
Die steigende Nachfrage nach ökologisch 
erzeugten Nahrungsmitteln macht den 
Ökolandbau immer attraktiver. Die Umstel-
lung von konventionellen auf ökologischen 
Ackerbau erfordert jedoch ein tiefgreifen-
des Umdenken. Was es zu beachten gilt und 
wo die Fallstricke liegen, darüber sprach 
RAGT mit Markus Mücke, der als Berater 
Ökologischer Landbau in der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen schon viele 
Betriebe begleitet hat.

Herr Mücke, was ändert sich organisatorisch 
durch die Umstellung?

Die Betriebsleiter müssen mehr Zeit und Geld 
für die Vermarktung aufwenden, denn die 
abnehmende Hand sitzt nicht mehr – oder 

noch nicht – unbedingt um die Ecke. Somit 
kann die Ernteware nicht mit dem eigenen 
Schlepper angeliefert werden und Spediti-
onen übernehmen diese Aufgabe. Von einer 
sicheren Vermarktung und durchaus auch 
höheren Preisen profitieren Betriebe, die 
sich einem Bio-Anbauverband anschließen. 
Ökobetriebe haben außerdem mehr Doku-
mentationsaufwand und werden, abgesehen 
von verbandsinternen Kontrollen, einmal 
jährlich von einer anerkannten Öko-Kontroll-
stelle überprüft. Die Sortenwahl beschränkt 
sich auf öko-vermehrtes Saatgut. Hier heißt 
es frühzeitig bestellen, weil gute Sorten 
schnell vergriffen sind. Der Erfolg im Öko-
landbau steht und fällt mit der richtigen und 
termingerechten Unkrautregulierung. Darum 
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empfehlen wir: häufige Schlagkontrolle und 
den Wetterbericht stets im Auge halten.

Wie lange dauert die Umstellungs phase?

Zwei Jahre, wobei die ersten beiden Ernten 
mit einem Anteil bis 30 Prozent zu Öko-
Futter mitteln zugemischt werden und im 
Vermehrungsanbau für ökologisches Z-Saat-
gut genutzt werden dürfen.

Mit welchen Investitionen ist im Ackerbau zu 
rechnen?

Je nach Betriebsausstattung muss Technik 
für die Unkrautregulierung angeschafft wer-
den, vorrangig Hacke und Striegel, eventuell 
auch ein Pflug. Abhängig von den Abnehmern 
sind vielleicht auch Investitionen in Lager 
sowie Reinigungs- und Trocknungsanlagen 
erforderlich. Ein Ökobetrieb benötigt zudem 
mehr Manpower, gerade bei der Unkrautregu-
lierung fällt oft Handarbeit an. 

Welche Tipps haben Sie für die Frucht folge
gestaltung? 

Die größeren Risiken im Ökolandbau, 
vor allem durch die Witterung, verlangen 
zuallererst vorausschauendes Denken in 
weiten Fruchtfolgen und den Einsatz ge-
sunder Sorten – Aufschluss darüber geben 
die Sortenversuche der Offizialberatung. 
Wichtig ist der Wechsel von Winterung und 
Sommerung bzw. Halm- und Blattfrucht. Bei 
miteinander verwandten Leguminosen wie 
Ackerbohne und Körnererbse sollten die 
Abstände fünf und mehr Jahre betragen, um 
Leguminosenmüdigkeit zu vermeiden. Das 
gilt auch für leguminosenhaltige Mischungen 
im Zwischenfruchtanbau. Großes Potenzial 

als heimisches Eiweißfuttermittel und als 
Nahrungsmittel hat die Sojabohne. Nach 
bisherigen Erkenntnissen zeigt sie keine 
Müdigkeit. Um ganz sicher zu gehen, emp-
fehlen wir Anbaupausen von vier Jahren. 
Dank intensiver Züchtung werden die Sorten 
immer besser und hoffentlich auch die Eng-
pässe bei Ökosaatgut bald beseitigt sein. Zur 
Risikostreuung bietet sich die Kartoffel an, 
sowohl wegen der Erzeugerpreise als auch 
wegen der leichten Unkrautregulierung. 

Worauf haben „Umsteller“ im Bereich Silo 
und Körnermais zu achten?

Bei der Grundbodenbearbeitung ist auf eine 
gleichmäßige Rückverfestigung bzw. ein 
gleichmäßiges Pflugbild zu achten. Für die 
Saatbettbereitung und dann bis zum Reihen-
schluss werden vier- bis sechsmal Hacke und 
Striegel eingesetzt. Dies wiederum erfordert 
exakte Reihenabstände und setzt eine gleich-
mäßige Tiefenablage bei der Aussaat voraus. 
Gerade bei Mais hat sich ein- bis zweimaliges 
Blindstriegeln, auch diagonal, bewährt. Die 
Aussaat sollte nicht vor Anfang Mai erfolgen, 
um den zügigen Feldaufgang abzusichern. 
Zur Absicherung der Bestände raten wir 
außerdem zum Einsatz früherer Sorten 
und einer gegenüber dem konventionellen 
Maisanbau um 15 bis 20 Prozent höheren 
Aussaatstärke. 

Sind Pflanzenstärkungsmittel wie angebeizte 
Biostimulanzien erlaubt?

Ja, wenn sie zugelassen und bei FiBL gelistet 
sind.
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