
 

 

BIOENQUETTE 2020  14.Dezember  

 

Beitrag vom Alfons Piatti 

 

Begrüssung 

Sg.Frau BM 

Sg.Her Präsident 

Geschätztes Forum Bioenquete 

 

„Ich lebe das Leben in wachsenden Ringen 

Die sich über die Dinge ziehe 

Den letzten  werde ich vielleicht nicht vollbringen 

Aber versuchen will ich ihn“ 

 

Unter diesem Motto aus einem Gedicht von R.M.Rilke erlaube ich mir unseren Beitrag zur 

heurigen Bioenquette des BMfLFWTN aus der Sicht von  BiolandwirtInnen ,die schon länger an Bord 

sind, in meinem Fall seit 1982 einzubringen. 

 

*Zunächst zur Bioenquette selbst: 

Die vergangenen  Bioenquetten des MfLuFW  zumeist gefolgt von einem Bioaktionsprogramm haben 

die Entwicklung des BLB in Österreich positiv begleitet und Zukunftsimpulse gesetzt. 

Das erhoffen wir uns auch diesmal auch ohne-bis dato - gemeinsamen  Bioaktionsprogramm .Die 

österreichische Biogeschichte mit ihren Bioenquetten war -sehr abgekürzt- geprägt durch 

das rasante Wachstum an Bioflächen und Biobetrieben,  duch den Einstieg von Billa mit der Marke 

„Ja natürlich“ , durch den Zusammenschluss aller Bioverbände unter „Bio Austria“ in 2005  (beides 

übrigens einzigartige Erfolgsgeschichten in Europa, auf die wir stolz sein können)  -und -durch das 

„maßvolle“ Begleiten der Entwicklung  mit einem  moderates Anreiz und Fördersystem  durch das 

BMLF. (d.h. man konnte sich mittelfristig nie ausrechnen, ob man unterm Strich -Deckungsbeitrag)-

mit Bio oder mit Konventionell besser fährt).  

Möge es so bleiben! 

 

*Worum aber geht es heute und und in Zukunft: 

 Es geht um die Weiterentwicklung des Biolandbaus in Zusammenschau mit dem Markt. 

 Und dazu erlaube ich mir einige Bemerkungen: 
 

Generell 

Betrachten wir die Welt unter den Aspekten von Freiheit im Geistesleben, Gleichheit im Rechtsleben 

und Brüderlichkeit  oder Geschwisterlichkeit  im Wirtschaftsleben so finden wir bei der Freiheit des 

Geisteslebens -eher Gleichheit und wenig Mut zu unterschiedlichen Meinungen, bei der Gleichheit 

des Rechtslebens -eher große Diversitäten für einige wenige Zielgruppen anstelle einer 

Gesetzgebung, die faire Verhältnisse für alle schafft und bei der Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben 



(Markt)- eher überbordende Liberalität , die die Frage nach „was braucht der andere, damit er gut 

leben kann?“ völlig in den Hintergrund drängt. 

 

 

A.BIOLANDBAU UND MARKT 

In Ö.gibt es ein Quasimonopol des LEH (man kann es auch „Grenzoligopol“ nennen). Es scheint oft,  
dass die Einkäufer im LEH ausschließlich den Niedrigstpreis im Sinn hätten und dessen 
Durchsetzungsmeldungen   in den dementsprechenden Zentralen auch mit Orden bedacht  würden. 
Wenn sich der LEH  aber dann noch  in der Bewerbung  der Bioprodukte so in den Vordergrund stellt, 
dass er gar als  Retter und Heilsbringer des Ökogedankens wahrgenommen wird , -- dann ergibt sich 
eine Widersprüchlichkeit, die entweder aufgelöst werden muss oder weiter anzuprangern sein wird. 
Beides geht nicht …………Heilsbringung und Dumpingpreise sind unvereinbar………………….. 

Natürlich ist die Preisbildung  auch bei Bio den Gesetzen von Angebot und Nachfrage unterworfen. 

Wächst aber die Nachfrage und das Angebot in etwa gleich , dann bleiben die Preise halbwegs stabil 
und  es gibt  die notwendige  Planungssicherheit für den Biobauern. 
Dieses erwünschte „harmonischeWachstum“ von Angebot und Nachfrage hat somit hohe Priorität, 
kann aber nur teilweise beeinflusst werden. 
Wo man es aber kann, sollte man es auch tun!   
Hier ist zum Einen die Politik gefordert durch entsprechende Rahmenbedingungen die 
Harmonisierung von Angebot und Nachfrage zu fördern.  
Zum Anderen aber sollten die Zielvorstellungen für das Wachstum der Bioflächen und Biobetriebe 
moderat und auch marktangepasst bleiben. 
Denn was hilft das größte Angebot, wenn es nicht oder nur zu schlechten (oder gar nicht 
kostendeckenden) Preisen vermarktet werden kann. Und auch umgekehrt - nämlich bei 
Niedrigangebot zu hohen Preisen- wäre  der Bioidee mit„ „Eliteprodukten“ aus sozialen 
Überlegungen nicht gedient. 
 
Österreich ist ein Bioexportland. Nicht nur deshalb ist es wichtig, sich über die Bedeutung von Region 
und Nation für den Handel im Klaren zu sein. 
Die Förderung vom Handel regionaler Lebensmittel ist selbstverständlich dort zu begrüßen, wo die 

Definition der Region nach objektiven Kriterien einen ökologischen und sozialen Mehrwert schafft, 

wäre aber dort zu hinterfragen und zu  unterlassen, wo er zu einem chauvinistischen Instrument zur 

Wahrung reiner Wirtschaftsinteressen verkommt und nationale Identitäten gegeneinander ausspielt. 

Wir meinen:  Handel dient und sollte der Steigerung des Wohlstands aller Betroffenen dienen. 

 

B.BIOLANDBAU UND POLITIK 

 

Der Biolandbau wird sich weiterentwickeln, will er seiner Rolle als ökologischer Wellenbrecher 

gerecht bleiben. 

Dazu sollte er sich wieder mehr seine ursprünglichen Werte ins Bewusstsein rufen und diese mit 

Konsequenz verfolgen und realisieren. 

Der Biolandbau muss daher ambitionierter werden. 

Denn Biolandbau sollte nicht nur durch den Verzicht auf PSM und CS Düngemittel definiert sein 

sondern darüber hinaus, prominent zusätzliche ökologische Leistungen zur Verfügung stellen. 

Leistungen vor allem bei 

Humusaufbau  mit dem Ziel erhöhter Fruchtbarkeit, besserer Wasserhaltefähigkeit und 

Erosionsschutz. 



Geschlossene Kreisläufe  mit dem Ziel höherer Resilienz und  größerer Autonomie und 

Vielfältigen Fruchtfolgen  mit dem Ziel gesteigerter Biodiversität, Boden und Pflanzengesundheit und 

einem höheren Nachhaltigkeitsgrad. 

Die Weiterentwicklung des BLB als  ein über die rechtlichen Rahmenbedingungen hinausgehendes 

Engagement mit Fokus auf Humus, Kreislauf und Fruchtfolge. 

Ein Beispiel von vielen für ein solches Engagement wäre  die Ausgestaltung  und Aufbesserung der 

Fruchtfolgen  mit Kleegrasmischungen bis hin - in späterer Folge-z.B.:  zu  einer stärkeren 

“Berücksichtigung“ von frei abblühenden Sorten, wo und solange das noch möglich und sinnvoll ist 

(Näheres für Interessierte in unserem Papier „Zukunft Landwirtschaft, Forderungen für eine 

ökologische und regenerative Landwirtschaft“) 

 

Für die Realisierung bedarf es neben der Bereitschaft und natürlich Freiwilligkeit von BiobäuerInnen  

ein Anreizsystem für den „ambitionbierten Biolandbau“ . 

Ein zukünftiges, jetzt angedachtes“ modules System“ könnte hier durchaus dienlich sein, 

vorausgesetzt  immer, dass  der Begriff „Biolandbau“ nicht unter die Räder kommt und alle seine 

Basisleistungen abgegolten werden.  

Das Wort  Biolandbau sollte uns allen ja - nach den vielen Jahren und Enqueten - leicht und froh 

über die Lippen kommen, ist es doch Garant für das gute Image der österreichischen 

Landwirtschaft im Ganzen. 

Das Etablieren und „Promoten des „ambitionierten BLB“ durch ein angepasstes Anreizsystem  soll 

eine „Sogwirkung“  in Richtung höherer Qualität im Biolandbau  auslösen und  damit die 

erwünschten ökologischen Zusatzleistungen erbringen. 

 

Für den Markt könnte das eine weitere Segmentierung bedeuten. 

Es wäre auf alle Fälle – wie auch immer - eine Segmentierung in eine ökologischer Richtung 

und entspräche damit den gesamtgesellschaftlichen Erwartungen. 

 

Wenn man mit Rilke beginnt, kann man auch mit Rilke enden: 

Er beschreibt den „göttlichen Funken“, das Spirituelle in der Landbewirtschaftung so 

 

„Denn Du bist nicht der Schönumscharte, 

Um welchen sich der Reichtum reiht 

Du bist der Schlichte welcher sparte 

Du bist der Bauer mit dem Barte 

Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ 

 

Der Bart sei dem Reim geschuldet…aber das Schlichte interpretiere ich als das Einfache und die 

Vereinfachung, die wir uns alle wünschen und immer wieder nicht erreichen und die Sparsamkeit 

könnte das Einsparen von Ressourcen und das Kreislaufwirtschaften mit dem Ziel größerer Resilienz 

und Autonomie meinen. 

In einem Gedicht ist halt alles – nicht verkürzt – aber doch sehr komprimiert. 

 

Ich hoffe, meine Ausführungen waren trotzdem  halbwegs stringent und nachvollziehbar. 

 

---------------- 

 



 

 

     


