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WISSENSCHAFTSTAGUNG | FORSCHUNG & BILDUNG

Am Mut 
hängt der Erfolg!

Der Biolandbau hat sich etabliert. Nun geht es darum, mit mutigen Ansätzen den 

zukünftigen Herausforderungen der Branche zu begegnen. Auf der 13.Wissenschaftstagung 

diskutierten Bioforscher, was sie zu den nötigen Innovationsprozessen beitragen können.

VON ANNA MARIA HÄRING 

Mit dem Motto „Am Mut hängt der Erfolg!“ 
lockten die Veranstalter1 der 13. Wissenschafts-
tagung Ökologischer Landbau rund 450 (Nach-

wuchs-)Forscher, Biolandwirte und Berater im März 2015 an 
die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
(HNE). Der fachliche Austausch zu 109 wissenschaftlichen 
Vorträgen und 96 Postern stand im Mittelpunkt des Ereignis-
ses. Vor allem in 16 praxisnahen Arbeitsgruppen erörterten 
die Teilnehmer aktuelle Themen und bauten so eine Brücke 
zwischen Praxis, Beratung und Wissenschaft. Sie nahmen 
nicht nur neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft mit und 
gaben Impulse für eine relevante Forschung, vielmehr gestal-
teten sie auf diese Weise die Zukunft der ökologischen Agrar- 
und Ernährungswirtschaft aktiv mit. 
Darüber hinaus fanden sechs Fachexkursionen zu Partnern 
des „InnoForum Ökolandbau Brandenburg“ statt, den Koope-
rationsunternehmen für Lehre und Forschung zur ökologi-
schen Land- und Lebensmittelwirtschaft an der HNE. Neben 
Pionierbetrieben in der Region besuchten die Gäste auch mu-
tige junge Existenzgründer. Außerdem veranschaulichten die 
Ausflüge regionaltypische alternative Tierhaltungskonzepte 
und griffen Beispiele der sozialen Landwirtschaft auf. Die Be-
deutung der Stadt-Land-Beziehungen wurde am Beispiel der 
Metropolregion Berlin erlebt und lebhaft diskutiert. 
Plenumsveranstaltungen mit Referenten aus Praxis, Beratung, 
Wissenschaft und Politik sowie ein vielseitiges kulturelles Rah-
menprogramm mit einem saisonal-regionalen kulinarischen 
Angebot, etwa mit einem Marktplatz regionaler Erzeuger rund 
um den Begrüßungsempfang, rundeten die Tagung ab.

Thematisch breit aufgestellt
Nach wie vor dominierten bei den Vorträgen und Postern 
mit fast 50 Prozent der Beiträge Forschungsergebnisse aus 
dem Themenfeld Pflanze. Erfreuliche Trends waren in den 
Themenfeldern Tier mit 23 Prozent der Beiträge sowie Öko-
nomie und Marketing (17 % der Beiträge) zu verzeichnen. In-
teressante Entwicklungen gab es auch im Bereich „Beratung, 
Wissenstransfer, Bildung“ mit zehn Prozent der Beiträge. Hier 
standen neben dem Wissenstransfer die Entwicklung von 
Weiterbildungsangeboten und Entscheidungshilfen im Vor-
dergrund. Lediglich zum Natur- und Umweltschutz wurden 
auch in diesem Jahr nur wenige Beiträge präsentiert.

Ergebnisse der Dialogarbeits-
gruppen jetzt umsetzen
Aus den Dialogarbeitsgruppen zu „Acker- und Pflanzenbau 
bzw. Boden“ zeigte „Agroforstsysteme als multifunktionales 
Landnutzungskonzept für den Öko-Ackerbau“, welche posi-
tiven Umwelteffekte dieses Konzept bietet. Insbesondere sei 
das Vernetzungspotenzial verschiedener Disziplinen anhand 
von Agroforstsystemen enorm, so das Fazit.
Folgende Empfehlungen gingen aus den Dialogarbeitsgrup-
pen zur „Ökologischen Tierhaltung und -zucht“ zur Weiter-
entwicklung hervor: Spezifische Zuchtziele für die ökologische 
Milchrinderzucht (vor allem eine bessere Raufutterverwer-
tung) müssten durch die Bioverbände gefordert, durch ange-
passte Leistungsprüfung überprüft und durch Schulung und 
Beratung der Landwirte gefördert werden. Die Bioregel-
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kontrolle sollte durch die Entwicklung und konsequente An-
wendung von Indikatoren der Tierwohlkontrolle ergänzt 
 werden. Um den Vorsprung gegenüber der konven tionellen 
Tierhaltung zu halten und den Verbrauchern die  gewünschte 
offene Kommunikation über die Tierwohlsituation zu bieten, 
müsste dies gemeinsam mit Verbänden und Handel umge-
setzt werden. Alte Nutztierrassen sollten gezielt durch die 
Verknüpfung von regional, bio und der Verwendung alter 
Rassen durch die Verbände gefördert, hinsichtlich ihrer 
 Leistungen überprüft und bei den Verbrauchern bekannt ge-
macht werden.
In der Arbeitsgruppe „Dialog mit der und über die Wert-
schöpfungskette“ entstanden mutige Thesen zu „Nachhaltig 
Bio!“, einem intensiveren Dialog mit allen Akteuren. Außer-
dem wurden Managementstrategien und alternative Finan-
zierungsformen als ein mögliches und aussichtsreiches Zu-
kunftsmodell für die Biobranche erarbeitet. Die Verbraucher 
können durch die kritische Nutzung bestehender und inno-
vativer Werkzeuge wie Standards, Leitfäden und IT-Tools 
eingebunden werden. Geeignete Managementstrategien 
der ökologischen Agrar- und Ernährungswirtschaft zeich-
nen sich durch verbindliches, verlässliches und kontinuier-
liches Verhalten entlang der Wertschöpfungskette aus. Die 
Einbindung aller Mitarbeiter in die Weiterentwicklung von 
Visionen und Ideen sowie ein geeignetes Personalmanage-
ment („die richtige Person am richtigen Platz im Betrieb“) 
tragen zur effizienten Organisation der Unternehmen bei. 
Alternative Finanzierungsformen sind besonders für Jung-
unternehmer in der Biobranche interessant. So verbindet 
die sogenannte Schwarmfinanzierung (Crowdfunding) nicht 
nur Erzeuger und Verbraucher, sondern eröffnet auch neue 
Perspektiven.
Der „Dialog zu mutigen neuen Wegen zur Gestaltung ge-
meinsamer Forschung“ identifizierte gegenseitige – auch mo-
netäre – Wertschätzung und Verlässlichkeit aller Beteiligten 
als Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit. Dabei sei auf die 

Etablierung kontinuierlicher, konsequent umgesetzter und 
gemeinsam gesteuerter Rückkopplungsprozesse zu achten.

Blick in die Zukunft
Neben der Grundlagenfor     schung wird es künftig weiter-
hin Mut erfordern, die im Ökolandbau gewachsene Praxis-
forschung in der Wissenschaft zu etablieren und zu honorie-
ren. Dazu gehört auch, mit ermutigenden und innovativen 
Ergebnissen den Dialog zwischen Wissenschaft, Praxis und 
Be ratung weiter voranzubringen und diesen möglichst breit 
gefächert zu kommunizieren. Ebenso gilt es, die Herausforde-
rung des Generationswechsels auch für die Wissenschaft zu 
gestalten. Erste Ideen zur Zukunft der Forschung zum System 
Ökolandbau wurden im Rahmen einer Dialogarbeitsgruppe 
von jungen Forschern erarbeitet. 
Nicht zuletzt bleibt abzuwarten, welchen Beitrag die junge 
Generation zur Weiterentwicklung der ökologischen Land- 
und Lebensmittelwirtschaft leisten wird. Eine erste „Junge 
Vision“ zur Zukunft des Ökolandbaus wurde im Vorfeld der 
Wissenschaftstagung erarbeitet und auf der Tagung vorge-
stellt (siehe S. 46). Denn die Einstellung „Mögen hätt’ ich 
schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut“ (nach 
Karl Valentin) führt nicht zum Erfolg. Daher wünschen wir 
allen Akteuren weiterhin den Mut zum Erfolg! 
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Einladungsmotiv der Wissenschaftstagung : Jedes Paar Schuhe steht für einen Menschen innerhalb der Wertschöpfungskette „Bio“. 
Denn vom Mut jedes Einzelnen hängt der zukünftige Erfolg der ganzen Branche ab.


