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Bio boomt – Nachhaltigkeit fängt auf dem Teller an

Kernthesen

 Die Europäische Kommission will bis 2030 25 Prozent des Ackerlandes für die Bio-Landwirtschaft 
nutzbar machen. 

 Bio boomt zwar schon lange, auffällig aber ist, dass Bio-Waren gerade während der Corona-Krise 
weiter an Beliebtheit zugelegt haben. 

 Dieser Trend passt perfekt in eine Zeit, in der die Sorge um den Klimawandel zu einem 
weltbeherrschenden Thema geworden ist. 

 Dazu gehört auch der behutsame Umgang mit der inneren Natur, also der eigenen körperlichen und 
geistigen Gesundheit. 

 In Bayern nimmt die Zahl der Betriebe, die auf ökologischen Anbau setzen, kontinuierlich zu. 
 In Sachsen plant das zuständige Ministerium für den Frühherbst sogenannte "Öko-Aktionswochen". 
 Deutschland hat in puncto ökologischer Landwirtschaft im Vergleich mit anderen Ländern 

Nachholbedarf. 

Beitrag

Bio boomt – aus Überzeugung und aus Notwendigkeit. Der Klimawandel ist eines der großen Themen 
während der ersten beiden Jahrzehnte dieses Jahrhunderts und wird es auch darüber hinaus noch lange 
bleiben. Bio- und Ökothemen passen daher bestens in eine Zeit, in der Schlagwörter wie ein schonender 
Umgang mit unseren Ressourcen, Nachhaltigkeit oder erneuerbare Energien den Diskurs bestimmen. 
Verständlich ist es in diesem Zusammenhang auch, dass nicht nur die Umwelt in den Fokus der 
Aufmerksamkeit rückt, sondern auch der eigene Geist und – noch grundlegender – der eigene Körper. Wie 
die äußere Natur will der moderne Mensch auch seine innere Natur mit mehr Rücksicht und Behutsamkeit 
behandeln. Überspitzt könnte man daher sagen, dass Nachhaltigkeit bereits auf dem Teller anfängt.

Bio boomt aus Überzeugung und aus Notwendigkeit

Die Europäische Kommission hat sich wieder einmal ein großes Ziel gesetzt. Bis zum Jahr 2030 sollen 25 
Prozent des Ackerlandes in den europäischen Mitgliedsstaaten für die Bio-Landwirtschaft nutzbar gemacht 
werden. Ziel ist es, auch einkommensschwachen Bevölkerungsschichten gesundes Essen zu ermöglichen. 
Zudem sollen die Bio-Lebensmittel Schülerinnen und Schulen zugutekommen. Aber auch sonst liegt Bio im 
Trend, wie viele andere Initiativen auch außerhalb der Nahrungsmittelindustrie zeigen. Ein Beispiel ist die 
Textilbranche, die auf die Wünsche immer kritischer werdender Verbraucher mit der Herstellung von Kleidung 
reagiert, deren Grundmaterialien nachhaltig produziert werden. 

So zumindest behaupten es viele Hersteller. Doch selbst wenn man einigen von ihnen Greenwashing 
vorwerfen kann, so ist doch positiv zu vermerken, dass Bio-Kleidung zum Thema geworden ist. Mangelnde 
Nachhaltigkeit kann ihnen im Zeitalter globaler Shitstorms schnell zum Verhängnis werden. Der Öko-Boom 
kommt natürlich nicht von ungefähr. Während der ersten beiden Dekaden des 21. Jahrhunderts haben sich 
einige Themen herauskristallisiert, die voraussichtlich viele weitere Jahrzehnte die Schlagzeilen beherrschen 
werden: In der Weltpolitik ist es der Kampf um die Vormachtstellung zwischen den USA und China; in der 
Umweltpolitik der drohende Klimakollaps. Bio boomt also nicht nur aus Überzeugung, sondern auch aus 
Notwendigkeit. (1), (8)
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Weiterer Sprung nach vorne

Auffällig ist, dass die Bio-Branche besonders während der Corona-Krise einen weiteren Sprung nach vorne 
gemacht hat. Im vergangenen Jahr haben Bio-Produzenten in ganz Deutschland einen um 22 Prozent 
höheren Umsatz erwirtschaftet als 2019. Die 15 Milliarden Euro sind ein Wert, der in diesem Jahr vielleicht 
sogar noch übertroffen wird. Schließlich ist die Biofood-Industrie im Vergleich mit dem allgemeinen 
Lebensmittelmarkt doppelt so stark gewachsen. Warum gerade während der aktuellen Krise die Nachfrage 
nach Bio-Waren noch größer ist als sonst schon, hat sicherlich vielfältige Gründe. Einer könnte aber sein, 
dass Verbraucher lieber direkt beim Bauern kaufen, als sich im Gedränge eines Supermarktes das Virus 
einzufangen. Bei rund 4 700 Hofläden, die es beispielsweise alleine im Freistaat Bayern gibt, ist die Chance 
nicht gering, dass Konsumenten einen von diesen auch ganz in ihrer Nähe finden. Das soll natürlich nicht 
heißen, dass nicht auch Supermärkte und Naturkostläden von dem Bio-Boom profitieren. Tatsächlich können 
auch sie sich über steigende Umsatzzahlen freuen. (2), (8)

Sorgsamer Umgang mit der äußeren und inneren Natur

Ein weiteres Motiv für den Bio-Boom ist die Sorge um die eigene Gesundheit. Der moderne Mensch hat nicht 
nur die äußere Natur im Blick, sondern rückt auch die innere Natur, also den eigenen Körper und den eigenen 
Geist, immer stärker in den Fokus seiner Betrachtung. Deutlich lässt sich die zunehmend behutsame 
Beschäftigung mit sich selbst an den steigenden Absatzzahlen von Bio-Waren ablesen, die die Branche auch 
schon vor dem Ausbruch der Pandemie verzeichnet hat. Die Öko-Abteilungen in Supermärkten oder Bio-
Kisten, die bis vor die Haustüre geliefert werden, erfreuen sich schon seit einigen Jahren großer Beliebtheit. 

Dazu passt auch, dass viele Menschen von einer Entschleunigung der Welt träumen. Achtsamkeitsseminare, 
Yoga- und Meditationskurse haben Hochkonjunktur und passen perfekt in eine Zeit, in der selbst der Gründer 
des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, von der Notwendigkeit einer Neuorientierung spricht. Sie soll die 
Sünden des Neoliberalismus und die damit einhergehende Ausbeutung von Mensch und Natur zumindest 
abmildern. "The Great Reset" hat er dementsprechend auch sein erstaunliches Buch genannt, das er mit 
seinem Co-Autor Thierry Malleret im Sommer vergangenen Jahres veröffentlicht hat. (5), (6), (7)

Trends

Bayern ist auf gutem Weg

In Bayern wächst die Zahl von Höfen, die in den ökologischen Ackerbau einsteigen, kontinuierlich an. Alleine 
im vergangenen Jahr sind 400 Betriebe neu hinzugekommen, was bedeutet, dass aktuell um die 11 000 Öko-
Landwirte auf mehr als 380 000 Hektar Fläche Bio-Lebensmittel produzieren. Das ist ein Anteil von immerhin 
zwölf Prozent am gesamten Ackergrund des Freistaats. Damit hat er zwar noch nicht den von der EU 
anvisierten Wert von 25 Prozent erreicht, aber immerhin. Bayern ist auf einem guten Weg und glänzt als 
Deutschlands bedeutendstes "Öko-Land". Zudem will das südlichste Bundesland der Republik die 
ehrgeizigen Ziele der Europäischen Union sogar übertreffen. In seiner Initiative BioRegio 2030 hat Bayern die 
Maxime ausgegeben, bis zum Ende dieses Jahrzehnts 30 Prozent seiner gesamten landwirtschaftlichen 
Fläche für den Öko-Ackerbau zu nutzen. (3)

Sachsen richtet im Spätsommer "Öko-Aktionswochen" aus

Auch in anderen Bundesländern wird Bio großgeschrieben. Ein Beispiel ist Sachsen. Dort hat das zuständige 
Ministerium für den Frühherbst dieses Jahres "Öko-Aktionswochen" geplant. In der Zeit vom 2. September bis 
3. Oktober können Landwirtschaftsbetriebe ihre Erzeugnisse einem größeren Publikum präsentieren. Die 
Ausstellung ist Teil einer längerfristig angelegten Strategie. Sachsen will nach Aussage des Agrarministers 
Wolfram Günther von den Grünen regional und ökologische produzierte Lebensmittel "systemrelevant" 
machen. (4)

Fallbeispiele

Mehl, Trinkmilch und Öl nehmen die Spitzenplätze ein

Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) hat in seinem aktuellen Branchenreport für das 
Corona-Jahr 2020 ein historisches Absatzplus bei Bio-Lebensmitteln festgestellt. Mehl, Trinkmilch und Öl 
nahmen die vorderen Plätze ein. Sie erreichten im Gesamtmarkt von Lebensmitteln Anteile im zweistelligen 
Bereich. Den größten Umsatz mit Bio-Lebensmitteln machten Supermärkte und Discounter, gefolgt vom 
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Naturkosthandel. Einen regelrechten Run auf ihre Produkte erlebten Hofläden und Anbieter auf 
Wochenmärkten. Die Verkäufer von Bio-Kisten hatten alle Hände voll zu tun, um der starken Nachfrage 
gerecht zu werden. (5),  (8)

Österreich ist "Klassenprimus"

Der Bio-Aktionsplan der Europäischen Union mit dem Ziel, 25 Prozent der Ackerflächen als Öko-Land zu 
nutzen, trifft auf unterschiedlichste Voraussetzungen. Während Österreich mit einem Anteil von 25,3 Prozent 
das Ziel schon jetzt erreicht hat und damit "Klassenprimus" ist, müssen sich andere Länder gewaltig ins Zeug 
legen, um auch nur annähernd in seine Nähe zu kommen. Die schlechtesten Startbedingungen hat Malta, wo 
der Anteil von Bio-Ackerflächen gerade einmal 0,5 Prozent beträgt. Auch Irland mit 1,6 und Bulgarien mit 2,3 
Prozent haben einen großen Nachholbedarf. Deutschland steht ebenfalls nicht sonderlich gut dar. Dort 
beträgt der "Bio-Land-Anteil" 7,7 Prozent. Die Tendenz ist allerdings steigend. Während der vergangenen fünf 
Jahre haben 8 000 Landwirtschaftsbetriebe ihre Erzeugung auf Bio-Lebensmittel umgestellt. Laut BÖLW gibt 
es deutschlandweit mittlerweile über 35 000 Bio-Bauern, die auf rund 1,7 Millionen Hektar Fläche 
ökologischen Ackerbau betreiben. (1), (8)
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