
Veranstaltungsbericht zur Tagung von Martin Häusling (MdEP) am 9. Januar 2015

Raus aus der Nische: Ökolandbau als Chance zur Reform der europäischen 
Landwirtschaft nutzen!
Der  Ökolandbau  gilt  heute  unbestritten  als  „Gold-Standard“  einer  nachhaltigen 
Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung. Anbau und Nachfrage klaffen jedoch seit Jahren 
in Europa immer weiter auseinander. Am 9. Januar 2015 sind Experten aus der Biobranche 
aus  Wissenschaft,  Wirtschaft,  Forschung,  Handel,  Politik  und  Verbänden  meiner 
Tagungseinladung gefolgt,  um über  Ursachen und Folgen dieser Entwicklung ebenso wie 
Fördermöglichkeiten und politischen Handlungsbedarf zu diskutieren. 

In einem Auftaktreferat nahm DR. JÜRN 
SANDERS  (Thünen-Institut 
Braunschweig)  den  Ökolandbau  in 
Europa  zwischen  Vision  und 
Wirklichkeit maß. Was waren die Ziele 
und  Grundsätze  des  Ökolandbaus  in 
seiner  Pionierphase  und  welche 
Veränderungen  haben  sie  bis  heute 
durchlaufen?  Woran  werden  die 
Grundsatzfragen:  Leitbild  -  ja, 
allgemeiner  Standard  –  nein  bzw. 
Nische oder  Mainstream entschieden? 

Steckt der Ökolandbau in einer Konventionalisierungsfalle? Wie kann die europapolitische 
Zielsetzung, Verbraucher- und Erzeugervertrauen in Produkte bzw. das System zu erhalten 
und Entwicklungshemmnisse für die ökologische Landwirtschaft in Europa zu beseitigen mit 
der geplanten Revision der EU-Öko-Verordnung gelingen? 

Ausführlich  setzte  Dr.  Sanders  Veränderungen  in  der  Anzahl  und  Zuwachsraten  der 
Ökobetriebe  sowie  der  Anbauflächen  mit  veränderten  Rahmenbedingungen  wie 
Fördermaßnahmen  für  den  Ökolandbau,  veränderte  Flächennutzung  und  -verfügbarkeit, 
Trends und Marktentwicklungen in Beziehung. Aus ihnen wurde deutlich, dass auch für den 
Ökolandbau die begrenzte Verfügbarkeit von Ressourcen zur entscheidenden Zukunftsfrage 
wird  und  effizientere  Methoden  und  Entwicklungen  erfordern.  Für  eine  ökologischere 
Landwirtschaft in Europa sei außerdem wichtig, zwischen ökologischer und konventioneller 
Wirtschaftsform Annäherungen zu schaffen. Wichtig sei ebenso, Trends wie die steigende 
Nachfrage nach regionalen und veganen Produkten, die die bisherige Priorisierung von bio 
oder konventionell teils verdrängen, zu nutzen.

FLORIAN  SCHÖNE  (NABU)  ging  in  seinem  Beitrag  der  Frage  der  Systemleistung  des 
Ökolandbau  nach:  Ist  nur  Bio  nachhaltig,  was  sind  Alternativen  und  womit  gelingt  der 
Wechsel für eine ökologischere Landwirtschaft?

Der  Status  quo  zeige  deutlich  die  Folgen  anhaltend  hoher  Einträge  von  Stickstoff  und 
Agrochemikalien,  monotoner Kulturen,  intensiver Bewirtschaftung Grünlandumbruchs auf 
die Umwelt.



Insbesondere  sinkende  Fördergelder 
für  Agrarumweltmaßnahmen  können 
mit steigenden Nahrungsmittelpreisen 
und  Bioenergieerzeugung  nicht 
konkurrieren.  Minimal-Anforderungen 
im Umweltbereich wurden weder mit 
der Agrarreform 2014 umgesetzt noch 
gelang  bisherigen  Bemühungen  zum 
Erhalt  der  Biodiversität  der 
Durchbruch.

Als  gesichert  gilt  hingegen,  dass  der 
Ökolandbau  die  Form  der 
Landbewirtschaftung  ist,  die  einer 
nachhaltigen  und  naturverträglichen 
Produktion  am  nächsten  kommt. 

Trends zur Intensivierung und Industrialisierung machten aber auch vor dem Ökolandbau 
nicht halt. Hinzu kommt, dass auch die konventionelle Landwirtschaft zunehmend mit der 
Einhaltung von Umwelt- oder Tierschutzstandards wirbt. Der Ökolandbau sollte daher alles 
daran  setzen,  seinem  Gold-Standard-Anspruch  gerecht  zu  bleiben,  Standards  weiter  zu 
entwickeln  und  vor  allem  bio  +  regional  aufgrund  seiner  hohen  Glaubwürdigkeit  und 
Authentizität stärker zu verknüpfen. Auch eine Differenzierung in Massen- und Premium-Bio 
hält er für sinnvoll, um Öko-Pionieren Entwicklungsperspektiven zu eröffnen.

Politisch sollte alles daran gesetzt werden, den Ökolandbau als Leitbild der EU-Agrarpolitik 
zu positionieren und die Ökoverordnung schrittweise weiterzuentwickeln und in Einklang mit 
agrarpolitischen Zielen zu bringen.

ELKE  RÖDER  (Bundesverband  Naturkost 
Naturwaren) ging in ihrem Referat der Frage 
nach, welchen Beitrag die Naturkostbranche 
für  eine  Entwicklung  des  Ökolandbaus  aus 
der Nische leisten kann.

Dem wachsenden Trend nach  Bioprodukten 
lägen  laut  einer  Verbraucherumfrage  in 
erster  Linie  folgende Wünsche zugrunde:  1. 
Unterstützung regionaler Produktion, 2. einer 
artgerechten  Tierhaltung  und  3.  weniger 
belastete  bzw.  gesündere  Produkte. 
Lebensmittelskandale  rangierten  in  der 
Kaufentscheidung  hingegen  an  vorletzter 
Stelle. Umfragen zeigten auch, dass vor allem 
unter 30-jährige sich am häufigsten für Öko-
Lebensmittel entscheiden, auch bei geringem 

Einkommen. Hingegen könne die Statistik einen stetig steigenden Trend zu Importware (Bsp.  



Bio-Milch  und  Bio-Getreide)  nicht  bestätigen,  was  ebenso  die  prioritäre  regionale 
Kaufmotivation der Kunden widerspiegelt bzw. belegt.

Der  Naturkosthandel  baue  1.  auf  seine  Kunden  als  treue  und  verlässliche  Vorreiter 
nachhaltiger  Trends,  2.  Auf  kleine  und  mittlere  Unternehmen  als  Motoren  von 
Wertschöpfung  und  Entwicklungen  sowie  in  stabile  Beziehungen  und  Kooperation  und 
Qualitätssicherung. Diese Faktoren seien gewissermaßen „das Pfund“ für die Stabilität der 
Naturkostbranche. Dazu gehöre aber ebenso eine verlässliche politische Unterstützung zur 
Förderung einer vielfältigen (Öko) Land- und Lebensmittelwirtschaft,  fairer  Wettbewerbs- 
und verlässlicher Rahmenbedingungen.

Für  beste  Qualität  zu  bürgen  setzt 
eine  besondere  Verantwortung  für 
Wertschöpfungsketten  voraus.  Als 
Leiter  des  Bereichs  Produktion, 
Beschaffung und Qualitätssicherung 
führte  HUBERTUS  DOMS  (Firma 
HiPP)  in  die  Geschichte, 
Unternehmensphilosophie  und  das 
Management  seines  Unternehmens 
zur  Sicherung  dieses  Versprechens 
oberhalb gesetzlicher Vorgaben ein.

Als größter Verarbeiter ökologischer 
Rohstoffe sind die Lage an globalen 
Märkten,  Warenverfügbarkeit, 
umweltbedingte  Beschaffungs-
risiken  und  gesetzliche 
Rahmenbedingungen  oft  von 
unmittelbarer  Wirkung  auf  sein 
Unternehmen. 

Auch  wenn  sich  die  strikte 
Orientierung  seines  Unternehmens 
an Nachhaltigkeitskriterien auszahle 
und zum Markenkern geworden ist, 
sei  die  universelle  und 
undifferenzierte  Verwendung  des 

Nachhaltigkeitsbegriffs ein Problem. Bei allem Verständnis für das politische Anliegen, das 
Verbrauchervertrauen durch die Revision der EU-Öko-Verordnung besser zu schützen, darf 
das  nicht  dazu  führen,  Bio  ideell  und  materiell  zu  verunmöglichen.  Seit  vielen  Jahren 
betreibe HiPP mit  enormen Aufwand Rückstandskontrollen,  auch zur  Optimierung seiner 
eigenen  Wertschöpfungsketten.  Die  vorgeschlagenen  Grenzwertregelungen  führten 
hingegen nicht zur Verbesserung der Bio-Qualität, jedoch zu so für viele Unternehmen nicht 
tragbaren  Kosten.  Damit  würde  das  Gegenteil  der  Absicht  erreicht,  die  ökologische 
Landwirtschaft zu fördern und ihr neue Anreize zu bieten. Eine kontrollierte Fortschreibung 
des  bestehenden  prozessorientierten  Kontrollsystems  wäre  daher  ein  tatsächlicher 
Fortschritt im Interesse der Verbraucher und gegenseitigen Vertrauens. 



Den  Referate-Teil  der 
Veranstaltung  beschloss  PROF. 
DR. URS NIGGLI (FiBL) mit einem 
Plädoyer  zur  Intensivierung  der 
Forschungsanstrengungen  im 
und  für  den  Ökologischen 
Landbau.

Tatsache  sei,  dass  der 
Ökolandbau trotz seiner Vorteile 
und  Leistungen  bis  heute  auf 
dem  Acker  eine  Nische  ist,  die 
genauso dringend der Innovation 
bedarf wie politischen Handelns. 

Der  Ökolandbau  müsse  eine 
umfassende  Innovationskultur 
entwickeln, um sein Potential zur 
Erreichung  einer  nachhaltigen 
Ernährungssicherheit  effektiv  zu 
nutzen. Ökolandbau lebt von der 
Vielfalt  der  Strukturen, 
Ökonomie,  Vermarktung.  Das 
müsse  man  sich  auch  bei 

Innovationen  zunutze  machen.  Forschungsergebnisse  bestätigen,  dass  bei  bester 
ökologischer  Praxis  das  Ertragsniveau  zwischen  50  bis  90  %  von  konventionell  erreicht 
werden  können.  Es  gibt  also  noch  ein  sehr  hohes  Potential,  was  durch  Innovation 
erschlossen  werden  kann.  Als  Schwerpunktbereiche  benannte  Prof  Niggli  eine  bessere 
Nährstoffversorgung,  notwendige  Innovationen  zur  Verbesserung  der  Pflanzen-  und 
Tiergesundheit, eine größere Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologie ebenso wie 
Forschungsanstrengungen  gegen  Lebensmittelverschwendung,  die  den Ökolandbau  kaum 
vom konventionellen unterscheide.

Insbesondere  mit  Hilfe  von  Analysemethoden  könnten  große  ungenutzte  Potentiale 
verifiziert und gezielt bearbeitet werden. Dafür brauche es eine neue Innovationskultur und 
Aufbruchsstimmung,  engere  Kooperation  und  verstärkte  finanzielle  und  politische 
Förderung.



2. Veranstaltungsteil

PODIUMSDISKUSSION  "Gefordert  und  gefördert:  Rahmenbedingungen  für 
mehr Ökolandbau in Europa" mit 

• DR. FELIX BLOCH (EU-Kommission, Generaldirektion Landwirtschaft)
• CLEMENS NEUMANN (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft)
• JAN PLAGGE (Bioland e.V.) 
• MARTIN  HÄUSLING  (agrarpolitischer  Sprecher  der  Fraktion  Die  Grünen/EFA  und 

Berichterstatter der EU-Ökoverordnung im Europaparlament)

(v.l.n.r. an Plagge, Clemens Neumann, Tanja Busse, Felix Bloch, Martin Häusling)

In  einem  Eingangsstatement  führt  Herr  Bloch  den  aktuellen  Verfahrensstand  zur  Öko-
Verordnung  aus.  Wie  bekannt  habe  die  Kommission  im  letzten  Jahr  einen  Vorschlag 
vorgelegt,  der innerhalb des nächsten halbes Jahres durch den Rat  sowie das  Parlament 
bearbeitet  werden  soll.  Aufgrund  anderer  politischer  Verfahrensstrukturen  und 
Entscheidungsprozesse als in Deutschland gilt auf europäischer Ebene als sicher, dass der 
Vorschlag der Kommission durch Rat und Parlament deutliche Veränderungen erfährt. Die 
teils  aufgeregten  Diskussionen über  das,  was  „aus  Brüssel  droht“,  kann er  daher  nur  in 
bedingtem  Maße  nachvollziehen.  Auch,  weil  sie  im  Vergleich  der  EU-Staaten  nur  in 
Deutschland in dieser Weise geführt wird. So ist aus der politischen Erfahrung bereits heute 
absehbar,  dass  das  vorgeschlagene  Verbot  gemischter  Betriebe  den Rat  nicht  überleben 
wird. Noch mehr Veränderungen sei durch das Parlament und seinen Berichterstatter Martin 
Häusling zu erwarten.

Herr  Neumann vom BMEL warf  der  Kommission hingegen vor,  den Ökolandbau mit  der 
Vorlage in die Nische zu treiben. In einer Zeit von „Wachse und Weiche“ bräuchten Bauern 
dringend Alternativen.

Auch Jan  Plagge  vom Bioland-Verband kritisierte  die  Vorschläge  der  Kommission,  die  zu 
Unverständnis und Unmut in der Branche geführt und so die Debatte erst ausgelöst hätten. 
Das sei besonders bedauerlich, da es einen intensiven Beratungsprozess mit der Kommission 
zur Fortentwicklung der Verordnung gegeben hätte. Viele Zielsetzungen, die die Kommission 
zur  Begründung  der  Revision  heranzöge,  könnten  bereits  durch  die  jetzt  geltende 
Verordnung nachverfolgt oder erreicht werden.



Laut  Dr.  Neumann  ist  eine  der  wichtigsten  Zukunftsaufgaben,  zu  einer  gemeinsamen 
Auslegung  europäischer  Verordnungstexte  zu  kommen.  Das  stelle  der  derzeitige 
Futtermittelskandal eindrücklich unter Beweis. Es könne nicht sein, dass Holland die mit dem 
belasteten Futtermittel erzeugten Eier als unbedenklich einstufe und weiter als Bio-Ware 
vermarkte.  Auch  in  Deutschland,  in  der  dieselbe  Ware  aber  aus  dem  Regal  genommen 
werden musste.

Dieser Kritik stimmte auch Martin Häusling zu, dem es daher ein wichtiges Anliegen sei, die  
Zahl der delegierten Rechtsakte in der Öko-Verordnung wieder zurückzufahren. Es gäbe zu 
viele grundsätzliche Punkte,  die nicht der Auslegung durch Behörden überlassen werden 
sollten und eindeutig im Gesetzestext zu fixieren sind. Er appellierte an alle Verbände, sich 
jetzt  aktiv  mit  Vorschlägen  zur  Weiterentwicklung  der  bestehenden  Verordnung  zu 
beteiligen,  so  wie  sie  auch  über  all  die  Jahre  und  bisher  von  der  Biobranche  selbst 
fortentwickelt wurde. Es läge in aller Ehrlichkeit auf der Hand, dass es bspw. in der Kontrolle, 
insbesondere von Importen, Verbesserungsbedarf gäbe. Daher gelte es jetzt die Chance zu 
nutzen, an den für die nächsten Jahre geltenden Regeln der Verordnung mitzuschreiben.

Jan Plagge merkte an, dass die Kontrolldokumentation auf das Nötigste zu beschränken ist,  
da Tierschutz und –kontrolle wieder mehr am Tier denn Papier zu prüfen sind, um mehr 
Tierwohl  zu  erreichen.  Auch zeige  die  Erfahrung,  dass  Betrug  in  der  Regel  nicht  in  den 
Betrieben,  sondern  nachfolgend  dort  stattfindet,  wo  Mengenflüsse  verschleiert  werden 
können.  Es  bedarf  daher  in  erster  Linie  einer  besseren  Zusammenarbeit  zwischen 
Kontrollstellen und Behörden, wofür es keine Revision der Verordnung bedürfe. Es brauche 
vielmehr eine Art Brüsseler „Bio-FBI“, die sich intensiv mit Betrugsfällen auseinander setze 
und verfolge.

Der Notwendigkeit zur verbesserten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit konnten auch 
alle  andere  Diskutanten  zustimmen.  Martin  Häusling  ergänzte,  dass  es  nicht  wie  teils 
vorgeschlagen  auf  eine  Notfalltruppe  hinauslaufen  dürfe,  sondern  eines  festen 
Kompetenzteams bedarf. Diese Kapazitäten seien derzeit aber nicht vorhanden.

Auf die abschließende Frage der Moderatorin Tanja Busse „Wie füllen wir die 95% Lücke 
bzw. kommen wir zu mehr Bio?“ verwies Jan Plagge auf die begrenzte Aussagefähigkeit von 
Hektar-  oder  Tierzahlen.  Vielmehr ginge es um gesunde Strukturen,  eine funktionsfähige 
Kontrolle usw. als stabile System-Basis, aus der Weiterentwicklung stattfinde. Entscheidend 
dafür sei jedoch ein komplettes Umdenken. Solange die Folgekosten der konventionellen 
Massenproduktion nicht  eingepreist  werden,  z.B.  durch eine Stickstoffabgabe,  haben wir 
eine Wettbewerbsverzerrung zulasten der Landwirtschaft, die mit und nicht gegen die Natur 
wirtschaftet.  Ökolandwirtschaft  muss  sich  lohnen,  dann  werden  auch  mehr  Bauern 
umstellen.

Herr Neumann ging auf die Situation in der Tierhaltung ein. Die zunehmende Haltung und 
Finanzierung aus fremder Hand sowie fehlende Flächenbindung sei hochproblematisch und 
werde  vom  Verbraucher  immer  weniger  toleriert.  Hier  brauche  es  ein  Leitbild.  Darüber 
hinaus plädiere er für eine Aufwertung der 2. Säule der Agrarzahlungen.

Martin Häusling verwies darauf,  dass für die Fortentwicklung des Ökolandbaus in Europa 
globale Entwicklungen eine immer größere Rolle spielten. Die möglichen Folgen eines 



transatlantischen  Freihandelsabkommens  seien  bereits  vielfältig  diskutiert.  Auch  die 
Bodenpreise folgten globalen und marktwirtschaftlichen Entwicklungen und ließen politische 
Anstrengungen  wie  die  Anhebung  der  Ökoprämie  in  Niedersachsen  komplett  verpuffen. 
Dennoch  ist  unbestritten,  dass  die  Midtermreview  eine  Wende  zu  deutlich  radikaleren 
Reformen einleiten muss. Im Übrigen sei daran erinnert, dass Deutschland sowohl in den 
Verhandlungen auf möglichst geringen Abstrichen in der 1. Säule zulasten einer geringeren 
Ausstattung der 2. Säule gedrängt habe und mit einer Umschichtung von 4,5 statt 15 % weit 
unter den Möglichkeiten zur besseren Finanzierung von Agrarumweltmaßnahmen geblieben 
ist.


