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ANZEIGE

VON ANNIKA HENNEBACH

Bio wächst weiter. Und gerade in 
Hinblick auf Nachhaltigkeit bie-
tet die ökologische Lebensmit-
tel- und Landwirtschaft Pers-
pektiven. So diskutieren auf 
der „BioFach“ in Nürnberg in-
ternationale Akteure der Bio-
bewegung darüber, welche Wei-
chen aus ihrer Sicht für die Zu-
kunft gestellt werden müssen. 
Deutschland ist nach den USA 
weltweit der zweitgrößte Markt 
für Biolebensmittel. Vor allem 
der Konsum ist gewachsen, die 
Produktion jedoch hinkt hin-
terher. „In Deutschland betrug 
das kumulierte Wachstum der 
Biomärkte seit 1999 430 Prozent 
(weltweit 350 Prozent). Die Pro-
duktion hier wuchs jedoch ku-
muliert nur 150 Prozent.“, so Urs 
Niggli, Direktor des Forschungs-
instituts für biologischen Land-
bau (FiBL).

„Die ökologischen Anbau-
flächen in Deutschland wach-
sen mit dem Bedarf nicht mit“, 
sagt auch Andreas Plietker von 
der „Biozentrale“, einem Bioan-
bieter seit den 70er Jahren. Für 
die Zukunft prognostiziert der 
Geschäftsführer, dass auch Ex-
portmärkte an Bedeutung ge-
winnen werden. „Das Bewusst-
sein für Bioprodukte wächst 
auch im Ausland massiv, zum 
Beispiel in Asien.“

„Seit etwa 15 Jahren ist vor al-
lem der Anbau in Deutschland 
im Rückstand. Da die Rohstoffe 
für die Befriedigung des Markt-
wachstums von überallher be-
schafft werden können, hat die 
Branche ein wenig verlernt, sich 
um die Bauern ‚um die Ecke‘ zu 
kümmern. Man muss also wie-
der etwas zusammenrücken, so 
wie das vor 30 Jahren selbstver-

Wie bio ist  
die Zukunft?
PERSPEKTIVEN Große Nachfrage einerseits 
sowie Klimawandel, Ressourcenverlust 
und Hunger auf der anderen Seite 
bestimmen die Debatten der Ökobranche

ständlich war“, sagt Urs Niggli. 
Er geht davon aus, dass der Öko-
landbau und der Konsum auf 
lange Sicht nur dann wesent-
lich ausgedehnt werden kön-
nen, wenn sich staatliche Förde-
rungsmaßnahmen konsequent 
auf hohe ökologische und sozi-
ale Leistungen und in Zukunft 
auch auf das Tierwohl konzen-
trieren.

„Wir haben eine besondere 
Verantwortung für die Weiter-
entwicklung der Biostandards, 
die bis in die Entwicklungs-
länder wirken“, sagt Peter Röh-
rig, Geschäftsführer vom Bund 
Ökologische Lebensmittelwirt-
schaft (BÖLW) zu Deutschlands 
Bio-Paraderolle. „Wir fordern, 
dass ein neues Biorecht besser 
sein muss als das jetzige.“ Ganz 
konkret müssten EU-Agrargel-
der für die Umstellung auf Bio 
in allen Bundesländern weiter 
zur Verfügung gestellt werden, 
um konventionellen Betrieben 
eine Perspektive im Biobereich 
zu geben, meint Röhrig.

Elke Röder, Geschäftsführe-
rin vom Bundesverband Natur-
kost Naturwaren (BNN), sieht 
ebenfalls die Politik im Zug-
zwang: „Nachhaltiger Konsum 
geht nur zusammen mit biolo-
gischer Landwirtschaft. Daher 
müssen die agrarpolitischen 
Weichen so gestellt werden, dass 
die biologische Landwirtschaft 
sich entwickeln kann.“

Für die Agrarwissenschaftle-
rin hat Bio eine besondere Rolle 
im Klimaschutz inne: „Wenn 
man alles zusammenrechnet, 
was mit Nahrungserzeugung 
und -distribution zusammen-
hängt, dann kommt man auf ein 
Drittel der Treibhausgasproduk-
tion – das ist mehr, als irgend-
ein anderer Zweig der globalen 

Volkswirtschaft verursacht. Wir 
können die Erderwärmung nur 
bremsen, wenn wir die vorherr-
schende Landwirtschaft und Er-
nährung infrage stellen.“

Eine aktuelle Studie aus Na-
ture etwa zeigt, dass Getreide-
ernte-Einbußen durch Hitze 
und Dürreperioden vor allem 
in reicheren Ländern mit Mo-
nokulturen 8 bis 11 Prozent grö-
ßer sind als in ärmeren Ländern 
mit kleinteiligeren, weniger in-
tensiv bewirtschafteten Agrar-
flächen. Slowfood e. V. berich-
tet über eine neue Studie, die 
den drastischen Rückgang der 
Tier- und Pflanzenwelt durch 
die agrarindustrielle Landwirt-
schaft zeigt. Demnach waren 
vor 50 Jahren die Äcker noch zu 

Die Messe

Vom 10. bis zum 13. Februar !n-
det in Nürnberg die Doppelmesse 
Biofach & Vivaness statt, die 
weltgrößte ihrer Art. Dort dreht 
sich alles um Bio-Lebensmittel 
und Naturkosmetik. Akteure aus 
aller Welt tauschen sich über die 
wichtigsten Entwicklungen aus. 
Ihre Kernthemen sind Bio-Roh-
sto"e, nachhaltiges Sourcing und 
ökologisches Wirtschaften. Das 
Bio von heute präsentieren über 
2.400 Aussteller auf der Biofach 
und rund 200 auf der  Vivaness. 
Über das Bio von morgen wird 
vor allem im Rahmen des Kon-
gressschwerpunktes „Organic 
3.0 – Handeln für mehr Bio“ 
diskutiert.

40! Prozent von Wildkräutern 
bedeckt, heute sind es lediglich 
4!Prozent. Und in Europa gibt es 
421 Millionen weniger Vögel als 
noch vor 30 Jahren.

„Die hochintensive agrarin-
dustrielle Produktion mit ei-
nem hohen Einsatz von Kunst-
düngern und Pestiziden, wie sie 
zum Beispiel in Deutschland 
oder den USA betrieben wird, 
verursacht massive ökologi-
sche Schäden und hat auch ne-
gative gesundheitliche Auswir-
kungen“, erläutert Röhrig. „Bio 
dagegen hält das Grundwasser 
sauber und mehrt die Vielfalt 
der Pflanzen und Tiere in der 
Landschaft. Biobetriebe haben 
häufig mehr Humus in ihren 
Böden und machen so vor, wie 

CO2 aus der Luft gebunden wer-
den kann. Nebenbei speichern 
humusreiche Böden mehr Was-
ser und sorgen so auch in trocke-
nen Gebieten für höhere, stabi-
lere Erträge.“

Global betrachtet machen 
die Ökobauern und der Biokon-
sum immer noch nur ein Pro-
zent aus. Im Klimaabkommen 
von Paris kommt zudem nicht 
einmal das Wort „agriculture“ 
vor, wie der BÖLW informiert. 
Es sind also große Aufgaben, der 
sich auch die wachsende, welt-
weit aber immer noch kleine 
Biobranche mit ihren Ansätzen 
stellen muss und will. So wie je-
der einzelne Verbraucher, der 
mit seinem Einkauf eben doch 
einen Unterschied macht.

Äpfel aus dem Rhonetal
EIN ÖKOLOGISCHER FAMILIENBETRIEB

Alle Fotos: Antoine Devouard/rea/laif

Der Familienbetrieb von Marc Fauriel in 
Loriol-sur-Drôme baut Bioäpfel an. Der 
Fotograf Antoine Devouard hat die Mit-
arbeiter des Betriebs bei den Arbeiten auf 

dem Feld, der Ernte und allen weiteren 
Verarbeitungsschritten begleitet. Mit dieser 
Fotoserie sind diese und die folgenden Seiten 
des taz.themas Biofach & Vivaness bebildert. 

Hier oben sieht man, wie die Bäume 
beschnitten werden.
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Besuchen Sie uns
auf der BioFach Messe

Halle 6/6 -151a

Pfister Öko-Bauernbrote
• Zutaten aus Ökologischer Landwirtschaft
• aus reinem Natursauerteig
• ohne Zusatzstoffe
• bei milder Hitze doppelt lange gebacken
• mit kräftig herzhafter Kruste

Ihr Öko-
Bauernbrots

pezialist

aus München!


