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Stellungnahme zur Drucksache 17/6738 des Landtages Nordrhein-Westfalen 

 

seitens der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 

 

Für das Jahr 2018 meldeten die Kontrollstellen in NRW 2.160 Ökobetriebe, in 2016 waren es 

1.978 Betriebe, im Jahr davor noch 1.820 Betriebe. Zur Weiterentwicklung des Ökologischen 

Landbaus werden in NRW seit Jahren erfolgreich Maßnahmenpakete umgesetzt. Die Land-

wirtschaftskammer unterstützt die Betriebe im Rahmen der Beratung, des Versuchswesens, 

der Bildung und der Förderung. Gerade im Versuchswesen, bei dem seit langem etablierten 

Projekt der Leitbetriebe Ökologischer Landbau und bei der Fachschule für Ökologischen Land-

bau Haus Riswick in Kleve geschieht dies mit deutlicher finanzieller Unterstützung des Minis-

teriums. 

Schon unter den jetzigen Rahmenbedingungen stieg der Anteil ökologisch wirtschaftender Be-

triebe in den letzten Jahren deutlich an. Die Umstellung auf ökologische Wirtschaftsweise ist 

in der Regel mit erheblichen Kosten und Mehraufwendungen für die Betriebe verbunden. Des-

halb sind die Betriebe auf die derzeitige Förderung der Betriebsumstellung und die anschlie-

ßende Förderung der ökologischen Wirtschaftsweise angewiesen. Vor diesem Hintergrund ist 

der Erhalt der bestehenden Ökoförderung auch bei einem deutlichen Ausbau des Ökoland-

baus in NRW unerlässlich, ggfls. erweitert um die Förderung für umstellungsbedingte Bau-

maßnahmen und praxisgerechte Geräteanschaffungen, zum Beispiel zur mechanischen Un-

krautbekämpfung. 

Zusätzliche Instrumente für den weiteren Ausbau sind diskussionswürdig, wie zum Beispiel 

die Förderung regionaler Wertschöpfungsketten. Beispiele von Öko-Modellregionen aus Hes-

sen und Bayern zeigen, dass das Zusammenwirken der Akteure aller Stufen vom Erzeuger, 

dem Verarbeiter, dem Handel und dem Verbraucher den Ökologischen Landbau in den Regi-

onen stärkt. 

Durch die stärkere Umstellung auf den Ökolandbau ist in den letzten Jahren vermehrt Ökoware 

auf den Markt gekommen. Die Absatzseite ist heute auch durch das Angebot der Discounter 

geprägt, und damit durch eine preissensible Kundschaft. Zur weiteren Markterschließung 

könnte eine entsprechende Informationskampagne sinnvoll sein, die auch den Wert der regi-

onalen Erzeugung unter hohen ökologischen und sozialen Produktionsstandards in den Mit-

telpunkt stellt. Die Initiative „NRW kocht mit Bio“ praktiziert dies bereits und stärkt die Absatz-
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seite, insbesondere in Verbindung mit der Regionalität. Dies kann durch Maßnahmen zur Bil-

dung und Aufklärung in Schulen ergänzt werden und hilfreicher sein, als ein weiteres Label 

neben bereits etablierten Ökolabeln. 

In der Aus- und Weiterbildung des Berufsstandes hat die Landwirtschaftskammer bereits etli-

che Ideen entwickelt und umgesetzt. Neben der sehr etablierten Fachschule für Ökologischen 

Landbau in Haus Riswick gehören dazu Maßnahmen zur Integration der Themen des Öko-

landbaues in der überbetrieblichen Ausbildung und in allen Fachschulen in NRW. 

Angesichts der großen Herausforderungen an eine nachhaltige Landwirtschaft unter den ak-

tuellen und künftigen Einflüssen von Klima und Bevölkerungsveränderungen gibt es einen ho-

hen Bedarf in der Agrarforschung, auch zu Themen des ökologischen Landbaus, zumal etliche 

Erkenntnisse auch auf die konventionelle Landwirtschaft übertragbar sind. 

Schon jetzt gibt es etablierte Forschungs- und Demonstrationsaktivitäten zum Beispiel bei der 

Universität Bonn, die mit dem Versuchsgut „Wiesengut“ über eine anerkannte Forschungsein-

richtung verfügt. In der Landwirtschaftskammer gibt es umfangreiche Versuchseinrichtungen, 

die mit finanzieller Unterstützung des Landes wichtige Forschungs- und Demonstrationsvor-

haben realisieren, wie der Ökobetrieb in Haus Riswick (Milchvieh/ Futterbau), der Ökostall in 

Haus Düsse für die Sauenhaltung, der ökologische Obst- und Gemüsebau und der Ackerbau 

in Köln-Auweiler, sowie das Projekt „Leitbetriebe Ökologischer Landbau NRW“ für praktische 

Fragestellungen. Die Verstetigung und der Ausbau der landeseigenen Forschungs-  und De-

monstrationsvorhaben zum Ökolandbau zusammen mit den Hochschulen sind sicher eine 

wichtige Basis zur weiteren Entwicklung des ökologischen Landbaus in NRW. 


