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ANZEIGE

Während eine industriell aus-
geprägte Landwirtschaft „die
Rendite im Blick hat“, komme ei-
ne standortgerechte ökologisch
orientierte Landwirtschaft vor
allem den kleinen Produzenten
zugute. „Wenn Kleinbauern den
Acker mit einem Mischanbau
von zwei oder drei Pflanzen be-
wirtschaften, die aus standortge-
rechtem Saatgut gezogen wur-
den, profitiert nicht nur der Kon-
sument, sondern auch die lokale
Bevölkerung vor Ort“, so Herre
weiter. Denn diese Mischbe-
pflanzung kann eben nur von
Hand geerntet werden, riesige
Agrarmaschinen haben keinen
Platz auf diesen Feldern.

„Wir brauchen weltweit einen
Systemwechsel in der Landwirt-
schaft, weg von industriellen,
energie- und treibhausgasinten-
siven Produktionsmethoden hin
zu einem Mosaik von nachhalti-
gen, sich selbst regenerierenden
Methoden, die auf viel Wissen
und Qualität setzen“, sagt Ulrich
Hoffmann, Leiter des Bereichs
Handel, Umwelt und nachhaltige
Entwicklung beim Sekretariat
der UN-Konferenz für Handel
und Entwicklung (Unctad) in
Genf. Das komme „nicht nur den
Produkten, sondern auch den
Konsumenten, der Umwelt und
den Bauern zugute“. Gerade die
industriell betriebene Landwirt-
schaft, die auf Monokulturen
und Massentierhaltung setzt
und Wälder in Ackerland für
Viehfutter und Biosprit verwan-
delt, sei „weltweit der größte
Emittent von Treibhausgasen“.
Die industrielle Agrarprodukti-
on verbrauche zehn Energiekalo-
rien, um eine Kalorie als Nah-
rungsmittel herzustellen. „Dabei
werden auch noch die Boden-
fruchtbarkeit und die Artenviel-
falt aufs Spiel gesetzt“, so Hoff-
mann weiter.

Während zum Beispiel eine
Kuh aus nachhaltiger Landwirt-
schaft „Gras zu Milch und Fleisch
verarbeitet“, habe die industriel-
le Fleischproduktion kaum noch

Hühner konkurrieren inzwi-
schen mit Menschen um Getrei-
de als Nahrungsmittel.“

Verglichen mit ausufernden
Monokulturen der industriellen
Landwirtschaft seien nachhalti-
ge oder ökologische Anbaume-
thoden deutlich produktiver. „Es
wäre kein Problem, die Weltbe-
völkerung mit ökologischen
oder nachhaltigen Anbaumetho-
den zu ernähren“, so ist sich der
habilitierte Volkswirtschaftler si-
cher. „Nachhaltige oder ökologi-
sche Landwirtschaft lebt vor al-
lem davon, dass eine breitere
Produktpalette hergestellt wird,
einschließlich integrierter Land-
und Viehwirtschaft. Die Erträge
aus der gesamten Produktpalette
seien oft höher, stabiler und
auch klimaresistenter als bei Mo-
nokulturen. „Außerdem ist eine
solche Produktion deutlich ren-
tabler, weil sie auf keine teuren
Dünge-, Pflanzenschutz- und
Tiergesundheitsmittel angewie-
sen ist.“

Diese Einschätzung teilt Det-
lef Virchow vom Food Security
Center an der Universität Hohen-
heim: „Viele kleine Landwirte in
den Entwicklungsländern kom-
men traditionell mit sehr wenig
oder gar keiner Chemie aus.
Wenn diese Landwirte bestärkt
werden, organisch nachhaltig
anzubauen, bietet das ihnen gute
Entwicklungschancen.“ Immer-
hin ist der Biomarkt weltweit ein
Wachstumsmarkt mit viel Poten-
zial nach oben. „Die Armutslän-
der“, zeigt sich auch Roman Her-
re von Fian überzeugt, „könnten
mit einer nachhaltigen Land-
wirtschaft den Hunger in den
Griff bekommen“.

n Ulrich Hoffmann wird die Ergeb-
nisse seiner Untersuchungen im
Rahmen einer Podiumsdiskussion
auf der BioFach in Nürnberg disku-
tieren. Die Veranstaltung „Wie
müssen sich Agrarpolitik und Han-
delsbeziehungen zwischen Nord
und Süd ändern?“ findet am 18. Fe-
bruar von 15.00 bis 17.00 Uhr statt.

Wir können auch anders!
BIO MACHT SATT Auf der BioFach wird die Lösung globaler Ernährungsprobleme durch
ökologischen Anbau diskutiert: Was für die Umwelt gut ist, greift auch ökonomisch

VON VOLKER ENGELS

Ökologisch produziertes Obst,
Gemüse oder Fleisch schmecken
gut, oft besser als Erzeugnisse
der konventionellen Landwirt-
schaft. Doch anderswo stellt sich
die Frage nach der Ernährung
wesentlich elementarer: Wäh-
rend in Deutschland ein breites
Lebensmittelangebot die Regale
füllt, leiden vor allem in den Län-
dern des Südens viele an Hun-
ger. Mit Blick über den nationa-
len Tellerrand hinaus wird dar-
um auch zunehmend die Frage
diskutiert, ob „bio“ einen Beitrag
dazu leisten kann, globale Er-
nährungsprobleme zu lösen.

Inzwischen ist es fast ein All-
gemeinplatz: Extensiver Fleisch-
genuss führt dazu, dass Urwälder
abgeholzt werden und Anbauflä-
chen, auf denen Lebensmittel für
Menschen angebaut werden
könnten, für schnödes Viehfut-
ter herhalten müssen. Der billige
Burger im Schnellrestaurant hat
seinen Preis, den einheimische
Konsumenten allerdings nicht
allein begleichen müssen. Die
Zeche zahlen eigentlich Klein-
bauern, die oftmals von ihren
Feldern vertrieben werden, um
riesigen Rinderherden oder
Rapsanbauflächen Platz zu ma-
chen.

In vielen Ländern des Südens
gebe es ländliche Regionen, „die
praktisch entvölkert sind“, weiß
Roman Herre, Agrarexperte bei
der Menschenrechtsorganisati-
on Fian e.V., die sich für das welt-
weite Recht auf Nahrung ein-
setzt. „In Kambodscha zum Bei-
spiel werden Kleinbauern ge-
waltsam von ihrem Land vertrie-
ben, das dann für gigantische Zu-
ckerrohrplantagen genutzt
wird.“ Zucker, der vor allem in
die Europäische Union expor-
tiert wird. „So werden aus Bauern
mit einem Handstreich Saison-
arbeiter, die von ihrem Lohn
kaum leben können und dafür
auch noch alle Rechte an ihrem
Land abgeben müssen.“

FOTOS AUS ECUADOR

Alles Banane: auf Biobasis

Die Fotoserie auf dieser und den
folgenden Seiten stammt von
Santiago Engelhardt. Der Foto-
graf wurde 1977 in Buenos Aires
geboren. Aufgewachsen ist er in
Argentinien, Kolumbien und
Brasilien. Seit 2002 lebt und ar-
beitet er als freier Fotograf in
Berlin, wo er auch regelmäßig
für die taz arbeitet. Seine motivi-
schen Schwerpunkte sind Han-

del (bio und fair) sowie Schwarz-
Weiß-Impressionen aus Latein-
amerika und Asien. Die Bilder
der Serie im taz thema biofach
wurden in der Region um die
Stadt Machala in Ecuador aufge-
nommen. In Genossenschaften
organisiert stellen die Kleinbau-
ern vor Ort seit Jahren mehr und
mehr auf biologische und Fair-
trade-Produktion um.

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

........................................................................................................................................................................................................Die Messe in Kürze

n Zu den Messen BioFach & Viva-
nesshabenlediglichFachbesucher
Zutritt. Aufgrund der hohen Aus-
steller und Besucherzahlen aus al-
len Erdteilen gilt die Veranstaltung
alsWeltleitmesse fürBioprodukte:
Hier werden Themen gesetzt und
diskutiert, die die Biobranche be-
schäftigen.
n Die Doppelmesse findet vom 16.
bis 19. Februar 2011 im Messezent-
rum Nürnberg statt. Geöffnet ist
täglich von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Donnerstag ist BioNacht und von
18.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet.
Am Samstag schließen die Pforten
bereits um 17.00 Uhr.
n Mehr Informationen gibt es on-
line unter www.biofach.de. Dort
steht auch das offizielle Messe-
journal zum Download bereit.

Die Armutsländer
könnten den Hunger
mit nachhaltigem
Anbau überwinden

Bezug zu landwirtschaftlichen
Produkten. „Die Kuh hat man zu
Konsumenten von Kraftfutter
gemacht, einem Quasi-Indus-
trieprodukt.“ Die Hälfte der welt-
weiten Getreideernte gehe in die
Futtermittelindustrie, mit ver-
heerenden Folgen auch für Men-
schen: „Rinder, Schweine und
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zuzulegen, sind es bei einem In-
sekt nur 2 Gramm. Außerdem
scheidet das Insekt bei der Ver-
dauung viel weniger klimaschä-
digendes Methan aus.

Ob das irgendwann dazu füh-
ren wird, dass Insekten auch auf
europäischen Speiseplänen Ein-
zug halten? Es gibt Pioniere: Bei
dem in Berlin ansässigen Online-
versand Braidy Snack, einem
selbst ernannten Spezialisten für
„außergewöhnliche, exotische
und bizarre Spontaneitäten“,
kann man Ameisen, Skorpione,
Dungwürmer und Heuschre-
cken in Tüten ordern. Die Skorpi-
one lassen sich direkt aus der Tü-
te oder warm, serviert mit diver-
sen Dips genießen: Aufgrund ih-
rer Entwicklung aus amphibi-
schen Vorfahren schmecken sie
krabbenähnlich, heißt es.

Heuschrecken serviert auch
das Restaurant „Never Never
Land – Outback“, das sich als „The
first Australian Pub and Kitchen
in Berlin“ versteht. Einen ge-
mischten Salat mit frittierten
Grashüpfern bekommt man dort
für 8,90 Euro. „Wie Erdnussflips“,
beschreibt „Never Never Land“-
Betreiber Orkun Artmaz den Ge-
schmack. Sowohl Heuschrecken
als auch Schwarzkäferlarven, die
beiden Insektenarten, die auf sei-
ner Speisekarte stehen, seien au-
ßerdem äußerst vielseitig ein-
setzbar: So schmeckten sie auch
als Nachtisch im Schokoladen-
oder Karamellmantel.

Artmaz bezieht die Tiere von
einem Berliner Züchter. Sie kom-
men lebend bei ihm an und wer-
den dann mindestens sechs
Stunden lang schockgefrostet,
bevor sie in die Fritteuse wan-
dern. Über mangelnde Nachfra-
ge kann er sich nicht beklagen:
Obwohl er auch weniger gewöh-
nungsbedürftige Exotika wie
Känguruhsteak und Geschnet-
zeltes vom Krokodil anbietet, kä-
men viele Gäste vor allem wegen
der Insekten.

Könnten der Dioxinskandal
und die fortdauernde Debatte
über Massentierhaltung einer
grundsätzlichen Umorientie-
rung zugunsten der Heuschre-
cke förderlich sein? Nein, lacht
Artmaz, förderlich sei da schon
eher das Dschungelcamp.

SOPHIE DIESSELHORST

Delikate Mutprobe
INSEKTEN Klein, aber oho: Nicht nur Obst, Gemüse,
Fisch und Fleisch sättigen und schmecken gut

Was im RTL-„Dschungelcamp“
als Mutprobe inszeniert wird, ist
für Milliarden Menschen Nor-
malität: Bewohner der fleisch-
und fischarmen Regionen Asi-
ens, Afrikas und Lateinamerikas
haben sich schon lange Insekten
als proteinreiche und billige
Nahrungsquelle erschlossen.

Etwa tausend Insektenarten
gelten als essbar, darunter Bie-
nenlarven, Grillen, Skorpione
und Mehlwürmer. Je nach Ess-
kultur werden sie gekocht, ge-
grillt, gebraten oder geröstet.
Nicht alle Insekten sind in allen
Stadien essbar. So gelten ausge-
wachsene Käfer als ungenießbar,
Käferlarven dagegen als beson-
dere Delikatesse.

Kulinarisch vielfältig und
ökologisch gut aufgestellt

Noch werden sie vor allem in
freier Wildbahn gesammelt –
Grillen beispielsweise werden in
Asien mit großen Keschern aus
den Feldern gefischt. Es gibt aber
immer mehr professionelle
Züchter oder Bauern, die vom
Milchvieh aufs Insekt umrüsten.
In Laos, wo schätzungsweise
90 Prozent der Bevölkerung re-
gelmäßig Insekten zu sich neh-
men, ist das ein lukrativer Wirt-
schaftszweig. Ein laotischer In-
sektenzüchter verdient 115 Dol-
lar im Monat, mehr als doppelt
so viel wie ein Textilarbeiter.

Auch die UN-Organisation für
Ernährung und Landwirtschaft
(FAO) hat das Potenzial der Glie-
derfüßer für sich entdeckt und
2010 eine Kampagne begonnen,
die das Image des Insekts als
Nahrungsmittel verbessern und
die Insektenzucht fördern soll
(die taz berichtete).

So sollen nicht nur Hunger
und Mangelernährung in armen
Regionen bekämpft werden – In-
sekten gelten wegen ihres hohen
Anteils an ungesättigten Fettsäu-
ren, Ballaststoffen und Vitami-
nen als besonders gesund, und es
gibt überall essbare Arten –, son-
dern es soll auch gegen den Kli-
mawandel gearbeitet werden.
Denn die Insektenzucht zeichnet
sich zum Beispiel vor der Rinder-
zucht durch eine ungleich besse-
re Energiebilanz aus. Während
eine Kuh 8 Gramm Futter zu sich
nehmen muss, um ein Gramm

ernährungsproblem ökologisch
gelöst werden kann.

Die Branche glaubt fest daran,
dass die ökologische Produkti-
onsweise der Massenproduktion
oder Gentechnik überlegen ist.
Diese müsse unter anderem auf
deutlich reduzierte Tierproduk-
tion abzielen und Flächen für
den Pflanzenanbau gewinnen.
So können die gewaltigen Schä-
den der industrialisierten Agrar-
wirtschaft reduziert werden,
zum Beispiel wenn aufgrund von
Viehseuchen hunderttausende
Tiere getötet werden müssen.
Doch ohne den Menschen gehe
es auch nicht: Er müsse seine
Konsumgewohnheiten entspre-
chend anpassen.

Publikum und Aussteller sol-
len in Kontakt treten und ange-
regte Diskussionen führen. Dass
das im turbulenten Messege-
schehen in den zehn Hallen und
zwei Kongresszentren nicht ein-
fach ist, wissen auch die Veran-
stalter – und haben vorgesorgt.
Ein Fachhandels-Café, in dem In-
teressierte in Ruhe und bei ei-
nem heißen Getränk Kontakte zu
Kollegen knüpfen können, wur-
de eingerichtet. Darüber hinaus
gibt es in diesem Jahr einen Ru-
hebereich, den sogenannten
Fachhandels-Club.

Kontakte knüpfen, das will
auch Elfi Braun. Gleich zwei Neu-
heiten aus ihrer Manufaktur im
Erzgebirge sollen die Messegäste
an ihren Stand in Halle 9 locken:
ein veganes Brennnesselpesto
und luftgetrockneten Brennnes-
sel-Müsliriegel. Der Plan dürfte
aufgehen. Die Produkte treffen
den Geist der Zeit.

„Der Trend geht hin zu Conve-
nience-Produkten“, sagt Kirsten
Schlegel-Matthies, Professorin
an der Fakultät für Naturwissen-
schaften der Universität Pader-
born. „Möhren oder Kartoffeln,
von denen man im Laden noch
den Sand abklopfen musste, gab

es gestern“, so die Haushaltswis-
senschaftlerin. Heute gebe es
tiefgekühlte Biokartoffelpuffer,
Bioklöße oder sogar Biokarotten
aus der Konserve. Anders gesagt:
Die Zukunft heißt „Bio-Conveni-
ence“.

Der Krise hat die internationa-
le Biobranche erfolgreich die
Stirn geboten. Stabil ist auch der

deutsche Naturkosteinzelhandel
durch das Krisenjahr 2009 ge-
steuert. Trotz der schwierigen Si-
tuation ist es den Händlern ge-
lungen, viele der Neukunden als
Dauerkäufer zu gewinnen. Und
2010 haben Bioläden und -märk-
te mit einem Umsatzzuwachs
von etwas über 4 Prozent abge-
schlossen.

Bio boomt also weiterhin. Da-
von profitiert auch Brennessel-
Unternehmerin Braun. Drei Mit-
arbeiterinnen hat sie im ersten
Geschäftsjahr eingestellt. Und
wenn ihre Tochter das Studium
beendet hat, wird auch sie mit in
die kleine Firma einsteigen.

Für viele Biolebensmittelpro-
duzenten stellt sich die Frage der
Nachfolge. Die Zukunft muss ge-
sichert sein. Auch diesen Aspekt
lässt die BioFach & Vivaness 2011
nicht ungeachtet. Erstmals wid-
met sich eine Sonderschau den
Themen Bildung und Arbeit.
„Mit der Jobbörse wollen wir Un-
ternehmen eine Plattform ge-
ben, um mit Nachwuchskräften
in Kontakt zu treten“, sagt Messe-
sprecherin Barbara Böck.

Frische, Internationalität und
Innovationskraft: Darauf setzt
die BioFach. Zahlreiche Neuhei-
ten haben die Aussteller jedes
Jahr mit im Gepäck. Auf unge-
fähr 500 Quadratmetern werden
die unterschiedlichsten Produk-
te aus dem In- und Ausland vor-
gestellt: angefangen von der run-
den Schokoladentafel bis zum
Steinpilzgewürz, vom umwelt-
verträglichen Abenteuerurlaub
in Lappland bis hin zur Wasch-
nuss.

Erstmalig werden in diesem
Jahr die besten Neuheiten ge-
kürt. Jeder Fachbesucher hat die
Chance, sein Lieblingsprodukt zu
wählen. Das Brennnesselpesto
und die Müsliriegel aus dem Erz-
gebirge werden mit Sicherheit
auch ein paar Fans dazugewin-
nen.

Nicht nur reden, auch kosten
COME TOGETHER Auf der Doppelmesse beschäftigt sich die Branche nicht nur damit, wie
man Menschen satt macht. Auch der gute Geschmack spielt eine entscheidende Rolle

Die Zukunft bringt
„Bio-Convenience“:
tiefgekühlte Klöße und
Karotten aus der Dose

VON MANDY KUNSTMANN

Die Ökobranche ist überzeugt:
Bio kann die Welt ernähren.
Doch was genau müssen Her-
steller und Händler unterneh-
men, um mit Biolebensmitteln
die Ernährung der Welt sicherzu-
stellen? Welche Auswirkungen
bringen unterschiedliche Er-
nährungsstile mit sich? Und wie
genau sieht der grüne Konsum
der Zukunft aus? Diese und an-
dere Fragen stellt sich der inter-
nationale Biofachhandel vom
16. bis 19. Februar 2011 auf der Bi-
oFach, der Weltleitmesse für grü-
ne Produkte.

In diesem Jahr rückt die Schau
das Thema „Welternährung“ in
den Fokus. Mehr als 40.000
Fachbesucher aus 90 Ländern
pilgern zur BioFach und der par-
allel stattfindenden Vivaness, bei
der Naturkosmetik und Wellness
im Mittelpunkt stehen. Rund
2.500 Aussteller präsentieren
sich an den vier Messetagen in
den Nürnberger Ausstellungs-
hallen. Auch Elfi Braun hat einen
Stand gemietet.

Die Erwartungen der Bioun-
ternehmerin sind groß. Denn
schon im vergangenen Jahr wa-
ren sie und ihre Tochter mit ei-
ner Auswahl eigens hergestellter
grüner Produkte dabei. Ein super
Einstieg war das, sagt die 43-Jäh-
rige, in deren Manufaktur sich al-
les rund um die Brennnessel
dreht. „Der Stand war ständig
umzingelt“, erzählt sie begeistert.

Die Branche will die Zukunft
nachhaltig gestalten und stellt
sich die Frage, wie Bio alle Men-
schen dieser Erde ernähren
kann. Für den Ökolandbau ist das
eine Herausforderung, sagt Felix
Prinz zu Löwenstein, Vorstands-
vorsitzender des Bunds Ökologi-
sche Lebensmittelwirtschaft
(BÖLW). Der Verband und Veran-
stalter der Schau beschäftigt sich
schon lange damit, wie das Welt-
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men – aus artgerechter Haltung
und ohne Giftfutter. Angesichts
des Dioxinskandals werden Bio-
eier und -fleisch zurzeit derart
nachgefragt, dass Lieferanten
kaum noch hinterherkommen.

Dennoch seien die Ökobetrie-
be keine „kurzfristigen Skandal-
gewinner“, betont Gerald Wehde,
Sprecher des größten Ökoland-
wirtschaftsverbandes Bioland.
Weiterhin stamme insgesamt
nur etwa 1 Prozent des Fleischs in
Deutschland aus Biobetrieben.
Die gelieferten Mengen könnten
angesichts strenger Auflagen an
die bäuerlich-ökologische Tier-
haltung gar nicht so schnell er-
höht werden.

Im Handel werde bisher kein
breites Sortiment an Ökofleisch
angeboten, und der Ökolandbau
erhalte zudem keine ausreichen-
de staatliche Förderung, kriti-
siert Wehde. Um den Konsum
von Biofleisch zu fördern, bedarf
es laut Wehde eines „gesell-
schaftlichen Umdenkens“.

Die derzeitigen Debatten
sieht der Bioland-Sprecher daher
als durchaus positiv an. Auch
beim Thema Fleisch gehe es in
erster Linie um „mehr Qualität
statt Quantität“, wo wir ohnehin
zu viele Proteine zu uns nehmen.
Wenn die Deutschen weniger
Fleisch essen würden, so Wehde,
stünden auch mehr Agrarflä-
chen zur Verfügung, um dem
Ökolandbau „flächenmäßig zum
Durchbruch zu verhelfen“.

Ob wir am Anfang eines nach-
haltigen Biobooms stehen, muss
sich aber erst noch zeigen: Noch
im ersten Halbjahr des Vorjahres
war der Umsatz von Ökofleisch
eingebrochen – nicht zuletzt we-
gen der Rezession. Denn Bi-
ofleisch kostet oft mindestens
die Hälfte mehr als konventio-
nelle Ware. Besonders in Krisen-
zeiten sparen Verbraucher bei
solchen Ausgaben.

Doch außer Frage steht, dass
es eine freie Entscheidung eines
jeden Einzelnen ist, wie häufig
ihm überhaupt Wurstwaren oder
ein Steak auf den Teller kommen.
Und es gibt zweifelsohne gute
Gründe dafür, sich beim Fleisch-
verzehr zurückzuhalten. Manche
besinnen sich daher auf die Tra-
dition des „Sonntagsbratens“
und bereiten ganz bewusst nur
mehr einmal wöchentlich ein
Fleischgericht zu.

Dass es auch gesundheitlich
gut sei, weniger Fleisch zu konsu-
mieren, scheint aber bei der gro-
ßen Mehrheit noch nicht ange-
kommen zu sein: Laut Bundeser-
nährungsministerium verspeis-
ten die Deutschen 2009 pro Kopf
rund 82 Kilogramm Fleisch, fast
doppelt so viel wie vor 100 Jah-
ren. Auch die Weltsicht der Land-
wirtschaftsministerin Ilse Aig-
ner (CSU) zeigt, dass sich hierzu-
lande beim Thema immer noch
zwei Lager gegenüberstehen, de-
ren Positionen kaum miteinan-
der vereinbar sind: Im taz-Inter-
view erklärte Aigner – auf den
Hinweis, die UN sage, der Planet
sei nur zu retten, wenn wir weni-
ger Fleisch essen (taz vom 21. Ja-
nuar 2011) –, dass es im katholi-
schen Oberbayern, woher sie
komme, „seit eh und je den
fleischlosen Freitag“ gibt. Wie
bitte? Während die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung vor-
rechnet, die Deutschen äßen im
Schnitt doppelt so viel Fleisch
wie gesundheitlich empfehlens-
wert, spricht Aigner von einem
fleischfreien Tag in der Woche.

Ein Blick über
den Tellerrand
FLEISCH Tote Tiere sind immer für einen
Lebensmittelskandal gut. Es ginge besser

Deutsche verspeisten
2009 pro Kopf rund
82 Kilogramm Fleisch,
fast doppelt so viel
wie vor 100 Jahren

VON OLE SCHULZ

„Fleisch“ hat das Zeug zum Un-
wort des Jahres 2011 zu werden:
Viele packt mittlerweile der Ekel,
wenn sie nur über den Verzehr
toter Tiere und die damit ver-
bundenen Implikationen nach-
denken. In zwei Büchern lässt
sich diese Haltung gut nachvoll-
ziehen: Sowohl der Amerikaner
Jonathan Safran Foer („Tiere es-
sen“) als auch die deutsche
Schriftstellerkollegin Karen Du-
ve („Anständig essen“) schil-
dern, wie überzeugte Fleisches-
ser allmählich vom Glauben ab-
fallen, je mehr sie sich mit dem
Thema beschäftigen.

Neben ethischen Fragen wie
der Massentierhaltung und in-
dustriellen Schlachtungsmetho-
den kommt dabei auch der Kli-
maschutz ins Spiel: Rinder, Scha-
fe und Ziegen produzieren bei ih-
rer Verdauung etwa das gefährli-
che Klimagas Methan. Noch
schlimmer ist der Anbau von
Futtermitteln, für die Kunstdün-
ger genutzt wird, wodurch sich
auf den Feldern Lachgas bildet,
dessen Klimaschädlichkeit weit
höher liegt als die von Methan.

Neben solchen akademischen
Argumenten sind es aber vor al-
lem moralische Gründe, die von
den Fleischberächtern ins Feld
geführt werden. Nach einer re-
präsentativen Umfrage der Uni
Jena gaben 2007 zwei Drittel der
befragten Vegetarier an, sie wol-
len nicht, dass für ihr Essen Tiere
sterben müssen.

taz: Herr Schönberger, immer
wieder kommt ein weiterer Le-
bensmittelskandal ans Licht.
Alle Jahre wieder folgt ein gro-
ßes Lamento. Oft steht Massen-
tierhaltung im Scheinwerfer-
licht, ihre inakzeptablen Me-
thoden und die Folgen. Sind die
Fleischesser schuld?
Thomas Schönberger: Mit Vor-
würfen an alle, die noch Fleisch
essen, sollte man vorsichtig sein.
Besser ist es, sie dort abzuholen,
wo sie sind. Fakt ist, dass die
Deutschen im Schnitt deutlich
mehr Fleisch essen, als ihrer Ge-
sundheit zuträglich ist. Auch
ökologisch betrachtet wäre die
vegetarische bzw. vegane Ernäh-
rung der zukunftsweisende Le-
bensstil. Wer aus ethischen
Gründen überzeugt ist, dass man
keine Tiere töten sollte, um sie zu
essen, wird natürlich jeden
Fleischkonsum ablehnen. Aber
um klassische Durchschnitts-

„Zwei halbe Vegetarier sind ein ganzer“
OBST UND GEMÜSE Auf den Konsum von Fisch und Fleisch zu verzichten kann Genussgewinn bedeuten

konsumenten zum Nachdenken
zu bringen – und damit zu neuen
Essgewohnheiten zu bewegen –,
wollen wir erste Schritte erleich-
tern und unterstützen.
Also ist auch ein bisschen weni-
ger auch schon mal mehr?
Das ist auf jeden Fall schon mal
ein erster Schritt in die richtige
Richtung. Zwei frischgebackene
halbe Vegetarier sind rechne-
risch ein ganzer mehr. Etwas
sehr persönliches wie Essge-
wohnheiten stellt kaum jemand
von einem auf den anderen Tag
um. Schritt für Schritt kommt
man auch voran. Da sind Vegeta-
rier sich auf einem Teil des Weges
mit Organisationen wie etwa
slow food einig: Wir müssen weg-
kommen von der Massentierhal-
tung. Das heißt automatisch
auch, weniger Fleisch zu essen.
Mit Kampagnen wie dem „vege-
tarischen Donnerstag“ bringen
wir den Leuten nahe, dass Mahl-

zeiten ohne Fleisch absolut köst-
lich und vollwertig sein können,
ohne sie gleich beim ersten
Schritt zu überfordern. In Bre-
men, wo nicht nur Politiker, son-
dern aus Eigeninitiative auch
Kantinen und Mensen mitzie-
hen, werden damit viele Men-
schen erreicht.
Führt der Weg vom Genuss zur
Moral?
Gesellschaftlich im Vordergrund
stehen Fragen nach einem ange-
messenen Umgang mit unserer
Umwelt – einschließlich den Tie-
ren –, aber auch nach Qualität
und Genuss im Alltag. Wer sich
mit seiner Ernährung auseinan-
dersetzt, wird kaum noch Indus-
triefood essen wollen. Zurzeit
findet ein kultureller Wandel
statt: Früher war Fleisch ein Lu-
xus für Besserverdienende, heu-
te hat es ein zunehmendes
Imageproblem. Wer über die Pro-
duktionsbedingungen mehr

weiß, möchte heute kein Fleisch
mehr essen. Der Fleischkonsum
pro Kopf nimmt seit Jahren ab.
Und dabei geht es nicht um Aske-
se, sondern um persönlichen Ge-
winn: Eine andere, also vegetari-
sche oder vegane Ernährungs-
weise kann mit Humor und Lust
am Essen entdeckt werden. Also
viel Spaß dabei!

INTERVIEW: LARS KLAASSEN

Weitere Infos: www.vebu.de und
www.halbzeitvegetarier.de

Diese Entwicklung ist inso-
fern interessant, als es noch
nicht lange her ist, dass das Töten
von Tieren und der Fleischver-
zehr im christlichen Kulturkreis
nicht nur als fast gottgegeben,
sondern auch als notwendig für
eine gesunde, ausgewogene Er-
nährung betrachtet wurde.

Spätestens mit den nicht en-
den wollenden Fleischskandalen
– von BSE über „Gammelfleisch“
bis zu den aktuellen Dioxinrück-
ständen im Schweinefleisch – hat
sich das nun aber geändert. Laut
Vegetarierbund Deutschland
(Vebu) haben inzwischen sechs
Millionen Deutsche dem Fleisch
abgeschworen. Zu einem ähnli-
chen Ergebnis kam 2009 die
Nestlé-Studie zu den Ess- und
Trinkgewohnheiten der Deut-
schen. Demnach sind 8 Prozent
der Bevölkerung Vegetarier.

Viele, die kein Fleisch mehr
verzehren, aber zugleich seinen
deftigen Geschmack nicht mis-
sen wollen, steigen auf pflanzli-
che Ersatzprodukte um – auf So-
jawürstchen oder auf Tofuhack-
bällchen zum Beispiel. Aller-
dings ist auch dieser Fleischer-
satz nicht immer koscher: Als
„Öko-Test“ vor kurzem 20 ent-
sprechende Produkte untersu-
chen ließ, erhielt ein Viertel von
ihnen die Note ungenügend,
weshalb „Öko-Test“ von ihrem
Verzehr abriet.

Andere verzichten inzwi-
schen zumindest auf die Billig-
fleischangebote aus dem Super-
markt und lassen allein noch
Ökofleisch auf den Tisch kom-

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

........................................................................................................................................................................................................
Thomas Schönberger

n Der 52-Jährige ist Vorsitzender
des Vebu – Vegetarierbund

Deutschland. Der
eingetragene Ver-
ein wurde im Jahr
1892 in Leipzig

gegründet.

Foto: Vebu
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in doppelter Hinsicht für den
Einsatz von Agrar-Giften.

Einmal finanzieren sie bereits
mit dem Kauf von Obst und Ge-
müse die Laborkontrollen der
Produzenten und Einzelhändler,
welche diese auf den Preis auf-
schlagen. Ein zweites Mal zahlen
die Verbraucher für die Untersu-
chungen der staatlichen Lebens-
mittelkontrolleure.

Pestizideinsatzes auf den Steuer-
zahler beenden.“

In Schweden, Dänemark und
Norwegen gibt es bereits eine
Pestizid-Steuer, in Großbritanni-
en eine entsprechende Abgabe.
Allein in Kalifornien werden
durch das „Mill Assessment“, ei-
ne Steuer auf den Verkauf von zu-
gelassenen Pestiziden, mehr als
60 Millionen US-Dollar im Jahr
eingespielt. In Deutschland sei
sowohl eine Steuer als auch eine
Abgabe denkbar, sagt Santen, für
Letztere spreche, dass sie einfa-
cher zu handhaben sei: Schon
jetzt sind alle Hersteller ver-
pflichtet, dem Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (BVL) die ver-
kauften Mengen ihrer Pflanzen-
schutzmittel und darin enthalte-
nen Wirkstoffe zu melden. Aus
diesen Daten könnte mit Hilfe ei-
nes Risiko-Index eine solche Ab-
gabe berechnet werden.

Greenpeace untersucht seit
2004 die Pestizidgehalte in Obst
und Gemüse. Laut Santen wer-
den die Höchstgehalte für einzel-
ne Pflanzenschutzmittel in
Deutschland mittlerweile zwar

meistens eingehalten, aber es ge-
be immer noch „Schlupflöcher“
und zudem einen Trend zu
Mehrfachbelastungen mit „Pes-
tizid-Cocktails“, deren Wirkung
bisher kaum untersucht sei.

Zuletzt war es im Januar, dass
Greenpeace vor Pestizidrück-
ständen in Gemüse warnte: Bei
3 von 30 Proben wurden hohe
Rückstände des Wachstumsregu-
lators Ethephon in Gemüsepap-
rika gefunden. In drei Filialen
der Supermarktketten Lidl, Ten-
gelmann und Netto wurde ein
Paprika-Mix mit überhöhten
Ethephon-Werten verkauft. Die-
ses Pestizid kann Reizungen auf
Haut und Schleimhäuten her-
vorrufen und in großen Mengen
als Nervengift wirken. In einer
der drei belasteten Proben wurde
jene Dosis überschritten, bei der
bereits eine einmalige Aufnah-
me die Gesundheit schädigen
kann.

Dass Lidl parallel zur Green-
peace-Untersuchung den Papri-
ka-Mix zurückgerufen habe, wer-
tet Santen indes als Indiz dafür,
dass die „freiwillige Selbstkont-
rolle“ durch das so genannte „QS-
Prüfsystem“ beim Anbau und
Handel von Obst und Gemüse ei-

Wir lassen uns das Gift
richtig was kosten
PESTIZIDE Herkömmliche Lebensmittel sind billiger als Biowaren?
Von wegen: Den Preis zahlen wir alle. Denn der deutsche Staat
trägt die Kosten für die Begrenzung der Folgen rücksichtsloser
Produktion. Anderswo hingegen werden die Verursacher belangt

Die Pestizidkontrollen
kosten den Steuerzah-
ler jährlich rund
17 Millionen Euro

VON OLE SCHULZ

Dass durch Industriefett in Fut-
termitteln Dioxin in Eier und
Fleisch gelangte, hat gerade wie-
der gezeigt, dass unter den heu-
tigen Bedingungen des „Agro-
business“ oft schon am Anfang
der Nahrungsmittelkette Miss-
brauch getrieben wird.

Bei pflanzlichen Lebensmit-
teln ist es kaum anders. Hier ist
es etwa der exzessive Einsatz von
Pestiziden, der umstritten ist.
Dennoch sind es die Verbrau-
cher, die letztlich die Kosten der
Kontrolle von Pflanzenschutz-
mitteln in Lebensmitteln und
Grundwasser tragen, obwohl der
Einsatz diese Chemikalien Um-
welt und Gesundheit schädigen
können.

Laut einer im Dezember ver-
öffentlichten Greenpeace-Un-
tersuchung kosten die Pestizid-
kontrollen den deutschen Steu-
erzahler jährlich rund 17 Millio-
nen Euro. Das sei eine „sehr vor-
sichtige Schätzung“, sagt Man-
fred Santen, Chemie-Experte
von Greenpeace. Der Studie zu-
folge bezahlen die Verbraucher

nigermaßen gut funktioniere –
im Unterschied zur Futtermittel-
herstellung. Hier müsse die
staatliche Kontrolle deutlich ver-
bessert werden, so Santen.

Doch auch bei der Frage der
Zulassung von Pflanzenschutz-
mitteln scheint neuer Ärger an-
zustehen: Nach Informationen
des WDR-Politmagazins „Moni-
tor“ hat das Landwirtschaftsmi-

chen Interessen stehen“ müsse.
Doch sollte der Entwurf ihrer Be-
amten verabschiedet werden,
würde das vor allem der Pestizid-
industrie nutzen, zu der Chemie-
Riesen wie BASF und Bayer zäh-
len.

Denn während Hersteller, die
in Ländern – der sogenannten
Mittleren EU-Zone – wie Öster-
reich, Tschechien oder Polen be-
reits eine Zulassung haben, nun
Anspruch auf ein verkürztes Ver-
fahren in Deutschland bekom-
men sollen, soll dem UBA sein
Vetorecht bei der Zulassung von
Pflanzenschutzmitteln entzogen
werden – allein 2010 hat das Um-
weltbundesamt von 150 Anträ-
gen immerhin 32 abgelehnt. Ein
Beispiel ist Chlorpyriphos-Me-
thyl. Das UBA hatte gegen dem
beim Weinbau eingesetzten
Wirkstoff sein Veto eingelegt,
weil es diesen zu den Nervengif-
ten gehörenden Stoff in Boden
und Wasser für besonders giftig
hält.

In Österreich und Rumänien
ist das gefährliche Chlorpyri-
phos-Methyl allerdings zugelas-
sen – nach dem Aigner-Entwurf
könnte es daher bald auch in
Deutschland eingesetzt werden.

Es sollten aber allein die Her-
steller von Pestiziden sein, die
für Kontrollmaßnahmen zur
Kasse gebeten werden, fordert
Greenpeace. „In anderen europä-
ischen Ländern ist es längst üb-
lich, dass die Pestizidindustrie
für die Überwachung und Scha-
densbeseitigung ihrer Produkte
aufkommt“, sagt Manfred San-
ten. „Die Bundesregierung muss
die Umlegung der Kosten des

Was bei Obst und Ge-
müse einigermaßen
funktioniert, hakt bei
Futtermitteln

nisterium einen Gesetzesent-
wurf ausgearbeitet, durch den
das industriekritische Umwelt-
bundesamt (UBA) entmachtet
würde und in Deutschland ei-
gentlich verbotene Pestizide
durch die Hintertür wieder auf
den Markt kommen könnten.

Landwirtschafts- und Ver-
braucherministerien Ilse Aigner
(CSU) hat zwar anlässlich des Di-
oxinskandals verkündet, dass
„vorsorgender“ Verbraucher-
schutz „vor allen wirtschaftli-
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zung der bewaffneten Akteure.
Doch auch die Gemeinschaftsar-
beit, das Eintreten für Gerechtig-
keit und die Ächtung von Alko-
hol gehört zu den Prinzipien, die
auf der Vollversammlung be-
schlossen wurden. Die Einhal-
tung dieser Regeln hat viel dazu
beigetragen, dass die Älteste von
mehr als zwei Dutzend Friedens-
gemeinden in Kolumbien im-
mer noch existiert.

„Internationale Solidarität
und der in den letzten Jahren er-
folgte Aufbau alternativer Han-
delsstrukturen sind dafür aus-
schlaggebend“, erklärt die Spre-
cherin und klebt wieder ein paar
Plaketten auf grüne Früchte.
Mehrere internationale Frie-
denspreise, aber auch die ständi-
ge Präsenz internationaler Frei-
williger von Begleitorganisatio-
nen wie den Internationalen
Friedensbrigaden (PBI) sorgen
für internationale Aufmerksam-
keit. So sind die deutschen Han-
delspartner 2007 auf die Frie-

ANZEIGE

Existenz der Gemeinde aufmerk-
sam zu machen. „Das bringt ein
wenig Schutz“, erklärt die sympa-
thische Frau, die zu den Spreche-
rinnen der rund 225 Familien
zählenden Gemeinde zählt. Die
haben sich im März 1997 zur
Friedensgemeinde zusammen-
geschlossen, um ihrem Recht auf
Neutralität Nachdruck zu ver-
leihen.

San José de Apartadó liegt mit-
ten im Kriegsgebiet. Auf der ei-
nen Seite steht die Guerilla, auf
der anderen Seite Paramilitärs
und staatliche Ordnungskräfte.
„Daran hat sich bis heute nichts
geändert“, betont die Mutter von
fünf Kindern. Benannt haben die

densgemeinde aufmerksam ge-
worden, und bis heute ist der
Transport aus den abgelegenen
Dörfern noch eine Herausforde-
rung.

„Vor allem bei den Bananen,
denn der Hafen von Cartagena
ist vierzehn Stunden entfernt
und eine Kühlkette Pflicht“, er-
klärt Javier Sánchez. Das hat in
der Vergangenheit nicht immer
reibungslos geklappt, und der-
zeit suchen die Bauern gemein-
sam mit den Transport- und Ha-
fenunternehmen nach Lösun-
gen, um den ohnehin kostspieli-
gen Transport zu verbessern.
„Die sind nun hoffentlich gefun-
den, so dass die Ware hier zu-
künftig in optimaler Qualität an-
kommt“, hofft Rudi Pfeiffer von
Banafair. Ab Anfang März soll
der Import der kleinen Bananen
wieder voll anlaufen. Für die
Bauern in San José de Apartadó
eine gute Nachricht, denn die
Biobananen sind die einzige kon-
tinuierliche Einnahmequelle.

Biologisch in eine friedliche Zukunft
FAIRE CHANCE Zwischen den Fronten des Bürgerkriegs in Kolumbien versucht die Friedensgemeinde von San José
de Apartadó ihren Traum von Neutralität zu leben. Mit Bioanbau erhielt sie ein ökonomisches Fundament

Selbsthilfe im Krieg:
Die rund 225 Familien
haben sich 1997 zu-
sammengeschlossen

VON KNUT HENKEL

Bedächtig klebt Berta Tuberquía
die Aufkleber auf die kleinen
grünen Bananen. Erst das Logo
der Friedensgemeinde von San
José de Apartadó, dann das Logo
vom deutschen Bananenimpor-
teur Banafair. Auf jeder zweiten
Banane, die in fünf bis sieben zu-
sammenhängenden Früchten
auf dem rustikalen Holztisch
zum Trocknen ausgebreitet lie-
gen, prangt eines der beiden Lo-
gos. „Die Käufer in Deutschland
sollen doch wissen, woher die
bananitos kommen“, sagt die
Frau mit den pechschwarzen
hochgesteckten Haaren lä-
chelnd.

Bananitos nennen die Bauern
in Kolumbiens Bananenanbau-
region Urabá die kleinen aroma-
tischen Früchte. Auf deren An-
bau haben sich die Bauern rund
um La Unión spezialisiert. „Ne-
ben dem Anbau von Kakao“, er-
klärt Javier Sánchez, der gerade
wieder mit einem Bananenbü-
schel auf der Schulter aus der
Plantage zum Packtisch kommt.
Geschickt hängt er den Frucht-
stand an den Haken und beginnt
mit dem Messer die Bananen in
handliche Portionen von vier bis
fünf Bananen zu teilen. Die wer-
den im nächsten Arbeitsschritt
in einer großen Metallwanne ge-
waschen und anschließend ver-
packt.

Sie exportieren Bananen
und „Friedens“-Schokolade

„Alle zwei Wochen ernten wir
hier in La Unión, und genauso
verfahren die Kollegen unten in
San Josécito, dem Hauptdorf un-
serer Friedensgemeinde“, erklärt
der 39-jährige Sánchez. Er ist in
La Unión der Bananenverant-
wortliche. „Ich bin dafür verant-
wortlich, dass rechtzeitig geern-
tet wird, die grünen Bananen
verpackt und dann weiter nach
San Josécito transportiert wer-
den. Dort wartet der Kühllaster,
der unsere Fracht zum Hafen von
Cartagena bringt.“ Er und sein
Kollege Jairo Usuaga aus San
Josécito sind die Ansprechpart-
ner für die deutschen Importeu-
re, die alle zwei Wochen einen
Container aus Kolumbien in Rot-
terdam in Empfang nehmen und
weiter nach Deutschland ver-
frachten. Über ein Netz von Welt-
läden werden die kleinen Früch-
te dann an die Kundschaft ge-
bracht.

Das Obst ist für die Friedens-
gemeinde eines von drei Stand-
beinen. Neben den Bananitos,
produzieren die Bauern Kakao
und Lebensmittel für die eigene
Versorgung – alles in zertifizier-
ter Bioqualität. „Auf die Idee mit
der Umstellung kam Anibal Du-
rango bei einer Visite in Deutsch-
land – er ist der Vater der Zertifi-
zierung“, ergänzt Berta Tuber-
quía, die gerade einige Bananen
in Plastikbeutel verpackt und
dann in Pappkartons mit dem
Aufdruck „Organic Fair Trade“
verstaut. Fair und bio, so die
Überlegung von Durango, müss-
te doch den Bauern eine Ex-
portchance eröffnen und die
Friedensgemeinde zumindest
ökonomisch auf ein solides Fun-
dament stellen.

Das ist heute der Fall, denn ne-
ben den Bananen nimmt die Ge-
pa, das Fair-Trade-Handelshaus
aus Wuppertal, den Bauern aus
Kolumbien die Kakaobohnen ab.
Daraus wird die „Choco de Paz“,
die Friedensschokolade aus San
José de Apartadó, produziert. Für
Berta Tuberquía auch ein Instru-
ment, um international auf die

Bauern ihr Friedensprojekt nach
dem mittelgroßen Dorf, in dem
sie begannen, sich zu organi-
sieren.

Seitdem sind vierzehn Jahre
vergangen und fast 200 Mitglie-
der der Friedensgemeinde er-
mordet worden. Achtmal ist Ber-
ta Tuberquía aus La Unión geflo-
hen, achtmal in das Dorf zurück-
gekehrt, in dem sie geboren wur-
de. Hubschrauber und Flugzeuge
hat sie hinter den Hügelketten,
die die Hochebene eingrenzen,
aufsteigen sehen, und immer
wieder fanden sich die Men-
schen aus La Unión zwischen den
feindlichen Linien wieder.

„Dabei wollen wir mit diesem
Krieg nichts zu tun haben. Wir
fordern, dass man unsere Neu-
tralität endlich akzeptiert“, sagt
die kleine Frau in dem weißen,
mit Blumen bedruckten Rock
und den klobigen Gummistie-
feln mit fester Stimme. Gummi-
stiefel sind obligatorisch in dem
hügeligen, von kleinen Wasser-
adern durchzogenen Gelände
rund um La Unión.

An den Hügeln und in den
kleinen Senken gedeihen die
kleinen Bananen, und rund um
das Dorf stehen die großen
Blechschilder mit den fünf Regel
der Gemeinde. Verboten ist in
den Dörfern der Friedensge-
meinde das Tragen von Waffen
genauso wie jegliche Unterstüt-

Besser iss das!

Zusatzstoffe im

Essen meiden
Neben den angabepflichtigen
Zusätzen können Lebensmittel
auch Stoffe enthalten, über die
Verbraucher nicht informiert
werden: Nanomaterialien oder
gentechnisch veränderte Sub-
stanzen müssen nicht oder nur
zum Teil angegeben werden.
Auch über Rückstände von Pesti-
ziden gibt es keine Angaben. Der
Bund für Umwelt und Natur-
schutz (BUND) empfiehlt, mög-
lichst unbehandelte Produkte
oder besser gleich Biolebensmit-
tel zu kaufen. Bei Bioprodukten
wird auf den Einsatz von Gen-
technik, synthetischen Pestizi-
den und vielen Zusatzstoffen
verzichtet. Joghurt, Fruchtquark
oder Erfrischungsgetränke las-
sen sich mit frischen Obststü-
cken, Saft oder Honig ohne
künstliche Aromen oder Sü-
ßungsmittel selber herstellen.

n Die BUND-Broschüre „Besser iss
das!“ richtet sich speziell an Kinder.
Sie kann im Internet bestellt wer-
den: www.bund.net

Den richtigen

Fisch kaufen
Fische und Meeresfrüchte sind
gesund – und beliebt. Entspre-
chend groß ist deren Konsum.
Doch die langjährige Übernut-
zung der einst so fischreichen
Meere hat dazu geführt, dass
mittlerweile 80 Prozent der
Fischbestände weltweit von
Überfischung bedroht sind. Be-
droht sind aber nicht nur die
Fischbestände: Haie, Seevögel,
Meeresschildkröten, Delfine
und Wale verenden als soge-
nannter Beifang, der 40 Prozent
des Fangs ausmacht, in den Net-
zen. Auch Verbraucher können
über verändertes Verhalten Ein-
fluss auf die Fischereiwirtschaft
nehmen: Die Nachfrage regelt
das Angebot. Welche Wahl die
richtige ist, erläutert der WWF in
seinem „Einkaufsratgeber Fi-
sche und Meeresfrüchte“ auf sei-
ner Webseite:

n www.wwf.de
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zig, und trotzdem elegant. Und in
der Nase verführt er mit einem
Duft aus Rosenwasser und Nel-
ken“, lautet heutzutage die Lo-
beshymne der Geschäftsführer.

Bei einem guten Wein schme-
cken Kenner das „Terroir“, ein
Zauberwort in der Weinwelt. Bio-
winzer sind überzeugt, dass nur
dort, wo ein lebendiger Boden
die Reben nährt, das Terroir in
voller Blüte zur Geltung kom-
men kann. Also bei einem guten
Biowein und nicht mit einem
Wein, dessen Reben auf einem
totgespritzten Boden gewachsen
sind. Kunstdünger oder Herbizi-

weines stehen. Ein besonderes
Problem im ökologischen Wein-
bau sind Pilzkrankheiten, weil
man auf Fungizide verzichtet,
zumindest auf die chemisch-
synthetischen Mittel. Dem Fal-
schen Mehltau kann man zum
Beispiel nur mit Kupferpräpara-
ten zu Leibe rücken. Sie reichern
sich allerdings im Boden an.

Kupfer ist bekanntlich auf die
Dauer giftig, sowohl für Pflanzen
als auch für den Boden. Doch bis
heute hat man keine echte Alter-
native zu Kupferpräparaten ge-
funden. Neben dem Kupfer hilft
es, das Laub und die Beeren aus-
zudünnen. Stehen die Trauben
nämlich zu dicht, werden die
Beeren aneinander gequetscht,
können platzen und daher leich-
ter faulen.

„Ein großes Thema in der Sze-
ne ist zurzeit die Nachhaltigkeit
im Weinbau“, sagt Biowein-Ex-
perte Römmelt. Nachhaltig be-
deutet, ein ursprüngliches Sys-
tem, also zum Beispiel einen
Weinberg, so zu nutzen, dass er in
seinen wesentlichen Eigenschaf-
ten langfristig erhalten bleibt.
Wobei schon der Klimawandel
die Langfristigkeit in Frage stellt.
„Er führt unter anderem dazu,
dass viele Rebsorten nicht mehr
optimal an ihren Standort ange-
passt sind. Die Stilistik der Weine
ändert sich, weil der Alkoholge-
halt steigt und die Säure sinkt“,
erklärt Römmelt. Auch der Wein-
transport trägt mit CO2-Emissio-
nen seinen Teil zum Klimawan-
del bei.

Dass aber manchmal die län-
geren Wege die besseren sind,
zeigt eine Untersuchung des Ber-
liner Öko-Instituts. So ist der
CO2-Ausstoß eines Container-
schiffs umgerechnet auf das
schwere Transportgut Wein rela-
tiv gering. Im Gegensatz dazu
schneidet der Lkw besonders
schlecht ab. Wird also Fasswein
von Kalifornien nach Deutsch-
land geschifft, produziert das
Schiff weniger Kohlendioxid, als
wenn ein Brummi Fasswein von
Spanien nach Deutschland fährt.
Bei Flaschenweinen hat dagegen
das Schiff die schlechtere Ökobi-
lanz.

Die Oberklasse zeigt
ihre eleganten Seiten
WEIN Mundusvini, der auf der BioFach vergebene Weinpreis, zieht
Winzer aus aller Welt an. Mit Duftnoten aus Rosenwasser und
Nelken wurde in diesem Jahr die höchste Auszeichnung errungen.
Auch bei preiswerteren Weinen ist Bioanbau auf dem Vormarsch

Der Trend zum Bio-
anbau hat sich in den
letzten zwei Jahren
noch einmal verstärkt

VON ANGELIKA FRIEDL

Dass Biowein nicht gleich Bio-
wein ist, dürfte sich allmählich
herumgesprochen haben. Ge-
nauso wie bei konventionell an-
gebauten Trauben findet sich ei-
ne breite Skala – von vergleichs-
weise billiger Massenware bis
hin zu Spitzenweinen. Doch
mittlerweile wollen viele Erzeu-
ger die gute Qualität ihrer Pro-
dukte der Öffentlichkeit präsen-
tieren: „Daher suchen immer
mehr Bioweinproduzenten den
direkten Vergleich ihrer Weine“,
begründet Christoph Meininger,
der Geschäftsführer der Mun-
dusvini GmbH, das Interesse der
Winzer am Weinpreis der Bio-
Fach.

„Der Trend zur biologischen
Bewirtschaftung der Reben hat
sich in den letzten zwei Jahren
noch einmal verstärkt“, sagt der
Fachautor Wolfram Römmelt,
der als Hobbywinzer selbst einen
kleinen Weingarten bebaut. In
vielen Ländern steigt die Bioreb-
fläche kontinuierlich an. In Ös-
terreich haben überdurch-
schnittlich viele Winzer umge-
stellt: 7,8 Prozent der Gesamt-
Rebfläche sind dort in ökologi-
scher Hand. In Spanien verdrei-
fachte sich der Bioanteil in den
vergangenen zwei Jahren. Weil
aber die Spanier kaum Bioweine
trinken, exportieren sie ihre Wei-
ne fleißig in alle Welt. Auch die
deutsche Biorebfläche ist kräftig
gestiegen und liegt jetzt bei
knapp 5.000 Hektar. Ecovin, der
größte deutsche Biowinzerver-
band, nahm im Jahr 2010 elf
neue Mitglieder auf, darunter
mit dem Rheingauer Weingut
Hans Lang einen VDP-Betrieb
(Verband der Prädikatsweingü-
ter). Einer der Gewinner des Prei-
ses Mundusvini, das Weingut
Reichsrat von Buhl bei Deides-
heim, schmückt sich erst seit
kurzem mit einer Biozertifizie-
rung. Die ausgezeichnete Reb-
sorte, der Riesling Forster Unge-
heuer, mundete einst schon
Reichskanzler Bismarck ganz
vorzüglich. Als „ungeheuerlich“
soll er den Wein bezeichnet ha-
ben. „Der Wein ist opulent, wür-

Im Rahmen des Bundespro-
gramms Ökologischer Landbau
des Bundesministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (BMELV) sind
Gründe für den Kauf von Biole-
bensmitteln ermittelt worden:
Biolebensmittel werden zu zwei
Dritteln von Frauen gekauft, da-
bei sind mittlere und höhere Al-
tersgruppen überdurchschnitt-
lich häufig vertreten. Biopro-

dukte werden zudem bevorzugt
von Familien mit Kindern ge-
wählt – oder von Haushalten, in
denen die Kinder schon aus dem
Haus sind. Bei jüngeren Erwach-
senen finden Biolebensmittel
aber nur geringeren Anklang.
Umweltschutzerwägungen und
die Identifikation mit den Zielen
des ökologischen Landbaus spie-
len beim Kauf eher eine unterge-
ordnete Rolle.

Hauptsache gesund!
KONSUM Familien mit Kindern greifen eher zu Biolebensmitteln

Eine größere Bedeutung ha-
ben Motive, die mit einem per-
sönlichen Nutzen für die Konsu-
menten verbunden sind. Neben
sinnlich wahrnehmbaren Pro-
dukteigenschaften wie Frische
und Geschmack stehen vor al-
lem Sicherheit und Gesundheit
im Vordergrund: Verzicht auf
Antibiotika-Prävention, synthe-
tische Hormone und Pflanzen-
schutzmittel.

de und Insektizide sind daher für
den Biowinzer tabu. Ein Märchen
ist es übrigens, dass sich im Bio-
wein keine Schwefelzusätze ver-
bergen: Um ihn haltbar zu ma-
chen, setzt man auch dem Bio-
wein etwas Schwefel zu. Schwe-
felfreien Wein gibt es außerdem
überhaupt nicht, denn immer
dann, wenn Most vergärt, bildet
sich auch schweflige Säure. Der
seit 2006 vorgeschriebene Zu-
satz „enthält Sulfite“ muss daher
auch auf der Etikette eines Bio-

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

........................................................................................................................................................................................................
Ausgezeichnet

n Die besten Bioweine kommen
aus der Pfalz. Gleich zweimal Gro-
ßes Gold – die höchste Auszeich-
nung – vergab die Jury des Bio-
weinpreises Mundusvini an pfälzi-
sche Weingüter: für den 2009er
Riesling Forster Ungeheuer Bee-
renauslese vom Weingut Reichsrat
von Buhl und den 2009er Bunt-
sandstein Riesling vom Hirschhor-
ner Hof.
n Insgesamt schlürften die Verkos-
ter Proben von 555 Weinen aus al-
ler Welt. Sogar die Niederlande
und Algerien schickten Weine in
das Rennen. Insgesamt gab es 3-
mal Großes Gold, 71-mal Gold und
119-mal Silber. (af)
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gleich zu Biofleisch, das nur ei-
nen Marktanteil von einem Pro-
zent am Gesamtfleischmarkt be-
sitzt.

Dabei differenziert sich der
Markt für Naturkosmetik immer
mehr aus: Neben Traditionsun-
ternehmen wie beispielsweise
Dr. Hauschka, Weleda, Logona
oder Speik gewinnen die preis-
günstigen Handelsmarken der
Drogerien und Discounter an Be-
deutung, wie eine Studie der Ge-
sellschaft für Konsumforschung
zeigt. Auch internationale Kos-
metikfirmen wie L’Oréal steigen
in das Geschäft mit Naturkosme-
tik ein. Dennoch bleiben deut-
sche Naturkosmetikprodukte
Exportschlager, wie die Messebe-
teiligung 2009 zeigte, wo fast 50
Prozent der Aussteller aus
Deutschland kamen.

„Organic goes luxery“, so wirbt
Hamburger Naturkosmetikfir-
ma Santaverde. Sie ist ein Bei-
spiel für die im hochpreisigen
Segment zu beobachtende Vere-
delung von Bio mit dem Luxusla-
bel. Auch die Vivaness greift die-
sen Trend auf und thematisiert
zum Beispiel den Einzug von Na-
turkosmetik in das Parfümerie-
segment unter dem Stichwort
Green Glamour. Eine weitere
Neuheit des Messeverbunds ist
der Sonderbereich „Bildung – Ar-
beit – Perspektive“ in Halle 10,
der unter anderem zwei ganzjäh-
rige Online-Biojob-Börsen vor-

stellt. „Denn die BioFach & Viva-
ness versteht sich nicht nur als
Handelsplatz“, so Boeck, „son-
dern auch als Branchentreff,
Netzwerk und Wissensplatt-
form.“ Die Fachmesse begleitet
daher ein Kongressprogramm
mit 140 Veranstaltungen.

Zur schönen Oberfläche zählt
neben der Haut vor allem die
Kleidung. So stehen Naturtextili-
en und Green Fashion zum drit-
ten Mal im Mittelpunkt der Tex-
til-Area der BioFach in der Halle

mit Biolebensmitteln begonnen
und über die Energiesparlampe
auch die Kleiderschränke er-
reicht. In den letzten zwei Jahren
gab es einen Boom an grüner Mo-
de, denn endlich kann man grü-
ne Mode tragen, die Augen und
Gewissen überzeugt.“

Deshalb beschäftigt sich das
von Brodde organisierte Textilfo-
rum im Rahmen des Kongresses
unter anderem mit dem globa-
len Biobaumwollmarkt. Bio-
baumwolle besitzt mittlerweile
einen Anteil von einem Prozent
am Weltmarkt und wird in 22
Ländern angebaut. Da aber auch
der Abbau von Biobaumwolle
größere Mengen Wasser benötigt
und dieses in den führenden An-
bauländern Indien, Syrien und
Türkei bald zur Mangelware wer-
den könnte oder teilweise wie in
Indien schon ist, befasst die Tex-
tilbranche sich auch mit Recy-
cling und alternativen Fasern.
Weiterhin stehen im Textilforum
Fragen der Zertifizierung im Mit-
telpunkt. Denn derzeit gebe es,
so Brodde, eine „Flut von Sie-
geln“, die es dem Verbraucher er-
schweren.

Diese wollen zunehmend Mo-
de und Moral zusammenbringen
und damit auch Siegel, die nicht
nur Ökostandards, sondern auch
Sozialstandards der Anbieter
transparent machen und damit
ein Stück tragbare Ethik garan-
tieren.

Schönheit, Fakten und Zahlen
HAUTNAH Ökologische Mode und Naturkosmetik werden auf der Vivaness präsentiert.
Neben schönem Schein geht es auch um harte Hintergründe des Weltmarkts

Der Markt wird inter-
nationaler und die
Marken werden
dominanter

VON HEIDE REINHÄCKEL

Das grüne Konsumspektrum er-
weitert sich beständig. Der nach-
haltige Konsument will längst
nicht nur ökologische Lebens-
mittel auf dem Teller, sondern
auch Naturkosmetik in der Tube
und tragbare grüne Mode. So ste-
hen in den zehn Messehallen des
Messeverbunds BioFach & Viva-
ness 2011 in Nürnberg auch Na-
turkosmetik und Naturtextilien
im Mittelpunkt und damit grü-
ner Lifestyle, der im Wortsinn
hautnah ist. Auf der Vivaness,
der Leitmesse für Naturkosme-
tik und Wellness, stellen 180 Aus-
steller in der Messehalle 7a die
Spannbreite ökologischer Haar-,
Haut- und Körperpflege und de-
korativer Kosmetik für ein Fach-
publikum aus.

„Naturkosmetik ist ein gefrag-
ter Bereich, die Internationalität
wächst und auch der Marktan-
teil“, berichtet Babara Böck von
der Nürnberger Messe. Denn
Marktforscher sagen der inter-
nationalen Naturkosmetikbran-
che trotz der Wirtschaftskrise
weltweit Zuwachsraten zu. Allein
in Deutschland verzeichnete die
Branche 2009 eine Umsatzstei-
gerung um sieben Prozent, so der
Branchenreport Naturkosmetik
2010. Damit erreicht Naturkos-
metik einen Anteil von 5,6 Pro-
zent am deutschen Gesamtkos-
metikmarkt. Das ist viel im Ver-

kommen möchte, hat strenge
Richtlinien für Rohstoffanbau
und Produktion einzuhalten:
Die pflanzlichen Rohstoffe müs-
sen aus kontrolliertem Bioanbau
kommen, Tierversuche und der
Einsatz von Rohstoffen toter
Wirbeltiere wie Nerzöl oder Mur-
meltierfett sind verboten. Wei-
terhin dürfen keine organisch-
synthetischen Farbstoffe, künst-
lichen Duftstoffe, Silikone, Par-
affine und Erdölprodukte ver-
wendet werden, erlaubt sind nur
naturidentische Konservie-
rungsstoffe. Verboten ist auch
die radioaktive Bestrahlung von

organischen Rohstoffen und
Endprodukten, wie sie bei kon-
ventionellen Kosmetika zur Ent-
keimung benutzt wird.

Mittlerweile fallen 5.000 Pro-
dukte unter die strengen Richtli-
nien des BDHI-Kontrollsiegels,
das auch als internationaler
Standard etabliert werden soll.
Um die europäischen Anforde-
rungen an Naturkosmetik anzu-
gleichen und Richtlinien zu in-
ternationalisieren, gründeten
2010 internationale Labelgeber
aus Deutschland (inklusive
BDHI), Frankreich, Italien und
Großbritannien den gemeinnüt-

Orientierung hinter der Fassade
SIEGEL Arbeit an einem künftigen EU-Standard: 2010 gründeten Kosmetiklabel-Geber aus Deutschland,
Frankreich, Italien und Großbritannien den gemeinnützigen Dachverband Cosmos-Standard AISBL

Naturkosmetik sorgt für natürli-
che Pflege – doch was ist eigent-
lich mit der Qualität der Produk-
te? Orientierung in der Ange-
botsvielfalt bieten verschiedene
nationale und internationale
Gütesiegel. Auf dem deutschen
Markt gibt es seit 2001 das BDHI-
Siegel als Prüfzeichen für „Kon-
trollierte Naturkosmetik“, verlie-
hen vom Bundesverband deut-
scher Industrie- und Handelsun-
ternehmen für Arzneimittel, Re-
formwaren, Nahrungsergän-
zungsmittel und Körperpflege-
mittel e. V. (BDHI) mit Sitz in
Mannheim. Wer dieses Siegel be-

zigen Dachverband Cosmos-
Standard AISBL.

Dieser will den Cosmos-Stan-
dard auf europäischer Ebene eta-
blieren. Weiterer Qualitätsgarant
auf europäischer Ebene ist das
Biosiegel nach EG-Ökoverord-
nung. Es garantiert einen kon-
trollierten biologischen Anbau
ohne Gentechnik und ohne mi-
neralischen Stickstoffdünger.
Ein internationales Gütesiegel,
das speziell tierversuchsfreie
Kosmetik kennzeichnet, ist das
Leaping Bunny Siegel für „tier-
leidfreie Kosmetik“.

HEIDE REINHÄCKEL

8. Dass grüne Mode längst den
Beigeschmack des hässlichen
Ökochicks los ist, bewies jüngst
die Berlin Fashion Week, die auf
vier Plattformen Eco Fashion
präsentierte. Auch in der Textil-
Area wird die Designbewusstheit
grüner Mode bei einer täglichen
Modenschau unter Beweis ge-
stellt, bei der Aussteller ihre ak-
tuellen Kollektionen vorführen.
„Grüne Mode heißt anständig im
doppelten Sinn: ökologisch und
ethisch korrekt“, so Kirsten Brod-
de. Die Branchenkennerin sieht
grüne Mode auf dem Vormarsch.
„Der Wunsch, grün zu sein, hat
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Kauf nehmen, damit Verbrau-
cher naturreinen Tee mit gutem
Gewissen trinken können.“

Das Problem vielfältiger Sie-
gel sieht auch Detlef Virchow,
Geschäftsführer des Food Securi-
ty Center an der Universität Ho-
henheim. Das Zentrum forscht
zum Thema weltweite Ernäh-
rungssicherheit und arbeitet eng
mit Entwicklungsländern zu-
sammen.

„In manchen Ländern arbei-
ten noch keine Zertifizierungs-
stellen. Wenn sich dann ein Zerti-
fizierer extra aus Europa oder
den USA auf den Weg machen
muss, kostet das viel Geld.“ Geld,

das gerade kleine Anbaubetriebe
nicht haben. Es gebe aber die
Möglichkeit sogenannter Grup-
penzertifizierungen mehrerer
Kleinbetriebe, was die Kosten er-
heblich reduziert. Bei diesem
Verfahren kontrollieren sich die
Kleinbetriebe vor Ort nach ei-
nem festgelegten Kriterienkata-
log selbst und werden dann nur
als Gruppe überprüft.

Inzwischen gebe es eine Viel-
zahl von Siegeln, die nach ökolo-
gischen oder sozialen Kriterien
ausgestellt werden, den CO2-
Fußabdruck oder nachhaltige
Anbaumethoden berücksichti-
gen. „Die Siegelvielfalt ist für vie-

le Erzeuger sehr unübersicht-
lich“, so der promovierte Agrar-
ökonom. Sein Fazit: „Man sollte
die zentralen Anforderungen an
die Siegel reduzieren, damit es
auch für kleine Anbaubetriebe in
den Produktionsländern günsti-
ger wird.“

Auch für größere Produzen-
ten ökologischer Tees, wie das in-
dische Familienunternehmen
Chamong – von dem auch die
Teealternative ihre Ware bezieht
–, ist die weltweite Siegelflut ein
Ärgernis: „Wenn es ein einziges
weltweit gültiges Siegel gäbe, lie-
ßen sich die Kosten und der bü-
rokratische Aufwand für uns

Siegeln lohnt sich, kostet aber erst mal
ZEICHEN SETZEN Biosiegel sind aus dem Einkaufsalltag kaum noch wegzudenken. Doch was vielen hier als Selbstverständlichkeit gilt,
ist für manchen Produzenten mit Mühe und Kosten verbunden, vor allem aufgrund der weltweit unterschiedlichen Standards

Muss extra ein
Zertifizierer aus Über-
see anreisen, kostet
das viel Geld

VON VOLKER ENGELS

Im vergangenen Jahr gründete
der Münchner Kaufmann Tho-
mas Zimmermann den Internet-
laden Teealternative.de, auf des-
sen Seite Verbraucher Biotee aus
der Anbauregion Assam online
bestellen können.

Grundsätzlich, sagt der Grün-
der des Online-Shops, stehe er
voll hinter den Biosiegeln: „Bei
den Kontrollen der Zertifizie-
rungsstellen wird zum Beispiel
auch untersucht, ob ein Impor-
teur nicht mehr Bioware in den
Handel bringt, als er überhaupt
eingeführt hat.“ Vor Ort in den
Produktionsländern, klagt der
gebürtige Berliner, dessen Tees
das deutsche und das europäi-
sche Biosiegel tragen, sei die Zer-
tifizierung nach den verschiede-
nen nationalen Biorichtlinien
aber mit hohen Kosten und enor-
mem bürokratischem Aufwand
verbunden: „Die Produzenten,
die ihre Ware mit einem Biolabel
auf die Märkte der großen Ver-
braucherländer der EU, USA,
Schweiz oder Japan bringen wol-
len, müssen sich nach den jewei-
ligen nationalen Richtlinien ge-
sondert zertifizieren lassen.“

Die Teealternative führt im
Jahr zwei Tonnen Assam-Tee ein.
„Mit einer so geringen Menge“, so
der 59-Jährige weiter, „ist man
auf diesem Markt ein ziemlich
kleiner Player, da lohnen sich die
Kosten für zusätzliche Siegel der
verschiedenen Ökolandbauver-
bände, wie zum Beispiel Natur-

nachhaltig reduzieren“, sagt Ajay
Kichlu. „One Global Certificate“
könnte das Siegel heißen, so der
Geschäftsführer der Firma, die
seit 1916 im Teegeschäft aktiv ist
und Teeplantagen in Assam und
Darjeeling betreibt.

Dreizehn Gärten in Darjeeling
produzieren vollständig „bio“,
drei von vier Gärten in Assam
ebenso. Im Jahr 1993 habe die Fir-
ma sich entschieden, komplett
auf den ökologischen Anbau von
Tees zu setzten: „Von dieser Um-
stellung hat ganz klar die Quali-
tät und der Geschmack der Tees
profitiert, aber auch die Gesund-
heit der Arbeiter und ihrer Fami-

lien, die nun nicht länger mit
Chemikalien hantieren müs-
sen.“ Ein Großteil der Gärten ist
nicht nur mit staatlichen Biosie-
geln zertifiziert, sondern darf
auch Logos des Fairen Handels
sowie einiger Ökolandbauver-
bände tragen. „Die Umstellung
hat also das Wohlergehen aller

Die Vereinheitlichung
zumindest auf
europäischer Ebene
wäre ein Fortschritt

land, für den Teeproduzenten
nicht.“ Auch der Importeur müs-
se zusätzlich Prüfungs- und Li-
zenzgebühren an die Zertifizie-
rungsstellen entrichten. „Produ-
zenten und Importeure müssen
einen erheblichen Aufwand in

Beteiligten erhöht“, so Kichlu.
Und „beteiligt“ sind neben den
Konsumenten eben auch 9.700
Arbeiterinnen und Arbeiter in
den Teeplantagen.

Produzenten, die ihre Produk-
te mit den Siegeln von „Bioland“,
„Demeter“ oder „Naturland“ ver-
sehen wollen, müssen sich härte-
ren Anforderungen unterwer-
fen, als sie für das staatliche Bio-
siegel nötig sind. „Wir haben
strengere Kriterien, die wir na-
türlich auch abprüfen müssen“,
sagt Friedrun Sachs von „Natur-
land“, dem Verband für ökologi-
schen Landbau e. V.

Sobald ein Betrieb so groß sei,
dass er auch exportieren könne,
sei das Zertifizierungsverfahren
für die Hersteller „eigentlich
kein Problem“. Gleichwohl gebe
es Diskussionen in der Branche,
ob eine Vereinheitlichung zu-
mindest auf europäischer Ebene
möglich sein könnte.

Die Diskussion könnte sich
rechnen, auch für den Einzelhan-
del: Denn dass ein Biosiegel nicht
nur unter ökologischen Ge-
sichtspunkten sinnvoll ist, son-
dern auch ein wirksames Marke-
tinginstrument sein kann, belegt
eine Studie der Universitäten
Bonn und Greifswald aus dem
vergangenen Jahr: Im Schnitt wa-
ren die Teilnehmer eines Ver-
suchs bereit, 45 Prozent mehr
Geld für Produkte mit dem Siegel
zu zahlen. Siegeln lohnt sich also
für alle Beteiligten.
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