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Standpunkt

Pflegt die Wurzeln!
Die

als
Biobrande beschäftigt nidt nul Mensden,denen Werte und ldeale widtiger sind

mancher,die einmal
Prolite und steigende Absatzzahlen. Diese E*enntnis trübt den ldealismus

Zukunft
mit großen Zielen in den Ökolandbau eingestiegen sind.Dod die Motivation, die
selbstzu gestalten,ist ungebloden.von Phillip Brändle und Henrik Maaß

l l\ w,r im lähr 2005 unsere Ausbildunq zum I rndwrrl
A a,rr ie"eir'ein"m gioland- und einernbemererhot be
,[ \s-".' Iaren wi, die' mir dem Getuh] etwa5Gure' zu
run. Für uns war klar, dass die Arbeil aufeinem ökologisch
wirtschalienden Betrieb einen effektiven Beitrag zum Erhalt
des Bodens. zum Wohl de! Tiere und nicht zuletzt auch zum

sozialen Gefüge unserer gesamten Gesellschaft leistet Mehr
noch: wir waren uns sicher, dass wir dürch unsere Bemfswahl
Biobauer einer Gruppe von Menscben beitreten, die mit hohen
wertvorstellungen und Idealismus das gerneinsame Ziei einer
umwelt Dnd sozialverlräslichen und noch dazu bauerlichen
Landwirtschaft verfolg€n. Dass man tur eine solch aDbitio
nierte Vision kämpfen muss, würd€ uns schnel klar. Doch mit
dem sicher geglaubten Rückhalt durch die sesamte Biobewegung wollten wir uns dieser Herausforderung gerne stellen
Heut€ - fünf lahre später - setz€n wir u's im Zuge unseres

Studiums der ökologjschen Agiarwissenschaiten in Witzenhaüs€n mit unserer Vision €iner zukunftsfähi8en Landwirts.haft in derTheorie auseinander. wir sind immer oo€h fest

&$ vergangenen i,lonate{t - intt€sonderc von engagier
ten StudjQßnden de5 FadbereidE Ökoloqiscfie AqaMkensdaften in
Wrlz€nhrusen - rpezrell ru dmm Thana angapoden:llie ui e5 ver_

W wud€n

in

fieten könnten, Anzeigen der

l(WS Saat A6 in unlerer Zeitschrift

ab.ü'

druden und glekhz€itiq zur Eesinnung aüf die We{te des llkolandbaus
aufzwufun,Dise Disku5ion nödten vürofen mit üxererl le5em fiihren
und rtellen in dieser Autgabe

z*ei unteßdiedliche Standpuflh€ Yor.
llEmal sthßrben Sie unsl Wir

Haben auch sie eine M€inung zu die{em

vedff endiden lhE Les€rbdefe.

öKOLoGIE&IÄNDBAU l57,r2oll

davon überzeugt, den richtiSen Weg eingeschlagen 'zD haben
Die Hoffnüng, dass wn im BiolaDdbau ausschließlich auf
Menschen tr€ffen, denen W€lte ünd ldeale wichtiger sind äls
Profite und steigende Absatzzahlen, haben wir allerdings längst
verloren. Darüb"rhinaus müssen wir mittleMeile sogar fest-

ste en, dass sich die Wahl der Handelspartner in Ökolandbau
zunehmend frei von Wenen ünd ldealen gestaltet Zweigleisig
arbeitende Konzeme, die aufder einen Seite im Biosektor trktiv
sind und auf der aderen eine UnternehnensPhilosophie ver
treten, die den werten des ÖkoLndbaus entg€gensteht, werden
von der Branche keinesfalls kritisiert, geschweige denn bov-

Agrogentechnikundökolandbau untereinem Dach
Das beste Beispiel für eine solche, von werten losgelöste
Zusarnmenarb€it ist die Koop€ration mit dem Saatgutherstel
ler KwS Saat AG. Dieser weltweit agierende Großkoüern mil
Firmensitz in Südniedersachsen erzeugt neben ökoiogischem

und konventioneliem Saatgut auch Genrechnikkonstrukte für
den amerikanisch€n Markt. Die KwS Gv-Zuckerrüb€ "H7- l "
erreicht schonietzt einen Marktanteil von rund 95 Prozenl
aler in den USA angebauten Zuckerrüben. Rund eir Zehntel
des Gesamtumsatzes d€r KWS von etwa 700 Miliionen Euro
srammt aus EiDnahmen, die unmittelbar mit der Agrogentech
nik v€rkmrpft sind. Kurz KWS ist einer der w€ltweit tuhren
defl Gentechnikkonzerne. Dass die Agrogentechnik allem
widerspricht, oftir der Ökolandbau einsteht, muss an dieser
Stelle nicht weiter ausgeführt werden.
Dringend thematisiert w€rden muss aber, dass ein solcher
Konzem immer wi€der in Fachzeits.hriften zum ökologis.hen
Landbau - so ar:ch in der ÖKoIOGIE &I,\NDBAU - mitAnaigen wirbt. Auf diversen Vorträgen und Veranstaltungen wi.d

ri

i{ann nicht rnit einem Konzern

;ioperieren. der behauptet,
.,entechnik sei ,,Wohlfahrt für alle""
KWS von Vertr€tern des Okolandbaus respektiert und sosar
selobt, und dies obwoht es sich hier um einen Konz€rn handelt, der durch das Vorintreiben der Agrogenrechnik den öko

landbau wissentlich bedroht. Mit Sicherheit gibt es äuch bei
KWS einige Mitarbeiter und Züchtea die den ökolandbau
ireiterbringen wollen. Aber kann man mit Menschen koope_
rieren, die für einen Konzern rätig sjnd, der immer noch behauptet centechnik sei ,,Wohlfah.t fiir alte". wie es der Vor
standsvorsitzende Philip von dem Bussche auf der letzten
Aktionä.sversammlung der KWS getan hat? wir sagen ganz
klar: Neinl
Wi! erachten jedoch nicht nur das Engagement der KWS
im Bereich der Ägrogentechnik als problem. Die weltweite Mo_
nopolisierung der Saatgrltindusrrie bedrohr auch die Verfügbarkeit von Saatgur tur dieAnsprüche von Biobetrieben. B;i
genauerer Betrachtung wirkr dies fast ebenso beunruhigend
wie die Asrogentechn;k. Schon jetzt haben die ökosorren der
KWS iD Deutschlard einen eDormen Marktanteil. ceht diese
Entwicklung nicht in genau die gieicbe Richtung,aus der die
Pioniere der Biobewegung damals bewussr ausges€hert sind?
UDd sollte nicht der ökolandbau arn besren Lissen, dass es in
allen Bereich€n auf\telfalt ankommt, gerade bei der Züchtung
und Bereitstellung von Saatgur?

Internationni SustaiD?bleAgriculture obwohi jeder weil3, wie
Ubri ,,nachhaltig" in allen Bcreichen nlissbräuch vird.
Die Entscheidungen 1on Uni Präsident und Dekan beru_

das

hen
'ordergründig dLi \uukrurelre. \Ürop,rnl en,o\ i, e .e
Empfehlung des Wissenschaftsrates nn Jahr 2006. Schaurman
jedoch genauer hin, so wird deutlich, dass es hier um mehr
gehr Man will sich anpassen. Sogenannte qualifizierre,an be
.rimnrle l hemerfelde, gebundene t-"h.hunß,gctd.. der Deu,
5.hen lor\(hung,gempi"\.harr und er.r gu e Rppu, .. I In
der wissenschaftlichen Elirespielen seit geraum€r Zejr die ?_entrale Rolle bei der Ausrichrurg des Wiranhäuser Fachbereichs.

Den ökolandbaü weiterzuenrwickeln und dje ang€wandte
Forschung zu wichrigen Fragen arrs der praxrs voranzubringen,
hernt Iür t,ele Arleure /weifl rngig
eeworden /,r .e n.

r

GuteAnsäüe
Unser Standpunkl vernrittelt bislang einen negariven Eh,
druck von den Tendenzen innerhalb der okotogjschen Land_
wirtschaft- Trotzdem sind wir prinzipiell optjmisrisch. Sowohl
in Witzenhausen als aüch in allen anderen Bereichen sibt.s
\re noLh die Suren cn\irze und ldeen \on lde.i,..." ] ,"a.
wirt€n, Züchrern und forschern, die fiir die Werte de. ökolo
gischen LandviitschaFr eintreten. Ziel sollre es niür sein. die
weneorientierten Ansärze auf allen tbenen zu fördern und {las
Auseinanderdriften der Biobewegung zu beobacnten Lrnd zu
kommunizieren.Alsiunge t andwirte sind wir hoch norivierr.
unseren Beitrag für eine gentechnikfreie und bäuertiche r.and
wirtschaft zu leisten

I

Mutlose Wissens(haft
Nichtnurim Saarguthandel und bein Anbau kommt es zu
einer immer weiteren Entfemung von ursprüDglichen tdealen_
Sogar die lorschung ftir die ökologische tandwirtschaft an der
Universität Kassel wird konventionalisierq ftüh€r klare profile
aufgelöst. Die vor secis Jahren eingerichret€ und welr,
'verden
weit €rste Stiftungsprofessur tu biologisch d\.narnische Land,
lLirts.hali von Ton Daarswüd abgeschafft, obwohl insbesondere in dicsem Fachgebiet viel angewandre Forschung berie
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ben q
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er /uge.dqr ldDLI. die Frnrn/rerur g
Neiterzufuhren. Die biologisch-dynamische l.andwirtschaft
n t ihrer mukifunktionalen Srruktur und der strengen Kreis
laufwirtschaft oricnriert sich noch an ehesteD aD den nr
sprünglichen Idealen des Okolandbaus. Mit der Auftebung
des Lehrstuhls verlied der fachbereich profitschärfe und das
setzt sich auch in der langfristig angestrebren Zusammen
legung unseres Standorts nit der Agrarfakultät in cöuingen
fort. So wurde der ehemalige M:stersrudienganS Inrernational
Organ ic Agriculture durch die Kooperarion nitcöttingen zu

rd

WilzenhAuser Agrdr-Slüdier€nde, tandwine und

6änner lür eine gentechniktreie Landwißchafi

lunge Arbeitsgemeinsdafr
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