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Pressemitteilung 
Nach Agrarindustrie-„Bio“-Geflügel nun auch Agrarindustrie-„Bio“-Schweine ?  
- AbL-Aufruf zur Verteidigung von „Bauernhof-Bio“ gegen „Agrarfabriken-Bio“ 
- Forderung nach Bestands-Obergrenzen in Öko-Verbands- und EU-Richtlinien  

Der Landesverband Niedersachsen/Bremen der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft (AbL)  zeigt sich besorgt wegen aktueller Hinweise, wonach der „Bioland“-
Verband derzeit mit Vertretern des Schweine-Konzerns Kläne-Menke über ein Projekt rede, 
bei dem eine Tochterfirma Kläne-Menkes möglicherweise bald auch eine Anlage für 550 
Sauen und Tausende von Ferkeln mit „Bioland“-Zertifizierung betreiben könnte. Anders als 
andere Bioverbände, die bereits dominante „Agrarindustrie-Bio“-Mitglieder in ihren Reihen 
hätten, habe sich Bioland (neben „Demeter“) bisher erfolgreich mit echtem „Bauernhof-Bio“ 
profiliert und so auch konsequent die Interessen seiner bäuerlichen Mitglieder umgesetzt. 
Die AbL verwies auf die zunehmende Verdrängung bäuerlicher Biobetriebe durch 
sogenannte „Bio“-Agrarkonzerne und erinnerte an die zurückliegenden „Bio“-Skandale 
gerade in agrarindustriellen „Bio“-Strukturen mit ihrer alten „Agrarindustrie-Denke“. Eine 
agrarindustrielle Öffnung nun auch von Bioland, so AbL-Agrarindustrieexperte Eckehard 
Niemann, wäre bedrohlich für die Bauern in diesem Verband und auch für die Akzeptanz bei 
den Verbrauchern, die beim Kauf von Bioprodukten natürlich Produkte „von Bauernhöfen 
statt aus Agrarfabriken“ erwarteten.  

Nach Informationen von Branchen-Insidern, so die AbL, betreibe die Kläne-Menke-Gruppe 
bundesweit in mindestens 5 Großanlagen etwa 5.000 Sauen-, 20.000 Ferkel- und 10.000 
Schweinemast-Plätze. Sollte dieser Konzern nunmehr über eine abgespaltene Tochterfirma 
die Belieferung von Biobetrieben mit Sauen oder Ferkeln übernehmen, bedeute dies eine 
gefährliche Abhängigkeit und das weitgehende Ende der bestehenden und zukünftigen 
bäuerlichen Struktur in der Bioland-Schweinehaltung. Besorgte Bioland-Mitglieder verwiesen 
darauf, dass bereits jetzt ein Großteil der Bioland-Sauen aus dem Betrieb Cord-Kruse 
stammen würde, der – gegen den Widerstand einer Bürgerinitiative – gerade seinen 
konventionellen Schweinebestand bei Perleberg auf ca. 3.000 Sauen-, 3.300 Aufzucht- und 
4.600 Mastplätze aufstocken wolle.  

Laut AbL droht nach der Übernahme großer Teile der „Bio“-Geflügelhaltung (durch 
Agrarindustrie-Unternehmen wie Tiemann oder „Fürstenhof“) nun auch die Dominanz 
klassischer Agrarindustrieller in dem noch kleinen Bio-Wachstumsbereich Schweinehaltung. 
Weil Obergrenzen in den Bioland-Richtlinien und auch in den EU-Bio-Vorgaben immer noch 
fehlten, könne Kläne-Menke nach der Bioland-Zertifizierung seine „Bio“-Bestände quasi 
unbegrenzt ausweiten. Der konkurrierende agrarindustrielle PELAPRO-Konzern betreibe in 
Peckfitz (Sachsen-Anhalt) bereits eine  „Bio-Ferkelproduktion“ mit 950 Sauen und eine Bio-
Schweine-Produktion“ mit 2.800 Aufzucht- und 1.500 Mastplätzen. Etliche andere „Bio“-
Agrarfabriken seien durch Bürgerinitiativen - so wie auch andere Tierfabriken - erfolgreich 
verhindert worden. Diesen Widerstand würde man bei der geplanten 550-Sauen-Anlage 
Kläne-Menkes bei Oldenburg zu unterlaufen suchen, wenn man beim Genehmigungs-Antrag 



für 550 Sauenplätze knapp unterhalb der 560-Sauen-Grenze des Bundes-Immissionsschutz-
Gesetzes bleibe. Es wäre fatal, so die AbL, wenn nun auch Tierhaltungs-Großanlagen mit 
„Bio“-Siegel gegen die Bürger und an den Beteiligungsrechten der Gemeinden vorbei 
durchgesetzt werden müssten.          
 
Die AbL rief alle Bio-Verbraucher auf, beim Kauf auf „Bauernhof-Bio“ zu achten und beim 
Handel penetrant nachzufragen, woher und aus welchen Strukturen die oft nichtausreichend 
gekennzeichneten Produkte stammten. Die AbL rief die bäuerlichen Mitglieder bei Bioland 
und auch in anderen Bio-Verbänden auf, die derzeitigen Entwicklungen  auch 
innerverbandlich noch deutlicher zu hinterfragen und die Bio-Strukturen durch eine 
Verankerung von Obergrenzen in den Verbands-Richtlinien konsequent bäuerlich zu halten. 
Die vielfach beklagte Stagnation bei der Umstellung von konventionellen Betrieben auf 
Biolandbau und Biotierhaltung liege nicht nur an der Pachtflächen-Preistreiberei und der 
Flächenkonkurrenz konkurrierender Biogas- und Tierhaltungs-Industrieller, sondern auch an 
der Verwässerung von Bio-Grundsätzen - infolgedessen sinke auch die Bio-Faszination bei 
vielen Bauernfamilien hinsichtlich Existenzsicherung, Umweltverträglichkeit und 
gesellschaftlicher Akzeptanz. 
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