . Zu der „Schwarzen Liste“ von Greenpeace aus dem
Jahr 2008 gehören 327 von insgesamt 1134 untersuchten Pestizidwirkstoffen zu der Kategorie
„gesundheitsgefährdend“ – also fast 30 % . 168 davon sind in der EU zugelassen (GREENPEACE
2008)

Biolebensmittel kommen gut ohne Konservierungsstoffe aus
Konventionelle Hersteller dürfen vielen verderblichen Lebensmitteln Konservierungsstoffe zusetzen, Bioproduzenten können das im Regelfall nicht . Konservierungsstoffe bremsen Mikroorganismen, sich zu vermehren, und schützen so Lebensmittel vor Verderb . Doch Bioware kommt gut
ohne Konservierungsstoffe aus . Etwa 75 Prozent aller bei Stiftung Warentest getesteten Lebensmittel schnitten hier seit 2002 bis 2010 „sehr gut“ oder „gut“ ab . Nur sieben Prozent der Bioware
und vier Prozent der konventionellen waren mikrobiologisch mangelhaft (STIFTUNG WARENTEST
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2010) . In der Lebensmittelverarbeitung werden zur Haltbarkeit, Verarbeitungstechnik oder Geschmacksverstärkung im konventionellen Bereich fast 400 Zusatzstoffe eingesetzt . Im Bereich
der EU-Bio-Verarbeitung sind es nur 47 Verbindungen, im Demeter-Bereich sogar nur 15 (WEISS
et al 2008) .

Ökolandbau verträgt
sich nicht mit der
Gentechnik – hier gibt
es keine Kooexistenz

Einfluss der Gentechnik
Ökologisch erzeugte Produkte werden grundsätzlich
ohne den Einsatz gentechnisch veränderter Organismen
(GVO) erzeugt .
Entsprechend der Rechtsverordnungen zum ökologischen Landbau ist der Einsatz von GVO im Ökolandbau verboten . Ein weitaus überwiegender Anteil der
europäischen Bevölkerung steht der Verwendung
von

GVO

Lebensmitteln

ablehnend

gegenüber

(NEUHOFF,OSTBORMK 2007) . Mit dem Ausbau des ökologischen Landbaus, der auch darauf verzichtet Tiere
mit gentechnisch veränderten Futtermitteln zu füttern,
kommt der Ökolandbau dem Willen der Bevölkerung
entgegen .

Bio-Gemüse enthält weniger Nitrat
Bio-Gemüse ist aufgrund des geringeren Düngungsniveaus in aller Regel nitratärmer als Gemüse
aus konventionellem Anbau . Nitrat ist in Lebensmitteln unerwünscht, weil es bei der Lagerung
und Zubereitung zur Bildung von krebserzeugenden Nitrosaminen führen kann . Die jüngsten Nitratuntersuchungen, die an konventionellen und Bio-Pflanzen gemacht wurden, stammen vom
Umweltinstitut in München . Die Nitratbelastungen z . B . von Salaten, Rettich und Kohlrabi aus
biologischem Anbau sind besonders niedrig .
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Belastung mit giftigen Feldpilzen
Aus verschiedenen Untersuchungen geht hervor, dass im Vergleich zum konventionellen Anbau
(LOGES EBERLE TAUBE 2007) ökologisch erzeugtes Getreide besonders gering mit giftigen Feldpilzen (Fusarien) befallen ist .

Biolebensmittel aus der Region werden nachhaltig erzeugt
Neben den Eigenschaften der Inhaltsstoffe gehören zum Qualitätsbegriff auch noch weitere Qualitätsparameter . Hierzu gehört z B das CSR- Siegel (Corporate Social Responsibility, also die soziale
und ökologische Verantwortung von Unternehmen) . Entsprechende Tests bestätigen das BioEngagement der Öko-Anbieter, das allerdings Mühe und Zeit kostet und seinen Wert hat .
Generell weisen Biolebensmittel eine gute Klimabilanz auf, da sie ohne den Energiefresser Stickstoffdünger produziert werden . Zu beachten ist aber, dass eine zunehmende Menge an Ökorohstoffen lange Transportwege haben und keineswegs nur regional produziert werden . Das kostet
Energie und verursacht viel Emissionen mit einer entsprechenden Verschlechterung der Klimabilanz (STIFTUNG WARENTEST 2010) .
Innerhalb der letzten fünf Jahrzehnte wurden immer wieder Qualitätsuntersuchungen an BioLebensmitteln gemacht, häufig mit der Fragestellung nach den Unterscheidungsmerkmalen zwischen biologischen und konventionellen Produkten . Die Ergebnisse lassen sich nach PLOEGER,
AMINFOROUGHI 2011 so zusammenfassen:
Die Lebensmittel aus biologischer Produktion und Verarbeitung
• enthalten mehr wertgebende Inhaltsstoffe und eine höhere Nährstoffdichte
• haben geringere Spuren an Pflanzenschutzmitteln, gentechnische Veränderungen und
Umweltgiften
• sind mit weit weniger Nitrat versehen (Gemüse)
• verfügen über ein geringeres Allergiepotenzial

Gründe für den Kauf von Ökolebensmitteln

Der Mensch ist,
was er isst

Neben den rein messbaren Qualitäten von Lebensmitteln, gibt es weitere Gründe, weshalb Biolebensmittel gekauft werden . Zum Wohlbefinden der Verbraucher, wenn sie Bio-Ware bevorzugen,
gehört keineswegs allein der Wunsch nach möglichst unbelasteter Nahrung . Das „Ökobarometer
2010“ offenbart die fünf wichtigsten Gründe für den Kauf von Biolebensmitteln (BMELV 2010) Es
sind :
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– artgerechte Tierhaltung

90 %

– möglichst geringe Schadstoffbelastung

89 %

– regionale Herkunft

86 %

– weniger Zusatz- u . Verarbeitungsstoffe

85 %

– Beitrag zum effektiven Umweltschutz

83 %

Wenn die Verbraucher sich vertrauensvoll mit ihrer Nahrung auseinandersetzen, sie gewissermaßen mit gutem Gewissen und in Einklang mit der Natur essen, dann ist das nicht nur subjektiv
gefühlt, sondern kann objektiv zu seiner Gesunderhaltung beitragen .

Ökolandbau kann alle ernähren
Das Ertragsniveau ist im ökologischen Ackerbau aufgrund der Einschränkungen in der Betriebsmittelzufuhr in der Regel geringer als in der konventionellen Landwirtschaft (z . B . TAUBE et al .
2005) . Zu beachten ist aber, dass insbesondere für die Veredelung (insb . Geflügelfleisch- und
Schweinefleischerzeugung) ein hoher Anteil an Futtermitteln verbraucht wird . Zudem steigt
ständig der Flächenanteil für Pflanzen, die für die Energieerzeugung angebaut werden, meistens
Mais . Diese Flächen ständen bei einer zunehmenden Ernährungsumstellung der Bevölkerung auf
weniger Fleisch mit dem Ziel 25 bis 30 kg je Einwohner zur Verfügung, so dass langfristig eine
flächendeckende Bewirtschaftung nach den Vorgaben des ökologischen Landbaus möglich wäre
(BECHMANN 1987) . Zudem ist zu beachten, dass aktuell ca . 50% der Lebensmittel in Europa nicht
verzehrt, sondern vernichtet werden . Weltweit liegt der Anteil bei 30% (KREUTZBERGER, THURN
2011) . Auch hier besteht ein erhebliches Potenzial zur Optimierung . Wird weniger verworfen, so
muss weniger produziert werden .
Ernährung kann in jeder
Hinsicht nur sinnvoll sein,
wenn sie nachhaltig ausgerichtet ist und langfristig
Schäden an uns Menschen
und an der Umwelt reduziert. Mit steigendem Anteil an Nahrungsmitteln,
die aus ökologischer und
weitgehend regionaler Erzeugung stammen, stärken
wir die Kräfte, die eine Welt zu einer lebenswerten, bunten und gesunden Zukunft anstreben. Ökologisch erzeugte Lebensmittel können neben den sehr geringen Anteilen an
Pestizidrückständen, Tierarzneimitteln und anderen Giften weitere Vorteile bieten, wie
eine weitgehend tiergerechte Haltung der Nutztiere, Klimaaspekte und soziale Aspekte.
Die Veränderung unserer Lebensweise hin zu weniger, dafür aber ökologisch erzeugtem
Fleisch, das Einkaufen bei Gärtnern und Landwirten aus der Region und darüber hinaus
der Bezug von Waren, die fair gehandelt sind und die die ökologische Landwirtschaft in
den Ländern des Südens stärken, bietet eine Orientierung hin zu einer ökologischeren
Lebenshaltung. Kindergärten und Schulen, die ihr Angebot zunehmend auf 100% Ökolebensmittel umstellen, wie momentan in unserer Landeshauptstadt Kiel, zeigen auf,
was machbar ist, wenn die Gesellschaft es möchte.

23

8 Wirtschaftliche Situation im ökologischen Landbau
Bundesweite Untersuchungen zur
Wirtschaftlichkeit
des Ökolandbaus
sind nur begrenzt auf
Schleswig-Holstein
übertragbar

Bundesweit gibt es diverse Vergleichsuntersuchungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit ökologischer Betriebe und konventioneller Vergleichsgruppen (NIEBERG, OFFERMANN 2008) . Hieraus
lässt sich teilweise eine relative Vorzüglichkeit der Wirtschaftlichkeit von ökologisch wirtschaftenden Betrieben erkennen, was den Ruf nach einer Reduzierung bzw . Streichung der Ökolandbauprämie aufkommen lässt . Für die Beurteilung der Situation der ökologisch bewirtschafteten
Betriebe in Schleswig-Holstein lassen sich diese Ergebnisse nur bedingt heranziehen .
Auffällig ist, dass die ökologisch bewirtschaftete Fläche in Schleswig-Holstein zwischenzeitlich vom Jahr 2009 auf das Jahr 2010 um 0,6 Prozent abgenommen hat. Die bewirtschaftete Öko-Fläche in Schleswig-Holstein zum Stichtag 31.12.2010 beträgt 35.436 ha;
dies ergibt eine Abnahme um 0,6 Prozent zum Vorjahr. Bei einer stetig steigenden Nachfrage nach Ökolebensmitteln ist diese Entwicklung verwunderlich.
Es müssen in Schleswig-Holstein für die sich abzeichnende Entwicklung folgende Aspekte beachtet werden: Die regionalen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen; so ist der Zwischenfruchtanbau aufgrund des eher kühlen, nassen Herbstes im Vergleich zu anderen Regionen nur bedingt
möglich, das lange, kühle Frühjahr lässt auf den schwereren Böden im östlichen Hügelland und
in der Marsch eine gute und zeitige Frühjahrsbestellung meist nicht möglich werden . Zudem ist
der Ökolandbau in Schleswig-Holstein durch eine relative Marktferne mit entsprechend niedrigeren Markterlösen gekennzeichnet . Der wesentlichste Unterschied liegt aber im Vergleich zu
süddeutschen Betrieben in den deutlich niedriger angesetzten Förderprämien des Landes für die
ökologische Bewirtschaftung .
Ergebnisse aus bundesweiten Untersuchungen lassen sich nur begrenzt auf die betrieblichen Realitäten im Ökolandbau in Schleswig-Holstein übertragen.

Wie sieht die Fördersituation in Deutschland und Europa aus?
Die Förderung in Deutschland stellt sich wie folgt dar . Die durchschnittliche Prämienhöhe für
Acker und Grünland liegt bei 165 €/ha, wobei die Länder mit hohen Zahlen an ökologisch wirtschaftenden Betreiben Bayern, Baden Württemberg und Nordrhein- Westfalen Prämienhöhen
haben, die im Bereich von 200 €/ha liegen . In Schleswig-Holstein ist zudem zu beachten, dass
Betriebe, die auf die ökologische Wirtschaftsweise umstellen möchten und Betriebe, die ihre Betriebsfläche
erweitern möchten, keine
Ökolandbauprämie erhalten .
Auch hierin liegt ein Grund
für den aktuellen Rückgang
der Zahl der Ökobetriebe in
Schleswig-Holstein .
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Da ökologisch erzeugte Produkte grenzüberschreitend in Europa gehandelt werden, sind bei
einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auch die Fördersituationen in den anderen Staaten der Europäischen Union zu beachten . Demnach wird in fast allen Staaten die ökologische Wirtschaftsweise gefördert (Tabelle) .

In Europa werden ökologisch bewirtschafte Dauergrünlandflächen
durchschnittlich mit mindestens 94 € je ha und maximal mit durchschnittlich 154 € je ha gefördert . Ackerflächen werden im Mittel
mit 146 € bis 238 € je ha gefördert . Die Werte innerhalb der Staaten
variieren aufgrund von Regionszuschlägen oder Zuschlägen für
die Bewirtschaftung (ökologische Bewirtschaftung des ganzen Betriebes) oder Tierhaltung . Die Förderung des ökologischen Landbaus hat somit in praktisch allen Ländern der Europäischen Union
eine hohe Priorität . Die Fördersätze liegen im Durchschnitt deutlich über denen z . Z . in Schleswig-Holstein angesetzten Beträgen .

Beispiel: Ökobetriebe mit und ohne MSL-Ökolandbauprämie
Zur einzelbetrieblichen Betrachtung haben wir hier zwei typische Ökobetriebe in SchleswigHolstein dargestellt, ein Öko- Mähdruschfruchtbetrieb und ein typischer Öko- Milchviehbetrieb
(Tabelle) . Jährlich sind ca . 15 bis 25 % ist Kleegras in der Fruchtfolge anzusetzen, auch um ausreichend Stickstoff durch die Knöllchenbakterien für die Nachfolgefrüchte zu aktivieren . Es werden
übliche Leistungs- und Kostensätze dargestellt .

Die Ökolandbauprämie in SchleswigHolstein ist nicht
angemessen

Für den Mähdruschfruchtbetrieb ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 34 .000 €, für den Milchviehbetrieb ergibt sich ein Gewinn in Höhe von ca . 42 .000 € . Ohne MSL- Ökolandbauprämie reduziert
sich der Gewinn um ca . 17 .000 € bzw . 15 .000 €; das sind 50% bzw . 30% des Gewinns . Grundsätzlich ist aber die Frage zu stellen, ob die Förderhöhe zum Ökolandbau angemessen ist, insbesondere bei steigenden Pachthöhen .
Zielgröße für den Gewinn je Familien-AK sollte mind . 40 .000 € sein . Die MSL-Prämie trägt hierzu
zu einem erheblichen Teil bei, insbesondere bei Betrieben mit hohem Pachtflächenanteil, Marktfrucht- und Milchviehbetrieben mit mehrstufigem Absatz .
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Insgesamt ergibt sich mit der Veränderung der Fördersituation, dass für die Mähdruschfruchtbetriebe, Gemischbetriebe, Futterbaubetriebe und Betriebe mit einem hohen Pachtanteil, die
zudem einen mehrstufigen Absatz haben, eine Bewirtschaftung ohne Ökolandbauprämie nur
in wenigen Fällen mittelfristig möglich sein kann . Sofern sich die Fördersituation in SchleswigHolstein für Ökobetriebe nicht erheblich verbessert, wird die Entwicklung des Ökolandbaus in
Schleswig-Holstein nicht mit dem allgemeinen Umsatzwachstum für Ökoprodukte in Europa
mithalten . Mittelfristig ist in Europa weiterhin eine stetige Förderung ökologischer Anbauverfahren zu erwarten . Eine nennenswerte europaweite Verringerung des Angebotes und damit eine
wesentliche Verbesserung der Erlössituation für Ökoprodukte können somit in den kommenden
Jahren bei zu erwartender leicht steigender Nachfrage nicht erwartet werden . Zurückgehende
Flächenförderungen für Ökolandbau können somit vermutlich nur sehr begrenzt über höhere
Erlöse ausgeglichen werden .

Wirtschaftlichkeit des Ökolandbaus in Schleswig-Holstein
Die Wirtschaftlichkeit des ökologischen Landbaus im Vergleich zu konventionell ähnlich strukturierten Betrieben in Schleswig-Holstein ist aktuell vom Institut für Agrarökonomie der Christian
Albrechts Universität Kiel (TIEDEMANN JENSEN LATACZ- LOHMANN 2011) ermittelt worden .
Die Datengrundlage für die Untersuchung bildeten Jahresabschlüsse vom Landwirtschaftlichen
Buchführungsverband in Schleswig-Holstein von jeweils 53 ökologischen und entsprechend konventionell wirtschaftenden Betrieben aus den Wirtschaftsjahren 2006/07 bis 2008/09 .
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Die Ergebnisse dieser Auswertungen verdeutlichen, dass im Durchschnitt der beiden Gruppen und unter Berücksichtigung aller staatlichen Zuwendungen in den untersuchten Jahren
vergleichbare Gewinne pro Betrieb erzielt werden . Bei den Ökobetrieben ist ca . ein Drittel des
Einkommens auf die Förderung im Rahmen der MSL- Programme zurückzuführen . Ohne diese
Förderung für ökologischen Landbau würden die Ökobetriebe hingegen deutlich schlechter abschneiden als die konventionelle Vergleichsgruppe .

Ohne Ökolandbauförderung sind
die Ökobetriebe in
Schleswig-Holstein
benachteiligt

Als wichtigste Erfolgsgröße ist für die Untersuchung das Ordentliche Ergebnis der Betriebe berechnet worden . Diese Kenngröße entspricht dem Betriebsgewinn, der um außerordentliche
und zeitraumfremde Einflüsse bereinigt worden ist . Das Ordentliche Ergebnis spiegelt somit den
nachhaltig erwirtschafteten Betriebserfolg wider . Um die Stabilität der Ergebnisse weiter zu erhöhen, sind für jeden Betrieb Durchschnittswerte über den Beobachtungszeitraum von drei Wirtschaftsjahren berechnet worden .
Zu beachten ist, dass es bei den Wirtschaftsergebnissen zwischen den verschiedenen Betriebstypen (Marktfrucht extensiv, Marktfrucht intensiv, Verbundbetriebe und Futterbaubetriebe) deutliche Unterschiede ergeben hat .

Welche Flächenförderung für Ökolandbau ist zukünftig sinnvoll?
Interessant ist es nun diese Ergebnisse auf die Situation der zukünftigen möglichen Agrarpolitik
zu übertragen . Insgesamt können wir davon ausgehen, dass die Agrarpolitik in Europa eine Veränderung erfährt und stärker auf Umweltaspekte und soziale Aspekte ausgerichtet wird .

EU Agrarpolitik wird
stärker ökologisch
ausgerichtet werden

Die EU steht zukünftig vor erheblichen Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaftlichkeit
und Ökologie sowie im ländlichen Raum insgesamt (siehe Übersicht nächste Seite) .
Um diesen Herausforderungen gut begegnen zu können, sollen u . a . die Direktzahlungen nach
aktueller Planung deutlich verändert werden . Zukünftig soll es zu einer Umverteilung der Prämi-
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enzahlungen mit einer besseren Zielausrichtung hinsichtlich der oben genannten Anforderungen kommen .

Die Neugestaltung der Prämienzahlungen soll beinhalten:
• „Ökologisierung“ der Direktzahlungen
• Deckelung der Zahlungen
• Förderung von Kleinlandwirten sowie
• Förderung bei besonderen natürlichen Einschränkungen
Aktuell ist die Zielsetzung, dass Landwirte u . a . für besondere ökologische Leistungen hinsichtlich
der Prämienstaffelung besonders berücksichtigt werden sollen .
Aktuell ist die Verteilung der GAP-Ausgaben (1 . und 2 . Säule) in Europa sehr unterschiedlich:

Deutschland gehört bisher zu den Ländern, die eine starke erste Säule (allgemeine Flächenprämien) und eine schwache zweite Säule (z .B . Agrarumweltprogramme) haben .
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So wie der Eindruck entsteht, wird es zu einer Umverteilung der Prämien kommen . Hierbei ist zu
erwarten, dass Länder mit aktuell geringeren Flächenprämien zukünftig höhere Prämien erhalten werden . Momentan werden drei Wege diskutiert:
Weg 1: Behutsame Fortsetzung des Reformprozesses und Umverteilung der Direktzahlungen
Weg 2: Weitergehende Reformen, z .B . durch „Grünen“ der Direktzahlungen und Schwerpunktsetzung bei der ländlichen Entwicklung, Umverteilung der Direktzahlungen nach
neuen ökologischeren Verteilungskriterien
Weg 3: Schwerpunkt bei der ländlichen Entwicklung vollständig auf Umwelt- und Klimaziele, Rückführung der Direktzahlungen und der Marktpolitik (keine allgemeinen Direktzahlungen mehr für die Landwirtschaft)
Aktuell kann erwartet werden, dass Weg 2 trotz erheblicher Widerstände der Agrarindustrie beschritten wird . Einzuschätzen ist daher, dass mittelfristig die Prämienzahlungen für die allgemeine Landwirtschaft sinken werden (1 . Säule) und die volle Grundprämie nur bei besonderen ökologischen Leistungen( z . B . 10% Naturschutzfläche) ausgezahlt wird und für besondere ökologische
Leistungen (z B Ökolandbau) zusätzliche Honorierungen (2 . Säule) anfallen werden . Ebenso ist
anzunehmen, dass die alten EU-Länder zukünftig ihre Prämienzahlungen zugunsten der neuen
EU-Länder absenken werden .
Ausgehend von dieser Einschätzung wurden die Daten der Untersuchung (TIEDEMANN JENSEN
LATACZ- LOHMANN 2011) herangezogen und auf der Kosten- und Erlösstruktur der drei Betrachtungsjahre (Erträge und Aufwendungen entsprechend der 2 x 53 erhobenen Betriebe des landwirtschaftlichen Buchführungsverbandes mit den betrieblichen Durchschnittswerten für die WJ
2006/07 bis 2008/09, Ausnahme Pachten, EU-Direktzahlungen) folgende Szenarien errechnet:
Szenario A: Grundprämie 358 €/ha abzüglich 10% Modulation
Szenario B: Grundprämie 250 €/ha
Szenario 1: Pachtpreis 233 €/ha
Szenario 2: Pachtpreis Ackerland 433 €/ha, Grünland 333 €/ha
Es ergibt sich aus den gegebenen Annahmen folgendes Bild um hinsichtlich des ordentlichen Ergebnisses (Gewinn – außerordentliche Erträge und Leistungen) für beide untersuchten Gruppen
einen Gleichstand in der Förderhöhe bei den dargestellten Szenarien zu erreichen:
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Die Ökolandbauprämie muss
mindestens 200€/ha
betragen.

Hinsichtlich der „optimalen“ Prämienhöhe für die Ökolandbauförderung gibt es innerhalb der
einzelnen Betriebsschwerpunkte große Differenzen . Eine Über- bzw . Unterkompensation wird
also weiterhin für einzelne Betriebe auftreten . Zu beachten ist, dass die Prämienhöhe in dieser
Betrachtung an den Betriebstyp gekoppelt ist, die bisherige MSL- Prämie sich aber an der Feldnutzung (Acker, Grünland Gemüse, Dauerkultur) orientiert . Betrachtet man somit das Szenario,
dass die Grundprämien (1 . Säule) auf 250 €/ha sinken und die Pachtpreise leicht steigen (Szenario
B2), so ergibt sich eine durchschnittliche erforderliche Prämienhöhe für Ökolandbau von 202 €/
ha .
Auch bei den anderen Szenarien würde sich ein ähnliches Bild ergeben . In Schleswig-Holstein ist
es somit sinnvoll die Prämienhöhe für die ökologische Bewirtschaftung auf mindestens 200 €/ha
anzusetzen .
Insgesamt ergibt sich nach TIEDEMANN 2011 folgendes Bild:
„Wie Abbildung 1 verdeutlicht, hat in den vergangenen Jahren die gezahlte
Beibehaltungsförderung
von 137 € pro Hektar Ackerfläche und Grünland für die
Gruppe der analysierten

Abb. 1: Durchschnittliche

ökologisch wirtschaftenden

Gewinne ökologisch und

Betriebe nicht ausgereicht,

konventionell wirtschaf-

um im Durchschnitt den

tender Betriebe aus

entsprechende Gewinn pro

Schleswig-Holstein in

Hektar wie die konventio-

den Wirtschaftsjahren

nelle Vergleichsgruppe zu

2006/07 – 2008/09

realisieren.
Im Mittel haben die Ökobetriebe inklusive Prämienzahlung einen Gewinn von ca. 409 € pro Hektar
erwirtschaftet, während die konventionellen Betriebe im Durchschnitt Gewinne von 485 € pro Hektar
erreicht haben. Um diese Differenz zu kompensieren, hätte die Beibehaltungsförderung in den vergangenen Wirtschaftsjahren ca. 212 € pro Hektar betragen müssen.
Für die Zukunft ist darüber hinaus zu erwarten, dass die aktuell zu beobachtenden Preissteigerungen auf dem Landpachtmarkt und die künftige Ausgestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik den
finanziellen Erfolg der landwirtschaftlichen Betriebe in Schleswig-Holstein entscheidend beeinflussen werden. Aus diesem Grund sind, ausgehend von den historischen Daten, Simulationsrechnungen
durchgeführt worden, bei denen Pachtpreissteigerungen von 200 € pro Hektar für Ackerland und 100
€ pro Hektar Grünland sowie die Einführung einer einheitlichen Flächenprämienzahlung von 250 €
pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche unterstellt worden sind. Die Ergebnisse dieser Simulationsrechnung sind in Abbildung 2 dargestellt.
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Zu erkennen ist, dass sich die

Abb. 2: Durchschnittliche

Gewinne pro Hektar unter

Gewinne ökologisch und

den getroffenen Annahmen

konventionell wirtschaf-

um ca. 38% sinken. Aber

tender Betriebe auf Basis

auch die Gewinndifferenz

von Simulationsrechnung

zwischen den ökologisch
und

konventionell

schaftenden

wirt-

Betrieben

verringert sich leicht. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf die einheitliche
Prämienzahlung pro Hektar,
durch die die Gruppe der
ökologisch wirtschaftenden
Betriebe relativ besser gestellt wird. Zum Ausgleich der Gewinndifferenz zwischen den beiden Gruppen wäre in diesem Fall eine
Beibehaltungsförderung von 202 € pro Hektar erforderlich.“
Aufgrund der besonderen Situation im ökologischen Landbau in Schleswig-Holstein ist
es erforderlich, zukünftig eine deutlich höhere Prämie für die ökologische Bewirtschaftung anzusetzen. Aus verschiedenen Szenarien für die Zukunft errechnet sich über alle
Betriebszweige hinweg eine Ökolandbauprämie von 200,-€/ha. Diese begründet sich auf
den vielfältigen Leistungen, die der ökologische Landbau für die Gesellschaft erbringt.

31

9 Sinnvolle Förderungen im Ökolandbau
Der ökologische Landbau entwickelt sich zunehmend als Leitbild für eine Landwirtschaft, die im
Einklang mit Mensch und Natur zur Lösung der Probleme unserer Zeit beiträgt . Für eine sozial,
ökologisch und wirtschaftlich nachhaltige Landwirtschaft ist die Förderung so auszurichten, dass
eine zügige Entwicklung und weitere Umstellung von Betrieben auf diese Wirtschaftsweise ermöglicht wird . Mit der aktuellen Entwicklung der Diskussionen in der europäischen Agrarpolitik
ist zukünftig verstärkt davon auszugehen, dass die Länder Möglichkeiten zur Ausgestaltung der
Landespolitik erhalten .
Im Einzelnen sollte sich die politische Unterstützung zur Entwicklung des Ökolandbaus an folgenden Punkten orientieren:

9.1 Flächenförderung
Sollte das bestehende Agrarfördersystem in der aktuellen
Grundstruktur erhalten beleiben, so muss in SchleswigHolstein zukünftig mindestens eine Zusatzförderung von
200,- € je ha Acker- oder Grünlandfläche angesetzt werden . Sinnvoll ist es zusätzliche Naturschutzleistungen wie
sie momentan im Kreisherzogtum Lauenburg mit dem
Programm Koordinierungsstelle Lauenburgische Kulturlandschaft (KOLK) gemacht werden, landesweit für alle
Betriebe anzubieten .

9.2 Agrarinvestitionsförderungsprogramm
Die Instrumente der Investitionsförderungen sollen zukünftig an ökologische Ziele gekoppelt
werden . Insbesondere für den Tierschutz sind tierartgerechte Stallbauten sowie -umbauten zu
fördern . Möglich soll es auch sein, dass auch Ausweitungen von Produktionskapazitäten gefördert werden, sofern es sich um ökologisch bewirtschaftete Stallsysteme handelt .

9.3 Leguminosenprämie
Der Anbau heimischer Leguminosen ist dringend zu fördern, damit die Nachfrage durch heimische Produktion gedeckt werden kann, anstatt von ausländischen Eiweißimporten abhängig zu
sein .
Leguminosen gehen mit der jeweiligen Rhizobienart (den im Boden vorhandenen „Knöllchenbakterien“) eine Symbiose ein . Der von den Bakterien fixierte Luftstickstoff deckt zu etwa 80 %
den N-Bedarf der Leguminose . Die restlichen 20 % werden nach der Mineralisierung der organischen Substanz dem Boden entnommen . Insgesamt werden in Abhängigkeit von der Menge der
artspezifischen Biomassemenge 150 bis 200 kg N/ha aufgenommen und gespeichert . Nach Abfuhr des Aufwuchses verbleiben etwa 30 bis 60 kg N/ha für die Nachfrucht . Diese Leistungen der
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Körnerleguminosen sind nicht hoch genug zu bewerten, wenn man den hohen Energieaufwand
für die Herstellung von N-Mineraldüngern in die Betrachtung einbezieht .
Mit jedem Hektar Leguminosen werden etwa 30 bis 60 l Erdöl eingespart und gleichzeitig die
Abgabe von Kohlendioxid an die Atmosphäre entsprechend gemindert . Trotz des messbaren Bei-

Mit jedem Hektar
Leguminosen werden
etwa 30 bis 60 l Erdöl
eingespart

trages und der vielfachen Bemühungen zum Klima- und Ressourcenschutz hat sich der Leguminosenanbau in den letzten Jahren unaufhaltsam verringert .
Während vor Kurzem in Deutschland noch etwas mehr als 200 .000 ha großkörniger Leguminosen
angebaut wurden, beläuft sich ihr Anteil gegenwärtig auf nur etwa 80 .000 ha . Hauptursache für
den Rückgang des Körnerleguminosenanbaues ist die völlig unzureichende Wirtschaftlichkeit .
Bei den derzeitigen Produktpreisen wird keine Rentabilität erreicht . Um die Vorteile des Leguminosenanbaues nutzen zu können, sind Fördermaßnahmen zwingend erforderlich . Gegenwärtig
nehmen Leguminosen nur weniger als 1 % des Ackerlandes ein .
Ein umfangreicherer Anbau wäre nicht nur für den Ökolandbau wünschenswert, sondern auch
für die konventionell wirtschaftenden Betriebe .
Um die relative Vorzüglichkeit des Anbaus von Körnerleguminosen mit anderen Mähdruschfrüchten gleichzustellen muss eine deutlich erhöhte Leguminosenprämie in Höhe von 150 €/ha
gezahlt werden . Sinnvoll ist es auch den Gemengeanbau bis zu einem Mindestanteil von 60%
Leguminosen im Bestand zu fördern .
Der bisher beschrittene Weg der EU Agrarreform mit einer begrenzten Leguminosenförderung
muss weiter intensiviert werden .

9.4 Forschung , Beratung und Bildung
Forschung
Aus der Praxis aller Ebenen der Wertschöpfungskette erwachsen viele Fragestellungen, die von
den einzelnen Akteuren nicht gelöst werden können . Die ökologische Wirtschaftweise muss permanent weiterentwickelt werden, um den zunehmenden Anforderungen, die an sie gestellt werden gerecht zu werden . Neben der direkten Forschung, die auch über das Programm des Bundes
BÖLN (Bundesprogramm ökologischer Landbau und Nachhaltige Landnutzungssysteme) abgedeckt werden, ist eine ergänzende Forschung für Fragestellungen in Schleswig-Holstein notwendig . Im Bereich der Urproduktion zählen hierzu insbesondere Fragen der Feldbewirtschaftung
unter unseren klimatischen Bedingungen (regenreicher Herbst, spätes, kühles Frühjahr, Frühsommertrockenheit) aber auch Fragen tiergerechter Haltungssysteme, unter besonderer Berücksichtigung der Tierhygiene und der ökologischen Tierernährung sowie Fragen zu Auswirkungen des
Ökolandbaus auf den Natur- und Umweltschutz . Es sollten in Abstimmung mit der Beratung aktuell praxisrelevante Fragestellungen bearbeitet werden . Fragen zur ökologischen Tierhaltung
sollen verstärkt im Land u . a . in Futterkamp erforscht werden . Wichtig ist, dass die Ergebnisse für
die Beratung in geeigneter Form nutzbar gemacht werden .
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Beratung
Für die Entwicklung der ökologisch wirtschaftenden landwirtschaftlichen Unternehmen ist eine gute fachliche
Begleitung von grundlegender Bedeutung . Von den 508
ökologisch wirtschaftenden Betrieben sind ca . 180 Betriebe in der kontinuierlichen Öko- Beratung, das sind 35% .
Die Zahl der Ökobetriebe, die in der Beratung organisiert
sind entspricht somit dem landesüblichen Anteil . Um eine
zügige Verbesserung der Produktion im ökologischen
Landbau zu erreichen, ist eine Begleitung der Betriebe
bei betriebsindividuellen Fragestellungen und hinsichtlich der optimierten Umsetzung der Ökoverordnung von
entscheidender Bedeutung . Der Anteil und die Intensität
der Beratung im Ökolandbau sollte aufgrund der speziellen Fragestellungen weiter intensiviert werden . Daher ist ein Beratungskostenzuschuss für ökologisch wirtschaftende Betriebe in Höhe von mind . 100 €/Betrieb und Jahr sinnvoll .
Für Betriebe, die an einer Umstellung auf ökologische Wirtschaftsweise interessiert sind, ist eine
kostenlose Erstberatung sinnvoll . Umfangreichere Betriebsplanungen zur Umstellung werden
bereits von der BLE zu 50% gefördert, sofern es sich um registrierte Umstellungsberatungskräfte
handelt .

Bildung
Eine wachsende Branche braucht Fachkräfte . Durch die schnelle Entwicklung in den letzten
Jahren ist der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften auf allen Stufen der Wertschöpfungskette
in der ökologischen Lebensmittelwirtschaft erheblich gewachsen . Mit inzwischen rd . 170 .000 Beschäftigten in Deutschland, von denen etwa 15 .000 allein in Schleswig-Holstein beschäftigt sind,
hat die ökologische Lebensmittelwirtschaft ein gesellschaftlich relevantes Arbeitsplatzpotenzial
erreicht . Der ökologische Landbau und die ökologische Lebensmittelwirtschaft generieren einen
großen Teil ihrer Wertschöpfung auf Basis von Wissen, Werten und hohen qualitativen Ansprüchen . Bildung und Qualifikation sind
damit die Grundbausteine dieser Entwicklung . Hiervon ausgehend sollten Bildungsangebote für spezielle
Qualifikationen der Biobranche z .B . in
den Ausbildungsberufen im Lebensmittelhandwerk und Einzelhandel,
aber auch die Information von Multiplikatoren wie Ernährungsberatung,
Schulen,

Kindertageseinrichtungen

etc . gefördert werden .
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