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AbL-Allgäu: „Agrarindustrie-Pseudo-Bio“ verdrängt bäuerliche  
Anbieter 

Vor dem Hintergrund eines SPIEGEL-Artikels zu einem erneuten agrarindustriellen 
Schwindel mit „Bio“-Eiern warnt die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft 
(AbL)  Bayern vor einem weiteren Vordringen von „Agrarindustrie-Pseudo-Bio“-Konzer-
nen. Der Großteil der „Bio-Eier“ in den Supermärkten stamme längst von  Großunterneh-
men wie Tiemann-„Wiesengold“-Deutsche Frühstücksei, „Fürstenhof“-Behrens, Hennen-
berg, Hofreiter oder Eskildsen, die bäuerliche Anbieter verdrängten und bald prägend für 
die Bio-Richtlinien werden könnten. 
 
Die AbL- Regionalgruppe-Allgäu forderte Bio-Verbände wie Bioland oder Demeter auf, 
sich endlich klar mit einem echtem „Bauernhof-Bio“ bei den Verbrauchern zu profilieren 
und tiergerechte Obergrenzen für Tierbestände und Herden zu beschließen. „So wie wir 
in Bayern pro Hektar zwei GV Einheiten beim Rind als vertretbar ansehen“ so Georg Mar-
tin Vorstand und Bauer aus Ronried.  Die Bio-Verbände seien aufgerufen, sich rasch von 
agrarindustriellen Investoren in ihren Reihen zu trennen. Ökologischer Landbau und eine 
artgerechte Tierhaltung seien nur in flächengebundenen, kleinbäuerlichen Strukturen mit 
überzeugten Bio-Bauern möglich.  

Die Allgäuer Bauern sind hier die Vorreiter gerade auch und wegen dem Konzept „Von 
Hier“ und der Grundeinstellung der Betriebsführer zu ihrer Heimat, den Betrieben und der 
Landschaft.   

 Dem widersprächen diametral die Öffnungsklauseln in der EU-Öko-Verordnung, die Be-
triebsteilungen zwischen konventionell und Bio sowie einen relativ hohen Anteil von zu-
gekauften Dünge- und Futtermitteln zuließen und zudem hinsichtlich der Tierhaltungsre-
geln weit hinter den Bioverbänden zurückblieben. 

„Bio ist immer noch der Weg in die Zukunft was Qualität, Nachhaltigkeit und Ernährungs-
sicherheit angeht“  so Georg Martin.  
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Wir müssen anfangen, die Qualitätsmarke Bio zu schützen vor jenen die nur schnell Geld 
verdienen wollen. Bio beinhaltet neben Tierschutz, Flächenschutz und Sozialstandards  
auch den Warenhandel mit Vernunft und Transparenz in allen Instanzen. 

 Was wir brauchen, ist  eine europaweite Kampagne zur Angleichung der zu laschen EU-
Öko-Verordnung an die Standards bäuerlicher Bioverbände mit Kreislaufwirtschaft und 
wirklich artgerechter Tierhaltung.  

Die AbL fordert verstärkte Aufklärung der Verbraucher zum Regionaleinkauf und wer was 
leisten könne zu welchem Preis: Weg vom Billigdiscounter hin zum heimischen Bauern-
hof. 

„Was schafft mehr Vertrauen, Wertschöpfung  und Qualität als Kunde und Erzeuger in di-
rektem Austausch so Geschäftsführer der AbL Allgäu Michael Finger. 
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