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Geht Wachstum auf Kosten der Qualität? Und was ist eigentlich Qualität? 

Die Ökojunglandwirte sind dafür bekannt, sich nicht mit einfachen Antworten 

zufriedenzugeben. Das ist gut so, denn damit liefern sie wichtige Impulse 

für die ganze Biobranche. Unser Redakteur Gabriel Werchez Peral 

war beim jüngsten Treffen in Fulda dabei.

Junge Impulse 
für die Biobranche

Öko-Junglandwirte-Tagung  in Fulda
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Mit leuchtenden Augen spricht Alexander Kern 
(23) von der 10. Öko-Junglandwirte-Tagung 
2015, die im November vergangenen Jahres 

in Fulda stattfand: „Ich bin jetzt noch motivierter, mich für 
den Ökolandbau in Südhessen zu engagieren.“ So wie Alex-
ander sahen das viele der 170 Teilnehmer. Rund um das Mot-
to „Wachstum vs. Qualität?“ hatten die Organisatoren unter 
der Leitung von Benjamin Volz ein vielschichtiges Programm 
mit zehn praxisnahen Expertenvorträgen zusammengestellt. 
Veranstalter waren die Stiftung Ökologie & Landbau (SÖL) 
zusammen mit dem Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau (FiBL) Deutschland e.V. Karl Schweisfurth (Herr-
mannsdorfer Landwerkstätten) eröffnete am Freitagabend 
die Veranstaltung. In seinem Vortrag „Qualität als Anspruch“ 
regte Schweisfurth dazu an, neben Wachstum auf qualitativ 
hochwertige Produkte zu setzen. Betriebskooperationen und 
Netzwerke vieler kleiner Betriebe bezeichnete er als ein zu-
kunftsträchtiges Modell für den Ökolandbau.

Wissen aus der Praxis
Das Vormittagsprogramm sah am Samstag drei parallele 
Vorträge vor. Der Bioland-Gärtner Harro Colshorn stellte die 
grundlegende Frage, ob Wachstum für den Biolandbau das 
wirtschaftliche Allheilmittel sei. Konzepte wie die Gemein-
wohlökonomie seien erste Schritte hin zu einer sozialeren 
Wirtschaftsordnung. Zum Thema „Öko-Regional-Entwick-
lung“ sprachen gleich zwei Dozenten. Der Landwirt Andreas 
Remmelberger berichtete von der Ökomodellregion Waging 
am See in Oberbayern. Malte Bombien (Regionalwert AG 
Hamburg) zeigte mit dem Konzept der finanziellen Bürger-
beteiligung an lokalen Unternehmen, dass die Investition in 
die Region und in landwirtschaftliche Projekte eine lohnende 
Kapitalanlage für die Zukunft sein kann. 
Das Thema Tierhaltung und Zweinutzung wurde von den 
jungen Ökolandwirten während der gesamten Tagung kon-
trovers diskutiert. Günter Postler (Arbeitsgemeinschaft für 
Rinderzucht auf Lebensleistung) stellte aktuelle Missstän-
de dar. Weil sich die Selektion sehr stark auf Milchleistung 
fokussiere, sei eine Kuh bereits nach drei Jahren Nutzung 
krank und ausgebrannt. Kühe auf lange Lebensleistung zu 
züchten, habe hingegen den Vorteil, dass die Tiere unterm 
Strich mehr Milch gäben und der Landwirt durch die Aus-
wahl zwischen mehr Nachkommen seine Herde mit besseren 
Tieren reproduzieren könnte. Bezogen auf Geflügel propa-
gierte Inga Günther (Ökologische Tierzucht gGmbH, siehe 
auch Interview, S. 37 f.) die Züchtung eines leistungsfähigen 
Zweinutzungshuhns. Sie kritisierte die Monopolisierung der 
Hühnerzucht und stellte mit der von Bioland und Demeter 
getragenen Organisation eine eigenständige ökologische 
Züchtung in Aussicht. Aus dem Publikum gab es neben vielen 
positiven Rückmeldungen auch verunsicherte Stimmen, die 

diesbezüglich ein Monopol in der Ökozüchtung befürchteten. 
Doch die Referentin stellte klar, dass Arbeitsteilung für effi-
ziente Arbeitsprozesse notwendig sei und ein auf Züchtung 
spezialisierter Betrieb bessere Ergebnisse als die individuelle 
bäuerliche Züchtung erziele. 

Arbeitsgruppen und eine Torte
Nach der Mittagspause vertieften und diskutierten die Jung-
landwirte in Arbeitsgruppen das Vortragsthema gemeinsam 
mit den Referenten. Hier ging es darum, dessen Bedeutung 
für den Ökolandbau im Allgemeinen und für den eigenen 
Betrieb zu analysieren. Das Abendprogramm startete mit 
Vorträgen von Jürgen Fritz und Gaby Mergardt (beide Uni-
versität Kassel), die bildschaffende Methoden zur Bestim-
mung der inneren Qualität von Lebensmitteln vorstellten. 
Das Verfahren zeigt anhand von Kristallisationsbildern die 
unterschiedliche Beschaffenheit von Feldfrüchten je nach 
Anbauweise. Parallel sprach Peter Meyer (Weiling GmbH) 
von seinen praktischen Erfahrungen im Naturkosthandel. 
Seine Ausführungen zur Bedeutung der Lieferketten, zum 
Umgang mit Erzeugern oder zum Aufbau langlebiger Han-
delsbeziehungen mit Produzenten in Entwicklungsländern 
fesselten das Publikum.
In der „Zukunftswerkstatt“ bekam jeder die Möglichkeit, ein 
eigenes Projekt vorzustellen. Ein Teilnehmer präsentierte 
sein Internetvermarktungsnetzwerk, ein anderer erzählte von 
 seiner Arbeit mit Pferden. Es wurde zur Demonstration „Wir 
haben es satt!“ am 16. Januar in Berlin aufgerufen und ein Ge-
dicht vorgetragen. Schließlich gab es noch etwas zu feiern: 
Anlässlich des 10. Jubiläums der Öko-Junglandwirte-Tagung 
spendierte die Biobäckerei Herzberger eine riesige Torte. Als 
besondere Überraschung waren die vier Initiatoren der Ta-
gung, Stephen Wertsch, Hans-Peter Metz, Markus Knipping 
und Wolfgang Schneider, gekommen. 

Dem Dialog Raum geben
Der Sonntag zeichnete sich durch kontrovers diskutierte The-
men aus. In seinem Vortrag „Bio 3.0 – Wege zu mehr Bio?“ 
verknüpfte Urs Niggli vom FiBL Schweiz das Wachstum der 
Ökobranche mit dem technischen Fortschritt. Um mit dem 
steigenden Nahrungsbedarf Schritt zu halten, müsse der Bio-
landbau global aus seinem Nischendasein herauskommen 
und durch eine Ökologisierung der Landwirtschaft in die 
Masse getragen werden. Diese Ansicht führte zu lebhaften 
Diskussionen im Publikum. Als konventionelle Landwirte 
hatten Gabriele Mörixmann (Landwirtschaft Mörixmann 
GbR) und Günter Jung (Jungs Campinghühner) zunächst 
 einen schweren Stand. Doch schon während sie ihre Betriebs-
konzepte vorstellten, machte sich staunendes Schweigen FO
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im Publikum breit. Mörixmann legt großen Wert auf das 
Wohlbefinden ihrer 875 Schweine. Sie werden antibiotikafrei 
gemästet, haben Tageslicht, Auslauf, eine Dusche und sogar 
ein Bällebad. Ein ähnliches Konzept hat Günter Jung. Nach 
Anwohnerprotesten gegen seinen geplanten Großraum-Hüh-
nerstall verlegte sich Jung auf artgerechte Hühnerhaltung in 
Mobilställen. Mit seinem Automaten-Hofladen verkauft er 
Eier, Fleisch und andere regionale Produkte. Im Publikum 
sorgte die Sinnhaftigkeit beider Konzepte für Irritationen 
und ermutigte die Junglandwirte darin, den Dialog mit ihren 
konventionellen Kollegen zu suchen.  
Von innovativen Konzepten berichteten Anja Hradetzky und 
Ezra Lehman. Hradetzky erzählte, wie sie gemeinsam mit ih-
rem Mann Janusz einen ökologischen Milchviehbetrieb ohne 
Eigenkapital aufgebaut hat (siehe Artikel Barabanova et al., 
S. 49 f.). Innerhalb kürzester Zeit finanzierte sie eine  Herde 
von 25 Kühen durch „Stolze Kuh Anteile“, die nun Natur-
schutzflächen beweidet. Die Zuhörer waren beeindruckt von 
Hradetzkys Elan. Auch Lehman bewirtschaftete von 2001 bis 
2011 einen Biomilchviehbetrieb, den er als konventionellen 
Gemischtbetrieb übernommen hatte. Dort praktiziert er Voll-
weidehaltung, Block-Abkalbung und stalllose Haltung der 
Nachzucht. In der Lesung „Die Wegwerfkuh“ von Tanja Bus-
se sprach die Referentin Kirsten Wosnitza (Bundesverband 
Deutscher Milchviehhalter e.V.) von den Verhältnissen in der 
konventionellen Milchviehhaltung.
Krönender Abschluss der Tagung war eine Podiumsdiskus-
sion mit Urs Niggli, Anja Hradetzky, Kirsten Wosnitza, Harro 
Colshorn und Gabriele Mörixmann. Jeder Referent startete 
mit einer prägnanten Aussage zum Thema Wachstum in die 
Diskussion und stellte sich dann den Fragen aus dem Publi-

kum. Besonders im Bereich Massentierhaltung gab es kri-
tische Äußerungen gegenüber den konventionellen Kollegen. 
Einige Teilnehmer ergriffen aber auch Partei für konventio-
nelle Bauern, die keine industrielle Produktion betreiben. Es 
wurden Forderungen gestellt, dass sich konventionelle Betrie-
be im Bereich Tierwohl verbessern sollten. Letztendlich 
wünschten sich viele der Anwesenden einen Dialog zwischen 
ökologischen und konventionellen Landwirten. Nur so könn-
ten differenzierte Denkweisen und Toleranz entstehen. Unter 
dem Motto „Perspektivwechsel“ soll dieses Thema in der 
nächsten Tagung schwerpunktmäßig aufgegriffen werden.

Nach der Tagung ist vor dem 
Netzwerk
Nachdem viele bereits abgereist waren, trafen sich rund 
35 Teilnehmer zum Gedankenaustausch. Ziel war es, das 
Öko-Junglandwirte-Netzwerk auszubauen. Für den 11. bis 
12. März 2016 hat das Netzwerk bereits eine Hofübergabe-
Veranstaltung in Fulda initiiert. Ein weiterer Fokus lag auf 
der Bildung von Regionalgruppen. Dazu soll eine interak-
tive Karte im Internet verfügbar gemacht werden, auf der die 
einzelnen Betriebe und Teilnehmer mit ihren Kontaktdaten 
verzeichnet sind. So könnten zielgerichtete und regional an-
gepasste Veranstaltungen geplant werden. 
Dank der Kooperationspartner Bioland, Demeter und Na-
turland sowie zahlreicher Institutionen und Unternehmen 
aus der gesamten Biobranche war die Öko-Junglandwirte-
Tagung auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Dies sah der 
junge Landwirt Alexander auch so: „Neben der kontroversen 
Diskussion zum Tagungsthema hat mich besonders bewegt, 
welchen Nachholbedarf wir in der Kommunikation mit un-
seren konventionellen Kollegen haben.“ Andere gewannen 
neue Perspektiven für ihre Arbeit. So wie die junge Gemü-
segärtnerin Nina-Isabell Ebel (25 Jahre): „Ich habe sehr viel 
Klarheit und Mut mitgenommen, um auch zukünftig meinen 
Weg in der Landwirtschaft zu gehen und nach meinen Wer-
ten zu leben.“ Der Tagungsleiter Benjamin Volz zeigte sich 
zufrieden: „Unsere jungen Ökolandwirte schauen zuversicht-
lich und realistisch in die Zukunft. Sie wollen die Dinge an-
packen und etwas bewegen.“ Ein Drittel der Teilnehmer wa-
ren bereits im letzten Jahr Gäste der Veranstaltung gewesen, 
der Rest besuchte sie zum ersten Mal. So ähnlich sehe die 
Zusammensetzung jedes Jahr aus, sodass sich das Publikum 
jedes Mal aufs Neue verjünge, berichtete Volz. „Durch die 
Tagung erhalten viele junge Landwirte die Chance auf Denk-
anstöße und Kontakte, Vernetzung und neue Perspektiven.“ 
Das Fazit des Tagungsleiters: „Der Biolandbau muss sich um 
die Motivation seines Nachwuchses keine Sorgen machen. 
Aber eine aktive Unterstützung für die junge Generation soll-
te dringend ausgebaut werden!“ 

Jung und innovativ: Anja Hradetzky (Mitte) hat über Anteilsscheine 
einen eigenen Ökomilchviehbetrieb aufgebaut.


