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BIOFACH &
VIVANESS

schaftlichen Leistungen für Kli-
ma-, Grundwasserschutz, Land-
schaftspflege und Erhalt ländli-
cher Strukturen entlohnt.“

Die globale Zukunft der Biob-
ranche wird eines der wichtigs-
ten Themen der diesjährigen
Biofach in Nürnberg sein. Die
„Weltleitmesse für Biolebensmit-
tel“ erwartet über 2.400 Ausstel-
lerundmehrals 40.000 interna-
tionale Fachbesucher, die sich
nicht nur mit dem ökologischen
Landbau, sondern auch mit mo-
dernen Vertriebswegen, der Zu-
kunft ökologischer Tierhaltung,
mit besserenKontrollenvonBio-
lebensmitteln, aber auch mit
neuen Marketingmethoden be-
schäftigen werden. Die Biofach
hat sich in den 25 Jahren seit ih-
rer Gründung mehr und mehr
gewandelt.NebenihrerFunktion
als klassischer Marktplatz und
Treffpunkt für die Vertreter aus
Biowirtschaft und Politik ist sie
auchzurwichtigenBörse fürden

te, klare Empfehlungen, die ih-
ren Bedürfnissen entsprechen.
Biosupermärkte zum Beispiel
bieten ihrer Zielgruppe ein klar
eingegrenztes Angebot zur ge-
sunden Ernährung. Wogegen
Verbraucher im klassischen Dis-
counter die Biowaren erst auf-
wändig zusammensuchen müs-
sen.“ Doch mit der Ausweitung
des Supermarktangebots sei es
noch lange nicht getan: „Ökolo-
gisch erzeugte Lebensmittel und
bewusste Ernährung sind längst
Teil des Alltags. Erzeuger und
Produzenten müssen nun ler-
nen, sich mit ihren Lebensmit-
teln auch gegen die konventio-
nellen Mitbewerber durchzuset-
zen“, sagt Rützler.

Neue Angebote der Branche
sollen dem Biokunden bei der
„holistischen Bewältigung des
Alltags“ – also ganzheitlich – hel-
fen, gesunde Lebensmittel, prak-
tische Serviceangebote und den
richtigen Umgang mit den Bio-
waren zu verbinden. „Was fehlt,
sind Sortimente mit einem kla-
ren, nachvollziehbaren Gesund-
heitsprofil beziehungsweise ku-
ratierte Angebote, die dabei un-
terstützen, Ernährungsgewohn-
heiten, jenseits von Diätmoden
und Radikalkuren, schrittweise
in eine gesündere Richtung zu
verändern.“HolismusundNach-
haltigkeit, Regionalität und Ge-
sundheit seienwichtigeBegriffe,
mit denen sich die Bioproduzen-
ten in der Zukunft beschäftigen
müssten, soRützler: „Dermündi-
ge Konsument fordert offensive
Transparenz. Bei tierischen Pro-
dukten sindHerkunft, Haltungs-
form sowie Fütterung und
Schlachtung wichtige Verkaufs-
argumente.“

Die Biobranche muss sich zu-
dem auf verändernde Ernäh-
rungsgewohnheiten umstellen.
ImmermehrKundensind„Flexi-
tarier“, das heißt, sie kaufen zwar
noch Fleischprodukte und Fisch,
aber inMaßen.Bereits 52Prozent
derDeutschen, soeineForsa-Stu-
die von 2012, würden an drei

odermehrTagenproWochekein
Fleisch mehr essen. Mit den vor
allem in den Großstädten allge-
genwärtigen Biosupermärkten
sei noch lange nicht das Opti-
mum an Kundenfreundlichkeit
erreicht. Perfekt angepasste On-
lineangebote und flexible, an
moderne Arbeitszeiten ange-

Wachstum mit Hürden
BIOFACH-THEMEN 2014 Die Perspektiven für unsere Ernährung sind
grün. Bio ist sehr gefragt, doch es fehlt an Ackerflächen

VON MICHAEL PÖPPL

Das Geschäft mit Bio boomt und
verspricht gute Umsätze, das gilt
natürlich vor allem für die Le-
bensmittelindustrie.DerUmsatz
von Biolebensmitteln stieg im
Jahr 2011 europaweit um neun
Prozent auf 21,5 Milliarden Euro,
so der BundÖkologische Lebens-
mittelwirtschaft (BÖLW). In
Deutschland wuchs die Bio-
branche im gleichen Zeitraum
ebenfalls um neun Prozent. Im
Folgejahr 2012 schwächte sich
das Wachstum zwar leicht ab, je-
doch lag die Steigerung in der
Bundesrepublik immerhin noch
bei sechs Prozent. Der deutsche
Umsatz mit Biolebensmitteln
und -getränken summierte sich
auf über siebenMilliarden Euro.

„Doch die Wachstumsrate der
Bioackerflächen in Deutschland
hinkt dem Umsatzwachstum
hinterher“, so Stefan Zwoll, Ge-
schäftsführer des BÖLW. „Die
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Die Doppelmesse Biofach & Vivaness findet vom 12.
bis zum 15. Februar in Nürnberg statt. Auf der Welt-
leitmesse für Biolebensmittel werden die wichtigen
Entwicklungen der Branche debattiert. Die folgen-
den Seiten zum Thema sind bebildert mit Auszügen

aus der Serie „Die Farbe Grün“. Alle Fotos: KARSTEN
THIELKER. Der Fotograf erhielt, zusammen mit drei
Kollegen, den Pulitzer Preis für die Berichterstattung
über den Völkermord in Rwanda. Seit 1998 fotogra-
fiert Thielker u.a. regelmäßig für die taz.

passte Einkaufslösungen wür-
den, so Rützler, die „Vorratskam-
mer Supermarkt“ langfristig er-
setzen. Ein Beispiel ist „Click &
Collect“, das seit zwei Jahren bei
der britischen Supermarktkette
Tesco bestens funktioniert: Der
Kunde bestellt über seine Shop-
ping-App und nutzt das „Drive-

Thru-Angebot“,beidemnachFei-
erabend die Waren fertig ver-
packt tatsächlich im Vorbeige-
hen oder -fahren abgeholt wer-
den – schöne neueWelt.

■ Kongressprogramm der Biofach:
www.biofach.de/de/kongress/kon-
gressplaner

deutschen Biobauern können
dem steigenden Bedarf im eige-
nen Land nicht mehr nachkom-
men. Und eine Erweiterung des
ökologischen Landbaus wird im-
mer schwieriger, weil die Preise
für landwirtschaftlich nutzbare
Flächen überproportional stei-
gen.“ (Artikel Seite III.). Als eine
derwichtigstenpolitischenMaß-
nahmen gegen diesen Trend se-
hen die Interessenvertreter der
Biobranche eine flächenbezoge-
ne Beibehaltungsförderung auf
300 Euro pro Hektar. „Damit
werden ja nicht nur die Biobau-
ernunterstützt,umihreBetriebe
wirtschaftlich zu erhalten“, so
Zwoll, „sondern auch ihre gesell-

Gedankenaustausch innerhalb
der Ökobranche und zum Aus-
gangspunkt für Ideen und Inno-
vationen geworden.

Eine der Referentinnen zur
Zukunft der Biobranche ist die
österreichische Foodtrend-Ex-
pertin Hanni Rützler von der Zu-
kunftsinstitut GmbH. In einer
neuen Trendstudie mit dem be-
zeichnenden Titel „Organic 3.0“
behandelt sie die Entwicklungs-
potenziale der ökologischen Le-
bensmittelbranche, die vor al-
lem auch ein neues Serviceden-
ken verlangen, so Rützler: „Ver-
braucher, die sich gesund und
umweltbewusst ernähren wol-
len,brauchenkuratierteAngebo-
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Grüne Mode ist auch nicht mehr das, was sie mal war

Veganismus ist der neue
Trend. ImmerMenschen interes-
sieren sich für ein Leben ohne
Tierprodukte. Nach der Ernäh-
rungs- und Gastrobranche hat
die neue Lifestyleströmung auch
die Modewelt erreicht. Wer sich
vegan ernährt – in Deutschland
tun das laut Vegetarier Bund
(VEBU) etwa 800.000Menschen
– legtzwarnichtauchzwangsläu-
figWert auf tierfreundliche Klei-
dung; aber viele, die ihre Ernäh-
rung umgestellt haben, landen
irgendwann auch bei veganer
Mode.

Es ist gar nicht so schwierig,
sich tierfreundlich einzukleiden
– etwa 80 Prozent der konventio-
nell produzierten Kleidung er-
füllt die Kriterien, sagt Christina
Wille, Store Managerin von Dear
Goods in Berlin. „Die Herausfor-
derung ist es, Modelabels zu fin-
den, die vegan, öko und fair pro-
duzieren.“ Denn nicht alle Texti-
lien, die Tierschützer feiern, sind

auch nachhaltig. Somarschieren
strenggläubige Veganer lieber
auf Plastiksohlen durch die Welt,
auch wenn bei der Produktion
von Kunstleder Lösemittel und
Weichmacherverwendetwerden
und man letztlich auf Erdölche-
mie angewiesen ist.

Das Spannungsfeld lässt sich
ganz gut an den Preisträgern des
Peta Vegan Fashion Award able-
sen, der 2013 zumerstenMal ver-
liehen wurde. Neben veganen
Modepionieren – wie die Berli-
nerHigh FashionMarkeUmasan
oder Newcomern wie dem
Streetwear-Label Bleed – befan-
den sich auch H&M und Esprit
unter den Preisträgern. Also Un-
ternehmen, die nicht gerade da-
für bekannt sind, bei ihren Zulie-
ferern auf faire Arbeitsbedin-
gungen zu achten. Man sei sich
des Konfliktfeldes bewusst, sagt
Frank Schmidt, Peta-Kampag-
nenleiter für den Bereich Beklei-
dung, „aber wir honorieren es,

wenn Modehäuser auf Exotenle-
der oder Echtpelz verzichten.“

Dank der Entwicklung neuer,
innovativer Fasern können
Designer aber inzwischen auf
Materialien zurückgreifen, die
gleichzeitig tier-,menschen-und
umweltfreundlich sind. Etwa
Modal, das aus zerkleinertem
Buchenholzhergestelltwird.Der
Stoff ist elastisch und fällt figur-
betont, eignet sich also gut für T-
Shirts oder Unterwäsche. Oder
Tencel, ebenso wie Modal eine
Zellulose- und damit eine modi-
fizierte Viskosefaser; das Roh-
material ist hier Eukalyptusholz.
Der Hersteller, eine österreichi-
sche Firma, hat ein umweltscho-

Jacke mit Geschichte: Ich war eine Plastikflasche
VEGANE MODE Immermehr Labels produzieren nicht nur öko und fair, sondern verzichten auch auf tierische Produkte. Sie setzen dabei
auf unkonventionelle Materialien und innovative Fasern. Denn, vegane Materialien auf Erdölbasis sind auch keine saubere Lösung

Neu entwickelte
Kunstfasern sind
umweltfreundlich
und gut für die Haut

VON ULRIKE SCHATTENMANN

GroßeFensterfront,hellerRaum,
weiße Wände, dekorativ hängen
Shirts, Pullover und Hosen an
Holz-Seil-Konstruktionen. Auf
den ersten Blick unterscheidet
sich der vegane Concept Store in
Berlin Prenzlauer Berg nicht von
anderen hippen Modeläden im
Kiez. „Guck mal, der sieht cool
aus“, sagteine jungeFraumitmo-
discher Kastenbrille zu ihrem
Begleiter, während sie einen Par-
kamit Fellkapuze indenHänden
dreht.

Der ist wirklich besonders,
nicht nur was den Schnitt mit
dem schrägen Reißverschluss
anbelangt, sondernauchdasMa-
terial: Denn, das Futter, das sich
soweichundfeinanfühltwieKa-
ninchenfell, ist ein Gemisch aus
Hanf, Acryl und recycelten Plas-
tikflaschen. Bei Dear Goods sind
Pelz und Wolle tabu, ebenso Sei-
de, Leder oder Daunen.

nendes Verfahren entwickelt,
das mit weniger Chemie als üb-
lich auskommt. Tencel kommt
daher in der Umweltbilanz ähn-
lich gutwegwiediewasserinten-
sive Ökobaumwolle und hat zu-
dem noch andere Vorteile: Es er-
innert in der Haptik und im Tra-
gegefühl an Seide, dem Lieb-
lingsmaterial vieler Designer.

Ein anderes spannendes Ma-
terial ist Tyvek, er kommt als
Dämmstoff vorwiegend in der
Baubranche zum Einsatz. Anne
Trautwein hat die Faserwährend
ihres Designstudiums entdeckt
und daraus ein Gestrick entwi-
ckelt. Anders als Naturwolle
quillt und kratzt das aus Polye-
thylenfasern gepresste Spinn-
vlies nicht, „es ist zudem at-
mungsaktiv, sehr strapazierfä-
hig und bis zu fünfmal recycel-
bar“, sagt die Designerin, die auf
der Eco-Fashionmesse Green
Showroom der diesjährigen Fa-
shionweek in Berlin Tyvek-Ma-

schenpullis und -kleider ihres
Labels Luxaa präsentierte.

Keine Scheu vor ungewöhnli-
chenMaterialien haben auch die
Modemacher des Skater- und
Surflabels Bleed bewiesen. Ihre
robusten Outdoorjacken sind
aus recycelten PET-Flaschen her-
gestellt und mit einer Membran
aus Sympatex ausgestattet. Das
ist ein Kunststoff, der ebenso
wasser- undwinddichtwie ande-
re Funktionstextilien ist, aber
aus einem geschlossenen Ver-
wertungskreislauf stammt.

Hingucker auf den lässigen
Parkas ist ein Patch aus portugie-
sischer Korkeiche, ein Stoff, der
„die Patina und den Griff von Le-
der hat“, wie Michael Spitzbarth,
DesignerundManagingDirector
von Bleed, schwärmt. Bleed hat
noch andere Kork-Accessoires
entworfen, iPad-Hüllen etwa
oder schmale Gürtel. Entdeckt
hat Spitzbarth das Material bei
einem Städtetrip nach Porto.

Drogeriemärkte haben eigene
Bioecken und in den Großstäd-
ten werben schicke Beauty-
Stores mit green-glam-Duftbars
und Make-up: Längst haben grü-
ne Kosmetika und Körperpflege-
mittel die Reformhausnische
verlassen; sie sind heute ganz
selbstverständlich Bestandteil
des Kosmetikmarktes, erhältlich
im Luxuskaufhaus ebenso wie
imDiscounter.

Die Reichweite von Naturkos-
metik wächst rund um den Glo-
bus, und besonders in Deutsch-
land. Laut Gesellschaft für Kon-
sumforschung (GfK) verzeichne-
te derMarkt für kontrollierteNa-
turkosmetik hierzulande im ers-
tenHalbjahr 2013 einenZuwachs
von gut 10 Prozent. Und die Pro-
gnosen sind weiterhin gut. „Im-
mer mehr Menschen entschei-
den sich bewusst für nachhaltige
Produkte, davon profitiert auch
die Naturkosmetik“, sagt Bran-
chenexpertin Elfriede Damba-
cher. Gefragt seien neben den
deutschen Pionieren wie Dr.
Hauschka, Weleda, Lavera und
Santé zunehmend auch interna-
tionale Marken.

Gleichzeitig verschieben sich
die Parameter, die eine Kaufent-
scheidung herbeiführen: Wäh-

rendesdenKonsumenten inden
1980er Jahren vorwiegend um
ökologische Aspekte gegangen
ist, um natürliche und pflanzli-
che Inhaltsstoffe, legen sie heute
zunehmend Wert auf faire und
ethische Produktionsbedingun-
gen. Glaubwürdigkeit ist ein ent-
scheidendes Kaufkriterium. Da-
zu trägt das Internet seinen Teil
bei: Über Facebook und Twitter
verbreiten sich kleine und große
Skandale rasend schnell.

Konventionelle Unterneh-
men, die auf der grünen Welle
mitsurfen wollen, um sich den
lukrativen Markt der Naturkos-
metik zu erschließen, bekom-

Nicht bloß oberflächlich schön
HAUTPFLEGE Auf der Vivaness sind ethische Kriterien der Naturkosmetik Thema.
Kritisch betrachtet werden vegane Produkte, weil sie oft nicht ökologisch sind

men das zu spüren. So sah sich
derKosmetikriseBeiersdorf letz-
tes Jahr gezwungen, eine Pflege-
linie von Nivea namens „pure
and natural“ in „Natural Balan-
ce“ umzubenennen, weil sie In-
haltsstoffeenthielt,die inderNa-
turkosmetik nicht erlaubt sind.
Verbraucherschützer und Blog-
ger hatten gegen das Greenwas-
hing protestiert, der WDR griff
das Thema auf.

Dabei ist die Branche durch-
aus offen, was innovative Sub-
stanzenanbelangt.Aktuell arbei-
tet man daran, aus tierischem
Material effektiveWirkstoffkom-
plexezuentwickeln, etwamariti-
mes Kollagen aus Fischen. Daran
stören sich allerdings Veganer,
die als Zielgruppe zunehmend
ins Visier der Naturkosmetik-
branche geraten. Den neuen
Trend zu veganen Kosmetik Pro-
dukten sehen Experten durch-
aus kritisch, denn tierische Roh-
stoffe wie Bienenwachs, Honig
oder Lanolin werden dann gele-
gentlich mit synthetischen Stof-
fenaufMineralölbasisersetzt. Ei-
neCreme, die anstattWollfett Pa-
raffin enthält – ein Nebenpro-
dukt der Erdölverarbeitung – hat
mit natürlicher Kosmetik aber
nichts zu tun. ULRIKE SCHATTENMANN

MITMACHEN&GEWINNEN

DE-ÖKO-OO6
Von Kleinbauern aus aller Welt – Pasta, Pesto & Salsa
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Innovative Modelle zur Bodennutzung sollen die Landkonzentration abbremsen

gebaut werden kann, ein zentra-
les Thema. Den politischen Rah-
menbedingungen kommt dabei
einewichtigeRolle zu. Immerhin
ist durch die EEG-Novelle von
2012 der Biogasboom abgeflaut,
weil die Förderung großer Anla-
gen zurückgefahren wurde. Zu-
gleich bleibt aber auch nach der
im Dezember 2013 beschlosse-
nen EU-Agrarreformdie von den
Bioverbänden schon lange
scharf kritisierte Bevorzugung
von Großbetrieben bei den EU-
Subventionszahlungen weitge-
hend erhalten.

AuchderDruckaufdieBoden-
und Pachtpreise in Deutschland
ist ungebrochen hoch. Denn zu
den Betreibern von Biogasanla-
gen kommen Agrarkonzerne,
aber auch branchenferne Inves-
toren, die Ackerland in Zeiten
von Eurokrise und Rohstoff-
knappheit als Kapitalanlage ent-
deckthabenunddamitdiePreise
in die Höhe treiben. Nach einer
europaweiten Vergleichsstudie
der Kleinbauernbewegung „La
Via Campesina“ und des Netz-
werks „Hands off the Land“ aus
demVorjahr sind die Bodenprei-
se inDeutschlandzwischen2005
und 2011 um satte 55 Prozent ge-
stiegen.

Für viele Landwirte sind aber
vor allem die ähnlich hohen
Pachtpreise ein Problem,weil sie
dengrößtenTeil ihrerAcker-und
Weideflächen anpachten. Bei
einem Durchschnittspreis von
rund 200 Euro Pacht pro Hektar
Ackerboden werden in einigen

deutschen Regionen inzwischen
bereits Spitzenwerte von 1.000
Euro bezahlt. Weil sich das nur
große und kapitalstarke Land-
wirte oder Unternehmen leisten
können, steigt die Landkonzen-
tration. Inzwischen halten rund
11,7ProzentderBetriebemehrals
die Hälfte des gesamten land-
wirtschaftlich genutzten Bo-
dens.

Zusehendsgeratendabeiauch
Ökobauern unter Druck, die sich
der Idee einer nachhaltigen
Kreislaufwirtschaft verschrie-
ben haben. Denn die Richtlinien
der anerkannten Bioanbauver-
bändewieDemeter, Bioland und
Naturland sindwesentlich stren-
ger als die EU-Öko-Mindeststan-
dards –unddarumauchaufwen-
diger und kostspieliger in der
Umsetzung. Dazu kommt, dass
„derPreisdruck imdeutschenLe-
bensmittelmarkt enorm ist“, so
Alexander Gerber. „Deshalb
müssen endlich die Umweltkos-
ten der konventionellen Herstel-
lung in die Preise Eingang fin-
den. Denn dannwerden konven-
tionelle Produkte teurer als Bio-
lebensmittel sein.“

WegenderLandkonzentration
und hoher Bodenpreise wird in
der Biobranche derzeit auch
über innovative Modelle zur Bo-
dennutzung nachgedacht und in
Zusammenarbeit mit ethisch
orientierten Banken an Konzep-
ten gefeilt, die Ökolandwirten
amEnde landwirtschaftlicheFlä-
chen als Gemeingut zur Verfü-
gung stellen könnten. Vor allem

für die ökologischen Anbauver-
bände, bei denen die Idee asso-
ziativenWirtschaftens imMittel-
punkt steht, ist das ein attrakti-
ver Ansatz. „Der einzelne Land-
wirtkannseinLandnichteinfach
verkaufen, weil ihm ein gutes
Angebot unterbreitet wird, und
der Boden wird dauerhaft für ei-
ne nachhaltige Agrarkultur gesi-
chert“, sagt Demeter-Vorstand
Alexander Gerber.

Ökoacker kostet zu viel Schotter
LAND GEWINNEN Weil Agrarkonzerne und branchenferne Investoren Ackerland als
Kapitalanlage entdeckt haben, sind die Boden- und Pachtpreise in Deutschland hoch

Für rund 7.700 Bio-
gasanlagenmuss
großflächig Mais
angebaut werden

VON OLE SCHULZ

DieNachfragenachumwelt- und
tierfreundlich erzeugten Le-
bensmitteln steigt. Doch zu-
gleich gibt es ein Nachschub-
problem, weil die ökologisch be-
wirtschaftete Agrarfläche in
Deutschland seit Jahren deutlich
weniger zunimmt als der Markt
insgesamt. Die Ökobilanz der
weit gereisten Bioware ist deut-
lich schlechter, undauchdieVer-
braucher bevorzugen heimische
Produkte. Eine der wesentlichen
Ursachen des Angebotsdefizits
ist, dass die Pacht- und Boden-
preise steigen. Und daran ist in
erster Linie die staatliche Bio-
gasanlagenförderung nach dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) schuld.

„Für landwirtschaftliche Be-
triebe war es in den letzten Jah-
ren am wirtschaftlichsten, auf
Biogas umzustellen“, sagt Deme-
ter-Vorstand Alexander Gerber.
Für die mittlerweile rund 7.700
Biogasanlagenmuss großflächig
Mais angebaut werden. Durch
diese Nutzungskonkurrenz stei-
gen die Bodenpreise. Die Betrie-
be des Biosektors können laut
Gerber bei diesen hohen Preisen
nicht mithalten, was zur Folge

................................................................................................................................................

....................................................................................................................
Neue Wege

■ Die Zukunft und nachhaltige
Entwicklung der Biobranche ist
Thema zahlreicher Veranstaltun-
gen bei der diesjährigen BioFach-
Messe, so bei der heutigen Debat-
te im „Nachhaltigkeits-Forum“
unter dem Titel „Kreative Lösun-
gen sichern die notwendigen Res-
sourcen“, unter anderem mit Ale-
xander Gerber (Demeter e.V.),
Uwe Greff (GLS Bank) und Joachim
Weckmann (Märkisches Landbrot
GmbH).

■ Als Vorreiter der Idee der Com-
munity-supported agriculture in
Deutschland gilt der Demeter-Be-
trieb Buschberghof im schleswig-
holsteinischen Fuhlenhagen. Auf
der Website des Netzwerks „Soli-
darische Landwirtschaft“ gibt es
auch eine Landkarte, auf der man
sehen kann, welcher am Netzwerk
beteiligte Biohof sich in der Nähe
des eigenen Wohnorts befindet:
solidarische-landwirtschaft.org.
(os)

hat, dass sie „nicht weiter wach-
sen“. Zudem gebe es „weniger
Neuumstellungen auf Bio“. Auch
weil in vielenBiohöfeneinGene-
rationswechsel ansteht, wird es
künftig eine große Herausforde-
rung sein, neue Biolandwirte zu
gewinnen: Wo sind qualifizierte
Kandidaten, die einen Hof über-
nehmen können und wollen?

DerBiolandbaumuss sichdie-
sen Entwicklungen stellen. Auch
auf der diesjährigen BioFach-
Messe ist die Frage, wie der Öko-
landbau weiter nachhaltig aus-

Auch durch diese
Nutzungskonkurrenz
steigen die
Bodenpreise

Laut Gerber dürfte auch ein
weiteres Modell künftig an
Bedeutung gewinnen: die soge-
nannte Community-supported
agriculture (CSA) – auf Deutsch
„solidarische Landwirtschaft“
oder auch „Versorgungsgemein-
schaft“ genannt. „Die Kunden
unterstützen einen Ökohof in
der Region finanziell und wer-
den im Gegenzug von dort mit
Biowarenbeliefert.“ Imgewissen
Sinne ist das CSA eine Weiter-
entwicklung des bekannten
Foodcoop- und Ökokistensys-
tems.

In der Regel geben die betei-
ligten Verbraucher dem Partner-
landwirt bei der CSA entweder
eine zeitlich befristete Abnah-
megarantie für dessen Produkte,
oder aber sie beteiligen sich an
dem Hof mit einem zinslosen
Darlehen und erhalten dafür
Obst, Gemüse, Eier, Käse und
FleischdirektvomHofsowieEin-
blick in und Einfluss auf die Pro-
duktion.Während diese Formdi-
rekter „solidarischer“ Landwirt-
schaft in den USA inzwischen zu
einer, so Berger, „starken Bewe-
gung“ geworden sei, befinde sie
sich bei uns noch in den Anfän-
gen. Zum Netzwerk Solidarische
Landwirtschaft, das sich 2010 ge-
gründet hat, gehören deutsch-
landweit inzwischen 44 Biohöfe.
Tendenz steigend.

www.naturland.de

Naturland Fair Produkte tragen dazu bei, unsere Lebens-

grundlage zu sichern und die Existenz von Bäuerinnen,

Bauern und deren Familien weltweit zu verbessern.

Ökologisch. Sozial. Fair.
– aus einer Hand.
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Dank Bio-Aquakultur können Fischliebhaber ohne schlechtes Gewissen genießen

VON NICOLAS ŠUSTR

EinegroßeMessewiedieBiofach
bringtesmit sich,dassauchviele
obskure Produkte ausgestellt
werden. Rohkostschokolade aus
ungerösteten Kakaobohnen (für
Überzeugte) oder Bioaprikosen-
puddingpulver (für Faule) etwa.
Echter Genuss kommt trotzdem
nicht zu kurz. Fünf Lebensmittel
werdeninsogenanntenErlebnis-
welten vorgestellt. Verkostung,
Information und Beratung gibt
es zu Käse, Wein, Fisch, Kaffee
und Olivenöl.

BeiWeinen bringt es der soge-
nannteNaturweinlangsamzuei-
ner gewissen Bekanntheit. Dabei
wird nicht nur beim Anbau auf
chemische Hilfsmittel verzich-
tet, sondern auch bei der Weiter-
verarbeitung. Es gibt also keine
geschwefelten Fässer oder was
sonst so auch in der Bioweinpro-
duktion zulässig ist. „Es ist eine
Nische und wird es meines Er-
achtens auch bleiben“, sagt der
Berliner Biohändler Frank Lüske.
„Wild und archaisch“ sei Natur-
wein jedoch und daher auch „su-
perspannend“ in kulinarischer
Hinsicht. „Er steht exemplarisch
füreineneueFoodbewegung,an-
tiindustriell, zurück zur Natur
und kulinarisch anspruchsvoll.“
Der Geschmack müsse nicht un-
bedingt kalkulierbar sein, aber
stimmen.

„Esgibt inzwischenzahlreiche
Käse, die mit Kräutern oder an-
deren Zutaten wie Ringelblume,
Rosenblüten, Kürbiskernen oder
Chili verfeinertwerden“, sagtHe-
len Kreisel-Gebhard von der Bio-
Fach. Auch der wie Tofu ein-
setzbare indische schnittfeste
Panir-Frischkäse sei im Kom-
men. Wie Käse lassen sich ver-
schiedene vegane Zubereitun-

gen wie Pizzaschmelz, Sandwich
Veggie Cheese aus Mandelmilch
oder auch ein Ersatz aus Cashew-
kernen verwenden.

„Der Trend geht zu Reinem,
Ursprünglichem. Man will den
Ursprung herausschmecken,
Ziege, Kuh und die Region wer-
den interessanter als optischer
Firlefanz“, beobachtet Lüske.
Überbewerten sollte man das
Regionale seinerAnsichtnach je-
doch nicht. Um einen guten
Bergkäse zu finden, sei es „ein-
fach nicht clever“, in Branden-
burg zu suchen, sondern in Ös-
terreich oder der Schweiz, „wo
tolle Menschen tollen Käse ma-
chen.“

Olivenöl: Cuvée gefällig?

Olivenöle, aromatisiert mit Myr-
te, Aprikose oder Ingwer, verlei-
henSpeisenden letztenPfiff, fin-
det Kreisel-Gebhard. Bei solchen
Dingen ist zu bedenken, dass die
Zugaben auch nur dem Zweck
dienen könnten, Fehlaromen zu
überdecken. Generell geht es
beim Olivenöl jedoch immer
mehr wie beim Wein zu: Es wird
nicht mehr nur nach Region un-
terschieden, inzwischen gibt es
auch Abfüllungen nach Oliven-
sorten oder Cuvées.

„Inzwischen kennen sich die
Kunden wesentlich besser mit
Olivenölen aus als noch vor we-
nigen Jahren.Wennwir aber ein-
fach 30, 40 Sorten ins Regal stel-
len, steht der Durchschnittskun-
de wie der Ochs vorm Berg“, sagt
Lüske. Man müsse beraten, Cha-
rakteristika erklären. „Dann fin-
den Kunden die richtige Lösung
für den nächsten Salat.“

Bei Kaffee treffen sich Öko
und Convenience bei den immer
zahlreicher angebotenen Pads.
Ein Produkt, das sicherlich auch

angesichts der Verkaufspreise
Fragen aufwirft. Auch Soja-Es-
presso istwohlnicht jedermanns
Sache. Generell geht die Reise zu
kleineren, gern auch regionalen
Röstereien, zum Beispiel An-
draschko inBerlin.DerKaffee sei
natürlich imVergleichzur Indus-
trieware hochpreisiger, räumt
Lüske ein. Jedoch werde den
Menschen zunehmendklar, dass
Kaffee ein Genussmittel sei.
„Und warum sollte man ein
schlechtes, billiges Genussmittel
trinken?“

Fischesser haben oftmals ein
schlechtes Gewissen, denn jeder
weißvonÜberfischung,Schlepp-
netzfischerei und Riesentraw-
lern.FürLüskesindKutterfischer
mit ihrer nachhaltigen, kleintei-
lig strukturierten Fischerei die
Lösung. Da werden gleich zwei
Bedürfnisse erfüllt: Frischer
Fisch in hoher Qualität (Fang
stammt jeweils vom Vortag) sei
kulinarisch gesehen erkennbar
anders und auch nachhaltig.

Bio-Aquakultur wiederum sei
„das Ökologischste überhaupt“
und keineswegs vergleichbar
mit konventionellen Farmen
und ihrem sehr hohen Besatz.
„DerWunsch, mehr über die Un-
terschiede zwischen Wildfang,
Bio-Aquakultur und konventio-
neller Aquakultur zu wissen,
wird größer“, stellt er fest.

Eine „Chanceverpasst“ hat die
BioFach nach Lüskes Ansicht
beimThema Fleisch. Dabei sei es
eines der großen Themen. „Hier
könnte die Biobranche wirklich
punkten, mit strengeren Aufla-
gen für eine bessere Tierhaltung,
mit intensiveren Kontrollen und
einer wirklich guten Kommuni-
kation“, so Lüske. Stattdessen
sprächen alle mit religiösem Ei-
fer vomVeganismus.

Essen entdecken
GENUSS Neues aus der Biowelt von Käse, Kaffee, Wein, Olivenöl
und Fisch. Vielfalt macht den kulinarischen Diskurs komplexer

Das passiert, wenn
man Himbeeren

anpflaumt.

Erhältlich ab
Frühjahr 2014
im Biofachhandel!

NEU!


