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Pressemitteilung 
 
Biopark e.V. fordert Beibehaltung der Klimaziele 
und die Stärkung der extensiven Weidehaltung 
 
Biopark e.V. fordert, auch angesichts des Ukraine-Krie-
ges, an den Zielen des Green Deals und der Farm to 
Fork-Strategie festzuhalten. Der 2019 erlassene Green 
Deal sieht vor, dass die Netto-Emissionen von Treib-
hausgasen in der EU bis zum Jahr 2050 auf null reduziert 
werden sollen. Dadurch soll Europa als erster Kontinent 
klimaneutral werden. Die Farm to Fork-Strategie ist Teil 
des Green Deals. Mittels der Farm to Fork-Strategie soll 
das gesamte Lebensmittelsystem in Europa nachhaltiger 
und zu einem fairen, gesunden und umweltfreundlichen 
System umgestaltet werden.  
 
Die Ereignisse in der Ukraine und all das Leid, dass der 
Krieg ausgelöst haben, sind besorgniserregend. Den-
noch dürfen die anderen großen Krisen unserer Zeit 
nicht außer Acht gelassen werden. Es muss weiterhin 
aktiver Klimaschutz betrieben und der Biodiversitätsver-
lust gestoppt werden. Daher appelliert Biopark e.V. an 
die politischen Entscheidungsträger, die Ziele des Green 
Deals und der Farm to Fork-Strategie umzusetzen. 
 
Einen großen Beitrag zum Klimaschutz leistet eine flä-
chengebundene Weidetierhaltung. „Die extensive Wei-
detierhaltung muss stärker als bislang honoriert werden. 
Denn Wiederkäuer stehen nicht in Nahrungskonkurrenz 
zum Menschen, vielmehr können nur sie Gras und ande-
res Raufutter fressen und diese in Milch und Fleisch 
wandeln“, erläutert Dr. Delia Micklich, Geschäftsführerin 
von Biopark e.V. Tierische Produkte aus extensiver Wei-
detierhaltung leisten somit einen wertvollen Beitrag für 
die menschliche Ernährung. Zumal in Deutschland etwa 
30% der landwirtschaftlichen Nutzfläche und weltweit so-
gar 70% aus natürlichem Grünland bestehen. Diese Flä-
chen können somit für die menschliche Ernährung nur 
genutzt werden, wenn sie mit Weidetieren bewirtschaftet 
werden. 
 
Die Vorgaben des Ökologischen Landbaus, die eine flä-
chengebundene Tierhaltung mit einem Höchstbesatz 
von maximal zwei Großvieheinheiten je Hektar vor-
schreiben, was maximal zwei Rinder oder zwölf Schafe 
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je ha bedeutet, sofern das Grünland diese Futtermenge 
hergibt, sind hierbei als Vorbild zu nehmen.  
 
„Wir brauchen diese flächengebundene Tierhaltung 
auch, um die Kreislaufwirtschaft im Ökologischen Land-
bau aufrecht zu erhalten. Der Dung und der Mist aus der 
Tierhaltung sind wertvoller Dünger für Acker- und Grün-
landflächen, die wiederum für die Erzeugung qualitativ 
hochwertiger Lebens- und auch Futtermittel benötigt 
werden“, so Dr. Delia Micklich.  
 
Schlussendlich gilt es, regionale Wirtschaftskreisläufe zu 
erhalten und zu unterstützen. Dazu zählt auch die För-
derung regionaler Schlacht- und Verarbeitungsstätten. 
 
2.666 Zeichen. Um ein Belegexemplar wird gebeten. 

Seit nunmehr 30 Jahren steht der ökologische Anbauverband 
Biopark e.V. für Ökologischen Landbau ohne Kompromisse. 
Das bedeutet Gesamtbetriebsumstellung, nahezu aus-
schließlich einheimische Biopark-Rohstoffe in Produkten und 
Futtermitteln, Weidehaltung bei Wiederkäuern, Auslauf bei 
Schweinen und Geflügel sowie der Verzicht auf Anbindehal-
tung. Biopark-Betriebe wirtschaften vorrangig in Naturschutz-
gebieten. Mit dem Projekt „Landwirtschaft für Artenvielfalt“ en-
gagieren sich Biopark-Mitglieder über die ökologische Wirt-
schaftsweise hinaus für die Erhaltung und sogar Steigerung 
der Artenvielfalt im Grünland, auf dem Acker und in anderen 
Landschaftselementen. Sie erbringen zusätzliche Natur-
schutzleistungen für bestimmte Zielarten.  


