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Als Deutschlands bedeutendster Zusammenschluss im Biolandbau, erarbeitet der Verein 

mit ca. 6800 Erzeugern und mehr als 1.000 Herstellern die Bioland-Richtlinien und steht für 

die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die Erzeugung von gesunden 

Lebensmitteln. 

 

Kontakt: 

Bioland - Verband für organisch-biologischen Landbau e.V.  

Kaiserstraße 18 

55116 Mainz 

 

 

Telefon: 06131/239 792 0 

E-Mail:   gerald.wehde@bioland.de 

Webseite:  www.bioland.de 

 
 
 

 

 



 

 

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…  

 

… Bioland-Bauern bereits aktiven Klimaschutz leisten. Die Landwirtschaft ist zum einen von den 

Folgen der Klimakrise betroffen, sie gehört aber auch selbst zu den Verursachern eines Großteils der 

Emissionen. Der ökologische Landbau nach Bioland-Standards hat zahlreiche Werkzeuge an der 

Hand. Dazu gehören beispielsweise Maßnahmen wie eine an die Fläche angepasste Zahl von Tieren 

oder vielfältige Fruchtfolgen auf dem Acker, die die Fruchtbarkeit der Böden erhalten. Wichtig ist 

außerdem die Rückbindung von CO2 in den Böden, das gelingt über Humusaufbau. So wird nicht nur 

weniger CO2 verursacht, sondern die Landwirtschaft wird gleichzeitig widerstandsfähiger gegenüber 

Klimaeinwirkungen, wovon wir alle profitieren. 

Wir schätzen die Klima-Allianz, weil… 

 

… wir zusammen viel bewirken können. 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz… 

 

…weiterhin eine gute Zusammenarbeit und die wirkungsvolle Vernetzung verschiedener Akteure, 

damit das Thema Klimaschutz breites Gehör findet. 

 

ein In unserem eigenen Haus setzen wir uns für Klimaschutz ein, …  

… indem wir für die Landwirtschaft der Zukunft und uns für den Ausbau des Ökolandbaus stark 

machen. Auch mit unseren Forschungsprojekten setzen wir uns für Klimaschutz ein. Erst 2018 

schlossen wir das EU-Projekt SOLMACC ab und erhielten zahlreiche Erkenntnisse darüber, wie unsere 

Landwirtschaft klimafreundlicher gestaltet und wie diese auch widerstandsfähiger gegenüber den 

Folgen des Klimawandels gemacht werden kann. Wichtig ist auch die Interessenvertretung auf 

Landes-, Bundes- und EU-Ebene. So ist es beispielsweise gelungen, gemeinsam mit anderen 

Verbänden, den Ökolandbau in das Klimapaket der Bundesregierung reinzuverhandeln. Auch in der 

Neuausgestaltung der Europäischen Agrarpolitik hat Bioland wichtige Impulse gegeben und wird dies 

auch weiterhin tun. 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir… 

 

… in der täglichen Arbeit unserer Mitgliedsbetriebe. 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist… 

… Aktuellstes Beispiel unserer Arbeit ist die Verabschiedung einer Biodiversitäts-Richtlinie, die unsere 

Mitglieder dazu animiert, verschiedenste Maßnahmen im Bereich Biodiversität auf ihren mehr als 

8.000 Betrieben in Deutschland und Südtirol anzuwenden. Bioland ist damit der erste Verband, der 

eine umfassende, verbindliche Richtlinie zur Biodiversität umsetzt. 2021 tritt diese in Kraft. 

 


