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R
und 160 vor allem junge Menschen 
kamen in diesem Jahr zur Öko-

Junglandwirte-Tagung nach Fulda. Die 
Organisatoren Öko-Junglandwirte-
Netzwerk und die Stiftung Ökologie & 
Landbau (SÖL) hatten einen vielseitigen 
Themenmix organisiert, von aktiver 
Nährstoffmobilisierung über Bodenle-
ben und Ernährungssouveränität bis hin 
zu Weideschuss und Zeidlerei.

Von digitalen Daten und Pferden

Bioland-Landwirt Stefan Palme bewirt-
schaftet auf Gut Wilmersdorf in der 
Uckermark 1.100 Hektar Land. Er be-
richtete von seinen Erfahrungen mit 
„Precision Farming“. Auf seinen leicht 
hügeligen Äckern beobachtete er immer 
wieder die Unterschiede zwischen der 
Vegetationsdichte auf Kuppen und der 
in Senken. Mit Hilfe der neuen Technik 
führte er eine präzise Bodenkartierung 
durch, was ihm wiederum eine punkt-
genaue Düngung ermöglicht. Den durch 
die Technik verursachten Mehrpreis von 
16 Euro pro Hektar holt er mit einem 

Ökolandbau zwischen Tradition und Innovation 
Junge Landwirte diskutieren über technische, ackerbauliche und soziale Traditionen und Innovationen

Mehrertrag von 45 bis 90 Euro pro 
Hektar wieder herein. Über Pferdezug-
technik berichtete Christoph Schmitz. 
Die traditionelle Arbeitsweise mit Zug-
pferden kombiniert er mit dem Bau mo-
derner Maschinen. Mithilfe bodenange-
triebener Zapfwellen überträgt er die 
Zugkraft der Pferde auf ein Mähwerk, 
ein Hackgerät oder einen Schwader. 

Sauenhaltung neu gedacht

Der Veterinär Dr. Werner Hagmüller 
aus Österreich ist Sauenhaltungsexperte 
Er bemängelte, dass aktuell viele Ställe 
in der Ökosauenhaltung suboptimal 
seien. „Die reine Einhaltung der Flä-
chenvorgaben reicht nicht aus, ein art-
gerechter Stall muss sich am Verhalten 
des Tieres orientieren“, meinte Hagmül-
ler. Er schlug dafür das Konzept der 
Welser Abferkelbucht vor, in welcher 
Liegebereich mit Ferkelnest, Auslauf 
und Fressstand baulich so angeordnet 
sind, dass unter anderem ein Abkoten 
im Liegebereich nahezu vollständig ver-
mieden werden kann. Durch eine modu-

lare Leichtbauweise könnten entspre-
chende Ställe schnell und preisgünstig 
aufgebaut und erweitert werden. Mitt-
lerweile seien Betonbodenmodule am 
Markt erhältlich. Zusammen mit kom-
binierbaren Holzwandsegmenten sei ein 
auf den Betrieb angepasster, zeitge-
mäßer und effizienter Stallbau möglich, 
bei dem jedoch traditionelle Baumateri-
alien verwendet würden. 

„Ich möchte Bäuerin werden, ohne 
einen Bauern zu heiraten“ –unter diesem 
Motto wurde am Sonntag über soziale 
Innovationen diskutiert. In ihrem Vor-
trag bemängelte Julianna Fehlinger, Ge-
schäftsführerin der Österreichischen 
Berg- und Kleinbäuer_innenvereinigung 
(ÖBV), die immer noch vorherrschende 
klassische Rollenverteilung in der Land-
wirtschaft und den geringen Frauenan-
teil in Führungspositionen. Für die Re-
ferentin ist auch der Ökolandbau noch 
meilenweit von wahrer Gleichberechti-
gung entfernt. Denn nach wie vor seien 
Betriebsleiterinnen rar gesät und auch 
die Verbandsspitzen hauptsächlich von 

Männern besetzt. „Traut euch mehr zu 
und setzt euch selbst auf die Traktoren“, 
lautete ihr aufrüttelnder Appell an die 
Frauen, der bei vielen im Publikum sehr 
gut ankam. 

Innovative Landwirtschaft

Am Samstagabend wurde der Zukunfts-
preis des Öko-Junglandwirte-Netzwerks 
verliehen. Preisträger ist der 29-jährige 
Anton Wimmer. Der Demeter-Landwirt 
aus Oberbayern konnte die Jury mit sei-
nem Projekt „Aufzucht der Bullenkälber 
aus der Milchviehhaltung“ überzeugen. 
„Bio ist für mich eine ganzheitliche An-
gelegenheit und die Bullenkälber müssen 
ebenfalls in der ökologischen Wert-
schöpfungskette bleiben“, beschrieb 
Wimmer seine Motivation. Als er im 
vergangenen Jahr den 13 Hektar großen 
Hof mit 18 Milchkühen von seinen El-
tern übernahm, entschloss er sich zu 
diesem Schritt. Sein Weg lohne sich 
auch ökonomisch, meinte Wimmer. 
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