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ANZEIGE

VON ANNIKA HENNEBACH

Bio wächst weiter. Und gerade in 
Hinblick auf Nachhaltigkeit bie-
tet die ökologische Lebensmit-
tel- und Landwirtschaft Pers-
pektiven. So diskutieren auf 
der „BioFach“ in Nürnberg in-
ternationale Akteure der Bio-
bewegung darüber, welche Wei-
chen aus ihrer Sicht für die Zu-
kunft gestellt werden müssen. 
Deutschland ist nach den USA 
weltweit der zweitgrößte Markt 
für Biolebensmittel. Vor allem 
der Konsum ist gewachsen, die 
Produktion jedoch hinkt hin-
terher. „In Deutschland betrug 
das kumulierte Wachstum der 
Biomärkte seit 1999 430 Prozent 
(weltweit 350 Prozent). Die Pro-
duktion hier wuchs jedoch ku-
muliert nur 150 Prozent.“, so Urs 
Niggli, Direktor des Forschungs-
instituts für biologischen Land-
bau (FiBL).

„Die ökologischen Anbau-
flächen in Deutschland wach-
sen mit dem Bedarf nicht mit“, 
sagt auch Andreas Plietker von 
der „Biozentrale“, einem Bioan-
bieter seit den 70er Jahren. Für 
die Zukunft prognostiziert der 
Geschäftsführer, dass auch Ex-
portmärkte an Bedeutung ge-
winnen werden. „Das Bewusst-
sein für Bioprodukte wächst 
auch im Ausland massiv, zum 
Beispiel in Asien.“

„Seit etwa 15 Jahren ist vor al-
lem der Anbau in Deutschland 
im Rückstand. Da die Rohstoffe 
für die Befriedigung des Markt-
wachstums von überallher be-
schafft werden können, hat die 
Branche ein wenig verlernt, sich 
um die Bauern ‚um die Ecke‘ zu 
kümmern. Man muss also wie-
der etwas zusammenrücken, so 
wie das vor 30 Jahren selbstver-

Wie bio ist  
die Zukunft?
PERSPEKTIVEN Große Nachfrage einerseits 
sowie Klimawandel, Ressourcenverlust 
und Hunger auf der anderen Seite 
bestimmen die Debatten der Ökobranche

ständlich war“, sagt Urs Niggli. 
Er geht davon aus, dass der Öko-
landbau und der Konsum auf 
lange Sicht nur dann wesent-
lich ausgedehnt werden kön-
nen, wenn sich staatliche Förde-
rungsmaßnahmen konsequent 
auf hohe ökologische und sozi-
ale Leistungen und in Zukunft 
auch auf das Tierwohl konzen-
trieren.

„Wir haben eine besondere 
Verantwortung für die Weiter-
entwicklung der Biostandards, 
die bis in die Entwicklungs-
länder wirken“, sagt Peter Röh-
rig, Geschäftsführer vom Bund 
Ökologische Lebensmittelwirt-
schaft (BÖLW) zu Deutschlands 
Bio-Paraderolle. „Wir fordern, 
dass ein neues Biorecht besser 
sein muss als das jetzige.“ Ganz 
konkret müssten EU-Agrargel-
der für die Umstellung auf Bio 
in allen Bundesländern weiter 
zur Verfügung gestellt werden, 
um konventionellen Betrieben 
eine Perspektive im Biobereich 
zu geben, meint Röhrig.

Elke Röder, Geschäftsführe-
rin vom Bundesverband Natur-
kost Naturwaren (BNN), sieht 
ebenfalls die Politik im Zug-
zwang: „Nachhaltiger Konsum 
geht nur zusammen mit biolo-
gischer Landwirtschaft. Daher 
müssen die agrarpolitischen 
Weichen so gestellt werden, dass 
die biologische Landwirtschaft 
sich entwickeln kann.“

Für die Agrarwissenschaftle-
rin hat Bio eine besondere Rolle 
im Klimaschutz inne: „Wenn 
man alles zusammenrechnet, 
was mit Nahrungserzeugung 
und -distribution zusammen-
hängt, dann kommt man auf ein 
Drittel der Treibhausgasproduk-
tion – das ist mehr, als irgend-
ein anderer Zweig der globalen 

Volkswirtschaft verursacht. Wir 
können die Erderwärmung nur 
bremsen, wenn wir die vorherr-
schende Landwirtschaft und Er-
nährung infrage stellen.“

Eine aktuelle Studie aus Na-
ture etwa zeigt, dass Getreide-
ernte-Einbußen durch Hitze 
und Dürreperioden vor allem 
in reicheren Ländern mit Mo-
nokulturen 8 bis 11 Prozent grö-
ßer sind als in ärmeren Ländern 
mit kleinteiligeren, weniger in-
tensiv bewirtschafteten Agrar-
flächen. Slowfood e. V. berich-
tet über eine neue Studie, die 
den drastischen Rückgang der 
Tier- und Pflanzenwelt durch 
die agrarindustrielle Landwirt-
schaft zeigt. Demnach waren 
vor 50 Jahren die Äcker noch zu 

Die Messe

Vom 10. bis zum 13. Februar fin-
det in Nürnberg die Doppelmesse 
Biofach & Vivaness statt, die 
weltgrößte ihrer Art. Dort dreht 
sich alles um Bio-Lebensmittel 
und Naturkosmetik. Akteure aus 
aller Welt tauschen sich über die 
wichtigsten Entwicklungen aus. 
Ihre Kernthemen sind Bio-Roh-
stoffe, nachhaltiges Sourcing und 
ökologisches Wirtschaften. Das 
Bio von heute präsentieren über 
2.400 Aussteller auf der Biofach 
und rund 200 auf der  Vivaness. 
Über das Bio von morgen wird 
vor allem im Rahmen des Kon-
gressschwerpunktes „Organic 
3.0 – Handeln für mehr Bio“ 
diskutiert.

40  Prozent von Wildkräutern 
bedeckt, heute sind es lediglich 
4 Prozent. Und in Europa gibt es 
421 Millionen weniger Vögel als 
noch vor 30 Jahren.

„Die hochintensive agrarin-
dustrielle Produktion mit ei-
nem hohen Einsatz von Kunst-
düngern und Pestiziden, wie sie 
zum Beispiel in Deutschland 
oder den USA betrieben wird, 
verursacht massive ökologi-
sche Schäden und hat auch ne-
gative gesundheitliche Auswir-
kungen“, erläutert Röhrig. „Bio 
dagegen hält das Grundwasser 
sauber und mehrt die Vielfalt 
der Pflanzen und Tiere in der 
Landschaft. Biobetriebe haben 
häufig mehr Humus in ihren 
Böden und machen so vor, wie 

CO2 aus der Luft gebunden wer-
den kann. Nebenbei speichern 
humusreiche Böden mehr Was-
ser und sorgen so auch in trocke-
nen Gebieten für höhere, stabi-
lere Erträge.“

Global betrachtet machen 
die Ökobauern und der Biokon-
sum immer noch nur ein Pro-
zent aus. Im Klimaabkommen 
von Paris kommt zudem nicht 
einmal das Wort „agriculture“ 
vor, wie der BÖLW informiert. 
Es sind also große Aufgaben, der 
sich auch die wachsende, welt-
weit aber immer noch kleine 
Biobranche mit ihren Ansätzen 
stellen muss und will. So wie je-
der einzelne Verbraucher, der 
mit seinem Einkauf eben doch 
einen Unterschied macht.

Äpfel aus dem Rhonetal
EIN ÖKOLOGISCHER FAMILIENBETRIEB

Alle Fotos: Antoine Devouard/rea/laif

Der Familienbetrieb von Marc Fauriel in 
Loriol-sur-Drôme baut Bioäpfel an. Der 
Fotograf Antoine Devouard hat die Mit-
arbeiter des Betriebs bei den Arbeiten auf 

dem Feld, der Ernte und allen weiteren 
Verarbeitungsschritten begleitet. Mit dieser 
Fotoserie sind diese und die folgenden Seiten 
des taz.themas Biofach & Vivaness bebildert. 

Hier oben sieht man, wie die Bäume 
beschnitten werden.

VIVANESS

FAIR
ORGANIC
VEGAN

www.hofpfisterei.de
Ludwig Stocker Hofpfisterei GmbH | Kreittmayrstr. 5 | 80335 München

TRADITION | HANDWERK | ÖKOLOGIE

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-

Bauernbrot
spezialist

aus München!
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VON ANSGAR WARNER

Es gibt viele Gründe, nicht nur 
auf den Genuss von Fleisch, 
sondern überhaupt auf tieri-
sche Produkte zu verzichten. 
Umwelt- und Klimaschutz ge-
hören dazu. Denn Nutztierhal-
tung fördert den Treibhausef-
fekt, ist energieaufwändig und 
verbraucht viel Wasser und Flä-
che. Zugleich war es noch nie 
so einfach, als kritischer Kon-
sument den tierproduzieren-
den Sektor zu boykottieren, seit 
dem vegetarische und vegane 
Speisen die Regale von Main-
stream-Supermärkten erobern.

Doch wer dort zu Fertigpro-
dukten greift, tappt schnell in 
die nächste Falle der industri-
alisierten Landwirtschaft: un-
ter den Zutaten von Fleischer-
satz, Kunstmilch oder Analog-
käse lauern böse Ingredienzen 
von Soja oder Mais aus Mono-
kulturen bis zum berüchtigten 
Plantagen-Palmöl.

Viele Veganer und Vegeta-
rier seien sich dieser Proble-
matik allerdings bewusst, so 
Wiebke Unger vom Vegetarier-
bund Deutschland (VEBU): „Eine 
vom VEBU gestartete Verbrau-
cherumfrage hat gezeigt, dass 
Bio- und Naturkostläden die 
beliebtesten Anlaufstellen für 
Fleischalternativen sind.“ Dort 
würden nicht nur zwei Drittel 
der 4.500 Befragten einkaufen 
– fast jeder Zweite stimmte auch 
der Aussage zu: „Alle Fleischal-
ternativen sollten bio sein.“

Diesen Trend haben auch ve-
gane Supermärkte erkannt – von 
konsequenten Einzelkämpfern 
wie dem Berliner Vegankollek-
tiv Dr. Pogo bis zum bundes-
weit agierenden Marktführer 
Veganz: Nach Angaben des Un-
ternehmens haben mittlerweile 
fast alle gelisteten Produkte Bio-
Qualität, die Quote soll bei mehr 
als 90 Prozent liegen.

Doch tut es einem auch 
gut, wenn man Gutes tut? Den 
von Veganz & Co. geförderten 
Trend zu hochveredelten Conve-
nience- Nahrungsmitteln sieht 
man beim VEBU mit gemisch-
ten Gefühlen: „Wenig verarbei-
tete Lebensmittel sind immer 
gesünder als solche, die stark 
verarbeitet wurden.“ Fertigpro-
dukte wie Sojawürstchen, Sei-
tan schnitzel oder Tempehbur-
ger könnten den Speiseplan 

zwar gut ergänzen, Hauptbe-
standteil sollten aber Obst, Ge-
müse, Hülsenfrüchte und Voll-
korngetreide bleiben.

Auch hier lauern Fallen. Obst 
oder Gemüse von Demeter-Bau-
ern etwa ist bei vielen Vegetari-
ern äußerst beliebt, viele Vega-
ner haben damit jedoch ein Pro-
blem, denn das bio-dynamische 
Konzept vom Hof als „Organis-
mus“ denkt Schwein, Kuh & Co. 
immer schon mit.

Vegan zertifiziert sind nichts-
destotrotz mittlerweile selbst 
Demeter-Fertigprodukte, wie 
etwa die Fruchtsäfte der nieder-
sächsischen Entsafters Voelkel, 
Tomatenketchup von Naturata 
oder Mille-Fleur-Gesichtspflege 
von Provida. Die Demeter-Win-
zer dagegen haben die Kenn-
zeichnung des Weins als vegan 
inzwischen wieder kassiert, 
denn so ganz authentisch war 
das Label eben nicht.

„Demeter-Betriebe sind im 
Öko-Sektor eine Ausnahme, weil 
sie Tierhaltung von Anfang an 
verbindlich haben wollten und 
diese Ansicht auch immer wie-
der bekräftigt haben“, bestä-

tigt Renée Herrnkind vom De-
meter-Verband. Das lasse sich 
aber auch gut begründen: „Die 
Bodenfruchtbarkeit ist beson-
ders gut, der im Hofkreislauf 
aus Mist und bio-dynamischen 
Präparaten erzeugte Dünger hat 
eine hervorragende Qualität.“

Traditionelle Ausnahmen bil-
den nur die sogenannten „Son-
derkulturen“, in denen etwa 
Streuobstwiesen oder Wein-
berge bewirtschaftet werden 
– tierische Substanzen nutzt 
man aber auch dort. „Der De-
meter-Verband ist zwar offen 
für Grundsatzdiskussionen, 
aber ein Pilotprojekt für tier-
freie Landwirtschaft gibt es der-
zeit nicht“, fasst Herrnkind die 
aktuelle Situation zusammen.

So wahnsinnig exotisch ist 
das auch gar nicht. „Die meis-
ten landwirtschaftlichen Be-
triebe halten Nutztiere oder 
düngen zumindest ihre Felder 
mit Gülle oder Stallmist. Die 
wenigsten Produkte sind also 
auch durchweg vegan produ-
ziert“, sagt selbst der VEBU auf 
seiner Website.

Im ökologischen Landbau gilt 
ein Betrieb als „viehlos“, wenn 
weniger als 0,2 Großvieheinhei-
ten pro Hektar gehalten werden, 
mit anderen Worten: Ab 5 Hek-
tar wäre eine Kuh erlaubt, ab 
10 Hektar wären es zwei Kühe 
und so weiter. Haar- oder Feder-
mehl zum Beispiel – vulgo: orga-
nischen Dünger – darf man auch 
aufs Feld ausbringen.

Bio-vegane Landwirte muss 
man bisher vielerorts noch mit 
der Lupe suchen – kaum ein paar 
Dutzend komplett vom Sek-
tor der „tierischen Produktion“ 
entkoppelte Höfe existieren bis-
her in Deutschland. Ein Ernäh-
rungsstil, der zugleich regional 
und vegan sein möchte, riecht 
also im wahrsten Sinne oft noch 
gehörig nach Bullshit.

Auf Dauer, so Wiebke Unger 
vom VEBU, müsse das aber nicht 
so bleiben. „Die vegane Lebens-
weise mit ihrem Anspruch, be-
sonders nachhaltig zu sein, 
passt sehr gut zum ökologischen 
Landbau.“ Ohnehin könne eine 
wirtschaftliche Tierhaltung den 
Tieren nie ein uneingeschränk-
tes Lebensrecht ermöglichen. 
Auch deswegen würden die Zahl 
der Bio-Höfe, die reine Pflan-
zenbaubetriebe seien, zukünf-
tig weiter zunehmen.

Regional und vegan? 
Das riecht nach Bullshit
KORREKT Wer auf tierische Produkte verzichtet, kann damit  
die Umwelt schonen. Doch dabei gibt es einiges zu beachten

Ein genauer Blick auf die Pflanzen: Alles in Ordnung?

Die Sache mit dem Soja

■■ Die Universität Illinois hat 
ausgerechnet: Rund 98 Prozent 
des weltweit angebauten Sojas 
werden zur Tierfütterung verwen-
det. Lediglich 2 Prozent werden 
zu Lebensmitteln.

■■ Rund drei Viertel der Sojaboh-
nen sind mittlerweile gentech-
nisch verändert. Vor allem Groß-
bauern nutzen Gen-Soja, weil es 
sich unkomplizierter anbauen 
lässt und höhere Erträge bringt.

■■ Aus einem Kilo Sojabohnen 
lässt sich etwa die doppelte 
Menge Tofu herstellen. Setzt 
man die gleiche Menge Soja als 
Kraftfutter in der Schweinemast 
ein, kommen dabei gerade ein-
mal 300 Gramm Schweinefleisch 
heraus.

In Fleischersatz oder 
Analogkäse lauern 
Soja oder Mais aus 
Monokulturen

Die Informationsplattform un-
terfluss bietet seit Anfang die-
ses Jahres neben Informatio-
nen zum nachhaltigen Kon-
sum auch einen alternativen 
Einkaufs führer an. Abrufbar un-
ter www.alternativer-einkaufs-
führer.de findet man hier eine 
Auflistung von Links zu Anbie-
tern mit Produkten, Dienstleis-
tungen und Informationen die 
einen umweltfreundlichen Le-
bensstil fördern. 

Auffällig hierbei ist, dass den 
Aspekten Reparatur-, Second-
hand- und Sharing-Konzepten 
eine weit größere Bedeutung zu-
kommt als dem Neukauf nach-
haltiger Produkte. So findet 

man beispielsweise in der Rub-
rik „Geschenkideen“ einen Link 
zum Shop Zeit-statt-Zeug, wor-
über man seine Zeit für gemein-
same Aktivitäten verschenken 
kann. In der Rubrik „Elektro-
nik“ findet man hauptsächlich 
Links zu Reparaturanleitungen 
und Zweite-Hand-Anbieter. Weil 
das nachhaltigste Produkt im-
mer noch dasjenige ist, welches 
nicht produziert werden muss, 
spielt der Neukauf im alterna-
tiven Einkaufsführer eine eher 
ungeordnete Rolle.

Die Betreiber sind der fes-
ten Überzeugung, dass es be-
reits für jedes Bedürfnis eine 
nachhaltige Alternative gibt, 

gemäß dem Slogan: „Das Rad 
muss nicht neu erfunden, son-
dern nur mehr genutzt werden.“ 
Mit dem alternativen Einkaufs-
führer zeigen sie nun die große 
 Vielfalt an Optionen zum her-
kömmlichen Konsum auf. Mit 
mehr als 250 Links findet man 
hier für jeden Lebensbereich, 
von der Bio-Socke bis zum ech-
ten Ökostromanbieter, die pas-
senden Anbieter oder Informa-
tionen. 

Besonders hohen Wert wurde 
auf die schnelle und einfache 
Handhabung gelegt und so be-
steht dieser Wegweiser lediglich 
aus einer Seite.
alternativer-einkaufsführer.de

Auf der Biofach wird auch die-
ses Jahr wieder der internatio-
nale Bio-Weinpreis Mundus Vini 
vergeben. Am Wettbewerb neh-
men Bio-Weine aus allen An-
baugebieten der Erde teil, von 
einer unabhängigen und neu-
tralen Fachjury ausgewertet. 
Knapp 500 zertifizierte Bio-
Weine wurden Anfang Dezem-
ber 2015 im Meininger Verlag 
in Neustadt an der Weinstraße 
verkostet, die besten 209 Weine 
mit den Medaillen Silber, Gold 
und der begehrtesten Auszeich-
nung Großes Gold prämiert. Die 
offizielle Preisverleihung fin-
det heute statt. Besonders er-
folgreich waren 2016 die deut-

schen Biowinzer, gefolgt von Ita-
lien und Spanien.

Insgesamt 71 von 128 einge-
reichten deutschen Bio-Weinen 
wurden mit einer Medaille aus-
gezeichnet. Mit 32 Auszeichnun-
gen lagen die Pfälzer Erzeuger 
dieses Jahr deutlich vor den Kol-
legen aus Franken und Rhein-
hessen (jeweils 10) im nationa-
len Medaillenspiegel. Die Gro-
ßes-Gold-Medaillen verteilen 
sich auf die Anbaugebiete Pfalz 
(4) und Rheinhessen (1). Interna-
tional entfiel Großes Gold zwei-
mal auf Italien, je ein Großes 
Gold geht nach Frankreich, Spa-
nien und Australien. Mit insge-
samt 71 Medaillen sichern sich 

die deutschen Winzer den Spit-
zenplatz im Medaillenspiegel 
vor Italien (56) und Spanien (40).

Beim Bio-Erzeuger des Jah-
res gibt es dieses Jahr eine dop-
pelte Titelverteidigung: Sowohl 
das Weingut Schwarztrauber aus 
Neustadt-Mußbach (Pfalz) sowie 
die toskanische Fattoria La Vialla 
stellten in diesem Jahr erneut 
die beste Kollektion (national 
und international) und wurden 
von der internationalen Jury 
wieder als beste Bio-Erzeuger 
geehrt. Das Weingut Schwarz-
trauber konnte sich hierbei mit 
zweimal Großes Gold und drei-
mal Gold knapp vor dem Wein-
gut Heiner Sauer platzieren.

Zweite Hand und Zeit statt Zeug

Gold & Silber für Rot & Weiß

NIX NEUES Der erste Einkaufsführer, der nicht will, dass man einkauft

MUNDUS VINI Im Wettbewerb gibt es 2016 eine doppelte Titelverteidigung

taz.thema | BIOFACH & VIVANESS

Vegan-Spezialist Vitam weiß, wie man’s
macht: Ohne Tierleid, ohne Aromen oder
Geschmacksverstärker, dafür mit Liebe,
Erfahrung, Bohnen, Gewürzen & Co.
Die neuen herzhaften Brotaufstriche von
Vitam sind Bio, rein pflanzlich/vegan und
frei von Palmöl. Die ideale Alternative, für
alle, denen nicht Wurst ist, was sie essen!

Schmeckt echt wie…
… ja, genau „wie Teewurst“, „wie feine Leberwurst“
oder „wie Pfälzer Leberwurst“.

Informationen und Rezepte
Vitam.de · 31789 Hameln

DAS SOJA

1000
GÄRTEN

EXPERIMENT
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VON KRISTINA SIMONS

„Es gibt Gerüchte, dass Hülsen-
früchte – in Mengen genom-
men – nicht gut bekommen. 
Das macht ja nichts, ich finde 
das fein, warum soll man nicht 
auch mal ein Blähboy sein.“ So 
dichtete einst treffend Heinz Er-
hardt. Grund für die Darmwinde 
sind schwer verdauliche Mehr-
fachzucker, doch Abhilfe schaf-
fen zum Beispiel gutes Waschen 
und Überbrühen sowie Ge-
würze wie Kreuzkümmel, Kur-
kuma, Koriander oder Bohnen-
kraut. Die Vereinten Nationen 
haben 2016 zum „Internationa-
len Jahr der Hülsenfrüchte“ er-
klärt. Denn Hülsenfrüchte (Le-
guminosen) sind nicht nur ge-
sund – sie sollen Übergewicht, 
Diabetes, Herzerkrankungen 
und Krebs vorbeugen. Erbsen, 
Bohnen, Linsen und Co. leisten 
auch einen wesentlichen Bei-
trag für die weltweite Ernährung 
und eine nachhaltige Landwirt-
schaft, denn sie gedeihen auch 
auf kleiner Fläche und kargen 
Böden.

„Hülsenfrüchte sind wichtige 
Feldfrüchte für die Ernährungs-
sicherheit weiter Teile der Bevöl-
kerung, besonders in Latein-
amerika, Afrika und Asien, wo 
sie Bestandteil traditioneller Er-
nährungsweisen sind und häu-
fig von Kleinbauern angebaut 
werden“, sagte José Graziano da 
Silva, Generaldirektor der Welt-
ernährungsorganisation (FAO), 
bei der offiziellen Veranstal-
tung zu Eröffnung des UN-Jah-
res im November vergangenen 
Jahres. Die Landwirte erzielen 
für Hülsenfrüchte nach Anga-
ben der FAO zwei- bis dreimal 
höhere Preise als für Getreide, 
sie bieten damit einen Weg 
aus der Armut. Pflanzliches Ei-
weiß ist zudem deutlich güns-
tiger als tierisches, die Protein-
zufuhr über Milch kostet bei-
spielsweise fünfmal mehr als 
eine auf Hülsenfrüchten basie-
rende. Leguminosen können die 
Ernährung deshalb gerade in är-
meren Ländern deutlich verbes-
sern. Ein weiterer Vorteil: Die 
Pflanzen bringen ihren eige-
nen Dünger gleich mit. Denn sie 
binden Stickstoff in die Erde zu-
rück und sorgen so für einen ge-
sunden, fruchtbaren Boden. Da-
mit reduzieren sie zugleich die 
globale Abhängigkeit von Mi-
neraldünger – was wiederum 
den Ausstoß von Treibhausga-
sen verringert. Werden sie als 
Bodendecker oder in Mischkul-
tur angebaut, verringern Legu-

minosen außerdem die Erosion 
des Bodens. „Das internationale 
Jahr der Hülsenfrüchte erinnert 
uns an die Bedeutung der Viel-
falt für eine Ernährung, die gut 
und gesund für uns persönlich, 
aber auch für unseren Plane-
ten ist“, konstatiert Ursula Hud-
son, Vorsitzende von Slow Food 
Deutschland.

Hierzulande galten Erbsen, 
Bohnen und Linsen lange als 
Arme-Leute-Essen, Fleisch hin-
gegen als Statussymbol. Heute, 
wo immer mehr Menschen auf 
Fleisch verzichten oder zumin-
dest ihren Konsum reduzieren, 
sind Hülsenfrüchte wegen ih-
res hohen Gehalts vor allem an 
hochwertigem Eiweiß, außer-
dem an Aminosäuren, Vitami-
nen und anderen Mikronähr-
stoffen auch in unseren Brei-
tengraden gefragter. Laut FAO 
enthalten Hülsenfrüchte dop-
pelt viel Protein wie Weizen 
und dreimal mehr als Reis. In 
vielen Ländern der Welt, in de-
nen traditionell wenig Fleisch 
gegessen werde, seien Hülsen-
früchte deshalb eine sehr wich-
tige Proteinquelle, so Wolfgang 
Vogel, Vorsitzender der Union 
zur Förderung von Oel- und 
Proteinpflanzen (UFOP). „Im 
Hinblick auf die Notwendigkeit 
zur fleischreduzierten Kost ge-
winnen Hülsenfrüchte als alter-
native Eiweißlieferanten wieder 
zunehmend an Bedeutung“, er-
gänzt der Leiter der Slow-Food- 

Archekommission, Hanns-E. 
Kniepkamp. Falafel und Hum-
mus aus Kichererbsen, Tofu 
und Tempeh aus Sojabohnen 
sind mittlerweile ein beliebter 
Fleischersatz.

Als Tierfutter eignen sich 
Hülsenfrüchte ebenfalls her-
vorragend – und werden dabei 
auch unter Nachhaltigkeitsas-
pekten immer wichtiger. Denn 
Nutztiere werden vor allem mit 
importiertem und häufig gen-
technisch verändertem Soja 
beziehungsweise Sojaschrot 
aus Nord- und Südamerika ge-
füttert. Durch die Nutzung von 
heimischem Eiweißfutter lassen 
sich der UFOP zufolge mehr als 
eine Million Hektar Sojaanbau 
in Südamerika einsparen. „Die 
Eigenerzeugung an pflanzli-
chem Eiweiß in Deutschland 
und der Europäischen Union 
beträgt lediglich rund 30 bis 35 
Prozent“, so UFOP-Mann  Vogel. 
Für die Stärkung der heimi-
schen Eiweißerzeugung und aus 
ökologischen Gründen komme 
den heimischen Leguminosen 
eine steigende Bedeutung zu. 
Das hat auch die Bundesregie-
rung erkannt und bereits 2012 
eine „Eiweißpflanzenstrategie“ 
aufgelegt. In den Jahren 2014 bis 
2018 fördert sie mit insgesamt 
17 Millionen Euro Forschung 
und Züchtung von Hülsen-
früchten und will damit Land-
wirten Anreize bieten, neben 
Getreide und Ölsaaten auch Le-
guminosen anzubauen – die in 
Deutschland übrigens gentech-
nikfrei sein müssen. Sowohl An-
gebot als auch Nachfrage nach 
heimisch erzeugten Legumino-
sen sollen so gestärkt werden, 
im konventionellen wie im öko-
logischen Anbau. Für Landwirte 
hat der Anbau von Hülsenfrüch-
ten auch ackerbauliche Vorteile: 
Werden die Körner der Legu-
minosen geerntet, bleiben die 
Reste der Pflanze und alle Wur-
zeln auf dem Feld zurück. Die 
nachfolgenden Kulturen kön-
nen die darin enthaltenen Stick-
stoffvorräte dann als Nährstoff 
für sich nutzen.

Tatsächlich werden in 
Deutschland nach Angaben 
des Statistischen Bundesamts 
in jüngster Zeit wieder ver-
mehrt Futtererbsen, Ackerboh-
nen, Süßlupinen und andere Le-
guminosen angebaut. 2015 stieg 
die Anbaufläche (Sojabohnen 
nicht mitgezählt) im Vergleich 
zu 2014 um 74 Prozent auf rund 
160.600 Hektar an. Die Strategie 
der Vereinten Nationen könnte 
also aufgehen.

Jedes Böhnchen  
gibt ein Tönchen
ERBSEN, BOHNEN, LINSEN UND CO. Die Vereinten Nationen haben das 
Jahr 2016 zum „Internationalen Jahr der Hülsenfrüchte“ erklärt

Hülsenvielfalt

■■ Acker-, Kidney- und Lima-
bohnen, Teller- und Belugal-
insen, Erbsen, Kichererbsen 
und Lupinen – Hülsenfrüchte 
gehören zu den artenreichsten 
Pflanzenfamilien. Laut Deutscher 
Agrarforschungsallianz gibt es 
weltweit fast 20.000 Kultur- und 
Wildarten. Die Hülsen enthalten 
zwischen einem und zwölf Körner 
oder Samen variabler Größe, 
Form und Farbe.

■■ Slow Food Deutschland macht 
sich vor allem für hiesige Sorten 
stark: die Alblinse aus Baden-
Württemberg, die NRW-Boh-
nensorten Ahrtaler Köksje und 
Paas Lintorfer Frühe sowie die 
Kesselheimer Zuckererbse aus 
Rheinland-Pfalz. (ks)

Ohne Trecker geht es auch im Biobetrieb nicht

Mehr Hülsenfrüchte 
bedeutet weniger 
Ausstoß von  
Treibhausgasen

Das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) fordert Eltern auf, sich 
für besseres Essen einzusetzen 
und sich zur Umsetzung der 
Qualitätsstandards der Deut-
schen Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) einzumischen. „Es ist 
zwar erfreulich, dass das BMEL 
allen Kindern in Kita und Schule 
eine gesunde Ernährung ermög-
lichen möchte“, sagt Ursula Hud-
son, Vorsitzende von Slow Food 
Deutschland. „Allerdings bietet 
die neue Kampagne kein Kon-
zept zur politischen Umset-
zung und delegiert die Verant-

wortung an die Eltern.“ Wenn 
der Staat das Essen in Kita und 
Schule für verbesserungswürdig 
halte, müsse er sich selbst für 
eine flächendeckende Verände-
rung einsetzen. „Dazu muss er 
die erforderlichen Bedingun-
gen schaffen, entsprechende Re-
gelungen durchsetzen und das 
notwendige Geld bereitstellen. 
Für eine gute Bildungsqualität 
können schließlich auch nicht 
die Eltern zur Verantwortung 
gezogen werden.“

Mit der Ausdehnung der 
Schulzeiten verschiebt sich die 
Ernährungsverantwortung für 

junge Menschen vom Priva-
ten in die Öffentlichkeit. Da-
mit ist der Staat hier auf neue 
Weise gefordert. Das wirft Fra-
gen auf: Was ist die gute Ernäh-
rung für Kinder wert? Wie kann 
das, was gewünscht wird, kon-
sequent politisch durchgesetzt 
werden? Und schließlich: Was 
ist denn nun eine gute Verpfle-
gung? „Die DGE-Standards, die 
das Ministerium als Richtschnur 
propagiert, reichen hier nicht 
weit genug, weil sie ethische, 
ökologische und soziale Werte 
noch völlig außer Acht lassen“, 
so Hudson

Gutes Essen soll Schule machen
STANDARDS Eltern sollen sich für besseres Essen in Kita und Schule einsetzen
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Der Freiburger Bio-Tofuher-
steller Taifun startet 2016 ge-
meinsam mit der Landessaat-
zuchtanstalt der Universität 
Hohenheim eine Initiative der 
Superlative, um die Sojazüch-
tung in Deutschland weiter 
zu entwickeln. Bei „1.000 Gär-
ten — Das Soja-Experiment“ 
kommt eine neue Forschungs-
methode zum Einsatz. Mit Hilfe 
von 1.000 Gärtnern sollen 1.000 

Sojastämme und 20 Sojasorten 
an möglichst vielen verschie-
denen Standorten angebaut 
und die Ernte soll anschlie-
ßend wissenschaftlich ausge-
wertet werden. Ziel ist die Iden-
tifikation der besten Sorten und 
Stämme, aus denen neue Soja-
sorten gezüchtet werden kön-
nen, die hierzulande sowohl 
gut gedeihen als auch ideale Ei-
genschaften für die Herstellung 

von Tofu-Produkten haben. Tai-
fun sucht Hobbygärtner, Profi-
gärtner und Landwirte, die sich 
an dem Experiment beteiligen 
wollen. Interessenten können 
sich bis zum 28. Februar 2016 
auf der Website der Aktion be-
werben.

■■ Informationen und Teilnah-
mebedingungen gibt es unter 
www.1000Gärten.de

20 Sorten in 1.000 Gärten
EXPERIMENT In Deutschland soll an vielen verschiedenen Standorten Soja 
angebaut und die Ernte wissenschaftlich ausgewertet werden
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VON ANSGAR WARNER

„Es kann nicht sein, dass es aus-
gerechnet der Export-Weltmeis-
ter Deutschland bei Bioproduk-
ten nicht schafft, den eigenen 
Markt zu versorgen“, schimpfte 
Grünen-Chef Toni Hofreiter im 
vergangenen Frühjahr. In die-
sem Frühjahr könnte er seine 
Brandrede unverändert abspu-
len. Denn ob Möhren oder Kar-
toffeln, Äpfel oder Quitten: Le-
bensmittel in Bioqualität wer-
den noch immer durch halb 
Europa gekarrt, um von zah-
lungskräftigen Bio-Deutschen 
zwischen Aachen und Zittau 
verspeist zu werden. Importquo-
ten von 30 bis 40 Prozent sind 
der Normalfall.

Der Boom veganer Lebens-
mittel befeuert diesen Trend 
zusätzlich. Denn Veggies kau-
fen ohnehin am liebsten Bio-
produkte, doch viele Fleisch- 
und Milchersatzprodukte ent-

halten als Proteinbasis Soja. 
Pro Jahr werden hierzulande 
10.000 Tonnen Bio-Sojabohnen 
verarbeitet, aber nur 2.000 Ton-
nen geerntet, der Löwenanteil 
stammt aus China oder den USA.

„Die Nachfrage kann bei den 
meisten Produkten weder re-
gional noch national gedeckt 
werden“, bestätigt Agrarpoli-
tik-Experte Christian  Rehmer 
vom Bund für Umwelt und Na-
turschutz (BUND). Während die 
Lust auf Naturkost weiter wächst, 
kommt die Umstellung auf Öko-
anbau kaum voran: „Der Flächen-
zuwachs ist marginal, in einigen 
Bundesländern nimmt die Bio-
Fläche sogar ab“. Nur 6,3 Prozent 
der Agrarflächen seien „Bio“, da-
mit liege Deutschland weit ab-
geschlagen vom 20-Prozent-
Ziel, das die Bundesregierung 
im Rahmen ihrer Nachhaltig-
keitsstrategie anstrebt.

Beim Deutschen Bauernver-
band (DBV) sieht man das Pro-

Zu Gast beim Importweltmeister
BAUER SUCHT BIO Hiesige Bioprodukte können die Nachfrage in Deutschland nicht decken. Importquoten von 30 bis 40 Prozent  
sind der Normalfall. Während die Lust auf Naturkost weiter wächst, kommt die Umstellung auf Ökoanbau kaum voran

blem ähnlich: Dass man etwa 
konventionell erzeugte Milch 
exportiere, aber 30 Prozent der 
Biomilch importiere, könne so 
nicht bleiben, so Wolfram Die-
nel, DBV-Experte für ökologi-
schen Landbau und Marktpo-
litik. Die Voraussetzungen da-
für seien gut: „Der Ökolandbau 
steht aufgrund der stabilen bis 
steigenden Produktpreise für 
wichtige Produktgruppen wie 
Getreide, Milch und Fleisch gut 
da.“ Das würden auch die po-
tenziellen Produzenten mer-
ken: laut Umfragen hätten zehn 
Prozent der Landwirte Interesse 
am Bio-Anbau.

Viele Verbraucher würden 
mehr regionale Erzeugnisse 
aus nachhaltiger Landwirtschaft 
sehr zu schätzen wissen, belegt 
eine Studie des Bundes Ökolo-
gische Lebensmittelwirtschaft 
(BÖLW) aus dem Jahr 2013. Kon-
sumenten, denen Biolebens-
mittel wichtig sind, kaufen of-

fenbar auch bevorzugt Pro-
dukte, die aus der Region oder 
aus Deutschland kommen. Vor 
die Wahl gestellt, würden sie so-
gar für konventionell, aber re-
gional produzierte Nahrungs-
mittel mehr Geld ausgeben als 
für Bioprodukte aus entfernten 
Ländern. Angesichts solch einer 
„Mehrzahlungsbereitschaft“ 
schlussfolgern die Autoren der 
Studie: „Öko-Anbieter tun gut 
daran, möglichst viele Öko-
Produkte aus der Region anzu-
bieten, auch wenn deren Preise 
deutlich höher sind als für Pro-
dukte aus dem Ausland.“

Doch neben Chancen birgt 
Ökofood made in Germany auch 

Risiken – schuld daran sind stei-
gende Kosten durch verschärf-
ten Wettbewerb um Ackerflä-
chen, auf denen immer öfter 
Energiepflanzen oder Futter-
mittel für den Export wachsen. 
„Der enorme Preisdruck auf Ag-
rarflächen macht gerade den 
Ökolandbaubetrieben das Le-
ben schwer, sie haben im Durch-
schnitt mehr Pachtanteil“, beob-
achtet Christian Rehmer vom 
BUND. Dabei seien vor allem 
ostdeutsche Landwirtinnen und 
Landwirte betroffen, weil dort 
die Bodenmobilität höher ist: 
„Für biologisch wirtschaftende 
Betriebe ist dieser ruinöse Preis-
kampf kaum zu gewinnen.“ Am 
Ende sitzen die konventionell 
wirtschaftenden Großbetriebe 
am längeren Heben: „Wachse 
oder weiche!“ sei die vom Bau-
ernverband und der Bundesre-
gierung gewollte Doktrin.

Dagegen helfe nur mehr Ko-
operation: „Erzeugergemein-

schaften, Maschinenringe, Ge-
nossenschaften, auch Projekte 
der solidarischen Landwirt-
schaft sind erprobte Optionen“ 
so Rehmer. Auch in puncto Ver-
marktung könne man was tun: 
Für Mecklenburg-Vorpommern 
hat der BUND die Entwicklung 
der Eigenmarke „BIO aus MV“ 
vorgeschlagen.

Mehr Kooperation an der Pro-
duzentenbasis befürwortet auch 
der Bauernverband. „Erzeuger-
gemeinschaften befinden sich 
in Hand der Bauern und wer-
den daher von uns sehr gut-
geheißen“, so Wolfram Dienel. 
Man plädiere für Zusammen-
arbeit über Bundesländergren-
zen hinweg. Der Verband befür-
wortet ein nationales Bio-Her-
kunftszeichen, das sich an den 
Standards der deutschen Bio-
Anbauverbände orientiert, also 
über die vergleichsweise wei-
chen Kriterien des EU-Biosie-
gels deutlich hinausgeht.

Bevor die Äpfel verpackt werden, kommen sie ins Wasserbad 

Mehr Kooperation  
an der Produzenten-
basis könnte dem 
Bio-Anteil steigern

Drei von vier Verbrauchern hal-
ten Werbebeschränkungen bei 
Kinderlebensmitteln für einen 
geeigneten Weg zur Förderung 
gesunder Ernährung. 81 Pro-
zent sprechen sich für verpflich-
tende Standards für die Ver-
pflegung in Kindergärten und 
Schulen aus. Eine „Ampelkenn-
zeichnung“ zur Darstellung der 
Zucker-, Fett- und Salzgehalte 
auf Produkt verpackungen be-
werten 78 Prozent als positiv. 
Das geht aus einer Umfrage 
der Verbraucher organisation 
Foodwatch hervor. Bundeser-

nährungsminister Christian 
Schmidt hatte im Januar bei der 
Vorstellung seines „Ernährungs-
reports 2016“ noch behauptet, 
die Menschen lehnten gesetzli-
che Regulierung und „Zwangs-
maßnahmen“ ab. In der Um-
frage sagten zudem 92 Prozent 
der Befragten, sie hielten ver-
pflichtende Ernährungsbildung 
in Schulen und Kindergärten für 
eine geeignet, 49 Prozent befür-
worten eine steuerliche Besser-
stellung von gesunden Lebens-
mitteln gegenüber ungesunden 
Produkten.

Wer auf Fisch nicht verzichten 
möchte, kann beim Karpfen 
ohne schlechtes Gewissen zu-
greifen. Hering und Wels sind 
ebenfalls noch überwiegend 
vertretbar, jedoch mit Ausnah-
men. Dies zeigt die im Januar er-
schienene aktualisierte Auflage 
des Greenpeace-Fischratgebers. 
Dieser gibt im Print-Taschenfor-
mat und als App entscheidende 
Orientierung für  Verbraucher. 
Denn mit seiner uneinge-
schränkt grünen Bewertung ist 
der Karpfen ein Einzelfall – bei 
allen anderen Fischarten gilt 
es, genauer hinzusehen: „Zahl-

reiche Fang- und Zuchtmetho-
den schaden der Umwelt erheb-
lich. Viele Bestände sind über-
fischt. Um eine umweltbewusste 
Wahl zu treffen, reicht der Blick 
auf die Fischart allein deshalb 
nicht aus – ausschlaggebend 
ist, wo und wie der Fisch gefan-
gen oder gezüchtet wurde“, sagt 
Sandra Schöttner, Meeresexper-
tin von Greenpeace.

■■ Fischratgeber im Taschenfor
mat kostenlos bestellen: green
peace.de/fischratgeber. Die App 
gibt es kostenlos im Apple App 
oder Google Playstore.

Deutsche wollen strenge Regeln

Beim Karpfen geht noch was
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VON KRISTINA SIMONS

Naturkosmetik ist längst keine 
Bückware mehr. Immer mehr 
Menschen entscheiden sich ge-
gen synthetische Inhaltsstoffe 
auf ihrer Haut und stattdessen 
für „grüne“ und häufig auch 
ethisch unbedenkliche vegane 
Produkte. Drogerieketten wie 
DM oder Rossmann haben ne-
ben den altbekannten Marken 
wie Weleda oder Lavera längst 
ihre eigenen und vergleichs-
weise günstigen Naturkosme-
tik-Linien. Der Markt für zer-
tifizierte natürliche Kosmetik 
macht zwar aktuell nur acht Pro-
zent des gesamten Kosmetik-
marktes aus, wächst aber jähr-
lich zwischen fünf und zehn 
Prozent. Über eine Milliarde 
Umsatz hat die Branche 2014 ge-
macht, während der konventio-
nelle Kosmetikmarkt stagniert. 
Dazu dürften auch Meldungen 
über gesundheitsschädliche 
Stoffe in herkömmlicher Kos-
metik beitragen. So hat die Stif-
tung Warentest im vergange-
nen Jahr in Cremes und Haar-
styling-Produkten, Lippen- und 
sogar Babypflege auf Mineralöl-
basis unerwartet hohe Mengen 
an bedenklichen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen (MOAH) 
entdeckt, von denen einige so-
gar als krebserregend gelten.

Produkte mit rein natürli-
chen Inhaltsstoffen sind hin-
gegen meist gut verträglich, da 
sie nicht so irritierend und da-
durch reizend auf die Haut wir-
ken. „Viele Pflanzenstoffe sind 
spannend für die Dermatolo-
gie“, sagt die Wiesbadener Haut-
ärztin Christiane Bayerl. „Trau-
ben, orange Früchte, Grüntee 
oder Hopfen sind beispielsweise 
gute Radikalenfänger, Frucht-
säuren schälen überflüssige 
Hautschuppen ab.“ Oft seien 
die Effekte allerdings sehr mild, 
sodass mehrere Phytotherapeu-
tika kombiniert werden müss-
ten, um überhaupt einen Effekt 
zu erzielen. Doch auch Naturkos-
metika können allergische Reak-
tio nen wie Jucken, Brennen oder 
Schwellungen zur Folge haben 
oder eine bestehende Dermati-

tis verschlechtern, wie italieni-
sche Forscher 2013 herausgefun-
den haben. „Allergien können 
zum Beispiel durch Korbblütler 
wie Arnika und Kamille ausge-
löst werden“, so Bayerl. Zudem 
vertrügen sich einige Präparate 
nicht mit dem natürlichen Son-
nenlicht. „Es kann dann zu pho-
toallergischen Reaktionen kom-
men.“ Ein Test an einer kleinen 
Hautstelle ist deshalb auch bei 
Biokosmetik zu empfehlen.

Doch eine Olive auf der Pa-
ckung macht ein Duschgel noch 
lange nicht öko. „Greenwashing“ 
ist auch im Kosmetikbereich ein 
Problem. Pflegeprodukte wer-
den als „natürlich“, „bio“ oder 
„organic“ feilgeboten, enthal-
ten aber gleichzeitig künstliche 
Duft- und Konservierungsstoffe 
oder Fette auf Erdölbasis. Trotz 
Olive auf der Verpackung ist tat-

sächlich nur ein Minimum da-
von im Produkt. Das Problem: 
Der Begriff „Naturkosmetik“ ist 
nicht geschützt. „Naturkosmetik 
kann auch chemische, der Na-
tur nachgeahmte Inhaltsstoffe 
beinhalten“, sagt Hautärztin 
Bayerl. „Ein Beispiel ist Bisabo-
lol, ein Inhaltsstoff der Kamille, 
der auch synthetisch hergestellt 
wird.“ Doch auch selbstgemixte 
Rezepturen hält Bayerl für be-
denklich, ebenfalls solche aus 
freien Märkten, die keiner Her-
stellungskontrolle unterliegen. 
„Sind diese Mischungen nicht 
konserviert und werden zu 
lange genutzt, besteht ein In-
fektionsrisiko.“ Zubereitungen, 
die aus der Natur stammen und 
zum Beispiel selbst gesammelt 
wurden, seien zudem nicht auf 
Belastung mit Pestiziden, Schad-
stoffen und Verunreinigungen 
überprüft.

Verbraucher greifen deshalb 
besser zu zertifizierter Natur-
kosmetik, zu erkennen an Gü-

tesiegeln wie denen von BDIH, 
Natrue, Demeter, Ecocert, Icada, 
Eco-Control, Fairtrade oder Na-
turland. Für garantiert tierstoff-
freie Kosmetik steht zudem das 
Vegan-Siegel der Vegan Society 
England. Die Fülle an Zertifizie-
rungen mit zudem unterschied-
lich strengen Standards ist für 
Verbraucher allerdings verwir-
rend. „Wer sich für echte Na-
turkosmetik interessiert, muss 
zahlreiche Siegel kennen, um 
nicht auf Werbetricks hereinzu-
fallen“, sagt Hilmar Hilger, Spre-
cher des Bundesverbands Na-
turkost Naturwaren (BNN). Der 
BNN hat deshalb 2012 in seiner 
„Sortimentsrichtlinie für Natur-
kosmetik“ für alle Verbandsmit-
glieder verbindlich festgelegt, 
dass sie ausschließlich zu 100 
Prozent zertifizierte Naturkos-
metik verkaufen dürfen. Aktu-
ell 13 Siegel hat der BNN aner-
kannt. „Damit erhalten Kunden 
im zertifizierten Naturkostfach-
handel – erkennbar am SRL-
Logo – nur echte Naturkosme-
tik“, so Hilger. Drogerien und Re-
formhäuser gehören allerdings 
nicht dazu, auch wenn sie eben-
falls echte Naturkosmetik füh-
ren. Klarheit für Verbraucher 
würde ein einheitliches Siegel 
schaffen. Bereits seit 2011 arbei-
tet die Internationale Standard 
Organisation (ISO) an einer welt-
weiten Norm. Doch die Natur-
kosmetikbranche ist eher skep-
tisch und befürchtet ein Auf-
weichen der Kriterien, denn an 
der Erarbeitung ist nicht nur sie, 
sondern sind auch multinatio-
nale Kosmetikverbände betei-
ligt. „Der momentane Entwurf 
einer ISO-Norm für Naturkos-
metik bleibt weit hinter dem 
zurück, was europäische und 
amerikanische Verbraucher un-
ter echter Naturkosmetik verste-
hen und die privaten Label be-
reits zertifizieren“, konstatiert 
Hilger. „Beispielsweise sind da-
rin auch Zutaten erlaubt, die aus 
oder durch gentechnisch verän-
derte Organismen (GVO) herge-
stellt wurden.“ Nach Ansicht von 
Branchenexperten kann es noch 
Jahre dauern, bis das Regelwerk 
fertiggestellt ist.

Natur aus der Tube
KOSMETIK Die Fülle an Zertifizierungen mit zudem unterschiedlich 
strengen Standards ist für Verbraucher verwirrend
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Die Kisten sind nur eine Zwischenstation

Die Naturkosmetik-
branche befürchtet 
ein Aufweichen  
der Kriterien

Auf der diesjährigen Naturkos-
metikmesse Vivaness stellt das 
Unternehmen Fair Squared die 
weltweit erste Fairtrade & Bio-
zertifizierte Pflegeserie vor, die 
auch Halal ist. Das arabische 
Wort kann mit „erlaubt“ oder 
„zulässig“ übersetzt werden. Die 
Vorschriften des Islam – vor al-
lem bei Lebensmitteln bekannt – 
sind im Koran und in der Sunna 
geregelt. Grundsätzlich gilt, dass 

alle Lebensmittel erlaubt sind, 
mit Ausnahme solcher, die aus-
drücklich beziehungsweise ein-
deutig verboten wurden. Ähn-
lich den Bio-Siegeln oder auch 
den jüdischen Hechscher-Sie-
geln für Speisen, gibt es soge-
nannte Halal-Zertifikate im 
Handel. Bei Halal zertifizierter 
Kosmetik sind neben tierischen 
Inhaltsstoffen auch Alkohol und 
verschiedene chemische Zusatz-

stoffe nicht erlaubt. Zudem gel-
ten spezielle hygienische Her-
stellungsvorschriften, die bei 
Fair Squared vom Islamischen 
Zentrum in Aachen kontrolliert 
werden. Die Rohstoffe der Pfle-
geserie kommen aus aller Welt 
und jeweils aus fairem Handel. 
So stammt beispielsweise das 
Kokosöl aus Sri Lanka, die Shea 
Butter aus Burkina Faso und das 
Olivenöl aus Palästina.

Halal für die Haut
TRIPLE Die erste Pflegeserie, die Bio, Fair und Halal ist, wird auf der Vivaness 
vorgestellt. Das Islamische Zentrum in Aachen kontrolliert

■■ Kontrollierte Natur-Kosmetik
Produkte mit dem Siegel des 
Bundesverbands Deutscher In-
dustrie- und Handelsunterneh-
men für Arzneimittel, Reform-
waren, Nahrungsergänzungs- 
und Körperpflegemittel (BDIH) 
enthalten garantiert keine syn-
thetischen Fette und Öle, Duft- 
und Farbstoffe, keine Silikone 
sowie Paraffine und andere 
Erdölprodukte. Erlaubt sind ei-
nige naturidentische Konservie-
rungsstoffe und wenige chemi-
sche Verarbeitungsverfahren. 
Tierische Rohstoffe wie Milch 
und Honig sind gestattet, Roh-
stoffe von toten Wirbeltieren 
oder Tierversuche nicht. www.
kontrollierte-naturkosmetik.de 
und www.ionc.info

■■ Natrue
Bei dem Siegel der Interessen-
gemeinschaft Natrue gibt es 
drei Zertifizierungsstufen. Der 
jeweils erforderliche Anteil an 
Naturstoffen hängt von der Pro-
duktgruppe ab. Bei der Stufe 
„Naturkosmetik“ gibt es keine 
Vorgaben. Bei der Stufe „Natur-
kosmetik mit Bio-Anteil“ stam-
men mindestens 70 Prozent der 
natürlichen oder naturnahen 
Inhaltsstoffe aus kontrolliert 

biologischer Erzeugung oder 
kontrollierter Wildsammlung. 
Bei der Zertifizierungsstufe 
„Bio-Kosmetik“ liegt dieser An-
teil bei mindestens 95 Prozent. 
www.natrue.org/de/

■■ Demeter
Beim Gütesiegel des gleichna-
migen Öko-Anbauverbands sind 
gentechnisch gewonnene In-
haltsstoffe, synthetische Duft-
stoffe, Erdölabkömmlinge und 
Rohstoffe aus Tieren tabu. Prio-
rität hat zudem der biodynami-
sche Anbau nach den strengen 
Demeter-Richtlinien. Das Sie-
gel kennzeichnet Kosmetik, die 
mindestens 90 Prozent Deme-
ter-Rohstoffe enthält. Ist ein ge-
ringerer Anteil in Demeter-Qua-
lität verfügbar, dürfen bis zu 33 
Prozent der Zutaten „in Umstel-
lung auf Demeter“ oder bio-zer-
tifiziert sein. www.demeter.de

■■ Naturland
Bei Naturkosmetik mit dem Sie-
gel des ökologischen Anbauver-
bands Naturland müssen min-
destens 20 Prozent der Inhalts-
stoffe landwirtschaftlichen 
Ursprungs sein und 95 Prozent 
davon aus Naturland-Erzeugung 
stammen. Nicht erlaubt sind Na-
nopartikel. Einige Konservie-

rungsstoffe dürfen bis zu ma-
ximal 5 Prozent enthalten sein, 
müssen aber kenntlich gemacht 
werden. Tierische Rohstoffe wie 
Honig oder Milch sind zugelas-
sen, Tierversuche sind tabu. 
www.naturland.de

■■ Ecocert
Beim Label „Biokosmetik“ der 
unabhängigen Kontrollorga-
nisation Ecocert stammen 95 
Prozent der pflanzlichen In-
haltsstoffe in der Rezeptur und 
mindestens 10 Prozent der ge-
samten Inhaltsstoffe aus ökolo-
gischem Anbau. Beim Label „Na-
turkosmetik“ liegt der jeweilige 
Anteil bei mindestens 50 bezie-
hungsweise mindestens 5 Pro-
zent. www.ecocert.de

■■ Vegan
Die Vegane Gesellschaft zertifi-
ziert mit ihrem Label Naturkos-
metik aus ausschließlich pflanz-
lichen Rohstoffen. Tierische In-
haltsstoffe, auch Bienenwachs, 
Propolis oder Lanolin aus Wolle, 
sind nicht erlaubt. Weder bei der 
Entwicklung noch bei der Her-
stellung dürfen Tierversuche 
durchgeführt worden sein. Kri-
terien für Naturkosmetik oder 
ökologischen Anbau gibt es 
nicht. www.vegan.at  KS

Die am weitesten verbreiteten Label
NATURKOSMETIK

Für mehr biologische Vielfalt

Bohnen & Linsen aus Europa

Bio-Landwirt Michael Lechner
baut Soja in rn an.

a
n Bayern a

› Hochwertige Proteine

› Wertvolle Ballaststoffe

› Reich an Mineralien

Unterstützen Sie mit uns kleinbäuerliche Familien-
betriebe in Deutschland und Italien. Damit leisten
Sie einen wichtigen Beitrag zur Förderung der
Bodengesundheit und Bio-Diversität in Europa.

Mehr Bio für morgen.
NEU

ab 1. März
2016

Wir machen Bio aus Liebe.
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100% Recyclingpapier
Wir verwenden ausnahmslos
Recyclingpapiere.

Ökostrom
Wir arbeiten mit Strom
aus erneuerbaren Energien.

Klimaneutral
Wir produzieren und
versenden klimaneutral.

Nachwachsende Rohstoffe
Wir drucken mit veganen
Farben auf Pflanzenölbasis.

www.dieUmweltDruckerei.deSie finden uns auf der BioFach in der Halle 9 –
Stand 9-261.Wir freuen uns auf Sie!

NEU
Wir drucken Etiketten in
jeder Form, Menge und
Größe – aus 100 % Altpapier.
Die Folie ist biologisch
abbaubar. Alle Farben sind
lebensmittelecht und der
Kleber ist natürlich vegan.

Einfach.
Nachhaltig.
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VON VOLKER ENGELS

Spätestens seit die bekannten 
Fernsehköche in jedem zweiten 
Satz ein begeistertes „Arganöl“ 
in die Fernsehkameras hauch-
ten, ist das Öl aus den Früchten 
des nordafrikanischen Argan-
baums auch in vielen heimi-
schen Küchen angekommen. 
Aber auch Gastronomen wie 
der Berliner Sternekoch Mar-
kus Kammeier schätzen den 
Geschmack des Öls: „Ich nutze 
es vor allem zu Nacharomati-
sieren, weil der milde, nussige 
Geschmack unter anderem sehr 
gut zu Salaten und Fisch passt.“ 
Arganöl eignet sich aber auch 
gut, um Pestos, Risottos oder 
Suppen zu verfeinern.

Dass das Öl nur sparsam ein-
gesetzt wird, mag auch mit sei-
nem vergleichsweise hohen 
Preis liegen. Denn für einen 
viertel Liter des Öls aus Argan-
mandeln werden schnell 20 
Euro oder deutlich mehr fällig. 
Ein Preis, der zumindest beim 
handgepressten Öl angemes-
sen scheint. Denn die traditio-
nelle Herstellung ist sehr auf-
wendig, ermöglicht aber auch 
den Berber-Frauen, die den 
Früchten in mühevoller Hand-
arbeit ihr Öl abringen, ein gesi-

chertes Auskommen. Seit Jahren 
steigt der Bedarf an dem teuren 
Öl nicht nur er Küche: auch zahl-
reiche Cremes und Shampoos 
werben mit Arganöl als offen-
sichtlich verkaufsförderndem 
Inhaltsstoff.

„Wir stellen in unseren Semi-
naren aus Arganöl selbst Marga-
rine her, sagt Martin Rutkowsky 
von der Reformhaus-Fachakade-
mie im hessischen Oberursel. 
Der Ökotrophologe und Koch 

schätzt neben den „wertvol-
len Inhaltsstoffen“ vor allem 
den „grandiosen Geschmack“. 
Öle in Bioqualität nutzt er, weil 
Schadstoff- und Schwermetall-
belastung niedriger seien als 
bei konventionell hergestell-
ten Ölen.

Dass „Bio“ allerdings nicht 
immer synonym mit „besse-
rer Qualität“ verwandt wer-
den kann, zeigte eine Untersu-
chung der Stiftung Warentest 
im Sommer letzten Jahres. Die 

sieben am besten prämierten 
Öle waren alle unraffiniert und 
trugen das EU-Biosiegel. Auch 
zwei Argan-Öle gehörten mit 
einem Gesamturteil „gut“ zu 
den Testsiegern. Zwei weitere 
– deutlich teurere Bio-Argan-
öle – fielen „durch einen käsi-
gen Geschmack“ negativ auf, 
erläutert Birgit Rehlender von 
der Stiftung Warentest das Er-
gebnis. In beiden Speiseölen 
fanden die Tester darüber hi-
naus den Weichmacher DEHP. 
Das Gesamturteil: mangelhaft. 
„Bio“, resümiert die Projektlei-
terin für Lebensmittelunter-
suchungen, „ist nicht zwangs-
läufig ein Garant für Qualität.“ 
Denn Schadstoffe aus der Um-
welt würden auch vor Biopro-
dukten nicht haltmachen.

Ein wahrer Tausendsassa in 
der Küche ist das Kokosöl, das 
bei Zimmertemperatur eine 
feste Konsistenz hat. Kokosöl, 
besonders in der nativen Va-
riante, werden eine Menge ge-
sundheitsfördernde Eigenschaf-
ten nachgesagt, obwohl der 
Bestandteil an gesättigten Fett-
säuen sehr hoch ist. „Kokosöl 
enthält aber vor allem kurz- und 
mittelkettige Fettsäuren, die als 
quasi wasserlöslich und leicht 
verdaulich gelten.“ Dadurch sei 
das Öl „für den Körper beson-
ders gut und schnell verwert-
bar“. Ein weiterer Vorteil in der 
Küche: das Öl kann bis etwa 180 
Grad erhitzt werden. Kokosöl be-
reichert nicht nur die exotische 
Küche, sondern ist auch für den 
klassischen Braten, das Steak 
oder frittiertes Gemüse gut ge-
eignet. Wer sich für Kokosöl mit 
Biosiegel entscheidet, stellt si-
cher, dass bei der Herstellung 
ökologische Standards einge-
halten werden, also zum Bei-
spiel keine Regenwälder ver-
nichtet werden.

Wer es strikt regional mag in 
der Küche, hat mit Leinöl eine 
Alternative, die keine weite 
Reise hinter sich hat. Nicht 
nur Spreewälder mögen das 
schmackhafte, leicht nussig und 
heuig schmeckende Öl als wich-
tigen Bestandteil eines Gerichts 
aus Quark und Kartoffeln. „Aber 
auch mit Gemüse, Salaten oder 
Leberwurstbroten“, weiß Koch 
Thomas Kammeier, „lässt sich 

Würze mit Wirkung
ÖL Viele Aromen nehmen wir beim Essen durch Fette wahr. In der vegetarischen  
und veganen Küche spielen Speiseöle wegen der Inhaltsstoffe eine wichtige Rolle

Leinöl wunderbar einsetzen. 
Für ihn spielt die regionale Ver-
fügbarkeit eine wichtige Rolle: 
„Man bekommt das Öl in der 
Region, sodass es frisch auf den 
Teller kommt.“ Gerade beim 
Leinöl ist es wichtig, dass fri-
sche Ware verwandt wird. Denn 
in einer geöffneten Flasche ver-
liert es schnell den frischen Ge-
schmack und schmeckt ranzig. 
„Öle sollten kühl und dunkel ge-
lagert werden, dann halten sie 
länger.“

„Das Leinöl enthält viele 
Omega-3-Fettsäuren, die der 
Körper dringend braucht, aber 
nicht selbst herstellen kann“, so 
Martin Rutkowsky. Besonders 
Menschen, die sich vegetarisch 
oder vegan ernähren, können 
so mit schmackhaften Brotauf-
strichen, Gemüsepfannen oder 
Müslis mit Leinöl ihren Bedarf 
an wichtigen Nährstoffen de-
cken. Bei der Verwendung von 
Ölen geht es nicht alleine um 
gesundheitsfördernde Inhalt-
stoffe: „Fette sind in der Küche 
wichtig, weil die Zunge ohne sie 
viele Aromastoffe überhaupt 
nicht wahrnehmen könnte.“ 
Aber auch hier gilt: die Dosis 
macht’s.
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Schadstoffe aus  
der Umwelt machen 
auch vor Bioproduk-
ten nicht halt

Drei Mal Öl

■■ Arganöl wird aus den Samen 
der gelben Beerenfrucht des 
Arganbaums durch Pressung 
gewonnen. Das vergleichsweise 
teure Speiseöl wird nicht nur in 
der Gastronomie verwendet, 
sondern auch in der Kosmetik 
und Haarpflege. Je nach Art der 
Pressung und Vorbereitung kann 
Arganöl sehr unterschiedlich 
aussehen und schmecken. Das Öl 
aus gerösteten Samen leuchtet 
orangerot und hat einen intensiv 
nussartigen, leicht rauchigen Ge-
schmack. Kaltgepresstes Arganöl 
aus naturbelassenen Samen ist 
sehr hell und schmeckt nur leicht 
nussig-mild.

■■ Kokosöl: Kokosöl wird aus 
dem Fruchtfleisch der Kokosnuss 
gewonnen und ist ein festes Fett, 
das bei Raumtemperatur (etwa 
20 bis 25 Grad Celsius) flüssig 
wird. Kokosöl ist hitzebeständig 
(der Rauchpunkt liegt bei 200 

Grad) und eignet sich gut zum 
Braten. Denn im Gegensatz zu 
vielen anderen Ölen entwickelt 
Kokosöl bei starker Erhitzung 
keine ungesunden Stoffe und 
ungesättigte Fettsäuren. Ver-
braucher sollten allerdings darauf 
achten, qualitativ hochwertiges 
Kokosöl, am besten kalt gepress-
tes, natives Kokosöl in Bioqualität 
zu verwenden.

■■ Leinöl: Es gibt auch Leinöl aus 
Warmpressung bzw. raffiniertes 
Leinöl – geschmacklich und 
gesundheitlich kann es aber mit 
kaltgepresstem Leinöl nicht mit-
halten. Gerade bei Leinöl lohnt 
es sich, Bioware zu bevorzugen. 
Wer den Geschmack von Leinöl 
mag, kann es auch pur oder mit 
neutralem Pflanzenöl gemischt 
für Salatsaucen oder für ein 
Pesto nehmen. Zum Braten und 
Kochen ist es ungeeignet, erhit-
zen sollte man Leinöl nie.

Ein letzter Blick, bevor die Äpfel ihre Reise antreten

13 von 26 Olivenölen der Güte-
klasse „nativ extra“ sind „man-
gelhaft“, weil sie zum Teil hoch 
mit Schadstoffen belastet oder 
sensorisch fehlerhaft sind und 
in fünf Fällen die Laboranalyse 
die Herkunftsangabe nicht be-
stätigt hat. Auch vier der sechs 
Bio-Olivenöle im Test sind 
„mangelhaft“. Nur ein Öl der 
höchsten Güteklasse ist „gut“. Zu 
diesem Ergebnis kommt die Stif-
tung Warentest in der Februar-
ausgabe ihrer Zeitschrift test. Al-

lein sieben Öle schmecken sti-
chig, modrig, ranzig oder gar 
wurmstichig – so wie Früchte, 
die von der Olivenfliege befal-
len waren. Ihre sensorische Qua-
lität ist „mangelhaft“, sie hätten 
nicht als „native Olivenöle ex-
tra“ verkauft werden dürfen. 
Fünf schneiden wegen Schad-
stoffbelastungen „mangelhaft“ 
ab. Vier sind hoch mit Mine-
ralöl-Kohlenwasserstoffen be-
lastet. Die gelten als möglicher-
weise krebserregend.

Die Discounter-Kette Aldi Süd 
verlangt als erster großer Le-
bensmittelhändler von seinen 
Obst- und Gemüselieferanten 
den Verzicht auf bienengefähr-
dende Pestizide. Acht Wirkstoffe 
seien seit dem 1. Januar beim 
Anbau in Deutschland „auszu-
schließen“, teilte Aldi Süd mit. 
Die Anforderungen werde Aldi 
Süd auch für Blumen und Pflan-
zen stellen. Die Umweltorgani-
sation Greenpeace lobte den 
Discounter als Vorreiter. An-

dere Supermärkte seien jetzt ge-
fordert, diesem ersten Schritt zu 
folgen, sagte Greenpeace-Land-
wirtschaftsexpertin Christine 
Huxdorff. Die Gefährlichkeit 
der Pestizide für die Bienen sei 
wissenschaftlich belegt. Green-
peace hatte bereits im vergan-
genen Oktober vor Filialen deut-
scher Supermarktketten mit 
Protestaktionen gefordert, den 
Einsatz gefährlicher Pestizide 
zu stoppen. Das trage nun erste 
Früchte, so Huxdorff.

Schlechte Noten für Olivenöle

Das geht runter wie Honig

Bei Naturland kommt nur höchste Öko-Qualität auf den Teller. Alle Lebensmittel,
die das Naturland Zeichen tragen, werden nach den gleichen strengen Richtlinien
hergestellt: Öko-sozial und Fair. Damit das weltweit gelingt, arbeitet unsere
Naturland Qualitätssicherung Hand in Hand mit Bauern und Verarbeitern.
So machen wir die Welt zum Dorf. Erfahren Sie mehr auf www.naturland.de

Ö

Naturland Qualität.
Regional und weltweit. Lassen Sie uns über

Öko-Qualität reden!
vom 10.-13.2. auf de

r Biofach in

Halle 6 mit FairWöhn Bar & Bistro

und Infopoint Fish & Seafood

BioFach-
Rabatt 10%
auf alle
Fernlehrgänge
bis 1. März 2016

030 -259 008-0www.forum-berufsbildung.de

Berufswege
zum

Verlieben!

Nachhaltige Fernlehrgänge

BUNDESWEIT EINZIGARTIG:

Naturkost-Fachberater/in
Pflegeberater/in

> Naturkosmetik & Handel
> Gesundheit & Ernährung
> Soziales & Fundraising

Die taz auf der Biofach
Besuchen Sie uns in der Halle 9, Stand Nr. 459
am Gemeinschaftsstand der NGOs.
Wir freuen uns auf Sie.
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