
Vor 25 Jahren wurde arteFakt als GmbH 
gegründet. Jetzt sind wir auf dem Weg 
des Generationenwechsels. Wir werden 
die seinerzeit zugrunde gelegten Zie-
le nun als Genossenschaft,  gemeinsam 
und gestärkt, weiterverfolgen. Schon 
kurz nach der Eintragung in das Ge-
nossenschaftsregister waren über 770 
Mitglieder mit 4.470 eingezahlten Ge-
schäftsanteilen dem neu formierten Un-
ternehmen beigetreten. 
An der bewährten Form der Erzeuger-
Verbrauchergemeinschaft mit dem Kon - 
zept der Solidarischen Landwirtschaft 
halten wir fest. Für die Aufgaben, die ent- 
stehen, um die Folgen des Klima wandels 
abzuwehren, wird solidarisches Handeln 
noch wichtiger werden. 

Einzelne Veränderungen  
reichen nicht mehr

Unsere bisherige Tätigkeit gründet sich 
vorwiegend auf die Zusammen arbeit 
mit einzelnen Partnerinnen und Part-
nern in Südeuropa, den Oliviers, um 
die Qualität ihrer Olivenöle weiter zu-
entwickeln. Damit verbunden ist immer 
auch die Transformation ihrer Land - 
wirt schaft zu einer ökologisch und nach- 
haltig tragfähigen. Angesichts der Ge-

schwindigkeit, mit der die Auswirkun-
gen des Klimawandels mit ‘katastro- 
 phalen’ Geschehnissen über uns kom- 
men, wird diese Umorientierung der 
Olivenölerzeugung allein nicht mehr 
ausreichen. 
Nur mit größer gedachten Projekten, 
die auch die Nachbarn und die Region 
in die Veränderungen mit ein beziehen, 
werden abfedernde Einflüsse auf das 
Binnenklima und eine Widerstands-
fähigkeit der Olivenbaumkulturen ge-
gen Starkregen, Extrem temperaturen 
und Trockenheit zu erreichen sein. 

Erfolge werden mehr Zeit  
und Mittel brauchen

Mit der größeren ökonomischen Kraft 
und dem vielfachen  Wissen und Können 
der Mitglieder werden wir neue Koopera-
tionen eingehen können, um so gestärkt 
mit „Leuchtturmprojekten“ Lösungsan-
sätze für die Herausforderungen zu ent-
wickeln. Mit dieser Stärke werden wir 
uns nun auch an Ausschreibungen von 
EU-Fördermitteln beteiligen können, die 
einen erheblichen fachlichen und finan-
ziellen Aufwand schon bei der Beantra-
gung erfordern. Mit den im Folgenden 
aufgeführten Themen und Projekten 

wollen wir beginnen. Die Erfolge werden 
sich nicht schnell einstellen, weil verän-
dernde Eingriffe in die Landwirtschaft 
und die Landschaft auf lange Zeit ange-
legt sein müssen, wenn sie eine Wirkung 
erzielen sollen. Und auch die erforder-
lichen technologischen Entwicklungen 
entstehen nicht aus einer fixen Bastelei. 
Beides wird seine Zeit der gründlichen 
und soliden Vor bereitung brauchen. 
Experten allein schaffen es nicht mehr 
Bei alledem möchten wir nicht nur auf 
externe Expertise setzen, sondern viel-
mehr auf einen lebendigen Prozess der 
Beteiligung der Mitglieder und interes-
sierter Olivenölgeniesser*innen. Es wird 
dabei vielfache Möglich keiten der Be-
teiligung geben, sowohl thematisch als 
auch in der zeitlichen Inten sität. Dazu 
laden wir Sie herzlich ein und bitten Sie 
zunächst, uns Ihr  Wissen, Ihre Fähigkei-
ten, Ihre Möglichkeiten und Ihre Lust an 
der Unterstützung und einem mögli-
chen Engagement „zuzuwerfen“. Mit der 
Einrichtung von Foren, in Form von Bei-
räten der Genossenschaft, haben wir be-
reits geeignete Räume zum Austausch, 
zur Beteiligung und für eine praktische 
Umsetzung in der Satzung vorgesehen.

… was bleibt und was ändert sich

arteFakt – jetzt als Konsum genossenschaft 
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Lassen Sie uns 1.000 Mitglieder bis zum Ende des Jahres werden
Helfen Sie, die Zukunft mit zu gestalten und unterstützen das Ziel, die arteFakt- 

Konsum genossenschaft noch kräftiger werden zu lassen.



 
Schon seit einigen Jahren berichten die Oliviers, dass ihre 
Oliven jedes Jahr ‘irgendwie anders’ sind und sich nicht mehr 
im gewohnten Standard verarbeiten lassen. Die Verschiebung 
der Reifezyklen zu immer früher heranreifenden Oliven führt 
zunächst zu einem Tempera-
turproblem. Aus enzymati-
schen Gründen und wegen 
der Bildung von Aromen sowie 
ihrem Erhalt muss sich die 
Temperatur bei der Verarbei-
tung der Oliven in der Mühle 
im Bereich von 19 bis 21°C 
bewegen. Nur so kann die 
Qualität unserer Olivenöle erreicht werden. Früher begann 
die Ernte Anfang November. Um diese Zeit war es auch im 
Mittelmeerraum bereits kühl. In Folge der klimatischen Verän-
derungen beginnt die Ernte heute immer früher, mancherorts 
bereits schon ab Ende September. Die Temperaturen sind dann 
noch hochsommerlich, und die geernteten Oliven haben mit 
28°C eine Temperatur weit über den Erfordernissen. Oliviers 
mit kleineren Erntemengen, wie Graciano Decimi in Umbrien, 
haben sich bereits eine Kühlkammer eingerichtet und kühlen 
die Oliven nach der Pflückung dort zunächst einen Tag lang 
herunter, bevor sie in der Mühle verarbeitet werden. Eine 
solche Praxis wäre bei größeren Olivenmengen räumlich und 
energetisch nicht zu verantworten. Es müssen also technische 
Lösungen im Prozess der Mühle gefunden werden, wie in ein-
zelnen kleineren Mühlen damit bereits experimentiert wird, 
z.B. bei Adriano März (Olivenöl No.9). 
Zur Unterstützung gesuchte Expertise: Klima-, Verfahrens- 
und Strömungstechnik, handwerkliche Fähigkeiten von  
 Installateuren, Monteuren und Werkzeugmacher* innen.

Klimawandel  
und Landwirtschaft

Von Jahr zu Jahr wird sichtbarer, dass die Umstellung auf 

kontrolliert ökologischen Anbau allein für eine nachhaltige Be-

wirtschaftung nicht mehr reicht. Es wird noch tiefgreifenderer 

Veränderungen bedürfen. Die Fähigkeit des Bodens, Wasser zu 

speichern, steht dabei ganz oben auf der Agenda und erfordert 

neben dem Humusaufbau auch eine Wiederansiedlung natür-

licher Pflanzenfamilien, die sich in ihrer Vernetzung gegensei-

tig nützen und schützen. Damit können auch die Lebensbedin-

gungen zum Erhalt der Artenvielfalt von Insekten, Wildbienen 

und anderen Kleintieren verbessert werden. 

Schaut man sich die Bilder von der zerstörerischen Kraft der 

Wetterextreme in den Olivenhainen der Oliviers an – hier in 

Apulien, Kalabrien und Katalonien –, dann wird die Dimension 

und Komplexität der Aufgabe sichtbar, landschaftliche Verän-

derungen ganzer Regionen zu erreichen, um den Zerstörungen 

möglichst vorzubeugen. Alle diese Veränderungen werden 

auch den Rück- und Umbau bisheriger landwirtschaftlicher 

Nutzflächen erfordern, die vielfach bei Oliven noch mit inten-

siver und super-intensiver Monokultur – ob konventionell oder 

ökologisch – bewirtschaftet werden. Für diese Veränderungen 

wird ein finanzieller Ausgleich für die Oliviers gefunden wer-

den müssen, der ihre aktuelle Existenzfähigkeit absichert. 

Die Kosten, die entstehen, um die hier abgebildeten Klimaschä-

den zu heilen, übertreffen ein Mehrfaches den Einsatz, der für 

wirksame vorsorgende Veränderungen gebraucht würde. Die 

jetzigen staatlichen individuellen Hilfen für die Geschädigten 

dürften bei anhaltenden Wiederholungen bald versiegen. Als 

unterstützenden Anschub möchten wir daher Mittel mobili-

sieren, um mit den Diversifizierungen des Umbaus auch neue 

wirtschaftliche Nutzungen zu finden, die zu einer eigenstän-

digen, tragfähigen und nachhaltigen Ökonomie beitragen 

können.

Zur Unterstützung gesuchte Expertise: Boden- und  
Pflanzenkunde, Biologie und systemische Ökologie, Garten-, 

Landschafts- und Gewässerbau.

Zu hohe  
Temperaturen zur Erntezeit



Olivenöl kühlen, aber wie?
Oliviers mit kleineren Erntemengen, wie Graciano Decimi in 

Umbrien, hat sich daher bereits eine Kühlkammer eingerichtet 

und kühlt seine Oliven nach der Pflückung dort zunächst einen 

Tag lang herunter, bevor er sie dann in seiner Mühle verarbei-

tet. Ein Weg, der bei größeren Olivenmengen in die räumliche 

und Energie verbrauchende Irre führen würde. Hierfür müssen 

technische Lösungen im Prozess der Mühle gefunden werden, 

die in einzelnen kleineren Mühlen bereits versucht werden, wie 

z.B. bei Adriano März (Olivenöl No.9). 

Die Geschwindigkeit des Klimawandels fordert uns hier heraus, 

schneller Lösungen zu finden, als die Entwicklung von techni-

schen Lösungen und ihrer Angebote Zeit benötigt. Auch hier 

möchten wir deshalb mit Ideen und deren Projektförderungen 

versuchen, schneller zu werden.

Vom Landwirt zum Olivier  
und vom Olivier zum Kreislaufwirt
Noch immer verlassen 80 bis 85% des Gewichts der Oliven die 
Olivenmühle als Abfall, obwohl nahezu alles zu Wertstoffen 
aufbereitet werden könnte. Neben dem Olivenöl, dessen Anteil 
am Olivengewicht je nach Reifegrad nur zwischen 6 und 18% 
beträgt, werden vereinzelt bereits die geschredderten Oliven-
kerne separiert und als Brennmaterialien gewonnen. Die Holz-
kerne geben beim Verbren-
nen nur das CO2 frei, das sie 
bei ihrer Bildung aufgenom-
men haben. Zusammen mit 
dem Kernöl, das noch an den 
Kernen haftet, ergibt sich 
aus dem Material ein hoher 
Brennwert. 
Obwohl im Mühlenprozess 
große Mengen an Fruchtwasser freigesetzt werden, werden der 
Mühle große Mengen Prozesswasser in Trinkwasserqualität 
zugeführt. Wenn die beiden Flüssigkeiten die Mühle verlassen, 
sind hohe Gehalte an natürlichen phenolischen Verbindungen 
angereichert. Deshalb gilt für diese Abwässer die Europäische 
Gefahrenstoffverordnung. Gleiches gilt für den Fruchttrester. 
Die geringen Mengen dieser Verbindungen im Olivenöl wirken 
dagegen als äußerst gesundheitsfördernde Antioxidantien. 
Der organische Trester wäre ein geeigneter Bodenverbesserer 
für die Humusbildung. Humus erhöht die Speicherfähigkeit 
der Böden, und an Wasser mangelt es in nahezu allen Regio-
nen. Humus wie Wasser werden bereits jetzt immer teurer, so 
dass sich eine Verwendung von Trester als Wertstoff bald auch 
ökonomisch lohnen würde. 
Es ist unser Ziel, den Prototypen einer Olivenmühle mit zu 
entwickeln, der die Wege zu einer Kreislaufwirtschaft eröffnet. 
Ohne die Beteiligung von industriellen Partner*innen aus dem 
Bereich der Entwicklung und Herstellung von Olivenmühlen 
wird das nicht zu realisieren sein. Im Rahmen unserer For-
schungs- und Weiterbildungsaktivitäten gibt es schon länger 
entsprechende Kontakte, an die wir anknüpfen werden. 
Zur Unterstützung gesuchte Expertise: Organische Chemie, 
chemische Analytik, Verfahrenstechnik, Maschinen- und  
An lagenbau, Software-Engineering.



Wissen und  
Qualifizierung

In Europa fehlen bislang qualifizierende Ausbildungs-
möglichkeiten für die Olivenlandwirtschaft, ebenso für 
die Weiterverarbeitung in den Mühlen. Wir begegnen 
diesem Mangel seit vielen Jahren mit jährlichen Weiter-
bildungstagen. Diese Treffen der Olivers aus verschiede-

nen mediterranen Ländern und Regionen zum Austausch 
untereinander und mit Expert*innen verschiedener 
Fachdisziplinen von Zellbiologie bis Verfahrenstechnik 
sind bisher einzigartig geblieben. Die Treffen haben 
auch zu eigenen Forschungs ansätzen mit vielen prakti-
schen Auswirkungen für die Arbeit der Oliviers geführt. 
Außerdem haben sich viele Erkenntnisse und fundiertes 
Fachwissen dabei angesammelt. Dieses Wissen zu einem 
Curriculum zu vervollständigen und zu systematisieren, 
könnte der Ansatz für eine Olivenfachschule werden – für 
die Winzer ausbildung gibt es das schon lange. Ohne eine 
fundierte Grundausbildung der nächsten Generation 
werden es kleinere Familienbetriebe nur schwer schaf-
fen, mit eigener Wertschöpfung und neuer Qualität eine 
ökonomisch tragfähige Zukunft für sich zu erarbeiten. 
Lange schon wird die traditionelle, kleinteilige und ex-
tensive Landwirtschaft zu Gunsten einer auf Monokultur 
angelegten, intensiven Bewirtschaftung aufgegeben. 
Inzwischen geht diese zunehmend in eine super-inten-
sive über, in einen großflächigen, industriell betriebenen 
Olivenanbau. Wie in anderen landwirtschaftlichen Berei-
chen zählt diese Art der Olivenölerzeugung dann auch zu 
den Treibern des Klimawandels. 
Zur Unterstützung gesuchte Expertise: Mit verschiedenen  
Einrichtungen sind wir derzeit für eine Verbund koopera-
tion im Gespräch und informieren, wenn sich erste  
Konkretisierungen ergeben. Über Anregungen, Tipps und 
Kontakte freuen wir uns aber auch schon vorher. 

Unser Wissen und unsere Erkenntnisse über die Einflüsse des 

Klimawandels auf das Innenleben der Oliven sind erst rudimen-

tär und zumeist erst Ableitungen theoretischer Überlegungen. 

Veränderte und auch verkürzte Reifezyklen werden sich auf den 

Pflanzenmetabolismus der 
Oliven und der Olivenbäume 
auswirken. Sie werden als 
„Phänomene“ von den Olivi-
ers bereits wahrgenommen. 

Seit über fünfzehn Jahren 
suchen wir gemeinsam 
mit Fachexperten und den 
Oliviers wissenschaftlich zu 
erkunden, wie „Olivenöl in 
die Olive kommt“. Wir wollen 
nicht den Fett-, sondern den 
Fruchtcharakter des Oliven-
öls verstehen und hervorheben. Die Pandemie hatte uns bei die-

sem Bestreben sehr eingeschränkt, weil das Erforschen vielfach 

mit der Probennahme und Untersuchungen vor Ort beginnen 

muss. Am lebenden Objekt, der Olive, ist das immer nur einmal 

im Jahr und nur für die kurze Zeit der Reifephasen möglich. Mit 

der diesjährigen Ernte hoffen wir, diese Arbeiten wieder aufneh-

men zu können, um erste Antworten auf die neuen Fragen zu 

finden. Landwirtschaft war zu allen Zeiten im Wandel. Es ist gut, 

frühzeitig die Veränderungen zu verstehen, damit die Oliviers 

und wir fachlich adäquat darauf reagieren können und nicht 

Opfer der Verhältnisse werden.

Zur Unterstützung gesuchte Expertise: Zell- und Pflanzen-

biologie, Obst- und Weinanbau, Önologie.

Forschen und  
Wissen schöpfen

Geben und nehmen –  
Vorteile der Mitglieder
˘ Ab sofort erhalten Mitglieder bei ihren Bestellungen 5% Rabatt 

auf alle arteFakt-Produkte, die nicht bereits rabattiert sind.
˘ Bei kostenpflichtigen arteFakt-Veranstaltungen zahlen 

 Mitglieder nur einen ermäßigten Eintrittspreis.
˘ Neben dem öffentlichen Genossenschaftsbereich auf unserem 

Internetportal www.forum.artefakt.eu wird der Bereich für 
Mitglieder nur mit dem jeweiligen individuellen Mitgliedscode 
zugänglich sein.


