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Nachfrage nach Bioprodukten nimmt nach wie vor zu  

Der Biolandbau erfreute sich auch im letzten Jahr wieder einer grossen Nachfrage. An der 

Jahresmedienkonferenz 2022 informierte der Verband Bio Suisse, dass 2021 erstmals 

mehr als vier Milliarden Franken mit Bio-Produkten umgesetzt wurde (+3.9 %). 

In den meisten Bereichen ist der Markt von Bioprodukten gut. 

Gemäss ZMP wird möglicherweise bald die Nachfrage nach Biomilch nicht mehr gedeckt 

werden können. Es werden Natura-Beef-Bio & Bio-Weide-Beef Produzenten gesucht. 

Auch für die meisten Bio-Ackerprodukte ist die Nachfrage grösser als das Angebot. 

 

Hat Luzern die Aufholjagd beendet? 

Gesamtschweizerisch war der Netto-Zuwachs von neuen Biobetrieben geringer als in 

früheren Jahren. 

Der Kanton Luzern hatte mit 14 neuen Biobetrieben nicht mehr den höchsten Zuwachs 

wie in den letzten Jahren. Er liegt neu mit dem Kanton Zürich an vierter Stelle aller Kan-

tone. 

Nach wie vor ist aber der Anteil Biobetriebe mit knapp 10,8% tief, insbesondere im Ver-

gleich zum Schweizer Durchschnitt von 16.8% 

 

Es braucht neue Biobetriebe im Kanton Luzern! 

Aufgrund der guten Marktlage werden aktiv Betriebe gesucht - der Zeitpunkt für eine Um-

stellung ist also aktuell günstig.  

 

Umstellung gut planen   

Eine gute Vorbereitung der Umstellung auf den Biolandbau ist wichtig. Die Richtlinien 

müssen ab dem ersten Tag der Umstellung eingehalten werden, was in der Regel einige 

Änderungen der bisherigen Bewirtschaftung mit sich bringt. Es wird empfohlen, den Bio-

landbau bereits vor der Umstellung auszuprobieren.  

 

Gespräch suchen 

Zudem helfen Gespräche mit erfahrenen Biobäuerinnen und Biobauern, mögliche Ängste 

oder Bedenken gegenüber der neuen Produktionsrichtung abzubauen. Weiter lohnt es 

sich, mit entsprechenden Fachpersonen über die Konsequenzen der Umstellung zu re-

den. (Bei der Albert Koechlin Stiftung können Gesuche für eine Übernahme von 2/3 der 

Kosten der Umstellungsberatung eingereicht werden. www.aks-bio.ch ). 

 

 

Kontakt 

Kantonale Bioberatung, BBZN Schüpfheim, Chlosterbühl 28, 6170 Schüpfheim 

André Liner, 041 485 88 46, andre.liner@edulu.ch 

www.bbzn.lu.ch 

http://www.aks-bio.ch/

