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Ökotipp des BUND-Umweltzentrums Ortenau: 

Warum “Bio” gut und wichtig und “Bio, regional und fair” noch besser ist  

Es ist eine gute Nachricht: Während der Pandemie wurden mehr Biolebensmittel konsumiert als 

zuvor. Die großen Lebensmitteleinzelhändler (Lidl, Edeka etc.) verzeichneten ein Umsatzplus bei 

Biolebensmitteln und es wurden so viele Gemüsekisten wie nie zuvor bei lokalen ökologisch 

produzierenden Gemüseanbauern abonniert. Bio-Lebensmittel kosten mehr, haben aber dafür eine 

bessere Umweltbilanz – oder etwa nicht?  

Von verschiedenen unabhängigen Institutionen wurde dokumentiert und belegt, dass auf ökologisch 

bewirtschafteten Feldern viel mehr Insekten zu finden sind als in der konventionellen Landwirtschaft. 

Das liegt daran, dass andere Anbaumethoden angewandt werden, z.B. robustere Sorten und 

vielfältige Fruchtfolgen, um Krankheiten und Schädlingen vorzubeugen und Unkräuter zu reduzieren. 

So kommen keine synthetischen Pflanzenschutzmittel zum Einsatz. Außerdem werden mit 

Blühstreifen und blühender Bodenbegrünung im Obstbau Nützlinge gefördert, die wiederum 

Schädlinge eindämmen. All diese Maßnahmen sind aufwändig und teuer, weshalb Bio-Lebensmittel 

mehr kosten. Die Schäden die allerdings durch die industrielle Landwirtschaft an Wasser, Böden und 

Gesundheit entstehen, wie Insektensterben, Bodenerosion, hohe Nitratbelastung des Grundwassers, 

um nur einige zu nennen, werden von uns allen beglichen.   

Die Klimabilanz von Biolebensmitteln ist ebenfalls besser als die konventioneller Produkte. Das liegt 

zum einen daran, dass überwiegend in geschlossenen Stoffkreisläufen gearbeitet wird. 

Landwirtschaftliche Fläche und Tierbesatz sind aufeinander abgestimmt und keine großen Mengen 

von Futtermittelimporten zulässig. Auch der Verzicht auf chemischen Dünger wirkt sich positiv auf die 

CO2-Bilanz aus. Allerdings ist der Ertrag pro Fläche etwas geringer, und die Tiere wachsen 

langsamer, was die gute Bilanz wieder etwas schmälert. Dennoch spart der Bioanbau je nach Produkt 

zwischen 10% und 30% an Klimagasen ein, vergleichen mit dem entsprechenden konventionellen 

Produkt. 

Wie kam es überhaupt zu der Unterscheidung „bio“ und „konventionell“? Bis zur Einführung 

mineralischer Düngung und dem Einsatz von synthetischen, chemischen Pflanzenschutzmitteln gab 

es nur “Bio”. Ein großer Fortschritt war das damals, hatte man doch schon katastrophale Ernteausfälle 

erlebt. So zum Beispiel die Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel in Irland 1845, in deren Folge 

unzählige Menschen in die USA emigrierten oder an Hunger starben. So hoffte man, auf diese Weise 

weniger von der Natur abhängig zu sein und durch Ertragssteigerungen endlich viel mehr Menschen 

mit Lebensmitteln versorgen zu können.   

Begleitet wurde der Prozess durch die moderne Pflanzenzüchtung, die neue Höchsterträge 

ermöglichte. Die Landwirtschaft wurde immer mehr industrialisiert, die Preise für landwirtschaftliche 

Produkte sanken, Kleinbetriebe wurden immer seltener. Überall dort, wo heute Landwirtschaft im 

großen Stil und nur nach dem Grundsatz der Gewinnmaximierung betrieben wird, werden nur noch 

ganz wenige Sorten von Kulturpflanzen angebaut und große Mengen von Chemikalien auf den 

Feldern und Gewächshäusern ausgebracht, nicht zu reden von den riesigen Mengen Antibiotika in der 

Tierproduktion. Denn auch dort gibt es in der Massenproduktion nur noch wenige, auf Ertrag 

gezüchtete Tierrassen, die unter den gegebenen, häufig nicht tierwohlgerechten 

Haltungsbedingungen sehr krankheitsanfällig sind.  
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In den letzten Jahrzehnten kam dann noch der Faktor “Globalisierung” hinzu. Die Produktion 

wanderte, genau wie in anderen Industriebereichen, in Billiglohnländer aus und mit Lebensmitteln wird 

auch an der Börse spekuliert. Mit dem Ergebnis, dass der Preisdruck alles beherrscht, unsere 

Lebensmittel deshalb auch noch weitere Strecken transportiert und oft genug unter miserablen 

Arbeitsbedingungen produziert werden.  

Parallel zu dieser Entwicklung, durch das immer häufigere Auftreten von Umweltschäden und 

Lebensmittelskandalen alarmiert, vergrößerte sich die Forderung nach ökologisch und regional 

erzeugten Lebensmitteln. Immer mehr Landwirte und Verbraucher merkten, dass da etwas ganz 

gewaltig in die Schieflage geriet. In den verschiedenen europäischen Ländern bildeten sich Verbände 

(Gäa, Demeter, Bioland, Naturland, ECOVIN, Biopark), die die biologisch-organische Landwirtschaft 

voranbringen wollten und sich und ihren Mitgliedern unterschiedlich strenge Produktionsvorschriften 

gaben.  

Um Vergleichbarkeit zu schaffen, gibt es seit 1991 in der Europäischen Union die EU-Öko-

Verordnung, die festlegt, wie Bio-Lebensmittel produziert, kontrolliert nach Europa importiert und 

gekennzeichnet werden. Das ist einerseits der kleinste gemeinsame Nenner, die 

Minimalanforderungen für die Erzeugung von Bio-Lebensmitteln und andererseits der höchste 

gesetzliche Standard für die Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion (im Vergleich zur 

konventionellen landwirtschaftlichen Produktion). Die so erzeugten Bio-Lebensmittel erkennt der 

Verbraucher an dem Biosiegel. Es dient als Schutz vor irreführender Werbung.  

Diese EU-Öko-Verordnung hat jedoch Mängel. Und diese werden ausgenutzt, denn die höheren 

Preise für Bio-Lebensmittel sind verlockend. So werden zum Beispiel auch in der Bioeiproduktion zum 

Teil immer noch Hühnerrassen eingesetzt, bei denen männliche Küken „nicht verwertbar“ sind, gibt es 

Lebensmittelskandale durch Etikettenschwindel, ausbeuterische Arbeitsverhältnisse in 

Billiglohnländern und Wasserverschwendung bei der Erzeugung von hippem Superfood in von 

Trockenheit und Hunger bedrohten südlichen Regionen der Erde.  

Deshalb sollte Bio im besten Fall auch fair und regional sein. Nur dann wird es auch einen regionalen 

Mehrwert in Form von Arbeitsplätzen, Infrastruktur im ländlichen Raum, kurzen Wegen u.v.m. 

schaffen. Und dazu müssen die Konsumenten beitragen, indem sie ihre Konsumgewohnheiten 

umstellen.  

Das effektivste wäre, den Fleischkonsum (momentan 60 kg Fleisch pro Kopf und Jahr) zu reduzieren. 

So viel kann in Deutschland nicht ökologisch und fair produziert werden, ohne auf zu viele 

Ressourcen, also Anbauflächen für Tierfutter (Import von Soja aus Brasilien, wo dafür der Regenwald 

abgeholzt wird), Wasser - zurückzugreifen. Wichtig wäre auch, wieder mehr die Saisonalität von 

Produkten zu beachten. Also keine Erdbeeren im Winter, keine Frühkartoffeln im Januar aus Ägypten 

oder Avocados als Grundnahrungsmittel zu konsumieren, denn diese importierten Lebensmittel 

brauchen sehr viel Wasser zum Wachstum, auch wenn sie ökologisch produziert werden. Und genau 

das ist in den südlichen Produktionsländern sowieso schon knapp. Mit der Folge, dass der 

Wassermangel dort noch verschärft wird und so oft zu Streitigkeiten führt.  

Wir können unsere Erde und damit auch uns nur mit ökologischer Landwirtschaft retten. Deshalb ist 

es gut, dass die Bioproduktion ausgeweitet wird. Die Schwachpunkte dabei müssen von allen 

Beteiligten erkannt und ausgebessert werden. Dazu gehört, dass neben ökologischen auch soziale 

Gesichtspunkte bei der Beurteilung der Produktion herangezogen und transparent dargestellt werden 

müssen. Denn nur so gelingt eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft, von der alle profitieren und niemand 

auf Kosten anderer lebt.  
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