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Kirchheim, die Zuhörer zu überzeugen. Er 
setzt von Anfang an auf Qualität bei der Ver-
arbeitung und Kontrolle. Aus 60.000 t Bioab-
fall von 1,5 Mio. Einwohnern werden 23.000 t 
gütegesicherte Komposte – „Ich könnte die 
dreifache Menge verkaufen“, so Kopp. 

Bleibt noch das Thema Klärschlämme. Bis-
lang erlaubt keiner der Ökoverbände deren 
Verwendung. Zu uneinheitlich ist das Aus-
gangsmaterial, groß vor allem die Furcht, 
schädliche Substanzen auf die Äcker zu brin-
gen. Klärschlämme haben zwar fünfmal so 
viele Schwermetalle als Kompost, erklärt Dr. 
Kurt Möller vom LTZ, aber sie enthalten auch 
sehr viel mehr P. Setze man beides in Relation, 
so geht pro Phosphoreinheit weniger Schwer-
metall mit auf den Acker als beim Kompost.

Eine zunehmende Rolle spielt aus Abfall-
stoffen wiedergewonnenes Phosphor. Sieht 
man jedoch das gesamte Procedere, so braucht 
die P-Wiedergewinnung etwa viermal soviel 
Energie wie die Herstellung von Dünger 
durch das Haber-Bosch-Verfahren. Struvit ist 
ein Produkt aus einem Wiedergewinnungs-
prozess mit vielen Vorteilen auf dem Acker. 
Aber um es zu gewinnen, ist der Einsatz vieler 
Säuren, Magnesium und Natronlauge not-
wendig.

Neue alte Wege gehen

Letztendlich bleibt die Einsicht, dass im Öko-
anbau die Kreisläufe wieder mehr geschlossen 
werden müssen. „Das Schließen der Kreisläu-
fe braucht neue Impulse“, so die Schlussfolge-
rung von Dr. Stephanie Fischinger. Sie leitet 
die Forschung von Bioland und beschäftigt 
sich im verbandsübergreifenden V.Ö.P. (Ver-
bund ökologische Praxisforschung) von Bio-
land, Demeter und Naturland, mit Fragen zu 
Kompost und Phosphorrecycling. Sie ver-
spricht sich einiges von Prozessen zum Phos-
phorrecycling und der Möglichkeit, dass sich 
die Ökoverbände mit Anregungen in die Ent-
wicklung innovativer Verfahren einbinden. 

Mehrfach angesprochen wurde ein Über-
denken der Reglementierung in den Verbän-
den auf der EU-Ebene. Denn eines ist klar: 
Die Ökobranche muss sich erneut ausrichten 
und die beschriebenen Probleme angehen, 
damit sie zukunftsfähig bleibt.  |  dgh  n

 Î Die Tagung veranstalteten: Arbeitsgemein-
schaft Ökologischer Landbau (AÖL) BW, Hoch-
schule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-
Geislingen (HfWU), LTZ und Uni Hohenheim. Die 
Vorträge stehen bald auf der Homepage des LTZ 
zur Verfügung. Zugang erfolgt dann auch über 
www.agrar.de, Webcode 5721011 

bert Haber, Direktor des LTZ hin. Er zitierte, 
wie andere Redner, eine Studie von Dr. Mar-
kus Mokry (LTZ), der bereits im Jahr 2013 
feststellte, dass in Ökobetrieben ein erhebli-
cher Teil in Böden der A- und B-Gehaltsklas-
sen lagen und damit einen niedrigen Phos-
phorgehalt aufweisen. Die Ackerbaukulturen 
gedeihen in diesen Klassen noch leidlich, aber 
niedrige P- und auch Kalium-(K-)Werte 
schmälern die Leistung der Leguminosen, die 
den Stickstoff ins System bringen sollen. 

Joachim Schneider betreibt mit seiner Frau 
Susanne das Bioland-Hofgut Martinsberg in 
Rottenburg mit 210 ha Ackerfläche, sieben-
gliedriger Fruchtfolge und Geflügelhaltung. 
Ökolandbau wird seit 1972 betrieben. Mittler-
weile weisen erhebliche Teile der Fläche Ge-
haltsklasse A auf. „Phospor gerät über die Jah-
re in Ökobetrieben in den Mangel“, hat er be-
obachtet. Aber wie lange kommt man mit den 
niedrigen Phosphorwerten zurecht und wie 
kann das System auf Dauer funktionieren?

Den Phosphor zurückholen

Wie können fehlende Nährstoffe wieder ins 
System geholt werden? Komposte sind ein üb-
licher Weg dazu im Ökoanbau. Aber: Viele 
Landwirte haben wie Schneider schlechte Er-
fahrungen gemacht. Zugekaufter Kompost 
enthielt so viele Plastikteilchen und Draht, 
dass der Acker eher einer Müllhalde glich. 
Dass es auch anders geht, davon versuchte 
Manfred Kopp, Leiter des Kompostwerks 

:: Wintertagung Ökologischer 
Landbau Baden-Württemberg

Grundidee im Ökolandbau ist das Wirt-
schaften in möglichst geschlossenen 
(Nährstoff-)Kreisläufen. Doch wie sieht es 
in Wirklichkeit aus? Welche Nährstoffres-
sourcen gibt es, aus denen sich der Öko-
anbau bedienen kann? Bei der Winterta-
gung am Landwirtschaftlichen Technolo-
giezentrum (LTZ) in Augustenberg gab es 
Antworten – und offene Fragen. 

D er Ökoanbau ist in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen“, freute sich Dr. 

Christian Eichert, Geschäftsführer der Ar-
beitsgemeinschaft Ökologischer Landbau 
(AÖL), bei der Begrüßung. „Jede Woche stellt 
in Baden-Württemberg ein Betrieb um.“ Ein 
hoher Anteil, wenn man die Zahl von fünf 
Umstellern wöchentlich im Bundesgebiet zu-
grundelegt. „Baden-Württemberg gibt den 
Pace vor, was Bio betrifft“, unterstrich auch 
Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im 
Ministerium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz Baden-Württemberg. 

Grundlage des biologischen Wirtschaftens 
sind geschlossene Kreisläufe. Aber auch im 
Ökoanbau verlassen Nährstoffe die Betriebe, 
wenn auch weniger als in herkömmlich wirt-
schaftenden Betrieben. Darauf wies Dr. Nor-
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Ausgangspunkt ökologischer Wirtschaftsweise ist Denken in Kreisläufen. Im Idealfall sollten die Kreisläufe geschlossen 
sein, sodass nicht mehr aus dem Betrieb herauswandert als zugeführt wird.  |  Grafik: LTZ
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