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Begrüßungsrunde mit MitaustellerInnen zu Beginn der BioFach 
(Foto: Cindy Pein) 

 

Produktregal von Gäa-
Verarbeitern, Foto: Gäa e.V.  

Gäa Mitgliederbereich 

 

Biofach 2020 – eine erfolgreiche Messe liegt hin-
ter uns 

 
Christian Pein, Gäa e.V. 

Nürnberg, den 12.02.2020 – mit inspirierenden Wor-
ten eröffnete Dr. Jane Godall die diesjährige Biofach. 
Dafür gab es vom Publikum stehende Ovationen und 
begeisterten Applaus. Unsere beiden Kolleginnen 
Pauline und Cindy waren dabei als Jane Goodall, seit 
Jahrzehnten Aktivistin im Tier- und Umweltschutz, mit 
warnenden Worten die Biofach eröffnete: "Wir leben 
in dunklen Zeiten," sagte die 85-jährige Primatenfor-
scherin. Godall überrascht nach einer kurzen Begrü-
ßung in Deutsch die über 1000 TeilnehmerInnen da-
nach mit Schimpansenlauten, die übersetzt schlicht 
"me, Jane" also "ich, Jane", heißen. 25 Jahre Prima-
tenforschung im Dschungel, umgeben von Men-
schenaffen, seien nicht nur die besten Jahre ihres 
Lebens gewesen, sondern auch die Lehrreichsten. 
Alles hänge zusammen, das Verhalten eines Jeden 
habe Konsequenzen. Was sie allerdings bis heute 
nicht versteht ist, "dass der Mensch als das intelligen-
teste Wesen, das jemals auf dieser Erde gegangen 
ist, sich nicht intelligent verhält. Wir schicken zwar 
Roboter auf den Mars, aber haben vergessen, dass 
wir ausschließlich auf diesem Planeten existieren 
können. Offenbar haben wir die Verbindung zwischen 
Gehirn und Herz verloren", sagte sie. 

Als großes Problem sieht Godall die konventionelle 
Landwirtschaft, die sich weigert, sich als solche zu 
bezeichnen: "Industrielle Landwirtschaft" beschreibe 
die Umstände in den Millionen von Ställen rund um 
den Globus viel besser. "Jeder macht jeden Tag den 
Unterschied." 

Das Argument, dass nicht jeder sich ökologisch her-
gestellte Lebensmittel leisten könne, will sie nicht gel-
ten lassen. Im Krieg habe sie den Mangel an Nah-
rung erlebt, gelernt habe sie damals vor allem das, 
woran es heute so vielen mangelt: Wertschätzung. 
Verschwendung sei an der Tagesordnung, ein be-
wusster Einkauf von guten Lebensmitteln sei ein 
Schritt, den alle tun könnten. 

Die Wertschätzung für gute Lebensmittel ist auch un-
seren neuen Gäa Partnern wichtig, die dieses Jahr 
erstmalig mit auf der Biofach waren. So setzt die Bio 
Kefir und Kombucha Manufaktur Elb-Ferment aus 
Dresden dabei auf regionale Gäa Rohstoffe und Zuta-
ten von unabhängigen kleinen Zulieferbetrieben. Die 
MacherInnen haben sich für ein organisches Wachs-

tumsmodell entschieden: Es werden ausschließlich 
eigene Einnahmen verwendet, um das Wachstum vo-
ranzubringen. Der Verzicht auf zinsorientierte Finan-
zierung mit Hilfe von Krediten lässt das Unternehmen 
unabhängig und selbstbestimmt arbeiten. Auch beim 
Thema Verpackungen steht Nachhaltigkeit ganz 
oben: Abgefüllt wird ausschließlich in Mehrweg-
Pfandflaschen und Pfandkanistern. Die Etiketten be-
stehen aus 100%- Recycling-Papier und es wird ve-
ganer Celluloseleim verwendet, um die Etiketten ma-
nuell auf die Flaschen aufzubringen. Nicht nur die Zu-
taten werden so regional 
wie möglich bezogen, 
sondern der Vertriebsra-
dius wird bewusst einge-
schränkt. Die Müllproduk-
tion beschränkt sich auf 
das absolute Minimum: 
die Milch für den Bio-Kefir 
wird in praktischen Milch-
kannen geliefert, der Tee 
in großen Originalgebin-
den und der Zucker in 
Papiersäcken. In keinem 
der Produktionsabläufe 
werden Einwegutensilien 
benutzt, wodurch auf 
ganz einfache Art und 
Weise unnötiger Verpa-
ckungsmüll vermieden 
wird.  

Die Gäa-Betriebe, -Verarbeiter und -Händler zeigten 
sich auf der Messe mit vielen Ideen und neuen Pro-
dukten und stehen mit der gesamten Öko-Branche für 
den notwendigen Umbau von Landwirtschaft und Er-
nährung.  

Gisela Reetz, sächsische Staatssekretärin für Ener-
gie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft konnte 
sich am traditionellen Gäa Willkommenstreff am ers-
ten Messetag ein Bild über die Vielfalt der Aussteller-
firmen und Produkte machen.  
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Kornelie Blumenschein und Lena Weik im  
Gespräch mit Wolfram Günther während des 
Bauernstammtisches (Foto: Pauline Seidel) 

 
Verbandsentwicklung im Jahr 2019 
 

2019 stellten täglich mehr als 5 Bauern ihren Betrieb 
auf Ökologische Landwirtschaft um und setzten be-
sonders oft auf die höheren Standards der Öko-
Verbände. Mit den über 107.000 Hektar Öko-Flächen, 
die 2019 in Deutschland dazu kamen, schützen Bio-
bauern unser Wasser, Bienen und Klima. Mit über 1 
Mio. Hektar bewirtschaften die Verbandsbauern jetzt 
fast zwei Drittel der gesamten deutschen Öko-Fläche. 
Mittlerweile wirtschaften über 12% aller landwirt-
schaftlichen Betriebe in Deutschland ökologisch, 
6,3% mehr Höfe kamen allein im letzten Jahr hinzu 
(BÖLW).  

Auch Gäa konnte 2019 einen stabilen Zuwachs an 
Betrieben und Fläche verzeichnen – 11 neue Betrie-
be mit 2843 ha sind allein 2019 neu dazugekommen. 
Das Interesse ist weiterhin groß und auch in den ers-
ten 7 Wochen des aktuellen Jahres konnten bereits 4 
neue Betriebe besucht und aufgenommen werden.   

Rekordteilnehmerzahl zur diesjährigen Gäa Win-
tertagung  
 
Christian Pein, Gäa e.V. 

Vom 30-31.01.2020 fand die Gäa Wintertagung unter 
Rekordbeteiligung von Bauern und Bäuerinnen im 
Rittergut Limbach statt – allein 160 TeilnehmerInnen 
am ersten Tag. Die rege Teilnahme zeigt, dass das 
Programm auch in diesem Jahr kaum Erwartungen 
und Wünsche offen ließ: Ackerbau, Neues aus dem 
Biorecht, Tierwohl-, Hersteller- und Tierhaltungsfra-
gen mit Schwerpunkt auf regionalen Vermarktungs-
strukturen und Praxisberichten aus dem Allgäu, aus 
Brandenburg und Sachsen, Biodiversität in der 
Landwirtschaft - all diese Themenbereiche konnten in 

den 2 Tagen 
durch Vorträ-
ge, Diskussi-
onsrunden 
und die rege 
Beteiligung 
der Teilneh-
merInnen tie-
fer beleuchtet 
werden. 

Bauern und 
Bäuerinnen 
aus Ham-
burg, Nieder-
sachsen, 
Brandenburg, 
Sachsen-

Anhalt, Hessen, Westfalen, Bayern, Thüringen und 
Sachsen hatten sich auf den Weg gemacht, um an 
der Wintertagung teilzunehmen. Unter ihnen waren 
wie immer zahlreiche erfahrene Biobetriebe, aber 
auch Umstellungsbetriebe und konventionell wirt-
schaftende KollegInnen. Neben den vielen Fach-
Vorträgen blieb genügend Zeit für das Kennenlernen 
und den Austausch untereinander.  

Highlight am Abend zum traditionellen BäuerInnen 
Stammtisch (siehe Titelbild) war die moderierte Ge-
sprächsrunde mit dem neuen Grünen Landwirt-
schaftsminister in Sachsen – Dr. Wolfram Günther. 
Die Runde wurde vor allem von den sächsischen 
TeilnehmerInnen mit Spannung erwartet, denn in 
Sachsen gibt es seit Dezember 2019 erstmalig ein 
grünes Landwirtschaftsministerium. Das wirft in der 
Branche Fragen und Erwartungen auf, die im Rah-
men einer moderierten Gesprächsrunde thematisiert 
wurden.  Der Minister nahm sich sehr viel Zeit alle 
Fragen ehrlich und konkret zu beantworten. Bei den 
Fragen ging es unter anderem um den Koalitionsver-
trag und die darin vereinbarten Maßnahmen, wie das 
neu zu schaffende Kompetenzzentrum Nachhaltige 
Landwirtschaft, den Ausbau der ökologischen Land-
wirtschaft, nachhaltig und am Absatz orientiert, die 
Förderung von Bio Wertschöpfungsketten und den 
geplanten Ausbau der Gemeinschaftsverpflegung, 
um den heimischen Bioanbau zu stärken. 

Bis Ende 2021 ist ein Agrarstrukturgesetz geplant 
und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln soll in 
Sachsen bis 2030 halbiert werden. 

Der Minister nahm sich zahlreiche Anregungen aus 
dem Publikum mit und bedankte sich für die Offen-
heit. Im Anschluss an die Veranstaltung twitterte er: 

(Quelle:  Wolfram Günther, Twitter Posting, 31. Januar 2020, 
https://twitter.com/Gruen_WGuenther/status/122314370214467174
4) 

Das Programm am zweiten Tag startete mit einen 
spannenden ackerbaulichen Vortrag zu aktuellen 
Forschungsergebnissen der Möglichkeiten und Gren-
zen einer pfluglosen Bodenbearbeitung von Prof. 
Schmidtke - leider zum vorerst letzten Mal. Knut 
Schmidtke, seit 2003 Professor für Ökologischen 
Landbau an der HTW Dresden, wurde auf der Winter-
tagung seitens Gäa offiziell verabschiedet. Der Ver-
band war damals treibender Motor für die Einrichtung 
einer Professur für ökologischen Landbau in Sachsen 
und sehr froh über die Zusage von Prof. Schmidtke 
nach Dresden zu kommen.  
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Molkereichef René Bradatsch 
bei der Arbeit (Foto: S. Lieber) 

Das Herzstück der Molkerei: der 
Pasteuriseur (Foto: Susann Lieber) 

Landtechnik zum Anfassen auf der Mitmachtagung,  
Foto: Ulf Müller 

Seit Jahren hat Prof. Schmidtke die Gäa Winterta-
gung mit seinen praxisnahen Vorträgen bereichert 
und hatte eigens ein altes Wintertagungsprogramm 
von 2004 mitgebracht, womit er sich seinerseits für 
die kontinuierliche und fachlich auf hohem Niveau 
gestaltete Gäa Wintertagung und der guten Zusam-
menarbeit mit dem Verband und den Praxisbetrieben 
bedankte. 

Knut Schmidtke wird neben Marc Schärer und Lucius 
Tamm per 1. April 2020 die Leitung des Forschungs-
instituts für biologischen Landbau FiBL von Urs Niggli 
übernehmen und damit Sachsen verlassen. Der Stif-
tungsrat des FiBL Schweiz hatte bereits im Dezember 
2019 die neue Direktion gewählt. 

Ein großes Dankeschön geht auch an die Sponsoren 
der Wintertagung: Bohlsener Mühle, Oekotopia und 
Voelkel. Sie versorgten die TeilnehmerInnen in den 
Pausen mit Snacks, Kaffee, Tee und Erfrischungsge-
tränken. 

Die Vorträge der Wintertagung sind wie gewohnt auf 
der Gäa Homepage unter Downloads zu finden. 
 
Eine Hofmolkerei vor den Toren der Stadt Dres-
den  
 
Susann Lieber, Gäa e.V. 

Einer der ersten Gäa-Mitgliedsbetriebe war Dr. Manf-
red Probst. Schon länger hat er den Hof an die 
nächste Generation, an Bernd Probst, übergeben und 
nicht erst seitdem befindet der Betrieb in einer steti-
gen Weiterentwicklung. Regionalität ist auf Vorwerk 
Podemus gelebte Realität. In 12 eigenen Läden wer-
den, neben dem üblichen Bio-Angebot, vor allem ei-
gene Produkte und die befreundeter Landwirte und 
Gärtner angeboten. Nach dem Schritt der eigenen 
Schlachterei und Fleisch-
verarbeitung ist nun die 
Milch dran. Seit Januar 
gibt es in 6 eigenen Lä-
den das sogenannte 
„Stadt-Euter“, eine von 
Bernd Probst entwickelte 
Milchtankstelle. Die Kun-
den können hier in eige-
ne Flaschen frische Milch 
selbst zapfen. Die Milch 
ist pasteurisiert, nicht 
homogenisiert und hält 
etwa 4 bis 6 Tage. Die 
derzeit 70 Kühe liefern 
mit ca. 4,6% eine sehr fettreiche Milch, die in den 
Flaschen aufrahmen kann. Längerfristig soll der Tier-
bestand ausgebaut werden und eine Umstellung in 

der Fütterung weg von der Silage zu reiner Heufütte-
rung stattfinden. 

Ende März soll dann 
die eigentliche Mol-
kerei mit Weiterver-
arbeitung zu Quark, 
Joghurt und Frisch-
käse an den Start 
gehen. Sehr nach-
haltig werden die 
Produkte in kleine 
Mehrweggläser ab-
gefüllt werden. Die 
Anlage ist für eine 
tägliche Verarbei-
tung von 1.200 Li-
tern Milch geplant. 

Regionalität – Nachhaltigkeit – Energieeffizienz, dies 
sind alles wichtige Themen für Bernd Probst, mit de-
nen er sich intensiv beschäftigt und die er mit immer 
wieder auch unkonventionellen Ideen voranbringt.  

Wir wünschen Familie Probst und ihrem Team gutes 
Gelingen und stets zufriedene Kunden!  
 
Gäa aktiv auf der Bio Mitmachtagung 2030 in 
Nauen vertreten 
 
Ulf Müller, Gäa e.V. 

Eine Tagung, zu der im Wesentlichen nur Praktiker 
zu Wort kommen, fand Ende Januar im Landgut 
Stöber bei Nauen (Brandenburg) statt. Initiiert wird 
die Tagung von Gustav Alvermann (Öko-Landwirt 

und Ackerbauberater aus Schleswig-Holstein) und 
Conrad Timm (Coach und Moderator von Bio-
Wertschöpfungsketten aus Berlin). Nachdem im 
vergangenen Jahr in Hannover Ralf Marold (Gäa 
Landwirt aus Thüringen) und als Moderator Ulf Müller 
einen Arbeitskreis anlässlich der Mitmachtagung 
gestaltet haben, war Gäa auch diesmal an der 
Tagung mit einem Arbeitskreis aktiv beteiligt. Sechs 
Bio-Landwirte aus Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen-Anhalt stellten zum 
Auftakt der Tagung Besonderheiten ihrer 
Unternehmen vor. Im Fokus standen dabei vor allem 
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die durch klimatische Veränderungen besonderen 
Anforderungen an die Landbewirtschaftung im Nord-
Osten Deutschlands.  Dr. Wilhelm Schäkel BioRanch 
Zempow (Gäa Mitglied) stellte unter der Überschrift 
„Wurzeltiefe durch vertikale Bodenbearbeitung“ in 
einem von Ulf Müller (Gäa e. V.) moderierten  
Arbeitskreis von ca. 20 Landwirten sein 
Betriebskonzept vor und beschrieb seine 
Anstrengungen für mehr Fruchtbarkeit, Humusaufbau 
und besserer Ausnutzung des Wurzelraumes auf 
dem trockenen sandigen Standort in 
Nordbrandenburg. Mit einer durchschnittlichen 
Ackerzahl von 18 BP und sehr geringem 
Jahresniederschlagsaufkommen, muss von einem 
Extremstandort gesprochen werden. Zum Betrieb 
gehören 250 ha Ackerland und 150 ha Grünland. 
Eine Mutterkuhherde von 350 Angusrindern und 
deren Nachzucht wird durch eigene Futtererzeugung 
versorgt. Die Fruchtfolge wird deshalb von 
Futterbaugemengen, wie 3-jährigem 
Luzernekleegras, Wickroggen und einem Hafer-
Erbsengemenge und dem Gemenge aus 
Winterroggen-Wintererbse dominiert. Damit wird den 
Mutterkühen und den zu mästenden Angusrinder eine 
sehr gute Futtergrundlage geboten. Tageszunahmen 
von bis zu 1200 g sind bei den Masttieren möglich. 
Daneben gehört Hanf zu den wenigen Marktfrüchten 
im Betrieb. Diese Pflanze passt durch ihre 
Pfahlwurzel und die beikrautunterdrückende Wirkung 
sehr gut in das Konzept des Betriebsleiters. Die 
Pflanze ist allerdings sehr empfindlich gegenüber 
Verdichtungen. 
Strategien für mehr Bodenfruchtbarkeit und Hu-
musaufbau: 

- Dauerhafte Begrünung des Ackerlandes 
durch Futterbaugemenge 

- Reduzierung wendender Bodenbearbeitung 
- Regelmäßiger Einsatz eines Tiefenlockerers 

SDS Fa. Quivogne vor Futtergemengeanbau 
- Klee-Luzernegrasumbruch mittels Fräse (2 

cm Arbeitstiefe) 
- geschredderter Heckenschnitt und Hanfstroh 

wird neben Getreidestroh in der Einstreu für 
Rinder als zusätzliche C Quelle genutzt 

- angerotteter Stallmist wird jährlich in reduzier-
ter Gabe (8t/ha) auf größeren Flächenantei-
len ausgebracht 
 

Der Einsatz des Tiefenlockerers SDS, der Firma 
Quivogne auf den sandigen Ackerböden, ist seit eini-
gen Jahren eine Besonderheit im Betrieb. Wichtig ist, 
dass vor Einstellung der Arbeitstiefe des Gerätes eine 
genaue Spatenanalyse erfolgt, mit der Verdichtungs-
zonen in der Tiefe festgestellt werden. In Folge der 
Bodenlockerung erfolgt in jedem Fall der Anbau von 

tief lockernden Futterbaugemengen, Zwischenfrüch-
ten oder Hanf. Der Pflug wird im Betrieb kaum noch 
eingesetzt, da mit dem Einsatz Wasserverluste und 
negative Eingriffe in das Bodenleben verbunden sind.  
Das Betriebskonzept stellt mit verschiedenen Maß-
nahmen im Ackerbau und durch die Rinderhaltung 
ein stabiles System unter den schwierigen klimati-
schen Bedingungen in der Region dar.   
Die Landwirte im Arbeitskreis haben fachlich sehr in-
tensiv diskutiert und sicher viele praktische Hinweise 
mitnehmen können. 
Im zweiten Teil der Tagung standen Fragen der Ver-
marktung im Fokus. Auch hier konnten sich die Teil-
nehmerInnen in verschiedenen Arbeitskreisen mit 
Vermarktungsakteuren austauschen. Im Fokus stan-
den Fragen zu der Vermarktung von Bioprodukten 
über den konventionellen LEH oder über Gemein-
schafts- und Außerhausverpflegung, der Vermarktung 
von Bio-Druschfrüchten über Erzeugergemeinschaf-
ten und das Projekt regionales Bio-Gemüse aus 
Brandenburg.  
Die Tagung war als „Blick über den eigenen Teller-
rand“ sehr interessant und hat zu einigen neuen Kon-
takten geführt.  
Weitere Infos und Downloadmöglichkeiten unter 
https://bio2030.de/ 
 
Ehrenamt im Verband 
 
Susann Lieber, Gäa e.V. 

Im letzten Rundbrief hatten wir auf eine Vielzahl an 
Bundesfachausschüssen hingewiesen, die wir bereits 
besetzt haben. Es sind jedoch noch einige derzeit 
unbesetzt. So suchen wir Interessierte für folgende 
Ausschüsse: 

- Ackerbau 
- Direktvermarktung 
- Pflanzenzüchtung 
- Rindfleisch 
- Schaf / Ziege 
- Schwein 

Die Fachausschüsse sind eine gute Möglichkeit an 
den Richtlinienentwicklungen teil zu haben und diese 
aktiv zu gestalten. Alle, die den Austausch mit Fach-
kollegInnen schätzen und ab und an nach Fulda fah-
ren möchten, können sich gern bei Ulf Müller melden. 

Ihnen und Euch ein herzliches Dankeschön! 

Gäa FibL Betriebsmittelliste 
 
Ulf Müller, Gäa e.V. 

Die Gäa FibL Betriebsmittelliste ist bisher noch nicht 
wie gewohnt in pdf Form erschienen, da noch an der 
Aktualisierung gearbeitet wird. Unter der Homepage 
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Agrardemonstration vom 18.01.2020 in 
Berlin (Foto: Pauline Seidel)  

 

https://www.betriebsmittelliste.de/de/bml-suche.html 
können Gäa Mitglieder trotzdem online bei Bedarf 
recherchieren. Es ist über die Homepage möglich die 
Liste bezüglich der Gäa Richtlinienvorgaben 
einzugrenzen. Dazu müssen Sie über den Button 
„erlaubt nach“ bei Gäa einen Haken setzen. Es ist 
auch möglich, alle in der Betriebsmittelliste 
aufgeführten Pflanzenschutzmittel aufzurufen. Dazu 
müssen Sie bei Kategorie Pflanzenschutzmittel 
kennzeichnen. Falls Unklarheiten bezüglich der 
Zulassung von Betriebsmitteln nach Gäa Richtlinien 
für Erzeugung bestehen, melden Sie sich gern bei 
Gäa Fachberatung, Ulf Müller Tel. 0351 4015518, 
mobil 0172 777 81 52, e.mail: ulf.mueller@gaea.de 

Aktuelle Richtlinienänderungen 
 

Unseren Mitgliedsbetrieben liegen diesem Rundbrief 
die durch die Delegiertenversammlung am 29. Januar 
2020 beschlossenen Richtlinienänderungen bei.  

 

Was die Öko-Szene bewegt 

 
Handelsgipfel auch für Landwirtinnen und Land-
wirte von Belangen 
 
Pauline Seidel, Gäa e.V. 

Während vor den Türen unter anderem Greenpeace 
und die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirt-
schaft (AbL) für faire Lebensmittelpreise und Tierwohl 
demonstrierten, traf sich Bundeskanzlerin Angela 
Merkel Anfang Februar mit Vertreterinnen und Vertre-
tern des Lebensmittelhandels und der Lebensmittel-
industrie. Dabei standen Obst- und Gemüsebauern 
sowie ihre Geschäftspartner im Vordergrund, wäh-
renddessen die Fleischproduzenten und entspre-
chende Industrien, sowie Vertreter aus Großküchen 
und Gastronomie außen vor gelassen worden sind. 
Jedoch besteht gerade dort ein dringender Hand-
lungsbedarf, wie 
auch Agrarminis-
terin Julia Klöck-
ner während des 
Gipfels betonte: 
Zum einen ist der 
Fleischpreis pro 
Kilo seit langem 
in Deutschland 
unverschämt 
niedrig, zum an-
deren gewinnt die 
Außer-Haus-
Verpflegung im-

mer mehr an Bedeutung.  

Viele Bäuerinnen und Bauern fordern eine faire 
Preisgestaltung bei Lebensmitteln. Andererseits wür-
den sie gesellschaftlich und wirtschaftlich immer mehr 
ins Hintertreffen geraten, wenn weiterhin Billigfleisch 
und -milch zu Weltmarktpreisen produziert werden 
müsse. Greenpeace appelliert an Edeka, Rewe, Lidl 
und Co., Fleisch der niedrigsten zwei Haltungsstufen 
komplett aus deren Sortimenten zu nehmen. Gleich-
zeitig soll das von Klöckner eingeführte freiwillige Ti-
erwohllabel einer verpflichtenden Kennzeichnung zur 
Tierhaltung auf allen Fleischprodukten weichen. Eine 
Transparenz gegenüber den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern am Supermarktregal zu schaffen, for-
dern sowohl Merkel als auch Klöckner – bisher blieb 
die Umsetzung jedoch aus. AbL-
Bundesgeschäftsführer Janßen betont, dass die 
Landwirtinnen und Landwirte für Veränderungen zu 
Gunsten von Klima- und Umweltschutz sowie Tier-
wohl bereit seien, jedoch auch Planungssicherheit 
ausgehend von Politik und Handel brauchen.  

Doch auch hier sind die Fronten verhärtet: Während 
Klöckner in den vergangenen Wochen zu mehr Fair-
ness bei der Preisgestaltung aufruft, verbietet sich 
der Präsident des Handelsverbandes Deutschland 
jegliche staatliche Einmischung in die Preispolitik ge-
treu dem Motto „Der Markt regelt sich von allein.“ Als 
einen möglichen Lösungsansatz möchte Klöckner 
nun gegen diese unfairen Handelspraktiken vorge-
hen, um nachhaltigen Produkten eine größere Chan-
ce zu geben. Ausgangspunkt hierfür wäre die Umset-
zung einer entsprechenden EU-Richtlinie, die dem 
Handel willkürliche Stornierungen oder den Verkauf 
von Produkten unterhalb der Produktionskosten ver-
bieten. 

(Quellen: https://www.topagrar.com/management-und-
politik/news/greenpeace-abl-und-lsv-demonstrieren-vor-
handelsgipfel-11968503.html, 
https://www.wochenblatt.com/landwirtschaft/meinung/handelsgipfel
-jetzt-auch-handeln-11969207.html, 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/mit-heisser-luft-gegen-
billige-lebensmittel-a-4780b11d-1526-44b9-8102-da82c4351fb5) 

Weiterentwicklung und Umsetzung der EU-Öko-
Verordnung 
 
Tanja Barbian, BÖLW 

Eine Änderungsverordnung zu Düngern, 
Pflanzenschutzmitteln, Futtermittel, Lebens-
mittelzusatz- und Hilfsstoffen sowie önologischen 
Behandlungen, wurde am 18.12.2019 veröffentlicht 
und gilt seit 7.1.2020. Hier die wichtigsten 
Änderungen: 

- Muschel- und Eierschalen sowie Huminsäu-
ren wurden als Düngemittel aufgenommen. 
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- Pflanzenkohle als Dünger darf nur aus unbe-
handeltem oder mit bio-konformen Pflanzen-
schutzmitteln behandeltem Holz hergestellt 
werden, dabei müssen PAK-Gehalte einge-
halten werden. 

- Der Einsatz von Bentonit ist künftig unklar, 
weil Bentonit nach deutschen Düngerecht 
nicht als Steinmehl oder Tonerde eingeordnet 
ist. Deshalb halten die Behörden den Einsatz 
für nicht zulässig. 

- Als Pflanzenschutzmittel sind Maltodextrin, 
Terpene, Cerivisan und Wasserstoffperoxid 
neu aufgenommen worden. 

- Als Silierzusatzstoffe in Futtermitteln sind 
künftig neben den organischen Säuren auch 
Natriumformiat und Natriumpropionat zuge-
lassen. 

- Guarkernmehl, Edelkastanienholzextrakt und 
Betainanhydrat sind neu als Futtermittelzu-
satzstoffe zugelassen. 

- Bei den Selenverbindungen ist nur noch Nat-
riumselenit und nicht mehr Natriumselenat, in 
Futtermitteln erlaubt. 

- Pflanzenkohle als Lebensmittelzusatzstoff 
bleibt nur für Morbier- und Ziegenkäse, nicht 
aber für alle anderen Käsesorten, erlaubt. 
Das ist sehr unbefriedigend und wird viele 
Käsehersteller vor Probleme stellen. 

- Zitronensäure kann künftig für alle tierischen 
Lebensmittel eingesetzt werden. 

- Viele Zusatzstoffe müssen ab 1.1.2022 aus 
ökologischer Produktion stammen. Dazu ge-
hören Lecithin, Johannisbrotkernmehl, Guar-
kernmehl, Gummi arabicum, Tarakernmehl, 
Gellan und Glycerin. Bienenwachs muss ab 
sofort aus ökologischer Bienenhaltung stam-
men. 

- Carnaubawachs ist neu als Kälteschutz bei 
Südfrüchten zugelassen und soll ab 1.1.2022 
ebenfalls aus ökologischer Produktion stam-
men, muss bis dahin ebenso wie Lecithin aus 
ökologischen Rohstoffen gewonnen werden. 
Damit wurde die notwendige Kältebehand-
lung legalisiert. 

- Milchsäure und Natriumhydroxid sind neu für 
die Herstellung pflanzlicher Proteine zugelas-
sen. 

- Hopfenextrakt und Pinienharzextrakt sind neu 
als Hilfsstoffe für die Zuckerherstellung zuge-
lassen. 

- Aktivkohle ist leider nicht zur Herstellung von 
tierischen Lebensmitteln (Standardisierung 
der Vitamin B2-Gehalte in Babynahrung) zu-
gelassen worden. 

- Kupfersulfat ist künftig nicht mehr zur Wein-
herstellung zugelassen. 

 
Änderungsverordnung Importe 
Eine weitere Änderungsverordnung (2020/25) betrifft 
Importe, sie gilt seit 3. Februar 2020 und bringt neben 
Anpassungen in der Kontrollstellenliste und in der 
Drittlandsliste auch die Auflage, dass die Kontrollbe-
scheinigung bereits vor der Ausfuhr aus dem Drittland 
von der zuständigen Kontrollbehörde/-stelle ausge-
stellt werden muss. Das hat zu einiger Unruhe ge-
führt. In der Zwischenzeit hat die EU-Kommission 
sowohl technisch in TRACES als auch über eine wei-
tere Änderung der Vorgaben zur Kontrollbescheini-
gung eine Lösung angeboten. 
 
Umsetzung der EU-Öko-Verordnung 
Seit 14.12.2019 gilt die neue Kontroll-Verordnung VO 
(EU) 2017/625. Sie hat Auswirkungen auf Bio, da die 
Bio-Kontrolle mit dieser verzahnt ist. Für besondere 
Unruhe sorgt der Umstand, dass seitdem nur noch 
Labore für Analysen im Rahmen der Bio-Kontrolle 
zugelassen sind, die die Länder listen – jedoch gibt 
es noch immer keine ausreichend vollständigen Lis-
ten. Weiterhin wollen einige Länder nur ihre Lan-
deslabore für die Analysen vorsehen. Diese sind aber 
häufig zu langsam, zu teuer und decken nicht alle re-
levanten Analysebereich ab. Neu geregelt werden 
muss auch da Verhältnis der Kontrollstellen zu den 
Ländern, für die sie die Kontrollaufgaben wahrneh-
men. Das hat weitreichende Konsequenzen für die 
Kontrollstellen und mittelbar für die Bio-Unternehmen, 
die Fragen der Bezahlung, der Aufgabenverteilung 
und der rechtlichen Absicherung betreffen. Der 
BÖLW bring sich hier ein, um ein sicheres, effektives 
und kostengünstiges Kontrollsystem für die Bio-
Unternehmen zu erreichen. 

(Quelle: BÖLW aktuell, Ausgabe 1/2020, S. 5f.) 

Gentechnik bald auch in der Biobranche? 
 
Pauline Seidel, Gäa e.V. 

Bisher ist der Einsatz von gentechnisch veränderten 
Organismen in Bioprodukten per Gesetz verboten. 
Zwei Ausnahmen von der Regel gibt es allerdings: 
Zufällige Verunreinigungen unter 1%, sowie 
gentechnisch veränderte Mikroorganismen in 
Zusatzstoffen, Enzymen und Tierarzneimitteln sind 
mit einer Ausnahmegenehmigung zulässig.  
Alles klar geregelt, doch nun kommt neuer Schwung 
in die Diskussion rund um den Einsatz von Gentech-
nik in der Landwirtschaft. Befeuert durch den Green 
Deal der Europäischen Union, der unter anderem ei-
ne Reduktion von Pestiziden und Förderung der Bio-
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diversität vorsieht, scheint es vor dem Hintergrund 
des Klimawandels unvermeidbar neue Wege gehen 
zu müssen. Obwohl die Idee so neu nicht ist: Muss 
der Einsatz von Pestiziden verringert werden, muss 
die Pflanze an sich widerstandsfähiger werden. Die-
ses Ziel verfolgen Züchter schon immer, jedoch ist es 
mit sehr hohem Arbeits- und Zeitaufwand verbunden 
geeignete Kreuzungen hervorzubringen. Lösung des 
Problems könnte ein gezieltes Werkzeug der Mikro-
biologie liefern – die Genom-Editierung. Hinter die-
sem Begriff verbirgt sich eine Sammelbezeichnung 
für sämtliche Methoden, die Mutationen in bestimm-
ten Abschnitten der DNS herbeiführen können. Das 
heißt, dass bestimmte Gene gezielt an- oder ausge-
schaltet bzw. eingefügt oder entfernt werden können. 
Die wohl bekannteste Methode ist dabei die soge-
nannte „Gen-Schere“ CRISPR/Cas. Durch die hohe 
Präzision von CRISPR/Cas versprechen sich die For-
scherinnen und Forscher mehr Sicherheit. Bei klassi-
schen Züchtungsverfahren werden mehr oder weni-
ger „zufällig“ neue Gene integriert und somit die Ei-
genschaften der Pflanze verändert.  
2018 entschied der Europäische Gerichtshof, dass al-
le Pflanzen, welche mit dem Verfahren der Genom-
Editierung erzeugt worden sind, unter die geltenden 
Gentechnik-Gesetze fallen und damit bislang verbo-
ten sind. Was außerhalb Europas schon in vielen 
Ländern gesetzlich verankert worden ist, wird in der 
EU-Kommission erst wieder im April 2021 diskutiert. 
Dann sollen die neuen Züchtungsverfahren unter-
sucht und Änderungsvorschläge zum bestehenden 
Recht ausgearbeitet werden. Vor vier Jahren brüs-
kierte Urs Niggli (der damalige Direktor des FiBL in 
der Schweiz) die Ökoszene, als er zu „einem neuen, 
differenzierten Prüfverfahren“ der neuen Methoden 
aufrief und sie für den Ökoanbau nicht kategorisch 
ausschloss. 
Fernab der wissenschaftlichen Erkenntnisse bleiben 
ethische und religiöse Bedenken bestehen. Außer-
dem könnte, abseits der Methodik der Genom-
Editierung, Gentechnik für weitaus größere Eingriffe 
in die DNS der Pflanze genutzt werden. Ein Beispiel 
hierfür wären artfremde Gentransfers. Allerdings 
könnte dies in den neuen Gesetzesentwurf eingear-
beitet werden. Zudem sollten praktikablere Nach-
weisverfahren zur Verfügung gestellt und unabhängi-
ge Risikoforschung betrieben werden, um den tat-
sächlichen Einfluss auf die Umwelt überprüfen zu 
können. 
Schlussendlich kann Genom-Editierung nicht die ein-
zige Lösung sein, um den Herausforderungen des 
Klimawandels als Landwirtin oder Landwirt zu begeg-
nen. Schließlich muss das Gesamtspiel zwischen 
Bodengefüge, Pflanze, Tier und veränderten atmo-

sphärischen Bedingungen gesehen werden, wozu 
dringend weiter Forschungsbedarf herrscht.  
Obwohl die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyri-
akides am 16.01.2020 einen Gesetzvorschlag zur 
Regulierung von gentechnisch veränderten Organis-
men in Aussicht stellte, wird sich wohl erst in rund ei-
nem Jahr der Beantwortung der Frage, ob Gentech-
nik bald auch in der Biobranche zum Einsatz kommt, 
genähert werden. Soland gilt weiterhin bestehendes 
Recht und damit das Verbot von Gentechnik in der 
Biobranche.  

(Quellen: https://www.transgen.de/recht/908.bio-gentechnik-nicht-
erlaubt.html, https://www.transgen.de/aktuell/2779.eu-green-deal-
chemie-landwirtschaft-genome-editing.html, 
https://www.boelw.de/themen/gentechnik/landwirtschaft/artikel/gent
echnik-als-gentechnik-regulieren/, 
https://www.boelw.de/themen/gentechnik/landwirtschaft/artikel/boel
w-kommentar-zum-eugh-urteil-ueber-neue-gentechnik-vor-einem-
jahr/) 

Pressemitteilung des BÖLW: Neues Bio-Recht ab 
2021 – Fokus Tierhaltung  
 
Joyce Moewius, Referentin Presse, BÖLW 
Am 3. März will der Regelungsausschuss der EU-
Mitgliedsstaaten (Committee on Organic Production, 
COP) die Tierhaltungsregeln beschließen, welche die 
neue Öko-Basis-Verordnung ergänzen. „Die Bio-
Tierhalter wissen mit der Entscheidung über die kon-
kreten Vorgaben, was mit Inkrafttreten des Bio-
Grundgesetzes auf sie zukommen wird“, sagt Peter 
Röhrig vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft 
(BÖLW). Die Bio-Bauern können damit einschätzen, 
an welchen Stellen sie ihre Tierhaltung anpassen 
müssen und welche Übergangsregeln gelten. „Kon-
krete Regeln sind wichtig, da bestehende Bio-
Betriebe und Unternehmen, die umstellen wollen, 
wichtige Investitionsentscheidungen treffen können“, 
so der BÖLW-Geschäftsführer zu den anstehenden 
Beschlüssen. 
„Bei den Grundsätzen der Tierhaltung bleibt sich die 
neue Öko-Verordnung treu“, sagt Röhrig. „Das Bio-
Grundgesetz schreibt weiter eine artgerechte Tierhal-
tung mit Auslauf, viel Platz in Stall und im Auslauf 
sowie gentechnikfreie Bio-Fütterung vor. Bio bleibt 
mit großem Abstand der höchste gesetzliche Stan-
dard in der Tierhaltung.“ 
Viele bewährte Regelungen bleiben gleich, etwa die 
Flächenvorgaben für Bio-Sauen und -Rinder. Neu ist, 
dass für Geflügel erstmals eine ‚Veranda‘ als über-
dachter Teil des Auslaufs eingeführt wird. 
Die neuen Regeln bergen auch kritische Punkte. Der 
BÖLW hatte sich etwa dafür eingesetzt, die Auslauf-
distanz für Legehennen auf 150 m festzuschreiben. 
Das Ziel: eine bessere Auslaufnutzung und eine da-
mit verbundene Begrenzung der Stallgrößen. Im neu-
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en Bio-Recht wurde jetzt eine Auslaufdistanz von 350 
m angesetzt. „Bei den Auslaufdistanzen wurde ver-
passt, das Bio-Recht wirklich besser zu machen“, 
bewertet Röhrig.  
Erstmals macht das Bio-Recht Vorgaben für Jung-
hennen, Bruderhähne und Elterntiere. „Es ist grund-
sätzlich gut, dass sich das Bio-Recht hier weiterent-
wickelt“, sagt der BÖLW-Geschäftsführer, weist aber 
auf den kritischen Aspekt hin, dass die Übergangsre-
geln für die Pionier-Betriebe nicht ausreichend sind. 
Unverständlich ist auch, dass Bio-Mastgeflügel und -
Bruderhähne beim Auslauf ungleich behandelt wer-
den sollen – obwohl mit beidem Bio-Geflügelfleisch 
erzeugt wird. 
„Es war wichtig, dass in den vergangenen Wochen 
noch einmal viel Arbeit in die Regeln für Bio-Tiere in-
vestiert wurde“, betont Röhrig. Zuletzt hatten im No-
vember zahlreiche Bio-Tierhalter die Möglichkeiten 
der öffentlichen Anhörung genutzt und in Brüssel auf 
Verbesserungen gedrungen. Die Vorschläge konnten 
damit erheblich verbessert werden. „Der Gesetzgeber 
hat hier verstanden, wo für Tiere und Tierhalter der 
Schuh drückte und ist den Bio-Bauern teilweise ent-
gegengekommen.“ 
Für den weiteren Gesetzgebungsprozess zum Bio-
Recht ist wichtig, dass Qualität vor Schnelligkeit geht. 
Das Bio-Recht muss so gestaltet sein, dass die 
Transformation des gesamten Agrar- und Ernäh-
rungssystems gelingen kann. 
 
Hintergrund: 
Die neue EU-Öko-Verordnung tritt am 1.1.2021 in 
Kraft. Das verändert sich bei der Bio-Tierhaltung kon-
kret ab 2021: 
 

- Bei Rindern und anderen Pflanzenfressern 
müssen zunächst 60% und ab 2023 dann 
70% des Futters vom eigenen Betrieb oder 
aus der Region kommen. 30 % beträgt der 
Anteil für Schweine. Mehr regionales Bio-
Futter bedeutet weniger Futtermittelimporte. 

- Ab 2035 müssen alle Tiere aus Öko-Aufzucht 
stammen. Mit Datenbanken soll die Verfüg-
barkeit transparent gemacht werden, um An-
gebot und Nachfrage aneinander zu bringen. 

- Neu ist die ‚Veranda‘ für Geflügel. Die Veran-
da ist überdacht sowie umnetzt, gilt als Teil 
des Auslaufs und kann freiwillig angeboten 
werden. 

- Der bisherige Außenklimabereich bei Geflü-
gelställen kann dann Teil der Stallfläche sein, 
wenn er rund um die Uhr zugänglich ist, 
bspw. Tränkeinrichtungen aufweist und einen 
zumindestens zeitweisen Schutz vor zu kal-
tem Wetter ermöglicht. Für notwendige An-

passungen ist eine Übergangsfrist von drei 
Jahren vorgesehen. 

- Erstmal soll im EUBio-Recht die Zahl der 
möglichen erhöhten Ebenen in Geflügelstäl-
len festgelegt werden. Es sollen bei Lege-
hennen bis zu zwei Ebenen zusätzlich zum 
Boden möglich sein. Es ist eine Übergangs-
regelung von acht Jahren vorgesehen. 

- Das neue bereits beschlossene BioBasisver-
ordnung enthält erstmals Vorgaben für Jung-
hennen, Bruderhähne und Elterntiere. Diese 
werden in dem jetzt diskutierten Rechtsakt 
durch konkrete Vorgaben für die Größe und 
Gestaltung von Stallflächen und Ausläufen 
ergänzt. Es gibt eine Reihe von Übergangs-
regelungen. Wichtig ist, dass die neuen Vor-
gaben allen BioPionieren, die diese Bereiche 
aufgebaut haben, die Anpassung ihrer Be-
triebe ermöglicht. 

- Neu sind Vorgaben für Bruderhähne, hier 
sind für den Auslauf 1 m² pro Tier vorgese-
henen (und 4 m² für Masthähnchen). Der 
BÖLW setzt sich für eine Gleichbehandlung 
und eine Vereinheitlichung der Vorgaben (2 
m² pro Tier) ein. 

- Die Flächenvorgaben in der Bio-Sauen-, 
Schweine-, und -Rinderhaltung sollen unver-
ändert bleiben. Künftig soll der Anteil an 
durchgängig festem Boden in Ausläufen für 
Schweine mindestens 50 % betragen. Bisher 
gab es hierzu keine Vorgabe. Die Über-
gangsfrist soll acht Jahre betragen. 

- Die EU-Kommission erkennt an, dass die Be-
triebe in den vergangenen Jahren auf Grund-
lage neuer nutztierethologischer Erkenntnis-
se und praktischer Erfahrungen innovative 
Haltungssysteme entwickelt haben, die das 
BioRecht bisher nicht ausreichend berück-
sichtigt. Dies betrifft bspw. Haltungssysteme 
für Schweine und Rinder, bei denen die 
Funktionsbereiche von Stall und Auslauf nicht 
mehr klar zuzuordnen sind und die sich in der 
Praxis als besonders tiergerecht erwiesen 
haben. Da die EU-Kommission aktuell unter 
hohem Zeitdruck steht, die Tierhaltungsre-
geln zu beschließen, hat sie angeboten, die 
Regeln ab 2021 erneut zu beraten. Der 
BÖLW begrüßt das. 

- Für Bio-Gehege-Wild und -Kaninchen werden 
erstmals Bio-Regeln eingeführt. 
 

(Quelle: https://www.boelw.de/news/neues-bio-recht-ab-2021-bio-
tierhaltungsregeln-komplett/) 
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Fachliches: Acker & Tier & Biodiversität 

Neue Erkenntnisse zur mechanischen Unkrautre-
gulierung in ökologischen Ölsonnenblumen 
 
Hannah Scharfstädt, HTW Dresden 

Im Rahmen des EIP-Projektes „Optimierung der Er-
tragsleistung klimaresilienter sommeranueller Kultur-
pflanzen in Sachsen (Sonnenblumen und Mais)“ wer-
den im Zeitraum von 2018 bis 2020 in der For-
schungsgruppe für Ökologischen Landbau an der 
HTW Dresden unter der Leitung von Prof. Schmidkte 
Feldversuche zum Anbau von Ölsonnenblumen 
durchgeführt. 
Hierbei soll praxisnah an zwei Standorten in Sachsen 
eine neue Strategie der Unkrautregulierung für den 
ökologischen Ölsonnenblumenanbau erprobt werden, 
indem ein frühzeitiges Anhäufeln der Sonnenblumen 
zur Bekämpfung von Samenunkräutern in der Reihe 
getestet wird.  

 
  
Zusätzlich wird durch die Verwendung von sechs ver-
schiedenen Ölsonnenblumensorten auf den beiden 
Standorten ein mögliches Sortenspektrum für Sach-
sen überprüft. Folgende Sorten kommen dabei zum 
Einsatz: NK Delfi, RGT LLincoln, ES Biba, ES Idillic, 
Charks und MAS 83.R. 
Die bisher im Projekt erhobenen Daten zeigen bereits 
erste interessante Ergebnisse auf. So konnten Sa-
menunkräuter durch ein Anhäufeln der Sonnenblu-
men bereits zum Keimblattstadium (BBCH 10) erfolg-
reich reguliert werden, ohne dass dabei die Entwick-
lung der Sonnenblumenpflanzen negativ beeinflusst 
wurde (zu diesem Zeitpunkt werden die Keimpflanzen 
aufgrund ihrer geringen Größe vollständig mit Erde 
bedeckt). Es zeigte sich hierbei jedoch, dass beson-
ders die Folgewitterung nach dem Anhäufeln eine 
entscheidende Rolle spielt. So war das Zuhäufeln zu 
BBCH 10 in 2018 sehr erfolgreich, während hingegen 
der nass-kühle Mai in 2019 die Weiterentwicklung der 

mit Erde verschütteten Keimpflanzen stark hemmte 
und zu Pflanzenverlusten führte.  
Daher lässt sich nach den ersten beiden Versuchs-
jahren die Aussage machen, dass bei einem abseh-
baren Temperatureinbruch im Frühjahr, mit einem 
Anhäufeln der Sonnenblumen gewartet werden sollte, 
bis sie eine ausreichende Größe erreicht haben 
(BBCH 14, Vier-Blatt-Stadium). Zu BBCH 14 werden 
die Sonnenblumenpflanzen dann nur noch an der 
Stängelbasis und dem unteren Laubblattpaar teilwei-
se mit Erde verschüttet. 
Zwischen den verwendeten Sonnenblumensorten 
zeigten sich bisher nur an einzelnen Stellen Unter-
schiede bei Korn- und Ölertrag. Deutliche Sortenun-
terschiede ergaben sich vor allem hinsichtlich des 
Längenwachstums, des Blühbeginns und des Reife-
zeitpunktes.  
 

 
 
Für Detailfragen und zusätzliche Informationen kön-
nen Sie gerne die zuständige Versuchsingenieurin, 
Frau Hannah Scharfstädt (hannah.scharfstaedt@htw-
dresden.de) kontaktieren. 

Vielfalt im und auf dem Acker – Auswirkungen 
vielfältiger Fruchtfolgen im ökologischen Acker-
bau 
 
Thomas Rothbart, Gäa e.V. 

Die Gäa-Delegiertenversammlung hat mit einstimmi-
ger Mehrheit die Biodiversitätsrichtlinie erfolgreich auf 
den Weg gebracht. Der Ökolandbau leistet per se 
mehr für die Vielfalt in unserer Kulturlandschaft? Ja, 
aber es geht noch besser! Die neue Richtlinie macht 
die Leistungen sichtbar und zeigt durch einen um-
fangreichen Maßnahmenkatalog das Potential zur 
Steigerung der Artenvielfalt. Denn eine ausgewogene 
Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten bringt Vorteile für 
die Landwirtschaft. 
Dass Maßnahmen zur Steigerung dringend notwen-
dig sind zeigen nicht nur die eigenen Beobachtungen 
und Berichte unserer Landwirte, sondern auch zahl-
reiche Studien. Der aktuelle Thünen Report 65 "Leis-

Hacken und Häufeln mit Beginn zu BBCH 10. Die Keimpflanzen 
werden vollständig mit Erde bedeckt. Foto: H. Scharfstädt, 2018 

 

Versuchsfläche am Standort Hirschstein, 2019. Versetzter Blüh-
beginn der Sorten sichtbar. Foto: H. Scharfstädt, 2019 
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Emmerschlag auf dem Gäa- Be-
trieb Thiele bei Ottstedt a.B., Sor-
te ‚Ramses‘ Foto: Ines 
Schwabe 

tungen des ökologischen Landbaus für Umwelt und 
Gesellschaft" beschreibt sehr eindrücklich die Situati-
on: Seit 1950 hat die Häufigkeit typischer Pflanzenar-
ten auf unseren Äckern immerhin um mehr als 95% 
abgenommen! Etwa ein Drittel der bundesweit rund 
350 Wildpflanzen, die auf Äckern heute noch zu fin-
den sind, gelten inzwischen als gefährdet – aber auch 
andere Tierarten wie beispielsweise Insekten, Feld-
vögel, Feldhasen und Wildbienen werden immer sel-
tener.  
Ebenso zeigen Studien den Erfolg der ökologischen 
Landbewirtschaftung auf (Thünen Report 65/ vgl. Zalf 
2015). Sie beschreiben nicht nur die um ein Vielfa-
ches höhere Artenzahl bei Ackerwildkräutern, son-
dern vor allem positive Effekte im Ackerinneren bspw. 
in Bezug auf das Samenpotential und den Individuen-
reichtum. Auf ökologisch bewirtschafteten Ackerflä-
chen und Wiesen sind zudem 35% mehr Feldvogelar-
ten und 23% mehr blütenbesuchende Insekten zu 
finden (vgl. Thünen Report 65). 
Es liegt also auf der Hand: Die Richtlinien des Ökolo-
gischen Ackerbaus fordern eine vielfältige Fruchtfol-
ge. Zudem bieten eine Reihe von bundeslandspezifi-
schen Förderprogrammen die Möglichkeit der Nut-
zung von Fördergeldern für die Etablierung von „Viel-
fältigen Fruchtartenprogrammen“ (die auch, oder vor 
allem, für konventionell wirtschaftende Betriebe gel-
ten). Diese sollen der geringen Anzahl an Kulturarten 
entgegenwirken. Dem gegenüber steht eine unge-
naue Definition des Wortes „Vielfalt“, da auch der 
Ökobetrieb zunehmend unter Druck steht den Anbau 
zu intensivieren oder zu spezialisieren. Mit Folgen für 
den Acker: Langfristig entsteht eine unzureichende 
Boden- und Vegetationsstruktur. 
Daher blickt die Gäa-Biodiversitätsrichtlinie hier 
nochmal gesondert hin: Wie kann die Ausgestaltung 
einer vielfältigen Fruchtfolge aussehen und mit positi-
ven Effekten für den Acker gelingen?  
Eine Möglichkeit der Fruchtartenvielfalt ist einerseits 
der Anbau mehrerer Fruchtarten mit unterschiedli-
chen Aussaat- und Erntezeiten sowie Wachstumsver-
läufen über mehrere Jahre oder andererseits als ar-
rondierte Fläche in einem Jahr, mit dem Vorhanden-
sein der Kulturen gleichzeitig nebeneinander.  
Mit Blick auf den Anbau mehrerer Fruchtarten sollten 
mindestens 4, 6 oder besser 8 Fruchtarten inkl. Klee-
gras etabliert werden. Je mehr Arten, desto mehr 
Biodiversitätspunkte werden erzielt (vlg. Gäa-Bio-
Diversitätsrichtlinie). Wichtig dabei sind auch je glei-
che Teile Sommerungen und Winterungen sowie 
max. 20 % Maisanbau.  
Der Hintergrund ist, dass einzelne Fruchtarten sich 
unterschiedlich für die Zielarten als Lebensraum und 
Nahrungshabitat eignen. Darüber hinaus verfügen 

Winterkulturen über eine höhere Vielfalt an Acker-
wildkräutern.  
Die Vielzahl der selten gewordenen Ackerwildkräuter 
sind einjährig überwinternd. Das bedeutet, dass diese 
bereits im Herbst keimen, anschließend im Rosetten-
stadium überwintern, bis sie schließlich bis zum Ern-
tezeitpunkt des Getreides zur Samenreife kommen. 
Typische Wildkräuter hierfür sind der Rittersporn 
(Consolida regalis) oder Sommer-Adonisröschen 
(Adonis aestivalis). Damit die Etablierung jedoch er-
folgreich ist, ist neben der Herbstbestellung auch eine 
regelmäßige Bodenbearbeitung notwendig, da an-
sonsten eher die Etablierung von ausdauernden Ar-
ten und eine Verarmung der Ackerwildkräuter die 
Folgen wären. Optimal ist also der Wechsel von Win-
terungen und Sommerungen. Sommerungen sind ein 
hervorragendes Bruthabitat für Feldvögel. 

Es bietet sich die 
Kombination des 
Ackerwildkrautschut-
zes mit dem Erhalt al-
ter Kulturpflanzensor-
ten an, die standortty-
pisch sind und auf-
grund ihrer geringen 
Konkurrenzkraft und 
lichteren Beständen 
optimal für die Förde-
rung von Ackerwild-
kräutern eingesetzt 
werden können. Dazu 
zählt beispielsweise 
der wenig anspruchs-

volle, nur noch selten angebaute Emmer und Einkorn 
(Spelzgetreidearten), aber auch Roggen.  
Weniger geeignet sind Wintergerste und Raps, die 
sehr nährstoffbedürftig in ihrer Jungendentwicklung 
sind und oft dichte Anfangsbestände aufweisen. 
Als Sommerungen eignen sich in Bezug auf Wild-
krautschutz Hafer, Sommergerste und sämtliche Kör-
nerleguminosen (Lupinen, Ackerbohnen, Erbsen, Lin-
sen, Wicken), die auch im Gemenge mit Getreide an-
gebaut werden können (z.B. Wickroggen oder Erb-
sen/Hafer-Gemenge). Durch den Anbau von heimi-
schen Eiweißfutter können gleichzeitig Sojaimporte 
verringert werden und bieten damit doppelte Vorteile 
neben dem Artenschutz. 
Auch am Markt interessante, aber herausfordernde 
Kulturen im Öko-Ackerbau wie Lein, Mohn, Buchwei-
zen sowie Senf sind geeignet. Das Nebeneinander 
der Kulturen ermöglicht einen optimalen Brutablauf 
und mehrfaches Brüten bei Feldvögeln, da die unter-
schiedlichen Kulturen sich bzgl. der Habitateignung 
im Jahresverlauf ändern. Der Anbau von stark zeh-
renden Hackfrüchten, wie beispielsweise Mais, erfor-
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dert hohe Düngergaben und viel Bodenbearbeitung 
durch Hacken. Dennoch kann ihr Anbau gut in die 
ökologische Fruchtfolge integriert werden, allerdings 
ist ein geringerer Anteil anzustreben. Die Maisflächen 
werden aufgrund des späten Saattermins und der 
hochwüchsigen Struktur von Feldvögeln gemieden 
und sind aufgrund der Feldbedingungen ungünstig für 
Ackerwildkrautarten (häufiges Hacken ect.). Außer-
dem sind Maisfelder arm an Blütenpflanzen für Bie-
nen und Tagfalter. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass vielfältige 
Fruchtfolgen viele Vorteile für die Erhöhung der Bio-
diversität mit sich bringen. Durch deren spezifische 
Eigenschaften können die Blühzeiträume wieder grö-
ßer werden. Sämtliche Maßnahmen zur Pflege und 
Ernte der angebauten Kulturen führen großflächig zu 
einer gleichförmigen positiven Veränderung von 
Ackerbiotopen. Die Auswirkungen einer vielfältigen 
Bewirtschaftung kann die Steigerung der Biodiversität 
sowie Erhöhung der Artenzusammensetzung in Hin-
blick auf Erhaltung von Kulturen innehaben und 
Schutz und Deckung für Wildtiere, Ackerwildkräuter 
und Insekten bieten. 
Wichtig für den landwirtschaftlichen Betrieb bei der 
Fruchtfolgeplanung ist neben den kulturartenspezifi-
schen, wirtschaftlichen und den zu den Betriebszwei-
gen sowie zum Markt passenden Fruchtfolgegestal-
tung auch, den Gedanken der Biodiversitätsförderung 
im Fokus zu haben. Dieser sollten gut zum Betriebs-
ablauf passen, leistbar bzgl. des Arbeitsaufwandes 
und der Finanzierbarkeit sein und vor allem auch 
Freude machen, wenn ein Mehr an Ackerwildkräutern 
im Feld zu sehen ist. 
 
(Quellen: (1) Thünen Report 65 (2019): Leistungen des ökologi-
schen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft, Jürn Sanders, Jür-
gen Heß (Hrgs.); (2) Stein-Bachinger, K., Gottwald, 
F.(Leibnizzentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.: 
Landwirtschaft für Artenvielfalt- ein Naturschutzstandard für ökolo-
gisch wirtschaftende Betriebe, 1. Auflage, Mai 2015, Herausgeber 
WWF Deutschland) 

Initiative zur Rindfleischvermarktung in Sachsen 
 
Ulf Müller, Gäa e.V. 

Die Hofgut Eichigt GmbH hat eine Initiative zur 
Fleischvermarktung gestartet. Es werden Rinder-
Schlachttiere erfasst und an Partnerbetriebe zur 
Schlachtung und Verarbeitung weitergegeben. 
Vorgabe ist ein Einzugsgebiet von maximal 150 km 
um das Hofgut Eichigt. Andreas Roth und Nadine 
Adler sind zentrale Ansprechpartner und koordinieren 
die Zusammenarbeit der Landwirte nach 
verschiedenen Qualitätsstandards (EG-Öko-
Verordnung sowie Verbandsrichtlinien). Die Landwirte 
werden bei der jeweiligen Rassenauswahl, der 
Fütterung und den Haltungsbedingungen beratend 

unterstützt. Dadurch wird ein einheitliches Produkt 
gewährleistet, dass nach Kategorien sowie 
Partiewünschen und -größen vorsortiert wird. Mit den 
verschiedenen Kooperationspartnern aus dem 
mitteldeutschen Raum können die Bio-Rinder 
verarbeitet werden. Zudem finden der Transport 
sowie die Schlachtung und Zerlegung an 
ausgewählten zertifizierten Betrieben statt, die jeweils 
durch das Hofgut Eichigt organisiert werden.  
 
Ansprechpartner:  
Hofgut Eichigt GmbH,  
Andreas Roth (Leiter Fleischvermarktung)  
Tel.: 037430/628-17  
Mobil: 0160/96967842  
E-Mail: a.roth@hofgut-eichigt.de  
An den Weiden 1, 08626 Eichigt/Vogtl.  
www.hofgut-eichigt.de 

Vermarktung von Bio-Milchviehkälbern 
 
Ute Baumbach, Gäa e.V. 
 
Es ist Normalität, dass die allermeisten Kälber aus 
Bio-Milchviehbetrieben in die konventionelle Vermark-
tung gelangen. Das führt zu Unzufriedenheit und ei-
ner ständigen Suche nach Lösungsmöglichkeiten den 
Kälbern ökologische Haltungsbedingungen zu ermög-
lichen. Dafür gibt es in wachsender Zahl lokale Lö-
sungen: Das sind meist Gruppen von LandwirtInnen, 
die die Vermarktung mit all Ihren Herausforderungen 
selbst in die Hand 
nehmen.  
Auf der diesjähri-
gen Gäa-
Wintertagung 
wurde die Initiati-
ve Allgäuer Horn-
ochse mit dem 
Projekt „Bio-
Milchviehkälber in der Öko-Modellregion Oberallgäu 
Kempten“ von Beate Reisacher vorgestellt. Ihr klares 
Statement: „Bio-Milch und -Fleisch gehören zusam-
men“. Das Hauptproblem bei der eigenen Vermark-
tung war vor allem die teure Vollmilchaufzucht der 
Kälber, die die hohen Preise für die Fresser der 
Mastbetriebe am Fleischmarkt nicht wirtschaftlich 
umsetzbar machten. Damit eine wirtschaftliche Ver-
marktung ermöglicht werden konnte, gründete sich 
zunächst eine Erzeugergemeinschaft mit dem Ziel die 
regionale Vermarktung sicher aufzustellen und die 
Wertschöpfung bei den AkteurInnen in der Region zu 
bewahren. Im gemeinsamen Prozess wurden Erzeu-
ger- und Vermarktungskriterien und schließlich eine 
Marke erarbeitet: Der Allgäuer Hornochse. Zu den 
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Erzeugerkriterien gehören bspw. hörnertragende Tie-
re, Weidepflicht und kurze Wege zur regional hand-
werklichen Schlachtstätte. Wer mehr zu dem Projekt 
mit viel Ausdauer und Herzblut erfahren will, findet In-
formationen unter: www.allgäuer-hornochse.de.  
 
Auch ein neues Merkblatt des Forschungsinstitutes 
für biologischen Landbau (FIBL) stellt Lösungsansät-
ze zur Mast von Milchviehkälbern vor. Es zeigt inno-
vative Bioproduzenten und Systeme, die alternativ für 
die Mast von Kälbern, Bullen und Ochsen aus der 
Milchviehhaltung funktionieren können und worauf zu 
achten ist (vgl. S. 14). 

Vermarktungsinitiative Erzgebirgisches Weide-
rind 
 
Ulf Müller, Gäa e.V. 

Unter der Marke „Erzgebirgisches Weiderind“ 
vermarktet Dominik Fritsch aus Niederwürschnitz 
Färsen, Jungbullen und Mastkälber aus der 
Mutterkuhhaltung. Der Betrieb wirtschaftet 
konventionell und betreibt ein größeres Schlachthaus 
in Niederwürschnitz, Sachsen. Da der Betrieb oft 
auch Aufträge von Biobetrieben zur Schlachtung von 
Rindern bekommt, ist die Idee der Gründung der 
Vermarktungsinitiative „Erzgebirgisches Weiderind“ 
entstanden. Ziel ist es, in Zukunft Rinder von 
regionalen bio- und konventionellen Betrieben in 
einem definierten Umkreis zu erfassen und an 
regionale Verarbeiter und Gastronomie zu 
vermarkten. Dazu ist es geplant, eine 
Erzeugergemeinschaft mit Mutterkuhhaltern (bio oder 
konventionell wirtschaftend) zu gründen. Das 
Schlachthaus soll nach EU-Öko-Verordnung 
zertifiziert werden und steht damit auch für Bio-
Betriebe zur Nutzung offen. Die Initiative hat sich 
erstmals auf der Gäa-Wintertagung vorgestellt. 
 
Ansprechpartner 
Erzgebirgisches Weiderind 
Herr Joachim Adelmann 
Cainsdorfer Str. 1, D 08064 Zwickau 
Tel.: 0375-787406, Fax: 0375-2148786, Mobil: 0151-
19482128 
E-Mail: buero@erzgebirgisches-weiderind.de 
https://www.erzgebirgisches-weiderind.de 

Neues Verpackungsgesetz verlangt bald nach 
ersten Meldungen für 2019 
 
Pauline Seidel, Gäa e.V. 

Das deutsche Verpackungsgesetz (VerpackG) setzt 
die europäische Verpackungsrichtlinie in deutsches 
Recht um. Damit werden Inverkehrbringen von Ver-

packungen sowie Rücknahme und hochwertige Ver-
wertung von Verpackungsabfällen geregelt. Dies trat 
bereits zum 01.01.2019 in Kraft und ist für alle rele-
vant, welche Verpackungen in Umlauf bringen. Damit 
sind neben Versand-, auch Service- und Produktver-
packungen inbegriffen und müssen lizenziert werden. 
Bei Missachtung drohen hohe Bußgelder, Abmah-
nungen und/oder Verkaufsverbote.  
Kurz gesagt hat man drei Pflichten: die Systembetei-
ligungspflicht (Zahlung eines Lizenzentgeltes zur 
fachgerechten Verwertung der Verpackung), die Re-
gistrierungspflicht bei der Zentralen Stelle Verpa-
ckungsregister und dem Melderegister LUCID und 
schließlich die halbjährliche Datenmeldepflicht, wobei 
die lizenzierten Verpackungsmengen gemeldet wer-
den müssen. Nun wird erstmalig zum 15. Mai 2020 
die Meldung der in Umlauf gebrachten Verpackungen 
für das Jahr 2019 fällig.  
Ziel der Umsetzung ist für Transparenz und Rechts-
klarheit zu sorgen, sowie Recyclingquoten zu erfüllen 
und nachhaltigen Verpackungen finanziell zu fördern. 
Weitere Informationen gibt es auf folgender Website: 
www.verpackungsregister.org 
 
(Quellen: https://www.lizenzero.de/blog/welche-to-do-s-bringt-das-
jahresende-in-sachen-verpackg/, 
https://www.verpackungsregister.org/?) 
 

Kultur 

Buchtipps 
 

Zwischenfrüchte in der Praxis 

Frédéric Thomas, Berater für Minimalbodenbearbei-
tung und französischer Landwirt seit über zwei Jahr-
zehnten, und Matthieu Archambeaud, Ökologiefor-
scher und Berater, haben dieses Praxishandbuch ge-
schrieben. Die Übersetzung aus dem Französischen 
erfolgte von Annie Arsène. 
Die Autoren stellen die wich-
tige Rolle der Zwischenfrüch-
te für Landwirtschaft und 
Umwelt heraus und erklären 
ihren Einfluss auf Boden-
fruchtbarkeit und Wirtschaft-
lichkeit mit präzisen Daten. 
Das Buch ist aus der langen 
Praxis und Forschung der 
Autoren entstanden und ent-
hält viele Beispiele für Anbau 
und Mischungen von Zwischenfrüchten. Ein Buch für 
den direkten Einsatz auf dem Feld! 
Was sind Zwischenfrüchte? Eine Nitratsenke, Grün-
düngung, Zwischenkultur als Bodenbedeckung, Un-



 Gäa Rundbrief 01/2020 14

tersaat oder mögliche Hauptkultur? Wie wirken sie 
sich auf Boden, Biodiversität, Umwelt und Wirtschaft-
lichkeit aus und wie sind sie einzusetzen? Das Buch 
richtet sich mit seinen tabellarischen Aufstellungen, 
Rechenverfahren, Hintergrundanalysen, konkreten 
Empfehlungen und Versuchsergebnissen sowohl an 
Landwirte und Berater für die tägliche Praxis, als 
auch an Ausbilder und Entscheidungsträger.   
 
Zwischenfrüchte in der Praxis 
316 Seiten – Preis: 54,80 €  
ISBN 978-3-9819247-1-8 

Lösungsansätze zur 
Mast von Milchviehkäl-
bern 
Das FiBL-Merkblatt zeigt 
Lösungsansätze zur Mast 
von Milchviehkälbern auf. 
Innovative Bioproduzen-
ten in der Schweiz und 
Deutschland haben alter-
native Systeme für die 
Mast von Kälbern, Bullen 
und Ochsen aus der 
Milchviehhaltung entwi-
ckelt. Das Merkblatt stellt die Mastsysteme einzelner 
Betriebe vor und zeigt, worauf bei der Kälbermast 
grundsätzlich zu achten ist. 

FiBL-Merkblatt Lösungsansätze zur Mast von Milch-
kühen 
FiBL-Bestellnummer: 2508 Preis: 7,20 € 
ISBN: 978-3-03736-136-8  
Kostenloser Download: 
https://shop.fibl.org/chde/1019-kaelbermast.html 

Ernte mich im Winter 
– Einfach immer fri-
sches Gemüse 
Der Autor Wolfgang 
Palme ist Versuchslei-
ter der Station Zinsen-
hof in Niederösterreich 
und wollte nicht ein 
halbes Jahr untätig sein 
und auf Wachstums-
wetter warten. In jahre-
langen Versuchen hat er sich mit der Kultivierung von 
Gemüse im Winter beschäftigt. Das vorliegende Buch 
ist nicht unbedingt ein Fachbuch für Erwerbsgärtner. 
Es ist eher ein Ideengeber, der dem interessierten 
Gärtner einen Einblick in die Vielfalt der frostharten 
Gemüsepflanzen gibt. Es ist tatsächlich erstaunlich, 
was sich alles über den Winter kultivieren lässt. Aber 
was soll ein Buch über Wintergemüse in unserer 

Frühjahrsausgabe? Tatsächlich ist es so, dass ein 
ganze Menge Vorbereitungen bereits im Sommer ge-
troffen werden müssen. Hier hält Wolfgang Palme 
hilfreiche Checklisten parat. 31 Pflanzenportraits und 
ausgewählte Rezeptvorschläge runden das lesens- 
und sehenswerte Buch ab. 

Ernte mich im Winter – Einfach immer frisches Ge-
müse 
Autor: Wolfgang Palme  
Seiten: 176, Löwenzahn Verlag, 2. Auflage 2019 
Preis: 24,50 € 
ISBN: 978-3-7066-2661-3 

Bio-Gemüse erfolgreich direktvermarkten – Ein 
Praxisleitfaden für die Vielfalts-Gärtnerei auf klei-
ner Fläche  
Biointensiver Anbau – Mikrogardening – Market Gar-
dening – Vielfaltsgärtnerei, dies alles sind Begriffe für 
eine neue und doch schon sehr alte Idee des Ge-
müsanbaus auf kleiner Fläche, möglichst in unmittel-
barer Kundennähe. Der Kanadier Jean-Martin Fortier 
hat über seine Erfahrungen, dem Anbau auf kleinster 
Fläche (unter einem Hektar), ein praxisnahes Buch 
geschrieben, das vor allem als Handbuch zu lesen 
ist. Viele überzeugende Zeichnungen erleichtern die 
Umsetzung. Von der Gerätewahl, gut geplanten 
Fruchtfolgen bis 
zur Vermarktung 
wird nichts ausge-
lassen. Das Buch 
zeigt, wie jenseits 
von großer Technik 
und Investitionen 
ein kleiner, erfolg-
reicher Gärtnerhof 
entstehen kann. 
 
Bio-Gemüse erfolgreich direktvermarkten 
Autor: Jean-Martin Fortier 
Seiten 232, Löwenzahn Verlag, 2. Auflage 2017 
Preis: 29,90 € 
ISBN: 978-3-7066-2624-8 

Kinotipp 
 
 
Brot - Eine simple und doch 
sehr interessante 
Hommage an eines unserer 
Grundnahrungsmittel.  
Ab 26. März in ausgewähl-
ten Kinos. 
Die Dokumentation „Brot“ 
ist ein Projekt des österrei-
chischen Filmema-
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chers Harald Friedl. Mit seiner Doku führt er uns in 
die große, weite Welt des Brotes und enthüllt Antwor-
ten auf die Fragen, was alles an Vitaminen und sons-
tigen Stoffen im Brot enthalten ist und wie die weitere 
Zukunft des Brotes aussehen könnte, wenn die tradi-
tionellen Bäckereibetriebe durch die großen Indust-
riekonzerne an den Abgrund gedrängt werden. 
„Brot“ beeindruckt durch authentische Eindrücke und 
lässt uns gewahr werden, was wirklich hinter den Ku-
lissen der Brotindustrie passiert. 
 

 

Veranstaltungen 

 
Alle aktuellen Veranstaltungen und weitere Informati-
onen sind auf der Gäa-Homepage zu finden. 
Schriftliche Einladungen versenden wir zum Teil nur 
regional. 

Zeit 
Seminar- / Veranstal-

tungstitel 
Weitere Infos Ort 

11.03.2020 
10:00 – 16:00 

15. Wintertagung Agrar-
bündnis Mecklenburg-

Vorpommern: Fruchtbare 
Böden durch Ökolandbau 

Infos und Maßnahmen zur Erhöhung der 
Bodenfruchtbarkeit werden u.a. von 2 

Beispielsbetrieben vorgestellt  
(20€ inkl. Mittag, Anmeldung:  

burkhard.rolof@bund.net) 

Bürgerhaus Güstrow, 
Sonnenplatz 1, 
18273 Güstrow 
Mecklenburg-
Vorpommern 

18.03.2020 
12:30 – 16:30 

Informationsveranstaltung 
„Agrarantragstellung & 

Düngepaket“ 

Vorstellung von Neuerungen zur Antrag-
stellung im Mai und Klären offener Fragen 

zur Düngeverordnung, beispielhaft kön-
nen Düngebedarfsermittlungen oder der 

Nährstoffvergleich gerechnet werden   

Anmeldung Bioland Ost:  
cora.petrick@bioland.de, Verpflegungs-
pauschale 10€ 

Bioland Ost 

Terra Naturkost, Grade-
straße 92, 12347 Berlin 

Berlin 

18. und 
19.03.2020 

Tiergesundheit & Fütte-
rung in der ökologischen 

Schweinehaltung 

Fokus auf Management, Hömöopa-
thie/Naturheilverfahren, Haltung und Er-
fahrungsaustausch (290€, weitere Infos 

unter www.blak-seddinersee.de) 

Brandenburgische Land-
wirtschaftsakademie, 

Seeweg 2, 14554 Seddi-
ner See 

Brandenburg 

23.03.2020 
Gäa-Fachtag „Naturschutz 

am Bauernhof“ 

Fachvorträgen und moderierter Hof- & 
Landschaftsrundgang zum Thema Bio-

diversität und direkte Umsetzung (kosten-
frei, Verpflegungskosten werden selber 

getragen) 

Info und Anmeldung:  Ulrich Hampl, kon-
takt@ulrich-hampl.de, 0176-28622806  

Gasthaus zur Post 
Ritter-von-Herkomer-Str. 

40, 84875 Waal 

Bayern 

23.03.2020 

10:00 – 15:00 

Fachtag „Reinigung & 
Aufbereitung von ökologi-

schen Druschfrüchten“ 

kostenlos, da nur eine begrenzte Teil-
nehmerzahl möglich ist, wird um vorheri-
ge Anmeldung per Mail gebeten: biohof-

heller@gmx.de 

Biohof Heller,  
Kreuzbergstr. 1,       

96364 Unterrodach 

Bayern 

24. und 
25.04.2020 

ab 17 Uhr 

Einführungskurs Bienen-
haltung 

Ulrich Hampl stellt verschiedene Bienen-
wohnungen in Theorie & Praxis vor, An-
meldung unter kontakt@ulrich-hampl.de 

oder 0176/28622806 

Gasthof Eibenwald,  
Preisenbergerstr. 11,  

82405 Paterzell 

Bayern 
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Biete und Suche  

 

Ihre Anzeige für den nächsten Gäa-Rundbrief soll-
te bis zum 20. Mai 2020 unter 
www.biowarenboerse.de eingetragen werden. 
Dies können wir auch gern für Sie übernehmen! 

Biete 

25 Rundballen Weizenstroh (A-Ware, Gäa), 
Durchmesser 1,20m, unter Vlies gelagert; Andreas 
Gröber, 09337 Callenberg, Südstraße 26, Tel.: 
01515/3762803 

Bio-Raps aus Ernte 2018 (Gäa), ca. 2 to, trocken, 
vorgereinigt, in Big Bags gelagert; Otto Hochmuth, 
02763 Bertsdorf, W.-Fröhlich-Weg 8, Tel.: 0151-
52441754 

Kleegras von anerkannten Flächen nach Vereinba-
rung abzugeben (Futtermittel, Gäa); LWB Berthold 
Schubert, 01744 Dippoldiswalde, Tel.: 0350/4614558, 
Mail: heizungsbau@gmx.de 

Wetec Solar-Jäteflieger für 8 Personen, AB 7,2m, 
Transportbreite ca. 2,9m, Spurweite 1,8m, Wetter-
schutzdach LKW-Plane, durchgehende Liegefläche 
mit Matratzen, Bj 2016, Preis VB; Herr Winfried Pet-
zold, 04808 Wurzen, Am Wachtelberg 18, Tel.: 
0163/8518185 

 

Bio-Warenbörse bundesweit und kostenfrei 

unter www.berater-lkp.de  oder 
www.biowarenboerse.de   

Suche 
Bio-Sojaanbauer Die MFG Deutsche Saatgut GmbH 
ist ein bundesweit tätiges Unternehmen und bietet 
u.A. ein umfangreiches Sortiment an Öko Saatgut für 
Zwischenfruchtgemenge, Körnerleguminosen, Ölsaa-
ten, Mais und Getreide an.  
Der Bereich Bio-Soja soll in Zukunft deutlich ausge-
weitet werden. Dafür werden interessierte Ökoland-
wirte gesucht, die bereits Soja anbauen und zum an-
deren in die Soja Saatgutvermehrung einsteigen 
möchten. Das Unternehmen verfügt über mobile 
Toastanlagen mit denen die Sojabohnen zur eigenen 
Verfütterung auf dem Betrieb aufbereitet werden kön-
nen.  
Kontakt: MFG Deutsche Saatgut GmbH Luise-Ullrich-
Straße 20., 80636 München Tel. 089 80 911 9000 
Fax 089 80 911 9029 info@deutsche-saatgut.de 

Claudia Schüler, Gebietsleiterin Sachsen, 0170 372 
4003, c.schueler@deutsche-saatgut.de 

 
Kontakt und Ansprechpartner Gäa e.V. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kornelie  
Blumenschein 

Vorsitzende 
Tel.: 0351-4012389,  
0172-777 81 51, E-Mail: 
k.blumenschein@gaea.de 

Christian  
Pein 

Zertifizierung, Ver-
arbeitung, Handel 

Tel.: 0351-4015518,  
0172 7778150, E-Mail: 
christian.pein@gaea.de  

Cindy Pein Qualitätssicherung 
Tel.: 0351-4015519,  
0172-777 81 71, E-Mail: 
ciny.pein@gaea.de 

Ulf Müller 
Betriebs-
betreuung,  
Fachberatung 

Tel.: 0351-4031918,  
0172-777 81 52, E-Mail: 
ulf.mueller@gaea.de 

Susann Lieber 

Betriebs-
betreuung, Fach- 
beratung, Rund-
brief 

Tel.: 0351-4034253, 
0172-2540505  
E-Mail: 
susann.lieber@gaea.de 

Ute  
Baumbach 

Betriebs-
betreuung,  
Fachberatung 

Tel.: 0172-777 81 65,  
E-Mail: 
ute.baumbach@gaea.de 

Dr. Ulrich 
Hampl 

Fachberatung  
Tel.: 0176-28622806,  
E-Mail:  
kontakt@ulrich-hampl.de 

 


