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Wo liegt die Zukunft des Biolandbaus?
Markus Schermer, Universität Innsbruck, Institut für Soziologie, Arbeitsbereich Berglandwirtschaft, Auszug aus dem Freiland-Journal 4-05
Vor Kurzem wurde der Forschungsbericht „Biolandbau in Österreich im internationalen Kontext“ in zwei
Bänden von der Bundesanstalt für Bergbauernfragen gemeinsam mit dem Zentrum für Berglandwirtschaft an der Universität Innsbruck veröffentlicht. Der Forschungsbericht hat zum Ziel ein umfassendes
Bild über den gegenwärtigen Entwicklungsstand des Biolandbaues zu bieten.
Der erste Band befasst sich mit der Entwicklung der Betriebs- und Marktstruktur des Biosektors in Österreich im Vergleich zur EU. Die Daten stammen zum Teil aus Erhebungen im Rahmen verschiedener EUForschungsprojekte, zusätzlich wurde eine Reihe von Strukturdaten neu ausgewertet. Der zweite Band ist
ein „Reader“, in dem verschiedene Autoren zu Tendenzen der gegenwärtigen Bioentwicklung Stellung
nehmen. Die Beiträge wurden von MitarbeiterInnnen verschiedener in und ausländischer Forschungsinstitutionen (BOKU Wien, Uni Innsbruck, Bundesanstalt für Bergbauernfragen, Forschungsanstalt für Biologischen Landbau in der Schweiz) verfasst.

Zehn kritische Beiträge
Die AutorInnen präsentieren darin Forschungsergebnisse aus unterschiedlichen Perspektiven und Projekten. Die zehn kritischen Beiträge zur gegenwärtigen Entwicklung des Biologischen Landbaues zeigen
neben einer Analyse der Entwicklungen und Veränderungen und einer Kritik an bestehenden Trends auch
Forderungen und Empfehlungen zur zukünftigen Positionierung des Biolandbaues auf.
Der thematische Bogen der Beiträge spannt sich von der institutionellen Entwicklung über veränderte
Konsumentenerwartungen und der Attraktivität des Biolandbaues für Bauern, bis zum Beitrag des Biolandbaus zur Regionalentwicklung. Auch das Biokontrollsystem, das Verhältnis Biolandbau und nachhaltige Entwicklung sowie Gentechnik werden behandelt.

Zwischen Professionalisierung und Kon
Konventionalisierung
Der Untertitel „Zwischen Professionalisierung und Konventionalisierung“ spiegelt die momentane Debatte
über die Weiterentwicklung des Biolandbaues (nicht nur in Österreich) wieder. Mit dem Verlassen der
Nische hat sich der Biolandbau massiv verändert. Während die Einen dies als Professionalisierung verstehen sehen andere die Gefahr, dass der Biolandbau damit seine Prinzipien verrät und zu einer umweltfreundlicheren Spielart der konventionellen Landwirtschaft degeneriert. Neben wirtschaftlichen Einflüssen entsteht zusätzlich ein politisches Interesse von verschiedenen Seiten den Biolandbau für ein positives Image zu nutzen ohne sich wirklich mit ihm zu identifizieren.
Zusammenfassend zeigt sich, dass es dem Biolandbau nicht gelungen ist die Welt zu verändern, sondern,
dass die politische und wirtschaftliche Realität den Biolandbau massiv verändert hat.
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Provokante Thesen
Die Bestandsaufnahme führt zu einigen provokanten Thesen:
Durch den Gründungsprozess von Bio Austria wurde wohl die interne Auseinandersetzung (vorwiegend
zwischen Ernte und ÖIG) beendet, eine Herausforderung der konventionellen Landwirtschaft findet trotzdem (noch) nicht statt. Im Vergleich mit anderen Ländern Europas die einen ähnlich hohen Bioanteil
aufweisen, sind in Österreich die Beziehungen zu politischen und wirtschaftlichen Institutionen sehr
stark von Kooperation gekennzeichnet
- Es besteht die Gefahr, dass diese „Zusammenarbeit“ einseitig ist, der Biolandbau von der Agrarpolitik
und dem Markt als Imageträger instrumentalisiert wird und kein eigenständiges Profil des Biolandbaus sichtbar wird.
- Die häufig postulierte Konvergenz zwischen Biolandbau und nachhaltiger Entwicklung geht immer
mehr verloren. Die Wirtschaft gewinnt gegenüber den ökologischen und sozialen Dimensionen der
Nachhaltigkeit an Bedeutung. Dies führt zu Verarbeitungs- und Handelsstrukturen, die der konventionellen Wertschöpfungskette immer ähnlicher werden.
- Neue Konsumentenschichten greifen zunehmend aus egoistischen und hedonistischen Erwägungen
zum Bioprodukt; das Umweltmotiv tritt in den Hintergrund. Die Verarbeitung und Vermarktung von
Bioprodukte muss den Konsumgewohnheiten angepasst werden. Der Einfluss des Produzenten auf die
Vermarktungskette tritt immer mehr zurück
- Auf der anderen Seite beruht die Attraktivität des Biolandbaues bei den Landwirtinnen nach wie vor
darauf, dass sie sich durch die Umstellung eine größere Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von der
Agrarindustrie erwarten.
- Dies bildet das Spannungsfeld und die Herausforderung für die Zukunft.

Handlungserfordernisse für die Weiter
Weiterentwicklung
Die Beiträge zeigen neben aller Kritik auch, dass der Biolandbau noch immer ein hohes Potenzial hat, die
agrarische Zukunft positiv zu beeinflussen. Um dieses Potenzial nützen zu können sind aber einige Voraussetzungen zu gewährleisten: Zunächst stellt eine Regelung bzw. Verhinderung des Einsatzes von GVO
eine grundlegende Vorbedingung für den Weiterbestand des Biologischen Landbaues dar. Dazu erscheint
die Abgrenzung „gentechnikfreier Gebiete“ unabdingbar. Diese sollten mit Mitteln des freiwilligen Verzichtes, auch konventioneller LandwirtInnen, aber auch durch gesetzliche Vorkehrungen erreicht werden.
Um den Biolandbau für die LandwirtInnen attraktiv zu erhalten darf zudem das Korsett des Regelwerkes
nicht zu eng geschnürt werden. Vor allem sollte die Kontrollintensität durch bessere Kontrollqualität
ersetzt werden.
Neben der Sicherstellung dieser grundlegenden Rahmenbedingungen muss dringend daran gearbeitet
werden, ein prägnantes eigenständiges Profil des Biolandbaues zu erhalten und zu schärfen. Dazu muss
auch eine konstruktive Auseinandersetzung mit der konventionellen Landwirtschaft erfolgen, die als
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technik. Über aktuelle Diskussionen können neue Allianzen mit Teilen der konventionellen Landwirtschaft
geschmiedet werden und der Biolandbau kann sich gleichzeitig in der Öffentlichkeit stärker positionieren.

Eine weitere Strategie liegt in der Erneuerung und Reproduktion des Biolandbaues über regionale Allianzen (regionale Vermarktungsinitiativen, Bioregionen). Auf einer regionalen Ebene ist es leichter konkrete Kooperationen mit
Partnern außerhalb der Landwirtschaft einzugehen und sich
im Sinne einer umfassenden Entwicklung des ländlichen Raumes zu profilieren. Gerade der Biolandbau mit einem hohen
Anteil and direkten Beziehungen zu Konsumenten, mit geringeren Berührungsängsten zu Natur- und Umweltschutz, mit
Grundsätzen sozialer Gerechtigkeit findet sicherlich eine
Vielzahl von MitstreiterInnen. Dadurch können die ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anliegen
neue „Transportmittel“ finden.
Die Forschungsberichte sind als Band 54 und 55 unter dem Titel „Biolandbau in Österreich im internationalen Kontext“ bei der Bundesanstalt für
Bergbauernfragen erhältlich herausgegeben. Bestellungen unter www.berggebiete.at oder Tel.: 01/504 88 69-0.
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