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 Vorwort 

Die Initiative für ein Landesprogramm zur Entwicklung des ökologischen Landbaus in den 

russischen Regionen Baschkirien und Jaroslawl entstand im Rahmen des deutsch-russischen 

Agrardialogs. Der seit vielen Jahren gepflegte Austausch zu Agrarfragen zwischen den beiden 

Nationen zeigt, dass die Kooperation und Zusammenarbeit für beide Seiten zu 

Synergieeffekten und positiven Entwicklungen beiträgt.  

Der ökologische Landbau hat in Deutschland seine Wurzeln in einer fast 100 jährigen 

Geschichte. Mit Rudolph Steiner dem Begründer der Anthroposophie wurde mit seinem 

Werk dem „Landwirtschaftlichen Kurs“ eine wichtige Grundlage für den ökologischen 

Landbau und insbesondere die biologisch-dynamische Landwirtschaft gelegt. Damals 

bestand ein enger Austausch zwischen deutschen und russischen Denkern über die Fragen 

der Zukunft der Menschheit und seiner Lebensgrundlagen.  

Der ökologische Landbau erlebte in Deutschland durch den Schweizer Begründer des 

organisch-biologischen Landbaus Hans Müller eine weitere Verbreitung. In den 80er Jahren 

des letzten Jahrhunderts entstanden viele Betriebe des ökologischen Landbaus in 

Deutschland. Pioniere, die sich ohne staatliche Förderung und mit der Überzeugung sich für 

die Erhaltung der natürlichen Grundlagen der Menschheit zu engagieren haben sich auf  

ökologischen Landbau eingelassen und ihn entwickelt. Sie brachten des System des 

ökologischen Landbaus, ein von nachhaltigem und gesunden Fruchtfolgen getragenes 

Landbausystem, dass ohne Pestizide und synthetische Dünger auskommt auf den Weg. 

Pioniere in der Verarbeitung und Kooperativen im Handel unterstützten die Entwicklung zu 

einer ökologischen Wertschöpfungskette, die den Verbrauchern Zugang zu diesen 

wertvollen und unbelasteten Bio-Lebensmitteln ermöglichte. 

In den 2000er Jahren begann mit der Einführung eines einheitlichen Bio-Siegels in 

Deutschland die dynamische Entwicklung des Bio-Marktes. Jährliche Wachstumsraten von 

über 10% zeigen wie groß der Wunsch der Verbraucher nach Bio-Lebensmitteln ist und 

immer weitere Käuferkreise erreicht.  

In Russland ist in den letzten Jahren das Bewusstsein für Natur, Umwelt und eine gesunde 

Lebensführung gewachsen. Immer mehr rücken die Vorteile und Chancen einer nachhaltigen 

Wirtschaftsweise in den Mittelpunkt. Der Präsident selbst hat ein wachsendes 

Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung als zentrales Entwicklungsziel hervorgehoben. In 

diesem Zusammenhang spielen die Entwicklung der Landwirtschaft und dabei der 

ökologische Landbau eine wichtige Bedeutung.  

Dieses Landesprogramm für den ökologischen Landbau aus dem Geist des deutsch-

russischen Agrardialogs, möchte dafür einen Beitrag leisten.  
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 Ausgangssituation und Erfolgsfaktoren 

In vielen Regionen Russlands wurde die Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten extensiv 

betrieben. Viele landwirtschaftlich nutzbare Flächen liegen brach. Es besteht für die Betriebe 

sowohl in der technischen Ausstattung wie auch in der Entwicklung des Know How 

Entwicklungsbedarf. 

Weltweit wird zur Ernährung der Weltbevölkerung, für nachwachsende Rohstoffe und für 

die Energieerzeugung nach Flächen gesucht, um den wachsenden Bedarf der 

Weltbevölkerung in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht zu decken. Gleichzeitig 

muss die Erweiterung der Landwirtschaft auch allen Anforderungen der Nachhaltigkeit, also 

des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes entsprechen, damit die internationalen Ziele zur 

Eindämmung des Klimawandels erreicht werden können. Für Russland bestehen unter 

diesen geopolitischen Voraussetzungen hervorragende Chancen für eine prosperierende 

Entwicklung der Landwirtschaft. 

Die Russische Föderation setzt in ihrem neuen Entwicklungsplan für die Landwirtschaft auf 

einen vollen Selbstversorgungsgrad und den Ausbau des ökologischen Landbaus. 

Der ökologische Landbau ist prädestiniert, die Ziele einer Mehrproduktion für die 

Weltbevölkerung mit den globalen Zielen der Nachhaltigkeit zu verbinden. Die bisher 

extensive Nutzung oder Brache von landwirtschaftlichen Flächen in den Regionen öffnet hier 

vor allem Chancen zum Ausbau des ökologischen Landbaus.  

 

2.1 Ökologischer Landbau (Bedeutung und Ziele) 

Der ökologische Landbau zielt auf eine wirtschaftliche Nutzung natürlicher Ressourcen unter 

der Prämisse deren Bewahrung, Schonung und Verbesserung ab. Er wirtschaftet unter 

Berücksichtigung der Existenzbedürfnisse der in der Umgebung beheimateten Fauna und 

Flora. Der Schutz natürlicher Ressourcen wie Boden und Grundwasser, der Klimaschutz, die 

Wahrung der Biodiversität, sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit Tieren stehen dabei 

an oberster Stelle. Mit diesen Prinzipen ist der ökologische Landbau das Leitbild für die 

Landwirtschaft der Zukunft, da er die Lebensgrundlage des Menschen stärkt und für 

nachfolgende Generationen bewahrt.  

Es besteht daher ein gesellschaftliches Interesse, diese für die Gegenwart und Zukunft 

vorbildliche Form der landwirtschaftlichen Nutzung auszubauen und zu verbessern.  

Die Prinzipien des ökologischen Landbaus haben ihre Wurzeln in der landwirtschaftlichen 

Urproduktion, setzen sich aber über alle Bereiche der Wertschöpfungskette fort.  
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2.2 Entwicklung des ökologischen Landbaus weltweit 

Der ökologische Landbau hat seit der Jahrtausendwende sowohl in Europa als auch weltweit 

eine dynamische Entwicklung erlebt. Waren vor zehn Jahren Produkte aus ökologischem 

Anbau noch Nischenprodukte, die vorwiegend in Fachgeschäften zu erwerben waren, finden 

sich heute Bioartikel in allen Märkten für Lebensmittel (z.B. Supermärkte, Discounter). Dabei 

ist nicht nur die Zahl der Einkaufsmöglichkeiten gewachsen, sondern auch die 

Produktvielfalt. Heute ist in den Kernregionen des Biokonsums praktisch jedes Produkt auch 

in Bioqualität zu erwerben. 

Getragen wird diese Entwicklung durch das wachsende Bewusstsein der Menschen für ihre 

Umwelt und den persönlichen Anspruch, sich gesund zu ernähren. Diese Haltung ist 

besonders in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika besonders ausgeprägt, hat 

aber inzwischen auch alle Großstädte der Welt und die Bildungsbürgerschichten erreicht. 

Auch in Russland haben sich Bio-Lebensmittel etabliert und sind sowohl in Fachgeschäften 

wie auch teilweise in konventionellen Supermärkten zu erwerben. Die Nachfrage steigt 

kontinuierlich. 

Daraus erwachsen ist jedoch auch die Situation, dass die Urproduktion z.B. in den USA und 

Deutschland mit diesem Wachstum bei weitem nicht Schritt halten konnte. Der Absatz von 

Bioprodukten hat die Urproduktion in diesen Regionen in den letzten Jahren Schritt für 

Schritt überholt. Eine deutliche Zunahme von Importen für die Deckung der Nachfrage durch 

die Konsumenten ist die logische Konsequenz.  

 

2.3 Verbraucher - Nachhaltigkeit und der Trend zu Bio 

Entsprechend einem international zu beobachtenden langfristigen Trend nimmt die 

Nachfrage nach (in einem umfassenden Sinn) „nachhaltigen“ Konsumgütern immer mehr zu. 

Dieser Trend berührt neben dem Lebensmittelbereich auch viele andere Lebensbereiche wie 

ökologisches Bauen, ökologische Körperpflege und ökologische Kleidung. Die Erwartungen 

der Verbraucher gerade an die Lebensmittelbereitstellung werden anspruchsvoller, was 

Ethik- und Nachhaltigkeitsaspekte angeht: Artgerechte Tierhaltung, geringe 

Schadstoffbelastung und eine gesunde Ernährung zur Steigerung des persönlichen 

Wohlbefindens sind die wesentlichen Gründe, weshalb immer mehr Verbraucher 

verschiedenster Bevölkerungsschichten zu Bio-Produkten greifen - in vergleichsweise guten 

Wirtschaftsbedingungen leichter und häufiger als in rezessiven Gesamtlagen. Diese 

Verhaltensänderungen erfassen mittlerweile die gesamte Bevölkerung. Stärkere 

Ausprägungen lassen sich noch in einigen soziodemographisch definierten Gruppen 
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feststellen: Konsumenten mit höherem Bildungs- und/oder Einkommensniveau und junge 

Haushalte sowie sogenannte „Best Ager“, sind im Öko-Markt schon heute überrepräsentiert. 

Durch den demografischen Wandel könnten letztere noch an Bedeutung gewinnen. 

Konjunkturell beschleunigt werden die Änderungen in den Lebensstilen und das wachsende 

Gesundheits- und Ernährungsbewusstsein zusätzlich durch Lebensmittelskandale (Beispiel 

BSE- oder Dioxin-Krise oder Katastrophen wie das Erdbeben von Fukushima. 

 

2.4 Landwirtschaftliche Betriebe und naturräumliche 
Voraussetzungen 

In einer sich zunehmend globalisierenden Landwirtschaft nehmen die Chancen und Risiken 

für den Produzenten zu. Auf der Suche nach Alternativen zu einem immer 

unübersichtlicheren und von Nachfrage-Risiken geprägten Markt, entdecken immer mehr 

Landwirte den ökologischen Landbau. Damit lassen sich Abhängigkeiten bereits in der 

Produktion reduzieren (Betriebsmittel-Einsatz) und in der weiteren Wertschöpfungskette 

durch nachhaltige und verlässliche Beziehungen (ggf. auch vertraglich abgesichert) Risiken 

für den Produzenten minimieren. Einige landwirtschaftliche Pioniere in den Regionen 

Jaroslaw und Baschkirien haben dies erkannt und setzen bereits auf ökologischen Landbau. 

Gerade aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen in den Regionen Baschkirien und Jaroslaw 

hervorragende Chancen für einen Einstieg in den ökologischen Landbau. Denn auch die 

naturräumlichen Voraussetzungen sind prädestiniert. Durch die extensive Nutzung vieler 

Flächen in den Regionen bieten sich hier große Chancen, direkt in den ökologischen Landbau 

einzusteigen, ohne lange Umstellungszeiten einkalkulieren zu müssen. Diese Besonderheit 

ist eine echte Chance für die Regionen.  

Beim Einstieg in die Tierhaltung sind Stallungen erforderlich, die den Ansprüchen des 

Tierschutzes im ökologischen Landbau entsprechen. Hier sind mit Sicherheit Investitionen 

erforderlich. Jedoch können die Betriebe bereits für ihre Ernteerträge auf den Flächen die 

Preise aus dem Biomarkt generieren, was die Anfangsbelastungen für den Betrieb reduziert. 

 

2.5 Regionale Innovatoren und  Leader, die sich für die Entwicklung 
des ökologischen Landbaus einsetzen 

In den Regionen Baschkirien und Jaroslaw gibt es viele Innovatoren und Leader, die den 

Prozess zur Entwicklung des ökologischen Landbaus und der Etablierung einer ökologischen 

Wertschöpfungskette voranbringen. Diese Menschen, die mit persönlicher Begeisterung und 

mit von ihren Visionen für die Regionen getragenem Engagement an der Entwicklung des 
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ökologischen Landbaus arbeiten, haben eine Schlüsselfunktion für die Entwicklung. Es ist 

zentral für die erfolgreiche Planung und Gestaltung eines Entwicklungs-Programms für die 

Regionen, eng mit diesen Personen zusammenzuarbeiten.  

  

2.6 Erfolgsfaktoren - Zusammenfassung 

In den  Regionen Baschkirien und Jaroslawl gibt es viele Innovatoren und Leader, die den 

Prozess zur Entwicklung des ökologischen Landbaus und der Etablierung einer ökologischen 

Wertschöpfungskette voranbringen. Diese engagierten Persönlichkeiten sind die 

Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Entwicklung des ökologischen Landbaus in den 

Regionen.  

Durch die naturräumlichen Voraussetzungen kann in den Regionen auf den meisten 

Standorten sehr schnell ökologisch produziert werden, da durch die extensive 

Vorbewirtschaftung bzw. Brache eine Umstellungszeit nicht notwendig ist. In der Tierhaltung 

müssen die Stallungen natürlich nach den Tierschutz-Kriterien des ökologischen Landbaus 

umgestaltet oder gebaut werden. 

Für den Absatz der Produkte aus biologischer Produktion gibt es sowohl auf dem 

Binnenmarkt, wie auf den internationalen Märkten große Chancen. In Russland wächst das 

Bewusstsein für Ökologie und Nachhaltigkeit und die Menschen entwickeln ein immer 

ausgeprägteres Bewusstsein für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Beide Faktoren 

lassen die Verbraucher immer mehr zu Bio-Produkten greifen. Dadurch gibt es in Russland 

einen Wachstumsmarkt für Bio-Produkte, und die Einstiegschancen für landwirtschaftliche 

Betriebe und Verarbeiter sind sehr gut. Gerade innovative Verarbeiter können eine 

Schlüsselfunktion für die Entwicklung des Marktes einnehmen. 

Auf den internationalen Märkten sind Bio-Rohwaren gesucht. Auf den stark wachsenden 

Konsumentenmärkten in Deutschland und Europa, aber auch in den USA und allen 

Großstädten weltweit, kann die Nachfrage nach Bioprodukten kaum bedient werden. Auch 

hier liegen Chancen für die landwirtschaftlichen Betriebe in den Regionen Baschkirien und 

Jaroslawl. Auch wenn sich empfiehlt zunächst einen soliden Binnenmarkt zu etablieren. 

Was es nun für die Entwicklung braucht, sind insbesondere Informationen über den Ökö-

Landbau und die Beratung von Betrieben. Darüber hinaus natürlich die Aus- und Fortbildung 

für Landwirte, aber auch für Mitarbeiter und Fachleute in Verarbeitung und Handel.  

Auch hier sind die Strukturen in den Regionen sehr gut. Ein Entwicklungsprogramm für den 

ökologischen Landbau kann in einer gut organisierten Landwirtschaftsverwaltung und in gut 

organisierten Bildungseinrichtungen in den Regionen hervorragend verankert werden.  
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 Ökologische Wertschöpfungsketten 

In der Entwicklung des ökologischen Landbaus in Zentral-Europa hat die enge Verbindung 

zwischen den Gliedern der Wertschöpfungskette eine wichtige Rolle gespielt. 

Wertschöpfungsketten gewinnen in der Landwirtschaft und insbesondere in der 

ökologischen Landwirtschaft gegenwärtig immer mehr an Bedeutung. Verbraucher und 

damit auch der Handel setzen auf ein größtmögliches Maß an Sicherheit in der 

Lebensmittelproduktion. Der Handel will daher zunehmend einen Überblick über die 

komplette Wertschöpfungskette durch Qualitätsmanagementsysteme erlangen, um jedes 

Risiko für den Verbraucher auszuschließen. 

 

3.1 Bedeutung von Wertschöpfungsketten für den ökologischen 
Landbau 

Wertschöpfungsketten (WSK) im ökologischen Landbau 

 

 

Eigene Darstellung – Harald Ulmer - 2018 

 

Im ökologischen Landbau kommt zum dargestellten Qualitäts- und  Sicherheitsaspekt 

zusätzlich die wechselseitige Verantwortlichkeit und Fairness zwischen den Partnern in der 

Wertschöpfungskette dazu. Damit der ökologischen Wertschöpfungskette nicht nur 

Qualitätsaspekte der Lebensmittel, sondern auch ideelle Werte transportiert werden, ist 

diese enge Zusammenarbeit notwendig. Natur-, Umwelt- und Tierschutz im ökologischen 

Landbau – immer beginnend bei den Landwirten – muss durch die ganze 

Wertschöpfungskette transportiert werden, um letztlich bei den Verbrauchern 
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anzukommen. Dies ist auch ein entscheidender Erfolgsfaktor für eine höhere 

Wertschöpfung. 

Für die erfolgreiche Entwicklung des ökologischen Landbaus gilt es daher, auf die enge 

Vernetzung der verschiedenen Wertschöpfungsstufen zu achten.  

Eine Beschreibung der Bedeutung und Aufgaben der einzelnen Stufen der WSK bei der 

Produktion von Bio-Lebensmitteln schafft die Basis zur Identifikation von erfolgreichen 

Programm-Modulen für die Regionen Jaroslawl und Baschkirien. 

 

3.2 Schlüsselstellen der ökologischen Wertschöpfungsketten 

Im ökologischen Landbau spielen besonders die Beziehungen zwischen Landwirt und 

Verarbeiter, bzw. zwischen Landwirt und Handel/ Endverbraucher eine zentrale Rolle. 

In der Beziehung von Landwirt und Verarbeiter geht es um Sicherheitsaspekte auf 

verschiedenen Stufen. Zunächst geht es um Abnahmesicherheit (Landwirt) und 

Rohstoffsicherheit (Verarbeiter). Damit verknüpft ist auch eine relative Preisstabilität – bei 

hohen Marktpreisen, greift der Verarbeiter auf relativ günstige Rohstoffe zu, bei niedrigeren 

Marktpreisen, ist beim Produzenten trotzdem ein wirtschaftlich tragfähiger Mindestpreis 

garantiert. Insbesondere geht es um Qualitätssicherung beim Rohstoff in einer engen 

Beziehung von Produzent und Verarbeiter. Unsicherheiten in der Qualität sind weitgehend 

ausgeschlossen, da der Verarbeiter bereits auf dem Feld und bei der Ernte auf die spätere 

Ware zugreifen kann und Analysen vorliegen hat. 

Die weitere Ebene zwischen Landwirt und Verarbeiter sind die gemeinsame Gestaltung und 

Weitergabe von Werten. Natur- und Umweltschutz kann gemeinsam, als Gruppe, als 

Partnergemeinschaft geleistet und im Marketing der Mehrwerte weitergegeben werden. 

Ebenso ist es mit dem Wert der fairen Handelsbeziehung und den sozialen Aspekten der 

gemeinsamen Zusammenarbeit.  

 

3.3 Zentrale Stakeholder in ökologischen Wertschöpfungsketten 

Damit in gut funktionierenden ökologischen Wertschöpfungsketten gewirtschaftet werden 

kann, müssen die wichtigsten Stakeholder in einem Netzwerk zusammenarbeiten. 

Idealerweise gibt es hier auch eine Einrichtung, die den Überblick über die gesamte 

Wertschöpfungskette hält und bei Konflikten zwischen den Stakeholdern moderieren kann. 
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Ausgehend vom Beginn der Wertschöpfungskette sind die Beziehungen zwischen den 

Leitern der landwirtschaftlichen Betriebe und der Geschäftsführung der 

Verarbeitungsbetriebe von zentraler Bedeutung für eine gute Entwicklung in der WSK.  

Rund um den landwirtschaftlichen Betrieb ist die Beziehung des Betriebes zu Vertretern der 

staatlichen Seite und den Ansprechpartnern in der Beratung entscheidend. Eine 

Schlüsselrolle spielen natürlich bei notwendigen Investitionen ggf. die Kreditgeber. 

Im weiteren Verlauf der Wertschöpfungskette ist die Beziehung von Vertretern der 

Verarbeitung mit den Vertretern des Handels entscheidend, insbesondere für die faire 

Preisgestaltung und die Kommunikation über die Mehrwerte der Produkte aus ökologischem 

Landbau.  

Für die Vertreter der gesamten Wertschöpfungskette gibt es die Herausforderung die hohen 

Standards der Produkte und die Leistungen für Natur-, Umwelt- und Tierschutz an die 

Verbraucher heranzutragen. Auch hier ist idealerweise eine Einrichtung mit entsprechender 

Vertretung vorhanden, die alle Stakeholder in der Wertschöpfungskette an einen Tisch 

bringt, um über gemeinsame Maßnahmen für das Marketing der Produkte zu sprechen. 

 

3.4 Zusammenfassung ökologische Wertschöpfungsketten 

Die Betrachtung des ökologischen Landbaus mit dem Modell von Wertschöpfungsketten gibt 

einen klaren Blick darauf frei, wie entscheidend die Vernetzung der verschiedenen Stufen 

der Wertschöpfung im ökologischen Landbau ist. Noch um ein vielfaches mehr als in 

konventionellen Wertschöpfungsketten, ist es für den ökologischen Landbau entscheidend, 

die verschiedenen Stufen der Wertschöpfungsketten zu vernetzen und deren Beitrag für ein 

nachhaltiges, natürliches, qualitativ hochwertiges, gesundes Produkt und seine besondere 

Geschichte an den Verbraucher heranzutragen.  

Um diese Vernetzung zu gewährleisten, ist bei einem Programm zur Entwicklung des 

ökologischen Landbaus die Einrichtung eines Koordinations- und Vernetzungszentrums für 

alle Akteure des ökologischen Landbaus anzuraten. 
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 Entwicklungsfaktoren entlang der Wertschöpfungskette 

In diesem Kapitel wird deutlicher herausgearbeitet, welche Aktivitäten in einer Region 

notwendig sind, um den ökologischen Landbau voranzubringen. Die Entwicklungsfaktoren 

werden entlang der Wertschöpfungskette entfaltet. 

 

4.1  Vor- und nachgelagerter Bereich der Landwirtschaft 

Im konventionellen Landbau spielen im vorgelagerten Bereich der Landwirtschaft vor allem 

Betriebsmittel wie Düngemittele und Pflanzenschutz eine zentrale Rolle. Im ökologischen  

Landbau steht hier eine Ressource im Mittelpunkt, ohne die kein ökologischer Landbau 

betrieben werden kann. Die zentrale Ressource ist Wissen! 

Diese ist auch im Wechselspiel von vor- und nachgelagertem Bereich in der ökologischen 

Landwirtschaft von zentraler Bedeutung. Denn Anbaumethoden, Fruchtfolgen, Sorten, 

Zuchtlinien, Saatgut, Haltungsanforderungen in der Tierhaltung sind Bereiche in denen der 

ökologische auf die Antworten aus der Forschung angewiesen ist.  

 Bildungsangebot zum ökologischen Landbau  

Eine sich entwickelnde Branche braucht Fachkräfte. Wenn sich der ökologische Landbau in 

den Regionen der Russischen Föderation entlang allen Stufen der Wertschöpfungskette gut 

entwickeln soll, braucht es gute Ausbildungsmöglichkeiten für Fachkräfte. Aus diesem Grund 

ist eine strukturelle Verankerung von ökologischen Ausbildungsberufen in den Strukturen 

der dafür zuständigen staatlichen Institutionen eine vordringliche Herausforderung und 

Aufgabe im Rahmen eines Entwicklungsprogramms für den ökologischen Landbau. Der 

ökologische Landbau und die ökologische Lebensmittelwirtschaft generieren einen großen 

Teil ihrer Wertschöpfung auf Basis von Wissen, Werten und hohen qualitativen Ansprüchen. 

Bildung und Qualifikation sind damit die Grundbausteine des Erfolges. 

  

 Beratung für den ökologischen Landbau 

Die wichtigste Schnittstelle zwischen Praxis, Wissenstransfer und Forschung ist die Beratung. 

Hier haben sich in Deutschland zwei Modelle entwickelt: zum einen die staatliche Beratung 

und zum anderen die von Branchenorganisationen als Dienstleistung zur Verfügung gestellte 

Beratung. Das System der staatlichen Beratung hat den Vorteil, dass es den Betrieben 

kostenfrei zur Verfügung gestellt werden kann, das System des Dienstleistungsangebot 

durch Organisationen hat den Vorteil, dass spezialisiertes, durch Erfahrungen in 
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Zusammenarbeit mit Praktikern erworbenes und am Markt orientiertes Wissen an die 

Betriebe herangetragen wird. 

Um den landwirtschaftlichen Betrieben einen vereinfachten Einstieg in den ökologischen 

Landbau zu ermöglichen, ist hier ein staatliches Beratungsangebot von Vorteil. Eine 

Alternative ist eine geförderte Einstiegsberatung durch Beratungs-Dienstleister, die dadurch 

für den Betrieb günstig oder kostenfrei angeboten wird. 

Mit der Weiterentwicklung und Spezialisierung der Betriebe steigt auch der Beratungsbedarf 

der Betriebe. Die Erfahrungen in Deutschland zeigen, dass die Betriebe dann auch bereit 

sind, mehr im Bereich des „Wissens“ zu investieren. 

Einem aktuellen, auf dem Stand der Zeit stehenden Wissen und einem entsprechenden 

Wissenstransfer müssen die Beratungsdienstleister gerecht werden. Das heißt, die Berater 

brauchen eine enge Vernetzung zur Forschung und zeitliche Kapazitäten für die 

Aktualisierung ihres Wissens. In dieser Zeit können sie keinen Umsatz im 

Dienstleistungsangebot gegenüber Betrieben generieren. Fach-Fortbildungen, Aktivitäten für 

die Forschung und Kompetenz-Erweiterung für den Wissenstransfer müssen daher gefördert 

werden. Bei letzterem sind der Staat und die staatlichen Institutionen gefragt, hier der 

Beratung, als wichtigster Schnittstelle zwischen landwirtschaftlicher Praxis, Wissenstransfer 

und Forschung, die notwendigen Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, um die 

Veränderungsprozesse zum Besten für die landwirtschaftlichen Betriebe zu gestalten. Auch 

hier ist ein Programm zur Entwicklung des ökologischen Landbaus das geeignete Mittel, 

diese Prozesse zu bündeln, klare Ziele zu formulieren und diese auch effektiv zu erreichen. 

 

 Forschung für den ökologischen Landbau 

Um auf die Herausforderungen für die Urproduktion im ökologischen Landbau angemessene 

Antworten zu finden, ist erheblicher Forschungsbedarf vorhanden. Um die Entwicklung des 

ökologischen Landbaus hier voranzubringen, gibt es eine Vielzahl von Forschungsaufgaben 

entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Es seien hier Exemplarisch die wichtigsten 

Themen genannt: Im landwirtschaftlichen Bereich sind es Langzeitversuche um die besten 

Fruchtfolgen für den ökologischen Anbau zu finden. Angepasste Sorten für den ökologischen 

Landbau zu finden und deren Vermehrung zu veranlassen. Geeignete Tier-Rassen für die 

Regionen zu finden. Fragen der Tierhaltung und des Stallbaus zu beantworten. 

Gesellschaftliche Fragen über die Auswirkungen des Ökolandbaus auf Wasserqualität, 

Klimaschutz und Biodiversität sind Forschungsfragen die im Raum stehen. In Regionen des 

langjährigen Bio-Anbaus beschäftigt Landwirte und Forscher die Frage der 

Leguminosenmüdigkeit, die für die Düngung der Böden im ökologischen Landbau gebraucht 
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werden.  Auch die Verarbeiter suchen nach Verbesserungen für schonende und natürliche 

Verfahren in der Verarbeitung. Die Forschung nach den Konsumentenwünschen ist 

unerlässlich für weitere Produktentwicklungen. Die Forschung für den ökologischen Landbau 

und zu Bio-Lebensmitteln, umfasst also eine Vielzahl von Themen entlang der kompletten 

Wertschöpfungskette. 

Folgende Erfolgsfaktoren haben sich bei den Erfahrungen in Deutschland herauskristallisiert. 

Es ist eine enge Vernetzung von Praxis, Beratung und Forschung notwendig, um die 

Forschungsergebnisse auch in die Umsetzung in der Praxis zu bringen. Dazu müssen auch die  

Aktivitäten der beteiligten Institutionen und Stakeholder stärker vernetzt werden. Ein 

Landesprogramm kann hier mit einer klaren Zielsetzung und permanenter Rückkopplung 

unter Einbeziehung der Praxis- und Beratungsakteure einen hervorragenden Beitrag für eine 

gelungene Forschungsentwicklung bieten. 

 

4.2  Landwirtschaftliche Betriebe 

Die Umstellung auf den ökologischen Landbau ist verknüpft mit ökonomischen Fragen zum 

Betrieb und Markt, sozialen Fragen über die Akzeptanz in Familie und Umfeld, dem 

erforderlichen Wissen für die Umstellung und praktischen Anforderungen an den konkreten 

Umstellungsprozesses. Bei der Frage nach der Umstellung auf ökologischen Landbau gibt es 

beim die Entscheidung treffenden Betriebsleiter eine Vielzahl von Fragen. Wie werde ich 

Öko-Betrieb? Wer macht die Zertifizierung und Kontrolle? Welche konkreten Veränderungen 

sind für den Betrieb erforderlich? Welche Marktchancen habe ich mit meinem Betriebe nach 

der Umstellung? Gibt es Kontakte und ein Netzwerk zu anderen Bio-Bauern, bei denen ich 

mir gegebenenfalls Rat holen kann? 

 Der Einstieg: Umstellung auf ökologischen Landbau 

Wie oben dargelegt, ist der Landwirt beim Einstieg in den ökologischen Landbau und dem 

Umstellungsprozess in der Produktion auf umfassende Beratung angewiesen. Die 

Aufwendungen für eine Umstellungsberatung sind daher anspruchsvoll, umfassend, sowie 

zeit- und kostenintensiv. Sowohl die Weiterentwicklung von geeigneten Beratungs-

Instrumenten, wie auch die Kostendeckung für Umstellungsberatungen sind daher der 

Schlüssel, damit mehr Betriebe auf ökologischen Landbau umstellen. 

Ein wichtiger Faktor ist auch die Einbindung der Familie und der bestehenden persönlichen 

Netzwerke in die Umstellung auf ökologischen Landbau. Unterstützung in der 

Übergangsphase wird benötigt. Bei einer gemeinsamen Umstellungs-Entscheidung in der 

Familie werden die Herausforderungen dann auch gerne von allen mitgetragen 
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 Förderpolitik für den ökologischen Landbau 

Eine entscheidende Grundlage für die Umstellungsentscheidung sind auch die Förder-

konditionen für den Ökologischen Landbau. Dabei gibt es zwei Hauptargumente gegenüber 

Politik und Gesellschaft. Durch die Gesamtumstellung des Betriebes erbringt der Öko-Betrieb 

im Hinblick auf Umwelt-, Klima- und Tierschutzleistungen einen erheblichen Mehrwert für 

die Gesellschaft, der durch entsprechende Förderungen honoriert werden muss. Darüber 

hinaus trägt der ökologische Landbau einen entscheidenden Teil zur Pflege der 

Kulturlandschaft bei und schafft  Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Auch diese Leistungen 

müssen idealerweise durch die öffentliche Hand honoriert werden. Wie eine solche 

Förderung aussehen kann, wird durch einen Beitrag des Bayerischen Staatsministeriums für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten dargelegt. 

4.3  Verarbeitung 

Ein Schlüssel für die Entwicklung des ökologischen Landbaus in Deutschland war die 

Entstehung von eigenen Verarbeitungsstrukturen für Bio-Lebensmittel. Dies zeigt sich 

insbesondere in Bayern und in Berlin/ Brandenburg. Verarbeitungsunternehmen die sich für 

ihre Produkte einen Markt erschließen, ziehen Betriebe nach sich die auf ökologischen 

Landbau umstellen. In Bayern ist dies gut dokumentiert durch die Entwicklung der 

Hofpfisterei München (Bäckerei), die Andechser Molkerei Scheitz (Milchprodukte) und die 

Neumarkter Lammsbräu (Brauerei). Diese Unternehmen sind heute am Markt etabliert und 

hatten ihre Pionierphase in den 80er Jahren des 20.Jhd. Dass Verarbeitungs-Unternehmen 

auch heute noch ein Schlüssel für eine erfolgreiche Öko-Landbau Entwicklung sind, zeigt sich 

an der Entwicklung des Biomarktes in Berlin und seiner Zuliefer-Region Brandenburg. 

Die Umstellung auf ökologischen 
Landbau ist ein Prozess. Es reicht 
nicht nur die Pestizide und 
Düngemittel wegzulassen. 

Es müssen nachhaltige Frucht-
folgen eingeführt werden. Als 
Faustformel gilt, rund ein Drittel 
der Fläche des Betriebes wird zur 
Gründüngung benötigt. Darüber 
hinaus sind betriebliche Abläufe 
zu verändern (z.B. Arbeitsspitzen 
beim Aufwuchs). Eine Anpassung 
der Tierhaltung erfordert 
Umbaumaßnahmen. 
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Herausragende Beispiele sind die Gläserne Molkerei (Milchprodukte), BioBackHaus 

(Bäckerei), Biomanufaktur Havelland  (Fleisch). 

In Berlin haben die Bio-Konsumenten in den letzten 10 Jahren verstärkt regionale Bio-Ware 

nachgefragt, das hat einen wichtigen Impuls für die Entstehung von regionalen 

Verarbeitungsstrukturen gesetzt. 

Eigene Verarbeitungsstrukturen im ökologischen Landbau haben wesentliche Vorteile: 

Zunächst die Sicherheit und das Vertrauen. In einem Verarbeitungsbetrieb, in dem 

ausschließlich Bio-Ware verarbeitet wird, gibt es kein Risiko, dass Ware vermischt wird etc. 

Das ist auch von den Verbrauchern leicht nachzuvollziehen, insbesondere dann, wenn der 

Betrieb auch noch in seiner Region liegt und ggf. besichtigt werden kann. 

Ein weiterer Vorteil von eigenen Verarbeitungsstrukturen für Bio-Ware ist die höhere 

Wertschöpfung in der gesamten Wertschöpfungskette. Persönliche und nachhaltige 

Beziehungen zwischen den landwirtschaftlichen Erzeugern und den Verarbeitern bringen für 

beide Vorteile. Der Verarbeiter hat Sicherheit in Bezug auf Menge und Qualität seiner 

Rohware, der Erzeuger hat Sicherheit in der Abnahme seiner produzierten Urprodukte. Der 

Produzent wird so nicht den höchsten Preis erzielen, der Verarbeiter nicht den günstigsten 

Einkaufspreis erreichen. Aber in der langfristigen Zusammenarbeit besteht 

Planungssicherheit, die sich letztlich auf die Produktqualität auswirkt und sich auch im Preis 

am Markt niederschlägt. 

Im Hinblick auf die Qualitätssicherung für die  eigene Rohware zeigen die Erfahrungen der 

Verarbeiter in Deutschland, dass sich langfristige Beziehungen mit den Produzenten  

bewähren. Eine langfristige Kooperation bei der auch gemeinsam Qualitätsprobleme gelöst 

werden, zahlt sich aus. 

 

4.4 Handel 

Eine Besonderheit in der Entwicklung des ökologischen Landbaus in Deutschland ist die 

zeitgleiche Entstehung von Bio-Fachgeschäften (Naturwarenläden, Bioläden). Die Entstehung 

dieser Läden in den Städten hat früh zu einer sehr direkten Beziehung zwischen Bio-

Landwirten und Verbrauchern geführt. Gleichzeitig wurde über diese Fachgeschäfte viel über 

die Wirtschaftsweise des ökologischen Landbaus und seiner Vorteile für Natur-, Umwelt- 

und Tierschutz, sowie die gute, reine Qualität der Lebensmittel an die Verbraucherinnen und 

Verbraucher in den Städten herangetragen. Die enge Beziehung zwischen 

landwirtschaftlicher Produktion und Handel hat auch zu einer Preisgestaltung geführt, die 

die höheren Aufwendungen der Bio-Landwirte an die Ladentheke transportiert hat. Der 

Fachhandel hat den großen Vorteil, dass er seine Zulieferer kennt und im Beratungsbereich 
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gegenüber den Kunden sehr viel an Informationen über Herkunft und Produktqualität bieten 

kann. Diesen Wettbewerbsvorteil hält der Fachhandel in Deutschland bis heute, und der 

Anteil von über den Fachhandel verkauften Bio-Produkten in Deutschland liegt immer noch 

bei rund 50%. 

In den letzten 15 Jahren haben sich Bio-Produkte in allen Vertriebswegen des 

Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland etabliert. In Supermärkten und Discountern sind 

Bio-Produkte in einer großen Auswahl zu finden. Besonders Trockenprodukte, 

Milchprodukte und ein einfaches Gemüseangebot in Bioqualität lassen sich in allen 

Lebensmittelmärkten finden.  

Beim Aufbau einer ökologischen Landwirtschaft mit dem dazugehörigen Handel lohnt es sich 

für die gesamte Wertschöpfungskette, in eigene Vertriebskanäle zu gehen. Gerade beim 

Aufbau einer ökologischen Wertschöpfungskette und der Etablierung von Bio-Produkten ist 

es wichtig, dass die neuen und interessierten Kunden aussagekräftige und  verständliche 

Informationen zu den Produkten erhalten. Dies führt zu Kundenbindung und lässt ein 

kalkulierbares Wachstum zu, mit dem man die gesamte Wertschöpfungskette gut 

weiterentwickeln kann. 

Gleichzeitig sollte auf gegebene Strukturen des Lebensmitteleinzelhandels zugegangen 

werden, die Interesse an Bio-Produkten zeigen. So können parallel zum Wachstum der 

Produktion weitere Vertriebskanäle entwickelt werden. 

Eine gute Option ist auch die Entwicklung von Kooperativen, die entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette zusammenarbeiten und ein Angebot für die Verbraucher schaffen. 

Sinnvoll ist hier auch die Einbindung der Verbraucher. Unter dem Stichwort „Solidarische 

Landwirtschaft“ sichern sich heute Bio-Betriebe in Deutschland eine sichere Abnahme durch 

die Verbraucher und verteilen so das Risiko im Anbau zwischen Produzent und Verbraucher.   
 

 

Bei Projekten der Solidarischen 
Landwirtschaft kauft sich er 
Verbraucher bereits zur Aussaat 
Anteile an der späteren Ernte. 
Der Landwirt erhält so ein 
Abnahmesicherheit und der 
Verbraucher wir mit günstigeren 
Preisen belohnt. Darüber hinaus 
sorgt die solidarische 
Landwirtschaft für eine engen 
Austausch zwischen Landwirten 
und Verbrauchern. Das fördert 
das gegenseitige Verständnis und 
kultiviert ein solidarisches 
Miteinander.  
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 Der Markt für Bio-Lebensmittel 

Alle Anstrengungen werden erst durch die Akzeptanz, den Zuspruch und den Erfolg auf dem 

Markt honoriert. Die herausragenden Leistungen der verschiedenen Wertschöpfungsstufen 

zahlen sich nur dann aus, wenn der Absatz stimmt. Dabei müssen Produzenten und 

Verarbeiter auf eine besondere Qualität abheben, da sich diese als Alleinstellungsmerkmal 

am Markt etablieren lässt. Dabei sind Wissensvorsprung, hohe Qualität und 

Alleinstellungsmerkmale der Produkte die Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Da hohe Qualität 

und Wertschätzung auch von einer intensiven Zusammenarbeit entlang der 

Wertschöpfungskette abhängen, nimmt die Bedeutung eines guten Managements hier stetig 

zu. Das betrifft auch die Marketingstrategie – denn wenn der besondere Wert eines 

Produktes in der Prozessqualität liegt, bedarf dies umfassender Kommunikation. Die 

Produktgeschichte enthält die Botschaft der Qualität. 

 

4.5 Verbraucher 

Der Öko-Markt wächst anhaltend -mit hohen, z. T. zweistelligen Wachstumsraten -und ist in 

der Mitte der Gesellschaft angekommen: „Bio“ ist ein selbstverständlicher Bestandteil der 

der deutschen und europäischen Ernährungskultur geworden. Die steigende Nachfrage nach 

Ökoprodukten hat in den letzten Jahren einen wichtigen Beitrag zu einer positiven 

Marktentwicklung geleistet. Dies ist sowohl auf eine Intensivierung des Konsums als auch auf 

eine Steigerung der Käuferzahlen zurückzuführen. Die Umsatzzuwächse sind vor allem auf 

die Ausdehnung der Käuferreichweite und die Intensivierung des Öko-Konsums bei einer 

„Öko-Kerngruppe“ von über 15 % der Bevölkerung zurückzuführen. Ein wichtiger Treiber der 

Ökonachfrage ist dabei eine zunehmende und breitere Verfügbarkeit von Öko-

Lebensmitteln. Nicht nur in den Super- und Verbrauchermärkten des LEH, sondern auch in 

den Discountern hat die Distribution der Bio-Produkte deutlich zugenommen. Darüber 

hinaus verzeichnete der Naturkostfachhandel ein stetes Wachstum in der vergangenen 

Dekade.  

Insgesamt gehören rund 10% der Haushalte in Deutschland gehören zu den Intensiv-Käufern, 

55% zu den Gelegenheitskäufern und 29% zu den Selten- oder auch „Zufalls-“Käufern. Die 

Intensiv-Käufer generieren rund die Hälfte des gesamten Bio-Umsatzes, die Gelegenheits-

Käufer rund 40%. 

Die Gründe für den Griff zum Bio-Produkt sind so vielfältig wie seine Kunden. Eine möglichst 

geringe Schadstoffbelastung und weniger Hilfs- und Zusatzstoffe in der Verarbeitung, 

nachhaltigere Produktionsbedingungen in der Tierhaltung und regionale Herkunft der 

Produkte sind wichtige Gründe, die Verbraucher dazu veranlassen, Bio-Produkte zu kaufen. 
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Beim Kauf von Bio-Lebensmitteln sind für die Konsumenten dann die Frische und Qualität 

der Produkte und die Einhaltung von Sozialstandards am wichtigsten. Aber auch der Ge-

schmack, die Rückstandsfreiheit und die umwelt- und tiergerechte Produktion werden bei 

vielen Käufern mit dem Ökolandbau assoziiert. Marktforscher unterscheiden dabei 

egoistische Kaufmotive, die stärker bei Gelegenheitskäufern zu finden sind und altruistische 

Motive, die eher bei Intensivkäufern jeweils eine stärkere Rolle spielen.  

In einer Untersuchung zur Preisgestaltung verschiedener Lebensmittel stellten 

Wissenschaftler der Universität Gießen fest, dass Verbraucher bei fast allen 

Lebensmittelgruppen (Eier, Milch, Obst und Gemüse – sowohl ökologisch als auch 

konventionell) ihr Einkaufsverhalten bei steigendenden oder sinkenden Preis kaum 

änderten.  

Dennoch zeigen verschiedene Verbraucherstudien, dass es „den“ Bio-Kunden als scharf 

definierte Zielgruppe nicht mehr gibt, was angesichts der hohen Käuferreichweite 

naheliegend erscheint. Vielmehr können im modernen Biomarkt die unterschiedlichen 

Zielgruppen durch differenzierte Strategien in der Produktvielfalt und der Kommunikation 

angesprochen werden. Aus diesem Grund können beispielsweise Premiumprodukte, die 

Genuss und einen individuellen Nutzen wie Wohlbefinden und Gesundheit vermitteln, 

überzeugend auf diese Zielgruppe wirken. Authentizität und Regionalität sind weitere 

aktuelle Trends, die zu starken Kauf-Anreizen in solchen Zielgruppen führen können. Es ist 

die Chance moderner zielgruppenorientierter Marketingstrategien, die prägenden Trends 

umfassend für eine Ausweitung des Absatzpotenzials von Ökoprodukten zu nutzen. 

 

  

 

Ernährungstrends ändern sich immer 
wieder. Wie auf dem neben-
stehenden Bild zu sehen hat die 
vegane Ernährungsweise in den 
letzten Jahren starke Wachstums-
raten verzeichnet. 
Der Trend zu Bio-Lebensmitteln wird 
von den Zukunftsforschern jedoch als 
Mega-Trend bezeichnet. Damit 
verbunden ist eine lange, stabile und 
weitreichende gesellschaftliche 
Entwicklung. 
Für Landwirte ist die Bio-Landwirt-
schaft daher eine Entscheidung für 
die Zukunft. 
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4.6  Zusammenfassung Erfolgsfaktoren entlang der 
Wertschöpfungskette 

In den vorhergehenden Abschnitten sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Entwicklung 

des ökologischen Landbaus entlang der ökologischen Wertschöpfungskette dargestellt 

worden. In der Tabelle auf der nächsten Seite werden die identifizierten Erfolgsfaktoren 

nochmals zusammengefasst. Die Tabelle vereint zwei Ebenen, zum einen werden die 

Erfolgsfaktoren nochmal kurz zusammengeführt, zum anderen werden die wichtigsten 

Stakeholder auf den verschiedenen Stufen der ökologischen Wertschöpfungskette benannt. 

Als Stakeholder werden entsprechende Institutionen und Unternehmen benannt, die für die 

Entwicklung wichtig sind. Für den Entwicklungsplan und insbesondere für die Ausgestaltung 

des Entwicklungsplans zur Umsetzung ist es für den Erfolg entscheidend, dass an den oben 

benannten Schlüsselstellen der ökologischen Wertschöpfungsketten auch bald Personen 

benannt werden können, die hier als direkt ansprechbare Stakeholder fungieren. 

Die Tabelle dient als Basis für die Ausgestaltung der Programmplanung, in der im weiter 

folgenden Verlauf der Programmgestaltung Maßnahmen zur Entwicklung des biologischen 

Landbaus in den Regionen ausgeführt werden.  
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Tabelle Bio-Wertschöpfungskette mit Erfolgsfaktoren und Stakeholdern 

WSK-Stufe/ 

Was und Wer 

Vorgelagerter Bereich Landwirtschaft Verarbeitung Handel Verbraucher 

Erfolgsfaktoren • Wissen 

• Bildung- und 
Fortbildungsangebote 

• Forschung 

• Betriebsmittel 
(Saatgut) 

• Zertifizierung 

• Informationen zum 
ökologischen Landbau 
und zur Umstellung 

• Beratung 

• Förderung 
(Einführung, 
Umstellung, 
Stallbauten) 

• Informationen zu Bio-
Verarbeitung 

• Beratung 

• Qualitätssicherung 

 

• Informationen zu Bio-
Qualität und 
Kennzeichnung 

• Netzwerk zu 
Verarbeitung und 
Landwirtschaft 

• Marketing für Bio-
Produkte 

• Informationen zu Bio-
Qualität und 
Kennzeichnung 

• Öffentliche 
Informationen und 
Marketing für Bio-
Produkte 

 

Stakeholder • Staatliche 
Einrichtungen für die 
Landwirtschaft 

• Universitäten 

• Berufsschulen 

• Branchenverbände 

• Anerkannte 
Zertifizierer 

 

• Staatliche 
Einrichtungen für die 
Beratung der 
Landwirtschaft 

• Beratungs-
dienstleister (evtl. 
Verbände) 

 

• Staatliche 
Einrichtungen für die 
Beratung der 
Verarbeiter 

• Beratungs-
dienstleister (evtl. 
Verbände) 

• Universitäten 

• Dienstleister für 
Qualitätssicherung 
(z.B. Labore) 

 

• Einkauf, Marketing 
und Kommunikation 
der Handels-
unternehmen 

• Universitäten (Studien 
zum Konsum) 

• Dienstleister für 
Marketing 

 

• Jeder Bürger 

• Multiplikatoren-
stellen (Schulen, 
Universitäten, 
öffentliche Kantinen) 
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 Programm-Module für eine erfolgreiche Entwicklung 

Das Programm Ökologischer Landbau Baschkirien und Jaroslawl basiert auf einer Initiative 

von agrarpolitischen Interessensvertretern in den Regionen. Es wurde im Rahmen des 

deutschen-russischen agrarpolitischen Dialogs auf den Weg gebracht.  

Das Programm bündelt notwendige Maßnahmen zur Entwicklung des ökologischen 

Landbaus in den Regionen. Es umfasst eine gemeinsame Zielsetzung, sowie eine 

gemeinsame Koordination und Abstimmung von Aktivitäten und Maßnahmen. 

In den vorherigen Kapiteln sind einige Schlüssel-Schnittstellen für eine erfolgreiche 

Entwicklung des ökologischen Landbaus und der ökologischen Wertschöpfungsketten in 

Deutschland, Europa und weltweit genannt worden. Diese sind auf allen Stufen der 

Wertschöpfungskette, also Landwirtschaft, Verarbeitung, Handel  und Verbraucher sowie 

den vor- und nachgelagerten Bereichen der Landwirtschaft wie Wissenschaft, Forschung, 

Bildung, Dienstleistung (z.B. Zertifizierung) zu identifizieren. Strategien und die 

dazugehörigen Maßnahmen für eine erfolgreiche Entwicklung des ökologischen Landbaus in 

den Regionen müssen daher auf allen Stufen der Wertschöpfungskette angeboten werden. 

Die Strategien und Maßnahmen von Landesprogrammen für die Entwicklung des 

ökologischen Landbaus, die in Deutschland erfolgreich eingeführt wurden, werden in den 

folgenden Kapiteln ausgeführt. 

In der nachfolgenden Abbildung ist in einem schematischen Überblick dargestellt, welche 

entscheidenden Schritte für die Entwicklung des ökologischen Landbaus notwendig sind.  

Grundvoraussetzung sind die politischen Rahmenbedingungen: Einheitliche gesetzliche 

Vorgaben für den ökologischen Landbau sind die Basis für eine dynamische Entwicklung. 

Öffentliche Förderprogramme unterstützen die Entwicklung. Gelingt es eine erfolgreiche 

ökologische Wertschöpfungskette zu etablieren, kann sie als Vorbild und Modell für weitere 

Entwicklung dienen. Damit ein Programm zur Entwicklung des ökologischen Landbaus 

aufgelegt werden kann, sind öffentliche Mittel notwendig. 

Wie der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen ist müssen zunächst die gesetzlichen 

Vorgaben und politischen Rahmen feststehen, um den Akteuren in der Wertschöpfungskette 

eine sichere Grundlage zu bieten. Das Landesprogramm setzt dann an den Stellen 

Information zum Ökolandbau, Umstellung von Betrieben und der Marktentwicklung an. Im 

Fokus ist für die gesamte WSK dann zunächst die Entwicklung von landwirtschaftlichen 

Betrieben in Richtung Ökolandbau. Denn ohne Rohware keine Bioprodukte.  
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Programm Ökolandbau, Eigene Abbildung, Harald Ulmer, 2018 
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5.1  Informations-Kampagne zum ökologischen Landbau 

Damit die Wirtschaftsweise, die ökologischen und ökonomischen Potenziale des 

ökologischen Landbaus und der Mehrwert von Bio-Lebensmitteln eine breitere Masse in der 

Gesellschaft erreicht, ist eine Informations-Kampagne notwendig. Diese muss 

zielgruppenspezifisch entlang der Wertschöpfungskette angelegt werden. Als zentrale 

Adressaten für eine Informationskampagne sind Politik und Verwaltung, Landwirte, 

Verarbeiter und Verbraucher (Handel) zu sehen. Für jede dieser Zielgruppen sind bestimmte 

Erfolgsfaktoren und Leistungen des ökologischen Landbaus von besonderer Bedeutung. 

Diese müssen zielgruppenspezifisch aufgearbeitet werden. 

 Politik und Verwaltung 

Für politische Entscheidungsträger sind Experteneinschätzungen zur Entwicklung eines 

bestimmten Sektors von zentraler Bedeutung. Sie müssen den Bürgerinnen und Bürgern die 

gesellschaftliche Bedeutung der Entwicklung überzeugend vermitteln und damit den Einsatz 

von öffentlichen Mitteln legitimieren. Darüber hinaus braucht es überzeugende Argumente, 

um unter den Mitstreitern im politischen Prozess Mehrheiten für politische Entscheidungen 

zu Gunsten des ökologischen Landbaus zu generieren. Folgende Leitfragen sind zur 

Zusammenstellung entsprechender Information zur berücksichtigen. 

▪ Warum ist bei uns Bio eine Chance für Wirtschaft und Gesellschaft? 

▪ Welche gesellschaftlichen Ziele lassen sich erreichen? 

▪ Wie kann die Politik den Entwicklungs-Prozess unterstützen? 

 Landwirte 

Ein Entwicklungsprogramm für den ökologischen Landbau steht und fällt mit der Beteiligung 

und Umstellungsbereitschaft von Landwirten. Daher müssen sie im Fokus einer 

Informations-Kampagne stehen und die Chancen und Potenziale für sich zu erkennen. 

Folgende Leitfragen sind zur Zusammenstellung einer Information für Landwirte zur 

Gründung (Umstellung) eines Betriebes auf ökologischen Landbau zu berücksichtigen. 

▪ Warum ist ökologischer Landbau eine Chance für meinen Betrieb? 

▪ Was muss ich tun, um Bio-Landwirt zu werden? 

▪ Welche Kosten kommen auf mich zu? 

▪ Wie sind meine Vermarktungschancen? 

▪ Wer unterstützt mich bei der Umstellung meines Betriebes? 
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 Verarbeiter 

Aus den Erfahrungen in Deutschland können wir festhalten, dass Verarbeiter häufig eine 

zentrale Rolle bei der Entwicklung von bestimmten Produktionsrichtungen im ökologischen 

Landbau spielen. Gerade bei der Schaffung eines Angebots für den Binnenmarkt mit eigenen 

Produkten (eigenen Bio-Marken) sind Verarbeiter der Schlüssel für eine erfolgreiche 

Entwicklung. Daher müssen auch sie frühzeitig über das Programm und eine mögliche 

Beteiligung informiert werden. Folgende Leitfragen sind zur Zusammenstellung von 

Informationen für Verarbeiter zur berücksichtigen. 

▪ Wie sind die Markt-Chancen für Bio-Produkte? 

▪ Was ist das Besondere bei der Produktion von Bio-Produkten? 

▪ Was muss ich tun, um Bio-Verarbeiter zu werden? 

▪ Welche Kosten kommen auf mich zu? 

▪ Wer unterstützt mich beim Aufbau eine Bio-Produktion? 

 Verbraucher (Handel) 

Der ökologische Landbau hat viele Vorteile für Natur und Umwelt, aber letztlich geht es um 

hochwertige Bio-Lebensmittel für Menschen. Der Verbraucher will wissen warum es sich 

lohnt mehr Geld für Bio-Produkte zu bezahlen. Den persönlichen Nutzen, den 

gesellschaftlichen Nutzen, den ideellen Nutzen. Für eine erfolgreiche Vermarktung von Bio-

Produkten müssen also all die mit der Produktion verbundenen Werte im ökologischen 

Landbau an den Verbraucher kommuniziert werden. Folgende Leitfragen stellen die 

wichtigsten Interessen von Verbrauchern dar. Das Informations-Interesse der Verbraucher 

geht dabei noch deutlich weiter. 

▪ Warum soll ich zu Bio-Produkten, statt zu den bekannten 

konventionellen Produkten greifen? 

▪ Warum kosten Bio-Produkte mehr?  

▪ Was ist das besondere an Bio-Produkten? 

▪ Wie erkenne ich Bio-Produkte? 

▪ Wo gibt es Bio-Produkte? 

▪ Was tun Bio-Bauern für Umwelt-, Natur-, Klima-, Wasserschutz, für die 

Biodiversität und den Tierschutz 

Gerade in der Kommunikation zum Verbraucher muss auf alle verfügbaren Medien 

zurückgegriffen werden. Verbraucher informieren sich heute zunehmend über neue Medien 

und nutzen zum Informationsaustausch auch alle vorhandenen Formen der sozialen Medien. 
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Dieser Herausforderung müssen sich insbesondere der Handel, aber auch ansonsten alle 

Akteure in den verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette stellen. 

 

5.2  Information und Unterstützung der landwirtschaftlichen 
Betriebe zur Umstellung auf ökologischen Landbau 
 

 Ansprache und Motivation der Landwirte 

Wenn die Landwirte durch die Informations-Kampagne oder andere Multiplikatoren einen 

ersten Kontakt zum ökologischen Landbau bekommen haben und ihr Interesse  geweckt ist, 

muss eine tiefergehende Orientierung erfolgen. 

Hier ist das Instrument einer Orientierungsberatung zur Umstellung auf ökologischen 

Landbau durch einen beratenden Experten zu empfehlen. Idealerweise ist dieses Angebot 

für den Landwirt einmalig kostenfrei, damit die Zugangsschwellen zum ökologischen 

Landbau niedrig bleiben. 

Die Orientierungsberatung ist ergebnisoffen und soll dem Landwirt eine genauere 

Einschätzung der Potenziale seines Betriebes für eine Umstellung auf ökologischen Landbau 

ermöglichen. Folgende Punkte werden in einer Orientierungsberatung angesprochen: 

■   Analyse der betrieblichen Ist-Situation 

■  Erläuterung der wichtigsten Vorgaben für den Ökolandbau und der 

notwendigen betrieblichen Anpassungen, vor allem im Bereich des Stallbaus 

und der technischen Ausstattung des Betriebes  

■ Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung 

■ Bewertung der Potenziale des Betriebes für die Umstellung auf ökologischen  

                           Landbau (Geeignete Betriebszweige, ggf. Neuausrichtung) 

■  Falls angeboten:  Information über staatliche Förderprogramme 

■  Erste Schritte zur Umstellung  (Meldung, Zertifizierung, betriebliche  

                          Neuorganisation, Anbaumethoden) 

■  Weitergabe von Kontaktadressen wichtiger Ansprechpartner in Bezug auf  

die Verarbeitung, den Handel sowie spezialisierter Beratungsdienstleister 

 

Der Betrieb ist nach der Orientierungsberatung in der Lage, eine Entscheidung bezüglich der 

Umstellung auf ökologischen Landbau zu fällen und kann ggf. die ersten Schritte einleiten.  
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Darüber hinaus verfügt er über die wichtigsten Kontakte, um für seinen Betrieb die weitere 

Entwicklung zu einem Betrieb des ökologischen Landbaus mit der erfolgreichen Vermarktung 

seiner Produkte zu verfolgen.  

 

 Förderung der landwirtschaftlichen Betriebe 

Die Umstellung eines landwirtschaftlichen Betriebes ist mit erheblichen Investitionen und 

einer Neuorientierung in der Vermarktung verbunden. Die Erfahrungen in Deutschland 

haben gezeigt, dass eine öffentliche Förderung für den Umstellungsprozess mehr Betriebe 

zum Schritt in Richtung des ökologischen Landbaus ermutigt.  

Die Umstellungsförderung, unterstützt den Betrieb bei der Einführung der Wirtschaftsweise 

des ökologischen Landbaus. Die Förderung kompensiert Aufwendungen und Investitionen in 

der Anfangszeit. 

Eine Beibehaltungsförderung für den ökologischen Landbau kompensiert die niedrigeren 

Erträge und Mehraufwendungen, die Betriebe des ökologischen Landbaus aufbringen. Dafür 

erbringen sie auch gesellschaftliche Leistungen für den Umwelt-, Natur-, Wasser-, Klima- und 

Tierschutz und sorgen für den Erhalt der Biodiversität und eines lebendigen ländlichen 

Raums. 

Ein Konzept zur Förderung für den ökologischen Landbau wird von Seiten des Bayerischen 

Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu diesem Programm 

beigesteuert. 

 

5.3 Exkurs: Zertifizierung und Kontrolle 

Eine zentrale Frage beim Einstieg in den ökologischen Landbau ist die nach dem Ablauf der 

Zertifizierung und Kontrolle. Der Betrieb, der sich für den Einstieg in den ökologischen 

Landbau interessiert meldet sich bei der zuständigen Behörde. Danach folgt die Erstkontrolle 

und Zertifizierung durch einen professionellen Zertifizierer. Den Betrieben wird empfohlen 

eine erfahrene und für mehrere internationale Standards zugelassene Zertifizierungsstelle zu 

engagieren. Ist der Betrieb zertifiziert folgt eine jährliche Regelkontrolle (z.B. bei der EU-Öko-

Verordnung). 

 

 

 

Zertifizierung und Kontrolle, Eigene Abbildung 2018, Harald Ulmer 

Meldung  als  
Bio-Betrieb bei der 

zuständigen Behörde 

Erstkontrolle/ 
Zertifizierung 
(Zertifizierer) 

Regelkontrollen 
(jährlich) 
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Diese Zertifizierungs- und Kontrollsystem ist in Bayern der Standard.  Die Zertifizierungsstelle 

führt auch die jährliche Regelkontrolle aus.   

In Deutschland und Bayern gibt es ein doppeltes Kontrollsystem.  Die Meldebehörde für Bio-

Betriebe überwacht auch die  zugelassenen Zertifizierungsstellen, um größtmögliche 

Sicherheit in der Einhaltung der Standards zu gewährleisten.   

Um für die Produktion von ökologischen Produkten zugelassen zu werden, gelten weltweit 

die Grundprinzipien der Erstkontrolle und Zertifizierung. Die weiteren Regelkontrollen sind 

unterschiedlich geregelt. 

 

5.4 Aufbau eines Beratungsangebots für landwirtschaftliche 
Betriebe und andere Stufen der ökologischen 
Wertschöpfungskette 

Der ökologische Landbau und die ökologische Wertschöpfungskette bringen besondere 

Voraussetzungen mit, die im Produktionsprozess beachtet werden müssen. Grundsätzlich ist 

natürlich die Einhaltung der Richtlinien des ökologischen Landbaus für die Landwirte und alle 

Stufen der Wertschöpfungskette relevant. Diese werden regelmäßig von unabhängigen 

Stellen kontrolliert. 

Die praktische Seite des ökologischen Landbaus impliziert, die in den Richtlinien des 

ökologischen Landbaus festgehaltenen Regeln im Betrieb so umzusetzen, dass sie zu guten 

Erträgen und qualitativ hochwertigen, vermarktbaren Rohstoffen und Produkten führen. 

Dafür braucht es viel Wissen und Erfahrung. Die landwirtschaftlichen Betriebe und die 

weiteren Akteure in der Wertschöpfungskette brauchen daher Beratung durch Experten. Der 

Aufbau einer Beratung für die landwirtschaftlichen Betriebe ist zentraler Bestandteil eines 

Landesprogramms für den ökologischen Landbau. Die Beratung der weiteren 

Wertschöpfungskette ist optional. 

 Aufbau einer staatlichen (kostenfreien) Beratung für Landwirte 

Wie bereits oben geschildert sollte die Einstiegsschwelle in den ökologischen Landbau gering 

gehalten werden. Daher ist eine kostenfreie Beratung der Landwirte in der Orientierungs- 

und Umstellungsphase zu empfehlen. 

In den Regionen Jaroslawl und Baschkirien sind landwirtschaftliche Verwaltungsstrukturen 

vorhanden, die eine gute Basis für den Aufbau einer Beratung für den ökologischen Landbau 

mitbringen. Als erster Schritt ist eine Anlaufstelle notwendig, die gezielt für Fragen zum 

ökologischen Landbau und Bio-Lebensmittel zur Verfügung steht.  
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Eine Beratung für den ökologischen Landbau beruht auf sehr viel Erfahrungswissen. Für die 

Weiter-Qualifizierung zum Berater für ökologischen Landbau sind Pflanzenbau-Berater die 

viel Erfahrung mit Fruchtfolgen haben geeignet. Darüber hinaus lassen sich meist auch 

Milchviehbetriebe gut auf ökologischen Landbau umstellen. Daher müssen auch motivierte 

Milchviehberater in die Weiter-Qualifizierung zum Öko-Berater berufen werden. 

Grundsätzlich benötigen die Berater eine hohe Motivation für Neues und die Bereitschaft 

bestehendes Wissen zu revidieren und sich auf neues Wissen einzulassen.  

Zur Weiterbildung sind sowohl Schulungen der zukünftigen Berater in Bayern anzuraten, wie 

auch die gemeinsame Umstellung von Beispiel-Betrieben in Jaroslawl und Baschkirien mit 

erfahrenen Beratern aus Bayern/ Deutschland. Im konkreten Umstellungsprozess eines 

Betriebes auf ökologischen Landbau sind die größten Lernerfahrungen möglich, die auch 

weitere Umstellungen von Betrieben ermöglichen. 

Bringen Berater aus öffentlichen Strukturen die genannten Voraussetzungen nur 

unzureichend oder nicht mit, ist die Alternative um den Einstieg in den ökologischen 

Landbau zu erleichtern öffentliche Mittel an die interessierten Betriebe auszugeben, damit 

diese sich Beratung einkaufen können. Das heißt es werden dem Betrieb einmalig oder 

zweckgebunden Mittel zur Beratung für die Umstellung auf ökologischen Landbau zur 

Verfügung gestellt.  

 

 Aufbau einer privatwirtschaftlichen Öko-Beratungsdienstleistung 

Sind keine oder keine gut ausgebauten staatlichen Strukturen vorhanden, dann empfiehlt es 

sich, mit den lokalen Akteuren (Landwirtschaftliche Betriebe, Bio-Verbände, 

Forschungseinrichtungen, Universitäten) eine privatwirtschaftlich organisierte 

Beratungsdienstleistung aufzubauen. Dies gilt auch für die spätere Ausbaustufe des 

ökologischen Landbau und des Bio-Marktes, wenn spezielle Fragestellungen zu Bio-

Lebensmitteln auftreten. 

Zum Aufbau empfiehlt es sich, Bio-Experten aus anderen Regionen und kooperierenden 

Ländern (z.B. Deutschland) hinzuzuziehen und den ersten Bio-Experten und Bio-Beratern aus 

der Region einen umfassenden Wissens- und Erfahrungstransfer zu geben. Gleichzeitig dient 

das so entstehende Netzwerk als Wissens-Netzwerk zur Behandlung von speziellen Fragen 

der landwirtschaftlichen Betriebe. 

Der Aufbau einer Öko-Beratungsdienstleistungs-Organisation bietet auch für 

Studienabgänger und Quereinsteiger hervorragende Chancen für eine langfristige berufliche 

Zukunftsperspektive. 
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Insgesamt beschleunigt der Aufbau einer Öko-Beratungsdienstleistungs-Organisation die 

Entwicklung des ökologischen Landbaus, da Wissen und Erfahrung schnell und effizient unter 

den Akteuren in der Region geteilt werden. Darüber hinaus können die Akteure der 

Dienstleistungs-Organisation ihr Wissen um die Erfahrung aus anderen Regionen und 

Ländern bereichern und an die Betriebe weitergeben. 

 

 Aufbau einer Beratung für die Wertschöpfungskette (Verarbeiter) 

Eine weitere Ausbaustufe für Beratungsdienstleistungen im Bereich des ökologischen 

Landbaus und von Bio-Lebensmitteln ist die Einbeziehung von anderen Stufen in der 

ökologischen Wertschöpfungskette. Die Beratung von Verarbeitern, Händlern, 

Gastronomen, sowie Kantinen und Mensen sind weitere Bereiche die nach den Erfahrungen 

in Bayern und Deutschland für die Verarbeitung und die Bereitstellung eines Angebots von 

Bio-Produkten ein Beratungsangebot sucht. Für Beratungsdienstleister wird dieses Angebot 

erst interessant, wenn eine größere Anzahl von Unternehmen im Verarbeitungs- und 

Gastronomiebereich vorhanden sind.  

In Bayern wurden für die Einführung einer Schulverpflegung mit Bio-Lebensmitteln auch 

staatliche Berater qualifiziert, die Kindergärten, Schulen und Universitäten zum Thema Bio-

Lebensmittel beraten. Dies ist auch ein sehr geeigneter Weg, um den ökologischen Landbau 

und Bio-Lebensmittel stärker in der Gesellschaft zu verankern. Für Kinder ist die 

gesellschaftliche Bereitschaft auch höher sich stärker mit dem Thema Ernährung zu 

beschäftigen und mehr Mittel für eine ausgewogene und gesunde Ernährung auszugeben. 

Für alle Beratungsdienstleistungen ist qualifiziertes Personal mit einer speziellen Ausbildung 

zum ökologischen Landbau notwendig. Soweit in den Regionen vorhanden, müssen die 

Bildungseinrichtungen sich auf diese neue Chancen für eine berufliche Zukunft ihrer 

Absolventen einstellen. 

5.5  Aufbau eines Angebots zur Ausbildung, Fortbildung und 
Studium 

Der ökologische Landbau baut in vielen Bereichen auf vorhandenes Wissen im Bereich der 

Landwirtschaft auf. Betriebswirtschaftliche Berechnungen, arbeitswirtschaftliche 

Kalkulationen und der Umgang mit Technik unterscheiden sich für die Ökobetriebe lediglich 

in den Details. Erhebliche Unterschiede und teilweise grundverschiedene Auffassungen gibt 

es beim Umgang mit dem Boden, im Pflanzenbau, in der Tierhaltung. Darüber hinaus muss 

der Ökobetrieb sich auch im Naturschutz, der Biodiversität und anderen ökologischen 

Zusammenhängen auskennen. Aus diesen Gründen braucht es besondere Ausbildungs- und 
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Bildungsangebote für den ökologischen Landbau und die ökologische 

Lebensmittelwirtschaft. 

 Ausbildungsangebote für junge Landwirte und junge Experten 

Damit der ökologische Landbau in den Regionen schnell vorankommt, muss in den 

vorhandenen Ausbildungseinrichtungen ein Angebot zum ökologischen Landbau geschaffen 

werden. Es empfiehlt sich, an einem ausgewählten Standort eine Voll-Ausbildung mit 

Konzentration auf die Anforderungen des ökologischen Landbaus aufzubauen. Diese 

Bündelung schafft ein Wissenszentrum, in dem sich junge Menschen mit dem gleichen 

Interesse für den ökologischen Landbau und die unterrichtenden Experten zum ökologischen 

Landbau gegenseitig befruchten können. Ein idealer Standort für solch eine Einrichtung ist 

die Verankerung eines Kompetenzzentrums für ökologischen Landbau. Häufig sind die 

besten Berater auch gleichzeitig als Lehrer an den Bildungseinrichtungen beschäftigt. Eine 

räumliche Zentrierung durch ein Kompetenzzentrum schafft viele Synergieeffekte und spart 

Zeitaufwand für die Mobilität.  

Die Universitäten sind eingeladen, ihr Angebot zum ökologischen Landbau so weit wie 

möglich auszudehnen. Hier empfiehlt sich eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen 

politischen Entscheidern, um entsprechende Mittel für den Ausbau an die Standorte zu 

ziehen. 

 

 Fort- und Weiterbildungsangebote für Landwirte und Experten in der  
           Wertschöpfungskette  

Häufig entstehen ökologische Betriebe nicht völlig neu, sondern verwandeln sich aus 

vorhandenen, konventionellen Strukturen in Richtung des ökologischen Landbaus. In diesem 

Prozess müssen landwirtschaftliche Betriebsleiter, Verarbeitungsunternehmer, 

Verwaltungspersonal, landwirtschaftliche Arbeiter und Anbieter von Dienstleistungen in der 

Wertschöpfungskette das Neue des ökologischen Landbaus und der Bio-Lebensmittel 

dazulernen. Dazu muss ein Fort- und Weiterbildungsangebot geschaffen werden, um diesen 

Akteuren ein schnelles und effizientes Umsteuern ihrer Unternehmen oder die berufliche 

Neu-Ausrichtung zu ermöglichen. 

Idealerweise entsteht solch ein Fort- und Weiterbildungsangebot auch an einem Standort, 

an dem das Wissen zum ökologischen Landbau und zu Bio-Lebensmitteln gebündelt wird. Es 

bietet sich an, auch dies auch am Kompetenzzentrum für den ökologischen Landbau zu 

verankern. 
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5.6   Aufbau eines Forschungsprogramms zum ökologischen   
 Landbau 

Wenn im Anbau, in der Tierhaltung, in der Verarbeitung oder an den Universitäten und 

Schulen ungelöste Fragen zum ökologischen Landbau auftauchen, ist die Forschung gefragt. 

Da der ökologische Landbau ein vor allem wissens-basiertes System darstellt, ist Forschung 

ganz besonders gefragt. In einem Programm für die Entwicklung der Regionen Baschkirien 

und Jaroslawl muss sie daher eine wichtige Rolle. Die Fragen zum ökologischen Landbau 

entspringen keinen theoretischen Fragestellungen, sondern entstehen durch 

Herausforderungen in der Praxis. Dieser Tatsache folgend ist es daher sinnvoll, die 

Forschungsfragen in einem gemeinsamen Prozess von Landwirtschaft, Beratung, Verwaltung 

und Wissenschaft zu ermitteln. Dafür ist folgender dreistufiger Prozess zu empfehlen. 

 Analyse der vorhandenen Forschungsaktivitäten, die Berührung mit dem  
           Ökolandbau haben  

Die Universitäten und Forschungs-Standorte sind aufgefordert, ihre bisherigen 

Forschungsaktivitäten auf die Relevanz für den ökologischen Landbau und den Beitrag zur 

ökologischen Wertschöpfungskette zu überprüfen. Alle Bereiche, die eine nachvollziehbare 

und ausbaubare Verbindung zum ökologischen Landbau aufweisen, werden in einer 

Forschungsübersicht zum ökologischen Landbau zusammengefasst. Ebenso sollen die aus 

Sicht der verschiedenen Lehrstuhlinhaber fehlenden Forschungsschwerpunkte zum 

ökologischen Landbau aufgeführt werden. 

 Analyse der wichtigsten Herausforderungen für den Ökolandbau in den 
Regionen 

Die bereits ökologische wirtschaftenden Betriebe, die öffentliche Verwaltung und andere 

Akteure des ökologischen Landbaus in Regionen werden gebeten, die nach ihrer Erfahrung 

offenen Fragen und Herausforderungen zum ökologischen Landbau zusammenzutragen. Die 

öffentliche Verwaltung oder ggf. ein bereits in Aufbau befindliches Kompetenzzentrum für 

ökologischen Landbau ist hier gefordert, eine entsprechende Ausschreibung auf den Weg zu 

bringen und den Prozess zum Zusammentragen der offenen Fragen zu organisieren. 

 Evaluierung der wichtigsten Forschungsfragen für die Regionen 

In einem gemeinsamen Prozess werden die Beiträge aus Forschung und Praxis 

zusammengetragen. Dafür werden alle oben (4.5.1 und 4.5.2) angesprochene Akteure, die 

einen Beitrag geleistet haben, zu einer Veranstaltung eingeladen, bei der gemeinsam die 

wichtigsten Forschungsfragen aus den Beiträgen abgeleitet werden. Diese Art des Prozesses 
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gewährleistet, dass die Fragen aus der Praxis an die Wissenschaft herangetragen werden 

und gleichzeitig die Wissenschaft die Möglichkeit hat, daraus entsprechende 

Forschungsfragen zu formulieren und den eigenen Wissensgebieten zuzuordnen.  

 Vergabe von Forschungsaufträgen und Festlegung der Zusammenarbeit 

In einem abschließenden Prozess mit Politik, Verwaltung, Wissenschaft, 

Forschungseinrichtungen und den Vertretern aller Stufen der ökologischen 

Wertschöpfungskette werden die vordringlichsten Fragen für die Praxis in einer 

Dringlichkeits-Hierarchie aufgelistet. Im abschließenden Prozess ist die Politik gefordert, die 

entsprechenden Mittel für eine möglichst umfangreiche Erforschung der offenen 

Fragestellungen im ökologischen Landbau freizugeben. 

Die Akteure aus Wissenschaft und Praxis vereinbaren eine enge Zusammenarbeit und den 

regelmäßigen Austausch, um die Fortschritte in einem diskursiven Monitoring abzugleichen. 

Dafür bietet es sich an, regelmäßige Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themenbereichen 

einzurichten. Idealerweise läge auch hier die Koordination beim Kompetenzzentrum für den 

ökologischen Landbau. 

 

5.7  Markt-Entwicklung 

Die Chancen für den ökologischen Landbau in der Russischen Förderation und den Regionen 

Baschkirien und Jaroslawl liegen sowohl im Binnenmarkt, wie auch auf den internationalen 

Märkten. Auf den internationalen Märkten werden in den nächsten Jahren vor allem Bio-

Rohstoffe gesucht. Über den dortigen Erfolg  entscheiden die Qualität der Rohstoffe, die 

Sicherheit der Zertifizierung und der Preis. Er wird darüber hinaus von der Pflege von 

Beziehungen und Netzwerken zu den Einkäufern der europäischen und deutschen 

Großhändler, Verarbeiter und Verbände abhängen. 

Völlig anders sieht es da für den Binnenmarkt aus. Hier können in der Zusammenarbeit über 

die Wertschöpfungskette neue, innovative Bio-Produkte entstehen, die aus den Regionen 

Baschkirien und Jaroslawl kommen und ihre eigene Geschichte erzählen. Diese Produkte 

haben damit die Chance, in ganz Russland populär und dann auch über die Grenzen hinaus 

bekannt zu werden.  

Dafür braucht es eine professionelle Markteinschätzung, professionelles Marketing und 

natürlich authentische, ungewöhnliche Ideen von den Akteuren aus den Regionen. 
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 Erkennbarkeit von Bio-Produkten 

Grundvoraussetzung für den Erfolg von Bio-Lebensmitteln in Deutschland war die Einführung 

eines einheitlichen Bio-Siegels im Jahr 2002. Damit konnten die Verbraucher eindeutig 

erkennen, was ein Bio-Produkt ist. Das Siegel beruht auf den Vorgaben der EU-Öko-

Verordnung. 

 

Deutsches Bio-Siegel, eingeführt 2002 

Basis für den Erfolg von Bio in Deutschland 

Mit der Reform der europäischen Öko-Verordnung von 2008/2009 wurde ein europäisches 

Bio-Siegel eingeführt, das seit dem 1. Juli 2012 verpflichtend auf allen Bio-Produkten in 

Europa aufgebracht sein muss. 

 
Europäisches Bio-Siegel, verpflichtend 

auf jedem Bio-Produkt in der EU 

Das europäische Bio-Siegel ist inzwischen etabliert und kennzeichnet alle Bio-Produkte 

eindeutig. Zum europäischen Bio-Siegel können noch weitere Siegel auf die Produkte 

aufgebracht werden, wie z.B. das oben gezeigte deutsche Siegel oder z.B. die Verbandssiegel 

von Verbänden. 

Es ist den Bio-Akteuren sehr zu empfehlen, ein gemeinsames und einheitliches Bio-Siegel für 

die Russische Förderation zu etablieren. Das gibt dem Verbraucher die größtmögliche 

Sicherheit im Hinblick auf die Erkennbarkeit und Identifizierung von Bio-Produkten.  

Das Siegel sollte auch weitere Qualitäts- und Regionalbezeichnungen neben sich gestatten. 

Damit können sich die Regionen mit ihren besonderen Spezialitäten differenziert auf dem 

Markt präsentieren. Dadurch erreicht man eine Kombination von Klarheit und 

Differenzierung von der alle profitieren: Regionen, Anbieter und Verbraucher. 
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 Marktanalyse  

Anknüpfend an das vorherige Kapitel bietet es sich hier für die Akteure der 

Wertschöpfungskette an, eng mit der Wissenschaft zusammenzuarbeiten. An den 

entsprechenden Universitäten liegen bereits Studien zu den Kundenwünschen in Russland 

und den Regionen Baschkirien und Jaroslawl vor. Weitere Forschungsaufträge für das 

Interesse an Bio-Lebensmitteln können an die regionalen Universitäten vergeben werden. In 

Deutschland und Europa liegen viele Studien zum Trend hin zu mehr Bio-Lebensmittel vor. 

Gerade für die Ausrichtung der Verarbeitungsbetriebe und deren Entwicklung von 

Vertriebsstrukturen ist es wichtig zu wissen, welche Produkte aus Bio-Produktion die 

Verbraucher präferieren. Um dadurch zu eruieren wo noch Marktpotenziale liegen. Dieses 

Wissen hilft auch dabei, Strategien für die Entwicklung des ökologischen Landbaus zu 

verfeinern und gezielter an gute Marktchancen anzupassen. Gerade in der Initialphase der 

Marktentwicklung für Bio-Produkte ist es wichtig, dass die Akteure, die neu in den 

Ökolandbau einsteigen auch Erfolgserlebnisse haben. Die genaue Kenntnis der 

Kundenwünsche hilft, den Erfolg nachhaltig zu gewährleisten. 

 

 Marketing-Offensive 

In Deutschland und Bayern haben sich verschiedene Maßnahmen für das Marketing des 

ökologischen Landbaus und von regionalen Bio-Produkten bewährt. Diese Instrumente sind 

auf andere Regionen übertragbar. Eine differenzierte Einschätzung dazu können ergänzend 

die Marktforscher aus den regionalen Universitäten abgeben. 

Ein wichtiges Instrument sind Veranstaltungen auf den landwirtschaftlichen Betrieben des 

ökologischen Landbaus. Hier haben die Verbraucher die Chance, den ökologischen Landbau 

direkt dort, wo die Produkte erzeugt werden, kennenzulernen. Das schafft Vertrauen und 

Transparenz und stärkt die Beziehung zwischen den Landwirten und den Verbrauchern. 

Solche „Tage der offenen Tür“, an denen Bio-Produkte zur Verkostung und neben einem 

Rahmenprogramm mit Musik, Unterhaltung und einem Kinderprogramm angeboten 

werden, erfreuen sich in Deutschland seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Diese 

Veranstaltungen können auch von Bio-Verarbeitern oder auf Wochenmärkten von Städten 

ausgerichtet werden.  

Ein zweites wichtiges Instrument für regionale Bio-Produkte ist deren Wiedererkennung. Die 

Produkte müssen so aufgemacht sein, dass sie direkt mit der Region, aus der sie stammen 

assoziiert werden können. Das lässt auch ein Marketing über die Landwirte zu, indem die 

Produktgeschichten, die direkt mit einzelnen Landwirten verknüpft sind, weitergegeben 

werden. Dies schafft sehr hohe Authentizität und Vertrauen. 
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Ein eigenes Siegel für die Region Baschkirien oder die Region Jaroslawl ist nicht zu 

empfehlen.  Im Hinblick auf die Verbraucher und den Erfolg von Bio ist es entscheidend, erst 

einmal ein in der Breite der Verbraucher anerkanntes Bio-Siegel zu etablieren. Das schafft 

die Basis für einen wachsenden Markt. 

Wichtige Instrumentarien sind die Platzierung der Bio-Produkte auf regionalen Märkten, 

regionalen Veranstaltungen und in der Gastronomie, durch die eine hohe Identifikation der 

Menschen mit den Bio-Produkten aus ihrer Region aufgebaut werden kann. Das schafft 

einen nachhaltigen Konsum, der entlang der kompletten Wertschöpfungskette für eine 

stabile Entwicklung sorgt.  

 

 Konzepte für die Bedienung der vorhandenen Märkte 

Die Kunst, sich auf den nationalen und regionalen Märkten mit neuen Bio-Produkten zu 

etablieren, besteht im Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren der ökologischen 

Wertschöpfungskette in der Region und deren Innovationskraft.  Die lokalen Akteure sind 

aufgefordert aufmerksam hinzusehen welche Trends gerade neu einziehen und welche 

Produkte neu nachgefragt werden. Hier zählt Netzwerkarbeit, offener Austausch und 

schlicht Kreativität. Es lohnt sich hier die neuesten Trends auf den Messen für Bio-Produkte, 

z.B. die Biofach, anzusehen und für die eigene Ideenschmiede mit nach Hause zu nehmen. 

 

5.8  Gesamt-Koordination der Maßnahmen durch ein  
 Kompetenzzentrum für ökologischen Landbau 

Ein Landesprogramm für den ökologischen Landbau und die Entwicklung des ökologischen 

Landbaus, der ökologischen Wertschöpfungskette braucht einen Nukleus, einen 

Begegnungsmöglichkeit, einen Wissensträger. Dafür wurden in Deutschland in 

verschiedenen Bundesländern sogenannte Kompetenzzentren für den ökologischen Landbau 

entwickelt. Dort ist das komplette Wissen zum ökologischen Landbau,  von der Bildung über 

die Beratung bis zur Forschung und der Projektbetreuung, gebündelt. Die Kompetenzzentren 

haben sich als sehr fruchtbar für die Entwicklung des ökologischen Landbaus erwiesen. 

Daher ist den Regionen Baschkirien und Jaroslawl unbedingt zu empfehlen ein solches 

Kompetenzzentrum zu etablieren. 

Die Beschreibung und Funktion eines solchen Kompetenzzentrums wird durch einen Beitrag 

der Landesanstalt für Landwirtschaft in Bayern für dieses Landesprogramm beigesteuert. 
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 Implementierung und Umsetzung der Programm- 
         Module 

Die in Kapitel 4 ausgeführten Programm-Module aus dem Gesamt-Programm zur 

Entwicklung des ökologischen Landbaus in den Regionen Baschkirien und Jaroslawl müssen 

in einem nächsten Schritt mit den regionalen und lokalen Stakeholdern abgestimmt und in 

regionale Maßnahmenpläne umgesetzt werden. Dazu wird folgende Vorgehensweise 

vorgeschlagen. 

1. In regionalen Informations-Workshop wird die Programmplanung vorgestellt und 

die Zuständigkeiten für die Programm-Module an die regionalen Stakeholder und 

Akteure übergeben. 

2. Darüber hinaus empfiehlt es sich externe Experten zu berufen, die die Entwicklung 

der Maßnahmen-Pläne zu den einzelnen Programm-Modulen begleiten. 

3. Für die Aufbauphase eines Gesamt-Entwicklungsprogramms für den ökologischen 

Landbau ist die konkrete Umsetzung EINER ökologischen Wertschöpfungskette (z.B. 

Milch, einzelne Milchprodukte, Feldgemüse, eine Backgetreidesorte) zu empfehlen. 

Dadurch können alle Akteure an einem Praxisbeispiel Erfahrungen sammeln.  

4. Für die Aufbauphase wird zudem empfohlen, erfahrene Experten aus Bayern und 

Deutschland hinzuzuziehen, die die wichtigen ersten Schritte mit ihren Erfahrungen 

begleiten können.  

5. Eine zentrale Koordinations-Funktion kommt der Einrichtung von Kompetenzzentren 

für den ökologischen Landbau in den Regionen zu. Hier ist es erforderlich, das 

Personalstellen sowohl für den Aufbau des Kompetenzzentrums als auch für die 

Koordination der Entwicklung und Implementierung der Maßnahmen-Pläne 

eingerichtet werden. Wenn vorhanden, können auch regionale Kompetenzträger für 

diese Aufgaben abgestellt und geschult werden. 

6. Darüber hinaus empfiehlt es sich, einen langfristigen Wissensaustausch zwischen 

den Experten der Entwicklungsprogramme in Baschkirien und Jaroslawl mit den 

Experten  aus deutschen Regionen zu etablieren. 

7. In weiteren Workshops zu den einzelnen Programm-Modulen und den 

dazugehörigen Maßnahmenplänen wird die konkrete Initiierung der Maßnahmen in 

die Wege geleitet. 

8. Unabhängige Experten begleiten die Initiierung der Maßnahmen und können ggf. 

eine Anpassung und Feinjustierung der Maßnahmen empfehlen. 

Diese Vorgehensweise ist ein Vorschlag für die Implementierung der Programm-Planung. Sie 

ist von vielen Faktoren der gegebenen Strukturen in den Regionen Baschkirien und Jaroslawl 
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abhängig und erfordert je nach den strukturellen Voraussetzungen und der Beteiligung der 

Akteure eine Anpassung. 

Sie kann jederzeit gerne nach der Rückkopplung mit den regionalen Akteuren in einer den 

regionalen Strukturen angepassten Vorgehensweise verändert und ergänzt werden.  

 Evaluation der Programm- Umsetzung 

Damit die Fortschritte zur Entwicklung des ökologischen Landbaus mit Hilfe der Programm-

Planung dokumentiert werden, die Akteure für die Umsetzung eine Rückkopplung zu ihren 

Aktivitäten erhalten und zuletzt auch der Politik valide Ergebnisse für weitere 

Entscheidungen an die Hand gegeben werden können, empfiehlt es sich, die Programm-

Umsetzung zu begleiten. Für den dafür notwendigen Evaluations-Prozess können dafür 

geeignete Lehrstühle regionaler Universitäten oder unabhängige Dienstleister engagiert 

werden.  

Der Evaluationsprozess sollte möglichst mit der Initiierung des Programms in die Wege 

geleitet werden. So können die Veränderungen vom „Ist-Zustand“ zu den Erfolgen durch das 

Programm lückenlos dokumentiert werden. 

Eine schnelle Rückkopplung über den Erfolg des Programms sendet positive Ergebnisse 

zurück in die ökologische Wertschöpfungskette und kann den Erfolg beschleunigen, da 

beteiligte Unternehmen und Investoren auf eine verlässliche Entscheidungsgrundlage 

zurückgreifen können. 

Darüber hinaus ist es auch für die politischen Entscheidungsträger leichter, die initiierten 

Maßnahmen weiter zu unterstützen und gegebenenfalls auf eine Erweiterung hinzuarbeiten. 

Im Fall von Fehl-Entwicklungen liegen ebenso verlässliche Daten vor, die eine fundierte 

Fehleranalyse erlauben und dadurch frühzeitig Korrekturen und Neu-Justierungen in den 

Maßnahmen ermöglichen. 

Die zusätzlich notwendigen Mittel die für Evaluationen von Programmen notwendig sind, 

zahlen sich aus. Das zeigen auch die Erfahrungen in Deutschland.  
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 Summary und Ausblick 

Mit der vorliegenden Programmplanung zur Entwicklung des ökologischen Landbaus in den 

Regionen Baschkirien und Jaroslawl wurden die Erfahrungen solcher Maßnahmenpläne aus 

Deutschland und insbesondere aus Bayern berücksichtigt. 

Entscheidend ist das eine gute, nachhaltige und erfolgreiche Entwicklung für den 

ökologischen Landbau entlang von Wertschöpfungsketten erfolgen muss. Dabei ist eine enge 

Zusammenarbeit zwischen den Akteuren gefordert. 

Bildung, Beratung, Wissen und Forschung sind Schlüsselthemen für eine nachhaltige 

Entwicklung des ökologischen Landbaus. Ökologischer Landbau ist Erfolgreich wenn das 

Wissen und die Erfahrung da sind. Es gelingt nicht wie im konventionellen Landbau dies 

durch Betriebsmitteleinsatz zu kompensieren. 

Das Landesprogramm aus Bayern ist in einer Region entstanden, die bereits auf lange 

Erfahrung mit dem ökologischen Landbau zurückblicken kann. Deshalb sind auch schon viele 

ökologische Wertschöpfungsketten entwickelt. Bayern ist hier insbesondere ein Öko-

Milchland, aber auch alle anderen Wertschöpfungsketten in anderen Produktbereichen sind 

gut entwickelt. 

Für die Regionen Baschkirien und Jaroslawl ist die Empfehlung auszusprechen, sich zunächst 

einen besonders aussichtsreichen Produktionsbereich auszuwählen, entlang dessen eine 

ökologische Wertschöpfungskette, mit all den in dieser Programmplanung beschriebenen 

begleitenden Maßnahmen (Bildung, Beratung, Förderung, Markt, Marketing) exemplarisch 

entwickelt wird. Auf Basis dieser Erfahrungen kann dann in den weiteren Ausbau gegangen 

werden.  

Ein wichtiger Unterschied zu Bayern sind die noch geringen Erfahrungen mit dem 

ökologischen Landbau und dem nicht vorhandenen Strukturen sowohl auf staatlicher Seite 

(Bildung, Beratung), wie auch auf privatwirtschaftlicher Seite (Verbände, Vermarktung). An 

diesen Stellen muss daher Grundlagenarbeit geleistet werden, die im bayerischen 

Landesprogramm nicht berücksichtigt werden musste. 

Eine erfolgreiche Umsetzung einer Programmplanung durch Maßnahmen gelingt aber auch 

nur dann, wenn die regionalen Voraussetzungen umfassend berücksichtigt werden. Dies ist 

der nächste entscheidende Schritt der ansteht.  

Das erfolgreiche Muster eines Programms zur Entwicklung des ökologischen Landbaus wie es 

in Bayern umgesetzt wurde, liegt mit diesem Beitrag vor. Jetzt muss in die gemeinsame 

Arbeit mit den Akteuren vor Ort gegangen werden. 

 


