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Kein Wunder also, dass sich 
der Umsatz von Bio-Lebens-
mitteln in den vergangenen 
15 Jahren vervierfacht hat 
und Deutschland nach den 
USA mit fast acht Milliarden 
Euro Umsatz pro Jahr der 
zweitgrößte Markt weltweit 
ist. Eine gute, eine rasante 
Entwicklung.
Wir brauchen mehr regiona-
len Öko-Anbau  

Also alles in Butter? Mit-
nichten. Denn: Die deutsche Landwirtschaft kommt bei der 
Nachfrage nach Bio-Produkten nicht mehr nach. Bis Obst und 
Gemüse in unseren Regalen liegen, haben sie mitunter die hal-
be Welt umkreist. Die Schere zwischen Import und regionaler 
Herstellung von Bio-Waren wird immer größer.  
Als Mitglied sichern Sie wertvollen Bio-Boden

Sie können helfen, das zu ändern. Und zwar mit einer Mit-
gliedschaft bei der BioBoden Genossenschaft. Gemeinschaftlich 
will BioBoden die Flächen für die ökologische Landwirtschaft 
sichern und ausbauen. Je mehr Menschen mitmachen, desto 

mehr Ackerland kann ge-
sichert werden. Und desto 
mehr gesunde, regionale 
Bio-Lebensmittel kommen auf 
unsere Teller.
2.000 Quadratmeter vom 
Weltacker

Ein Anteil an der Genos-
senschaft kostet 1.000 Euro, 
mit drei Anteilen sichert jeder 
die „eigenen“ 2.000 Quadrat-
meter Boden, die derzeit rein 
rechnerisch jedem von uns für 

die eigenen Bedürfnisse zur Verfügung steht. Darauf muss alles 
Platz haben, was der Mensch zum Leben benötigt: Feldfrüchte, 
Gemüse, Futter fürs Vieh. BioBoden kauft von dem gemeinsa-
men Geld landwirtschaftliche Grundstücke oder ganze Betriebe 
und stellt sie der ökologischen Landwirtschaft zur Verfügung.

Dabei macht es keinen Unterschied, wo man lebt – wer 
Mitglied bei der BioBoden Genossenschaft ist, leistet seinen 
Beitrag für mehr Bio-Flächen in Deutschland. 
Mehr Informationen unter www.bioboden.de
info@bioboden.de, Tel.  0234 – 414702 00

Die BioBoden Genossenschaft sichert Boden für den Ökolandbau

Mehr Ackerland für Bio-Lebensmittel
Die gute Nachricht vorweg: Immer mehr Menschen in Deutschland legen Wert auf gesunde Ernährung und 
ökologische Landwirtschaft. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher wollen heute wissen, woher Kartoffeln, 
Möhren und Fleisch auf ihren Tellern stammen und wie sie produziert wurden. 


