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1. Einleitung 

Als ich vor zwei Jahren für ein halbes Jahr in Canada war und dort auf 

„organic  farms“ gearbeitet habe, hatte ich meine erste Erfahrung mit der bio-

logischen und nachhaltigen Lebensweise. Einer der Bauern hat mich aus-

führlich über seine Arbeit aufgeklärt und mir somit einen Einblick in sein tägli-

ches Leben auf dem Hof gewährt. Schnell fiel mir auf, dass der Umgang mit 

den Tieren sehr respektvoll war und der Bauer das Tier nicht als Nutztier 

sah, sondern als ein Lebewesen. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass der 

Landwirt Wert darauf legte, den natürlichen Kreislauf zwischen Natur, Tier 

und Mensch, im Gleichgewicht zu halten. Diese Art zu leben, hat mir sehr 

imponiert und mich zum Nachdenken gebracht. Nachdem ich fast zwei Mo-

nate auf diesem Hof verbrachte und danach wieder nach Hause flog, fing ich 

langsam an, auch mein Leben umzustellen. Ich informierte mich über Bio-

Produkte, Bio-Landwirte und die Unterschiede in der biologischen Landwirt-

schaft in Deutschland. Dadurch stieß ich auf EG-Bio und Verbands-Bio. Bis-

her wusste ich nur durch Erzählungen, dass Verbands-Bio ein umfassende-

res und nachhaltigeres Konzept habe als EG-Bio und dadurch besser sei. 

Nachdem ich mittlerweile seit zwei Jahren biologisch und nachhaltig lebe und 

ich immer wieder mit Skepsis gegenüber den Bio-Produkten konfrontiert 

werde, wollte ich nun auch die konventionelle Landwirtschaft erforschen und 

mir ein Urteil darüber bilden, ob „Bio“ wirklich besser ist. Dafür  möchte ich 

diesen unterschiedlichen Konzepten auf den Grund gehen und in meiner 

Facharbeit die konventionellen,  EG-Bio-, sowie  Verbands-Bio vertretend die 

demeter-Richtlinien vergleichen. Die im Jahre 1991 entstandenen EG-Bio-

Richtlinien ermöglichten vielen Landwirten, welchen die Verbandsbio-

Richtlinien zu streng waren, auch eine anerkannte biologische Landwirtschaft 

mit weniger strengen Richtlinien zu führen. Die demeter-Richtlinien gibt es 

seit 1994, die Idee jedoch entstand im Jahr 1924 von Rudolf Steiner.  Noch 

heute vertritt der demeter-Verband die Idee der biologisch- dynamischen 

Landwirtschaft mit ihren anthroposophischen Grundsätzen und hat somit die 

strengsten Anforderungen.  Alle anderen Arten von Landwirtschaft, welchen 

nicht diesen Anforderungen gerecht werden, werden als Agrar-Landwirte be-

zeichnet und benutzen die konventionellen Richtlinien als Grundlage. Meine 
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ursprüngliche Idee war es, die kompletten Richtlinien zu untersuchen, aller-

dings erschien mir es schnell als unmöglich, dies auf zwanzig Seiten zu er-

fassen, nachdem ich das Ausmaß der Richtlinien erkannte. Dadurch musste 

ich mich auf ein Beispiel beschränken und dieses anhand ausgewählter Kri-

terien vergleichen. Ich habe mich aufgrund vieler Skandale und Diskussionen 

in den letzten Jahren für das Thema „Hühnerhaltung“ entschieden. Einer von 

vielen Skandalen war der Dioxin-Skandal im Jahr 2011. In diesem Fall verar-

beitete eine Firma  technische Fette in tierisches Futtermittel und löste somit 

circa die doppelte Menge an zugelassenem Dioxin in konventionellen Hüh-

nereiern aus, was laut Forschungsinstituten gesundheitliche Schäden im 

menschlichen Organismus auslösen könne. Was mich damals sehr stutzig 

gemacht hatte, war, dass plötzlich die Bio-Eier in den Bio-Märkten ausver-

kauft waren, was darauf schließen ließ, dass Verbraucher die eigentlich in 

konventionellen Märkten einkauften, in den Bio-Markt gingen. Sind Eier aus 

biologischem Anbau also besser? Außerdem brachten Tierschutzorganisati-

onen wie „Peta“ durch Videos aus Hühnermastbetrieben viele Diskussionen 

in Gang bezüglich der artgerechten Haltung von Hühnern. Ist die biologische 

Tierhaltung also besser? Nach langem Recherchieren habe ich mich auf die 

Kriterien Tierhaltung, Futtermittel, Verarbeitung, Zusatzstoffe, Kennzeich-

nung der Lebensmittel und Kontrollen beschränkt. Ich habe mich für diese 

Kriterien entschieden, weil ich der Meinung bin, dass die Tierhaltung und das 

Futtermittel die Lebensqualität, Gesundheit und Entwicklung des Tieres 

maßgeblich beeinflusst und somit auch die Qualität des Fleisches. Die Ver-

arbeitung und die dabei verwendeten Zusatzstoffe der Lebensmittel machen 

sichtbar, in wie weit die Lebensmittel ihrem Ursprung gleichen oder durch 

Verarbeitungsweisen beeinflusst werden und somit der Gesundheit des Ver-

brauchers schaden können. Die Kennzeichnung  der Lebensmittel geben 

dem Verbraucher Informationen über die Herkunft, Inhaltsstoffe und Kontrol-

len der Lebensmittel, wodurch er über die Qualität des Fleisches entscheiden 

kann. Die Kontrollen der Landwirte geben dem Verbraucher Sicherheit be-

züglich der Einhaltung der Richtlinien und somit auch des Produktes. Um mir 

ein persönliches Bild zu schaffen, habe ich Interviews mit Landwirten aus je-

dem Bereich geführt, welche ich dem Anhang zufüge. Mit diesen Vergleichen 
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hoffe ich mir ein Urteil über die Situation bilden zu können. Alle kursivge-

schriebenen Wörter sind im Glossar erklärt. 

 

2. Konventionelle Richtlinien 

Die konventionellen Richtlinien sind die Grundlage für alle Landwirte und alle 

verbesserten Formen wie die EG-Bio-, und alle Verbandsbio-Richtlinien bau-

en darauf auf.  

2.1 Tierhaltung 

In folgendem Kapitel beschäftige ich mich mit der Tierhaltung, welche die 

Punkte Einkauf, Haltung und Schlachtung der Tiere beinhalten. Bedingt 

durch die Einschränkung der Seitenzahl konzentriere ich mich hier auf die 

Haltung der Hühner. Im landwirtschaftlichen Bereich unterscheidet man zwi-

schen Legehennen, Junghennen und Masthühnern. Da es mir nicht möglich 

ist, mich aufgrund des Ausmaßes der Richtlinien, mit allen drei Arten  

auseinanderzusetzen, habe ich mich auf die Masthühner beschränkt.  

2.1.1 Tierbesatz 

Der Mindesttierbesatz, damit diese Richtlinien greifen, liegt bei 500  

Hühnern.1 Eine maximale Beschränkung der Herdengröße gibt es nicht. 

Neubetriebe müssen mit 33 kg/m2 beginnen und dürfen nach dreimalig posi-

tiv ausfallender Begutachtung der Hühner beim Schlachter auf Anfrage und 

Genehmigung auf 35 kg/m2 erhöhen.2 Bei einem durchschnittlichen Gewicht 

von circa 1400 g wären das bei 33 kg circa 23 Hühner/m2 und bei 35 kg circa 

25 Hühner.3 Die Besatzdichte kann bei guter Führung des Betriebes auf An-

frage erhöht werden, jedoch darf diese nie 39 kg/m2 überschreiten.4  

2.1.2 Einrichtung 

Das Tier muss jederzeit Zugang zu Trinkwasser und gleichermaßen zu den 

Fütterungseinrichtungen haben.5 Die Rundtränken müssen pro Huhn min-

destens 0,92 cm und bei Tränkrinnen mindestens 2,1 cm nutzbaren Rand  

haben. Bei Tränknippeln dürfen nicht mehr als 15 Hühner von einem Tränk-

                                            
1
 (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, Abschnitt 4, §16) 

2
 (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, Abschnitt 4, §19) 

3
 (Ackermann, Annemone, Expertenbefragung) 

4
 (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, Abschnitt 4, §19) 

5
 (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, Abschnitt 4, §18) 
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nippel trinken. Bei den Fütterungseinrichtungen müssen die Rundtröge pro 

Huhn mindestens 0,92 cm und bei Längströgen mindestens 2,1 cm nutzbarer 

Rand pro Trog-Seite haben. Des Weiteren muss eine Lüftung und eine Heiz- 

und Kühlanlage eingebaut werden, um Hitzestress und überschüssige 

Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Gaskonzentration darf je Kubikmeter Luft fol-

gende Werte nicht überschreiten: 

 

Je Huhn muss ein Luftaustausch von mindestens 6,2 m3 je Stunde erreicht 

werden.  

2.1.3 Sitzstangen 

Sitzstangen sind in der konventionellen Landwirtschaft nicht vorhanden. 

2.1.4 Staubbad/Wasserfläche 

Staubbad und Wasserflächen sind in der konventionellen Landwirtschaft 

nicht vorhanden.  

2.1.5 Licht 

Masthühnerställe müssen mit Lichtöffnungen versehen sein, welche 3% der 

gesamten Stallfläche mit natürlichem Licht beleuchten. Dies betrifft nur Be-

triebe, die den Stall neu bauen oder die technischen Möglichkeiten dazu ha-

ben. Bei unzureichendem natürlichem Lichteinfall muss der Stall mit künstli-

chem, flackerfreiem Licht ausgestattet sein. Die Lichtintensität muss  

mindestens 20 Lux entsprechen.6  

2.1.6 Öffnungen zum AKB und Weideauslauf 

Öffnungen zum Außenklimabereich und Weideauslauf sind in der konventio-

nellen Landwirtschaft nicht vorhanden.  

2.1.7 Mastzeit 

Die Mastzeit beträgt 30-33 Tage.7 

 

 

                                            
6 (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, Abschnitt 4, §19) 
7 (Ackermann, Annemone, Expertenbefragung) 

Gas  Kubikzentimeter 

Ammoniak 20 

Kohlendioxid 3 000 
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2.1.8 Umgang mit Tieren 

Die Lärmemissionen verursacht durch Lüftungsanlagen, Fütterungseinrich-

tungen, Förderbänder oder sonstiger technischer Einrichtungen sind auf ein 

Mindestmaß zu begrenzen.8 Weitere Regelungen zum Umgang mit den Tie-

ren stehen in dem Tierschutzgesetz. Jedoch möchte ich einzeln aufführen, 

dass das Absetzen des krallentragenden letzten Zehengliedes bei Mast-

hahnküken innerhalb des ersten Lebenstages ohne Betäubung erlaubt ist. 

Flügelmarken zur Kennzeichnung sind erlaubt.9  Das Kürzen von Schnabel-

spitzen bei Nutzgeflügel ist erlaubt. Außerdem werden einzelne Hühner, die 

krank sind, mit einem Schlag betäubt und dann durch einen Knickbruch so-

fort getötet.10  

 

2.2 Futtermittel 

In dem Kapitel Futtermittel werde ich mich auf die Art und Menge des Futters 

und den Einkauf der Futtermittel konzentrieren. 

2.2.1 Art und Menge  

Das Hühnerfutter besteht aus Getreidekörnern, wie z.B. Gerste, Hafer, Mais 

und Mineralfutter mit dem altersentsprechenden Vitaminbedarf. Getreidekör-

ner und Mineralfutter werden zu einem Mischfutter verarbeitet.11 Die Menge 

der Futtermittelzugabe beträgt bei 30 Tagen Mast bei einem durchschnittli-

chen Masthuhn-Gewicht von 1450g 1,65 kg Futter pro kg Zuwachs, das heißt 

ein Huhn braucht auf die Gesamtlebensdauer 2.39 kg Futter.12  

2.2.2 Einkauf 

Das Mischfutter wird von speziellen Futtermittelfirmen hergestellt und an die 

einzelnen Landwirte verkauft. Genveränderte Futtermittel sind erlaubt.13 

 

2.3  Verarbeitung 

In dem Kapitel Verarbeitung werde ich mich mit der Verarbeitung und der   

Verpackung der Produkte beschäftigen.  

                                            
8 (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, Abschnitt 4, §18) 
9
   (Tierschutzgesetz, Abschnitt 4, §5)  

10
 (Ackermann, Annemone, Expertenbefragung) 

11
 (Zahn, Hermann, Expertenbefragung) 

12
 (Damme, Hildebrand, 2002, Seite 51, Tabelle 46) 

13
 (Zahn, Hermann, Expertenbefragung) 
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2.3.1 Verarbeitung 

„Das Lebensmittelrecht verfolgt eines oder mehrere der allgemeine Ziele ei-

nes hohen Maßes an Schutz für das Leben und die Gesundheit der Men-

schen, des Schutzes der Verbraucherinteressen, einschließlich lauterer Han-

delsgepflogenheiten im Lebensmittelhandel, gegebenenfalls unter Berück-

sichtigung des Schutzes der Tiergesundheit, des Tierschutzes, des Pflan-

zenschutzes und der Umwelt.“14 Lebensmittel dürfen nur so behandelt wer-

den, dass sie sicher sind und die Gesundheit des Verbrauchers nicht schädi-

gen. 15  

2.3.2 Verpackung 

Die Materialien, die mit Lebensmittel unmittelbar oder mittelbar in Kontakt tre-

ten, müssen so beschaffen sein, dass sie die Gesundheit des Verbrauchers 

nicht beeinträchtigen.16 Außerdem dürfen Materialien verwendet werden, 

welche so beschaffen sind, dass sie die Lebensmittel aktiv erhalten oder ver-

bessern. Verpackungen sind so herzustellen, dass das Verpackungsvolumen 

auf ein Mindestmaß reduziert wird.17 Außerdem soll die Verpackung wieder-

verwertbar sein, und die Abfälle sollen auf ein Mindestmaß beschränkt sein, 

um Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden oder zu verringern.  

 

2.4  Zusatzstoffe 

In diesem Kapitel möchte ich die Zusatzstoffe für die Verarbeitung von Le-

bensmitteln aufführen. Die Einschränkung durch die vorgeschriebene Seiten-

zahl lässt mich die tabellarische Übersicht leider nicht einmal im Anhang bei-

fügen, daher muss ich hier auf die Verordnung über die Zulassung von Zu-

satzstoffen zu Lebensmitteln zu technologischen Zwecken verweisen.  

In der konventionellen Landwirtschaft sind circa 350 Zusatzstoffe zulässig, 

wovon etwa 110  in größeren Mengen gefährlich für den menschlichen Kör-

per sein können, das bedeutet, das Spektrum beginnt bei Kopfschmerzen 

und endet bei krebserregender Wirkung.18 

 
                                            
14

 (EG-Verordnung Nr.178/2002, Kapitel II, Abschnitt 1, Artikel 5, Absatz 1) 
15

 (EG-Verordnung Nr.178/2002, Kapitel II, Abschnitt 4, Artikel 14, Absatz 1ff.) 
16

 (EG-Verordnung Nr.1935/2004, Artikel 3)  
17

 (Verord. über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen, Abschnitt II, §12) 
18

 (Chinnow, André, 2009, 1. Auflage, S.9) 
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2.5  Kennzeichnung der Lebensmittel 

In diesem Kapitel werde ich auf die Kennzeichnung von Fertigprodukten ein-

gehen. Das Ausmaß erlaubt es mir nicht, auf Ausnahmen einzugehen, daher 

werde ich mich auf das Wichtigste konzentrieren. 

 Die Lebensmittel müssen mit der Firma oder dem Namen und der  

Adresse des Herstellers, des Verpackers oder des Verkäufers ge-

kennzeichnet sein.19  

 Die Verkehrsbezeichnung muss vorhanden sein, damit dem Verbrau-

cher ermöglicht wird, das Lebensmittel zu erkennen und von anderen 

zu unterscheiden. Es ist eine nach Verkehrsauffassung übliche Be-

zeichnung.  

 Außerdem muss eine Zutatenliste vorhanden sein, worin die Zutaten 

in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils zum Zeitpunkt der 

Herstellung aufgelistet sind.  

 Eine Mengenangabe einer Zutat muss dann erfolgen, wenn die Ver-

kehrsbezeichnung eine bestimmte Zutat im Namen trägt, die Ver-

kehrsbezeichnung oder Bilder darauf hindeuten, dass diese Zutat im 

Produkt vorhanden ist.  

 Des Weiteren muss das Mindesthaltbarkeitsdatum und bei sehr leicht 

verderblichen Lebensmitteln auch das Verbrauchsdatum vorhanden 

sein. 

 Losnummer, Füllmenge, Phantasiename und sonstige Hinweise sind 

vom Hersteller frei wählbar.  

 

2.6  Kontrollen 

In folgendem Kapitel beschäftige ich mich mit den Kontrollen der Betriebe. 

Hier werde ich untersuchen, wer die Kontrollen durchführt, was kontrolliert 

wird, wie oft die Kontrollen durchgeführt werden. Außerdem werde ich versu-

chen herauszufinden, ob die Kontrolleure einen neutralen Standpunkt haben.  

2.6.1 Wer? 

Die Kontrollen werden von dem zuständigen Veterinäramt durchgeführt.20 

                                            
19

 (Verordnung über die Kennzeichnung von Lebensmitteln, §3) 
20

 (Ackermann, Annemone, Expertenbefragung) 
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2.6.2 Wie oft? 

Kontrollen werden bei Auffälligkeiten oder per Zufall durchgeführt. Wenn es 

im Schlachthof zu Auffälligkeiten kommen sollte, wie zum Beispiel Blutblasen 

an der Brust, was darauf hindeutet, dass die Hühner nicht regelmäßig in Au-

genschein genommen wurden, oder Wucherungen an den Füssen, was da-

rauf hinweist, dass nicht regelmäßig frisch gestreut wurde und es somit zu 

Nässe im Stall gekommen ist, wird das dem Veterinäramt gemeldet und da-

raufhin kontrolliert. Oder es läuft per Zufallsprinzip, was bedeutet, dass jähr-

lich 1% aller bestehenden Betriebe, eingeschlossen Obstbetriebe, Weinbe-

triebe, Rinderbetriebe etc. per Zufall ausgelost und kontrolliert werden.  

2.6.3 Was? 

Bei der Kontrolle wird alles inspiziert, was nach der Tierschutz-

Nutztierverordnung geregelt ist, das heißt Tierschutz, Tierkennzeichnung, 

Hygiene, Futtermittelhygiene und Dokumentation. Die Futtermittelhygiene 

wird von speziellen Fachleuten separat geprüft.  

2.6.4 Neutrale Kontrolle? 

Die Kontrollen sind neutral, da die Kontrolleure von einem unabhängigen  

Amt kommen.  

 

3. EG-Bio-Richtlinien 

3.1 Tierhaltung 

In den EG-Bio-Richtlinien wird unter Feststall  und beweglicher Stall unter-

schieden.  

3.1.1 Tierbesatz 

Insgesamt dürfen auf einer maximalen Nutzfläche von 1600 m2  maximal 

4800 Masthühner gehalten werden, das heißt es sind in festen Ställen 10 

Hühner pro m2  mit einem Lebendgewicht von 21 kg und in beweglichen Stäl-

len, mit einer Bodenfläche von 150 m2 16 Hühner pro m2 mit einem Lebend-

gewicht von 30 kg zulässig.2122 

 

 

                                            
21

 (EG-Verordnung Nr. 889/2008, Kapitel 2, Abschnitt 2, Artikel 12, Anhang III, Tabelle 2) 
22

 (EG-Verordnung Nr. 889/2008, Anhang III, Tabelle 2) 
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3.1.2 Einrichtung 

Ein Masthuhn darf nicht in Käfigen gehalten werden, das heißt ein Drittel der 

Bodenfläche muss von fester Beschaffenheit sein und muss mit Streumateri-

al in Form von Stroh, Holzspänen, Sand oder Torf bedeckt sein. 

3.1.3 Sitzstangen 

Die Sitzstangenlänge für Masthühner ist in der Richtlinie nicht geregelt, dem-

nach ist anzunehmen, dass keine Sitzstangen vorhanden sind.  

3.1.4 Staubbad/Wasserfläche 

Das Staubbad ist nicht explizit erwähnt, allerdings ist als Streumaterial auch 

Sand und Torf aufgezählt, das heißt wenn Sand oder Torf ausgestreut wer-

den müssen, dann ist auch eine Fläche zum Staubbaden gewährleistet. 

Wasserfläche ist in den Richtlinien nicht zu finden.  

3.1.5 Licht 

Die maximale Stundenanzahl von Licht beträgt 16 Stunden pro Tag. Das na-

türliche Licht kann durch eine künstliche Beleuchtung ergänzt werden. Eine 

ununterbrochene Nachtruhe von acht Stunden ohne Kunst-Licht muss ge-

währleistet sein.  

3.1.6 Öffnungen zum AKB und Weideauslauf 

Geflügelställe müssen so gebaut sein, dass ein leichter Zugang zu einem 

Außenbereich möglich ist. Außerdem müssen Ein-und Ausflugklappen vor-

handen sein, welche der Größe des Tieres angepasst sind und zusammen-

gerechnet einer Länge von 4m je 100 m2  entsprechen müssen.  Bei dem 

festen Stall dürfen sich auf der Außenfläche pro m2 nicht mehr als vier Mast-

hühner befinden, während es sich bei dem beweglichen Stall auf 2,5 Hühner 

beschränkt. 

3.1.7 Mastzeit 

Die Mastzeit bis zur Schlachtung beträgt 81 Tage. 

3.1.8 Umgang mit Tieren 

Das Stutzen der Schnäbel darf in der biologischen Tierhaltung nicht routine-

mäßig durchgeführt werden.23 „Aus Sicherheitsgründen oder wenn sie der 

Verbesserung der Gesundheit, des Befindens oder der Hygienebedingungen 

                                            
23

 (EG-Verordnung Nr. 889/2008, Kapitel 2, Abschnitt 2, Artikel 18) 
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der Tiere dienen, können einige dieser Eingriffe von der zuständigen Behör-

de jedoch fallweise genehmigt werden. „„ 

3.2 Futtermittel 

Hier lege ich besonderes Augenmerk auf den Einkauf von konventionellen 

Futtermitteln. 

3.2.1 Art und Menge 

Der Tagesration von Geflügel ist frisches, getrocknetes oder siliertes 

Raufutter beizugeben.24 Es darf nicht zu einer aus der Ernährung 

verursachten Anämie führen. Außerdem ist Zwangsfütterung verboten. 

3.2.2 Einkauf  

Der Landwirt darf, sofern er die dadurch gewonnenen Produkte nicht als bio-

logische Lebensmittel verkauft, eine begrenzte Menge an nichtbiologischen 

Futtermitteln zukaufen, wenn er nicht in der Lage ist, sich mit Futtermitteln 

aus biologischer Erzeugung zu versorgen.25 Der Prozentsatz beträgt 25% 

pro Tagesration von nicht biologischen Futtermitteln. 

 

3.3 Verarbeitung 

3.3.1 Verarbeitung 

Die Herstellung der Lebensmittel soll aus biologischen Zutaten hergestellt 

werden. 26 Außerdem sollen die Lebensmittelzusatzstoffe, die nichtbiologi-

schen Zutaten, Mikronährstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe auf ein Minimum 

gehalten werden. Des Weiteren ist ein Ausschluss von Stoffen und Herstel-

lungsverfahren, die für die tatsächliche Beschaffenheit des Erzeugnisses irre-

führend sein könnten, in der Verordnung geregelt. Zuletzt muss eine sorgfäl-

tige Verarbeitung der Lebensmittel stattfinden, welche unter Anwendung bio-

logischer, mechanischer und physikalischer Methoden erfolgen soll. 

3.3.2 Verpackung 

In den Richtlinien der EG-Bio-Verordnung sind spezielle Anforderungen der 

Verpackung nicht aufgeführt, somit ist anzunehmen, dass auf die konventio-

nellen Richtlinien zurückzugreifen ist.  

 

                                            
24

 (EG-Verordnung Nr. 889/2008, Kapitel 2, Abschnitt 3, Artikel 20) 
25

 (EG-Verordnung Nr. 889/2008, Kapitel 6, Abschnitt 2, Artikel 43) 
26

 (EG-Verordnung Nr. 834/2007, Titel II, Artikel 6)  
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3.4 Zusatzstoffe 

In der EG-Bio-Lebensmittelverarbeitung sind circa 50 Zusatzstoffe zugelas-

sen, wovon etwa 8 für den Menschen in größeren Mengen schädlich sind.27 

[Ergänzung: „Tabelle: Zusatzstoffe von EG-Bio-Lebensmittel“ siehe Anhang] 

 

3.5 Kennzeichnung der Lebensmittel 

Die Kennzeichnung der EU-Bio-Lebensmittel hat als Grundlage die Kenn-

zeichnungsvorschrift der konventionellen Produkte. Aufbauend darauf wer-

den die Lebensmittel, sofern sie den Anforderungen der EU-Bio-Richtlinien 

gerecht werden, mit dem EU-Bio-Logo gekennzeichnet.28 Des Weiteren 

muss sich in der Nähe des Logos eine Codenummer 

befinden, welche das Land, das Kürzel für biolo-

gisch, welches je nach Land variieren kann, und die 

Kontrollstellennummer beinhalten muss.29  

                                          Abbildung 1 EU-Bio-Logo
30

 

Veranschaulichung:     DE-ÖKO-001 

 

Außerdem sollte auch der Ort der Erzeugung der landwirtschaftlichen  Aus-

gangsstoffe, aus denen sich das Erzeugnis zusammensetzt, gekennzeichnet 

sein. 31 Je nach Fall in folgender Form: 

- „EU-Landwirtschaft“, wenn die landwirtschaftlichen Ausgangstoffe in der 

EU erzeugt wurden; 

- „Nicht-EU-Landwirtschaft“, wenn die landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe 

in Drittländern erzeugt wurden; 

-„EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft“, wenn die landwirtschaftlichen Ausgangs-

stoffe zum Teil in der Gemeinschaft und zum Teil in einem Drittland erzeugt 

wurden.  

 

 

                                            
27

 (Chinnow, André, 2009, 1. Auflage, S.9) 
28

 (EG-Verordnung Nr. 889/2008, Titel III, Kapitel 1, Artikel 57) 
29

 (EG-Verordnung Nr. 889/2008, Titel III, Kapitel 1, Artikel 58) 
30

 (EG-Verordnung Nr. 889/2008, Anhang XI) 
31

 (EG-Verordnung Nr. 834/2007, Titel IV, Artikel 24) 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Bilder/Fachbereiche/Landwirtschaft/OekologischerLandbau/EU-Bio-Logo.jpg?__blob=poster&v=2
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3.6 Kontrollen 

3.6.1 Wer? 

Die Kontrollen werden von Kontrollbehörden oder Kontrollstellen durchge-

führt.32 

3.6.2 Wie oft? 

Die Kontrollen werden einmal jährlich in allen Betrieben durchgeführt. 

3.6.3 Was? 

Es wird zum einen eine vollständige Beschreibung der Einheit, Betriebsstätte 

und Tätigkeit und zum anderen werden alle konkreten Maßnahmen kontrol-

liert, welche die Einhaltung der biologischen Produktionsvorschriften gewähr- 

leisten.33 Außerdem werden die Reinigungsmaßnahmen der Lagerstätten 

und der gesamten Produktionskette des Unternehmens kontrolliert. 

3.6.4 Neutrale Kontrolle? 

Die Kontrolle lässt sich als neutral einstufen, da die Kontrollbehörde von öf-

fentlichen Verwaltungsorganisationen eines Mitgliedsstaates oder Drittstaa-

tes durchgeführt werden oder von Kontrollstellen, welche ein unabhängiger 

privater Dritter sein kann. 

 

4. Demeter-Richtlinien 

4.1 Tierhaltung  

Die demeter-Verordnung unterteilt hier die Richtlinien in Vormast und 

Ausmast. Die Vormast ist die Zeit von der Geburt bis zum 28. Alterstag. Da-

nach kommt die Ausmast, welche bis zum Schlachtungstag dauert.  

4.1.1 Tierbesatz 

Allgemein darf es sich in der Vormast um eine Herdengröße von maximal 

4800 Masthühnern auf eine maximale Stallfläche von 250 m2 handeln.34 In 

der Ausmast ist ein maximaler Tierbesatz von 2500 Masthühnern und eine 

maximale Stallfläche von genauso 250 m2 vorgeschrieben. Bezogen auf ei-

nen Quadratmeter herrscht  in der Vormast ein maximaler Tierbesatz von 40 

Tieren pro m2. Dies bezieht sich auf den Gitter oder Rost- und Scharrflä-

                                            
32

 (EG-Verordnung Nr. 889/2008, Titel IV, Kapitel 1, Artikel 65) 
33

 (EG-Verordnung Nr. 889/2008, Titel IV, Kapitel 1, Artikel 63) 
34

 (Demeter-Richtlinie Erzeugung, VII.2, 4 und VII.2, Anhang 5, Tabelle 2) 
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chenbereich sowie den Stall inklusive Außenklimabereich, Feststall oder Mo-

bilstall. Als Ausnahme gilt hier, wenn es sich um einen Tageszuwachs von 

durchschnittlich 35 g handelt, dann ist nur ein maximaler Tierbesatz von 30 

Tieren pro m2 zulässig. Während der Ausmast darf pro m2 21 kg Lebendge-

wicht, welches circa 15 Hühnern entspricht, im Gitter oder Rost- und Scharr-

flächenbereich vorhanden sein. Im Stall inklusive Außenklimabereich, Fest-

stall oder Mobilstall dürfen jedoch höchstens 16 kg  Lebendgewicht pro m2 

leben und 10 Hühner pro m2 nicht überschreiten. 

4.1.2 Einrichtung 

Die Einrichtung ist detailliert in einer Tabelle festgehalten.  

[Ergänzung: „Tabelle 2: Maßtabelle für Mastgeflügel“ siehe Anhang] 

4.1.3 Sitzstangen 

Die Sitzstangen müssen während der Vormast eine Länge von 3 cm pro Tier 

haben und in der Ausmast eine Länge von 4 cm pro kg Lebendgewicht.   

Skizze:  

Vormast:      Ausmast: 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2 Skizze Vormast
35

     Abbildung 3 Skizze Ausmast 

 

4.1.4 Staubbad/Wasserfläche 

Das Staubbad befindet sich im Außenklimabereich und ist somit vor Nässe 

geschützt. Außerdem sollte es zu Beginn der Mast eine Tiefe von 15 cm ha-

ben; während der Mast genügen 5 cm. Es sollten in der Vormast nicht mehr 

als 300 Tiere pro m2 und während der Ausmast nicht mehr als 500 kg Le-

bendgewicht pro m2 sein. Außerdem sollte Mastgeflügel Zugang zu einer of-

fenen Wasserstelle haben. 

                                            
35

 (Stefanie Müller) 
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4.1.5 Licht 

Im Bereich der Scharrfläche, Futter- und Wasserstellen sollte ausreichend 

Tageslicht sein. Zur Tageslichtergänzung darf Kunst-Licht verwendet wer-

den, allerdings nicht mit Stroboskopeffekt. Die Tageslichtdauer muss bei ma-

ximal 16 Stunden liegen und zum Tag-Nacht-Übergang sollte eine Dämme-

rungsphase von 20 Minuten erfolgen. Außerdem darf eine Orientierungsbe-

leuchtung von weniger als 1 Lux eingesetzt werden.  

4.1.6 Öffnungen zum AKB und Weideauslauf 

Die Öffnungen zum AKB und Weideauslauf sollten so konstruiert sein, dass 

jedes Huhn problemlos und uneingeschränkt zirkulieren kann. Die minimalen 

Maße sind 70cm/40cm, wobei die Breite für 100 kg Lebendgewicht mit 20 cm 

zu berechnen ist. Der Außenklimabereich sollte 30% der Stallfläche 

einnehmen und muss überdacht, windgeschützt und für die Tiere den ganzen 

Tag zugänglich sein. Der Weideauslauf  muss 75% des Tages möglich sein. 

Bei extremer Witterung kann dieses eingeschränkt oder ganz unterlassen 

werden. Einmal jährlich soll eine Belegpause der Wiese von min. 14 Wochen 

durchgeführt werden. Außerdem sollen Umtriebe durchgeführt werden,  um 

einen Parasitenbefall zu verhindern. 

4.1.7 Mastzeit 

Die Mastzeit beträgt 81 Tage.  

4.1.8 Umgang mit Tieren 

„Verändernde Eingriffe am Tier, wie Schnabelkupieren, Schnabeltouchieren 

und Flügelkupieren sind verboten.“36 

 

4.2 Futtermittel 

4.2.1 Art und Menge 

Bei der Fütterung der Masthühner soll auf die arteigenen Bedürfnisse einge-

gangen werden. 37 Es ist täglich eine Futterration von ganzen Körnern und 

zusätzlichem Raufutter im Scharrraum oder im Auslauf bereitzustellen. 

 

 

                                            
36

 (Demeter-Richtlinie Erzeugung, IV.2, 4.3) 
37

 (Demeter-Richtlinie Erzeugung, IV.2, 5.7) 
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4.2.2 Einkauf 

Der Anteil  von demeter-Futter muss in der Futterration für Geflügel mindes-

tens 70% betragen. Sollte nicht ausreichend eigenes demeter-Futter vorhan-

den sein, das heißt wenn nur 2/3  demeter-Anteil in der durchschnittlichen 

Ration vorhanden sind, kann man bis zu 50% Futter aus anderen ökologi-

schen Produzenten zukaufen. Die Nichtverfügbarkeit muss dem demeter-

Zertifizierungsrat vor dem Zukauf nachgewiesen werden.  

[Ergänzung: „Schaubild zum Futterzukauf“ siehe Anhang] 

 

4.3 Verarbeitung  

4.3.1 Verarbeitung 

Zur Verarbeitung der Lebensmittel sind ionisierte Bestrahlung, das 

Verwenden gentechnisch veränderter Produkte, sowie das Begasen zur 

Entkeimung und Nanotechnologie strengstens untersagt. 38 

4.3.2 Verpackung 

Die Verpackung von demeter-Lebensmitteln sollte umweltschonend, pro-

duktschützend, toxikologisch unbedenklich und vollständig recyclebar, ideal-

erweise sogar vollständig kompostierbar sein.39 Außerdem sind chlorhaltige 

Verpackungen, wie beispielsweise PVC, nicht erlaubt und Aluminium sollte 

vermieden werden.  

 

4.4 Zusatzstoffe 

Zur Verarbeitung von Lebensmitteln in demeter-Qualität dürfen 18 Zusatz-

stoffe verwendet werden, wovon 2 für den menschlichen Körper in größeren 

Mengen schädlich sind.40 

[Ergänzung: „Tabelle: Zusatzstoffe von demeter-Lebensmittel“ siehe Anhang] 

 

4.5 Kennzeichnung der Lebensmittel 

Das demeter-Markenbild darf nur verwendet werden, wenn eine gültige Ver-

einbarung oder ein gültiges Vertragsverhältnis mit dem demeter e.V. oder ei-

                                            
38

 (Demeter-Richtlinie Verarbeitung, 5 Anhang, 5.2, Anhang 2) 
39

 (Demeter-Richtlinien Verarbeitung, III.4, Kapitel 5) 
40

 (Chinnow, André, 2009, 1. Auflage, S.9) 
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ner autorisierten Organisation besteht. 41Außerdem müssen die Produkte 

mindestens eine EG-Bio-Zertifizierung haben und zusätzlich müssen die Zu-

taten zu 90% aus demeter-Qualität sein, welche mindestens 12 Monaten 

nach den demeter-Richtlinien erzeugt sein müssen. Sollte es sich um einen 

Umstellungsbetrieb handeln, muss dies als Fußnote vermerkt sein. Die 

Kennzeichnung muss, bis auf das zusätzliche demeter-Markenbild,  genauso 

erfolgen wie bei den EG-Bio-Kennzeichnungsregeln (siehe 3.5). 

- Demeter-Markenbild:                                                    

- Demeter-Leitaussage: „demeter ist die Marke für 

Lebensmittel aus (kontrolliert) biologisch dynami-

scher Erzeugung“                                                       Abbildung 4 demeter-Logo
42 

 

Gesonderte Kennzeichnungsregelungen einzelner Produktgruppen sind ge-

regelt, allerdings ermöglicht mir die Seitenanzahl keine  weitere Ausführung. 

 

4.6 Kontrollen 

4.6.1 Wer? 

Demeter-Höfe werden von Kontrolleuren des demeter-Verbandes kontrolliert 

und zusätzlich von der EU-Bio-Kontrollstelle.43  

4.6.2 Wie oft? 

Die Kontrollen erfolgen zweimal jährlich vom demeter-Verband und einmal 

jährlich von der EU-Bio-Kontrollstelle.  

4.6.3 Was? 

Es wird alles kontrolliert, was nach den demeter-Richtlinien einzuhalten ist.  

4.6.4 Neutrale Kontrolle? 

Zum einen handelt es sich nicht um neutrale Kontrollen, da die Kontrolleure 

vom eigenen Verband kommen, aber zum anderen sind die Kontrolleure von 

der EU-Bio-Kontrollstelle neutral. 

 

 

 

                                            
41

 (Demeter-Richtlinie Verarbeitung, III.2, 4, 4.1) 
42

 (Demeter-Richtlinie Erzeugung, VI.2, 3 Tabelle 1) 
43

 (Bauck, Carsten, Expertenbefragung) 
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5. Vergleich der Richtlinien 

5.1 Tabellarische Übersicht 

Mit dieser Tabelle möchte ich dem Leser eine übersichtliche Zusammenfas-

sung der gesamten Facharbeit geben. 

 Konventionell EG-Bio Demeter-Bio 

Tierhaltung 

Bodenhaltung in Hal-

len mit 23 Hühner/m2 

mit 3% Tageslicht. 

Freilandhaltung, im 

Stall mit Auslaufflä-

che mit max. 16 Hüh-

ner/m2 

Freilandhaltung, im 

Stall mit Auslaufflä-

che mit max. 16 

Hühner/m2. 

Futtermittel 

Zukauf von konventi-

onellem Futtermittel. 

Gentechnik ist zuge-

lassen! 

Eigenproduktion. In 

Ausnahmefällen auch 

Zukauf von konventi-

onellem Futtermittel. 

Eigenproduktion. In 

Ausnahmefällen 

auch Zukauf von EG-

Bio-Futtermittel. 

Verarbei-

tung 

Keine gesundheits-

beeinträchtigenden 

Verarbeitungs- und 

Verpackungsweisen 

Gentechnik ist zuge-

lassen! 

Keine gesundheits-

beeinträchtigenden 

Verarbeitungs- und 

Verpackungsweisen. 

Keine gesundheits-

beeinträchtigenden 

Verarbeitungswei-

sen. Ökologische 

und nachhaltige Ver-

packungsweise. 

Zusatzstoffe 
350 Zusatzstoffe 

110 schädlich! 

50 Zusatzstoffe 

8 schädlich! 

18 Zusatzstoffe 

2 schädlich! 

Kennzeich-

nung der 

Lebens-

mittel 

Hersteller, Zutatenlis-

te, Verkehrsbezeich-

nung, Mengenanga-

be, Mindesthaltbar-

keitsdatum, Ver-

brauchsdatum. 

Land, Kontrollstelle, 

Inhaltsstoffe, oft auch 

der Bauernhof des 

Produktursprungs. 

 

Land, Kontrollstelle, 

Inhaltsstoffe, immer 

auch mit der Adresse 

des Bauernhofs ver-

sehen. 

Kontrollen 

Unabhängige Kontrol-

len ca. 1x in 5 Jahren 

vom Veterinäramt. 

 

Unabhängige Kontrol-

len 2x jährlich von 

EU-Bio-

Kontrollstellen. 

Demeter-Kontrollen 

2x jährlich und  1x 

jährlich Kontrollen 

der EU-Bio-

Kontrollstelle. 
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6. Vergleich der Richtlinien anhand einem Beispiel 

6.1 Der Verlauf des Leben eines Kükens von der Geburt an bis zum 

Verbraucher 

6.1.1 Tabellarische Darstellung 

Mit dieser Tabelle möchte ich den Unterschied zwischen den Richtlinien noch 

einmal anhand von dem kompletten Werdegang eines Masthuhnkükens dar-

stellen. In meiner Tabelle habe ich zusätzliche Punkte ausgewählt, die ich im 

Leben eines Kükens für wichtig empfand und mir das ein besseres Darstellen 

des Vergleichs ermöglicht. Allerdings war es mir nicht möglich, die Kriterien 

Geburt, Transport und Schlachtung in meiner Facharbeit genauer zu unter-

suchen aufgrund der vorgegebenen Seitenzahl. Aus diesem Grund kann ich 

hier nicht nur auf Informationen meiner Facharbeit zurückgreifen, sondern 

bringe auch eigenes Wissen mit ein.  

 Konventionell EG-Bio Demeter-Bio 

Geburt 

Zukauf der Küken 

aus konventionellen 

Brutstellen. 

 

Zukauf der Küken 

aus konventionellen 

oder biologischen 

Brutstellen. 

Zukauf der Küken aus 

demeter-Brutstellen, 

bis auf Ausnahmen. 

Lebensdauer 32 Tage 81 Tage 81 Tage 

Unterbrin-

gung 

In einer Halle ohne 

AKB und Weideflä-

che, Sitzstangen, 

Scharrfläche und 

Wasserstelle, mit 3% 

Tageslicht. 

In Ställen mit AKB 

und Weidefläche, 

ohne Sitzstangen, 

Scharrflächen und 

Wasserstelle. 

In Ställen mit AKB 

und Weidefläche, mit 

Sitzstange, Scharrflä-

che und Wasserstelle. 

Fütterung 

Tagesration eines 

Mischfutters beste-

hend aus Getreide-

futter und Mineralfut-

ter aus konventionel-

ler Produktion. Gen-

technik ist erlaubt! 

Tagesration mit 

Raufutter aus Bio-

und konventioneller 

Qualität. 

Ganze Körner mit 

Raufutter nur aus 

demeter- oder EG-

Bio-Qualität. 
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7. Fazit 

Anhand von meinen Vergleichen möchte ich nun zu meinem Fazit bezüglich 

der Fragestellung: „Ist „Bio“ wirklich besser? “kommen. Ich werde die Kriteri-

en einzeln durchgehen und beurteilen. Durch den Vergleich des ersten Krite-

riums Tierhaltung wird der Unterschied zwischen konventioneller und biologi-

scher Tierhaltung sehr deutlich, wobei hingegen zwischen der Haltung in der 

EG-Bio-Landwirtschaft und demeter-Landwirtschaft nur ein geringer Unter-

schied besteht.  Die Tiere sind in der konventionellen Haltung sehr engen 

Bedingungen ausgesetzt, worin sie kaum Tageslicht haben. Ein ausgewach-

senes Huhn hat die Fläche von einem DIN A4 - Blatt zur Verfügung. Außer-

dem ist es den Hühnern nicht möglich, ihren natürlichen Bedürfnissen wie Pi-

cken, Staubbaden zur Säuberung der Federn, Auslaufen im Grünen und 

Greifen an Stangen nachzugehen. Dies ist den Tieren auf der einen Seite 

durch die mangelnde Einrichtung nicht möglich, aber auch durch Eingriffe an 

den Tieren, wie Kürzen der Schnäbel oder Abschneiden der hinteren Kralle, 

was ohne Betäubung erfolgt. Durch die sehr schnelle Gewichtszunahme lei-

den die Tiere oft an Herzschwäche, da ihr Körper im Vergleich zum Skelett 

zu schnell wächst. Da viele Tiere dadurch an Herzversagen sterben, können 

sich durch das Aufpicken der Kadaver der anderen Hühner Krankheiten ent-

Transport 

Lange Transporte bis 

zum Schlachtbetrieb 

(24 h ohne Pause), 

Inland sowie Aus-

land. 

Lange Transporte 

(keine Begrenzung) 

bis zum Schlachtbe-

trieb. Inland sowie 

Ausland. 

Kurze Transporte 

(max. 200 km) bis zur 

eigenen Schlachterei 

oder zu einem 

Schlachtbetrieb. 

Schlachtung 

In großen Maschine-

rien, über Fließband 

mit keinen Möglich-

keiten der Feststel-

lung des Todes 

durch den Men-

schen.  Tod unter 

Stress! 

In großen Maschi-

nerien, über Fließ-

band mit begrenzten 

Möglichkeiten der 

Feststellung des 

Todes durch den 

Menschen. 

In kleinen Betrieben, 

mit menschlichen 

Kontrollen des Ab-

laufs und jeder Tier-

größe angepassten 

Maschinen. 
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wickeln. Allerdings sind die Hühner an sich durch die schlechten Bedingun-

gen schon sehr krankheitsanfällig. Somit werden sie oft, auch wenn das laut 

den Richtlinien nicht erlaubt ist, vorsorglich mit Antibiotika versorgt, damit 

man eine Massenepidemie vermeiden kann. Der Stress für die Tiere und die 

Medikamente wirken sich letztlich auf das Fleisch aus. Durch Stress entsteht 

das sogenannte PSE-Fleisch, P=pale(blass), S=soft(weich) und E= 

exudative(wässrig), welches in der Pfanne plötzlich an Größe verliert und 

dann zäh schmeckt. Wie gerade auch in den Medien groß diskutiert wird, 

entstehen, durch die Zugabe von Antibiotika multiresistente Keime wie ESBL 

und MRSA. Die Keime werden über das Fleisch oder die Mastbetriebsarbei-

ter übertragen und sind schon seit langer Zeit in den Krankenhäusern ge-

fürchtet, weil sie ein Risiko für immungeschwächte Menschen darstellen.  

Das bedeutet, dass im Krankheitsfall Antibiotika nicht wirken können und es 

im Ernstfall schlimme Folgen haben kann, sowie erst kürzlich in dem Fall der 

Frühchen im Bremer Krankenhaus. Bei deren Tod sei auch die Resistenz 

gegen die Antibiotika mit einer der Ursachen gewesen. Das Geflügelfleisch 

aus der biologischen Landwirtschaft ist nicht so gefährdet, weil diese nur 

einmal Antibiotika einsetzen dürfen und das nur im Krankheitsfall. Je kleiner 

der Betrieb ist, umso geringer ist das Risiko, dass Medikamente bei der Ge-

flügelmast verwendet werden, weil die Tiere meist gesünder sind. Des Weite-

ren enthält Bio-Fleisch durch den Weideauslauf nachweislich mehr Omega-

3-Fettsäuren. Außerdem enthält es weder Medikamente, noch dürfen sie un-

ter Stress geschlachtet werden. Bezüglich des Kriteriums Futtermittel sticht 

der demeter-Verband deutlich hervor. Die Tiere werden durch die Eigenpro-

duktion der Futtermittel in demeter-Qualität  gesund und ausgewogen ernährt 

und werden nicht durch Zusatzstoffe oder genverändertes Getreide aufge-

putscht. Außerdem wird hier der Kreislauf zwischen Natur, Tier und Mensch 

deutlich. Auch EG-Bio-Landwirte produzieren ihr eigenes Futtermittel nach 

EG-Bio-Standards, dürfen allerdings konventionelles Futtermittel zukaufen, 

welches das Fleisch nicht mehr vollständig zusatz- und gentechnikfrei sein 

lässt. Im konventionellen Futtermittel sind den Zusätzen und auch der Gen-

technik keine Grenzen gesetzt. Gentechnik wird eingesetzt, obwohl die Fol-

gen bezüglich der Natur und die Auswirkungen auf den menschlichen Orga-
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nismus nicht erforscht sind. Das nächste Kriterium Verarbeitung ist bezüglich 

der Nachhaltigkeit der Verpackung aussagekräftig, aber auch in der Verar-

beitung der Lebensmittel. Alle haben die Anforderungen, nur Verarbeitungs-

methoden zu verwenden, die die Gesundheit des Verbrauchers nicht beein-

flussen, allerdings sind in der konventionellen Verarbeitung gentechnische 

Verfahren zugelassen. Der demeter-Verband  ist in der Verpackung der ein-

zige, der in Sachen Nachhaltigkeit vertreten ist. In der konventionellen Ver-

packung wird ein Gasgemisch unter der Folie angewandt, das Kohlenstoffdi-

oxid und Sauerstoff enthält. Das Kohlenstoffdioxid sorgt für die Unterdrü-

ckung von Verderbniserregern wie Pseudomonaden und Bakterien, die den 

Fleischverderb beschleunigen. Der Sauerstoff sorgt für den Erhalt der roten 

Fleischfarbe. Die Fleischfarbe entsteht durch Oxymyoglobin, einem Sauer-

stoff bindenden Muskelprotein, welches durch das Gasgemisch auch nach 

der Schlachtung noch reagiert. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen löst 

der erhöhte Sauerstoffgehalt einen Anstieg von Cholesteroloxiden (ein Ab-

bauprodukt des Cholesterins) aus, denen gesundheitsgefährdende Eigen-

schaften zugeschrieben werden. Sie stehen sogar im Verdacht Krebs zu er-

regen, das Erbgut zu verändern und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Arteri-

osklerose zu verursachen. Die Zusatzstoffe sind ein sehr wichtiges Kriterium, 

weil die Gefährlichkeit vieler Stoffe dem Verbraucher nicht mitgeteilt und 

auch auf der Verpackung nicht darauf hingewiesen wird. Seit einiger Zeit 

werden nicht einmal mehr die E-Nummern auf die Lebensmittel geschrieben, 

sondern ein für den Verbraucher fremder Name. Mit circa einem Drittel Zu-

satzstoffen in der konventionellen Landwirtschaft, die schädlich für den Men-

schen sind, sollte der Verbraucher zumindest über die Gefahren informiert 

werden, damit er entscheiden kann, ob er dieses Produkt mit diesen Risiken 

kaufen möchte. Hier liegt eine mangelnde Transparenz vor, was mich über-

leiten lässt zur Kennzeichnung. Die Kennzeichnung ist im konventionellen 

Bereich, wie auch erst kürzlich in den Medien zur Genüge diskutiert, ein gro-

ßes Manko. Nicht nur, dass der Verbraucher nicht über Gefahren, die vom 

Produkt ausgehen, informiert wird, ist ein Problem, sondern auch, dass die 

Kennzeichnung in einer viel zu kleinen Schriftgröße aufgedruckt ist, so dass 

Supermarktketten Einkaufswägen mit Lupen für die Verbraucher anbieten. 
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Hier versucht der Hersteller, die Gefahren zu vertuschen und das ist nicht 

rechtens. Im demeter-, sowie im EG-Bio-Bereich ist sogar der Hof mit der Ad-

resse und der Website aufgedruckt, was dem Verbraucher die Möglichkeit 

offenhält, den Hof zu besuchen. Die Kontrollen sind in den konventionellen 

Betrieben katastrophal und nicht tragbar. Sie geben dem Verbraucher mit ei-

ner Kontrolle, die circa alle fünf Jahre stattfindet, absolut keine Sicherheit 

über die Sauberkeit und Haltung bzw. Gesundheit der Tiere. Diese Kontrollen 

wiederum sind auf den demeter-Höfen und EG-Bio-Höfen regelmäßig, neut-

ral und zufriedenstellend. Durch das Ausarbeiten der Richtlinien und meiner 

durchgeführten Interviews, die die Unterschiede der Richtlinien ganz klar 

wiedergespiegelt haben, komme ich zu dem Fazit, dass ich die Frage, ob 

„Bio“ wirklich besser ist, mit einem „Ja“ beantworten kann, allerdings immer 

noch mit einem „Aber“ dahinter. Ganz klar ist, dass die Massentierhaltung 

der konventionellen Landwirtschaft und auch die anderen Kriterien in keinem 

Fall vertretbar sind, weder für das Tier, noch für den Verbraucher. Die EG-

Bio-Landwirtschaft ist vertretbar, aber in einigen Punkten ausbaufähig. Au-

ßerdem muss man hier zwischen Großbetrieben und Bauernhöfen deutlich 

unterscheiden. Die demeter-Landwirtschaft vertritt meiner Ansicht nach die 

besten Grundsätze, aber ich bin auch der Meinung, dass egal wie die Richtli-

nien sind, es immer an der Einstellung und Umsetzung der Richtlinien durch 

den Menschen liegt und da hat man nie die 100%ige Gewissheit, dass alles 

erfüllt wird, was im Gesetz steht. Man sollte sich deshalb immer darum küm-

mern, dass man weiß, woher sein Essen kommt, und um das zu erfahren, 

sollte man saisonale und regionale Produkte einkaufen und am besten den 

Hof besuchen und sich die Philosophie des Hofes und die Haltung der Tiere 

anschauen. Nur das gibt die Gewissheit, ob die Produkte wirklich gut sind. 

Also „Bio“ ist gut, aber eigene Kontrolle auch. 
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ANHANG 

[Ergänzung zu 3.4] Tabelle: Zusatzstoffe von EG-Bio-Lebensmitteln44 

 

                                            
44

(EG-Verordnung Nr. 889/2008, Anhang VIII) 
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[Ergänzung zu 4.1.2] Tabelle 2: Maßtabelle für Mastgeflügel45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
45

 (Demeter-Richtlinie Erzeugung, VII.2, Anhang 5, Tabelle 2) 
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[Ergänzung zu 4.2.2] Schaubild zum Futterzukauf46 

 

 

 

 

 

 

                                            
46

 (Demeter-Richtlinie Erzeugung, VII.1, Anhang 2) 
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[Ergänzung zu 4.4] Tabelle: Zusatzstoffe von demeter-Lebensmitteln47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
47

 (Demeter-Richtlinie Verarbeitung, III.1, 5, 5.4, Anhang 4) 
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GLOSSAR 

Peta: “People for the Ethical Treatment of Animals.”  

dt. „Menschen für den ethischen Umgang mit Tie-

ren.“ (Tierschutzorganisation) 

Masthuhn:  Ein zum Zweck der Fleischerzeugung gehaltenes 

Tier der Art Gallus gallus.  

Rundtränken: Sind Wasserbottiche mit einer runden Rinne, die bei 

Bedarf automatisch aufgefüllt werden. 

Tränkrinnen:  

 

Sind lange Rinnen mit Wasserzulauf, bei denen au-

tomatisch, bei Bedarf, Wasser nachgefüllt wird. 

Tränknippel:  

 

Sind Wasserbottiche, an denen Nippel angebracht 

sind, zum Tränken der Tiere. 

Rundtröge:  

 

siehe Rundtränken, nur mit Futter. 

Längströge:  

 

siehe Tränkrinne, nur mit Futter. 

Ammoniak: Hühnerkot bildet Ammoniak. Es ist ein stark ste-

chend riechendes, farbloses, wasserlösliches 

und giftiges Gas, das zu Tränen reizt und erstickend 

wirkt. 

Lux:   

 

Maßeinheit der Beleuchtungsstärke. 

Außenklimabereich:  Ist eine überdachte Fläche im Freien, welche den 

Hühnern ermöglicht, auch bei Regen draußen zu 

sein. 

Feststall:  

 

Ist der Grundstall, der nicht wie der bewegliche Stall 

verschiebbar ist. Besteht aus Kotfläche und Streu-

fläche. 

Beweglicher Stall:  

 

Ist ein Stall, der sich verschieben lässt, um Weide-

land zu schonen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gift
http://de.wikipedia.org/wiki/Gas


Stefanie Müller Facharbeit OSZ Gesundheit II 
 Ist „Bio“ wirklich besser? BOS 10/1 
 

Seite 34 von 80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutzfläche:  

 

Einer dem Masthuhn jederzeit zugänglicher einge-

streuter Bereich. 

Staubbad:  

 

Ist eine Fläche, die mit Sand oder ähnlichem Mate-

rial bedeckt ist, damit die Hühner sandbaden kön-

nen. 

Raufutter:  

 

Umfasst sowohl wasserreiche Futtermittel, wie 

Grünfutter, und anderes Saftfutter, wie Rüben, als 

auch trockenes Raufutter, wie Heu oder Stroh. 

Mobilstall:  

 

siehe beweglicher Stall. 

Stroboskobeffekt:  

 

Ist ein verlangsamter oder umgekehrter Ablauf von 

periodischen Prozessen, die nur zu bestimmten re-

gelmäßigen aufeinanderfolgenden Zeitintervallen 

beobachtet werden. 

Umtrieb 

 

Wechsel der Tiere auf eine andere Weidefläche. 
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Allgemeine Bemerkung zu den Interviews: 

Das fett- und kursivgeschriebene stellt meine Hauptfragen dar. Alle einge-

rückten und kursivgeschrieben Fragen, sind Zwischenfragen bzw. Bemer-

kungen die sich im Gespräch ergeben haben. Sollten die Fragen nicht in 

wörtlicher Rede dargestellt sein, hat der Interviewpartner die Fragen im Vo-

raus erhalten. Alle Hinweise die in Klammern eingeschlossen sind weisen auf 

das aktuelle Geschehen vor Ort hin.   

 

Interview mit konventionellem Landwirt 

 

Anfrage bei Betrieb Wiesenhof: 

Auf eine Anfrage per E-Mail am 16.11.2011 habe ich per Anruf am 

22.11.2011 eine Absage bekommen, mit der Begründung, dass die Ange-

stellten keine Zeit hätten.  

 

Interview mit dem konventionellen Betrieb   

 

Das Interview mit Herrn Henning Stübgen fand am 17. Dezember 2011 in 

Vetschau im Spreewald statt. Herr Stübgen ist der ehemalige Chef eines 

Mastbetriebes und hat dort von Anbeginn seiner Lehrzeit gearbeitet. Die 

Stimmung während des Interviews war sehr angespannt. Herr Stübgen hat 

mir gleich zu Beginn gesagt, dass er mir die Fragen am liebsten um die Oh-

ren hauen würde. Mit dieser Wortwahl führte er das ganze Interview und 

antwortete auf kritische Fragen sehr aggressiv und beleidigend.   

 

In welchem Betrieb haben Sie gearbeitet?  

Stübgen: „Diese Frage beantworte ich Ihnen nicht. Das ist egal. […] 

Ich werde Ihnen zeigen, was wahr ist, was übertrieben ist und was gelogen 

ist. Aus diesem Grunde sind zwei Seelen in meiner Brust. Seele Nummer 

eins sagt, Betrieb öffnen, Leute rein lassen, ihnen zeigen, wie wirklich 

produziert wird, so wie wir beide das jetzt machen, aber ohne Betrieb zu 

zeigen. Und die zweite Seele sagt, da sind zwei Männer von „Peta“ mit dabei 

oder von „Vier Pfoten“ oder wie die Herrschaften alle heißen, die sich ein 
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Dreck darum kümmern, wie dort gearbeitet wird, sondern die nur suchend 

unterwegs sind, ob sie mir nicht einen kleinen Pflasterstein an das Bein 

binden können. Dann sehen sie dort EINEN Kadaverbehälter, aber sagen tun 

sie: „Fünf Stück stehen hier!“. Mhm, gezeigt haben sie immer nur EINEN. Ja, 

wenn Sie 3000 Tiere haben und es würde nur 1% sterben, sind das 1000 

richtig!? Bei Bio-Bauern sterben von 100 mindesten 15, wenn nicht sogar 20. 

Beim konventionellen sterben 4 von 100. Und selbstverständlich, wenn der 

Betrieb so voll ist, gibt‟s einen vollen Kadaverbehälter, die müssen ja 

irgendwo hin. Das kann man da nun so hochdrehen, was da so alles 

Böses… usw. Deswegen staune ich über Ihre Broiler. Ich hätt an Ihrer Stelle 

Eier genommen, denn es gibt kaum jemand, der Broiler so mästet, dass man 

sagen kann, man kann das vergleichen. Bei Eiern geht das ohne weiteres. 

Da gibt es Bio-Anlagen mit 150.00 Tieren, ist verboten, nur maximal 3.000. 

Joa, wenn man aber in dem Stall 5 mal 3.000 hat, hat man die Bio-Richtlinien 

da, hat aber trotzdem 15.000 Hähne. Deswegen bin ich…, ich bin auf die 

ganze Geschichte eigentlich nur eingegangen, mit der Begründung, dass Sie 

mir sagten „demeter“. Für mich ist „demeter“ und „Bioland“ das Einzige, wo 

ich mit „Bio“ unterschreibe. Das andere ist mir…, wie kann ein halber Betrieb 

„Bio“ sein. Wie soll man das auseinander halten. Denn wovon leben wir 

denn? Von Cent und Euro, und jeder wird doch versuchen, ohne gleich 

kriminell werden zu müssen, aber doch irgendwie zu ein paar Pfennigen zu 

kommen. Also ist es doch dann schnell möglich. Oder genfreies Soja. Das 

geht nicht, es ist ein so geringer Protzentsatz, was es an genfreiem Soja gibt 

auf der Welt. Das sind so Sachen, aber bei allem ist„s so, die Menschheit 

glaubt es. Wir kommen ja dann da hinten noch mal zu dem anderen Thema 

Antibiotika, was erlogen und erstunken ist, aber das macht nichts. Ich hab die 

Gegenbeweise. Aber…, das wird eben hochgepuscht. Das sind 20 Betriebe 

in Baden-Württemberg und dann ist es ganz Deutschland. Mhm[…] Um 

schnell dann zu Ihrem Thema zu kommen, Käfigverbot bei Hühnern, völlig 

richtig, einverstanden, unterschreib ich. Die gesündesten Eier kommen aber 

aus dem Käfig. Wer steht im Vordergrund, der Mensch oder das Huhn? 

Okay, nun steht das Huhn im Vordergrund, das ist auch richtig, in diesem 

kleinen Ding mit fünf Dingern(Hühnern), in Amerika stehen sieben Hühner, 
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da kümmert sich kein Schwein drum, wie viele da drin sind. Aber was 

passiert…. Wissen Sie, wie viel Millionen Eier in einen Container gehen. 

Fracht ist heute überhaupt kein Wort mehr. Die ganzen Nudeln, die Sie 

essen mit Ei, das ist alles von Käfighühnern.“ 

 

 Müller: „So was esse ich nicht, weil ich das weiß.“(Ignoriert meinen 

 Kommentar.) 

 

Stübgen: „Rundherum die haben ja alle noch Käfige. Und da geht‟s ja jetzt 

los, wenn Sie Literatur verfolgen, dass die alle eine Verlängerung haben wol-

len. Wir Deutschen haben nun jetzt seit zwei Jahren keine mehr und es gibt 

keine Möglichkeit, diesen Import von diesen Eiern zu verhindern. […] 

 Also die lieben Masthühner heißen Broiler. Und der Name Broiler kommt 

witzigerweisse aus Amerika, denn das waren die ersten, die diese Masthüh-

nerkreuzung aufgebaut haben.“ 

 

Wie viele Masthühner gibt es insgesamt in dem Betrieb? 

Stübgen: […] „Auf Ihre Frage, 320.000 Tierplätze, nicht wie viele Hühner hab 

ich, sondern wie viel Tierplätze hab ich. Jetzt geht‟s darum, hab ich Kurzmast 

oder hab ich Langmast. Kurzmast heißt, ich will die Broiler mit 1.500-1.600 

Gramm schlachten, damit Sie bei Joseph am Grill die kaufen können. Wenn 

die schwerer werden, kriegt der die nicht richtig durchgebraten. […] Dann 

sind es die Männlein und Weiblein, die natürlich auch unterschiedlich im Ge-

wicht sind. Die Henne ist generell 100-150 Gramm leichter als der Hahn. Gut 

wäre es, wenn man die sortieren könnte, einzeln mästen könnte, weil der 

Hahn weitaus besser in der Futterverwertung ist, jetzt gucken Sie mich bitte 

nicht so scharf an, aber es ist so, als die Henne, und wenn man das einzeln 

machen könnte, könnte man das Futter besser nutzen, indem man bei dem 

Hahn eben weniger Kalorien reinbringt und kriegt das gleiche raus, was man 

bei der Henne reinbringen muss, damit die„s auch so weit bringt. […]“  

 

 Müller: „Kann man das nicht pauschal sagen, wie viel Hühner Sie auf 

 diese  Tierplätze haben?“ 
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Stübgen: „Äh,  ich habe hier zum Beispiel gehabt sieben Durchgänge im 

Jahr, weil die ja nur noch 31-33 Tage leben. Dann kommen, wenn Sie Glück 

haben, 4-5 Tage Service dazu und anschließend kommen die nächste La-

dung Küken. Das blöde ist, dass Sie nicht selbst bestimmen könne, ob Sie 

Service haben oder nicht, sondern das macht der Schlachter. Der sagt: 

„Dann kriegen Sie Küken und dann will ich die Broiler haben.“. Ende der Ver-

anstaltung. Marktwirtschaft ist was anderes, Lohnmast nennt man das.“ […] 

Wenn ich sage, dass wir 320.000 Tierplätze haben, heißt das, ich habe 2,5 

Millionen Broiler das Jahr gehabt. […] Bei uns sind es 8 Ställe. Ich bekomm 

am Tag 60.000-70.000, je nach Bedarf, und ausgestallt werden die anderen 

70.000 aus der Endmast, sodass dann alles weg ist, damit sie sauber ma-

chen können. Ja, hier die Serviceperiode und so was, die ist bei Ihnen hier 

völlig außen vor.“ 

 

Müller: „Ja, weil dazu in den Richtlinien nichts zu finden war.“ 

 

Stübgen: „Ja, das ist mir klar, dass bei demeter nicht viel mit Serviceperiode 

ist. Bei uns ist das ein ganz strenges Regime.“ 

 

 Müller: „Nein, in den konventionellen Richtlinien steht dazu nichts.“ 

 

Stübgen: „Joa, joa, wenn keiner der anderen besser ist, muss ich es doch 

nicht schreiben.“  

 

Wer begutachtet die Hühner und wie oft am Tag? 

Stübgen: „[…] Wer begutachtet…, begutachtet ist natürlich blöd. Wer 

pflegt…, begutachten tut der nicht. […]“ 

 

 Müller: „So steht es in den Richtlinien“ 

 

 Stübgen: „[…] Heute habe ich noch neun Mitarbeiter, aber um Ihre Frage zu 

beantworten, ich habe nur noch Geflügelzuchtmeister. Also die fortgeschrit-
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tene Qualifizierung eines Geflügelfacharbeiters ist dann der Geflügelzucht-

meister, und die beiden Geflügelzuchtmeisterinnen sind heute die, die die 

Broiler betreuen. Das Ganze findet mindestens 2 mal täglich statt. […] Kom-

men wir noch zur Ladung?  

 

 Müller: „ Nein.“ 

 

Stübgen: „ Ähm, je nach dem was es für eine Geflügelschlachtung ist, wer-

den die Broiler, wenn sie fertig gemästet sind, zum Schlachthof gefahren in 

tischbreiten, 4-etagigen Käfigen oder Containern. Dort werden die Broiler 

reingelegt, und im Schlachthof gibt es dann eine schiefe Ebene, wo die dann 

rausrutschen, so dass die keiner mehr rausnimmt. […] Auf alle Fälle sind wir 

3-4mal täglich im Stall, aber die richtig gründliche Durchsicht ist morgens. Da 

wird fünfmal hoch und runter gelaufen, um auch jeden Toten zu finden. Wenn 

sie riechen, dass irgendwo ein Toter liegt, ist es oft schon zu spät, dann liegt 

der nämlich schon 3 Tage und hat, weiß ich nicht wen angesteckt.  Unsere 

Hallen sind nur 12 Meter(DDR-Stall) breit, die heutigen sind 25 Meter und 

das betreut auch nur einer, wie der das machen will, weiß ich zwar nicht so 

richtig, aber das macht ja nichts. Bei den anderen Durchgänge prüft man die 

Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und ob das Futter und Wasser ordnungsge-

mäß ist. Wobei man das eigentlich auch im Computer nachprüfen kann. […]“  

 

Was wird mit kranken Tieren gemacht? 

Stübgen: „ Die lieben kranken Tiere…, ja das müssen wir unterscheiden. Es 

gibt kranke Tiere, wo wir selber sehen, dass an einem Knochen was ist. So 

wie bei mir mal eine Kniescheibe rausspringt, springt bei einem Huhn auch 

mal eine Kniescheibe raus, die dann nicht mehr rein geht, die dann eben so 

laufen und nicht mehr an Futter und Wasser kommen, so was wird selektiert. 

Selektiert heißt getötet. Getötet heißt, die Damen lachen zwar, weil sie das 

seit 40 Jahren machen, jetzt haben sie ein Knüppel mit, es muss vorher be-

täubt werden, bevor getötet wird. Ist völlig richtig, aber in der normalen Praxis 

recht schwierig.“ 
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 Müller: „Warum?“ 

 

Stübgen: „ Der Kerl ist so groß. Wann hauen Sie sich das erste Mal auf die 

Finger? Ja also, da müsste es eine Technologie geben, was weiß ich, dass 

man sie erst einsammelt und rausnimmt und mit Kohlendioxid. […] Ja und 

das geht Ihrem demeter-Mann genauso, der muss auch selektieren, und ich 

weiß nicht, ob der mit dem Knüppel durch den Stall läuft oder ob er gleich…. 

So und dann ist Vorschrift: der eine ist der Atlas und der andere ist der?“ 

  

 Müller: „Der Axis.“ 

 

Stübgen: „ Und die müssen auseinander. Ja Sie sollen ihnen dann mit ihren 

Fingern eine auf den Kopf geben und dann auseinander ziehen. Das geht bei 

Elterntieren nicht, die kriegen Sie nicht auseinander. […] Vorschrift ist es, 

dass es nicht blutet im Stall, weil das Blut wieder eine Ansteckungsgefahr 

sein könnte, also muss unblutig getötet werden. Eintagsküken wird der Hals 

an die Kante gehalten. „Knack“. Große werden gedreht. […] Das ist die 

schnellste Tötungsart. Warum der Tierschutz da was dagegen hat, weiß ich 

nicht. Ich weiß nur, dass es die praktikablere ist und dass das Tier mindes-

tens genau so wenig leidet, wie wenn ich versuche, dem Tier den Hals aus-

einander zu ziehen und krieg ihn nicht auseinander. […] Der zweite Punkt ist, 

wenn sie sich quälen. […] Wenn die Tiere krank sind, haben sie einen zu-

ständigen Facharzt, der sich speziell mit Broilern beschäftigt. Der dann die 

Medikamente einsetzt. […]“  

  

Welches Futter bekommen die Hühner?  

Stübgen: „Wir haben drei Sorten Futter. Ich habe Ihnen mal die Rezepturen 

mitgebracht von „Deuka“. „Deuka“ ist die Deutsche Tierernährung Cremer. 

[…] Wie gesagt, wir haben drei verschiedene Sorten, einmal Starter, einmal 

Mast und einmal Abmast (Herr Stübgen reicht mir die Rezepturen). Ich hab 

das jetzt von den letzten Lieferscheinen abgezogen, da haben Sie im Grunde 

alles, was Sie brauchen. (Rezepturen siehe Ende Interview) 
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Wie lange ist die Mastdauer? 

Stübgen: „Diese Mastdauer, wie ich vorhin schon sagt, richtet sich nach dem 

Wunsch des Schlachter, welches Endgewicht möchte er haben. Im Augen-

blick ist es so, die sind schon wieder schwerer geworden, ich hab mir die 

Zahlen mal schnell besorgt. Zwischen 31und 33 Masttagen liegen die bei 

1.750 Gramm und bei 35 Masttagen liegen die bei 2.200 Gramm. Je nach-

dem, welcher Schlachter das kriegt.“   

 

Bei welchem Schlachter werden die Hühner geschlachtet und wie weit 

ist der Schlachthof von ihrem Betrieb entfernt? Zu welcher Tageszeit 

werden die Hühner dort hingebracht?  

Stübgen: „Wir haben Frekky Storkow GmbH, die produzieren generell nur 

Frischware, das heißt, da gehen kaum Ganzkörper raus, sondern das wird 

alles in Kleinteile zerlegt. Dementsprechend wollen die eben 2200 Gramm 

schwere Broiler haben, damit sich das Ganze auch lohnt. Der Haken ist nur, 

Sie haben eine Gewichtsbegrenzung und wenn Sie diese überschreiten, 

zahlt er Ihnen weniger. Warum? Die gehen nicht durch die Maschine. Das 

macht ja alles die Maschine. Es ist genau eingestellt, die Brust abzutrennen 

oder die Hauben abzutrennen oder die Keulen abzutrennen. Doch wenn das 

Viech zu groß ist, dann schneidet der doch die Keulen an der falschen Seite. 

Oder die Flügel, dann nimmt er ein Stück Brust mit oder gerade nicht, dann 

bleibt da auf einmal so ein Stümmelchen. Na den kauft doch keiner. Durch 

diese Maschinerie, die heute kein Mensch mehr anfasst, weil das eben die 

Maschine macht, sind da diese Gewichtsforderungen der Schlachthöfe so 

konsequent, meist sind es 200 Gramm, also 100 plus und 100 minus. Beides 

mal bekommen Sie weniger Geld.“ 

 

 Müller: „ Und an den Maschinerien sind überhaupt gar keine 

 Menschen?“ 

 

Stübgen: „ In dem Schlachthof rennen bestimmt noch 150 Leute rum, aber 

die Handarbeit, dass das Brustfleisch per Hand abgelöst wird, das gibt es 

heute nicht mehr. Es wiegt auch kein Mensch mehr Tiere. Es gibt die Stre-
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cke…, die hängen in so einem „W“ drin und fahren durch die Anlage durch 

und je nachdem, was für eine Maschine kommt, die trennt erst den Kopf ab, 

der wird abgerissen. Warum wird der abgerissen? Die sind längst tot natür-

lich. Weil dann die Luftröhre und die Speiseröhre automatisch mit raus ge-

hen. […]“ 

 

 Müller: „ Und wie werden die Tiere vorher umgebracht?“ 

 

Stübgen: „Durch Kohlendioxid. Die werden betäubt durch Kohlendioxid und 

dann wird den betäubten Tieren die Halsschlagader durchgeschnitten zum 

Ausbluten. […] Deswegen auch immer die gleiche Größe, weil, wenn der 

durchrutscht soll das Messer hier lang gehen (am Hals) und wenn das Mes-

ser auf einmal hier lang (an den Augen) geht, dann ist das natürlich blöd. Die 

werden geschlachtet, nicht ermordet. […] Der Betrieb ist 80 km weit entfernt 

und die andere Hälfte der Frage können Sie sich selber beantworten, wenn 

100.000 Tiere am Tag ausgestallt werden. Dann geht das Mitternacht los und 

Vormittag ist da noch nicht Schluss. […]“  

 

Von wo bezieht der Betrieb die Küken?  

Stübgen: „ Die Küken kommen von „Wimex“ aus Balsdorf/Rosefeld (Dessau). 

[…]“  

 

 Müller: „ Wie kann ich mir das vorstellen, das sind Betriebe, die 

 ausschließlich Küken produzieren?“ 

 

Stübgen: „ Richtig. Ein Broiler-Elterntier-Betrieb, das heißt, er hat meist sel-

ber die Aufzucht der Elterntiere. Hat die Elterntiere während der Produkti-

onsphase, dadurch hat er die Bruteier. Es ist immer auf sieben Hennen ein 

Hahn. Dadurch hat er die Bruteier und somit die Brüterei und verkauft dann 

die Eintagsküken.“ 
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Wann wurde der Betrieb das letzte Mal kontrolliert? 

Stübgen: „ Da haben Sie sich natürlich ein Betrieb ausgesucht, der immer 

schon ein Vorzeigebetrieb war. Und wenn man ein Vorzeigebetrieb ist, 

kommt einem jede Art von Kontrolle auf den Hals, denn der Amtstierarzt 

möchte ja die Truppen nicht in einen Betrieb führen, wo es nicht so schön 

funktioniert. Wo sind Sie die Leute also hin? Nach Vetschau.  Wir haben 

schon seit einigen Jahren die QS-Qualifizierung. Da gibt es ein Institut 

„IFTA“, und von diesem Institut wurden früher jährlich kontrolliert, und da sie 

bei uns nichts gefunden haben, gehören wir jetzt zu denen, die nur alle zwei 

Jahre kontrolliert werden.“ 

 

 Müller: „ Gehören alle diesem QS-System an oder sind das  nur 

  einzelne Betriebe?“ 

 

Stübgen: „ Das liegt am Schlachter. Unser Schlachter, auch Wiesenhof, Stol-

le, schlachten nur QS-Betriebe. Sie müssen alle das QS-System durchge-

führt haben, müssen mehr als 90 Punkte dabei haben, dann nimmt er Ihnen 

Ihre Tiere ab. […] Diese Kontrollen sind sehr umfänglich. […] Die letzte Kon-

trolle hat gerade erst stattgefunden am 7. Dezember 2011. Und jetzt wird‟s 

witzig, von einer Handelsorganisation, Marktkauf, und hat gefragt was wir al-

les machen. Jetzt glauben sie nicht mal mehr dem Schlachthof, jetzt wollen 

sie das selber kontrollieren. Warum? Um den Preis zu drücken.“ 

 

 Müller: „ Laut dem Veterinäramt werden nur 1% aller Betriebe in ganz 

 Deutschland jährlich kontrolliert, das würde bedeuten, wenn man das 

 hoch rechnet, dass jeder Betrieb ungefähr alle 5 Jahre kontrolliert 

 wird.“ 

 

Stübgen: „ Vom Veterinäramt! Ja, das ist richtig.“ 

 

 Müller: „Und diese QS-Kontrollen sind andere? Kontrolliert der 

 Schlachter selber die Betriebe?“ 
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Stübgen: „Das QS-System, nein, das sind unabhängige Kontrollinstitutionen. 

Die nach Punkten kontrollieren. Wenn Sie diese Punkte nicht erreichen, flie-

gen sie gleich raus. […] Bei QS wird aber genauso die Medikamenten-Liste 

kontrolliert. […]“ 

 

Fakt ist, dass die Hühner im Vergleich zu ihrem Skelett viel zu viel Ge-

wicht haben und durch diese enorme und schnelle Gewichtszunahme 

unter gesundheitlichen Folgen leiden. Ist das ethisch für Sie vertretbar? 

Stübgen: „ In dieser Frage liegen Sie schief.“ 

 

 Müller: „Laut Veterinäramt ist das so, und diese Frau kontrolliert die 

 Mastbetriebe selbst auch.“ 

 

Stübgen: „Nein. Bei den Puten ist es heutzutage wirklich so, dass die so sehr 

hochgezüchtet sind, dass die teilweise nach vorn überkippen aufgrund des 

Brustgewichtes.“ 

 

 Müller: „ Bei den Masthühnern nicht?“ 

 

Stübgen: „Nein, das sind Gelenksachen, aber das Skelett hat im Grunde ge-

nommen nichts mit dem Gewicht zu tun. Die kriegen Skelettkrankheiten oder 

Skelettveränderungen, da sind die noch relativ klein und schwach, aber Gro-

ße nicht. Wenn sie die über 15 oder 16 Tage weg haben, dann ist garantiert, 

dass da nichts mehr mit Gelenken kommt. […]“ 

 

 Müller: „Aber….“ (lässt mich nicht ausreden) 

 

Stübgen: „ Herz, Herz, Herz, die wachsen ja viel zu schnell. Wenn Sie da rein 

schauen, ist da ein winziges Herz bei 2 Kilo Tier. Das Herz schafft es nicht, in 

der Geschwindigkeit groß zu werden. […] Herzgeschichten, nicht Skelett. Der 

schnelle Herztod, das was jeder Mensch sich wünscht.“  

 

 Müller: „Ich habe auch schon ein Video gesehen von  Tierschutz-  
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 organisationen, in denen man sieht, wie die Hühner nach vorn  

 umgekippt sind und aufgrund des schwachen Herzes ganz schwer 

 geatmet haben und letztlich auch dann daran gestorben sind.“  

 

Stübgen: „Atmen tu ich um die Lunge, wenn ich um das Herz atmen würde, 

wäre das eine Attraktion.“  

 

 Müller: „Ja, aber wenn das Herz nicht funktioniert, funktioniert auch die 

 Lunge nicht, da es ja ein Kreislauf ist.“ 

 

Stübgen: „Die Lunge funktioniert nicht richtig, weil die Lunge abgedrückt wird. 

Ich kann nur sagen, was ich beweisen kann. Und wenn Sie der Meinung 

sind, dass andere Leute mit irgendwelchen Meinungen Recht haben, dann ist 

das Ihre Geschichte, nicht meine. Ich steck ja eigentlich da mitten drin in die-

ser Broiler Geschichte und mir ist, wie gesagt, nicht bekannt, dass Tiere 

durch ihr Gewicht und durch ihr Anteil des Brustfleisch…. Ich bin im Vorstand 

des Geflügelwirtschaftverbandes Brandenburg, ich kenn ein paar Betriebe, 

also das stimmt Tatsache nicht. Oder was heißt, das stimmt nicht, ich weiß 

es nicht. Vielleicht bei anderen Rassen.[…]“ 

 

Laut den konventionellen Richtlinien, ist der Einsatz von Antibiotika nur 

in einzelnen Fällen und nur unter Genehmigung eines Arztes zulässig. 

Es gab erst kürzlich wieder einen Skandal über den Missbrauch von An-

tibiotika in konventionellen Mastbetrieben und dass dieses möglicher-

weise auch den Tod von Babies zur Folge hatte. Was sagen Sie zu die-

sen Vorwürfen? 

Stübgen: „ Das ist ja, weswegen ich Ihnen das Ding um die Ohren schlagen 

wollte und Sie mit dem nächsten Zug wieder nach Hause schicken wollte, 

weil das erlogen und erstunken ist.“ 

 

 Müller: „Ja, da kann ich ja nichts dafür, das habe ich aus der Zeitung, 

 deswegen brauchen Sie mir das nicht um die Ohren hauen.“ 
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Stübgen: „Ja doch doch, weil man sowas nicht schreibt. Sie hätten wahr-

scheinlich außer so einem alten Gutmütigen wie mir, keinen anderen gefun-

den, der Ihnen Ihre Fragen beantwortet, wenn Sie sowas da drin stehen ha-

ben. Der hätte gesagt: „Mit so einem Menschen möchte ich nichts zu tun ha-

ben, der der Meinung ist, dass ein Antibiotika (sic!) von Hühnern Babies tötet. 

Der Zusammenhang stimmt ja gar nicht.“ 

 

 Müller: „Aber so stand es in der Zeitung.“ 

 

Stübgen: „Aber nicht, das die Babies, die in der Klinik vernachlässigt wurden, 

in der  Klinik gestorben sind, weil sie Antibiotikas (sic!) von Hühnern hatten. 

Wir haben seit 10 Jahren keinen Nachweis von Antibiotika im Fleisch. […] 

Wie gesagt, theoretisch, hätte jeder gesagt, wer so eine Auffassung hat…, 

Sie geben mir hier Ihre Auffassung kund. Sie schreiben nicht, das habe ich 

aus der Zeitung, was weiß ich der „Bild“, dazu würde es passen.“ 

 

 Müller: „Ich habe den Zeitungsartikel von meinem Bio-Lehrer  be-  

    kommen und der stand in der „Berliner Zeitung“, nicht in der „Bild“.“ 

 

Stübgen: „ Entschuldigen Sie bitte, der ist genauso ein Idiot.“ 

 

 Müller: „Ich habe mir den Bericht durchgelesen, kann aber nicht in die 

 Betriebe reinschauen. Was da wirklich dahinter steckt, weiß ich eben 

 nicht, deswegen frag ich Sie ja.“ 

  

Stübgen: „ Das erste ist, dass seit 10 Jahren kein Antibiotika in Fleisch nach-

gewiesen wurde, so das ist schon mal wichtig. Das zweite ist, dass die Anti-

biotika aus der Human-Medizin überhaupt nichts mit den Antibiotika aus der 

Veterinär-Medizin zu tun haben, das heißt auf deutsch, in der Human-

Medizin können Sie keine Resistenz aufbauen durch ein Antibiotika aus der 

Tierproduktion. […] Um eine Resistenz gebildet zu haben, müsste das Tier 

das gleiche Antibiotika bekommen haben wie Sie. Eine Kreuzresistenz gibt 

es nicht. Wir leben heute in einem Zeitalter wo es, weiß ich nicht, 100 oder 
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150 Antibiotika gibt.  Theoretisch geht‟s nicht, aber Sie können von mir aus 

schreiben was Sie wollen, Das zweite, wie soll ich sagen, ich kenne es, in 

den alten Bundesländern gab es oder gibt es fliegende Tierärzte. Der fliegt 

nicht mit dem Flugzeug, sondern der behandelt nicht. Der verkauft Medika-

mente. […] Niemand kann nachweisen, woher der Bauer die Medikamente 

hat. Genauso ist es mit Antibiotika. Es gibt immer noch, vielleicht mehr ein-

gegrenzt, aber ich kann mir immer noch vorstellen, dass es heute noch sol-

che fliegende Tierärzte gibt, die den Betrieben cash Medikamente verkaufen. 

[…] Ach so das dritte ist Geld. Wissen Sie was Antibiotika kostet? Da über-

legt man sich zweimal, ob man es wirklich einsetzt. […] Außerdem wird (sic!) 

heute oft Antibiotika mit Grippe-Impfungen oder  Impfungen gegen die Geflü-

gel-Pest verwechselt.  […] Wenn es diese Geschichte gäbe, dass Babies 

wegen Antibiotika-Resistenz gestorben sind durch Hühner, dann wüsste ich 

das. Ich sitze in einem Informationssystem deutschlandweit. […] Das geht 

nicht, das geht nicht. Diskutieren Sie mal mit einem Humanmediziner, wie die 

Übertragung vom Huhn auf die Mutter bis zum Baby kommt und dieses eine 

Resistenz entwickelt. Der wird Ihnen sagen, dass das nicht funktioniert. […] 

Mein Hobby ist Naturwissenschaft und ich weiß, dass das nicht geht. […]“ 

 

Was ist für Sie ein Huhn? 

Stöbgen: „Ein Lebewesen, das vom Raubtier Mensch sehr gerne gegessen 

wird.“ 

 

 Müller: „ Sie hatten vorhin gesagt, Sie haben einen Vorzeige-Betrieb. 

 Warum darf ich Ihren Betrieb dann nicht sehen?“ 

 

Stübgen: „ Wegen…, da hab ich Ihnen ja ein bisschen was mitgebracht. 

(Herr Stübgen gibt mir Bilder von seinem Betrieb) Wegen der Angst. Wir ha-

ben generell jetzt zu wegen Ansteckung, dass irgendjemand was mitbringen 

könnte und zweitens, wegen der Bange der Falschauslegung dessen, was 

man dort sieht.“  
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 Müller: „ Aber ich versteh nicht ganz, der demeter-Bauer könnte 

 doch genauso denken, dass das, was die Leute sehen, falsch 

 ausgelegt wird.“ 

 

Stübgen: „ Wir machen das seit drei Jahren nicht mehr, weil wir damit richtig 

auf die Nase gefallen sind. Da hat uns jemand betrogen. Der hat sich unse-

ren Betrieb angeschaut und hat uns erzählt, wie schön dass alles ist und an-

schließend konnten wir im Radio hören, welch schrecklicher Betrieb und wie 

dreckig wir waren. Und da gibt es keine Ausnahmen mehr.“  

 

 Abbildung 5 Ausstallungsseite
48

 

 

Abbildung 7 Futtermittelzusammenset-

zung
49

 

 

 

Abbildung 6 Einstallungsseite
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 (Stübgen, Henning) 
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 (Stübgen, Henning) 
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 (Stübgen, Henning) 
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Interview mit EG-Bio-Landwirt 

 

 

Das Interview mit Herrn Dirk Kupke 

fand am Samstag, den 14.Januar 

2011, um 16.30 Uhr statt. Herr Kup-

ke führt ein Legehennen- und Hüh-

nermastbetrieb in Arenzhain-

Doberlug-Kirchhain in Brandenburg. 

Er führt diesen gemäß den EG-Bio-

Richtlinien. Seine Idee ist es, sich 

auf Urformen aller Art zu speziali-

sieren.  

 

Abbildung 8 Herr Dirk Kupke
51

 

Er baut unter anderem verschieden  alte Tomatensorten an, und auch in der 

Hühnermast hat er sich auf die alte Hühnerart Kapaune spezialisiert. Ich ha-

be mich mit Herrn Kupke nach seinem wöchentlichen Eierverkauf auf dem 

Berliner Bio-Markt am Kollwitzplatz in einem Café getroffen. Das Gespräch 

mit Herrn Kupke war sehr angenehm und aufschlussreich. Da es mir aus 

zeitlichen Engpässen nicht mehr möglich war, ihn auf dem Hof zu besuchen, 

hat er mir einige Bilder zukommen lassen. 

 

Müller: „Seit wann sind Sie Landwirt?“ 

Kupke: „Seit 1999.Ich bin eigentlich gelernter Schlosser. […]“ 

 

Müller: „Haben Sie schon immer Hühnermast betrieben?“ 

Kupke: „Na damit hab ich dann angefangen. Ich dachte mir, die Stadt die 

funktioniert nicht. Das ist nichts für mich. Bauernhof kaufen, Legehennen, 

geht‟s los und wunderbar. Funktioniert natürlich nicht.“ 

 

                                            
51

 (Kupke, Dirk)  
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 Müller: „Ja und das alles ohne Ausbildung zum Landwirt?“ 

 

Kupke: „Hhm. Natürlich schon rumgekuckt, ein paar Ställe angekuckt und 

klar, ein Stall auch selber gebaut. Aber das funktioniert nicht. Also ich hab 

dann so alle Höhen und Tiefen durchgemacht, die man mit Hühnern durch-

machen kann. Und drei oder vier Jahre später bin ich dann doch nochmal zur 

Schule gegangen. Habe dann gleich den Landwirtschaftsmeister gemacht. 

Den musste ich damals machen, aber das war auch gut so. Ich hab nämlich 

den Stall neu gebaut und Schlachtraum gebaut und wenn damit man För-

dermittel bekommt, braucht man eine Qualifikation. Entweder den Hoch-

schulabschluss oder den Meisterbrief. Und da haben Sie mir von dem ande-

ren Meisterbrief schon ein bisschen was anerkannt, weil ein paar Sachen ja 

ähnlich sind und dann war zwei Jahre Abendschule angesagt. Abendschule 

auf dem Dorf heißt 50 km hin und 50 km zurück. (lacht) Und hab dann den 

ganzen konventionellen Kram, Hühner, Schweine, Ackerbau, alles lernen 

müssen. Ja das war ganz spannend. Meine Meisterarbeit hab ich dann über 

Legehennen geschrieben. […] Ja und dann irgendwann kam der große Eier-

Boom auch bei den Bio-Eiern. Die Kosten sind hoch gegangen extrem. Ein 

Beispiel von letztem Jahr zu diesem Jahr ist der Weizenpreis um 30% hoch. 

Und das ist extrem. Im Legehennen-Bereich ist das so, umso mehr Hühner 

man hat, umso geringer sind die Kosten, die man pro Ei hat. So und bei mir 

können maximal 1.000 Hühner rein mit Stall und Auslauffläche.“  

 

Müller: „Haben Sie schon von vornherein mit der ökologischen Land-

wirtschaft angefangen?“ 

Kupke: „ Erst hatte ich konventionell Freilandhaltung und „Bio“ war dann 

2002, glaub ich, da hab ich dann mit „Bio“ angefangen.“ 

 

Müller: „Warum haben Sie sich dann für „Bio“ entschieden?“ 

Kupke: „ Das war Überzeugung. Also ich hab später auch im Rahmen der 

Ausbildung konventionelle Betriebe gesehn. Grausam. Echt grausam. Grade 

bei Legehennen.“ 
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 Müller: „Aber Sie haben dann schon einen konventionellen Hof ge-

 habt? Nicht einen großen Mastbetrieb, wie „Wiesenhof“ zum Beispiel?“ 

 

Kupke: „Ich habe einen klassischen Vier-Seiten-Bauernhof von 1890 und da-

hinter gleich 20 Hektar Acker. Das hab ich auch gesucht. Die alten Ställe hab 

ich umgebaut und dann die Hühner rein. Aber, wie gesagt, irgendwann funk-

tioniert es nicht mehr mit den Hühnern, also ich werde es aufgeben mit der 

Eiererzeugung. Das rechnet sich nicht. Es sind in den letzten zwei Jahren so 

viele Großbetriebe bei der Eiererzeugung dazugekommen. Die haben alle 

mindestens 10.000 Legehennen. Ja und da ich halt ein Kleinbetrieb bin, ein 

Familienbetrieb, hab ich eine Nische gesucht und bin auf die „Kapaune“ ge-

kommen.  Ich meine, da könnte man natürlich sagen, dass die Kastration von 

der Ethik her fragwürdig ist.“  

 

 Müller: „Wird das Huhn ohne Betäubung kastriert?“ 

 

Kupke: „Na es wird ja in Deutschland kein Hahn oder Huhn kastriert, das ist  

verboten. Das haben sie mir nicht erlaubt.“ 

 

 Müller: „Und wie können Sie das dann jetzt machen?“ 

 

Kupke: „Ich hol die Küken aus Frankreich. Die werden im Alter von vier Wo-

chen dann kastriert. Ich bin der erste, dem das nach einem langen Behör-

denkrieg genehmigt wurde.“ 

 

 Müller: „Wissen Sie, ob die Küken dort betäubt werden?“ 

 

Kupke: „Ja, die werden komplett betäubt. Und sagen wir mal, wenn wir von 

der Tierkastration ausgehen, ist das für die Hähne noch am harmlosesten, 

die bekommen davon nichts mit. Also wenn man sich das bei Schweinen an-

kuckt, also das ist unglaublich. Ich hab das schon mitgemacht. Ich hab die 

Schweine schon gehalten. Das ist grausam. Ja und im Tierschutzgesetz ist 

es nicht explizit verboten die Geschichte. Im Tierschutzgesetz steht drin, 
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dass jeglicher Eingriff am Tier verboten ist. Ausnahme ist das Enthornen von 

Kühen, die Kastration von Schweinen, und zur Fortpflanzungssteuerung 

kann es erlaubt werden. Dieser Satz steht genau drin. Und damit bin ich zum 

Veterinäramt und das ging bis hoch. […] Und die Kapaune geht nicht „Bio“, 

weil die nicht in der EG-Bio-Verordnung drin stehn. Die sind einfach nicht 

aufgeführt und damit kann ich sie auch nicht „Bio“ deklarieren.“ 

 

   Müller: „Aber eigentlich ist es EG-Bio?“ 

 

Kupke: „Ja. Und da hatte ich diese Woche ein ganz interessantes Gespräch. 

Da war jemand von „Naturland“ da, das ist auch ein Bio-Verband. Und der 

meinte zu mir, das könnte man trotzdem „Bio“ hinkriegen, das steht zwar 

nicht drin, aber man nimmt es einfach in die Naturland-Richtlinien auf. Dann 

könnte man das Naturland-Bio nennen. Es müssten ja dann nur die anderen 

Maßstäbe passen, wie genug Platz, Stall, Auslauf und Futter, und wenn das 

alles stimmt, mal kucken, ob das eine Möglichkeit wäre.  

 Verband-Bio, also da war ich auch schon mal drin gewesen, aber da bin ich 

dann wieder raus.“ 

 

 Müller: „Bei welchem Verband waren Sie da?“ 

 

Kupke: „ Die hießen früher „Gäa“, die heißen jetzt nur noch in Sachsen 

„Gäa“, die haben sich zerstritten. Und die heißen jetzt in Brandenburg „Ver-

bund Ökohöfe“. Und das war auch nicht so mein Ding dort.“ 

 

 Müller: „ Bei „Gäa“ kenn ich mich nicht so aus, ich habe nur „demeter“ 

 untersucht.“ 

 

Kupke: „Demeter. Die haben die strengsten Vorschriften. Da kostet auch das 

Futter nochmal ein Drittel mehr im Vergleich zu dem anderen „Bio“. Aber die 

Ansätze, die die haben, gefallen mir richtig gut. […] Ich hab mich auch mal 

damit beschäftigt und über den Rudolf Steiner gelesen. Also was der land-

wirtschaftlich drauf hat. Hut ab, was der da rausgefunden hat. […]“ 
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Müller: „Wenn man sich schon für „Bio“ entscheidet, wieso dann nicht 

gleich Verbands-Bio?“ 

Kupke: „Na erst mal ist es teurer. Dann wird noch differenziert zwischen rei-

nem Ackerbau, Tierhaltung und Gemüseanbau, und wenn man Gemüsean-

bau hat, muss man auch mehr bezahlen, weil der Kontrollaufwand größer ist. 

Ja das hat alles sein Für und Wider. Das sind größtenteils politische Ent-

scheidungen, in einen Verband reinzugehen. […] Also ich kenne einige, auch 

Gemüsebauern, die rausgegangen sind aus dem Verbands-Bio, weil ihnen 

die ganze Politik, das war ihnen einfach zu anstrengend. […] Also im Mo-

ment, was ich so die letzten zwei Jahre auf dem Markt beobachte, spaltet 

sich „Bio“ ab. Das eine ist die Naturkostrichtlinie wie „LPG“ und „Bio Compa-

ny“ und das andere sind die Erzeuger, die Kleinerzeuger. Weil ich versteh 

das auch nicht, wieso muss es hier im Januar in der „Bio Company“  Bio-

Erdbeeren aus Israel geben, das ist nicht „Bio“.  

 

 Müller: „Nein, das geht mir genauso. Wenn ich schon zur „Bio Com-

 pany“ laufe und ich sehe ein riesiges Schild mit „Angebot: Orangen 

 aus Italien und Tomaten aus Spanien“, frage ich mich jedes Mal, was 

 daran  „Bio“ ist, wenn es erst per Lastwagen oder Flugzeug nach 

 Deutschland transportiert werden muss. Also zu „Bio“ gehört ja  

 wesentlich mehr als nur die biologische Erzeugung.“ 

 

Kupke: „ Ja das seh ich genauso. Diese Entwicklung gibt es halt, da braucht 

man sich nur die „LPG“ anschauen, die ist voll! Die haben eine Tiefgarage da 

drin, wo sie ihre teuren Autos rein fahren. Die können alle „Bio“ fahren und 

zuhause „Bio“ hinstellen, das funktioniert. So und bei einem Gemüseanbau-

betrieb, der hier schon seit zehn Jahren auf dem Markt ist, einer hat den 

Großhandel komplett gestrichen, die machen nur noch das, was sie selber 

anbauen. Das heißt, die sind jetzt im Winter nicht da. Sondern es ist der 

Mann da mit Lammfleisch, der ist nämlich Schäfer.  Die verkaufen dann wie-

der Gemüse, wenn die Vegetationsperiode wieder beginnt. Und das haben 

die ganz radikal gemacht aufgrund dieser Entwicklung, aber die Leute sprin-

gen auch darauf an.“ 
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 Müller: „Also ich war schon in einigen Bio-Märkten, aber habe noch 

 keinen gefunden, der nur Regionales anbietet. Ich finde, wenn man 

 regional und vor allem saisonal isst, lernt man auch neues Gemüse 

 kennen, wie beispielsweise die Steckrübe, die ich nicht kannte, aber 

 super lecker schmeckt.“ 

 

Kupke: „Teltower Rübchen, schon mal gehört?“ 

 

 Müller: „ Nein, das sagt mir nichts.“ 

 

Kupke: „Das ist eine Spezialität. Die wachsen nur in bestimmten Gebieten in 

Brandenburg, die brauchen diesen Sandboden. Kriegt man aber ganz 

schwer auf manchen Wochenmärkten. Die sind auch sehr lecker. […] Ich ha-

be auch schon Salat angebaut. […] Ja ich habe schon vieles ausprobiert.“ 

 

 Müller: „Und jetzt die Kapaune? Wäre ja schön, wenn das auch noch 

 mit „Bio“ klappt!“ 

 

Kupke: „Wär nicht schlecht ja. Ich wär da auch für Verbands-Bio. Aber ich 

kann da ein Beispiel erzählen, wo der Verband dann auch richtig steif ist, al-

so wo er dann auch gar nicht reagiert. Ähm, wenn man Tomaten oder Kartof-

feln anbaut, hat man ein Krankheitsproblem, die nennt sich „Braunfäule“. Da-

gegen darf im „Bio“ auch im Verbands-Bio Kupfer gespritzt werden. Und im 

„Bio“, auch im Verbands-Bio, ist die Menge begrenzt, die man im Jahr sprit-

zen darf. Wie man das kontrolliert, ist mir zwar ein Rätsel, aber so steht es in 

den Richtlinien drin. Dann gibt‟s noch eine andere Möglichkeit, dagegen an-

zukämpfen. Und zwar setzt man einfach Kalk ein. Das kriegt man im Bau-

markt, nennt sich „Weißkalk“. Der Hintergrund ist der, diese Braunfäule ist 

ein Pilz. Der braucht einen sehr stark sauren Charakter, um zu wachsen. 

Feuchtigkeit und sauer. Setzt man diesen Weißkalk ein, spritzt das, dann 

sinkt das ganz schnell auf basisch ab und dann ist Ruhe. Muss man aber 

wiederholen, dauert. Also wöchentlich, aber es hat dann nachher keiner ir-

gendwelche Rückstände im Boden, weil das ist ja nur Kalk. Das ist im Ver-
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bands-Bio ausschließlich zugelassen im Obstbau. Das haben die mir nicht 

erlaubt, damit auch meine Tomaten zu spritzen, weil das nicht drin steht. Da 

haben die sich quer gestellt. Naja, ich bin dann rausgekommen, indem ich 

gesagt habe, ich mache keine Spritzung, sondern eine Blattdüngung, den 

Fachbegriff gibt‟s auch. Also solche Geschichten gibt‟s auch, wo die dann so 

festgefahren sind und so steif. Ich weiß noch die erste Biokontrolle, die ich 

hatte, die war richtig gut. Das war eine ältere Frau, die war schon knapp an 

die siebzig. Ist in der Landwirtschaft groß geworden, hatte richtig Ahnung. Al-

so die stand im Feld und konnte dir sagen, was das für eine Pflanze ist. Und 

die hat zu mir gesagt: „“Bio“ ist nur das, was man machen will!“ Das werd ich 

nie vergessen und das stimmt auch. Wenn man Zwang hat und Geld verdie-

nen will, dann ist das kein „Bio“ mehr. So wie die Supermärkte alle.“ 

 

Müller: „ Also es gibt ja jetzt auch EG-Bio-Hühnermast in den Großbe-

trieben, wie „Wiesenhof“ zum Beispiel. Kann oder muss man zwischen 

EG-Bio-Landwirtschaft vom Kleinbauer wie Ihnen und Großbetrieben 

unterscheiden?“ 

Kupke: „Ja natürlich. Das ist ja schon die Einstellungsfrage. Also wenn man 

das auf einem kleinbäuerlichen Betrieb macht, dann muss man da einfach 

dahinter stehen, um da finanziell…, also das funktioniert sonst nicht. Das 

muss Überzeugung sein. Also ich hab das mal gemacht. Man kann mal die 

ganzen Arbeitsstunden, die man hat, dem Gewinn gegenüberstellen und den 

Stundenlohn ausrechnen. Liegt weit unter einem Euro, das muss Überzeu-

gung sein, sonst funktioniert das nicht. So ein großer Betrieb ist streng 

marktwirtschaftlich ausgerichtet.  Die haben auch ihre 3000ender Stalleinhei-

ten als Vorgabe. Aber die haben dann halt zehn nebeneinanderstehen. Und 

bei solchen Fragen, ich meine, ich kann es nicht beweisen, aber das ist na-

türlich meine Überlegung. Da hat man den großen Betrieb. Dann hat man da 

die EG-Bio-Hühner und nebendran hat man die konventionellen Hühner. 

Mhh…, wie kann man das denn sicherstellen. Ich meine, rein gesetzlich ist 

das so, also bei der Eierproduktion ist das so, dass direkt im Stall haben die 

solche Bänder, wo die Eier ablaufen und bevor die aus dem Stall rausgehen, 

gehen die durch die Stempelanlage. So heißt es laut Gesetz, dass sicherge-
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stellt werden kann, die Eier kommen genau aus dem Stall und da kann nichts 

passieren. Ja wer sagt denn, dass die die Anlage nicht ausschalten. Ich will 

da keinem was unterstellen, aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall da.“ 

 

Müller: „ Noch schwieriger find ich es bei Gemüseanbau. Laut den 

Richtlinien ist es erlaubt, konventionelle und EG-Bio-Äcker nebenei-

nander zu führen. Da wirken ja auch Pollen und Spritzmittel mit ein. Wie 

kann man da noch zwischen „Bio“ und „konventionell“ unterschei-

den?“ 

Kupke: „ Gar nicht. Geht nicht.“ 

 

 Müller: „Also ist das „EG-Bio“, das man in Supermärkten wie Kaisers 

 oder Rewe kaufen kann, alles von den Großkonzernen oder wie?  

 Außer es steht der Verband zusätzlich mit drauf, wie bei Rewe gibt es 

 mittlerweile sogar „Naturland“.“ 

 

Kupke: „Naja, von der Gesetzgebung her ist es dasselbe. Muss es ja. Geht ja 

nicht anders, sonst darf man das EG-Bio-Siegel nicht verwenden. Aber es ist 

schon ein Unterschied, ob ich jetzt 600 Legehennen habe und kann den Aus-

lauf wechseln, oder die haben 3.000 Hühner in ihrem Stall und haben den 

Auslauf nicht, aber die erfüllen das „Bio“. Da steht nicht drin, dass man den 

Auslauf wechseln muss und Ruhephasen eingehalten werden müssen.“ 

 

 Müller: „Was heißt „Auslauf wechseln“?“ 

 

Kupke: „Na wenn die Hühner da immer auf dieselbe Wiese drauf gehen, 

dass man da mal eine Ruhephase hat. Die Möglichkeit haben die gar nicht. 

Es ist pro Huhn so und so viel Quadratmeter vorgeschrieben. Normalerweise 

ist das so, dass die Kontrollstelle die Quadratmeter nachmessen muss. So 

dann ist aber die nächste Frage. Dann kommt der an einen Hühnerstall mit 

3.000 Hühnern. Dann gibt Wiesenhof den Lieferschein: 3.000 Hühner einge-

stallt. Sind da 3.000 Hühner drin? Kann man nicht nachzählen. Bei 300 Hüh-

ner kann man nachzählen.“ 
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 Müller: „Ich stell mir das auch schwierig vor bei 3.000 Hühner in einem 

 Stall. Die Auslauffläche muss ja riesig sein und da müssen die ja auch 

 zirkulieren können.“ 

 

Kupke: „Ja das Zirkulieren ist ja das Problem. 3.000 Hühner mal 4 Quadrat-

meter. Ja das sind 1.2 Hektar. Das ist ein bisschen größer als ein Fussball-

feld. Dann hat man den Stall mit den 3.000 Hühnern drin und vorne dran, 

damit man auf die Fläche kommt, müssten das 300 Meter sein. Ja aber Hüh-

ner gehen nur 50 maximal 100 Meter, weil sie Angst haben, weil der Stall ihr 

sicherer Hafen ist. Ja und dann ist natürlich vorne eine riesen Keimbelas-

tung. Das ist der Unterschied. Da können die nicht wechseln.“ 

 

Müller: „Wie viel Hühner haben Sie momentan?“ 

Kupke: „600 im Moment.“ 

 

 Müller: „Legehennen oder Masthühner?“ 

 

Kupke: „600 Legehennen, und Kapaune (Masthühner) hab ich momentan 

noch 60 Stück. Also ich kann sowieso nur 150 liefern, aber fürs erste Mal bin 

ich  ganz zufrieden, den Preis hab ich schon wieder drin. Weil das ein kom-

plett neues Produkt ist, was die Leute noch nicht kennen. […] Ja das ist ein 

weites Feld.“ 

 

 Müller: „Ja deswegen hab ich mich auch auf ein Thema beschränkt. 

 Ich hab mich unter anderem für die Hühner entschieden, weil es auch 

 so viele Skandale gab über „Wiesenhof“ zum Beispiel.“ 

 

Kupke: „Wiesenhof ist krass! Selber haben die ja keine Mast, die haben Ver-

tragsbetriebe. Die haben keinen einzigen Stall, die machen Verträge mit 

Bauern. Für eine Stalleinheit von so einer Hühnermast, ist das gängigste 

20.000 Stück. Dann haben die ihre Durchgänge da drin so circa 30 Tage, 

länger geht nicht, sonst stimmt die Kalkulation nicht mehr. Antibiotika können 
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sie auch nicht mehr einsetzen, die Menge ist begrenzt. Sonst geht die Kalku-

lation im Minusbereich. Ja und die haben nur ein Vertrag mit Wiesenhof. 

Wiesenhof ist da komplett raus. Wenn dem Stallbetreiber die ganze Herde 

umkippt, können die halt nicht liefern. Pech gehabt. Das juckt Wiesenhof 

nicht. Das ist furchtbar. 30 Tage rein, dann haben sie 2 Tage Zeit, den Stall 

zu entleeren, Chemie zu spritzen und dann kommen die nächsten wieder 

rein. Und ich war schon auf einem Schlachthof gewesen, wo sie 5.000 Hähn-

chen am Tag machen. Ganz furchtbar. Da fragt man sich bei manchen Sa-

chen, wo die Hygiene da bleibt. Also ich versteh das echt nicht. Also ich wür-

de keine Wiesenhof-Hähnchen oder konventionelles Hähnchen mehr essen, 

seit ich den Schlachthof gesehen hab. Einerseits ist das hoch steril, mit Hy-

gieneschleusen und Kappen und man muss sich desinfizieren, also ganz 

ganz schlimm. Und Hygienebücher aufschreiben, wo, wer, wie das alles ein-

gehalten hat. Auch Amtstierärzte kontrollieren alles rund um die Uhr. Sooo 

und wenn man sich jetzt mal den Schlachtvorgang ankuckt. Bei dem 

Schlachten kommt ja irgendwann das Rupfen und dafür müssen die Tiere ja 

gebrüht werden, heißes Wasser, damit die Federn abgehen. Das heißt 5.000 

Hähnchen marschieren durch ein und dasselbe Brühwasser durch. Das ist ja 

alles automatisch. Die werden da eingetaucht für eine bestimmte Zeit und 

dann kommen sie wieder raus. Das Brühwasser, wie das aussieht und wie 

das stinkt. Das ist widerlich. Wenn ich Gänse geschlachtet habe zum Bei-

spiel, muss ich nach 30 Tieren das Wasser komplett neu machen, das ist 

braun, das stinkt, das geht nicht, das ist tot. Ja das sind solche Widersprüche 

teilweise in der konventionellen Landwirtschaft.“ 

 

 Müller: „Ja ich habe bei Wiesenhof auch angefragt wegen eines Inter-

 views.“ 

 

Kupke: „Und?“ 

 

 Müller: „Nein, eine schön verpackte Absage.“ 
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Kupke: „Nein! Ja ich hab da einen Lehrgang gemacht. Ich brauchte einen 

Sachkundenachweis für meinen Schlachtraum. Dann war ich da auf dem 

Schlachthof. Da hab ich noch ein Bild vor Augen, das war furchtbar. Wenn 

die dann nachher mit allem fertig sind, müssen die ja gekühlt werden. Das 

heißt, die haben einen riesigen Raum aus Beton. Das sieht aus wie in einem 

Horrorfilm. Man macht den Raum auf und an der Wand sieht man die großen 

Lüfter, die ganze Wand voll damit. Nackte Betonwände. Und dann hängen 

von den Wänden die 5.000 Hähnchen runter. Da könnte man ein Horrorfilm 

drin drehen. Ja ich verstehe die Widersprüche immer nicht.“ 

 

 Müller: „Ja es gibt ja jetzt auch dieses QS-Kontrollsystem.“ 

 

Kupke: „Ja sowas gibt‟s auch für Eier. Ja solche Systeme sind super, wo 

man sich selber kontrolliert. (ironisches Lachen) […] Ich hab mal eine Zahl 

gehört, die fand ich richtig krass. Von der Seite muss man es auch sehen. 

Ich versuch das alles ja auch immer von beiden Seiten zu sehen. Berlin 

braucht am Tag eine Millionen Hühner, wenn man alles zusammen nimmt. 

Also verarbeitete Produkte bis zum Imbiss-Stand. Und das muss ja auch ir-

gendwo herkommen. Aber ich sehe den Ansatz woanders. Ich sehe den da-

rin, dass die Leute einfach anders essen müssen. Das ist der Ansatz. Weil 

da würde ein konventioneller Mastbetriebsführer wahrscheinlich auch sagen: 

„Na wir müssen ja alle irgendwie versorgt werden, sonst verhungern wir.“ 

Und das ist gar nicht wahr. Das geht anders. Weniger, aber dafür besser.“ 

 

Müller: „Finden Sie, dass es zwischen Verbands-Bio und EG-Bio eine 

große Differenz bezüglich den Richtlinien gibt?“ 

Kupke: „Ja klar. Das ist ja auch was der Platzbedarf für die Hühner betrifft. 

Das ist eigentlich besser. Aber das ist eine finanzielle Frage und natürlich 

auch eine politische. Aber was ich jetzt diese Woche von Naturland erfahren 

habe, fand ich richtig gut, das werde ich mir mal überlegen.“ 
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Müller: „Woher beziehen Sie ihr Futter?“ 

Kupke: „Das Futter mach ich selber. Also ich tausch mich da mit einem Bau-

er aus. Ich hab nur 20 Hektar Land und das würde sich nicht lohnen, eigene 

Technik zu kaufen, und somit macht er mir das und bekommt von mir das, 

was vor dem Kleegras wächst, was ich erst im August für die Gänse brau-

che, für seine Kühe. Und das machen wir alles ohne Geld, einfach nur als 

Tausch. Ja ich würde gern mit Pferden anfangen, mit Pferden zu ackern. Das 

hat den Vorteil, dass die Verdichtung durch die Räder nicht da ist. Außerdem 

ist es billiger und besser für die Umwelt.  Und das kommt jetzt immer mehr, 

das find ich richtig toll. Das kommt von den Amish People, die haben das 

hoch gehalten.“ 

 

Müller: Glauben Sie, dass es in der Zukunft nur noch „Bio“ geben 

kann?“ 

Kupke: „Das würde nur gehen, wenn die Essgewohnheiten radikal umgestellt 

werden, sonst nicht.  […] Ja es ist nicht alles Gold, auch nicht bei „Bio“, aber 

es ist auf jeden Fall der bessere Ansatz. […] Ich führe auch privat viele sol-

che Gespräche. Da haben mir drei Kundinnen vom Markt, unabhängig von-

einander, also die kennen sich nicht, gesagt, dass sie mit Rohkost ihren 

Krebs besiegt haben. Rohkost heißt aber nicht vegan, sondern die essen  

auch Fleisch, aber selten und natürlich von einem kleinen Bio-Bauer. Und 

dann essen die das fast roh, also 40-50 Grad bloß erhitzen. Also sie dürfen 

keine Mahlzeit essen, die über 40-50 Grad erhitzt wird. Ja und die haben 

damit ihren Krebs besiegt. Ich weiß es nicht. […]“ 

 

Müller: „Ab wann bringen Sie ein Tier außerhalb der Regel um?“ 

Kupke: „Märzen nennt man das. Wirtschaftlich gesehen, müsste man es so-

fort töten. Also rausholen tu ich„s auf jeden Fall, weil wenn ich es drin lasse, 

machen es die anderen Hühner tot. Ja ab wann hol ich das Tier raus. Wenn 

es nicht mehr richtig laufen kann und ich sehe, dass es nicht mehr richtig 

frisst und nicht mehr trinkt.  Dann weiß ich, dass es irgendwann von alleine 

stirbt, dann mach ich‟s tot.“  
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 Müller: „Was für Ursachen kann das dann haben?“ 

 

Kupke: „Das kann eine Krankheit sein, eine Verletzung durch ein anderes 

Tier oder einfach, weil es von der Natur nicht so ausgelegt ist. Bei den Hybri-

den-Hühner ist es so, die sind gezüchtet auf einen kleinen Magen und viel 

Eier. Das heißt, die Eier, die jetzt rauskommen, die man jetzt XL nennt, kön-

nen bei Hühnern, das ist mir auch passiert, dass sie sich den Legedamm 

aufgerissen haben. Weil das Ei einfach zu groß ist. Das ist brutal. Wenn ich 

die älteren Leute frage, die Eierbecher aus den fünfziger und sechziger Jah-

ren sind viel kleiner.“ 

 

 Müller: „Und wenn Sie jetzt beschlossen haben, Sie bringen ein Huhn 

 um. Wie machen Sie das?“ 

 

Kupke: „Also es bekommt ein Schlag auf den Hinterkopf zum Betäuben, das 

ist auch vorgeschrieben. Und dann hab ich ein Trichter an der Wand. Dann 

kommt das Huhn da rein und der Kopf kuckt unten raus. Und dann wird der 

Kopf sofort abgeschnitten. Also vom auf den Hinterkopf schlagen bis zum 

Kopf abschneiden sind es vielleicht 10-15 Sekunden.  […] Ich halt beide Flü-

gel hinten mit einer Hand fest und dann kann es nicht mehr weg fliegen. 

Dann muss man bei einem Huhn nicht wirklich doll drauf hauen. Also das 

musste ich auch beim Veterinäramt vorführen, das ich das genau so tue.“ 

 

Abbildung 9 Außenbereich EG-Bio-Hühnermast
52
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Interview mit demeter-Landwirt   

 

Das Interview mit Herrn Carsten Bauck fand am 

3.Mai.2011 um 10.00 Uhr statt. Herr Bauck arbeitet 

in dem Familienbetrieb BauckHof in Uelzen-Klein-

Süßstedt in Sachsen-Anhalt und führt einen Hüh-

nermastbetrieb, welcher nach demeter-Richtlinien 

geführt wird. Herr Bauck hat mich herzlich empfan-

gen und hat alle Fragen aus freiem Wissen beant-

wortet und auch auf kritische Fragen objektiv ge-

antwortet. Außerdem durfte ich seinen kompletten 

Hof inklusive Schlachterei besichtigen und durfte di-

rekt vor Ort von seiner geräucherten Wurst kosten.   

                                                                                                                                Abbildung 10 Herr Carsten Bauck
53 

Müller: „Was sind die grundliegenden Unterschiede von einem deme-

ter-Bauernhof zu konventionellem Anbau?“ 

Bauck: „Also erst mal hat der demeter-Betrieb die Auflagen der EG-Bio-

Verordnung zu erfüllen, d.h. das sind sozusagen die Mindeststandards, die 

sich die EU für den Ökolandbau vorgesetzt hat. Diese  müssen alle Betriebe 

einhalten, und dann hat der demeter-Bauer obendrauf noch Auflagen zu er-

füllen, die der Verband in seinen Richtlinien festgesetzt hat, d.h. es geht da 

nicht nur um ökologische Landwirtschaft, sondern es geht darum, dass die 

demeter-Betriebe die striktesten Richtlinien haben, die es bei uns gibt und 

die sind sehr vielfältig, die betreffen sowohl den Ackerbau, als auch die Tier-

haltung, als auch die ganze Verarbeitung und Vermarktung der Produkte. 

Das bedeutet im praktischen, dass der Boden eben nicht gedüngt wird mit 

mineralischem Stickstoff bzw. mit handelsüblichem Dünger, dass er nicht be-

handelt oder dass die Pflanzen nicht behandelt werden mit Herbiziden, In-

sektiziden und Fungiziden,  zumindest nicht mit nicht-natürlichen Spritzmit-

teln. Es gibt natürliche Insektizide.  
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 (Bauck, Carsten, Bild) 
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Der Biolandbau darf grundsätzlich z. B. Kupfer gegen Kraut- und Knollenfäu-

le bei Kartoffeln oder so was einsetzen. Es gibt Spurenelemente, die den 

Einsatz regulieren, auch das ist aber bei demeter in den meisten Fällen nicht 

zulässig. Konventionell nimmt man den Boden als Schwamm und sagt, wir 

haben eine gewisse Menge Nährstoffe, die müssen rein, eine gewisse Men-

ge Wasser, das muss da rein, dann wächst auf diesem Schwamm etwas und 

das muss unter einer chemischen Dunstglocke gehalten werden, damit das 

Wachstum sauber und ordentlich gewährleistet ist. Im Biolandbau sind wir 

den natürlichen Witterungsbedingungen und den Gegebenheiten des Bodens 

ausgesetzt, d.h. wir müssen den Boden pflegen, wir müssen ihn also nicht 

nur als Schwamm ansehen, sondern als natürlichen Organismus, der sehr 

viele Lebewesen in sich hat, die müssen gepflegt, gefüttert und versorgt wer-

den. Und die Pflanzen, die auf ihm wachsen, werden nur gedeihen, wenn der 

Boden in einer natürlichen Art und Weise fruchtbar ist und wenn das ganze 

Umfeld drum rum auch auf natürliche Weise in Ordnung ist und dadurch 

Schadstoffe, Insekten oder Pilze überhand nehmen können, so wie im Kon-

ventionellen. Wenn man jetzt viele Dinge chemisch bekämpft, dann drohen 

auch einzelne Resistenzen sich zu bilden und einzelne Problemfelder eben 

massiver zu wirken. Es geht darum, dass man in einem Organismus sowie 

im Ackerbau, so wie man ihn beim ökologischen oder grad im demeter-

Landbau sieht, dass man da versucht, den Boden so gesund zu halten, dass 

er aus sich heraus der Pflanze die Stärke gibt, um groß und stark zu werden 

und stabil zu bleiben. Im Tierbereich ist es auch so, dass die Tiere A erst mal 

ökologisch gefüttert werden müssen, das gilt für alle, und für demeter-

Betriebe gilt insbesondere, dass das Futter von demeter-Betrieben kommen 

muss. Es gibt geschlossene Betriebskreisläufe, wenig Import und wenig Ex-

port. Konkret heißt es, dass die konventionellen Betriebe in der Regel den al-

lergrößten Teil ihrer Futterkomponenten von außen beziehen und die Ökobe-

triebe bestrebt sind, wobei es teilweise auch Theorie ist, in den meisten Fäl-

len ist es, dass der Großteil des Futters vom eigenen Betrieb kommt, die Be-

triebe ihre Tiere selber versorgen, das muss dann ökologisches Futter sein; 

dass die Tiere deutlich mehr Platz haben; dass sie alle,es sei denn sie befin-

den sich in einer fest definierten Ausnahmesituation, bei Rindern z. B. müs-
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sen sie zwei Jahre draußen laufen, also muss man die im Außengelände ha-

ben, und erst die letzten drei Monate, das nennt man dann Endmast, wo sie 

dann im Stall bleiben müssen, dass es festdefinierte Flächen gibt, wo die Tie-

re sich bewegen können, die sind das Mehrfache des konventionellen; dass 

sie nicht mit Antibiotikum oder allen möglichen Dingen behandelt werden dür-

fen. Im demeter-Landbau kommt noch dazu, dass sie nicht enthornt werden 

dürfen, dass sie nicht geschnebelt, Schwänze kupiert werden dürfen, dass 

man keinen Eingriff an den Tieren vornimmt, dass man ihre arteigene Verhal-

tensmuster zu ermöglichen. Konventionell versucht man möglichst viele Tiere 

auf möglichst wenig Fläche zu produzieren, in der Hoffnung, dass der Profit 

maximal sein möge, und im Ökologischem ist es so, dass man da ganz an-

dere Spielregeln hat, also dass die Schweine oder welche Tiergattung auch 

immer mehr Platz brauchen und dass als Parameter für die Gesundheit der 

Tiere auch gilt, oder noch mal anders. Die EG-Bio-Verordnung geht davon 

aus, dass, wenn diese Platzverhältnisse alle optimal sind, dann sind die Tiere 

automatisch auch gesund und da geht der demeter-Anbau noch mal ein 

Stück weiter und sagt, wir haben noch mal mehr Platz und versucht auch 

immer mehr den Gesundheitszustand der Tiere als Parameter zu nehmen. 

Wie steht der Betrieb da? Es wird geguckt, ob die Tiere alle behornt sind, ob 

die Federn an den Flügeln dran sind, ob da alles in Ordnung ist und wenn 

das der Fall ist, dann ist es wirklich ein demeter-Betrieb. Also grade bei der 

Tierhaltung muss man sagen, da geht die Situation vom Konventionellem zu 

demeter am meisten auseinander, da haben wir ungleichviel höhere Aufla-

gen und deutlich höhere Kosten, ganz andere Situation, man kann z. B. in 

der Putenhaltung, die konventionellen Puten und demeter Puten lassen sich 

überhaupt nicht mehr vergleichen, die sind in der Entstehung so anders, es 

geht um ganz andere Qualitäten da. Dann kommen noch andere Komponen-

ten dazu, dass demeter-Betriebe im Verbund arbeiten, da ist die Frage: „Was 

geht rein und was geht raus aus dem Betrieb? Mit welchen Energiequellen 

wird der Betrieb versorgt?“ Es gibt auch Fragen zu den Menschen auf dem 

Betrieb, also: „Wie leben die Menschen? Wie sind die sozialen Verhältnis-

se?“ Es gibt oft Anbindung zu den Waldorfschulen. Es gibt oft Anbindung zu 

vielen sozialen Einrichtungen. Oft sind behinderte Menschen auf den deme-
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ter-Betrieben. Oftmals gibt es ein großes soziales Umfeld und die Biobetrie-

be, da auch ganz besonders demeter-Betriebe. Sie sind schon sehr darauf 

aus, eine florierende Selbstvermarktung zu betreiben, weil sie in der Wahr-

nehmung der Kunden ganz anders stehen als irgendein anonymer konventi-

oneller Landwirt.“ 

 
Müller: „Ich weiß nicht, ob Sie sich im Bereich Naturland auch ausken-

nen!? Ich habe gelesen, dass Naturland der drittbeste Verband ist.“ 

Bauck: „Was heißt das denn? Wer ist dann der Erste und Zweite? 

Das ist aber ganz dünnes Eis.“ (lacht) 

 
 Müller: „Also ich habe gehört, dass demeter der beste, Bioland der 

 zweitbeste und Naturland der drittbeste Verband ist. Stimmt es nicht 

 so?“ 

 

Bauck: „Also das ehrt uns. Wir sind ja einer der ganz wenigen demeter-

Betriebe und wir sind auch Biolandbetrieb, und wir empfinden das auch sub-

jektiv genau so, aber ganz objektiv ist es schwer, da mit einer Wertung zu 

kommen. Also objektiv ist es so, dass der Naturlandverband an einzelnen 

Stellen auch richtig große Vorteile hat und, dass die anderen beiden Verbän-

de massive Nachteile gegenüber Naturland haben. Es kann durchaus so 

sein. Der Ansatz, aus dem Naturland herausgegangen ist, der ist genau so 

gut wie Bioland. Grundsätzlich sind die sich sehr ähnlich, Naturland und 

Bioland. Die haben sich nur unterschiedlich entwickelt unter unterschiedli-

chen Voraussetzungen. Die einen sind mehr Richtung Vermarktung gegan-

gen…. Wie gesagt, persönlich sehe ich es auch so, aber das ist eine subjek-

tive Sicht der Dinge, und wenn wir jetzt mit einem Naturlandbauern im Raum 

säßen, dann würden die das logischerweise anders sehen und das hat si-

cherlich alles seine Berechtigung. Also Naturland hat aus meiner Sicht einen 

großen Nachteil, weil sie aus meiner Sicht mit sehr profitorientierten Geflü-

gelhaltungsbetrieben zusammenarbeiten im massiven und sehr großen Stil. 

Das sind alles Betriebe, die unter demeter und Bioland keinen Fuß fassen 

würden. Die einfache Größenordnung, Rahmen und Vorstellung von Tierhal-
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tung, die dementsprechend am Mindeststandard im Markt üblich ist, aber 

auch kein Pfündchen mehr und ethischen Kodex der demeter und Bioland 

nicht erfüllen könnten. Aber ganz klar ist, dass Naturland auch ganz tolle Be-

triebe hat, aber es ist so, dass demeter der älteste Verband ist und dass 

Bioland der größte Verband ist. Naturland ist aber deutlich größer als deme-

ter. Aber Erster, Zweiter, Drittbester ist schon....hmmh....“ 

 
 Müller: „Das liest man so...“ (lacht) 

 

Bauck: „Ich bin auch dran beteiligt, dass das immer wieder so gesagt wird, 

aber das dient in so einer Arbeit, wenn‟s um sachlich richtige Zusammen-

hänge gehen soll, dann würde ich das so nicht formulieren. 

Weil es einzelnen Betrieben, die dem Naturlandverband angeschlossen sind, 

nicht gerecht werden würde, dritte Klasse zu sein.“ 

 
 Müller: „ Also es kommt immer ganz auf den Betrieb an?“ 

 
Bauck: „Ja. Absolut ! Und dann muss man auch ganz klar sagen, dass nicht-

konventioneller Landbau ganz schlecht ist und Ökolandbau grundsätzlich 

ganz gut. Ich hab viel größere Probleme mit einem schlechten ökologischen 

Betrieb als mit einem guten konventionellen. Das muss man auch sagen. Da 

muss man aufpassen, dass man nicht nur schwarz/weiß malt, das würde den 

Bedürfnissen nicht gerecht werden, es werden sich ganz viele Menschen nie 

„Bio“ ernähren und es muss das Ziel sein, auch dem konventionellen Land-

bau zu verbessern, um einfach da den Boden zu schonen und die Tiere nicht 

zu quälen. Was momentan Stand der Dinge ist, dass im Konventionellen vie-

le Tiere sehr bestialisch gehalten werden und die Böden vergewaltigt wer-

den, das ist so. Aber es gibt ganz tolle konventionelle Betriebe, die da in dem 

Bereich schon sehr weit sind und sehr konservativ denken, weil sie einfach 

den Betrieb in die nächste Generation führen wollen, weil sie einfach werte-

erhaltend arbeiten. Der Landwirt an sich ist ja ein sehr konservativer Berufs-

bereich und die Landwirte an sich versuchen ja, sehr weit vorauszuplanen, 

über Generationen hinweg zu denken und da passt es einfach nicht, wenn 

man seinen Boden vergewaltigt und dann passt es auch nicht, wenn man 
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Tiere so hält, dass man sich nicht mehr im Spiegel angucken kann. Das ha-

ben viele Menschen vergessen. Es gibt aber auch bereits Betriebe, die da 

sehr gut arbeiten und denen würde man nicht gerecht werden, wenn man 

sagen würde, wir sind die einzigen Guten! Also ich versuche auch immer 

ganz klar zu profilieren, aber nicht auf Kosten der konventionellen Kollegen, 

schon gar nicht auf Kosten der Naturlandbetriebe. Obwohl es im Naturland-

verband Betriebe gibt, wo ich sagen würde, da wäre mir fast ein konventio-

neller Betrieb lieber, als diese geflügelhaltenden Betriebe im Naturlandver-

band. Also die halt ich für ethisch moralisch völlig daneben.“ 

 
Müller: „Ich weiß nicht ob sie Herrn Thilo Bode kennen, der ist von 

„Foodwatch“. Ich habe einer seiner Bücher gelesen zusätzlich zu mei-

ner Facharbeit, ist ja ganz gut für die konventionelle Landwirtschaft. 

Der hat geschrieben, dass Naturland trotz, dass es „Bio“ ist, bis zu elf 

Zusatzstoffen verwenden darf. Er hat allerdings dazugeschrieben, dass 

es natürliche Zusatzstoffe sind.“ 

Bauck: „...bei der Verarbeitung ?!“ 

 
 Müller: „Genau ...und jetzt ist erst mal die Frage: Darf demeter auch in 

 der Verarbeitung Zusatzstoffe verwenden und gibt’s Unterschiede  

 zwischen konventionellen Zusatzstoffen und biologischen  

 Zusatzstoffen?“ 

 
Bauck: „Ja klar! Also Zusatzstoffe sind auch Gewürze, Zusatzstoffe sind Öle, 

Zusatzstoffe sind alle möglichen Dinge. Die müssen teilweise chemisch an-

ders hergestellt werden, also wenn man ein Salz verwendet, ein Salz der Zit-

rone, dann muss man das Tricalciumzitrat nennen, klingt erst mal: „Eauh“, 

Zitronensalz. Dann gibt es noch Nitritpöckelsalze, die kommen sehr harmlos 

daher, das klingt so nach  gar nicht großen  Problemen, sind aber im deme-

ter-Bau verboten, kategorisch, sind  bei Naturland und Bioland allerdings zu-

gelassen. Das sind die Zusatzstoffe, die das Fleisch so schön rot machen, 

deswegen ist die demeter-Wurst auch grau, deswegen waren vor 30-40 Jah-

ren die Würste auch grau, weil man sie mit normalem Salz angesetzt hat und 
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nicht irgendwelchen Rötungssalzen. Man kann aufgrund des Namens nicht 

unbedingt erkennen, was sich dahinter versteckt. Auf keinem Lebensmittel 

findet man mehr Glutamat, weil Glutamat sehr verschrien ist, jetzt wird es 

anders hergestellt, jetzt steht da Milcherzeugnisse irgendwo drin „Milcher-

zeugnis, „irgendwas“, das ist Glutamat. Oder in Hefeprodukten verstecken 

sich auch Glutamate. Also man kann überhaupt nicht mehr sagen, was 

schlecht klingt, ist auch schlecht. Da gibt es im demeter-Landbau einige Pro-

dukte, wo man sagen kann: „Oh Gott, oh Gott! Was ist das denn?!“ Man kann 

aber davon ausgehen, wenn sie bei demeter zugelassen sind, dass sie der 

Ernährung des Menschen in keinster Weise widersprechen. Man kann auch 

davon ausgehen, dass die Mönche, die vor 200 Jahren schon Wurst herge-

stellt haben, dass sie mit den gleichen Zusatzstoffen gearbeitet haben. Aber 

das ist schon so, dass der Ökolandbauer unterscheidet sich ganz massiv 

vom Konventionellen. Beim Konventionellen kann man davon ausgehen, 

dass fast nie das drin ist, was drauf steht. Und das ist ja noch mal was ande-

res. Die konventionelle Lebensmittelindustrie, die kann man, glaub ich, über 

einen breiten Bogen als korrumpiert bezeichnen. Da würde ich die Landwirte 

außen vor sehen, das ist im ökologischen auch ähnlich. Da gibt‟s auf einem 

Bereich die Landwirte, die sehr bodenständig arbeiten und da gibt‟s auf ei-

nem anderen Bereich die Verarbeiter. Die Verarbeiter sind ja in der Regel 

sehr marktorientiert und haben eine andere Struktur und das ist im konventi-

onellen noch mal ganz deutlicher. Also da gibt‟s konventionelle Fleischindust-

rien, da geht‟s drum, aus Scheiße Gold zu machen. Also im besten Fall, wie 

krieg ich Wasser schnittfest und im schlechtesten Fall, wie krieg ich Abfälle 

aus der Industrie entsorgt und krieg da noch ein nettes Produkt raus. 

Deswegen steht auch nirgendwo mehr „Käse“ drauf, deswegen kriegen die 

alle Schöpfungsnamen, deswegen steht kein „Fleischprodukt“ mehr drauf, 

dass es Fleisch ist, sondern es steht dann „Toasty“ oder weiß der Henker…. 

Es sieht dann immer aus, wie irgendein Produkt, das uns suggeriert, dass es 

ein besonders schöner Käse ist und ist in Wirklichkeit Analogkäse, ist also 

aus pflanzlichen Abfällen! Es gibt diverse Markenprodukte, da würden Sie 

gar nicht drauf kommen, dass das überhaupt kein Käse ist. Also diverse 

Wortkreationen, die man so in Supermärkten findet. Da steht dann Käsezu-
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bereitung drauf, aber nicht Rohmilchkäse, weil ich es gar nicht darf, weil es 

dem Käse nicht entspricht, weil es nur Öl ist, eigentlich. Und diese Schweine-

reien gibt es im ökologischen viel weniger und da auch noch mal innerhalb 

der Verbände sehr deutliche Unterschiede, da gerade unterscheidet sich 

demeter ganz massiv. Da versucht demeter auch noch mal eine Spitzenposi-

tion einzunehmen, wenn‟s um Aromen geht und wenn‟s um Farbstoffe geht. 

Bei demeter soll es eigentlich immer so sein, dass die Produkte möglichst 

dicht an dem natürlichen Ursprung dran sind und deswegen ist es so, dass 

demeter- Produkte ,und das darf man überhaupt nicht verallgemeinern, aber 

es gibt einzelne demeter- Produkte, die qualitativ so hochwertig sind, dass 

Allergiker, die eigentlich auf diese Produkte positiv reagieren, eben nicht rea-

gieren, weil die noch so natürlich am Ursprung dran sind, ob das jetzt die 

Milch ist oder so. Also es gibt Milchallergiker die können von einzelnen de-

meter- Betrieben die Milch vertragen. Das macht eigentlich deutlich, dass sie 

nicht auf die Milch allergisch sind, sondern auf die Dinge, die in der Milch seit 

Generationen drin sind, allergisch sind. Genau so auf andere Produkte, das 

man irgendwie auf Gluten…, es gibt so viele Zivilisationskrankheiten, die es 

noch gar nicht gab vor 30-40 Jahren, die einfach nur auftauchen, weil die 

Menschen sich immer schlechter ernähren, weil die Umwelteinflüsse so zu-

nehmen. Und da ist es so, dass wir bei den demeter- Betrieben großes Au-

genmerk drauf haben, dass die Produkte den natürlichen Ursprung sehr na-

he kommen, dass man hohe Produktreinheit hat und andere Verträglichkeit. 

Das bedeutet aber, dass, wenn wir Leberwurst verkaufen, dann ist da Fett 

oben drauf, weil wir da keine Emulgatoren drin haben. Das bedeutet, dass, 

wenn wir Rindersalami verkaufen, dass die hart ist, dass die fast schwarz 

wird, so richtig dunkel wird, wenn man sie aufschneidet usw.. Und es gibt vie-

le Verbraucher, die das als unästhetisch empfinden und die lieber die Schin-

kengranaten haben wollen.“ 

 

 Müller: „Also kann man sagen, dass Biobauern natürliche Zusatzstoffe 

 und konventionelle Bauern chemische Zusatzstoffe benutzen? Oder 

 kann man das nicht so pauschal sagen?“ 
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Bauck: „Was ist Chemie? Chemie ist ja auch Bestandteil der Natur, aber na-

türlich und degeneriert vielleicht, oder wie auch immer, aber das kann man 

auch nicht für alle Biobetriebe sagen. Es gibt auch immer mehr „Bio“ in Be-

reichen, wo „Bio“ gar nicht hingehört. Da kaufen große Konzerne Unterneh-

men ein und polieren die so auf und machen die marktfähig und gucken, was 

die Bioverordnung hergibt, wo kann man kleine Schlupflöcher finden und 

Produkte in einer gewissen Art und Weise schicker machen. Die entsprechen 

dann dem Markttrend, aber bestimmt nicht dem, was die Ökobauern wollen, 

also d.h. da muss man wieder trennen zwischen ökologischer Landwirtschaft 

und ökologischer Lebensmittelverarbeitung. Bei der Ernährung ökologisch 

geht es noch um Lebensmittel, wie der Name sagt, und im konventionellen 

würde ich sagen, geht es um Nahrungsmittel. Da sind wir wieder beim Stich-

wort „Schwamm“. Da nehmen wir den Menschen als Schwamm. „Was muss 

der alles einnehmen in seinen Bauch damit, dass alles funktioniert?“ Das 

kann er kriegen. Da geht‟s drum, wie viel Eiweiß, Energie, wie viel irgendwas 

braucht er und in Öl ist ja auch Energie drin, also Öl ist ja erst mal nicht ver-

werflich. Wenn man eine Wurst eigentlich nur noch aus Öl und Wasser be-

stehen lässt, Wasser ist ja nichts Schlechtes für uns und Öl hat ja viel Ener-

gie und dann macht man hochwertiges Eiweiß dazu,  hochvergütetes mein 

ich, nicht hochwertig, und dann hat man wieder plötzlich das, was man im 

ökologischen Produkt auch hat, viel Feuchtigkeit, viel Energie und viel Ei-

weiß, aber nicht das, was der Verbraucher erwartet, sondern aus ganz ande-

ren Produkten zusammengerührt und die Verbrauchererwartung und das, 

was uns die Industrie auftischt, das geht da gravierend auseinander im Kon-

ventionellen und das ist im Ökologischen eher nicht der Fall. Das ist viel dich-

ter an der Erwartung dran, an der der Verbraucher heute, wenn es denn den 

Verbraucher gibt, der möchte ein natürliches Produkt haben, geht davon aus, 

dass wenn da irgendwo panierte „Schnitzel, Schwein“ steht, dass da auch 

Schweinefleisch drin ist und die Industrie geht davon aus, dass sie ein Pro-

dukt auf den Markt bringen muss, was aussieht wie Schweineschnitzel, was 

schmeckt wie Schweineschnitzel, was aber ganz billig sein muss, damit der 

Verbraucher das kauft. Also die treffen sich bei: Schmeckt wie..., sieht aus 

wie… UND „soll aber billig sein“ UND „soll aber Fleisch sein“ funktioniert 
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nicht. Also sind es tierische und müheleben Erzeugnisse,  so nennt es sich 

dann. Es war dann mal flüssig, wird dann wieder festgemacht, kriegt Fasern 

rein und wird paniert. Also man denkt normalerweise, man isst da ein Schnit-

zel und sitzt aber einem Betrug auf, sozusagen. Wenn man aber eine gewis-

se Menge an Eiweiß und Energie haben möchte, dann ist es sehr wohl das, 

was man auch erwarten darf bei diesen Produkten. Das ist eben der Unter-

schied, dass, wenn man ein ökologisches Schnitzel kauft, dann ist es ein 

Schnitzel, und wenn man aber beim Metzger um die Ecke ein Schnitzel kauft, 

dann ist es auch ein Schnitzel. Wer sich aber vom Discounter ernährt und 

der Meinung ist, dass der viel beschworene Superdiscounter Aldi nur tollste 

Markenprodukte hat, dass, wer sozusagen clever ist, die Markenprodukte 

günstig bei Aldi kauft, der muss wissen, dass er noch mal eine ganz andere 

Philosophie unterstützt und damit auch eine ganz andere Art der Ernährung. 

Aldi hat den besten Schadstoffmonitoring, Aldi hat ganz große Vorteile, aber 

es geht bestimmt nicht darum, die Menschen gesund zu ernähren und die 

Verbrauchererwartung zu unterstützen. Also insoweit kann man nicht sagen 

natürlich und chemisch, aber man kann sagen, dass das, was man vermutet, 

was drin ist, in ökologischen Produkten eher zu finden ist als bei konventio-

nellen und insofern, wenn man „chemisch“ als was Negatives nimmt und „na-

türlich“ als was Positives, dann kann man das vielleicht so trennen, aber 

wenn man sich heute mal überlegt, allein in den USA ist es so, wenn überall 

da wo Strawberry drauf ist, Strawberry drinnen wäre, dann müsste allein in 

den USA die Erdbeerfläche dreimal so groß sein wie der amerikanische Kon-

tinent.  Ergo, kann irgendwie nicht ganz hinkommen, weil wenn man durch 

USA fährt, sieht man nirgendwo Erdbeerfelder. Wenn da aber kein 

„Strawberry“ drin ist, was ist denn da drin ? Wenn da „natürliches Erdbeer-

aroma“ drauf steht oder „Fruchtzubereitung, Erdbeere“ dann ist es in der Re-

gel, also in den besten deutschen Marmeladen, dann ist es der Trester aus 

Erdbeersaft und Erdbeermark. Also dann sind das die ausgequetschten 

Früchte, die wieder aufgepumpt werden mit Säften. Im zweitbesten Fall ist es 

Lignin, also Holzbaustoff, das was an den Holzfasern im Holz drin ist mit 

Waltran. Waltran, wenn man ihn verschimmeln lässt, gibt ein Erdbeeraroma. 

Im schlechtesten Fall ist es alles künstlich, kommt es alles aus Holzmitteln 
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einer großen Fabrik. Also das heißt, das sind diese Erdbeeren, natürliches 

Aroma oder Fruchtzubereitung, natürlich Wal ist natürlich und Holz ist natür-

lich und das zusammen gibt natürliches Erdbeeraroma oder eben Fruchtzu-

bereitung und „naturidentisch“ heißt, ist vermeintlich wie Natur, kommt aber 

alles aus Holzmitteln. Also insofern auch da ist „natürlich“ nicht immer gut, 

also entspricht vielleicht dem, was wir vorhin hatten, also „schmeckt wie Erd-

beere“, „sieht aus wie Erdbeere“ aber ist ganz gewiss keine Erdbeere, weil 

es eigentlich Watranschimmel und Holz ist. Ist insofern auch nicht schädlich 

für uns, aber es ist trotzdem, wenn da auf dem Joghurt drauf stehen würde: 

„Minderwertige Milchpampe mit Waltran und Holz“, dann würde das wahr-

scheinlich keiner kaufen wollen, wenn aber schöne Wortkreationen mit bun-

ten Bildern und einer schönen Kuh drauf „Von Mutter für ihr Kind“ gekauft 

werden, dann ist sie gerne bereit, wenn da ein entsprechender Marketingetat 

für das schöne Etikett auszugeben. Und deswegen ist es auch so, dass man 

durchweg sagen kann, dass alles, was es im Discounter gibt, alles Beschiss 

ist, von Ausnahmen abgesehen, aber grundsätzlich ist es alles Betrug, Pro-

dukt für Produkt. Sonst würde es nicht den Bereich „Food design“ geben, das 

gibt es im Ökolandbau nicht.“ 

 
Müller: „Man sagt ja, dass laut den EG-Bio-Richtlinien nur 60 Prozent 

der verwendeten Bioinhaltsstoffen aus biologischem Anbau sein müs-

sen. Jetzt würde mich interessieren, wie stehen Sie zu den EG-Bio-

Richtlinien?“ 

Bauck: „Das stimmt nicht, das steht da nicht drin.  

Nach EG-Bio-Verordnung ist es so… hmmm auf was ist das denn bezogen? 

Wo stehen denn diese 60%?“ 

 
 Müller: „Also ich hab bei mir in der Bio-Company gefragt, weil dieses 

 sechseckige Biosiegel, das sieht man ja auch im „Kaisers“ oder im 

 „Rewe“  und dann war ich ein bisschen stutzig zu Beginn, als ich das 

 erste Mal in die Bio-Company gegangen bin und habe dann gefragt:“ 

 Wie sieht denn das aus, ist das jetzt das selbe „Bio“ was es im Kaisers 

 gibt ?“ Dann hat er gesagt: „Nein, das in der Bio-Company muss zu 
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 100% Bio sein bis auf einzelne Ausnahmen, die man nicht biologisch 

 anbauen kann und das in „Kaisers“ soll wohl aber auch dasselbe sein, 

 aber die haben eben nicht immer die 100%-Marke, weil das….“ 

 
Bauck: „Nein, Moment, also Kaisers und Bio-Company. Bio-Company ist ein 

toller Laden, da liegen auch Produkte von uns drin, die geben sich Mühe, 

unabhängig davon, dass da Produkte von uns drin sind, ist das ein toller La-

den, aber das ist eine Fehlinformation, also da wo EG-Bio drauf steht, ist 

auch EG-Bio drin. Es gibt Ausnahmen von bis zu 10 Prozent, aber nur in be-

gründeten Fällen und in der EG-Bio-Verordnung steht auch, dass man auch 

Tiere mit 5 % mit konventionellen Bestandteilen füttern darf, das ist im deme-

ter-Landbau nicht zulässig, aber das soll ab 01.01. diesen Jahres zurückge-

baut werden. Also es geht immer nur mit  Ausnahmen. Ich weiß nicht, in 

manchen Fällen vielleicht mit 20 %, da bin ich nicht zu Hause, weil bei deme-

ter sieht es ganz anders aus, aber dass da irgendwie eine 20 %-Marke über-

sprungen werden kann, das kann ich mir gar nicht vorstellen und wenn, dann 

geht es da nur um Produkte, die nicht biozertifiziert sind, weil sie aus dem 

Berg kommen oder  aus dem Wasser kommen oder irgendwas. Aber ich 

kenn mich da nicht so in diesem Low-Level-Standard aus. Ich weiß, was de-

meter zulässt und was nicht.“ 

 
 Müller: „Und das heißt, dass Bio im Kaisers auch zu 90 % „Bio“ ist?“ 

 
Bauck: „Ja, natürlich. Das ist der Mindeststandard. Und wenn bei Bio-

Company genauso wie bei Kaisers das Bio-Zeichen drauf steht, sobald da 

„Bio“ dahinter steht, „Bio“ ist geschützt, dann erfüllen die, die gleichen Vo-

raussetzungen und es kann sein, dass bei Bio-Company noch ein Verband 

da drauf steht und da setzt sich dann der Standard noch mal oben drauf aber 

ansonsten, nein.“ (Herr Bauck hat vor Ort noch in den EG-Bio-Richtlinien 

nachgesehen und hatte Recht.) 

 

 

 



Stefanie Müller Facharbeit OSZ Gesundheit II 
 Ist „Bio“ wirklich besser? BOS 10/1 
 

Seite 74 von 80 
 

Abbildung 11 Außenbereich Stall
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Abbildung 12 Innenbereich Stall
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Abbildung 13 Schlachterei
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Abbildung 14 Verpackungsbereich
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