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BIOFACH &
VIVANESS

ren – etwa Phänomene wie Indi-
vidualisierung, Konnektivität
oder Mobilität.

Zukünftig gilt etwa immer
mehr: „Du bist, was du isst“ –
denn Essen avanciert zum „Tool
zurSelbstverwirklichung, Selbst-
erfahrung und Selbstdarstel-
lung“, so die Trendexperten aus
der Alpenrepublik.

Neben der Abgrenzung von
anderen gehe es auch darum,
„nicht dauergestresst und
grunderschöpft durchs Leben zu
gehen“. Einer der Megatrends ist
schließlich auch Gesundheit.
Hier könne Bio auf „Mahlzeiten-
ebene“ mit ganzheitlichen Lö-
sungen locken – Hauptsache, die
Anwendung ist einfach: „Soft
Healthheißt das Zauberwort, oh-
ne das Bio nicht mehr auskom-
menwird.“

Was aber auch in Europa kein
100-prozentiger Freibrief fürOr-
ganic-Smoothie-Flatrates und
Fast-Bio-Food in urbanen Zen-
tren sein muss, wie in etwa Satt-
grün in Düsseldorf oder Yamm!
in Wien. Denn Kochen bleibt zu-
gleich „do it yourself“, alleine
schon, um das Einkaufserlebnis
nicht zu verpassen.

Was im Supermarkt gesund
ist, verraten schon jetzt spezielle
Apps für Mobilgeräte – oft nut-
zen sie dafür die integrierte Ka-
mera in Smartphones oder Tab-
lets. So liefert das Einscannen
vonQR- oder Barcodes direkt am
Regal Produktinformationen, die
früher nur im Kleingedruckten
der Verpackung zu findenwaren
(siehe Barcoo.com/de).

Dazu kommt „Augmented Re-
ality“: Der von IBM entwickelte
Personal Shopping Assistent
checkt mittels Bilderkennung
die Oberfläche der Waren – und
hebt jenachFiltereinstellungauf
dem Smartphone-Display das

Passende hervor, etwa gluten-
freie oder vegane Lebensmittel.

Gesiegelte Fertigprodukte
sind ohnehin aus dem Biomarkt
der Zukunft nicht wegzudenken
– gilt es doch, „dem bioaffinen
Kunden auch jenseits von
,Cooking from scratch‘-Aficiona-
dos“ entgegenzukommen.

Auch die Liebhaber des eige-
nen Herds rüsten beim Einkauf
auf: Manche Apps wie „Melon-
meter“ können sogar schon den
Reifegrad von Obst optisch oder
akustisch erkennen. Tipps zur
richtigen Entscheidung bei der
Auswahl saisonaler Produkte ha-
ben die mobilen Begleiter eben-
falls parat, so wartet die „Ernte-
frisch-App“ (seasonsap.com/de)
nicht nur mit Saisondaten des
heimischenAnbausauf, sondern

stellt auch Infos zu Importpro-
dukten zur Verfügung.

Nicht zuletzt weisen die cleve-
ren digitalen Helferlein denWeg
zum gesunden Lebensmittel aus
der Region – wie etwa die Food
Tripping App, die hungrige Nut-
zer in den USA via GPS-Daten
vorbei an Burgerbratereien und
schnöden All-you-can-eat-Pizza-
buden zur richtigen, ökologisch
wertvollen Adresse lotst.

Diese „Auffindbarkeit“ für die
Anbieter vonBio-Foodhat natür-

Die Zukunft mit
Organic 3.0
TRENDFORSCHUNG Großes Thema auf der
Biofach: Eine Studie sagt, wie man die
Digital Natives für Bio begeistern kann

Digitale Helferlein
weisen den Weg zum
gesunden Lebens-
mittel aus der Region

VON ANSGAR WARNER

Fast hundert Jahre hat er gedau-
ert, der Marsch in Richtung
Mainstream. Doch Bio hat’s ge-
schafft. Selbst Supermärkte und
Discounter kommen ohne alter-
native Produktenichtmehr aus –
wenn auch mit Einschränkun-
gen (siehe Seite II). Fragt sichnur:
Wie kann der biologische Land-
bau seine Rolle als Innovator für
dengesamtenFood-Sektorerhal-
ten? Gute Frage für die nächsten
100 Jahre. Die Macher der welt-
weit beachteten Leitmesse Bio-
fach haben sie sich zum 25-jähri-
gen Jubiläum gestellt. Die Ant-
wort, formuliert zusammen mit
dem Zukunftsinstitut Öster-
reich, lautet: Organic 3.0.
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EINE GROSSE DOPPELMESSE UND ZWEI MIT KLEINEM BIOBAUERNHOF

Damit auch die Hühner was zu lachen haben

Die Bilder auf diesen Sonderseiten anlässlich derMesse Biofach&
Vivaness (mehr dazu auf Seite II) entstanden auf demÖkohof von
Kornelia und Lutz Engler im brandenburgischen Chorin. Die bei-
den widmen sich seit 2004 der ökologischen Landwirtschaft. Ihr
Betrieb ist Mitglied im ökologischen Anbauverband Bioland. Die
Bilderserie hat Stephan Pramme fotografiert. Er wurde 1976 in
Potsdamgeborenund ist inOstberlin aufgewachsen. 2002 schloss

er seine Ausbildung zum Fotodesigner beim Lette-Verein Berlin
ab.SeitdemistPrammeals freierFotograf tätigundarbeitethaupt-
sächlich im Bereich Porträt und Reportage. Für seine Reportagen
reiste der Fotograf auf die Philippinen, nach Argentinien, Chile,
Russland und Georgien. Seine jüngsten Reisen führten ihn für ei-
nenBesuchderSOS-Kinderdörfernach IsraelundPalästina. Pram-
me lebt und arbeitet in Berlin.

Das klingt nach Science Fic-
tion – und soll es wohl auch: Die
„Bioszene“, so glauben die Ma-
cher der Studie, hat nämlich eine
großeZukunft vor sich.Abernur,
wenn sie ein Verständnis für die
„sich ständig ändernden Lebens-
wirklichkeiten der Konsumen-
ten“ entwickelt. Doch wie kann
man die Digital Natives für Bio
begeistern? Die Trendforscher
empfehlen den „Megatrend-
Check“,umdiezentralen„Treiber
der Veränderung“ zu identifizie-

lich eine Voraussetzung: Man
muss überhaupt eine Adresse
außerhalb des Internets haben.
Die Trendforscher von Organic
3.0 geben allem Gerede von Lie-
ferdrohnenlogistik zum Trotz
der Realität 1.0 gerade auch im
BiobereichnocheineChance: „In
einem mobilen Umfeld lohnt es
sich für Produzenten, Verarbei-
terundAnbietermitunter, selbst
nichtmobil zuseinundzueinem
echtenHafen fürKundenzuwer-
den.“ Zum Weiterdenken emp-
fehlen die Trendforscher der Bi-
obranche, sich die Frage zu stel-
len: „WiekanneinmagischerBio-
Flagship-Shop-Office-Lebens-
raum aussehen?“

Beim Übergang vom Loha
zum pragmatischen LOR (Life-
style of Resilience) der 2020er

Jahre darf natürlich ein bisschen
mehr Aktionismus nicht fehlen.
Man engagiert sich in Food Co-
ops und abonniert onlineGemü-
se beimErzeuger – Stichwort: So-
lidarische Landwirtschaft, sorgt
sich aber auch vermehrt umdas,
was am Ende herauskommt.
Ökomotivierte Stadtmenschen
führen nicht nur via Smartpho-
ne-App ein Food Waste Diary,
sondern kompostieren den
pflanzlichenRestvomFestgleich
zu Hause. Dafür sorgt etwa der
hippeUrbanCompostervonKim
Enig Risager, den der Stardesig-
ner einer griechischen Amphore
nachgebildet hat. Noch mehr Ef-
fizienz verspricht ein Bio Diges-
ter von Philips, der mit hungri-
gen Mikroben Biogas für den
Hausgebrauch erzeugt.
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Tue Gutes, aber nur auf Sparflamme
INTRANSPARENZ Warenmit Bio- und Fairtrade-Siegel stehenheutzutage in jedemSupermarkt – zumindest ein paar,
irgendwo in einer Ecke. GroßeKonzernemachenmit derMoral ihrer KundenGeschäfte auf demRücken anderer

VON FRANK HERRMANN

In Deutschland mit Lebensmit-
teln zu handeln, ist ein knallhar-
tes Geschäft. Mehr noch, weil es
die Großen geschafft haben, die
Kleinen zu verdrängen: Der kon-
ventionelle Markt wird zu 90
Prozent von Aldi, der Schwarz-
gruppe (Lidl, Kaufland), Edeka,
Rewe und Real (Metro) domi-
niert. Kleinere Handelsketten
und einzelne Lädenhabendamit
zunehmend das Nachsehen.

Diese Machtkonzentration im
konventionellen Handel hat
auch das Bundeskartellamt 2014
in seiner „Sektoruntersuchung
Lebensmitteleinzelhandel“ be-
stätigt. Verhindert hat sie die Be-
hörde nicht. Lediglich die bevor-
stehende Übernahme der rund
450 Kaiser’s-Tengelmann-Filia-
len durch Marktführer Edeka
steht auf dem Prüfstand. In der
Studie „Who’s got the Power“ kri-
tisierenOrganisationenwie Fair-
trade Deutschland oder die
World Fair Trade Organization
die negativen Folgen des Macht-
missbrauchs „auf allen Ebenen
der landwirtschaftlichen Wert-
schöpfungskette“.

BesondersdieDiscounternut-
zendieseMacht rücksichtslos im
Einkauf. Lieferanten von Eiern
und Milch werden im Preis ge-
drückt – oftmals über die
Schmerzgrenze hinaus. Beispie-
le: Viele Bauern können nur mit
EU-Subventionen überleben, un-
seren Steuergeldern.

Zwischenhändlerumgehenin
Ecuador staatlich festgelegte
Mindestpreise für Bananen, die
auch in deutschen Supermärk-
ten landen, wie die Oxfam-Un-
tersuchung „Billige Bananen:
Wer zahlt den Preis?“ zeigt.

Konventioneller Kaffee wird
trotz steigender Rohstoffpreise
und hoher Verbrauchersteuern
für unter drei Euro die 500-
Gramm-Packungverramscht.Da
bleibt für die Kleinbauern in Gu-
atemala, Vietnam oder Kenia
nicht mehr viel übrig.

Ungeachtet ihrer harten Ein-
kaufspolitik beimGros des Sorti-
ments stellen Lidl, Aldi & Co.,
aber auch konventionelle Super-
marktketten wie Edeka oder Re-
wevermehrt fair gehandelteund
ökologisch erzeugte Waren ins
Regal. Es lohnt sich für sie.

Bio und Fair haben in
Deutschland Hochkonjunktur.
ImmermehrKonsumentengrei-
fen auf umweltfreundliche und
ethisch einwandfreie Produkte
zurück. Der Biohandel konnte

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

...............................................................................................................................
Buchtipp

■ Frank Herrmann, der Autor des
Artikels, hat gemeinsam mit Mar-
tina Hahn einen Ratgeber über
Fairen Handel verfasst. Immer
mehr Verbraucher möchten wis-
sen, wo sie fair gehandelte Le-
bensmittel erhalten: In welchem
Laden hängen T-Shirts, die nicht
von Kindern zusammengenäht
worden sind? Wo kann eine Reise
gebucht werden, bei der auch das
Zimmermädchen einengerechten
Lohn erhält, und welcher Invest-
mentfonds ist wirklich nachhaltig
angelegt?
■ Mithilfe dieses Ratgebers kann
jede und jeder fair konsumieren –

vom Szenekenner über den Fair-
trade-Einsteiger bis hin zum Bio-
käufer. Hier findet sich alles, um
sichzurechtzufinden:ausführliche
Hintergrundinfos, jede Menge
Adressen, Weblinks, Literatur-
empfehlungen und konkrete Ein-
kaufstipps.

Fair einkaufen – aber wie? Der Rat-

geber für fairen Handel, für Mode,

Geld, Reisen und Genuss. Mit einem

Vorwort von Gerd Billen, Vorstand

des Bundesverbands der Verbrau-

cherzentralen, 4. komplett überar-

beitete und erweiterte Ausgabe,

340 S., Paperback, 24,90 Euro

Seit 2004 erzeugt der Hof nach Bioland-Richtlinien
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Vegane
Premiere

Vom11.bis 14.Februar2015 findet
inNürnberg die 26. Biofach&Vi-
vaness statt. Auf der Doppelmes-
se trifft sich Fachpublikum aus
aller Welt. Die Veranstaltungmit
voraussichtlich rund 42.000 Be-
suchern ist der weltweit größte
Biobranchenkongress. Dieser
bildet eine Plattform für Wis-
sens- und Informationsaus-
tauschunderreichtmit rund100
Vorträgen und Diskussionsrun-
denmehr als 6.500 Teilnehmer.

Kongressschwerpunkt ist in
diesem Jahr „Organic 3.0 – gute
Rahmenbedingungen für mehr
Bio“. In insgesamt sieben Foren
gliedert sich der Kongress. Dies-
jährige Partner der Messe sind
die Niederlande, die einen eige-
nenKongress innerhalbdesKon-
gressprogramms organisieren.

Die Erlebniswelt VEGAN feiert
in diesem Jahr ihre Premiere auf
derMesse. Sie wird in Kooperati-
on mit dem Vebu (Vegetarier-

DIE MESSE Der weltweit
größte Biokongress

bund Deutschland) organisiert.
Produkte von rund 100 Ausstel-
lern werden als Zweitpräsentati-
on auf der Erlebniswelt VEGAN
vorgestellt.

Die Branche zeichnet auf der
Messe unter anderem auch ihre
herausragenden Akteure aus.
Das bietet auch Kleinen eine
Chance, groß rauszukommen.
Als international bester Biopro-
duzent wird 2015 etwa die italie-
nische Fattoria la Vialla gekürt.
Der biodynamisch arbeitende
Familienbetrieb erhält beim
diesjährigen Wettbewerb Mun-
dus Vini für 12 seinerWeine je ei-
ne Goldmedaille und für sieben
je eine Silbermedaille.

laut Arbeitskreis Biomarkt 2013
um 7,2 Prozent auf 7,55 Milliar-
den Euro zulegen, fair gehandel-
te Waren gar laut Forum Fairer
Handel um 21 Prozent auf 784
Millionen Euro. Die 2014er-Zah-
len deuten auf weitere Steige-
rungen hin. Da liegt es für die
konventionellen Handelsketten
nah, biofaires wie Kaffee, Bana-
nen, Schokolade, Orangensaft,
Zucker, Tee, Wein und mehr ins
Sortiment aufzunehmen. Auch
wenn Fair und Bio weiterhin Ni-
schenmärkte sind, lässt sich da-
mit eine kaufkräftige Kund-
schaft in die Läden locken.

Doch während das Angebot
bei Bio inzwischen durchaus ak-
zeptabel ist – zumindest was die

mann, Pressesprecherin bei
Kaufland, ein.

Fragtman sie nach der genau-
en Anzahl der fairen Produkte
oder nach konkreten Umsatz-
zahlen für Fair undBio, hüllt sich
die Branche gerne in Schweigen.
So setzte dieMetro AGmitMetro
Cash & Carry, Real und Kaufhof
Galeria im Geschäftsjahr 2013/
2014 gerade einmal 56Millionen
Euro mit Bioware um, während
derGesamtumsatz der Verkaufs-
stellen im selben Zeitraum rund
42 Milliarden Euro betrug. Der
Anteil fairer Waren, den die Me-
tro AG nicht gesondert ausweist,
liegt deutlich darunter. Den kon-
kreten Anteil fairer Produkte am
Gesamtsortiment und Ge-
samtumsatz will auch Rewe-

Sprecher Thomas Bonrath nicht
nennen – nur so viel: „Der Anteil
ist noch sehr gering.“ Und bei
Lidl machen Fairtrade-Produkte
nach eigenen Angaben weniger
als einProzentdesUmsatzes aus.
Auch von Aldi gibt es keine kon-
kreten Zahlen zum Umsatz von
Bio- und Fairprodukten.

Angesichts dieser Intranspa-
renz und der wenig zimperli-
chen Handelspraktiken stellt
sich die Frage, ob faire undBiole-
bensmittel überhaupt in den
konventionellen Handel passen
– ökologischer und ethischer
wird das Geschäftsmodell der
Supermarktketten und Discoun-
ter dadurch nicht. Aldi, Rewe &
Co. verkaufen diese Waren aus
knallhartem wirtschaftlichem

Kalkül. „Wir haben Produkte aus
FairemHandel imRegal,weil der
Kunde sie nachgefragt hat“, sagt
etwa Robin Goudsblom, Vor-
stand Einkauf International von
Lidl. „Das war der Hauptgrund.“
Ähnlich argumentieren auch
REWE, die Metro-AG oder Kauf-
land: In ihren Antworten auf
Presseanfragenheißtesunisono,
man gehe mit Fair und Bio auf
die sich änderndenWünsche der
Kunden ein. Eigenverantwor-
tung sieht anders aus.

Dabei könnte es sich für die
Handelsunternehmen durchaus
lohnen, zumindest bei einzelnen
Produkten ganz auf Nachhaltig-
keit zu setzen. Etwa bei Bananen:
Von einer Umstellung auf 100
Prozent faire Ware könnten alle
Beteiligtenprofitieren: die Bana-
nenbauern, weil sie vom Anbau
leben und ihre Böden nicht ver-
giftet würden. Die Verbraucher,
weil sie nicht mehr die Qual der
Wahl zwischenbillig und ethisch
korrekt hätten. UnddieHandels-
unternehmen, weil sie ihr ram-
poniertes Image aufbessern
könnten.

Dass es funktioniert, zeigen
Beispiele in anderen europäi-
schen Ländern: So haben die Su-
permarktketten Migros in der
Schweiz, Sainsbury in Großbri-
tannien oder Plus in den Nieder-
landen vollständig auf fair ge-
handelte Bananen umgestellt.
Plus hat den Preis für Fairtrade-
Bananen von über zwei Euro auf
1,89 Euro gesenkt und somit die
eigene Gewinnmarge reduziert,
schreibt Sarah Zierul in ihrem
Buch „Billig. Billiger. Banane“.
Bisher fährt man gut damit. Die
Kunden von Plus sind nicht zum
Discounter abgewandert. Im Ge-
genteil.DerUmsatzkonntesogar
um zehn Prozent gesteigert wer-
den.

Anzahl der Produkte betrifft –,
tun sich Supermärkte und Dis-
counter bei fair erzeugter Ware
noch schwer: Bei den meisten
Discountern liegen lediglich 10
bis 20 solcher Produkte imRegal,
bei den Supermarktketten kön-
nen es auch schon mal – je nach
Ladengröße–100undmehrsein.

Was sich viel anhört, ist mehr
als bescheiden – schließlich ha-
ben Discounter mehrere Tau-
send und Supermarktketten ei-
nige Zehntausend unterschiedli-
che Produkte im Sortiment.

Da ist Luft nach oben. „Diese
Produkte machen bei uns leider
einen relativ kleinen Anteil am
Gesamtsortiment aus“, räumt
zum Beispiel Christine Axt-

Konventioneller
Kaffee wird trotz
steigender Rohstoff-
preise verramscht

Cremig für drunter und drüber

Vitam präsentiert
vegane Mayonnaisenvielfalt

Was wären Pommes ohne Mayo, Bratkartoffeln ohne Remoulade

oder das Sandwich ohne leckere Basis? Auch Fans einer veganen

Ernährung möchten diese kleinen Extra-Genüsse

nicht missen. Und müssen das auch nicht – mit

der neuen Mayonnaisenvielfalt von Vitam

haben Sie nun die köstliche Qual der Wahl.

Anstelle von Eiern verwenden wir ein fein-

cremiges Sonnenblumenprotein. Hochwertiges

Bio-Sonnenblumenöl sowie fein abgestimmte

Kräuter und Gewürze runden die Kreationen

jeweils ab.

Die veganen Mayonnaisen sind fix und fertig zum

Genießen, etwa als Dipp, Sandwichbelag oder zum

Verfeinern von Salaten – probieren Sie selbst.

NEU

Frei von: Laktose,

Gluten, Ei
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Besuchen Sie uns
auf der BioFach Messe

Halle 6/6 -151a

Pfister Öko-Bauernbrote
• Zutaten aus Ökologischer Landwirtschaft
• aus reinem Natursauerteig
• ohne Zusatzstoffe
• bei milder Hitze doppelt lange gebacken
• mit kräftig herzhafter Kruste

Ihr Öko-

Bauernbr
otspezial

ist

aus München!

Die Hennen legen zwei Legeperioden, somit doppelt so lange wie in vergleichbaren Betrieben

Die Grundidee dahinter ist
einfach: Da die Zertifizierung
von Bioprodukten durch inter-
national agierende Unterneh-
menwieBioLatinaoderdiedeut-
scheBCSÖkoGarantie ausNürn-
bergkostspielig ist, setztmanauf
eine preiswertere lokale Alterna-
tive. Sprich, man hat in Bolivien
ein eigenes Label kreiert, dass
ganz unspektakulär „Producto
Ecólogico – Bolivia Estado Pluri-
nacional“heißt.Dasbedeutetauf
deutsch so viel wie „Bioprodukt
aus dem Vielnationenstaat Boli-
vien“.

DiesesLabel solldemVerbrau-
cher signalisieren, dass die Pro-
duzenten nach ökologischen
Standards produzieren.Daswird
jedoch nicht durch kostspielige
Bodenproben und von internati-
onalen Experten überprüft, son-

ricio Bagatini. Der gebürtige Ita-
liener bietet neben einem riesi-
gen Kürbis, den er gerade ange-
schnittenhat, diversemarinierte
Gemüse, getrocknete und pas-
sierte Tomaten und Biokosmetik
an. „NochwichtigeralsdasSiegel
ist jedoch der direkte Kontakt
zwischen Produzent und Konsu-
ment, das schafft erst das Ver-
trauen,das fürunssowichtig ist“,
so der Italiener.

Der zog vor 18 Jahrennach Bo-
livien und lebt von den Produk-
ten aus dem eigenen Garten, die
mariniert, püriert oder ander-
weitig verarbeitet angeboten
werden. Zu seinen Kunden gehö-
ren Mitarbeiter der nahen Uni-
versität, die Wert auf ihre Ge-
sundheit legen und wissen, dass
Tomaten oft mehrfach besprüht
werden sowie Leute, dieWert auf
einen unverfälschten Ge-
schmack legen. Der Kreis dieser
Besseresser in Cochabamba ist
nicht sonderlich groß. „Aber er
wächst, wenn auch langsam“,
sagt Bagatini.

Der 48-Jährige ist der Vorsit-
zende des kleinen Vereins der
Bioferia, ständig auf der Suche
nachneuenMitgliedernunddes-
halb immer dabei, wenn imUm-
kreis von Cochabamba nationale
Biosiegel vergeben werden. Die
zweihundert Kilometer von La
Paz entfernte Stadt ist ein Vorrei-
ter der Bioproduktion, die Biofe-
ria hat bereits ihren zehnten Ge-
burtstag gefeiert und folgerich-
tig ist auch Ricardo Torres, der
nationale Beauftragte für das
Siegel, regelmäßig vor Ort.

Doch das allein reicht nicht,
wie er zugibt: „Eigentlich müss-
ten wir in allen Gemeinden, Mu-
nicipios, des Landes präsent sein
und mit den Bauern dort arbei-
ten, sie informieren wie Bioan-
bau funktioniert und wie man
sich für das nationale Biosiegel
bewirbt.“ Doch dafür reichen die
Mittel nicht.

DieCenapeunddermit ihrzu-
sammenarbeitende Verband der
BioproduzentenBoliviensAopeb
agieren gerade einmal in 26 der
339 Gemeinden Boliviens. Auch
dort fehlt es an Märkten wie das
Beispiel von Carlos Rainaga Var-
gas zeigt und Boliviens Politik
gibt widersprüchliche Signale
vonsich.DasGrosderGelder, die
bisher in das Siegel und die Ent-
wicklung der Strukturen flossen,
kamenbisher aus demAusland –
aus Deutschland, aus der
Schweiz, aus Skandinavien.

Aus den Töpfen der boliviani-
schen Regierung floss bisher nur
wenig und Priorität scheint das
Siegel im Agrarministerium
nicht zu haben. Das setzt zumin-
dest auch auf die agroindustriel-
le Produktion von Soja undHüh-

Eine innovative Idee, aber nur laue Förderung
STARTSCHWIERIGKEITEN Bolivien hat ein eigenes nationales Biosiegel aus der Taufe gehoben. Doch anders als geplant, wartet das Label
immer noch auf seinen Durchbruch. Das hat vor allem zwei Gründe: Es fehlt an Märkten und an der nötigen Unterstützung von oben

Auf kostspielige
Bodenproben und
internationale Exper-
ten wird verzichtet

VON KNUT HENKEL

Wasser gurgelt durch den klei-
nen Kanal, den Carlos Rainaga
VargasdurchdasZieheneinerdi-
ckenHolzbohle geöffnet hat, um
sein Feld zu bewässern. Der 64-
jährige Mann blickt über den
Acker. „Die Setzlinge für Kopfsa-
lat, Mohrrüben, Kartoffeln und
Zwiebelnziehe ichselbst“, erklärt
der Bauer, den ein dunkler Hut
vor der hochstehenden Sonne
schützt. „Gegen Schädlinge gehe
ich mit dem Sud von Knoblauch
oder Chili vor. Das hilft undmei-
neErträgekönnensichsehen las-
sen. Bloß beim Verkauf hapert
es“, klagt der kleine Mann. „Bis-
her erhalten wir für unsere Ge-
müse den gleichen Preis wie für
konventionelleWare“, ärgert sich
Vargas, der meist auf demMarkt
im Dorf Itapaya oder manchmal
auch in Sipe Sipe, dem nächsten
größeren Ort verkauft.

Das rund 35 Kilometer ent-
fernte Cochabamba ist für ihn zu
weit, denn Vargas hat keinen
Pick-up undmuss den Transport
jedesMal selbst organisieren „Zu

www.dieUmweltDruckerei.de

Einfach.
Nachhaltig.

Flyer++Briefpapier+
+Postkarten++Blöck

e

g

++Flyer++Briefpapie
r

++Broschüren++Pla
kate++Visitenkarten

++Bücher+

BioFach
Stand

9–366

ANZEIGE

nerfleisch im Tiefland von Santa
Cruz.

„Programme zur Förderung
vonkleinbäuerlichenStrukturen
kommen hingegen nicht so
recht“, kritisiert Torres. Er hofft,
indergeradebegonnenenneuen

Legislaturperiode auf mehr Mit-
tel, um dem Siegel zum Durch-
bruch zu verhelfen. Sollte dies in
den kommenden Jahren gelin-
gen,könnte es durchaus noch
Modellcharakter für andere Län-
der entfalten.

kostspielig“, sagt er schulterzu-
ckend. Keine einfachen Bedin-
gungen, weiß Ricardo Torres
vom Nationalen Rat für ökologi-
sche Produktion der boliviani-
schen Regierung (Cenape). Ziel
der halbstaatlichen Organisati-
on, derauchderVerbandderBio-
bauern Boliviens (Aopeb) und
die relevantenMinisterien ange-
hören, ist es, Kleinbauern an den
ökologischen Anbau heranzu-
führen und Bioprodukte auf
dem nationalen Markt flächen-
deckend anzubieten.

„Bisher werden rund 90 Pro-
zent der organischenProduktion
exportiert, nur zehn Prozent
werden imLandkonsumiert.Das
soll sich ändern“, sagt Ricardo
Torres. „Dafür haben wir im
Frühjahr 2012 ein alternatives
Biosiegel aus der Taufe gehoben.
Ökoprodukte sollen auch für die
lokale Bevölkerung erschwing-
lich werden.“

dern von den lokalen Produzen-
tenundKonsumentensowievon
Fachleuten des nationalen Bio-
verbandes Aopeb und der Cena-
pe von Ricardo Torres.

„Das ist billiger und wegwei-
send“, ist sich Torres sicher.
Knapp 8.000 Kleinproduzenten
hat er seit dem Start des Labels
bescheinigt, dass sie biologisch
produzierenund fortan ihre Pro-
dukte mit dem Siegel verkaufen
können. Auf dem kleinen Bio-
markt von Cochabamba haben
alle der rund zwei Dutzend An-
bieter das Zertifikat ausliegen. In
der viertgrößten Stadt Boliviens
findet jeden Mittwoch ein Bio-
markt in der Nähe der Universi-
tät statt.

An rund zwei Dutzend Stän-
den wird Gemüse, aber auch
Marmelade, Früchte, Pasten und
Eingemachtes verkauft. „Das Sie-
gel sorgt bei den Konsumenten
für Glaubwürdigkeit“, sagt Mau-
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Sie habenmehr Platz, stehen auf
eingestreuten Stallflächen an-
statt auf Betonbodenunddürfen
an die frische Luft.

Aber aus Sicht insbesondere
ethisch motivierter Veganer
zählt dasnicht. Tiere leidenbeim
Transport und bei der Schlach-
tung, egal ob bio oder nicht, lau-
tet ein Argument. Selbst das Le-
gehuhn, das im Grünen picken
und scharren darf, verdankt sein
Leben nur der Tatsache, dass es
weiblich ist. Als männliches Kü-
ken aus dem Ei geschlüpft, wäre
es sofort geschreddert worden.
„Eine wirtschaftliche Tierhal-
tung kann Tieren nie ein unein-
geschränktes Lebensrecht er-
möglichen und ist dahermit der
veganen Idee unvereinbar“, sagt
Sebastian Zösch, Geschäftsfüh-
rer des Vegetarierbunds
Deutschland (VEBU).

Trotzdemschließensichvega-
ne Lebensweise undÖkolandbau
nicht aus. Man muss ja nicht
zwingend Tiere halten – außer
man ist Mitglied im anthroposo-
phischen Demeter-Anbauver-
band. Dort ist Tierhaltung
Pflicht. Die Richtlinien anderer
ökologischer Anbauverbände so-
wie die EG-Öko-Verordnung las-
sendiesbezüglich freieHand. „In
der Praxis sind inzwischen viele
Biohöfe reine Pflanzenbaube-
triebe“, so Zösch.

Inzwischengibtes sogarLand-
wirte, die ausdrücklich bio-
veganproduzieren.Dasheißt, sie
verzichten auf jegliche Form tie-
rischerDüngemittel, die imÖko-
landbau eingesetzt werden dür-
fen. Also nicht nur auf Mist, son-
dern auch auf organische Han-
delsdünger wie Hornmehl- oder
Federmehlpellets.

Stattdessen setzen sie auf
Stoffwechselprozesse zwischen
Boden und Pflanzen. So wie die

Mitarbeiter der Solidarischen
Landwirtschaft Wildwuchs e.V.,
eines kleinen Betriebs mit Ge-
müsegärten, Äckern und Streu-
obstwiesen inderNähevonHan-
nover. Hier wird grün gedüngt.
Das heißt, dass auf brachliegen-
den FlächenbestimmtePflanzen
angebautwerden,derenWurzeln
denBoden lockernundnützliche
Mikroorganismen und Lebewe-
sen fördern. Um die Versorgung
mit Phosphor sicherzustellen,
kaufen die Gärtner zusätzlich
von einem Biobauer Ackerboh-
nenschrotzu,densiedanninden
Boden einarbeiten. Noch schaf-
fen es die wenigsten veganen
Landwirte, ihre Düngepflanzen
komplett selbst zu erzeugen, so
wie es das Kreislaufprinzip der
Biolandwirtschaft vorsieht.

Das klingt aufwendigundpla-
nungsintensiv, ist aber für die
bio-veganen-Bauern die logische
Weiterentwicklung des Ökoge-
dankens. „Ökolandbau ist ein
Muss, wenn wir als Menschheit
überlebenwollen. Vegane Ernäh-
rungoftdieKonsequenz.Werdas
zu Ende denkt, verzichtet eben

nicht nur auf Fleisch, sondern
auf alles, was von Tieren unter
schrecklichen Bedingungen ab-
gezwungen wird“, sagt Barbara
Gibas, die sich als Vorstand der
Gemeinschaftsgärtnerei um die
Pressearbeit kümmert. „Wir zei-
gen, dass es anders geht, und
sind damit erfolgreich.“

Ohne Mist und

ohne Gülle
VEGAN Bei der Tierhaltung scheiden sich
die Geister der Öko-Akteure. Ist bio-vegane
Landwirtschaft die Lösung?

VON ULRIKE SCHATTENMANN

Eine Mayonnaise ohne Ei und
Laktose, ein Brotaufstrich, ge-
mixt aus heimischen Süßlupi-
nen, Zwiebeln und Knoblauch –
das sindnurzweivonvielenneu-
en veganen Produkten, die auf
der Biofach präsentiert werden.
Zum ersten Mal gibt es auf der
weltgrößten Messe für Biopro-
dukte einen Schwerpunkt zum
Thema „Vegan“, mit Showküche,
Büchertisch, Mode und Diskus-
sionsrunden.

Immer mehr Menschen er-
nähren sich rein pflanzlich, in-
zwischenwächst auchunter Teil-
zeitvegetariern das Interesse für
diesen Lebensstil. Die Erkennt-
nis,dass sichmitdieserZielgrup-
pe Geld verdienen lässt, setzt
sich langsam, aber sicher durch.
Laut Bund Ökologische Lebens-
mittelwirtschaft (BÖLW) wuchs
der Umsatz vegan deklarierter
Lebensmittel indeutschenBiolä-
den in den letzen Jahren zwei-
stellig.

Zwar kaufen nicht alle Vega-
ner Ökoprodukte, aber vielen ist
nachhaltige und umweltfreund-
liche Lebensmittelproduktion
ein Anliegen. Sie legen Wert dar-
auf, dass Karotten, Äpfel, Birnen
ohne Pestizide und synthetische
Düngemittel angebaut werden
und Tofu keine gentechnisch
veränderten Sojabohnen ent-
hält.

Sind also Bio und Vegan das
perfekte Paar? Nicht ganz. Beim
Thema Tiere scheiden sich die
Geister. Für Veganer ist Tierhal-
tung tabu, selbst nach den stren-
genKriterienvonVerbändenwie
Bioland, Naturland und Deme-
ter. Rinder, Schweine und Hüh-
ner leben dort zwar unter weit-
aus besseren Bedingungen als in
der industriellen Massenzucht.

Es braucht vielleicht eine Por-
tion Idealismus, umbei der Nah-
rungsmittelproduktion so kon-
sequent auf tierische Erzeugnis-
se zu verzichten. Noch gibt es
sehr wenige solcher Betriebe im
deutschen Sprachraum, viel-
leicht zwei Handvoll, sagt Anja
Bonzheim. Sie hat im Rahmen
ihrer Bachelorarbeit an der
Hochschule für nachhaltige Ent-
wicklung Eberswalde die bio-ve-
gane Landwirtschaft in Deutsch-
land untersucht. „Es ist eine Ni-
sche im Ökolandbau, aber eine
mit Potenzial“, sagt sie.

„Eingefleischte“Biobauernse-
hen das natürlich anders. Nutz-
tierhaltung gehört für sie zur
ökologischen Landwirtschaft da-
zu. Bio-vegane Landwirtschaft
könne für einzelne Betriebe eine
machbare Lösung sein, nicht
aber für die Gesamtheit der Be-
wirtschaftung, sagtFelixPrinzzu
Löwenstein, Biolandwirt, Agrar-
wissenschaftler und Vorstands-
mitglied des BÖLW. „Die Nähr-
stoffversorgung der Pflanzen sei
nunmal schwierig, „insbesonde-
re bei leichten Böden und selbst,

wenn Stickstoff sammelnde
Pflanzen angebaut werden“. Au-
ßerdem berücksichtige dieser
Ansatz nicht, dass viele Agrarflä-
chen auf derWelt Grünland sind,
auf denen der Anbau von Feld-
früchten gar nicht möglich sei –
anders als etwa Großbritannien,
woher der bio-vegane Ansatz
stammt. Ohne Nutztiere kann
auf diesen Flächen keine Nah-
rung für Menschen gewonnen
werden, sozuLöwenstein.Weide-
graskönnemanalsMulcheinset-
zen,dieGründüngungweiterop-
timieren, entgegnen hierauf Be-
fürworter wie Bonzheim.

Einig sind sich die beiden
Fraktionen,dassdie Schnittmen-
gen zwischen Veganern und Bio-
landwirten größer sind als die
Gräben. Der Vegetarierbund
VEBU kennt ohnehin wenig Be-
rührungsängste. Man habe erst
kürzlich einen bekannten deut-
schen Wursthersteller beraten,
erzähltdiePressesprecherin.Der
will seinen Umsatzmit vegetari-
schen Produkten steigern. Ge-
plant sind unter anderem auch
vegane Varianten.

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

...............................................................................................................................
Zahlen und Fakten

■ 7,9 Millionen Menschen, etwa
zehn Prozent der Bevölkerung, er-
nähren sich vegetarisch. Dazu
kommen noch mal rund 900.000
Veganer.
■ 2013 gibt es 23.484 Biohöfe in
Deutschland. Das sind 8 Prozent
aller Landwirtschaftsbetriebe.
■ 2013 lag der Bioumsatz in
Deutschland bei 7,55 Milliarden
Euro – eine Steigerung um 7,2 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr.
■ Rund 9 Prozent der gekauften
Eier in Deutschland kommen aus
Ökohaltung.
■ Biofleisch hat einen Marktanteil
von lediglich 2 Prozent. (us)

Quellen: VEBU, BÖLW, Foodwatch

Wertvolles Futter, gesundes Stallklima und sozialverträgliche Gruppengrößen

Bio seit 1979www.barnhouse.de

Neue Rezeptur!

✓Nur mit Agaven- und
Reissirup gesüßt

✓Natürlich vegan

✓Mit europäischem
Sonnenblumenöl
gebacken

Mit seiner alternativen Süßung hat Krunchy
Amaranth bereits viele begeisterte Fans.
Jetzt haben wir die Rezeptur nochmals
verbessert – mit überzeugendem Ergebnis.
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NeU !

NeU !

Seit 20 Jahren Wegbereiter
Konzern-

frei!

Neue Produkte
von OATLY!

OATLY ist Pionier und Wegbereiter

einer laktosefreien und veganen

Ernährung.

Probieren Sie die vielfältig ver-

wendbaren OATLY Haferdrinks - jetzt

auch als Minis!

Genießen Sie die mild-cremige OATLY

Hafer Cuisine – bald auch als Maxi!

Alles aus reinem schwedischem

Sommerhafer. Erhältlich in Ihrem

Naturkostladen und Reformhaus.

Biofach: Stand H9/9-250

www.oatly.com

Biolieferanten, die weiße Eier liefern können, sind nur noch selten im Land Brandenburg

Der kritische Agrarbericht 2015
Agrarindustrie und Bäuerlichkeit
978-3-930413-58-4; 304 S. 22,- €

Probeheft und Verlagsprospekt
anfordern:
ABL Bauernblatt Verlags GmbH;
verlag@bauernstimme.de;
Fax: 02381/492221;
www.bauernstimme.de

...Die Monatszeitung mit
Hintergrundinformationen zur
agrarpolitischen Debatte:
Gentechnik, EU-Agrarreform, Märkte,
Freihandelsabkommen, Landleben,
Bewegung...

Agrarpolitik geht alle an!

Informieren, mitreden, mitstreiten

der Verlag mit den besonderen Seiten...

• Themenfelder: • Agrarpolitik & soziale Lage
• Welthandel & Ernährung • Ökolgischer Landbau
• Produktion & Markt • Regionalentwicklung
• Natur & Umwelt • Wald • Tierschutz & Tierhaltung
• Gentechnik • Agrarkultur • Verbraucher & Ernährungskultur •

Nachhaltig – clever@ job

Ihre Vorteile:
> persönliche Lehr-
gangsbegleitung

> Experten aus der
Praxis

> kostenlose
Zusatzleistungen

Förderung möglichCharlottenstr. 2, 10969 Berlin

030 /259 008-0forum-berufsbildung.de

Fernlehrgänge:
> Naturkost-Fachberater/in

> Pflegeberater/in
bundesweit einzigartig

Weitere Branchen:
> Naturkosmetik & Handel
> Gesundheit & Ernährung
> Soziales & Fundraising

BioFach-
Rabatt 10%
auf alle
Fernlehrgänge

bis 1.3.2015

tikherausgibt, siehtdasAufkom-
men eines veganen Lifestyles,
der imWortsinn über den Teller-
rand hinausgeht: „Es gibt einen
engen Zusammenhang zwi-
schen Ernährungsstil und Beau-
typrodukten: Über 80 Prozent
der Veganermöchten auch vega-
ne Kosmetik nutzen. Bei den
KäufernvonNaturkosmetik sind
es dagegen nur 30 Prozent.“
Dambacher hat sich ausführli-
cher mit dem Phänomen be-
schäftigt. Ihr Verlag gab im
Herbst 2014 eine Trendstudie zu

Natur- und Vegankosmetik bei
einem Berliner Marktfor-
schungsinstitut in Auftrag und
kam zu interessanten Ergebnis-
sen: Die Vegankosmetiker sind
die jungen Strengen. Denn laut
der Studie ist jeder dritte Ver-
wender von veganer Kosmetik
unter 30. Zudem legen 89 Pro-
zent der befragten Veganer Wert
auf ein entsprechendes Siegel.

Kommt es zumThemaZertifi-
zierung, ist allerdingsObacht ge-
boten. Denn ein Siegel wie bei-
spielsweise die Veganblume, die
seit 70 Jahren von der britischen
Vegangesellschaft vergeben
wird, stehtnicht automatisch für
zertifizierte Naturkosmetik, auf
diebesondersdiedeutschenVer-
braucher viel Wert legen.

Die Kategorie „vegan“ sagt
grundsätzlich nichts über die
Qualität der verwendeten
pflanzlichen Bestandteile aus.
Das Produkt kann auch synthe-
tisch gewonnene Inhaltsstoffe
enthalten, was bei zertifizierter
Naturkosmetik ein Tabu ist. Im
besten Fall geht beides zusam-
men: Naturkosmetik mit Siegel,
die auch vegan ist.

Solche Produkte führt der
Fachhandel schon lange, sodass
die Trendrhetorik nur einge-

schränkt gilt. Das Neue ist die er-
reichte junge Zielgruppe. Diese
ist konsumstark, kommunikati-
onsaffin und jagt ihre vegane
Lippenstiftempfehlung routi-
niert durch die Medienkanäle.

Ob Trend oder Tradition: Die
neue strenge Konsumenten-
gruppe und die langjährigen
Käufer von veganer Biokosmetik
habeneinesgemeinsam:Siesind
Teil eines dynamischen Marktes
mit Moralisierungstendenzen:
„Auch 2014 war ein starkes Jahr
für die Naturkosmetik mit ei-
nem Umsatz von knapp einer
MilliardeEuro.DerAnteilderNa-
turkosmetik am deutschen Kos-
metikmarkt beträgt sieben Pro-
zent. Die Konsumenten vertrau-
en nicht mehr den pauschalen
Schönheitsversprechen, son-
dern suchen mehr Individuali-
tät, Natürlichkeit und Ethik. Die
ethische Konsummotivation ist
bei den Käufern von veganer
Kosmetik besonders ausge-
prägt“, so Dambacher.

Ob der Griff zu veganer Kos-
metik nur ein medial bedingter
Hype der ethisch upgegradeten
Selfie-Generation ist oder sich
verstetigen wird, ist noch offen.
Fest steht jedenfalls: Der Markt
differenziert sich weiter aus. Ve-
gane Kosmetik kann man längst
nicht nur im Fachhandel finden,
sondern auch in Drogerieketten.
Undmit demwachsendenAnge-
bot steigt auch der Orientie-
rungsbedarf.

„Dieses Jahr werden auf der
Vivaness am Neuheitenstand in
allen Kategorien erstmals vom
Fachpublikum Best New Pro-
ducts Awards verliehen. Damit
wird auch in der diesjährigen
Trendkategorie „vegan“ ein Pro-
dukt mit dem Best New Product
Award ausgezeichnet werden.
Der Vorteil für die teilnehmen-
denAussteller ist, dass dieseAus-
zeichnung ein starkes Signal an
die Endverbraucher und Kunden
darstellt“, so Böck von der Nürn-
berger Messe. Für die Branchen-
expertin Dambacher sind solche
Auslobungenwichtig,denn ihrer
Erfahrung nach muss sich jede
Innovation stets noch behaup-
ten: „Der Trend zur veganenKos-
metik ist Ausdruck für einen Le-
benstil, dermomentanauchsehr
viel Aufmerksamkeit in den Me-
dien erhält.“

WiesichdieserTrend imKauf-
verhaltenabbildet,wirdsichspä-
testensanderKassezeigen,woes
bislangnoch oft eine großeKluft
zwischen Sympathie und Kauf-
verhalten gibt.

Die jungen Strengen
NEWCOMER Auf der Vivanesswird erstmals die Trendkategorie „vegan“ dabei sein: Produkte
ohne Tierversuche und tierische Inhaltsstoffe. Mit Bio hat das nur bedingt zu tun

Ob Trend oder
Tradition: Die neuen
strengen und die
langjährigen Käufer
veganer Biokosmetik
sind Teil eines dyna-
mischen Marktes mit
Tendenzen zur
Moralisierung

VON HEIDE REINHÄCKEL

Wenn in Nürnberg vom 11. bis
zum 14. Februar die Vivaness, die
Internationale Fachmesse für
Naturkosmetik, zum neunten
Mal ihre Pforten öffnet, wird in
der Messehalle 7A auch Trend-
forschung praktiziert. Denn dort
präsentieren nicht nur über 200
Aussteller die Spannbreite des
weltweiten Natur- und Biokos-
metikmarktes, sondern am jähr-
lichenNeuheitenstandwirderst-
mals die Trendkategorie „vegan“
dabei sein – Produkte, ohne Tier-
versuche und tierische Inhalts-
stoffewiebeispielsweiseKeratin,
Wollfett oder Bienenwachs.

„Naturkosmetikhersteller set-
zen zunehmend auf vegan und
folgen damit auch einer ver-
stärkten Nachfrage der Konsu-
menten“, sagt Barbara Böck von
derNürnbergerMesse. Der vega-
ne Lifestyle erobert damit nach
seinem Siegeszug in kulinari-
schen Breiten, von dem auch die
ErlebnisweltVeganaufdemMes-
sezwilling Biofach zeugt, die Ba-
dezimmerregale. Die Branchen-
expertin Elfriede Dambacher,
Geschäftsführerin desNaturkos-
metik Verlags, die den aktuellen
Branchenmonitor Naturkosme-

Da bleibt eigentlich nur eins:
expandieren.Die konventionelle
Fast-Food-Branche macht’s vor,
dort wird mit Franchising gear-
beitet. Selbstständige Unterneh-
mer eröffnen vor Ort Filialen
nach vorgegebenem Schema
und zahlen dafür Konzessions-
gebühren. Durch ein cleveres
Konzept überholte die Sand-
wichkette Subway auf diese Wei-
se sogar McDonald’s – die Inves-
titionskosten für standardisier-
tes Brotbelegen sindmit 80.000
Euro aufwärts geringer als beim
gesetzlich stärker reglementier-
ten Burgerbrutzeln.

Bereits jeder fünfte Konzessi-
onsbetrieb, so der Deutsche
Franchise-Verband e.V., stammt
aus dem Bereich Gastronomie,

der Jahresumsatz übersteigt 10
Milliarden Euro. Die Veggie-Sze-
ne hat daraus gelernt. Sattgrün
baute 2013 eine neue Filiale am
Düsseldorfer Medienhafen als
Pilotstore aufundbeganndie Su-
che nach ethisch engagierten
Gründern. Die Einstiegskosten
sollen bei rund 75.000 Euro lie-
gen.

Ähnliche Pläne treiben Jan
Bredack um, den Erfinder von
Deutschlands erster veganer Su-
permarktkette. Im Jahr 2011wur-
de Filiale Nummer 1 in Berlin er-
öffnet, bis 2015 will Veganz euro-
paweit auf 21 Standortewachsen.
Mit dem Franchisekonzept sol-
len Betreiber kleinerer Biomärk-
te angesprochen werden, die
neue Perspektiven suchen, je

„Nur viel ändert viel“
EXPANSION Franchising könnte ein Geschäftsmodell sein, das die Veggie-Branche auf demMarkt für die
Masse etabliert. Der Weg aus der Nische ist lang, aber erste Unternehmer versuchen sich bereits daran

Konkrete Utopien kann man es-
sen: Vom veganen Supermarkt
bis zum fleischlosen Restaurant
wird bundesweit gegründet, was
das Zeug hält. Doch was bringt
das? Peter Zodrow, studierter
Gastrobetriebswirt und Gründer
der Bistros Sattgrün, macht eine
nüchterne Rechnung auf (siehe
youtube.com > sattgrün): in sei-
nen Düsseldorfer SB-Bistros
würden 500 bis 600 Gäste pro
Tag vegan bewirtet. In Düssel-
dorf gebe es aber jedenTagmehr
als 600.000 Normalesser. Rea-
listisch gesehen erzeuge ein Un-
ternehmen wie Sattgrün also ei-
nenUnterschied von0,1 Prozent.
Zurücklehnen könne man sich
beidiesenZahlennicht: „Nurviel
ändert viel.“

nach Größe sind sie ab 100.000
Euro dabei. So viel Kohle auf den
Grill legen müssen auch Döne-
ria-Betreiber, die den veganen
Royal Seitan-Döner von Erbils
anbieten möchten. Der Münch-
ner Imbissbetreiber Erbil Güner
und sein Kompagnon Joachim
Schoder wollen unter diesem La-
bel demnächst Dependancen in
Nürnberg, Ulm und Berlin an
Franchise-Partner vergeben.

Ob es wirklich so kommt,
bleibt abzuwarten. Unter der
Haube ist Franchising ziemlich
komplex, so man denn über-
haupt geeignete Partner findet.
Die neue Sattgrün-Filiale in Es-
sen jedenfalls eröffnet ganz klas-
sisch als Ableger der Düsseldor-
fer Zentrale. ANSGAR WARNER

DE-ÖKO-034

EU- /Nicht-EU-Landwirtschaft

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der BIOFACH in Halle 7, Stand 261
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Viele Familien holen sich ihr Sonntagsfrühstücksei direkt vom Hof

Lassen Sie sich bewegen!

Vom 11. bis 14. Februar auf
der

BioFach in Halle 6 mit FairWöhn

Bar & Bistro und Infopoint Fisch

Naturland ist laufend in Bewegung. Öko? Machen wir seit 1982 regional und seit 1986 weltweit. Öko-Fisch?
Treiben wir seit 1996 als Pionier voran. Sozial? Ist bei uns seit 2005 in den Richtlinien verankert. Öko & Fair?

Haben wir 2010 als einziger Öko-Verband in einem Zeichen vereint – für Nord und Süd. So gehen wir neue
Wege und bewegen zum Wandel. Damit die Zukunft gelingt. Erfahren Sie mehr auf www.naturland.de

Naturland bewegt.
Regional und weltweit.

h g !

ähnliche Konsistenz wie Parme-
san. Die Brote entstehen aus Ge-
müse und gesprossten Samen
oder Getreiden wie Buchweizen,
Quinoa. Ich binde das Getreide
mit gemahlenen Leinsamen
oder Flohsamenschalen. Das
Brot wird dann in Scheiben ge-
schnitten oder zu Brötchen ge-
formt und im Dörrofen etwa 12
bis 24 Stundengetrocknet, bei ei-
ner Temperatur von 42 Grad.
Das ist dieWärmegrenze, abder
viele Vitamine, Mineralstoffe
und Enzyme verloren gehen.
Weil man in der rohvegane Kü-
che nur bis zu dieser Tempera-
turerhitzt, gilt siealsbesonders
gesund.

Ja, diese Ernährungsform ver-
sorgt einen mit einem Maxi-
mum an Nährstoffen, ohne das
mangroßEnergiefürdieVerdau-
ung aufwenden muss. Mit ihr
fällt es leicht, abzunehmen oder
sein Idealgewicht zu halten. Au-
ßerdem kann man damit Ge-
sundheitsprobleme in den Griff
bekommen: Allergien, Nah-
rungsmittelintoleranzen, Haut-
probleme oder Krankheiten wie
Diabetes.
Für alle, die diese Ernährungs-
formmal ausprobieren wollen:
Gibt es ein leichtes Einsteiger-
gericht?
Ja, Zucchinispaghetti. Dazu
braucht man in der Regel nur ei-

nen Spiralschneider und einen
Mixer. Man kann die Zucchini
auch mit einem Gemüseschäler
in eine Art breite Nudeln schä-
len. Eine Soße, etwa aus Tomaten
ist schnell imMixer aus ein paar
frischen Zutaten zubereitet. Das
geht schneller als ein Fertigge-
richt!
Ich stelle mir Raw Food im All-
tag kompliziert vor. Was ma-
chen Rohköstler etwa, wenn sie
mittags essen gehenwollen?
Salate findet man überall. Und
wenn ich auf Nummer sicher ge-
henwill, stecke ichmir eine Avo-
cado und ein paar Rohkostkrä-
cker ein. Die kann man bereits
fertig kaufen. So hatman immer

„Lieber Bio-Hack als Convenience-Food“
ROHKOST Boris Lauser kocht rohvegan. Er ernährt sich zu etwa 70 Prozent roh und90 Prozent vegan, verbietet sich
aber nichts, worauf er Lust hat. Im Gespräch verrät er ein Einsteigergericht und die Vorteile von Kräckern

INTERVIEW

ULRIKE SCHATTENMANN

taz: Boris, in deinenMenüs gibt
es oft ganz klassisch einen Kä-
segang mit Brot. Wie geht das?
Die rohvegane Küche kennt
dochwederMilch noch Herd?
Boris Lauser: Der Käse entsteht
aus Cashew- oder Macadamia-
nüssen, die ich zwölf Stunden
lang einweiche und dann zu ei-
ner Creme püriere. Danach setze
ich probiotische Kulturen zu, die
für die Fermentierung sorgen,
wie beim normalen Käse auch.
Zum Reifeprozess geht es in den
Kühlschrank. Nach etwa acht bis
neun Monaten hat der Käse eine

im Gegenteil. Moderne Rohköst-
lerwieBoris Lauserkombinieren
ausgefallene Öle, Nüsse, Spros-
sen und Getreidesorten, spielen
mit Farben, Aromen und Konsis-
tenzen, mit süß, salzig, fest und
flüssig (siehe Interview).

LauserhatdenAnspruch,Roh-
kost aufGourmetstandard zuhe-
ben. Regelmäßig lädt der Raw-
Chef, derweltweitKochseminare

gibt und Hotels und Restaurants
berät, zum Dinner Club in sein
kleines Apartment in Kreuzberg
ein. Dort serviert er Gerichte wie
Rote-Bete-Haselnuss-Suppe mit
Topinamburchips, gereiften
Nusskäse und sogar Mousse au
Chocolat aus Mandelmilch, Ko-
kosöl, Rohkakao und Avocado.
Für die Zubereitung dieser Ge-
richtehantiert ernichtmitKoch-

Die Suppen höchstens lauwarm
PORTRÄT Raw Vegan heißt der neue Trend. Hintergründiges über Boris Lauser, den Koch ohne Pfannen und Töpfe

Kein Fleisch, kein Fisch, keine
Nudeln, keineMilchunddieSup-
pen höchstens lauwarm – rohve-
gane Küche klingt ähnlich sexy
wie diese Diät, bei der man wo-
chenlang trockene Brötchen
kaut. Aber wer seine Vorurteile
beiseite wirft und in die Raw-
Food-Szene eintaucht, wird stau-
nen:Hierwirdnicht lustlosanro-
hen Karottensticks geknabbert,

töpfen und Pfannen, sondern
mit Hochleistungsmixern, Dörr-
ofen und Spiralschälern.

Vor seiner Karriere als Roh-
kost-Koch und Trainer war er für
die UN-Welternährungsorgani-
sation FAO in Rom tätig.

Die Küchenrichtung hat Lau-
ser dann auf einem Businesstrip
in San Francisco entdeckt, er-
zählt er beim Dinner. Ein rohve-

ganer Cheesecake und ein rohve-
ganer Mint-Chocolate-Chip-Va-
nilla-Eiscremeshake waren sein
Erweckungserlebnis. Seine Aus-
bildungzumRaw-Food-Chefund
Trainer erfolgte in dem Gesund-
heitscenter Tree of Life in Arizo-
na. Eben ist sein Buch „Go raw –
be alive! So schmeckt gesund“
(Kosmos Verlag) erschienen.

ULRIKE SCHATTENMANN

undüberalleinevollwertigeRoh-
kostmahlzeit dabei.
Ernährst du dich denn aus-
schließlich rohvegan?
Nein. Ich ernähre mich zu etwa
70 Prozent roh, wahrscheinlich
90 Prozent vegan, aber in erster
Linie gesundheitsbewusst und
ausgewogen. Dazu gehört auch,
dass ich mir nichts verbiete, wo-
rauf ich Lust habe.
Also landen bei dir auch Fleisch
und Fisch auf dem Teller?
Ja, vorausgesetzt,dieQualitätder
Grundzutaten stimmt und alles
ist perfekt zubereitet. Müsste ich
mich zwischen Spaghetti aus
Weißmehl mit Fertigsauce und
irgendeinem Soja-Fleischersatz-
produkt oder Vollkornpasta mit
selbst gemachter Tomatensoße
und Hackfleisch vom Freiland-
rind entscheiden, würde ich die
zweite Variante vorziehen. Con-
venience-Food ist fürmich keine
Alternative.
Du bereitest Dinner zu, die lo-
cker Gourmetansprüchen
standhalten. Was inspiriert
dich?
Ich gehe selbst gern essen und
probiere viel aus, übrigens auch
Hausmannskost. Und natürlich
inspirieren mich die fremden
Küchen auf meinen vielen Rei-
sen. Die Idee zu meiner Rote-Be-
te-Haselnuss-Suppe etwa ent-
stand in der Türkei, als gerade
Haselnüsse reif auf dem Markt
angeboten wurden und es viele
Rote-Bete-Früchte gab.

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

...............................................................................................................................
Boris Lauser

■ hat das Buch „Go raw – be ali-
ve!“ geschrieben: Kos-

mos Verlag, Stutt-
gart 2015, 160 Sei-
ten, 110 Farbfotos,
19,99 Euro.

Foto: Kosmos Verlag

Doku-Film über
den Markt der
Lebensmittel
Die international tätigeNon-Pro-
fit-Organisation Food Chains be-
richtet in einem Dokumentar-
film über den Kampf amerikani-
scher Arbeiter gegen die milliar-
denschwere Supermarktindust-
rie und für ein würdiges Leben
und bessere Arbeitsbedingun-
gen in der Landwirtschaft. „Fair
Food“ ruft die Zuschauer zum
Handeln auf, nämlich von den
Einzelhändlern zu fordern, ihren
Einfluss geltend zu machen und
Missbrauch in den Zulieferket-
ten zu beseitigen – und zeigt Lö-
sungenauf, umeine faire, huma-
ne und transparente Produkti-
onskette von Lebensmitteln zu
erreichen. Der Filmwar auf zahl-
reichen Filmfestivals für Nach-
haltigkeit und Umwelt zu sehen
und gilt als Kandidat für den Os-
car als „Bester Dokumentarfilm“
2015. ImJahr2014war„FairFood“
zudem in der Reihe „Kulinari-
sches Kino“ auf der Berlinale zu
sehen und wurde mit dem „Prä-
dikatwertvoll“der Film-undMe-
dienbewertung FBW ausgezeich-
net. Seit einigenTagengibt es die
von Slow Food Deutschland un-
terstütze Dokumention auf DVD.
Die Doku ist zudem auf Blu-Ray
sowie als Video-on-Demand er-
hältlich.

www.foodchainsfilm.com

Unappetitliches
TTIP-Vorhaben
Anlässlich der aktuellen Ver-
handlungsrunde über das ge-
plante Freihandelsabkommen
TTIP zwischen der EU und den
USA hat der Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland
die beabsichtigte Senkung von
Standards im Bereich der Le-
bensmittelsicherheit scharf kri-
tisiert. Nach dem derzeitigen
Verhandlungsstand soll ein neu-
es transatlantischesGremiumzu
FragenvonErnährungundLand-
wirtschaft dieMöglichkeit erhal-
ten, bei künftigen Gesetzesvor-
haben frühzeitig zu intervenie-
ren.Die indemGremiumvertre-
tenen Wirtschaftsunternehmen
und Behörden hätten die Mög-
lichkeit, bestehende und geplan-
te Standards für Lebensmittelsi-
cherheit und Tierschutz auf den
Prüfstand zu stellen undGesetze
zum Schutz von Verbrauchern,
TierenundUmweltabzublocken,
indem sie diese als Handels-
hemmnisse interpretieren.
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Was der Mensch essen darf
ERNÄHRUNGSETHIK Ökonomischer Zwang, ökologisches Gewissen und globale Konflikte: All das hängt mit
dem zusammen, was in unsere Töpfe und auf unsere Teller kommt. Ein Sachbuch gibt Orientierung

len, wird immer wichtiger. So
stellt sich beim täglichen Kon-
sum auch die Frage: „Was ist gut
und richtig?“

Richtlinien und Empfehlun-
gen gibt es viele, doch die Kluft
zwischen Idealvorstellungen
undRealität ist groß. „Es scheint“,
so Gesa Schönberger, Mitheraus-
geberin des Buches, „dass eine
ethisch verantwortungsvolle Er-
nährung einem Alltag gegenü-
bersteht, in dem ökonomische
Zwänge, ökologische Ziele und
kulinarische Verlockungen nur
schwer vereinbar sind.“

Der vorliegende Band befasst
sich mit diesem Dilemma unter
unterschiedlichenAspektenund
zeigtmit seiner fachübergreifen-
den Perspektive die Vielschich-
tigkeit des Themas auf. Indem er
Theorie- und Praxisbeiträge ver-

Essen ist für jedenmehrfach täg-
lichein selbstverständlicherVor-
gang. Doch mittlerweile ist die
simpleFrage„Wassoll ichessen?“
immer schwerer zu beantwor-
ten. Essen soll schmecken und
Genuss bringen. Zudem gilt es,
sich gesund zu ernähren. Doch
damit nicht genug, mehren sich
in den letzten Jahren die Forde-
rungen nach verantwortlichem,
ethischem Verhalten. Essen ist
nicht mehr länger eine private
Angelegenheit, sondern spiegelt
das Verhältnis des Menschen zu
seiner (Um-)Welt wider.

Wir begreifen immer besser,
wieunsereWelt funktioniertund
dassunsere Ernährungnichtnur
Konsequenzen für den Men-
schen an sich, sondern auch für
die Gesellschaft und die Umwelt
hat. Mit unserem derzeitigen

bindet, skizziert erKonzepteund
Anwendungsfelder von Ernäh-
rungsethik und prüft diese im-
mer wieder auf ihre Alltagstaug-
lichkeit. Konkretisiert wird das
am Beispiel des Huhns, das wie
kein anderes Tier die Verände-
rungen in der Lebensmittelpro-
duktion und denWandel der Ess-
kultur widerspiegelt. Der Band
richtet sich an alle, die sich mit
ethischen Fragen der Ernährung
und Lebensmittelproduktion
auseinandersetzen.

■ Gunther Hirschfelder, Angelika
Ploeger, Jana Rückert-John, Gesa
Schönberger (Hg.): „Was der
Mensch essen darf. Ökonomischer
Zwang, ökologisches Gewissen und
globale Konflikte“. Springer VS,
Wiesbaden 2015, 405 Seiten,
14 Abbildungen, 49,99 Euro

Enger pflegerischer Kontakt ist Englers wichtig

buchstäblich vor Augen geführt,
wie viel zum Beispiel allein das
VerwendenvonEnergiesparlam-
pen oder der Verzicht auf Flug-
reisen in der persönlichen Ener-
giebilanz ausmachen. Deutlich
wird auch: Mit vielen kleinen
Schritten lässt sich der persönli-
che CO2-Fußabdruck bereits ver-
ringern, die Empfehlungen des
Bundesumweltministeriums
(BMU) und unabhängiger Orga-
nisationen wie Greenpeace oder
World Wide Fund for Nature
(WWF) sind sich da ausnahms-
weise einig: So zum Beispiel der
Verzicht auf Flugreisen, die ver-
ursachen 115KiloCO2pro 500Ki-

lometer, die gleiche Strecke
Bahnfahrt produziert 24 Kilo
CO2, also knapp ein Fünftel.

Was die wenigsten Verbrau-
cher wissen: Rund 15 Prozent der
privaten CO2-Emissionen haben
mit unserer Ernährung zu tun.
Denn bei jedem unserer Einkäu-
fe häufen wir zusätzliche Koh-
lenstoffdioxidbelastung auf un-
serempersönlichenUmweltkon-
to an.Als schlichteRegelngelten:
Je weiter das Lebensmittel trans-
portiert wird, je intensiver es an-

gebaut und verarbeitet wird, je
aufwendiger es verpackt ist, des-
tomehrwächst der CO2-Ausstoß,
der für seine Produktion nötig
ist. Und gerade beim Essen kann
man enorm Treibhausgase spa-
ren, so dieDeutscheGesellschaft
für Ernährung (DGE). Allein die
Produktion eines Kilo Rind-
fleischs schlägt mit 13.000
Gramm CO2 zu Buche, die Her-
stellung von einem Kilo Salami
mit rund8.000GrammCO2. Un-
mengen von Futtermitteln für
die Tiere, erhöhter Düngerein-
satz in der Landwirtschaft und
die intensive Verarbeitung der
Fleischprodukte sind für diesen
hohen Ausstoß verantwortlich.
Grob gesagt verursacht die Her-
stellung eines Kilo Fleischs so
viel CO2 wie die Herstellung von
10 Kilo Gemüse. Eine Reduzie-
rung um 70 Prozent des Fleisch-
konsums der deutschen Haus-
halte, verbundenmitwenigerLe-
bensmittelmüll, könnte allein ei-
ne jährliche Einsparung von 67
Millionen Tonnen an Treibhaus-
gasemissionen bringen, so eine
Untersuchung des WWF von
2012. Eine gewaltige Menge, die
immerhin dem Gesamtausstoß
Portugals entspricht.

Man muss jetzt nicht gleich
Vegetarier werden. Allein ein
persönlicher Veggieday sowie
der alleinige Kauf von regiona-
lem und saisonalem Obst und
Gemüse (150–500 Gramm CO2
pro Kilo) sind effektiv fürs CO2-
Kontoundverringerndengloba-
len Fußabdruck immens. Frisch
zu kochen ist ebenso effektivwie
schmackhaft, das empfehlen
sämtliche Studien. Der Verzicht
auf aufwendig produzierte
Fertignahrung in ebenso auf-
wendigen Alu-Verpackungen
oder das Weglassen von Tief-
kühlkost hilft beim CO2-Sparen
ebenso, wie das Verwenden von
Pfandflaschen, die 40 Prozent
weniger Treibhausgas als Ein-
wegflaschen verursachen. Viele
kleine Schritte zu einem ausge-
wogenen globalen Fußabdruck.

Dazu kommt noch ein Tipp:
Kaufen Siewennmöglichbio! „Je
nach Lebensmittelart verursacht
biologisch erzeugte Ware im
Schnitt 5 bis 25 Prozent weniger
CO2-Emissionen als das konven-
tionell erzeugte Pendant“, so das
Klimabündnis Köln. Das mag
denGeldbeutel oberflächlich be-
trachtet etwas mehr belasten,
das bessere Gewissen ist aber
einfach unbezahlbar.

Verbotene Früchtchen
ENERGIEWENDE Der persönliche ökologische Fußabdruck lässt sich leicht im Internet
erstellen – und liefert erstaunliche Einsichten in die Folgen unseres Konsumverhaltens

VON MICHAEL PÖPPL

Die spanischenErdbeeren imRe-
galdesGemüsehändlers leuchte-
ten einladend rot. „Die müssen
Sie probieren!“, sagte der Verfüh-
rer mit der grünen Schürze. Erd-
beeren imFebruar? Aber die ver-
botenen Früchtchen aus der
blauenPlastikschaleschmeckten
tatsächlich genauso gut wie sie
aussahen. Das war der Sünden-
fall, das schlechte Gewissen kam
erst zu Hause.

Nach den Berechnungen des
„Carbon Foot Projekt“, durchge-
führt von Klimaforschern aus
Berlin und Potsdam, verursacht
eine einzige 500-Gramm-Schale
Erdbeeren aus Spanien einen
Ausstoßvon442GrammKohlen-
stoffdioxid (CO2). Das ist so viel,
wie ein Mittelklassewagen bei
drei Kilometern Fahrt ausstößt.
Verantwortlich für die hohen
Werte sind dabei vor allem der
weite Lkw-Transport, die in Spa-
nien viel verwendeten Plastikab-
deckungen und -verpackungen.
Dazu kommen Umweltbelastun-
gen durch Dünger, Heizkosten
von Treibhäusern und Energie
für die Kühlketten. Immerhin:
Wären die Erdbeeren gar per
Flugzeug aus Südafrika gekom-
men, wären für eine einzige
Schale sogar Emissionen von
11.600 Gramm CO2 entstanden.
Das Carbon Foot Projekt unter-
suchte ab 2008 die CO2-Werte
verschiedener Waren von der
Produktion bis hin zur endgülti-
gen Entsorgung. Unter anderem
entstanden auch Fallstudien zu
Kaffee, Getränkekartons, Tief-
kühlfertiggerichten oder Toilet-
tenpapier.

10,63 TonnenCO2 verursachte
der Durchschnittsdeutsche im
Jahr 2013 gesamt. Neben den
Emissionen aus Industrie und
Verkehr wurden knapp 18 Pro-
zent der Emissionen allein von
den Privathaushalten verur-
sacht, so das Bundesumweltamt.
In Zeiten, in denen globale Er-
wärmungundKlimaschutz tägli-
che Themen in den Nachrichten
sind, ist es gut, selbst zu wissen,
welchenAnteilman selberdaran
hat: Den persönlichen CO2-Fuß-
abdruckkannmanleicht ineiner
Viertelstunde im Internet er-
rechnen. Berücksichtigt werden
Faktoren wie Wohnen, Mobilität,
Ernährungsgewohnheiten oder
Art der Urlaubsreisen. Anhand
dereigenenZahlen,Tabellenund
Grafiken imNetz bekommtman

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

...............................................................................................................................
Hilfreiche Websites

■ Carbon Footprint Projekt:
www.pcf-projekt.de
■ CO2-Rechner: http://www.kli-
maktiv.de/co2rechner.html
■ Energiespartipps und CO2-
Rechner des WWF: www.wwf.de
■ Klimaschutzkampagne des
Bundesumweltministeriums:
www.klima-sucht-schutz.de (mp)

Konsum- und Produktionsver-
halten verbrauchen wir zu viele
Ressourcen und verursachen
Treibhausgas- und andere Emis-
sionen. Diese wiederum haben
nicht nur globale Folgen für die
Umwelt wie Klimawandel, Ab-
fallberge und Artensterben, son-
dern sind auch mit sozialen Pro-
blemen verbunden. Unser Essen
wird immer stärker zu einem
moralisch aufgeladenen Gut,
und die Frage, nach welchen
ethischen Maßstäben wir künf-
tig leben und konsumieren sol-

DieKluft zwischenden
Idealvorstellungen
und der Realität
ist groß

Frisch zu kochen ist
effektiv und schmack-
haft. Fertignahrung
schneidet schlecht ab

FAIR … fängt mit an!

40 Jahre GEPA

»Deutschlands nachhaltigste Marke 2014«
GEPA - The Fair Trade Company

www.gepa.de · www.facebook.com/gepa.fairtradecompany

GEPA-Weg 1 · 42327 Wuppertal · 02 02 / 2 66 83-0 · info@gepa.org

Die taz. Mehr als lesen. Teilhaben.
Mehr als 14.400 Genossinnen und Genossen sichern
die publizistische und ökonomische Unabhängigkeit
ihrer Zeitung. Wer einen Anteil von 500 €* zeichnet,
kann GenossIn werden.

taz.de/genossenschaft | geno@taz.de
T (030) 25 90 22 13
*auch in 20 Raten zahlbar

Karin Finke, taz-Genossin seit 2000, Pädagogin, Berlin


