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EINLEITUNG

Für 82 Prozent der Deutschen spielt Regionalität bei der Auswahl von Lebensmitteln 

eine große Rolle. Das zeigt der Ernährungsreport 2021, für den das Bundesministerium 

für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) rund 1000 Bundesbürger*innen zu ihren Ess- 

und Einkaufsgewohnheiten befragt hat. Vor allem bei frischem Obst und Gemüse sowie 

bei Eiern werden regionale Produkte bevorzugt. Auch bei Brot und Backwaren, Fleisch 

und Wurstwaren sowie bei Milchprodukten ist das vielen Verbraucher*innen wichtig. 

Allerdings ist der Begriff "regional" nicht eindeutig definiert. So können Regionen zum 

Beispiel anhand von geografischen, historisch-kulturellen, wirtschaftlichen, politischen 

oder auch emotionalen Gegebenheiten beschrieben werden. Dann kann regional sowohl 

bedeuten, dass Lebensmittel von Landwirt*innen aus der Umgebung kommen, als auch, 

dass sie Entfernungen von 100 Kilometern hinter sich haben. Anders ist das bei Bio-Le-

bensmitteln. Die Bedingungen für eine Bio-Zertifizierung sind klar definiert, und so sind 

die ökologisch erzeugten Produkte leicht und zuverlässig an Schildern und Bio-Siegeln 

zu erkennen. 

Was den regionalen Ökolandbau in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis ausmacht, möch-

ten wir Ihnen in dieser Broschüre zeigen. Sie erfahren nicht nur, welche Lebensmittel in 

unserer Region erzeugt werden und wo Sie diese bekommen, sondern lernen auch die 

Besonderheiten der regionalen Bio-Erzeugung kennen. 

Unser besonderer Dank geht an das Bundesprogramm Ökologischer Landbau und an-

dere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) für die finanzielle Unterstützung des 

Projekts „Wir feiern gutes Essen vom Acker über den Teller bis zum Kompost“, in dessen 

Rahmen diese Broschüre entstanden ist. Das Projekt wurde in Kooperation des „Stadt.

Land.Markt. e. V.“ mit der Bio-Stadt Bonn durchgeführt.
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Ökologische Erzeugung

WAS BEDEUTET ÖKOLANDBAU?

Die Basis des Ökolandbaus ist das Wirtschaften im Einklang mit der Natur. Dabei wird 

der landwirtschaftliche Betrieb ganzheitlich als Ökosystem betrachtet, an dem Mensch, 

Tier, Pflanze und Boden beteiligt sind. Die Bio-Erzeuger*innen bewirtschaften  dieses 

System in einem Kreislauf, in dem sie möglichst wenig Hilfsmittel von außen zuführen 

müssen. Stattdessen setzten sie auf nachhaltige Methoden, um ihre Böden zu verbessern 

und sowohl Pflanzen als auch Nutztiere optimal zu versorgen. Da dies viel aufwändiger 

ist als bei der konventionellen Landwirtschaft, sind Bio-Lebensmittel teurer.

Doch diese Preise sind immer mehr Verbraucher*innen bereit zu zahlen, weil sie sich 

eine artgerechte Tierhaltung, regionale Herkunft bzw. die Unterstützung regionaler Be-

triebe sowie die Vermeidung von Pflanzenschutzmittelrückständen und Gentechnik 

wünschen.

Ökolandbau in Deutschland

In den vergangenen Jahren ist der Ökolandbau in Deutschland stetig gewachsen: Im Jahr 

2010 gab es noch knapp 22.000 ökologisch wirtschaftende Betriebe, Ende 2020 bereits 

über 35.000 (s. Seite 2). Der Anteil der Öko-Betriebe an den landwirtschaftlichen Betrie-

ben insgesamt, ist in diesem Zeitraum von gut sieben auf rund 14 Prozent gestiegen und 

hat sich damit, fast verdoppelt. 

Auch die ökologisch bewirtschaftete Fläche ist ausgeweitet worden: von 1 Mio. ha im 

Jahr 2010 auf 1,70 Millionen Hektar Ende 2020 (s. Seite 2). Damit erhöhte sich der Öko-

Anteil an der gesamten deutschen Agrarfläche von fast sechs auf über 10 Prozent (s. 

Seite 2). Um das von der Bundesregierung gesetzte Ziel von 20 Prozent Öko-Landbau

bis zum Jahr 2030 zu erreichen, müsste sich die aktuelle Bio-Fläche in Deutschland

also verdoppeln.

Wertschöpfungketten 
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Die Bio-Anbaufläche und die Anzahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe sind in den letzten Jahren 

kontinuierlich gestiegen. (Quellen: BLE, Statistisches Bundesamt, Landwirtschaftszählung 2020)
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Bio-Siegel

Ökologisch erzeugte Produkte aus Deutschland müssen seit dem 1. Juli 2012 das euro-

päische Bio-Logo tragen. Dadurch ist erkennbar, dass von einer zertifizierten Öko-Kon-

trollstelle überprüft wurde, ob sich die Hersteller an die EU-Rechtsvorschriften für den 

ökologischen Landbau halten. Zusätzlich zum Logo müssen die Codenummer der Kont-

rollstelle und der Ort ausgewiesen sein, an dem die landwirtschaftlichen Rohstoffe des 

Produkts erzeugt wurden. Für Bioprodukte, die in Deutschland kontrolliert werden, lau-

tet der Code DE-Öko-0XX, wobei X für die Nummer der jeweiligen Kontrollstelle steht.

Bio-Lebensmittel aus Deutschland sind häufig auch mit dem sechseckigen Bio-Siegel 

des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gekennzeichnet. 

Dieses ist schon seit 2001 eine verlässliche Orientierungshilfe, um ökologisch erzeugte 

Lebensmittel auf einen Blick zu erkennen und daher entsprechend bekannt: Im BMEL-

Ernährungsreport 2021 gaben 64 Prozent der Befragten an, beim Einkauf immer oder 

meistens auf dieses Siegel zu achten. Das staatliche Bio-Siegel darf nur zusammen mit 

dem EU-Bio-Logo verwendet werden.

Bio-Siegel

Informationen zum Bio-Siegel

Weitere Informationen zum Bio-Siegel finden Sie auf https://www.oekolandbau.de/bio-siegel/

In der Bio-Siegel-Datenbank können Sie bundesweit nach Bio-Betrieben aus den Bereichen

Erzeugung, Verarbeitung und Handel suchen: https://www.oekolandbau.de/bio-siegel/

bio-siegel-datenbank/

Bio-Anbauverbände

Zusätzlich zum EU-Bio-Logo tragen viele Bio-Produkte die Label von Anbauverbänden 

wie Bioland, Demeter oder Naturland. Diese gab es schon sehr lange, bevor die ersten 

gesetzlichen Regelungen zum Schutz von Bio-Lebensmitteln eingeführt wurden. Die 

Standards der Anbauverbände sind in vielen Punkten strenger als die Vorgaben der

EU-Öko-Verordnung. 

Verbindliche Angaben zur Förderung der Artenvielfalt machen nur Demeter, Bioland und 

Ecovin. Unterschiedliche Ansichten gibt es zum Beispiel auch zum Einsatz von Biogut-

Kompost oder über einzelne Aspekte der Tierhaltung. Auch die Anschauungen von öko-

logischer Landwirtschaft unterscheiden sich voneinander. 

Bio-Anbauverbände

Bio-Standards im Vergleich

In Steckbriefen werden die wichtigsten Unterschiede zwischen den verschiedenen

Anbauverbänden und der EU-Öko-Verordnung aufgezeigt – aber auch, wie die Verbände sich 

voneinander unterscheiden. https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/umstellung/

oeko-standards-im-vergleich/
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Regionale Wertschöpfung

Eine Wertschöpfungskette beinhaltet alle Stufen zur Herstellung eines Lebensmittels, 

vom Acker über den Teller und – in weiter gefassten Definitionen – auch bis zum Kom-

post. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat dazu geführt, dass regionale Wert-

schöpfungsketten größtenteils zerstört wurden: Viele landwirtschaftliche Betriebe sind 

unter Wettbewerbsdruck geraten und haben ihre Produktivität gesteigert, um konkur-

renzfähig zu bleiben.

Als Folge sind immer größere Betriebe entstanden, damit auch größere, überregionale 

Absatzgebiete und Konzentrationen. Dadurch ist auch die Anzahl der verarbeitenden 

Betriebe drastisch gesunken, und die verbliebenen Lebensmittelhersteller*innen wurden 

ebenfalls immer größer. Ein Beispiel: Während es 1950 in Deutschland 3 401 Molkerei-

en gab, waren es 2020 nur noch 214. Die Anzahl der Mühlen ist von 1950 bis 2020 von 

19.000 auf 550 gesunken.

Für eine Veredelung der vielfältigen Produkte aus ökologischer Erzeugung braucht es 

jedoch spezialisierte Unternehmen, die regional erzeugte Rohstoffe auch in der Region 

verarbeiten. Das trägt nicht nur zur Wertschöpfung in der Region bei, sondern macht 

regionale Kreisläufe auch resilient, also widerstandsfähig gegen Krisen.

WAS BEDEUTET REGIONALE
WERTSCHÖPFUNG?

Die Grafik zeigt, wie durch Initiativen und verschiedene Direktvermarktungsmodelle

Lücken in den regionalen Wertschöpfungsketten geschlossen werden konnten. Mehr 

dazu erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Initiativen vernetzen Landwirt*innen und Verarbeitungsbe-

triebe mit Konsument*innen und schaffen Plattformen für 

die Vermarktung abseits des Einzelhandels. Viele Projekte 

haben außerdem das Ziel, das  Ernährungssystem von 

Grund auf zu ändern. Andere bieten konkrete Unterstüt-

zung für landwirtschaftliche Betriebe.

Bio-Betriebe

Landwirt*innen in der Region erzeugen hochwertige 

Lebensmittel. Entweder vermarkten sie sie direkt über Hof-

läden, Wochenmärkte, Abo-Kisten oder über den Handel 

bzw. Initiativen für die Vermarktung.

Verarbeitung
Landwirt*innen beliefern Verarbeitungsbetriebe mit Roh-

stoffen. Sie verarbeiten ihre Produkte aber auch selbst oder 

in Kooperation mit Hersteller*innen. Von dort gehen die Pro-

dukte zurück zur landwirtschaftlichen Direktvermarktung 

oder in den Handel. Oder  sie werden über Initiativen wie

die Marktschwärmer verkauft.

Initiativen

Handel
Der Handel bezieht die regionalen Bio-Lebensmittel direkt 

von den Landwirt*innen oder von den Verarbeitungsbe-

trieben. Mittlerweile sind in vielen Supermärkten und Dis-

countern regionale Bio-Lebensmittel zu finden. Auch Bio-, 

Unverpackt- und Naturkostläden legen Wert auf regionale 

Erzeugung und werden von Landwirten und Verarbeitungs-

betrieben aus der Region beliefert.

Konsument*innen
Konsument*innen bekommen gute regionale Bio-Lebens-

mittel zu fairen Preisen und unterstützen so die regionale 

Bio-Wertschöpfung. In Initiativen und Vereinen engagieren 

sie sich für ein nachhaltiges Ernährungssystem.
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Bio-Produkte werden mit Abstand am häufigsten im Supermarkt gekauft. Das zeigt das 

Öko-Barometer 2020. Für den jährlichen Bericht im Auftrag des Bundesministeriums für 

Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) werden seit dem Jahr 2002 über 1.000 Haushalte 

zu ihren Einkaufsgewohnheiten bei Bio-Lebensmitteln befragt. 90 Prozent der Befragten, 

die zumindest gelegentlich zu Bio-Lebensmitteln greifen, gaben an, diese im Supermarkt 

zu kaufen. Dort ist es aber häufig gar nicht so einfach, Produkte von den Landwirten 

aus der Umgebung zu einwerben. Denn diese sind oft nicht an die Lieferwege der großen 

Handelsketten angeschlossen.

Daher setzen viele kleinere Bio-Erzeuger*innen auf verschiedene Modelle der Direktver-

marktung, z. B. über Hofläden oder Wochenmärkte. Darüber hinaus gibt es unterschied-

liche Initiativen, die Landwirt*innen neue Absatzwege für ihre Produkte eröffnen und 

Verbraucher*innen Zugang zu nachhaltig erzeugten, regionalen Lebensmitteln abseits 

vom Supermarkt bieten. Einige davon stellen wir Ihnen ab Seite 12 vor.

WO GIBT ES REGIONALE
BIO-LEBENSMITTEL ZU KAUFEN?

Regi0nale Bio-Lebensmittel
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Regionale Wertschöpfungsketten sind durch die Corona-Pandemie verstärkt in den

Fokus von Wirtschaft und Politik gerückt und Verbraucher*innen fragten regionale

Produkte verstärkt nach. Nicht zuletzt, weil die Unterbrechung von Lieferketten die

Abhängigkeit von globalen Strukturen deutlich machte. 

Regionale Verarbeitung macht es möglich, besondere Spezialitäten zu vermarkten oder 

lokale Spezialisierungen zu entwickeln. Dies kann maßgeblich dazu beitragen, Regionen 

aufzuwerten, sodass sie als Wirtschafts-, Erholungs- oder Wohnstandort attraktiv sind. 

Ein wesentlicher Aspekt von regionalen Kreisläufen ist auch der Klima- und Umwelt-

schutz: Durch die räumliche Nähe von Erzeuger*innen von Rohstoffen und Verarbei-

tungsbetrieben sind die CO2-Emissionen durch Transportwege gering. Kürzere

Lieferketten sorgen gleichzeitig für mehr Frische und Qualität. 

Da momentan Rahmenbedingungen und Strukturen für regionale Wertschöpfungsketten 

fehlen – vor allem für Bio-Lebensmittel – sind vielerorts Kooperationen und Projekte 

entstanden, um landwirtschaftliche Produkte in der Region zu verarbeiten und zu ver-

markten. Dabei ist vor allem bei den Erzeugerbetrieben ein hohes Maß an Eigeninitiative 

gefragt. In zahlreichen Initiativen haben sich jedoch Erzeuger*innen, Verarbeiter*innen, 

Händler*innen, Gastronom*innen und Konsument*innen zusammengetan (s. Grafik auf 

der Seite 7). 

Dossier regionale Bio-Wertschöpfungsketten

Der Bio-Betrieb Schloss Gut Obbach bei Schweinfurt bereitet seine Erzeugnisse zusammen

mit einem Müller und Bäcker sowie einer Mälzerin und einem Brauer regional auf und

vermarktet sie unter einer eigenen Marke. Das Dossier zeigt, wie sowohl Erzeuger- und

Verarbeitungsbetriebe als auch der Handel davon profitieren und welche Hürden es gibt.

> https://www.oekolandbau.de/regionale-wertschoepfungskette/

Regi0nales Bio
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Direktvermarktung

Hofläden

Viele landwirtschaftliche Betriebe verkaufen ihre Produkte direkt auf dem Hof. Während 

manche dieser Hofläden nur an bestimmten Tagen für wenige Stunden geöffnet sind 

und ein beschränktes Sortiment haben, betreiben einige Landwirte ihre Läden auch mit 

größerem Aufwand an. Sie verkaufen auch nicht selbsterzeugte oder weiterverarbeitete 

Produkte oder bieten sogar ein komplettes Bio-Vollsortiment.

Wochen- und Ökomärkte

Ein Stand auf dem Wochenmarkt oder auf speziellen Öko- oder Bio-Märkten bietet

Erzeuger*innen ebenfalls die Möglichkeit, ihre Produkte direkt an Verbraucher*innen zu 

verkaufen. In immer mehr Städten sind auch Stadtteil-Wochenmärkte oder sogenannte 

Feierabendmärkte wieder im Kommen, häufig auf Initiative von engagierten

Bürger*innen.

Abo-Kisten

Heute gibt es schätzungsweise etwa 150 Anbieter in Deutschland, die ihre regionalen 

Bio-Lebensmittel in Abokisten vertreiben. 40 davon haben sich im Verband Ökokiste e. 

V. zusammengeschlossen. Die Mitglieder arbeiten nach strengen Regeln und verwenden 

Mehrwegkisten für die Lieferung.

Nach Schätzungen der Bio-Anbauverbände gibt es allein in Nordrhein-Westfalen fast 

500 Bio-Betriebe mit Hofläden, Ab-Hof-Verkauf oder anderen Formen der Direktver-

marktung. Das entspricht etwa einem Viertel der Bio-Höfe in NRW. Im Rhein-Sieg-Kreis 

sind es ca. 40 Bio-Betriebe, die direkt vermarkten und/oder Abo-Kisten anbieten.

Dort, wo in den vergangenen Jahrzehnten wichtige Glieder der Wertschöpfungskette 

verschwunden sind, waren schnell überregionale Anbieter zur Stelle, um die Lücken zu 

füllen. Mit der steigenden Beliebtheit für regionale Produkte gibt es aber mittlerweile 

viele Initiativen und Projekte, um Wertschöpfungsstufen zurück in die Region zu holen. 

Das Ziel: Kleinteilige Strukturen zu schaffen, um landwirtschaftliche und handwerkliche 

Betriebe zu stärken oder neu aufzubauen und so die Einkünfte in der Region zu sichern.

 

Weil auch viele Bürger*innen den Wert von regionalen Wertschöpfungsketten erkannt 

haben, sind in den letzten Jahren neue Organisationsformen entstanden, um diese sozu-

sagen „von unten“, aus der Zivilgesellschaft heraus, zu fördern. Aber auch ältere Modelle 

wie die Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften, die schon seit Jahrzehnten existieren, 

rücken aktuell stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Ob Gärtnern, die Mitarbeit in 

einem Ernährungsrat oder in einer Solidarischen Landwirtschaft – die Beispiele auf den 

folgenden Seiten zeigen: Jede*r Einzelne kann etwas beitragen, um das Ernährungssys-

tem in der eigenen Region nachhaltiger zu gestalten.

INITIATIVEN FÜR REGIONALE
BIO-LEBENSMITTEL

Initiativen
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Initiativen Initiativen

Food Coops

Auch Food-Coops gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten. Das Prinzip: Menschen tun 

sich zusammen und bestellen große Mengen an Lebensmitteln. Dadurch wird der Einzel-

handel umgangen, und es können niedrigere Abgabepreise erzielt werden. Das ist nicht 

nur für Großhändler ein zusätzlicher Absatzweg, sondern auch für Bio-Landwirte. 

Laut Bundesarbeitsgemeinschaft der Lebensmittelkooperativen gibt es in Deutschland 

über 3.000 Foodcoops, die unterschiedlich organisiert sind. Grundsätzlich wird von den 

Mitgliedern ein gewisses Maß an Mitarbeit verlangt. 

Erzeugergemeinschaften

Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ tun sich mehrere landwirtschaftliche 

Betriebe in Erzeugergemeinschaften zusammen. Zusammen können sie ein breiteres 

Sortiment anbieten und auch größere Bestellmengen zuverlässig bewältigen. So sind 

sie wettbewerbsfähig, z. B. gegenüber überregionalen Anbietern bei der Versorgung von 

Cateringunternehmen für die Kita– und Schulverpflegung.

Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften

Wie der Name schon sagt, werden bei Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften oder 

-Genossenschaften (EVG) landwirtschaftliche Erzeuger*innen und Konsument*innen 

gemeinsam aktiv. Schon in den 1980er Jahren wurden bei diesem Modell landwirtschaft-

liche Erzeugnisse von Höfen abgeholt und über Abgabestellen an die Mitglieder ver-

teilt. Einige EVG funktionieren heute immer noch auf diese Weise. Bei anderen gibt es 

sogenannte Mitgliederläden. Gemeinsam haben sie sich zu einer genossenschaftlichen 

Organisation zusammengeschlossen. Das bedeutet, dass alle Beteiligten Mitglieder der 

Genossenschaft sein müssen, um von den Vorteilen zu profitieren. Die Genossenschaf-

ten bieten zusätzlich zu Bio-Lebensmitteln Raum für Austausch und Vernetzung unter 

Menschen, die sich für regionale, ökologische Lebensmittel interessieren.

Beispiele für Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften

Auf https://www.oekolandbau.de/bio-im-alltag/bio-erleben/aktiv-werden/erzeuger-

verbraucher-genossenschaften-leben-regionalitaet/ erfahren Sie mehr über das Prinzip der

Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften. Neben einigen Beispielen gibt es ein Interview

mit einem Vertreter der Regionalgenossenschaft Xäls im Neckar-Alb-Kreis. 

Initiativen Initiativen
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Initiativen Initiativen

Solidarische Landwirtschaft 

Mit Solidarischer Landwirtschaft, kurz Solawi, wird eine gemeinschaftlich von Erzeu-

ger*innen und Konsument*innen getragene Landwirtschaft bezeichnet. Die Mitglieder 

leisten einen bestimmten finanziellen Beitrag auf Basis der geschätzten Jahreskosten im 

Voraus und bekommen dafür einen Anteil der Erzeugnisse. Durch die Vorfinanzierung 

und die Abnahmegarantie für seine Produkte kann der Landwirt unabhängig von den 

Marktgegebenheiten und ohne Verluste wirtschaften. So wird nicht nur die Ernte geteilt,

sondern auch das Risiko.

Üblicherweise wird ein Großteil der Arbeit in einer Solawi von den Landwirt*innen be-

wältigt. In vielen Fällen ist aber auch Mitarbeit beim Hacken, Jäten und Ernten oder bei 

der Verteilung der Lebensmittel gefragt. Mitgliedern einer Solawi macht das in der Regel 

nichts aus. Im Gegenteil: Wer auch mal selbst Hand anlegt, kann die Bio-Lebensmittel 

noch besser wertschätzen.

Marktschwärmer

Marktschwärmer ist eine Vermarktungsinitiative, die im Jahr 2014 von Frankreich nach 

Deutschland kam. Sie kombiniert Online-Shop und Bauernmarkt: Die Kund*innen be-

stellen und bezahlen online und holen die Lebensmittel an einem festen Termin pro 

Woche bei ihrer Marktschwärmerei ab.

Für die Bereitstellung der Onlineplattform und anderen Serviceleistungen bekommen 

die Betreiber von Marktschwärmer 10 Prozent des Nettoumsatzes der verkauften Waren. 

Weitere 8,35 Prozent gehen an die sogenannten „Gastgeber“ der Marktschwärmereien, 

die den Verkauf und die Verteilung organisieren. Damit bleiben immer noch über 80 Pro-

zent der Einnahmen beim Verkäufer - mehr als beim Verkauf über den Einzelhandel.

Die ökologische Erzeugung der Lebensmittel ist für die Anbieter der Marktschwärme-

reien zwar kein Muss, aber gewünscht. Das Angebot kann nach Bio-Produkten gefiltert 

werden. Zudem sind viele Betriebe durch die neuen Absatzchancen zu Umstellung auf 

Bio motiviert.

https://marktschwaermer.de/de
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Mehr Informationen sowie eine Liste der Solawis in Deutschland finden Sie auf der

Website des Vereins Netzwerk Solidarische Landwirtschaft: 

www.solidarische-landwirtschaft.org
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Initiativen

Urban Gardening 

Wer Spaß am Gärtnern hat, kann regionale Bio-Lebensmittel auch selbst anbauen. Das 

geht nicht nur im eigenen (Schreber-)Garten und auf dem Balkon, sondern auch in so-

genannten Selbsterntegärten (siehe auch Seite 25). 

Darüber hinaus gibt es sowohl in Bonn als auch im Rhein-Sieg-Kreis Urban-Gardening-

Initiativen und Gemeinschaftsgärten, in denen Sie gemeinsam mit anderen Menschen 

gärtnern und ernten können. 

Ernährungsräte

Ernährungsräte auf der ganzen Welt setzen sich für mehr regionale, nachhaltig erzeugte 

Lebensmittel ein. Sie entstehen überwiegend aus zivilgesellschaftlichem Engagement 

und vernetzen Verbraucher*innen mit Politik, Verwaltung, Landwirtschaft, Handel und 

Gastronomie. Das Ziel ist es, ein nachhaltiges Ernährungssystem für die Region zu 

schaffen. So möchte z. B. auch der Ernährungsrat für Bonn und Umgebung die Ernäh-

rung aller Bürger*innen nachhaltig und fair gestalten.

Die meisten Ernährungsräte haben in erster Linie eine beratende Funktion inne. In ei-

nigen Kommunen ist der Ernährungsrat jedoch ein Gremium der Stadtverwaltung, das 

sowohl geregelte Aufgaben als auch Kompetenzen hat.

Mehr Informationen finden Sie beim Netzwerk der Ernährungsräte unter

www.ernaehrungsraete.org.

Regionalwert AG

Bei den Regionalwert AGen legen Bürger*innen mit dem Kauf von Aktien Finanzkapital 

an, das in Betriebe der regionalen Land- und Ernährungswirtschaft investiert wird. Da-

bei fließt das Geld in alle Stufen der Wertschöpfungskette, z. B. in Verarbeitungs-, Han-

dels- oder Dienstleistungsunternehmen. Die Regionalwert AG Rheinland ist mit über 

einer Million Euro an zehn regionalen Betrieben beteiligt und sorgt damit für die Siche-

rung und den Aufbau von regionaler Bio-Wertschöpfung.

Informationen zur Regionalwert AG Rheinland: www.regionalwert-rheinland.de

Informationen für Bonn finden Sie z. B. auf https://bonnimwandel.de/gartnern-in-bonn/ 

und auf der Website der Stadt https://www.bonn.de/themen-entdecken/umwelt-natur/

gruene-projekte.php 

Initiativen
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Mehr Informationen finden Sie auf der Website der Regionalwert Treuhand UG & Co. KG,

der Verbindungsplattform für die fünf bereits bestehenden Regionalwert AG Freiburg, Isar 

Inn, Hamburg, Rheinland und Berlin-Brandenburg sowie für drei weitere, die momentan

gegründet werden: https://www.regionalwert-ag.de/portfolio-items/regionalwert-treuhand/
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Regionalvermarktungsinitiativen

Regionalvermarktungsinitiativen sind Zusammenschlüsse von regionalen Erzeuger*in-

nen, die ihre Waren gemeinsam anbieten. Dabei betrachten sie den gesamten Prozess 

rund um das regionale (Bio-)Produkt. Neben der Vermarktung beschäftigen sie sich

auch mit der Herstellung der Produkte, mit dem Aufbau von Betriebsstätten und der 

Infrastruktur. Denn das gehört im Rahmen der regionalen Wertschöpfungskette alles 

zusammen.

Seit dem Jahr 2005 haben sich zahlreiche Initiativen, Vereine und Einzelpersonen unter 

dem Dach des Bundesverbandes der Regionalbewegung zusammengeschlossen, um sich 

gegenseitig zu unterstützen und kreative Lösungen für die jeweilige Region zu finden. 

Der Verband leistet wichtige Lobbyarbeit, um die regionale Wertschöpfung voranzu-

bringen. Mit dem jährlich stattfindenden, bundesweiten Aktionstag „Tag der Regionen“ 

bietet er außerdem eine öffentlichkeitswirksame Plattform für Regionalvermarktungs-

initiativen.

Die Karte auf der rechten Seite gibt einen Überblick über die Verteilung der Regionalini-

tiativen in Deutschland (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). 

Neben dem Bundesverband der Regionalbewegung e. V. gibt es regional ansässige Lan-

desverbände, u.a. auch den Landesverband Regionalbewegung NRW e. V.. Unter seiner 

Federführung werden seit Januar 2019, gemeinsam mit dem eigens gegründeten „Netz-

werk Regionalitätsstrategie“, Vorschläge für einen Ausbau nachhaltiger Wertschöp-

fungsketten in der Ernährungswirtschaft entwickelt. Eine zentrale Idee ist die Einrich-

tung regionaler Wertschöpfungszentren.

Grafik: Regionalvermarktungsinitiativen (Quelle: Regionalbewegung)

Initiativen Initiativen

Website des Bundesverbandes der Regionalbewegung: www.regionalbewegung.de

Im RegioPortal und in der RegioApp können Regionalinitiativen mögliche Kooperations-

partner finden, Verbraucher*innen sich über Regionalmarken in ihrer Umgebung und Land-

wirte sich über mögliche Vermarktungswege ihrer Produkte informieren. Den Link und viele

weitere Informationen – zum Beispiel zum Landesdialog Regionalitätsstrategie – finden Sie

ebenfalls auf  www.regionalbewegung.de. 

Informationen rund um den „Tag der Regionen“: www.tag-der-regionen.de
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Ökologischer  Landbau

Ökolandbau in Bonn und Rhein-Sieg-Kreis (Quelle: Agrarstrukturerhebung / Landwirtschaftszählung 2020: Landwirtschaftliche Be-

triebe mit ökologischem Landbau, deren Fläche und deren ökologisch bewirtschaftete Fläche nach Bodennutzungsarten (16) – kreis-

freie Städte und Kreise – Rhein-Sieg-Kreis)

Die Region Bonn-Rhein-Sieg ist durch fruchtbare Lößböden geprägt. Diese Art des Bo-

dens ist schützenswert und wertvoll für eine landwirtschaftliche Nutzung. 

Laut Landwirtschaftszählung 2020 (Statistisches Bundesamt) gibt es derzeit im Rhein-

Sieg-Kreis 910 landwirtschaftliche Betriebe mit einer Fläche von 47.496 Hektar. Dass es 

im Jahr 2010 noch 1.025 Betriebe, aber nur rund 150 mehr Hektar waren, zeigt, dass es 

immer mehr Großbetriebe gibt. Ganz anders ist jedoch die Entwicklung im ökologischen 

Landbau: Die Anzahl der Bio-Betriebe im Rhein-Sieg-Kreis stieg von 2010 bis 2020 von 

80 auf 121. Und die Bio-Fläche wuchs in diesem Zeitraum von 4.645 auf 7.030 Hektar.

Damit kommen die Betriebe den Wünschen der Verbraucher*innen in den Ballungsräu-

men nach regionalen und nachhaltig erzeugten Lebensmitteln nach und sichern so ihr 

Auskommen. Die Nähe zu Köln und Bonn hat außerdem den Vorteil, dass durch den An-

bau von Gemüse wie Spargel und Obst wie Äpfel und Erdbeeren eine höhere Wertschöp-

fung erreicht werden kann als beispielsweise mit Raps und Weizen. Mit verschiedenen 

Modellen der Direktvermarktung – vom Bio-Wochenmarkt über Hofläden bis zu Markt-

schwärmereien (siehe Seite 15) - wurden zudem neue Absatzmärkte geschaffen, die die 

Städter zunehmend gerne nutzen. Angebote wie Selbsterntegärten können zusätzliche 

Einnahmequellen für die Landwirt*innen sein.

Der Schwerpunkt des Gemüseanbaus befindet sich entlang der Rheinschiene, v. a. in 

Bornheim. Obst wird schwerpunktmäßig im Meckenheimer Gebiet angebaut.

Die Weidehaltung ist eine kostengünstige, artgerechte Art der Raufutternutzung und 

gilt als besonders vorteilhaft für das Tierwohl. Mit der passenden Strategie lässt sich 

viel Milch pro Hektar produzieren. Zudem wirkt sich der Weidegang positiv auf die 

Gesundheit der Tiere und den Pflanzenbestand aus. Weide ist die Ursprungsform der 

Grünlandnutzung. Für die Tiere hat die Weidehaltung den großen Vorteil, dass sie ihre 

natürlichen Gewohnheiten und Bedürfnisse am besten berücksichtigt. Zahlreiche Unter-

suchungen zeigen, dass Milchkühe bei Weidehaltung gesünder und fruchtbarer sind als 

bei ganzjähriger Stallhaltung. Im Rhein-Sieg-Kreis wird in Eitorf, Hennef, Ruppichteroth 

und Much die Weidenhaltung praktiziert.

Ökologischer  Landbau
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU IN
BONN-RHEIN-SIEG

Landwirtsch. 
Betriebe mit 
ökologischem-
Landbau

Ökologisch
bewirtschaftete
Fläche (ha)

Landwirtsch. 
Betriebe mit
ökologischem
Landbau

Ökologisch
bewirtschaftete
Fläche (ha)

Landwirtsch. 
Betriebe mit
ökologischem
Landbau

Ökologisch
bewirtschaftete
Fläche (ha)

Landwirtschaftlich
genutzte Fläche

121 7030 87 5397 80 4645

Ackerland 66 1541 49 1309 46 908

Dauergrünland 110 5165 74 3969 65 3621

Baum- und Beeren-
obst (einschließlich 
Nüsse)

16 319 11 - - -

Getreide zur
Körnergewinnung

40 689 29 669 - -

Kartoffeln 12 27 11 - - -

Hülsenfrüchte 14 71 12 122 - -

Gemüse und
Erdbeeren

14 119 12 - - -

2020 2016 2010

Ökolandbau in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis



22 23

Äpfel und Beerenobst Obstbau im Rhein-Sieg-Kreis

In Deutschland bauen 11.520 Betriebe auf 63.400 Hektar Baum- und Beerenobst (ein-

schließlich Nüsse) an. Mit 530 Betrieben und 3.900 Hektar Fläche liegt Nordrhein-West-

falen deutschlandweit auf Platz 5. Wahrscheinlich wegen der Nähe zu großen Absatz-

märkten ist die Vielfalt der angebauten Obstarten im bevölkerungsreichsten Bundesland 

Deutschlands besonders groß. Die Anbauschwerpunkte liegen u. a. im Rhein-Sieg-Kreis, 

hier vor allem in Meckenheim und Bornheim. Dort wurden im Jahr 2020 87 Betriebe mit 

Baum- und Beerenobst (einschließlich Nüsse) gezählt, die eine Fläche von 1.609 Hektar 

bewirtschaften. Der Anteil der Bio-Obstplantagen ist mit 16 Betrieben und einer Fläche 

von 319 Hektar noch recht klein, aber er wächst: Im Jahr 2016 waren es erst 11 Bio-Be-

triebe, die Baumobst und Beeren im Rhein-Sieg-Kreis anbauten (Quelle: Landwirt-

schaftszählung 2020). 

ÄPFEL UND BEERENOBST AUS DEM
RHEIN-SIEG-KREIS

Äpfel aus dem Rhein-Sieg-Kreis für das Klima!
 

Äpfel aus dem Rhein-Sieg-Kreis sind gelebter Klima- und Landschaftsschutz. Denn sie 

wachsen quasi vor der Haustür und haben durch kurze Transportwege eine günstigere 

CO2-Bilanz (zumindest frisch) als Früchte aus Übersee. Wer Äpfel aus der Region kauft, 

trägt aber auch dazu bei, die durch die Obstbäume geprägte Kulturlandschaft zu er-

halten. Diese ist für Spaziergänger und Fahrradfahrer aus der Umgebung gleichermaßen 

beliebt.

Trotz der Vorteile für Klima und Umwelt ist regionales Obst und Gemüse aus dem eige-

nen Umland im Supermarkt oft gar nicht so leicht zu finden – das gilt sowohl für Bio als 

auch für Ware aus der konventionellen Landwirtschaft. Denn Äpfel und Beeren aus dem 

Ausland sind meist billiger, und die Handelsstrukturen für regionale und ökologisch 

erzeugte Lebensmittel befinden sich noch im Aufbau. Daher setzen die Obstbaubetriebe 

aus der Region zu großen Teilen auf eigene Vertriebsstrukturen wie Direktvermarktung 

oder die solidarische Landwirtschaft (siehe Seite 14).

Radeln auf der Apfelroute

„Die rheinische APFELROUTE“ verläuft auf einer Haupt- und mehreren Nebenrouten durch

das Obst- und Gemüseanbaugebiet rund um Bonn. In den sechs Kommunen der Region Rhein-

Voreifel – Alfter, Bornheim, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal und Wachtberg – können

Radfahrer Natur und Landwirtschaft mit allen Sinnen erleben und in Hofläden, Hofcafés oder Restaurants 

einkehren. 12 Erlebnisstationen informieren auf dem Weg über den Obstbau. Mehr Informationen und 

kostenlose Bestellung der Apfelrouten-Radkarten: https://apfelroute.nrw/
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Gemüse und Kartoffeln

GEMÜSEBAU IN BORNHEIM

Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es 99 Betriebe, die auf einer Fläche von 1.403 Hektar Gemüse 

und Erdbeeren anbauen. Davon sind 14 Bio-Betriebe, mit einer Fläche von 119 Hektar.

Der Anbauschwerpunkt befindet sich in Bornheim, das günstig zwischen Köln und Bonn 

unweit des Rheins liegt. Auf den besonders fruchtbaren Böden wird hier seit Jahrhun-

derten Gemüse angebaut. Bornheimer Erdbeeren und Spargel sind weit über die Region 

bekannt. Wie in der gesamten Landwirtschaft in Deutschland hat sich aber auch in 

Bornheim ein Strukturwandel vollzogen: Bis 2010 wurde das Gemüse der umliegenden 

Höfe zu täglich wechselnden Preisen auf dem Centralmarkt in Bornheim-Roisdorf an die 

Meistbietenden versteigert. Seit dessen Schließung ist der ehemalige Umschlagplatz Sitz 

eines überregional agierenden Großhändlers. Ihre Produkte dorthin zu liefern, lohnt sich 

jedoch nur noch für die größten unter den Gemüsebaubetrieben.

Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass viele kleinere Betriebe aufgegeben wurden. 

Andere Gemüsebaubetriebe haben auf ökologischen Anbau umgestellt und vermarkten 

ihr Gemüse über ihre Hofläden, auf den Wochenmärkten der Region oder z. B. über die 

Marktschwärmereien in Bornheim, Köln und Bonn. Einige von ihnen ergänzen ihr Hof-

laden-Angebot durch ein Bio-Vollsortiment oder unverpackte Lebensmittel, bieten Abo-

Kisten oder bereits bepflanzte Selbsterntefelder an. Das zeigt, wie viel Eigeninitiative 

von den Erzeuger*innen gefragt ist. Aber es lohnt sich: Die Angebote werden gerne

angenommen.
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Herausforderungen für den Obstbau in Meckenheim 

Der Obstbau in Meckenheim hat eine besondere Struktur: Anders als in anderen An-

baugebieten in Deutschland werden Äpfel in der Region immer noch zum größtenteils 

genossenschaftlich vermarktet. Schrumpfende Anbauflächen und steigende Produk-

tionskosten haben allerdings dazu geführt, dass für viele Betriebe eine kostendeckende 

Erzeugung zu Großhandelspreisen kaum noch möglich ist. Hinzu kommt, dass die An-

forderungen des Handels so gestiegen sind, dass sich der Aufwand für die Apfelbauern 

stark erhöht hat. Und nicht zuletzt macht der Klimawandel den Landwirt*innen zu 

schaffen: In den vergangenen Jahren sorgten schwere Hagelereignisse und Trockenheit 

für Umsatzeinbußen. 

Um sowohl umweltgerecht und sozial, als auch wirtschaftlich zu arbeiten, haben mehre-

re landwirtschaftliche Betriebe der Region auf ökologischen Landbau umgestellt. Dies ist 

einerseits zwar ebenfalls mit Aufwand verbunden, andererseits jedoch eine Investition 

in die Zukunft. Hier entscheidet ein passender Mix aus verschiedenen Vermarktungs-

modellen, wie hoch die Wertschöpfung der Betriebe tatsächlich ist. Neben der Beliefe-

rung des Bio-Großhandels sind das die Direktvermarktung über unterschiedliche Kanäle 

sowie alternative Einkommensquellen wie Apfelbaumpatenschaften oder das Angebot, 

Äpfel und Beeren selbst zu pflücken (siehe Seite 25). Allerdings ist auch zu beobachten, 

dass der Markt für Neu-Umsteller nicht mehr so leicht zugänglich ist wie für die Öko-

Pioniere. So gilt es, eine passende Nische zu finden, um das Bio-Obst gewinnbringend 

zu verkaufen.

Obstbau im Rhein-Sieg-Kreis
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Selbsterntegärten 

Die Idee Selbsterntegärten anzubieten, wurde in den 1980er Jahren in Österreich ge-

boren. Ende der 1990er Jahre war es dann auch in Deutschland so weit. Pioniere waren 

die Hessische Staatsdomäne Frankenhausen, ein Versuchsbetrieb der Universität Kassel, 

und die Stadt München. Seitdem hat sich das Prinzip über ganz Deutschland verbreitet 

und wird immer beliebter.

Das Prinzip: Bio-Landwirte pflanzen auf kleinen Ackerstreifen verschiedenste Kulturen 

an (häufig sind es um die 40), und die Mieter der Parzellen ernten das Gemüse. Zwischen 

Anbau und Ernte von Mai bis November müssen die Hobbygärtner natürlich wässern 

und jäten. Gießkannen und Gartengeräte werden in einem Bauwagen oder einem Gar-

tenhäuschen zur allgemeinen Benutzung bereitgestellt, Tipps zum Gärtnern kommen 

von den Anbietern oder den Landwirten. Ein Rundum-Sorglos-Paket also für alle, die 

keinen eigenen Garten haben und ihr eigenes Bio-Gemüse ernten wollen. Und eine zu-

sätzliche Einkommensquelle für die Erzeuger*innen.

ALTERNATIVE EINKOMMENSQUELLEN
FÜR LANDWIRT*INNEN

Alternativen

Baumobst und Beeren selber pflücken

Eine Win-win-Situation für Erzeuger*innen und Konsument*innen sind auch Baumpa-

tenschaften. Wer z. B. eine Patenschaft für einen Apfelbaum übernehmen möchte, hat 

die Wahl zwischen verschiedenen Apfelsorten und Erntemengen. Dann wird dem Paten 

ein bestimmter Baum zugewiesen, eine Urkunde übergeben und ein Schild mit dem Pa-

tennamen angebracht. Der Betrieb kümmert sich um den Baum und informiert regelmä-

ßig über alles, was rundherum auf dem Hof passiert. Zur Erntezeit im Herbst dürfen die 

Paten dann nach Meckenheim kommen und „ihre“ regionalen Bio-Äpfel pflücken. 

Neben den Bio-Äpfeln zum günstigen Festpreis bekommen die Baumpaten einen Ein-

blick in den ökologischen Anbau von Äpfeln. Nach vorheriger Absprache dürfen sie ih-

ren Baum meist auch zwischendurch besuchen. Für Familien mit Kindern oder Gruppen 

ist dies eine tolle Möglichkeit, mit der regionalen Landwirtschaft in Kontakt zu kommen.

Wer keine Baumpatenschaft übernehmen möchte, kann Äpfel, Birnen, Kirschen und 

Pflaumen auf vielen Höfen auch selbst pflücken und anschließend nach Gewicht bezah-

len. Gleiches gilt für Erdbeeren oder Strauchobst wie Himbeeren, Brombeeren, Stachel- 

oder Johannisbeeren.

Alternativen

Mehr über Selbstgärtnerprojekte und Links zu entsprechenden Anbietern finden Sie auf

www.oekolandbau.de/bio-im-alltag/bio-erleben/aktiv-werden/gemueseselbsternte
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Getreide Getreideanbau

Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es 40 Bio-Betriebe, die Getreide anbauen. Mit einer Fläche von 

knapp 700 Hektar macht die Anbaufläche von Getreide fast 10 Prozent der gesamten 

Öko-Agrarfläche in der Region aus. Zum Vergleich: Insgesamt gibt es im Rhein-Sieg-

Kreis 355 Betriebe (konventionell und Bio), die Getreide auf einer Fläche von 9.444 Hek-

tar anbauen. Dabei handelt es sich überwiegend um Weizen sowie um Mais und Gerste 

für die Tierfütterung. 

Als Brotgetreide werden in Deutschland Weizen und Roggen mit Abstand am meisten 

verarbeitet. Neben reinen Weizenbroten und Mischbroten aus beiden Getreidearten geht 

der Trend zu „echten“ Bio-Roggenbroten mit einem Roggenanteil von mindestens 90 

Prozent. Der Sauerteig, der Roggenteige erst locker und backfähig macht, sorgt nicht 

nur für eine gute Verdaulichkeit, sondern auch für den besonderen Geschmack und eine 

lange Haltbarkeit.

Daneben kommen auch immer mehr Bio-Backwaren aus Dinkel, Kamut, Emmer und 

Einkorn auf den Markt, dem sogenannten „Urgetreide“. Diese alten Getreidesorten gelten 

als besonders nährstoffreich und bekömmlich und sind daher bei ernährungsbewussten 

Verbraucher:innen sehr beliebt. Vor allem für Produkte aus Dinkel ist die Nachfrage in 

den letzten Jahren stark gestiegen.

GETREIDEANBAU IM 
RHEIN-SIEG-KREIS

Die Wege zu Bio-Mühlen sind weit

Während es im Jahr 2000 noch 361 deutsche Handelsmühlen gab, sind es heute nur noch 

185 (BLE 2021). Und die verbliebenen Mühlen werden immer größer. Außerdem arbeiten 

die meisten Mühlen konventionell. Um Bio-Getreide weiterzuverarbeiten, benötigt man 

dagegen eine Bio-Mühle. Und diese ist häufig nicht so leicht zu finden. Erst recht nicht 

auf kurzen Wegen.

Eine weitere Hürde für kleinere Bio-Betriebe: In den wenigen Bio-Mühlen sind meist 

bestimmte Mindestmengen vorgegeben. Sonst wird das Getreide erst gar nicht ange-

nommen. Ein Landwirt aus der Region Rhein-Sieg berichtet: „Das Problem war, dass die 

Menge, die gemahlen werden musste, einfach zu viel war und wir die Hälfte immer weg-

geworfen haben. Deswegen mahlen wir unser Mehl jetzt selbst. Wozu ich mir eine eigene 

Vollkornmühle gekauft habe. So kann ich jetzt immer bedarfsgerecht das Mehl mahlen“. 

Andere Landwirte schließen sich zum Beispiel zu Erzeugergemeinschaften zusammen, 

um ihr Getreide gemeinsam zu verarbeiten und zu vermarkten. 

Handwerksbäcker*innen arbeiten meist ohne Backmischungen und verwenden aus-

schließlich Getreide, Salz und Backtriebmittel wie Hefe oder Sauerteig. Im Rhein-Sieg-

Kreis gibt es einige Bio-Bäcker*innen, die Anbauvereinbarungen mit ortsansässigen 

Bio-Betrieben geschlossen haben und zum Teil sogar eigenes Mehl aus regionalem Bio-

Getreide mahlen, das speziell für sie nach Demeter-Richtlinien angebaut wurde. 

Eine Herausforderung für die Bio-Bäcker*innen im Rhein-Sieg-Kreis ist es, überhaupt 

Mehl in ausreichender Menge und der entsprechenden Qualität zu bekommen. Dies 

gilt in besonderem Maße für den Dinkel, dessen Anbau und Ernte sehr arbeitsintensiv 

sind: Bio-Dinkel kann zwei Meter Höhe erreichen, was ihn sturmanfällig macht. Seine 

Getreidekörner sind fest mit ihrer Hülle verwachsen dem sogenannten Spelz. Dadurch 

benötigt Dinkel zum einen mehr Platz bei der Lagerung und zum anderen einen zusätz-

lichen Arbeitsschritt bei der Verarbeitung. Beim Entspelzen (fachmännisch Gerben) ver-

liert Dinkel 30 % des Erntegewichts. Auch beim Verarbeiten in der Backstube ist es mit 

Dinkel nicht einfach: Dinkelteig entwickelt zwar Volumen, geht aber nur in die Breite. 

Außerdem braucht Dinkel viel Zeit zum Quellen und zum Ruhen.
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Milch, Fleisch und Eier

Regionale Bio-Milch

Aktuell gibt es in Deutschland rund 50 Molkereien, die Bio-Rohmilch zu ökologischen 

Milchprodukten verarbeiten. Mit Abstand die meisten milchwirtschaftlichen Unterneh-

men haben ihren Sitz in Süddeutschland – da, wo auch fast die Hälfte der Bio-Milch in 

Deutschland erzeugt wird.

Im Rhein-Sieg-Kreis sind die Wege bis zu Molkereien dagegen lang: Die in der Region 

produzierte Milch muss ca. 200 Kilometer nach Gronau oder Willingen bei Kassel zu 

Bio-Molkereien gefahren werden. Nach der Verarbeitung ist diese in vielen Lebensmit-

telgeschäften wiederzufinden.

Viele Landwirte möchten aber wissen, was mit der Milch aus ihren Betrieben wirklich 

passiert. Sie setzen dann auf Direktvermarktung und gründen sogenannte Hof- oder 

Bauernmolkereien. Diese sind entweder direkt an die Höfe angeschlossen oder sie bieten 

ihre Dienstleistung(en) für ansässigen Landwirt*innen an. In den Hofmolkereien wird 

die Milch meist nur pasteurisiert und zu Käse und anderen Milchprodukten verarbeitet. 

Die handwerklich hergestellten Lebensmittel werden dann über Hofläden, Marktschwär-

mereien und andere Modelle der Direktvermarktung verkauft. Zwar sind diese Produkte 

teurer als im Supermarkt, die Regionalität und der Geschmack überzeugen jedoch immer 

mehr Kund*innen. So schmeckt z. B. Milch, die nicht ultrahocherhitzt und homogenisiert 

ist, "wie früher".

Die Regionalwert AG Rheinland (siehe auch Seite 17) unterstützt derzeit mehrere Be-

triebe, die ihre Milch selbst zu Käse oder zu anderen Produkten wie Milchreis, Joghurt, 

Quark oder Kakao weiterverarbeiten und direkt vermarkten. So entsteht lokale Wert-

schöpfung und Verbraucher*innen aus der Region profitieren von leckeren und

nachhaltig erzeugten Lebensmitteln.

MILCH, FLEISCH UND EIER
AUS DER REGION

In NRW sind 1.546 Betriebe mit Viehbestand, davon 36 % ist im Rhein-Sieg-Kreis. Dort 

wurden im Jahr 2020 380 Betriebe mit Rinder gezählt, davon 166 Betriebe mit Milch-

kühen. Der Anteil der Bio-Betriebe, die Hühner halten, beträgt 29 % in NRW. Die Hälfte 

davon sind Betriebe mit Legehennen (Quelle: Landwirtschaftszählung 2020). Die Milch 

und Fleischproduktion konzentriert sich vor allem in Eitorf, Hennef, Ruppichteroth und 

Much. Die Bio-Eier kommen im Rhein-Sieg-Kreis hauptsächlich aus Bornheim, Eitorf, 

Meckenheim, Much, Ruppichterroth und Wachtberg.

Regionale Bio-Milch
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Während es früher ganz normal war, möglichst viel von einem geschlachteten Tier zu 

verwerten, werden heute im Supermarkt meist nur die vermeintlich „edlen“ Teile an-

geboten. Schätzungen zufolge wird deshalb bis zur Hälfte des Gewichts vieler Schlacht-

tiere als Abfall entsorgt. Seit einigen Jahren ändert sich der Trend, und immer mehr 

Menschen entdecken das „From nose to tail“-Prinzip für sich, übersetzt „Von der Nase 

bis zum Schwanz“. Statt Filets kommen dann die weniger beliebten Zuschnitte wie Bein-

scheiben, Schulterstücke oder Innereien zum Einsatz und werden mit viel Kreativität 

zubereitet. Rezepte gibt es genügend, weitergegeben von unseren Vorfahren. Schwierig 

kann es jedoch sein, an entsprechendes Fleisch aus der Region zu kommen. Eine Lösung 

kann das sogenannte „Crowdbutching“ sein.

Beim Crowdbutching kaufen mehrere Personen Anteile an einem bestimmten Schlacht-

tier. Entsprechend seinem Anteil bekommt jede*r Käufer*in die gleichen Teilstücke, oft 

auch Innereien. Das Tier wird erst geschlachtet, wenn das gesamte Fleisch verkauft 

worden ist. Nach zwei bis drei Wochen Reifezeit kann es dann abgeholt bzw. verteilt 

werden. 

Nutztierhalter, die Fleisch nach diesem Konzept vermarkten, legen Wert auf eine art-

gerechte und verantwortungsvolle Aufzucht. Das schätzen die Kund*innen neben der 

Qualität am meisten. Im Gegenzug konnten sich die Landwirt*innen schon im Vorfeld 

ihr Einkommen sichern. 

Abgesehen von Crowdbutching-Portalen, die Fleisch bundesweit versenden, gibt es 

kaum offizielle Werbung von Höfen, die Fleisch auf diesem Weg direkt vermarkten. Aber 

es lohnt es sich, sich in der Region umzuhören oder persönlich bei Betrieben in der Nähe 

nachzufragen.

Bestes Rindfleisch direkt von nebenan
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Rindfleisch aus der Region

In NRW reichen vorhandene Ställe zur Eierproduktion nicht aus, um den Bedarf der Be-

völkerung zu decken. Im Rhein-Sieg-Kreis liegt der Selbstversorgungsgrad gerade noch 

bei 12 Prozent. Das heißt, 89 Prozent werden aus anderen Bundesländern oder unseren 

europäischen Nachbarländern importiert (Quelle: Ökolandbau NRW 2021). 

Einen tiergerechten, modernen Stall genehmigt zu bekommen, ist schwierig und mit 

hohen Umweltauflagen verbunden. Gleichzeitig möchten viele Menschen gerne mehr 

regionale und Bio-Eier kaufen. Recht beliebt sind Biohaltungen in Mobilställen, welche 

meist um die 300 Haltungsplätze aufweisen. 

Mobilställe bieten eine optimale Umsetzung der Ansprüche an artgerechte Legehennen-

haltung. Durch wöchentliches Versetzen des auf Rädern montierten Stalles, haben die 

Hennen regelmäßig frisches Grün im Auslauf, direkt vor der Stalltür. Dadurch nehmen 

sie viel Grünfutter zu sich und die Eier werden besonders schmackhaft. Durch das Ver-

setzen wird außerdem die Weide geschont und vor Überdüngung geschützt – gut für

die Umwelt und den Boden. 

Regionale Bio-Eier
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Regionale Bio Eier

Der Erzeugercode auf dem Ei

Nur der gestempelte Zifferncode (zum Beispiel 0-DE-0500081) auf der Schale verrät, woher

die Eier kommen. Eine „0“ an erster Stelle gibt die Herkunft aus ökologischer Erzeugung an,

eine „1“ steht für Freilandhaltung, die Ziffer „2“ für Boden- und eine „3“ für Käfighaltung. An

nächster Stelle offenbaren Länderkürzel das Herkunftsland. So steht „DE“ für Deutschland

oder „NL“ für die Niederlande. Der abschließende siebenstellige Zahlencode auf deutschen Eiern zeigt das 

jeweilige Bundesland sowie die entsprechende Betriebs- und Stallnummer an. „05“ steht hierbei für NRW. 

(Quelle: https://www.verbraucherzentrale.de/)
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Weiterführende Informationen

Diese Informationsbroschüre ist im Rahmen des Projekts „Bio-Stadt Bonn: Wir feiern 

gutes Essen vom Acker über den Teller bis zum Kompost!“ entstanden. Konkrete Ziele 

des Projekts waren die Vermittlung von Informationen über die Vorteile des ökologi-

schen und regionalen Landbaus an erwachsene Verbraucher*innen, Bürger*innen sowie 

Akteur*innen der Region. Auf eine sinnlich erfahrbare Weise soll der aktuelle Stand des 

ökologischen Landbaus in der Region dargestellt werden und im besten Falle zu einer 

veränderten Sicht auf unser Ernährungssystem führen. 

Ökolandbau.de ist das zentrale Informationsportal zum ökologischen Land-

bau in Deutschland. Es bietet ein breit gefächertes Informationsangebot,

zugeschnitten auf die verschiedenen Zielgruppen entlang der ökologischen Wertschöp-

fungskette. Neben tagesaktuellen Nachrichten aus der Bio-Branche gibt es für Interes-

sierte aus Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Handel und Gastronomie einen 

großen Fundus an Fachinformationen. Aber auch Verbraucherinnen und Verbraucher 

sowie Lehrerinnen und Lehrer finden hier viel Lesens- und Wissenswertes rund um den 

Öko-Landbau.

Das Informationsportal wird über das Bundesprogramm Ökologischer Landbau und an-

dere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) finanziert, einem Instrument des Bun-

desministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zur Stärkung unzum Ausbau 

der ökologischen und nachhaltigen Land- und Lebensmittelwirtschaft in Deutschland.

www.oekolandbau.nrw.de

Ökolandbau.nrw.de ist das Portal zum Ökolandbau in Nordrhein-Westfalen der Land-

wirtschaftskammer NRW im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Na-

tur- und Verbraucherschutz (MULNV).

Unter https://www.oekolandbau.nrw.de/service/links finden Sie zahlreiche Links zu

weiterführenden Informationen.

ÖKOLANDBAU IM INTERNET

Projektpartner

Bio-Stadt Bonn

Die Stadt Bonn ist im Frühjahr 2019 als erste Stadt aus NRW dem Netz-

werk Bio-Städte beigetreten. Ziel der Mitgliedschaft in der kommunalen 

Arbeitsgemeinschaft ist es, den Ökolandbau, die Weiterverarbeitung und 

die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln mit kurzen Transportwegen und 

regionaler Wertschöpfung verstärkt zu fördern. Die Stadt will dazu Pro-

jekte und Maßnahmen initiieren, Öffentlichkeitsarbeit machen und die 

weitere Einführung von Bio-Lebensmitteln in ihren Gemeinschaftsein-

richtungen unterstützen.

www.bonn.de/bio-stadt 

 

Stadt.Land.Markt. e. V. 

Der Stadt.Land.Markt. e. V. wurde im Sommer 2018 gegründet, um Ver-

braucher*innen aus der Stadt mit Erzeugern aus dem Umland zusam-

menzubringen. Neben dem Betreiben eines Bauernmarktes in der Bonner 

Altstadt verfolgt der Verein das übergeordnete Ziel, Bonner*innen über 

geeignete Veranstaltungs- und Bildungsformate für eine nachhaltige 

Ernährung zu sensibilisieren und über verantwortungsvoll erzeugte Le-

bensmittel aus der Region zu informieren.

www.stadtlandmarktbonn.d

Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlus-

ses des Deutschen Bundestages im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen 

nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN).

DIE PROJEKTPARTNER

BILDNACHWEISE
Seite 4: links: BMEL; rechts: EU-Kommission / Seite 5: Bioland e. V., Demeter e. V.,

Naturland e. V., Biokreis e. V., Biopark e. V., Gäa e. V., Ecoland e. V., Verbund

Ökohöfe e. V.; Ecovin Bundesverband Ökologischer Weinbau e. V. 
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Die Region Bonn / Rhein-Sieg weist eine reiche Vielfalt an 
regionalen und Bio-Erzeugnissen auf.

In Bornheim wird viel Gemüse angebaut. In Eitorf, Hennef, Ruppichteroth und 

Much werden vermehrt Milch und Fleisch produziert. Obst und Beeren werden in 

größeren Mengen vor allem linksrheinisch angebaut: in Wachtberg, Meckenheim 

und Rheinbach. 

Legende

Die Unterschiedlichen Bio-Erzeugnisse sind in der Karte anhand folgender Pikto-

gramme dargestellt. Ein + symbolisiert eine vermehrte Produktion der Erzeugnisse 

in der jeweiligen Gemeinde. Ein – symbolisiert eine geringe und ein o eine mittlere 

Produktion. 

Mehr Informationen finden Sie auf der Projekt-Website

www.bioregiobonn.de und www.bonn.de/bio-stadt

Stand: Mai 2022

INFOS ZUR KARTE

Infos zur Karte





Diese Broschüre ist im Rahmen des Projektes „Wir feiern gutes

Essen vom Acker über den Teller bis zum Kompost“ entstanden 

und soll die Bonner*innen  auf die Besonderheiten des regiona-

len Ökolandbaus aufmerksam machen.

In der Broschüre erfahren Sie, was den ökologischen Landbau 

ausmacht, welche Herausforderungen es auf regionaler Ebene zu 

bewältigen gibt und welche Bio-Lebensmittel in unserer Region 

erzeugt werden.

Mehr Informationen und Details

auf www.bonn.de/bio-stadt ge
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