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Bei der „Ökologischen Landwirtschaft“ handelt es sich um eine Produktionsweise, deren 

wirtschaftliche Bedeutung im Laufe der letzten Jahrzehnte beständig gestiegen ist und 

mittlerweile das Nischendasein verlassen hat. Dennoch scheinen sowohl die Unter-

schiede zur konventionellen Landwirtschaft hinsichtlich der Bewirtschaftungsformen als 

auch bezüglich der Potentiale zur Erzeugung von Nahrungsmitteln bei vielen Verbrau-

chern nicht hinreichend bekannt zu sein. NieKE befragte hierzu Frau Carolin Grieshop, 

Geschäftsführerin des Kompetenzzentrums Ökolandbau Niedersachsen GmbH (KÖN) in 

Visselhövede. 

 

…zum Thema Ökologischer Landbau 

 

„Die ökologische Landwirtschaft ist ein relativ komplexes Produktionssystem, das den 

Einklang von landwirtschaftlicher Produktion und Umwelt erwirkt. Dabei gilt ein mög-

lichst geschlossener Betriebskreislauf als oberstes Prinzip. Damit ist gemeint, dass 

Pflanzenbau und Tierhaltung miteinander kombiniert sind, so dass die Pflanzen den 

Tieren als Nahrungsgrundlage dienen und der Dung der Tiere wiederum den Pflan-

zen zur Düngung dient. Die Anzahl der Tiere ist dabei flächengebunden, d.h. es darf 

nur eine bestimmte Anzahl an Tieren pro vorhandener landwirtschaftlicher Nutzfläche 

gehalten werden. Dabei ist es auch möglich, den Betriebskreislauf über mehrere Be-

triebe aufzubauen, so dass es auch spezialisierte Öko-Betriebe mit ausschließlicher 

Tierhaltung oder Pflanzen- bzw. Gartenbau gibt. 

In der Bewirtschaftung der Ökoflächen verzichten die ökologisch wirtschaftenden 

Landwirte auf chemisch-synthetische Dünge- und Spritzmittel. Dies ist der größte Un-

terschied zum konventionellen Landbau. Die Beikrautregulierung erfolgt v.a. durch 

mechanische Bearbeitung (z.B. Striegeln) und thermische Methoden (z.B. Abflam-

men). Zudem hilft hierbei die Wahl der Fruchtfolgen (in einigen Betrieben werden bis 

zu siebenjährige Fruchtfolgen umgesetzt) und Pflanzennachbarschaften, die darüber 

hinaus ein wichtiger Bestandteil der Krankheits- und Schädlingsbekämpfung sind. 

Durch verschiedene Maßnahmen (z.B. Anlage von Begleitstrukturen wie Hecken, 

Gewässern oder Blühstreifen) fördert der Ökolandbau gezielt Nützlinge, die sich von 

den Kulturschädlingen ernähren. Die Landwirte verfolgen außerdem eine standort- 

NieKE: Frau Grieshop, was bedeutet „Ökologische Landwirtschaft“ und wo liegt 
genau der Unterschied zu konventionellen Nutzungsformen? 
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angepasste Wirtschaftsweise, die auch spezielle regionale Sorten mit einbezieht so-

wie die Entwicklung speziell angepasster Sorten für den Ökolandbau, die möglichst 

samenfest sind. 

Zur Düngung werden Tierdung und Pflanzen- bzw. Erntereste (oftmals nach einer 

entsprechenden Aufbereitung durch Kompostierung) verwendet. Außerdem werden 

gezielt stickstoffbindende Pflanzen für die sog. Gründüngung angebaut. Diese Le-

guminosen können durch Symbiose mit Bakterien den Stickstoff aus der Luft binden, 

der nach Zersetzung der Pflanze als Pflanzennährstoff im Boden wieder für Folgekul-

turen zur Verfügung steht. Daher sind Leguminosen für den Ökolandbau besonders 

wertvolle Pflanzen. 

Ein Grundprinzip des ökologischen Landbaus ist es, den Boden zu nähren und des-

sen Fruchtbarkeit zu erhalten bzw. zu erhöhen, so dass er wiederum die Pflanzen er-

nähren kann. 

Die ökologische Tierhaltung zeichnet sich durch eine artgerechte Ausgestaltung der 

Haltungsbedingungen (z.B. artgerechte Fütterung, Auslauf im Freien) sowie durch ein 

Verbot vorbeugender Antibiotikagabe und dem bevorzugten Einsatz von Naturheilver-

fahren aus.  

Um noch kurz auf die Bio-Produkte, also mit ökologischer Rohwaren entstandene 

Produkte, zu sprechen zu kommen: Diese zeichnen sich u.a. durch den Verzicht auf 

künstliche Farb- und Konservierungs- sowie Aroma- und Süßstoffe aus. Insgesamt 

dürfen lediglich 47 der ansonsten weit über 300 zugelassenen Lebensmittelzusatz-

stoffe zur Herstellung von Bio-Produkten verwendet werden.“ 

 

 

 

„Der Anteil der ökologischen Anbaufläche an der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegt 

in Niedersachsen bei 2,8 %1. Damit ist Niedersachsen im Bereich der ökologischen 

Urproduktion im bundesweiten Vergleich das Schlusslicht. Bei einem bundesweiten 

Durchschnitt von 6,1 % liegen Bundesländer wie Brandenburg mit 10,8 %, das Saar-

land mit 10,6 % und Hessen mit 10,3 % an der Spitze.  

2012 hat es einen Anstieg auf durchschnittlich 6,3 % gegeben. An diesem Wachstum 

ist Niedersachsen jedoch nicht beteiligt; hier beobachten wir seit zwei Jahren sogar 

                                                            
1 Stand 31.12.2011 

NieKE: Welchen Anteil hat die Ökologische Landwirtschaft in Deutschland/Nieder-

sachsen gemessen an der Gesamtproduktion? 
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einen Rückgang der ökologischen Anbaufläche um ca. 1000 ha. Einen großen Anteil 

an dieser Entwicklung hat die Pachtpreisentwicklung aufgrund der durch Mais ge-

speisten Biogasanlagen. Beim vom KÖN durchgeführten „Ländervergleich 2012 –

Bioflächen versus Pachtpreis“ wird deutlich, dass der Bio-Anteil der landwirtschaft-

lichen Nutzfläche mit sinkenden durchschnittlichen Pachtkosten steigt und dass der 

Pachtpreis umso höher ist, je höher die Energieeinspeiseleistung der vorhandenen 

Biogasanlagen ist. Somit wirkt eine intensive Biogasproduktion der Entwicklung des 

Ökolandbaus entgegen. Auch wenn die Bio-Fläche in Niedersachsen in den letzten 

Jahren nicht gewachsen ist, so ist eine stetig wachsende Zahl an Bio-Verarbeitungs-

unternehmen zu registrieren. Die Nachfrage nach Bio-Produkten wächst damit stärker 

als das Angebot und die Unternehmen müssen – trotz Präferenz für regional erzeug-

te Rohware – auf nationale oder internationale Produkte zurückgreifen. 

Hier wünsche ich mir, dass ein Wandel stattfindet, so dass die regionale/nationale 

Nachfrage nach Bio-Produkten auch durch ein ebensolches Angebot gedeckt werden 

kann. Daher fördern wir beim KÖN den Ausbau regionaler Wertschöpfungsketten.“ 

 

 

 

 

 

„Das zentrale Anliegen der Bio-Branche ist die artgerechte Tierhaltung, wie sie auch 

in den gesetzlichen Vorschriften verankert ist. Das bedeutet u.a., dass die Tiere mehr 

Platz haben als in der Intensivtierhaltung, damit sie ihre artspezifischen Verhaltens-

weisen ausleben können. So hat ein Bio-Mastschwein im Vergleich zur EU-Richtlinie 

für konventionelle Haltung eine Stallfläche zur Verfügung, die mindestens doppelt so 

groß ist sowie eine zusätzliche Auslauffläche im Freien. Auch werden an Bio-Tieren 

weit weniger schmerzhafte Eingriffe wie Enthornen, Kupieren der Schwänze oder Ab-

schleifen der Zähne vorgenommen. In der ökologischen Haltung ist zudem der Zu-

gang zu frischer Luft vorgeschrieben und auch beim Futter wird auf die artgerechte 

Zusammenstellung der Futterration geachtet (z.B. hoher Raufutter- und geringerer 

Kraftfutteranteil). 

 

NieKE: Themen wie „artgerechte Tierhaltung/Tierwohl“ und „Einsatz von Medika-

menten/Antibiotikaeinsatz“ sind gegenwärtig Bestandteil vieler öffent-

licher Diskussionen. Inwieweit ist die Ökologische Landwirtschaft von

diesen Debatten betroffen? 

http://www.oeko-komp.de/index.php?id=2082&languageid=1
http://www.oeko-komp.de/index.php?id=2256&languageid=1
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Insgesamt wird im ökologischen Landbau der Schwerpunkt auf Krankheitsprävention 

(z.B. durch Haltungsbedingungen und Rassewahl) gelegt. Bei Erkrankung der Tiere 

wird zunächst auf eine naturheilkundliche Behandlung gesetzt und erst wenn diese 

nicht greift, werden chemisch-synthetische Medikamente und nur im Notfall auch An-

tibiotika eingesetzt. Vorbeugender Antibiotikaeinsatz ist im Ökolandbau nicht erlaubt. 

Nach dem Einsatz von Medikamenten muss die gesetzliche Wartezeit vor Gewinnung 

der tierischen Lebensmittel dann verdoppelt werden. 

In der öffentlichen Diskussion ist im Moment das neu eingeführte Tierschutzlabel des 

Deutschen Tierschutzbundes. Dieses Tierschutzlabel betrachte ich als zweischneidi-

ges Schwert. Zunächst einmal: Jede Maßnahme, die das Tierwohl verbessert, ist in 

meinen Augen eine gute Maßnahme. Allerdings gibt es das Tierwohllabel in zwei ver-

schiedenen Ausführungen. Die Einstiegsstufe, worunter die meisten der wenigen 

Testbetriebe arbeiten und die Premiumstufe. Die geringen Standards der Einstiegs-

stufe wurden vom Tierschutzbund mit einem silbernen Stern ausgezeichnet, das 

Premium mit zwei Sternen. Das Label führt in meinen Augen zu wenig Transparenz 

und die Frage bleibt in Raum, was ein Label bringen soll, wenn es zu mehr Verwir-

rung führt. Bisher ist es zudem nur für Masthühner und -schweine eingeführt.  

Über das Tierwohl hinaus werden in der ökologischen Tierhaltung, wie bereits er-

wähnt, weitere Maßnahmen umgesetzt: dazu gehören die Verwendung auch ökolo-

gisch erzeugten Futters sowie die Reglementierung des Antibiotika- und Medikamen-

teneinsatzes. In diesem Bereich weist das Tierschutzlabel noch erhebliche Schwä-

chen aus. 

Grundsätzlich ist der ökologische Landbau daher in der Diskussion um Tierwohl und 

Medikamenteneinsatz in der Tierhaltung sehr gut aufgestellt und kann sich den De-

batten stellen.“ 

 

   

 

„Qualitätsaspekte können der Genuss- und Gesundheitswert, der Eignungswert sowie 

ökologische oder soziale Werte des Lebensmittels sein. Von den angesetzten Maß-

stäben der Qualitätsbeurteilung hängt der merkbare Unterschied ab. Wird beispiels-

weise auf eine uniforme Erscheinung der Rohware und eine ständige Verfügbarkeit 

 

NieKE: Wie steht es um die Qualität von Öko-Lebensmitteln im Vergleich zu kon-

ventionell produzierten?
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großen Wert gelegt, so haben konventionelle Produkte manchmal einen Vorteil zu 

verbuchen. 

Ökologische Produkte zeichnen sich jedoch durch eine generell hohe Produktqualität 

aus, die sich z.B. durch einen durchschnittlich sehr viel geringeren Anteil an wertmin-

dernden Stoffen im Vergleich zu herkömmlichen Lebensmittel zeigt; dazu gehören 

Pestizid- und Arzneimittelrückstände, ebenso wie Nitratwerte.  

Ein weiterer gesundheitlicher Aspekt, der bislang noch nicht so bewusst diskutiert 

wurde, kann hier angeführt werden: Durch die ökologische Produktion bei tropischen 

Früchten werden die Arbeiter vor Ort entschieden vor problematischen Pestiziden ge-

schützt. 

Bei verarbeiteten Produkten ist, wie bereits erwähnt, herauszustellen, dass laut EU-

Verordnung lediglich 47 der ansonsten weit über 300 zugelassenen Lebensmittelzu-

satzstoffe verwendet werden dürfen. Dieser Aspekt ist insbesondere für empfindliche 

Menschen von Bedeutung. Bei Produkten der Öko-Anbau-Verbände ist der Anteil der 

laut EU-Öko-Verordnung zugelassenen Lebensmittel-Zusatzstoffe sogar bis zu mehr 

als 50 % verringert.  

Der Ökolandbau schafft darüber hinaus weitere Werte, die sich auf die Lebensqualität 

der Menschen auswirken, z.B. den Schutz von Wasser, Luft und Boden.“ 

 

 

 

 

 

 

„Der Ökolandbau setzt sich für eine Landbewirtschaftung ein, die ohne Gentechnik 

auskommt, laut den gesetzlichen Vorgaben verboten ist und eher eine kleinstruktu-

rierte, bäuerliche Landwirtschaft unterstützt. Wir, das Kompetenzzentrum Ökolandbau 

Niedersachsen, sehen darin die Möglichkeit der langfristigen, nachhaltigen Lebens-

mittelproduktion, die eine Abhängigkeit der Landwirte von den Patenten der wenigen 

weltweit tätigen Saatgut- und Agrarchemiekonzernen vermeidet.  

Sehr wichtig ist uns im Zusammenhang mit dem Thema Gentechnik noch zu erwäh-

nen, dass in den letzten 16 Jahren des Einsatzes von gentechnisch veränderten 

Pflanzen in den USA, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nicht ab-, sondern um  

 

 

NieKE: Was sagen Sie zum generellen Verbot für Gentechnik innerhalb der Ökolo-

gischen Landwirtschaft – gerade vor der Herausforderung einer stetig an-

steigenden Weltbevölkerung und der Möglichkeit von Ertragssteigerungen 

durch den Einsatz von Gentechniken? 



Expertengespräch… 

 NieKE – Niedersächsisches Kompetenzzentrum Ernährungswirtschaft ● Landesinitiative Ernährungswirtschaft, Universität Vechta 
●Driverstraße 22, 49377 Vechta ● Tel.: 04441-15 343 ● info@nieke.uni-vechta.de ● www.ernaehrungswirtschaft.de 

Kontakt: Christoph Krieger● Tel.: 04441-15 743● ckrieger@nieke.uni-vechta.de 

 

7 % zugenommen hat2. Zudem wird verstärkt auf die Gefahr der Superunkräuter hin-

 gewiesen, zu deren Eindämmung immer mehr Spritzmittel nötig werden. Auch von 

dieser Seite her ist die Gentechnik nicht mit den Zielen des ökologischen Landbaus 

vereinbar. 

Der Ertragszuwachs durch Agro-Gentechnik ist – außer beim Mais, zum Erliegen ge-

kommen3; von daher unterstützen wir andere Formen der Lebensmittelproduktion 

auch bzw. gerade vor dem Hintergrund einer wachsenden Weltbevölkerung.“ 

 

 

 

 

„Dreiviertel aller Unterernährten leben auf dem Land, also dort, wo Nahrung produ-

ziert wird. Durch meinen vorigen Job als Generalsekretärin der Internationalen katho-

lischen Land- und Bauernjugend (MIJARC) sowie meiner Diplomarbeit zum Thema 

Ernährungssouveränität bin ich zum Ökolandbau gekommen. Ich bin viel gereist und 

habe gesehen, wie die Landwirtschaft in anderen Ländern aussieht. Meine Erfahrung 

ist, dass dort, wo Menschen mit den Methoden des ökologischen Landbaus wirtschaf-

ten, die Nahrungsmittelproduktion am besten aufgestellt ist. Fälle, bei denen jungen 

Landwirten in Entwicklungsländern so genannte innovative Methoden der Landwirt-

schaft schmackhaft gemacht wurden, hatten Elend zur Folge. Die Weiterentwicklung 

des eigenen Saatguts brach zusammen und Abhängigkeiten von Agrarkonzernen 

entstanden. Meine Erfahrungen decken sich auch mit dem Ergebnis des Weltagrarbe-

richts, den 400 Experten weltweit zusammengestellt haben: Armut und Hunger sind 

am besten durch die Steigerung der Produktivität der kleinbäuerlichen Betriebe im 

Rahmen einer multifunktionalen ländlichen Entwicklung zu bekämpfen und als eine 

Möglichkeit nachhaltiger landwirtschaftlicher Entwicklung wird der ökologische Land-

bau hervorgehoben. Ihm wird das Potential zugesprochen, zur Verringerung von Ar-

mut und Hunger, zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit, Ernährung und 

Lebensgrundlage im ländlichen Raum sowie zu einer gleichberechtigten und dabei 

sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Entwicklung beizutragen. 

Die Hungerproblematik in der Welt wird nicht geringer, sondern die Zahl der Hun-

gernden nimmt zu, obwohl immer mehr Kalorien pro Person produziert werden. Der 

Hunger in der Welt entsteht also nicht – und darin sind sich die Experten mittlerweile  

                                                            
2 vgl. Studie der Universität Washington, z.B. www.topagrar.com vom 11.10.2012 
3
 (vgl. Löwenstein: „Food Crash“, S. 210) 

NieKE: Eine in den Medien oftmals auftretende Fragestellung lautet: „Kann die 

Ökologische Landwirtschaft die Welt ernähren?“ 
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einig – durch eine zu geringe Nahrungsmittelproduktion, sondern hat vielfältige ande-

re Aspekte, bei deren Lösung der Ökolandbau durchaus eine Antwort geben kann. 

 

Die Landwirte erreichen mit dieser Bewirtschaftungsweise eine Unabhängigkeit von 

Pestiziden und anderen Spritzmitteln, sowie chemisch-synthetischem Dünger. Außer-

dem können sie mit dem Anbau lokaler, angepasster und samenfester Sorten ihre 

Unabhängigkeit von multinationalen Saatgutunternehmen und deren Hybridsorten er-

langen, so dass sie eine sichere Lebensgrundlage haben. Ein weiterer Vorteil beim 

Anbau einer Mischkultur ist die Absicherung eines Totalausfalls der Ernte bei widrigen 

Witterungsbedingungen. 

Insgesamt muss der westliche Lebensstil mit seinem hohen Fleischkonsum, seiner 

Überernährung und seiner Lebensmittelverschwendung eingedämmt und an seiner 

Ausweitung gehindert werden, sonst kommt es in jedem Fall zu einem Zusammen-

bruch des Ernährungssystems – unabhängig von der Produktionsweise.“ 

 

 

  

NieKE: Sehr geehrte Frau Grieshop, für die Beantwortung unserer Fragen im Rah-

men dieses Expertengesprächs möchten wir Ihnen sehr herzlich danken. 

Neben der interessanten Beleuchtung des „Ökologischen Landbaus“ und 

dem Vergleich zu anderen Produktionsweisen ist es Ihnen – gerade auch 

im Anbetracht Ihrer eigenen Erfahrungen im Ausland – gelungen, den 

Blick darauf zu lenken, dass die Wahl der Bewirtschaftungsform immer 

auch vor dem Hintergrund sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher

Aspekte betrachtet werden sollte. Konventionelle und ökologische Land-

wirtschaft sollten also nicht per se als Konkurrenten angesehen werden, 

sondern haben jeweils kontextabhängig ihre Berechtigung.  


