
 

 

 

 

Pressemitteilung 

AöL feiert 30 Jahre! 

Öko-Lebensmittelhersteller starten mit Mitgliederversammlung in  

Feierlichkeiten zum Verbandsjubiläum 

 

Bad Brückenau, 30.05.2022. Die Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller 

e.V. (AöL) ist als Gemeinschaft von lebensmittelverarbeitenden, nachhaltig ausge-

richteten Unternehmen seit 30 Jahren Bestandteil und aktive Mitgestalterin von 

„Bio“ und nachhaltigen Unternehmenskonzepten: dieses Jubiläum feiert die AöL 

2022 gemeinsam mit der Mitgliedschaft, mit PartnerInnen und FreundInnen. Den 

Einstieg in die Festlichkeiten gestaltete die Mitgliederversammlung in Fulda am 24. 

und 25. Mai mit mehr als 70 Teilnehmenden.  

 

Ein „AöL-Erlebnisraum“ zur Mitgliederversammlung, Interviews auf der Jubiläumscouch, 

ein Jubiläumsfilm, das große Jubiläums-Fest am 4.Oktober in Fulda, sowie gemeinsame 

Aktionen zu den Themenschwerpunkten „Weiterentwicklung von Bio“, „Nachhaltiges Un-

ternehmen“ und „Gesunde Ernährung“ bilden das Kernprogramm des Jubiläumsjahres. 

Damit feiert die AöL ihr 30-jähriges Bestehen und sich selbst als starke Arbeitsgemein-

schaft, die wirtschaftlich und rechtlich viel erreicht hat. 1992 hatte ein kleiner Kreis von 

bayrischen Biopionieren die „Arbeitsgemeinschaft ökologischer Lebensmittelhersteller“ 

gegründet, aus der im Laufe der Zeit der Verband AöL mit knapp 130 Unternehmen im 

deutschsprachigen Europa erwachsen ist. Von der Expertise dieser Mitglieder lebt der 

Verband, der in den letzten 30 Jahren zahlreiche Impulse zu denen tragen konnte, die für 

ein enkeltaugliches Ernährungssystem arbeiten. 

Dr. Alexander Beck, geschäftsführender Vorstand der AöL, resümiert die Verbandsarbeit 

und -erfolge mit Blick auf 30 Jahre Verbandsgeschichte: „Die Arbeitsgemeinschaft wird 

getragen von der Vision, Ökonomie und Ökologie zu versöhnen. Sie hat mit der nötigen 

unternehmerischen Innovationskraft Vieles für die Mitglieder und die ökologische Erneu-

erung der Lebensmittelbranche geleistet. Was die Pioniere vor 30 Jahren bewegte, ist 

heute z.B. politische Agenda im Rahmen der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“: mehr kann 

man nicht erreichen.“ 

Anne Mutter, Vorständin der AöL und CEO der Holle baby food AG, betont die Arbeits-

weise in der Gemeinschaft in dieser Zeit: „Die AöL ist aus der (Öko-)Lebensmittelbranche 

nicht mehr wegzudenken, sie hat ihren festen Platz – nicht nur in der Verbands- und poli-

tischen Arbeit. Der Verband leistet auch bei der Weiterentwicklung der Unternehmen ei-

nen sehr wertvollen Beitrag, durch die vielseitige und nachhaltige Netzwerkarbeit mit der 



 

und für die Mitgliedschaft. Ich halte die Arbeit der AöL-Ge-

meinschaft, in der Art und Weise, wie diese über den gro-

ßen Unternehmensverbund passiert, für sehr zielführend 

und zukunftsweisend.“ 

Als eines der Gründungsmitglieder der „Arbeitsgemeinschaft ökologischer Lebensmittel-

hersteller“ bringt Dr. Franz Ehrnsperger, Vorstandsvorsitzender der Qualitätsgemein-

schaft Bio-Mineralwasser e.V., die Idee der AöL auf den Punkt: „Bio-Lebensmittelhersteller 

sind anders. Sie haben besondere Werte und einen ganzheitlichen Blick auf die Abläufe 

in- und außerhalb ihrer Unternehmen. So ist es nicht verwunderlich, dass der Erfahrungs-

austausch zu Ökomanagement und Ökobilanzierung der erste Anlass für die Kooperation 

von Bio-Lebensmittelherstellern in Bayern war – das waren damals Hipp, Hofpfisterei und 

Neumarkter Lammsbräu.“ 

 

Foto 

Gruppenfoto der AöL-Mitgliederversammlung im Frühjahr 2022, © AöL e.V. 

 

Weiteres Fotomaterial der Veranstaltung zum Download:  

Newsroom – Die Öko Lebensmittelhersteller  

Weitere Informationen zum Programm im Jubiläumsjahr:  

https://www.aoel.org/30-jahre-aoel/ 

AöL Presseinfo * Veröffentlichung honorarfrei * Um einen Beleg wird gebeten * 2.893 Zeichen 

Die Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller e.V. (AöL) repräsentiert die Interessen der verar-

beitenden Lebensmittelindustrie im deutschsprachigen europäischen Raum. Das Aufgabengebiet der 

AöL umfasst die politische Interessensvertretung sowie die Förderung von Austausch und Koopera-

tion unter den Mitgliedern. Die über 120 AöL-Unternehmen, von klein- und mittelständischen bis hin 

zu international tätigen Betrieben, erwirtschaften einen Umsatz von über 4 Milliarden Euro mit biolo-

gischen Lebensmitteln. Die AöL ist in sämtlichen Belangen der ökologischen Lebensmittelverarbei-

tung Gesprächspartner für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. 
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