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Ökologischer landbau –  
konkret!
Von der Weide auf den Teller 
Rheinland-Pfalz auf dem Weg zu mehr Bio

vom 27. bis 31. Oktober 2018
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sehr geehrte damen und herren,

der Ökologische land- und Weinbau ist ein wichtiger 
Wachstumsmarkt und inzwischen selbstverständlicher 
bestandteil eines modernen lebensstils. er bietet erheb-
liche Vorteile für Verbraucherinnen und Verbraucher, für 
die landwirtschaft, die umwelt, die Qualität unserer 
lebensmittel, das klima und den tierschutz. deshalb hat 
sich die rheinland-pfälzische landesregierung zum Ziel 
gesetzt, den Ökologischen land- und Weinbau zu stär-
ken und seinen anteil auf 20 Prozent der landesfläche 
zu erhöhen. um dieses koalitionsziel zu erreichen, haben 
wir für rheinland-Pfalz einen Öko-aktionsplan in enger 
Zusammenarbeit mit den akteuren erarbeitet.

der Öko-landbau in rheinland-Pfalz liefert nicht nur 
gute und schmackhafte lebensmittel, sondern erfüllt 
auch die heutigen anforderungen, die Verbraucherinnen 
und Verbraucher und die gesellschaft an die landwirt-
schaft stellen.

ein wichtiges Merkmal unseres Öko-aktionsplans ist 
die steigerung der Wertschätzung der lebensmittel und 
der arbeit der Menschen vor ort. Wir möchten, dass 
die leistungen der Menschen in der gesamten landwirt-
schaft, der Verarbeitung und im handel anerkannt und 
unterstützt werden. dies soll sich auch in einem stabilen 
einkommen der Öko-erzeuger niederschlagen, ohne 
dass lebensmittel für Verbraucherinnen und Verbrau-
cher zu teuer bzw. zum „luxus“ werden.



Mit den thementagen „Ökologischer landbau konkret 
– von der Weide auf den teller“ möchten wir den Öko-
aktionsplan für rheinland-Pfalz bei den akteuren in 
der erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung bekannt 
machen. deshalb werden wir im rahmen der themen-
tage landwirtschaftliche akteure aus der gesamten 
Wertschöpfungskette besuchen und mit ihnen über den 
Öko-landbau in rheinland-Pfalz und den Öko-aktions-
plan diskutieren. das thema „rindfleisch“ steht dabei 
beispielhaft für die verschiedensten Produktionsbereiche 
im Öko-landbau.

ich möchte sie ganz herzlich einladen, an den „Öko-
logischer landbau – konkret“-Veranstaltungen 
teilzunehmen. 

herzliche grüße

Ulrike Höfken 
Ministerin für umwelt, energie, ernährung und Forsten



HofguT SacHSen-WagneR 

Samstag 27. 10. 2018 • 9.30–11.45 Uhr Erzeugertag 
Hauptstraße 14, 54675 Geichlingen

Zeitlicher Ablauf:
 ■ gang zur hofnahen Weide mit Mutterkuhherde
 ■ hofbesichtigung mit herrn Wagner mit besuch der 

stallungen 
 ■ begrüßung der gäste durch Familie sachsen-Wagner
 ■ grußworte ortsbürgermeister und 

Verbandsbürgermeister  
 ■ grußwort und Vorstellung des Öko-aktionsplans 

durch umweltministerin ulrike höfken 
 ■ Persönliche gespräche (imbiss)

Betriebsspiegel:
 ■ Zertifizierter bio-betrieb seit 2001 und bioland-

Mitglied seit 2008
 ■ schwerpunkt der landwirtschaftlichen erzeugung ist 

Mutterkuhhaltung (limousin) mit Weidehaltung und 
endmast im stall.

 ■ bewirtschaftete Fläche: 200 ha, davon 80 ha grün-
land und 120 ha ackerbau Ölfrüchte 



Maßnahmen in Verbindung mit dem Öko-Aktionsplan: 

die haltungs- und Fütterungsanforderungen im Ökologischen 
landbau gemäß eg-Öko-Verordnung gehen über die gesetz-
lichen Mindestanforderungen für die nutztierhaltung hinaus. 
daher können Verbraucherinnen und Verbraucher, die eine 
gentechnikfreie Produktion und einen restriktiven umgang 
mit tierarzneimitteln sowie eine tiergerechte haltung in der 
Produktion wünschen, auf ökologische tierische erzeugnisse 
zurückgreifen.

der betrieb sachsen-Wagner zeichnet sich durch seine öko-
logische, tiergerechte haltung mit einem offen-laufstall und 
witterungsabhängiger Weidehaltung aus.

das Futter wird auf den eigenen acker- und grünlandflächen 
erzeugt. in der betriebseigenen biogasanlage wird strom und 
Wärme für 14 Wohneinheiten produziert. 

die Verarbeitung von Ölfrüchten bzw. obst zu bio-Ölen bzw. 
bio-bränden erzeugt Produkte, die dem hof eine direktver-
marktung ermöglichen. bald soll die eigene Verarbeitung der 
tiere zu Wurst und Fleischwaren folgen, die im hofeigenen 
laden sowie in der angeschlossenen gastronomie und koch-
schule vermarktet werden.

Was bringt der Öko-Aktionsplan:

 ■ honorierung der gesellschaftlich gewünschten umwelt-, 
klima- und tierschutzleistungen des Ökologischen 
landbaus

 ■ Förderung von investitionen in besonders tiergerechte 
ställe – für mehr tierschutz

 ■ Förderung von investitionen in die Verarbeitung und Ver-
marktung von regionalen erzeugnissen

 ■ informations- und Fortbildungsangebote für Verbraucherin-
nen und Verbraucher zur nachhaltigen ernährung und zum 
Ökologischen landbau

  



ScHlacHTHof BayeR 

Montag 29. 10. 2018 • 10.00-12.00 Uhr Verarbeitertag 
EG-Schlachthof Herbert Bayer KG 
Schulstraße 1, 56357 Niederwallmenach

Zeitlicher Ablauf:
 ■ begrüßung und Vorstellung des betriebes durch ge-

schäftsführer ulrich bayer
 ■ betriebsbesichtigung mit blick auf die ökologische 

Produktion 
 ■ grußwort und Vorstellung des Öko-aktionsplans 

durch umweltministerin ulrike  höfken 
 ■ Persönliche gespräche (imbiss)

Betriebsspiegel:
 ■ Familienbetrieb seit über 100 Jahren
 ■ 200 Mitarbeiter
 ■ zweitgrößter schlachtbetrieb in rheinland-Pfalz
 ■ 7 Fleischerfachgeschäfte in niederwallmenach und 

umgebung sowie 3 anbieter für den Zwischenhandel
 ■ Zertifizierung nach eu-Öko-Verordnung
 ■ Zusammenarbeit mit der „bio rind und Fleisch gmbh 

rlP“



Maßnahmen in Verbindung mit dem Öko-Aktionsplan:

im Öko-landbau werden hohe anforderungen an das 
tierwohl gestellt. neben den regelungen, die die eu-
Öko-Verordnung vorgibt, sind Verbraucherinnen und 
Verbrauchern für die erzeugenden betriebe kurze trans-
portwege und die verantwortungsvolle handwerkliche 
schlachtung sehr wichtig.

Für die ökologische Produktion, Verarbeitung und den 
regionalen handel ist ein betrieb wie der schlachthof 
bayer von großer bedeutung. 

der schlachthof bayer besitzt die Zulassung für die 
Verarbeitung von ökologisch erzeugten lebensmitteln 
und arbeitet unter anderem mit der ökologischen 
erzeugergemeinschaft „bio rind und Fleisch gmbh rlP“ 
zusammen.

auch das verarbeitende gewerbe muss dafür Wissen 
über ökologische Produktionsweisen erlangen. im un-
ternehmen bayer gibt es die Möglichkeit zur ausbildung 
zur Fleischerin/zum Fleischer sowie zur Fachverkäuferin/ 
zum Fachverkäufer im lebensmittelhandwerk mit dem 
schwerpunkt auf Fleischerei. 

Was bringt der Öko-Aktionsplan:

 ■ Ökologischer landbau in der berufsausbildung für 
weiterverarbeitende und gastronomische berufe

 ■ Förderung von investitionen in die Verarbeitung und 
Vermarktung von regionalen erzeugnissen

 ■ informationskampagne „Fleisch-Wert“



BannSTeinHof 

Dienstag 30. 10. 2018 • 15.00-17.00 Uhr  
Erzeuger- und Vermarktertag 
Am Rothweg 30, 66482 Zweibrücken-Mörsbach

Zeitlicher Ablauf:
 ■ begrüßung der gäste durch betriebsleiter achim ruf
 ■ grußwort 
 ■ betriebsbesichtigung 
 ■ grußwort und Vorstellung des Öko-aktionsplans 

durch umweltministerin ulrike höfken 
 ■ Persönliche gespräche (imbiss)

Betriebsspiegel:
 ■ seit 2001 bioland-betrieb
 ■ Mitglied der erzeugergemeinschaft „bio rind und 

Fleisch gmbh rlP“, Mitglied der bioland Vermark-
tungsgesellschaft, Partnerbetrieb naturschutz, teil-
nehmer eiP-Projekt: „hühner werden mobil“

 ■ tierhaltung: Mutterkühe, legehennen und Masthähn-
chen in Mobilställen 

 ■ biogasanlage und Photovoltaik 



Maßnahmen in Verbindung mit dem Öko-Aktionsplan: 

die bewirtschaftung auf dem bannsteinhof erfolgt nach bio-
land-richtlinien. als leitbild des Ökologischen landbaus gilt 
das Wirtschaften in weitgehend geschlossenen betriebskreis-
läufen. Verwendet werden nur organische stickstoffdünge-
mittel wie Mist, gülle und kompost. die tierhaltung ist an die 
Fläche gebunden (nahezu geschlossene nährstoffkreisläufe). 
im betrieb anfallende Wirtschaftsdünger werden auf die 
hofeigenen Flächen ausgebracht und können von den Pflanzen 
aufgenommen werden.

die artgerechte haltung von nutztieren steht auf dem bann-
steinhof im Vordergrund. so werden z.b. die ca. 600 hühner 
und Masthähnchen in mehreren Mobilställen gehalten. als 
teilnehmer am eiP-Projekt „hühner werden mobil“ geht der 
hof mit gutem beispiel voran. die ausweitung der Verwen-
dung von Mobilställen im Ökologischen landbau ist unter 
anderem eine der Maßnahmen des Öko-aktionsplans. 

auf dem bannsteinhof werden außerdem Mutterkühe der ras-
se „glanrind“ und schweine der rasse „schwäbisch-hallisches 
landschwein“ zur Fleischerzeugung gehalten.  

die Vermarktung der hofeigenen Produkte erfolgt über einen 
hofladen und über die bioland-Vermarktungsgesellschaft sowie 
die erzeugergemeinschaft „bio rind und Fleisch gmbh rlP“. 

Was bringt der Öko-Aktionsplan:

 ■ Vernetzungen der akteure der ökologischen 
Wirtschaftsweise

 ■ Förderung von investitionen in besonders tiergerechte 
ställe – für mehr tierschutz

 ■ eiP-Projekt „hühner werden mobil“ – ausweitung der Ver-
wendung von legehennen-Mobilställen im Ökologischen 
landbau in rheinland-Pfalz

 ■ honorierung der gesellschaftlich gewünschten umwelt-, 
klima- und tierschutzleistungen des Ökologischen 
landbaus



Öko-MaRkTgeMeinScHafT  
SaaR-Pfalz-HunSRück (ÖMg) 

Mittwoch 31. 10. 2018 • 14.30-16.30 Uhr Vermarktertag 
Burgweg 1, 66871 Albessen

Zeitlicher Ablauf:
 ■ begrüßung durch Frau bensel
 ■ betriebsbesichtigung 
 ■ gemeindehaus: grußworte ortsbürgermeister und 

landrat 
 ■ grußwort und Vorstellung des Öko-aktionsplans 

durch umweltministerin ulrike höfken 
 ■ Persönliche gespräche (imbiss)

Betriebsspiegel:
 ■ erzeugerzusammenschluss mit zwei 

Vertriebsstrukturen:
•	 einzelhandel (individueller hauslieferservice und 

abo-kisten für endverbraucher)
•	 großhandel (regionalverteilung an lebensmittel-

fachhandel und gastronomie)
 ■ 16 gesellschafter (bioland- und demeter-landwirte 

aus rlP und saarland)
 ■ 30 Mitarbeiter (umgerechnet ca. 20 Vollzeitstellen)
 ■ ca. 370 belieferungen/Woche (einzelhandel)
 ■ ca. 110 belieferungen/Woche (großhandel)
 ■ ca. 2 Mio. euro Jahresgesamtumsatz
 ■ Fuhrpark von 5 lkW und 2 sprinter mit kühlkoffer
 ■ bündelung von ca. 40 regionalen erzeugern/herstellern



Maßnahmen in Verbindung mit dem Öko-Aktionsplan: 

erzeugergemeinschaften zur erfassung, bündelung und Ver-
arbeitung von ökologischen Produkten sollen zielgerichtet 
gefördert werden. 

die identifizierung von konkreten instrumenten zur schaffung 
und optimierung von neuen bzw. stärkung von vorhandenen 
strukturen entlang der Produktions-Wertschöpfungskette 
stehen dabei im Vordergrund.

kitas, schulen und kantinenbetreiber werden darin unterstützt, 
lieferbeziehungen zu regionalen erzeugern aufzubauen mit 
hilfe der nutzung bestehender logistikstrukturen. erzeuger, 
die bisher abo-kisten an endverbraucher liefern, können 
so kitas anfahren, die über eine Frischküche verfügen und 
Frischware selbst einkaufen. der regionalgroßhandel der Öko-
Marktgemeinschaft beliefert u.a. großküchen und kitas und 
hat damit Vorzeigecharakter. 

außerdem zeichnet sich die Öko-Marktgemeinschaft durch 
eine ökologische, tiergerechte haltung aus. diese wird deutlich 
am beispiel der eigenen Produktlinie „berglandweiderind“. 
die tiere aus bioland-Mutterkuhbetrieben werden hierbei im 
bergland auf natürlichem grünland gehalten. dies stärkt die 
natürliche bodenfruchtbarkeit und leistet somit einen wichti-
gen beitrag zum bodenschutz.

Was bringt der Öko-Aktionsplan:

 ■ Vernetzungen der akteure der ökologischen 
Wirtschaftsweise

 ■ Vernetzung von erzeugern, Verarbeitern und großküchen
 ■ Förderung von investitionen in besonders tiergerechte 

ställe – für mehr tierschutz
 ■ Förderung von investitionen in die Verarbeitung und Ver-

marktung von regionalen erzeugnissen
 ■ honorierung der gesellschaftlich gewünschten umwelt-, 

klima- und tierschutzleistungen des Ökologischen 
landbaus



WaldHoTel felScHBacHHof 

Mittwoch 31. 10. 2018 • 17.00-20.00 Uhr Verbrauchertag 
Felschbachhof 1, 66887 Ulmet

Zeitlicher Ablauf:
 ■ begrüßung durch herrn klinck
 ■ grußworte ortsbürgermeister und landrat 
 ■ grußwort dehoga rheinland-Pfalz
 ■ Vorstellung des hauses und seiner Philosophie durch 

herrn klinck 
 ■ grußwort Vorstellung des Öko-aktionsplans durch 

umweltministerin ulrike höfken 
 ■ Persönliche gespräche (imbiss)

Betriebsspiegel:
 ■ stefan klinck ist seit 1981 inhaber des Waldhotels 

Felschbachhof 
 ■ slow-Food-Pfalz Förderer (einer von 2 kulinarischen 

betrieben bei der gründung des convivums Pfalz der 
slow Food bewegung)

 ■ diverse auszeichnungen für nachhaltigkeit und um-
weltschonende Maßnahmen (Viabono – reisen für 
naturgenießer, WellViness klima-hotels, dehoga 
umweltcheck, gütesiegel ‚blaue schwalbe‘)

 ■ Zusammenarbeit mit schulen und kindergärten 
bezüglich gesunder ernährung, aktionstage und 
kochprojekte 

 ■ Verarbeitung frischer Produkte aus dem nutzgarten 
direkt am hotel 

 ■ klimaneutrales haus



Maßnahmen in Verbindung mit dem Öko-Aktionsplan: 

nicht nur im bereich der Primärproduktion ist es wichtig, 
inhalte der ökologischen Wirtschaftsweise zu vermitteln. auch 
arbeitskräfte im bereich der Weiterverarbeitung, der außer-
haus-Verpflegung (wie z.b. gastronomie, hotellerie) und des 
handels müssen in der ökologischen Produktion fortgebildet 
werden, um erfolgreich in diesem sektor tätig zu werden. 

das Waldhotel Felschbachhof ist seit 2018 Modellversuchs-
betrieb im Projekt „nachhaltige lernorte im gastgewerbe“ in 
kooperation mit der rheinischen Friedrich-Wilhelms-universi-
tät bonn. das Projekt wird vom bundesministerium für bildung 
und Forschung gefördert. es hat zum Ziel, ein gestaltungskon-
zept für nachhaltige lernorte im gastgewerbe zu erstellen. 

im Felschbachhof werden im Zuge dessen diverse nachhaltig-
keitsmaßnahmen in der Praxis getestet und weiterentwickelt. 

Für das land ist es ein wichtiges anliegen, dass Verbrauche-
rinnen und Verbraucher sowie kinder und Jugendliche in allen 
lebenswelten außer haus ein gesundheitsförderndes und 
nachhaltiges Verpflegungsangebot nutzen können. Mit einem 
Paket unterschiedlicher angebote, das sich an verschiedene 
akteure entlang der Wertschöpfungskette richtet, soll dem 
thema „Mehr bio in der gemeinschaftsverpflegung“ landes-
weit noch mehr schubkraft verliehen werden. das restaurant 
am Waldhotel Felschbachhof ist seit zehn Jahren biozertifiziert 
und hat damit Vorbildcharakter für andere betriebe im land.

Was bringt der Öko-Aktionsplan:

 ■ Ökologischer landbau in der berufsausbildung für weiter-
verarbeitende und gastronomische berufe

 ■ analyse der Versorgungsketten in der 
gemeinschaftsverpflegung

 ■ Förderung von investitionen in die Verarbeitung und Ver-
marktung von regionalen erzeugnissen

 ■ Vernetzung von erzeugern, Verarbeitern und großküchen
 ■ Verbraucheraufklärung zum thema „bio is(s)t besser“



anMeldung

schicken sie ihre anmeldung zur gewünschten Veranstaltung 
bis zum  

26. Oktober 2018 

an folgende e-Mail-adresse: 

vanessa.hamilton@mueef.rlp.de

Für rückfragen erreichen sie uns unter Tel.: 06131 16-2145
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