
  

   
Bayerisches Staatsministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten   
     

      
 

    Es gilt das gesprochene Wort!  

          

          

 
 

Referat Presse  Telefon 089 2182-2215 presse@stmelf.bayern.de 

 

 Ludwigstraße 2 80539 München Telefax 089 2182-2604 www.stmelf.bayern.de   

 

 

 

Staatsminister Helmut Brunner 

 

Eröffnung der 17. Öko-Erlebnistage 

 

29. August 2017, Andechs 

 



 

 S e i t e  | 1 

Anrede! 

 

Am Samstag ist es wieder soweit: Die Öko-Erlebnis-

tage 2017 starten! Hoffeste, Betriebsführungen, Mit-

mach-Aktionen und Schmankerl-Verkostungen – das 

Angebot, das auf den rund 270 Veranstaltungen in 

ganz Bayern geboten wird, ist vielseitig und interessant. 

Von 2. September bis 3. Oktober läuft die Veranstal-

tungsreihe, die mein Haus in enger Zusammenarbeit mit 

der Landesvereinigung für den ökologischen Land-

bau in Bayern (LVÖ) und ihren Mitgliedsverbänden 

Biokreis, Bioland, Demeter und Naturland bereits zum 

17. Mal bewirbt. Dies zeigt: Die Öko-Erlebnistage sind 

längst ein Markenzeichen für das Bioland Bayern! 

Und welche Örtlichkeit wäre besser geeignet für die Er-

öffnung der Öko-Erlebnistage 2017 als die Molkerei 

Scheitz, die zu den renommiertesten Öko-Betrieben in 

Bayern zählt?  

 

Bereits in den 80er Jahren haben Sie hier in Andechs 

mit der Verarbeitung von Bio-Milch begonnen. Ihr Va-

ter, Georg Scheitz, war einer der ersten Öko-Pioniere 
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und Sie, sehr geehrte Frau Scheitz, führen diese Philo-

sophie seit 2003 erfolgreich fort. In der Unternehmens-

philosophie Ihres Familienbetriebs, der auf eine über 

100jährige Geschichte zurückblicken kann, sind Werte 

wie hohe Produktions- und Qualitätsstandards, fairer 

Umgang mit Erzeugern und Mitarbeitern sowie Transpa-

renz gegenüber den Verbrauchern tief verankert. Des-

halb freue ich mich, die Öko-Erlebnistage heuer ge-

meinsam mit Ihnen und Ihren Erzeugerbetrieben eröff-

nen zu können.  

 

I. Entwicklungen des Bio-Milchmarkts 

 

Nach wie vor ist der Bio-Milchmarkt verglichen mit dem 

konventionellen Bereich sehr klein – in Bayern hat er 

momentan einen Anteil (Erfassung) von 5,5 Prozent. Aber 

die Dynamik, die er gerade in den letzten Jahren 

entwickelt hat, ist beeindruckend: So hat 2016 die 

Erfassung von Bio-Milch durch bayerische Molkereien 

um mehr als zehn Prozent zugelegt (auf über 470.000 t). Das 

ist der höchste bislang beobachtete Mengenzuwachs 
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(Wachstumsrate konventionelle Milch: 1,35%). Dies zeigt, wie rasant 

sich der Bio-Milchmarkt zulegt! Dazu trägt auch der 

Preisabstand zu konventionell erzeugter Milch bei. 

2016 betrug er in Spitzenzeiten (Mai-Juli 2016) mehr als  

22 ct/kg, was für viele ein Argument für die Umstellung 

war. Aktuell liegt die Differenz gut 15 ct/kg – und die 

Produktion wächst weiter: Die bayerischen Molkereien 

haben im Frühjahr diesen Jahres (Januar bis Mai) fast 14 

Prozent mehr Bio-Milch erfasst als im gleichen Zeitraum 

des Vorjahres. Auch die Nachfrageseite boomt; denn 

auch bei Milchprodukten heißt der Trend: „bioregio“!  

 

II. Öko-Erlebnistage 

 

Dass das Bewusstsein für die Vorteile von Bio-

Produkten aus der Heimat wächst, ist auch ein Ver-

dienst der Öko-Erlebnistage: Nur wenn die Verbrau-

cher einen Blick „hinter die Kulissen“ werfen und selbst 

erfahren können, welche Geschichten und Personen 

hinter ihren Lebensmitteln stehen, sind sie bereit, die 

besonderen Leistungen, die unsere heimische Bio-
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Landwirtschaft erbringt, auch an der Ladenkasse zu ho-

norieren. Es sind Sie, die Landwirtsfamilien, Hersteller 

und Vermarkter, die den rund 300.000 Besuchern zei-

gen, was „Bio aus der Region“ so wertvoll macht.  

 

III. Bayerisches Bio-Siegel 

 

Damit die Verbraucher echte bayerische Bio-Produkte 

auch verlässlich erkennen können, haben wir vor zwei 

Jahren das Bayerische Bio-Siegel eingeführt. Bereits 

über 100 Hersteller kennzeichnen rund 900 Produkte 

mit dem neuen Siegel. Über 1.100 bayerische Bio-

Bauern sind eingebunden. Tendenz weiter steigend! 

 

Das ist ein beachtlicher Erfolg, der auf dem Willen aller 

Marktbeteiligten beruht. Wenn beispielsweise die 

deutschlandweit größte Bio-Molkerei, die Andechser 

Molkerei Scheitz, auf diese neue Kennzeichnungsoption 

setzt, zeigt das in meinen Augen die hohe Wertigkeit 

des Bayerischen Bio-Siegels und seine Bedeutung 

zur Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten.  



 

 S e i t e  | 5 

IV. Landesprogramm BioRegio Bayern 2020 

 

Bayern war schon früh Vorreiter bei der Förderung des 

Öko-Landbaus, schließlich trägt diese Strategie zur Viel-

falt und Stärkung unserer kleinräumigen Agrarstrukturen 

bei und schafft Arbeitsplätze und Wertschöpfung im 

ländlichen Raum! Die Erfolge sprechen für sich: 

 

So nimmt der Freistaat im Öko-Bereich schon seit vielen 

deutschlandweit einen Spitzenplatz ein: Mehr als ein 

Drittel der deutschen Bio-Betriebe wirtschaftet in Bayern 

(8.400 Öko-Betriebe mit 280.000 ha Öko-Fläche). Über die Hälfte der 

deutschen Bio-Milch kommt aus dem Freistaat. Allein 

2016 haben in Bayern 1.000 Betriebe umgestellt; darun-

ter viele große Ackerbaubetriebe, aber auch größere 

Milchviehhalter. 

 

Motor dieser Entwicklung ist neben einer guten Marktsi-

tuation für Öko-Produkte unsere 2012 gestartete Initia-

tive BioRegio Bayern 2020. Das Landesprogramm 

kombiniert Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Bera-
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tung, Förderung, Vermarktung und Forschung. Dafür 

haben wir  in den letzten Jahren 14 Millionen Euro be-

reitgestellt. Hinzu kommen erhebliche Fördermittel aus 

dem Bayerischen Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)  

sowie weiteren Programmen (Einzelbetriebliche Investitionsförde-

rung, Bayerisches Sonderprogramm Landwirtschaft, „VuV öko“-Programm). 

Und nicht zuletzt fördern wir die Beratung der Öko-

Erzeugerringe. Die Halbzeit-Bilanz, die wir vor wenigen 

Monaten gezogen haben, kann sich sehen lassen! Wir 

haben viel bewegt:  

 

 Im Rahmen des KULAP bieten wir momentan die 

attraktivsten Förderkonditionen für den Öko-

Bereich, die jemals geboten wurden – mit dem Er-

gebnis, dass 2017 knapp 900 Betriebe neu in die 

Maßnahme B10 „Ökologischer Landbau im Gesamt-

betrieb“ eingestiegen sind.  

 Eine wertvolle Unterstützung umstellungsinteressier-

ter Betriebe liefert das BioRegio-Betriebsnetz, das 

auf 90 Vorzeigebetriebe ausgebaut wurde.  

 Auf Erfolgskurs sind auch die zwölf bayerischen 

Öko-Modellregionen: Sie haben tolle Initiativen und 
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Projekte gestartet, um den Ökolandbau in den Regi-

onen zu stärken und neue Absatzwege zu erschlie-

ßen.  

 Und auch der Öko-Pakt, der jüngste BioRegio-

Spross, wächst weiter. Dem Bündnis von inzwischen 

22 Organisationen sind zuletzt sind die Hochschule 

Weihenstephan-Triesdorf und das Deutsche Institut 

für Gemeinschaftsgastronomie (DIG) beigetreten.  

 

V. Schluss 

 

Gemeinsam lässt sich viel erreichen – der beste Beweis 

dafür sind die Öko-Erlebnistage. Hier zeigt sich in be-

sonderem Maße, wie engagiert und aktiv die bayeri-

sche Bio-Branche ist. Der Aufwand, die Gespräche 

und Aktionen lohnen sich; denn sie tragen dazu bei, 

dass die Verbraucher Verständnis für die Landwirtschaft 

entwickeln und heimische Lebensmittel gebührend 

schätzen.  
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Mein Dank gilt daher allen, die die Öko-Erlebnistage 

möglich machen. Insbesondere danke ich Ihnen, liebe 

Veranstalterinnen und Veranstalter. Sie sind das Bio-

Gesicht Bayerns! Ohne Sie hätte die Veranstaltungs-

reihe nicht diesen hohen Stellenwert erreicht! Ich wün-

sche Ihnen tolle Aktionen und viele begeisterte Besu-

cher. Die Öko-Erlebnistage 2017 sind hiermit eröffnet. 


