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Biobauer sein lohnt sich in Deutschland nicht, weil es die Politik so will  
 
Jede Krise hat ihre Gewinner. Das gilt nicht nur in der Finanzwelt, sondern auch im 
Lebensmittelhandel. Bestes Beispiel dafür ist der jüngste Fund von giftigem Dioxin in Eiern, 
Geflügel- und Schweinefleisch. Viele Verbraucher wichen auf Bioprodukte aus, die nicht vom 
Skandal betroffen waren. Die allgemeine Verunsicherung bescherte der Ökobranche einen 
Boom. Zeitweise geriet der Nachschub sogar ins Stocken, weil Erzeuger nicht genug liefern 
konnten. 
Inzwischen hat sich die Lage wieder etwas beruhigt. Doch ein grundlegen-des Problem bleibt. 
Bioprodukte aus Deutschland werden knapper, so dass immer mehr Ware aus dem Ausland 
importiert werden muss.  
Das gilt nicht etwa für Bananen und andere tropische Früchte, die ohnehin nicht hier wachsen, 
sondern für heimische Erzeugnisse wie Karotten, Kartoffeln, Äpfel oder Getreide. 
Das Problem ist bekannt. Obwohl die Nachfrage nach Bioware wächst, stellen in Deutschland 
kaum noch Bauern auf ökologische Produktion um.  
Warum? Weil Bioerzeuger von der Agrarpolitik systematisch benachteiligt werden. Fördergelder 
und Forschungsprogramme wurden in den vergangenen fünf Jahren drastisch 
zusammengestrichen. 
Kein Wunder, denn seit dem Antritt der Regierung unter Angela Merkel hat die CSU das Sagen 
im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Horst Seehofer 
und seine Nachfolgerin Ilse Aigner gelten nicht gerade als Verfechter einer ökologischen 
Landwirtschaft.  
Auch Aigners neuer Staatsekretär Peter Bleser steht für eine industrialisierte Agrarwirtschaft. Er 
sieht trotz Dioxinskandal keinen Anlass für einen Systemwechsel. 
Doch genau diesen fordern inzwischen viele Verbraucher. Dafür gingen sie im Januar in Berlin 
sogar auf die Straße, ein Novum in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Mehr als 20 000 
Menschen forderten gesunde und fair produzierte Lebensmittel und eine Abkehr von einer 
industriellen Massenproduktion in der Lebensmittelbranche. 
In der Regierung stoßen solche Proteste jedoch auf taube Ohren. Die Folge wird sein, dass 
Deutschland, einst internationaler Vorreiter im Ökolandbau, weiter Marktanteile verliert. Das 
große Geschäft mit dem Bioboom machen schon jetzt andere. Länder wie Polen, die Ukraine, 
Italien, Spanien, Marokko, und China zählen inzwischen zu den Hauptlieferanten des deutschen 
Biohandels, der 2010 erneut ein deutliches Umsatzplus verzeichnete. Genaue Zahlen sollen in 
dieser Woche bei der Biofach in Nürnberg vorgelegt werden, der weltweit größten Messe  
für ökologische Konsumgüter.   Bei der Frage biologischer oder  
konventioneller Landbau geht es nicht nur um eine Glaubensfrage, sondern vor allem um einen 
Milliardenmarkt, von dem auch in Deutschland viele Arbeitsplätze abhängen. Mit Pestiziden, 
künstlichen Düngemitteln und nicht weiterverwertbarem Saatgut erwirtschaften Agrar- und 
Chemiekonzerne wie Monsanto, Bayer, BASF oder Syngenta Milliardengewinne. Der Konflikt 
liegt auf der Hand. Denn mit Biobauern lässt sich kein Geld verdienen, weil sie ohne diese 
Hilfsmittel auskommen. Die Agrarindustrie setzt deshalb alles daran, eine Förderung des 
Ökolandbaus mit Hilfe der Politik auszuhebeln – mit Erfolg, wie man sieht. 
Verlierer dieser Entwicklung ist die gesamte deutsche Agrarwirtschaft, für die der ökologische 
Anbau durchaus ein Wachstumsmotor sein könnte.  
Doch das wird nur funktionieren, wenn zwischen Biobauern und konventionell arbeitenden 
Landwirten zumindest wieder Chancengleichheit hergestellt wird, die es derzeit nicht gibt. 
Dafür zu sorgen, ist Aufgabe von Agrarministerin Aigner, die zugleich die Interessen der 
Verbraucher vertreten soll. Und die haben längst ihr Votum abgegeben, mit dem Geldbeutel. 
Das zeigen die Umsatzzuwächse im Biohandel nur allzu deutlich. 
 
Die CSU-Minister sind keine Verfechter einer ökologischen Landwirtschaft. 


