
 

 

   

 
 

 

 

P R E S S E M I T T E I L U N G   

 

Totalrevision der Öko-Verordnung - AöL stärkt Politik den Rücken 
 
Bad Brückenau, 30. Oktober 2014 – Die Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller 

(AöL) appelliert  an die EU-Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament, die Pläne der 

EU-Kommission für die Totalrevision der Öko-Verordnung zu stoppen. Die Revision stelle in 

der vorliegenden Form eine deutliche Schwächung der Öko-Lebensmittelwirtschaft  dar. Die 

Mitgliederversammlung der AöL begrüßte bei ihrer Herbsttagung deshalb die klaren Voten 

etwa der deutschen Landwirtschaftsminister und des Bundestags gegen das Vorhaben der 

Kommission.  

Die in der AöL vertretenen 84 Öko-Hersteller setzen darauf, dass sich auch die 

Bundesregierung aktiv dem aus allen politischen Reihen geäußerten Protest anschließt und 

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) in den Verhandlungen mit den 

anderen Ländern die deutsche Ablehnung durchsetzen kann. „Wir stärken 

Landwirtschaftsminister Christian Schmidt in diesem Punkt den Rücken“, sagte der 

geschäftsführende Vorstand der AöL, Alexander Beck, in Fulda. 

Beck warnte allerdings davor, in der einhelligen deutschen Ablehnung bereits einen halben 

Erfolg für den Stopp der Revision zu sehen. Es gebe eine Reihe von europäischen 

Agrarnationen, die gerade in den Vorschlägen der Kommission durchaus Vorteile wähnen 

und den Entwurf nicht ablehnen, sondern weiterentwickeln wollen.  

Hoffnung machten hingegen Äußerungen der Visegrad-Länder Polen, Tschechien, Ungarn, 

Slowakei, Bulgarien, Rumänien und Slowenien, die eine ähnliche Position wie die deutsche 

Öko-Branche vertreten. „Warum hat sich die Bundesregierung bisher dem Papier der 

Visegrad Gruppe nicht offiziell angeschlossen?“, fragte Beck.  

Das Hauptproblem der Totalrevision der zuletzt vor sieben Jahren novellierten Öko-

Verordnung besteht  in der geplanten Abkehr von dem Grundsatz der Prozessqualität hin zu 

einem System, dass sich am Endprodukt orientiert. Statt die Kette der biologischen 

Erzeugung zu betrachten, klammert sich die EU zum Beispiel an eine unrealistische neue 

Rückstandsregelung für Pestizide und gentechnisch veränderte Partikel im Endprodukt. Sie 

will eine Sonderregelung mit verschärften Grenzwerten für die Bio-Branche einführen.  

Die AöL erwartet dramatische Auswirkungen auf die gesamte Bio-Branche, und zwar vom 

Bauern bis zum Verbraucher, sollte sich die Kommission mit ihrem Vorschlag durchsetzen. 

Die AöL sieht für diesen Fall eine deutliche Verknappung von Bio-Produkten auf dem Markt 

auf Europa zukommen. Es werde weniger statt mehr Öko-Landbau in Europa geben, was die 

jetzt schon knappe Rohstoffsituation weiter verschärfen und zu mehr Unsicherheiten und 

Risiken im schnell wachsenden Absatzmarkt Markt führen wird. 
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