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BIO?!

Viele Besucher fragen uns bei Gesprächen, warum wir unseren Betrieb nicht nach biologischen Richtlinien bewirtschaften. Unsere Familie
betreibt schon seit Generationen Landwirtschaft und es wurde seitdem immer sehr viel Wert auf die Nachhaltigkeit gelegt, um auch der
nachfolgenden Generation beste Bedingungen zum Wirtschaften zu überlassen.

Genau aus diesem Grund wollen wir nicht biologische Landwirtschaft betreiben. Denn ‘biologisch’ ist weder besser für die Umwelt, noch
gesünder oder besser für die Tiere.

BIOPFLANZENBAU

In Biogetreide sind zwar meist keine Spuren von Pflanzenschutzmitteln enthalten, aber das Getreide ist mit einer Vielzahl von giftigen Pilzsporen
und Pilzgiften befallen. Dies gilt auch für Gemüse und Obst aus Bioanbau. Auch wird nicht immer auf Pflanzenschutzmittel verzichtet. Im
Kartoffel-, Wein- und Obstbau wird in großen Mengen Kupfer ausgebracht um gegen die Pilzkrankheiten vorzugehen. Durch das Kupfer wird der
Boden mit Schwermetall belastet, welches Umweltschäden nach sich ziehen kann. Ein weiteres Problem in der biologischen Landwirtschaft ist
die schlechtere CO -Bilanz bei der Herstellung der Produkte. Kein Biobetrieb in Deutschland könnte annähernd die CO -Bilanz unseres
Betriebes erreichen. Dies liegt zum einen an den höheren Arbeitsaufwand bei der Unkrautbekämpfung: Im biologischen Anbau wird dies durch
Hacken erledigt, wobei oft 4 – 5 Überfahrten nötig sein können, dabei wird jedes Mal eine große Menge Diesel verbraucht. Ein konventioneller
Betrieb braucht nur eine einzige Überfahrt. Durch die schlechten Erträge wird die CO -Bilanz weiter verschlechtert, weil der CO -Aufwand je
produzierter Einheit bei gleichem absoluten Aufwand sinkt. Auch bei Wildtieren wurden keine positiven Veränderungen festgestellt. Durch das
häufige Überfahren der Flächen werden sie noch zusätzlich im Lebensraum gestört.

BIOKÜHE

Im Milchviehbereich ist der Methanausstoß je kg erzeugter Milch ebenfalls viel höher als von konventionellen Betrieben. Dies liegt an
schlechterer Futtereffizienz und geringerer Leistung der Biobetriebe. Dadurch werden mehr Kühe und mehr Fläche benötigt um die gleiche
Menge an Milch zu erzeugen. Biobetriebe dürfen ebenfalls zu gewissen Mengen fremde Futtermittel wie Soja füttern und müssen längst nicht ihr
gesamtes Futter selbst anbauen.

Die Kühe werden in Bioställen oft noch in Anbindehaltung gehalten und kommen nur im Sommer auf die Weide. Dort sind oft keine
Schattenplätze vorhanden, wodurch die Kuh einem Hitzestress ausgesetzt ist (die Wohlfühltemperatur einer Kuh liegt bei ca. 10° C). Unsere
Kühe stehen in einem modernen Stall mit Ventilatoren, Kratzbürsten und können sich in der Gruppe frei bewegen. Die Fütterung der Kühe ist
optimal auf die Bedürfnisse der Wiederkäuer abgestimmt und unterliegt keinen Qualitätsschwankungen wie Futter auf der Weide.

Kranke Kühe werden auch in Biobetrieben mit Antibiotika behandelt. Ein Biobauer darf seine Kuh zweimal mit Antibiotika behandeln und die
Milch immer noch als biologisch erzeugt verkaufen. Beim dritten Mal gilt diese Kuh dann als konventionell. Dies kann zur Folge haben, dass die
Kuh nicht optimal behandelt wird wenn sie erkrankt, nur um den eigenen Geldbeutel zu schonen. Oft werden homöopathische Mittel eingesetzt,
die nur bedingte oder keine Wirkung haben. Dies verursacht unnötig lange Ausheilungszeiten bei Kühen wodurch diese länger Schmerzen
haben. Bei uns werden kranke Tiere ausgiebig untersucht und es wird in Absprache mit dem Tierarzt die Optimale Behandlung für das Tier
angewendet. Dabei nutzen wir alle Erkenntnisse der modernen Medizin, um unsere Tiere so schnell wie möglich gesund zu bekommen.

„Bio schmeckt besser“ sagen einige. In zahlreichen Versuchen wurde das Gegenteil bewiesen. Niemand kann den Unterschied schmecken und
es ist wissenschaftlich belegt, dass diese Sichtweise auf Einbildung beruht.

Aus dieser Vielzahl an Gründen sind wir, wie der größte Teil der Landwirte, ein konventioneller Betrieb aus voller Überzeugung. Selbst viele
Landwirte, die Bioprodukte herstellen, kaufen selbst keine Bioprodukte im Laden, da sie diese Bioprodukte oft aus rein finanziellen Gründen
herstellen. Wir empfehlen Ihnen darauf zu achten, dass die Produkte, die Sie kaufen aus Deutschland kommen. In Deutschland werden
strengste Richtlinien umgesetzt um beste Lebensmittel für die Bevölkerung bereit zu stellen.
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WARUM WIRD VON VIELEN BEHAUPTET, DASS
BIO BESSER SEI?

Solche Behauptungen werden von denen in die Welt gesetzt, die daran
profitieren. Warum sollte jemand Bio kaufen wenn es weder der Umwelt,
noch dem Tier oder dem eigenen Körper zur Gesundheit verhilft. Um
den Umsatz zu steigern und Verbraucher in die Irre zu führen beharren
Verbände und verschiedene Organisation auf diese oft wiederlegten
Behauptungen. Sind dann doch mal positive Ergebnisse bei Versuchen
erschienen so wurden diese oft von den Bioverbänden in Auftrag
gegeben und finanziert.
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