
 

 1 

Presseinformation 

 

Aktivistin Dr. Vandana Shiva zu Gast in der Andechser Molkerei 

Scheitz: Ein Weg aus der Umwelt- und Klimakatastrophe ist möglich 

– und dringend notwendig! 
 

Andechs, im Januar 2020 – Am Montag, 20.01.2020, war die weltbekannte Globalisie-

rungskritikerin und Umweltaktivistin Dr. Vandana Shiva im Rahmen einer mehrtägigen 

Deutschlandreise zu Gast bei der Andechser Molkerei Scheitz. Die Veranstaltung im 

eigens auf dem Molkereigelände errichteten Festzelt stieß auf großes öffentliches 

Interesse und war mit rund 900 Besuchern ausverkauft. In ihrem Vortrag stellte Shiva 

eindringlich den Zusammenhang zwischen industrieller Landwirtschaft – mit der Ver-

wendung von genverändertem, patentiertem Saatgut und chemischem Kunstdün-

ger – und den katastrophalen Auswirkungen dieser auf Mensch und Natur dar. Die 

„chemische Landwirtschaft“ sei verantwortlich für den Verlust der Lebensgrundlage 

vieler Menschen, für Naturkatastrophen, für die schwindende Biodiversität und den 

Klimawandel. Die daraus entstehenden Nahrungsmittel seien nur mehr „fake food“ 

und würden Menschen krank machen. Dass die Welt mit ökologischer Landwirtschaft 

ernährt werden kann, sagt sie mit sicherer Überzeugung. Die Physikerin verdeutlicht 

mit eindrucksvollen Zahlen zur Bodenbeschaffenheit von ihrer Forschungs-Farm die 

positiven Wirkungen einer ökologischen Bewirtschaftung. Vandana Shiva ist über-

zeugt, dass eine Kehrtwende möglich – und auch unabdingbar notwendig ist: „Als 

Erdenbürger werden wir den Wandel schaffen. Mit Menschlichkeit können wir die 

richtigen Dinge tun und alles ändern. Wir müssen die Gedanken in den Köpfen än-

dern – für ein Leben mit Recht auf Ernährung, Demokratie und Frieden“. 

Ihren Appell zum Handeln bedachten die Besucher mit einem großen Applaus. Auch 

Barbara Scheitz, Geschäftsführerin der Andechser Molkerei Scheitz, betonte, dass 

sich alle der Natur verpflichtet sehen müssen. „Als ausschließlich ökologisch arbei-

tende Molkerei teilen wir Vandana Shivas Überzeugungen und setzen uns in der täg-

lichen Arbeit für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung ein. Die Bio-

Landwirtschaft ist für uns die einzig richtige Antwort auf die ökologischen und sozialen 

Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.  



 

 2 

Jede und Jeder entscheidet beim Einkauf mit, welchen Weg wir in Zukunft gehen. Wir 

müssen jetzt gemeinsam ein Umdenken schaffen: für die entscheidende und drin-

gend notwendige Kehrtwende, die eine Eindämmung der Umwelt- und Klimakata-

strophe ermöglichen kann.“ 

 

Im Anschluss an die Rede von Vandana Shiva lieferten vier Landwirte-Familien stell-

vertretend für alle Bio-Milchbauern der Andechser Molkerei Scheitz weitere Impulse 

für den Dialog. Mit informativen und anschaulichen Vorträgen brachten sie den Be-

suchern nahe, wie sie sich schon heute für eine nachhaltige Milchviehwirtschaft ein-

setzen, die entsprechende Lösungswege aus der Klimakrise aufzeigt. Frau Stürzer be-

richtete zum Thema „Lebendiger Boden = gesundes Futter = gesunde Lebensmittel“ 

und verdeutlichte den Gesundheitswert der hochwertigen Bio-Milchprodukte. Herr 

Forstner beleuchtete den Zusammenhang Tierwohl = Menschenwohl, unter anderem 

am Beispiel der Muttergebundenen Kälberaufzucht. Frau Gebhardt betonte in ihrem 

Vortrag „Grundfutterbasierte Milcherzeugung = klimafreundliche Milcherzeugung“ 

die Bedeutung der Grünlandflächen und die Rolle der Kuh bei der Verwertung von 

Gras zu Milch. Abschließend zeigte Herr Scheitz die Vielfalt in der Bio-Landwirtschaft 

auf und appellierte an alle, dem ökologischen Landbau verbunden zu bleiben und 

jungen Bauern den ökologischen Gedanken nahe zu bringen.  

 

Neben einem musikalischen und kulinarischen Rahmenprogramm hatten die Gäste 

die Gelegenheit, sich an zahlreichen Infoständen über die Molkerei, ihre Partner-

Landwirte und die Unternehmensphilosophie zu informieren. 

 

Klimaneutrale Veranstaltung: CO2-Emissionen kompensiert 

Für eine klimaschonende Anreise stellte die Molkerei den Gästen kostenlose Shuttle-

busse zum Bahnhof Starnberg zur Verfügung. Die durch Heizung, Technik, Verpfle-

gung und der durch die An- und Abreise von Vandana Shiva entstandenen CO2-

Emissionen von ca. 16 Tonnen wurden mit dem Kauf von Zertifikaten aus dem Projekt 

UN CER Wasser Indien ausgeglichen. 
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Für Rückfragen: 

ANDECHSER MOLKEREI SCHEITZ GMBH 

Stefanie Miller 

Biomilchstr. 1 

D - 82346 Andechs 

Tel.: +49/81 52/37 93 45  

Fax : +49/81 52/37 92 01 

stefanie.miller@andechser-molkerei.de  
 

 

Die Andechser Molkerei Scheitz GmbH 

Die Andechser Molkerei Scheitz ist ein moderner, mittelständischer und inhabergeführter Familienbetrieb 

mit Sitz in Oberbayern. Das Produktsortiment der Bio-Molkerei aus Andechs reicht vom feinsten Jogurt 

über fruchtig-frische Jogurtdrinks bis hin zum herzhaftesten Käseschmankerl und einer feinen Auswahl an 

Ziegenmilchprodukten.  

 

Die ANDECHSER NATUR Bio-Produkte werden – getreu dem Credo „Natürliches natürlich belassen“ – 

ausschließlich aus besten Rohstoffen, ohne künstliche Zusatzstoffe, ohne Aromen und ohne gentech-

nisch veränderte Substanzen hergestellt. Dabei verarbeitet das Unternehmen jährlich ca. 120 Mio. kg 

Kuhmilch und etwa 10,2 Mio. kg Ziegenmilch. Die wertvolle Bio-Milch liefern insgesamt 642 verbandszerti-

fizierte Bio-Milchlieferanten in einem Umkreis von 160 km, mit denen die Molkerei vertrauensvoll und in 

einer „Partnerschaft auf Augenhöhe“ zusammenarbeitet. 

 

www.andechser-natur.de  

 

 

mailto:stefanie.miller@andechser-molkerei.de
http://www.andechser-natur.de/

