Pfiffig und unerschrocken

Die 8. öko-Junglandwirtetagung
Von der 0siseeküste bis aus dern tielen

oberbayern kamen

Der Nachwuchs euf tter 8. öko-Junglenttwirtetagung blickt kritisch in Klüfte
tler Ben.he und brenntdarauf, die Äcker von moryen zu bestellen,

ann die Branche denr ..Gotdstandard Öko-Landbau tatsächtich ge-

recht werden? Tie rgesu nd heit,
Naturschulz, Lebensquatität auf Bio - Betr eben: Essind ofi dieJungen, die kritisch
!nd !nversteLLten Bticks die WirkUchkeil
des ökoLogischen Landbaus betrachten.
So auch auf de. 8. öko-lungtandwirtetagung. Oort diskutierten mehr als 100 Nach
wuchstandwide darüber, wie der BioLandbau ru verbessern sei. De.Themenre gen
st groß, Kritik häg€tt !nvefdrossen aut beslehende Schwachstetlen. Filr den einen
lst die Kluft zwischen Anspruch und Wirk
tichkeit e n kLeinerSp.lt, dennde.Biotand'
baLr seieine Eniwrcktung. Fürden ande
ren kLafft die Lücke 94 Prozent groß, denn
er möchte dle gesamt€ Landwidschaft in
Deutschtand ökologisieren. 0abei soLt der
ökoLog sche Landbau

nichl n!rfLächenmä-

ß g, sondern insbesondere inhaLtlich und
quaL

voneinander. Hier müsse der Anspruch
des Biolandbaus erhebtich steiqen, um
dem Verbräuche. tangfristig einen höhe
ren Preis dertierischen Bio-ProdLrkte ver
mlttetn zu können. Probteme sieht er m
Zusammenhang mjt den Wettbewerbsbe
dingungen, die Erueuge.n zu weniq Spiet
raum tässen würden. Der2elt gette die
Prämisse, vorqeqebene Maxim.twerte
nicht zu überschreiten. 'Wenn es ein Sys'

tem gäbe, das den Tierhatter beLohnt, der
e n€ außefgewöhnlich gute 0uatität prodrziert, wäre derAnreiz wesentt ch grö'
ßer, die Tierqesundheil schärler lns Auge
zu nehmen. Sundrum ptädiert deshaLb
fii r kritischere betriebsspeziflEche Berat!ng !nd messbare tlergesundheittich€
0uatitätsparameter in der ökotogischen
Nutztierhaltung. Insgesamt biete diese
den Tieren aber bessere MögLichkeiien

zur Aus'rbung af teig€nen Verhaltens.

taiiv wächsen, so der Tenor.

war der Bauer nichl kennt...
lnnen

lrank

Schweine, oder besser dle BeJunde lhrer
Schlachikbrper, besiätigen es. Läut Relerent Prof. Dr. ALberi Sundrum, Le te. des
Fachbereichs Iierernährung und Tierhattung an der Universität KasseL4vrtzenhausen, uniefscheiden slch bio und konventloneLlin diesem Punkt nachweistich n cht

er nicht schützen. lm Bereich
Naturschrtz zeigte Biotand'Naturschut2be.ätenn Vefonika Campos auf, daEs der
Bioländbau n cht per se die Artenvietiatt
fördert. Landwirte wüssten zwar. was auf
Lhrem Acker kreucht und fte!cht, aktiver
Naturschutz bedeute aber äuch. um die
Arten zu wissen, die potenti€lt n derje... känn

Über 100 Öko-Junglandwifte erörterten Anspruch und Wirklichkeit des ökalogischen

lber

100 Jungtand-

wirte, Schüter, Ausz'rbildende und Studente n ,u r 8. 0ko-Ju ng tandwirtetaq ung
vom 25. bis 27. oktober nach Futda. Auf
dem Prog|ämm standen Vorträge, Podi!msdiskussionen und Gr!ppenarbeiten.
Mit seinem Kabarett-Programm ernrete
Bio-Gärtner Norbert Bourtesch viete
Lach€ r, Teitnehme rin

n

en

für spontaneE

Musizieren r.uschenden BeifatL.
! Die Taqunq wird seit 2006 iährtich
weitg€hend ehrenamtLich von lungtandwirten ofganisiert. Veranstätterin rsl die
Stittung ökotogie & Landbau lSöLl. Die
verbände Biotand, Naturtänd und 0emeter sind Kooperationspa|tner.
rZahtreiche Unternehmen und organisationen aus der öko-Branche unterstÜtzen die Veränstattunq mit Spenden.
I Das fünfköplige Tagungsteam organisiert die nächsie Öko-Jungtandwirteta
qunqfürden 14. bis !6. N6vember2014.
a Nähere Informationen unter

www.oeko-jungtandwirte-ta9un9.de
weiligen Ft'rrzurVietfaLt Lrnd Stäblttät des
tandwirtschafll chen Ökosystems beitra'
gen wü.den. ..Rebhühner habe ich be uns
noch nie gesehen. letzt weiß ich, dass es
sie qeben könnte und werde mich infor-

mieren um diesen Vögeln einen Lebens.aurn beL uns zu schäflen', f.eute sich
einejunge Landwirtin äus Hessen

sozial und {air?
Sie soLten die Muttrtatente von moruen
sein, überält mitmischen und nebenhe.den
Verbrauchern zLr iedef Kuh eine Gesch chte
erzähten können. ..Mit d eser MehrfachbeLastLrng muss man erstma t ktä rkommen ,
stöhnt es äus dem Auditorium. AgrarsozioLogin Dr. Karif Jürqens sieht das ähn

tich...soziale Probleme laLlen lm Alttag am
ehesten !nter den T sch", besrät qt sie. Auf
den Eetrieben tieße die Arbeitsptatzquatilät
und Gteichstettung oft zLr wünschen übrig.
Die MögLichkeiten, ALrszub tdende, Saison-

kräfte !nd Mltarbeiter fair z! enttohnen
seien gering FamiLien versuchen meist,
sinkende Einkommen dufch noch mehrAr
beil aLrszugteichen ..Die Ve.teltLrng der DireklzähLungen lüh.t zu wirtschafttichen
Ungteichgewichten . nenni Jürgens diesbe2üglich eine gravie.ende FehLentwick-

t!ng der AgrarpoLitik. Dies distänziere Bür9er und Bauern entscheidend von€inander'
oenn wenn keine Zeit fürSoziates und
dung bLeibt, tebt der Landwirt isoiiert Und

8il

dort, wo verschiedene unternehmen nebeneinand er wiftschaften, sei SoLidarität

g€tragt. D€f Ruf nach 6emeinwohtökono-

ohne Viehhattunq an seine Systemgrenzen
siößt. Därüber hinaus betonle Kuhnert un_

ter dem BeitatL deriungen Tagungsgäste,
der..Biotandbau könnte schon deuttich
weiter sein, wenn die Bio-Anba!verbände
ihre Kfälie besser bündetnwürden" und
di€ Kommunikalion im Sektor zwischen
Beratung und Betrieben intensiviert sowie
der Bereich Forschung und Entwicktung

Ernü(hte aufgegeben
Dr. Heike Kuhnert vom Projektbüro Land
& Markt stettte die Ergebnisse deriüngsten Studie zu den Gründen der Betriebsrückunrstettung von ökotogischem zu konventioneltem Landbau vo. lsiehe biotand
05/20131. Li€gt die Bio-Messtätte zu hoch
oder muss die Potilik herhatten? Den ei-

(ontrovert diskutiert
Kitisch blickl die Bra.che an sich herunter, auch in der abschtießenden Podiumsdiskussion der Tagung. öko-Landwirte,
Nai!rschutzvert.eter. Wissenschaft ter und

nen Grund gebe es taut Ku hnert Jedenfa tts
nicht. Neben den Ergebnissen der Studie
beobachtet sie einen nur geringen tech-

die Nachwuchsbauern diskutierien kontrovers zu Natußchutz, SoziaLem, Wirts€haft,
Saatgut und Tierhättung - derThemenreigeD hätte noch viet qrößer sein können.

nischen Forts€hritt im Biotandbau, stagnierende oder dcktäufige Erträ9e und
die 6efahr, dass derökotoqische Landbau

Mut und Zuversicht spricht der emeritierle
ProJessor 0nno Poppinga deniunqen
Landwartenzu,..Vietewissen inzwischen,

Keine Kotnpromisset Die Realität
ist manchmaL ungemütlich, db

Jungen ble iben kritisch.
dass Landwirtschaft mehrkann. ats bitti
qe Lebensmittet herzustetten. lhr junq€n

Landwidinnen und Landwine könnt seibstbewusst in die Zukuntt schäuen!"

