
I
taz.thema MITTWOCH, 15. FEBRUAR 2012

die verlagsseiten der
taz.die tageszeitung

www.taz.de | anzeigen@taz.de | fon 030 • 25 90 23 14 | fax 030• 25 10 694 Impressum Redaktion: Lars Klaaßen | Foto-Red.: Ann-Christine Jansson | Anzeigen: Jan Kniggendorf

taz.die tageszeitung taz Verlags- und Vertriebs GmbH | Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin | V.i.S.d.P.: Ines Pohl

BIOFACH &
VIVANESS

ANZEIGE

„DAS DEINE“

Fotos von der Bioplantage Lo Tuyo: Oh, wie schön ist Panama

Agata Szymanska-Medina fotografierte die Serie auf diesen Sei-
ten. Die 1981 geborene Fotografin wuchs im polnischen Lwówek
Slaski auf. Nach einem Germanistikstudium in Polen kam sie
2004 nach Berlin. Ihre Schwerpunkte: Reportagefotografie und

Dokumentation mit soziopolitischer Themensetzung. Die Bilder
wurden auf der Bioplantage Lo Tuyo in Panama aufgenommen.
Hier oben ist Astrid zu sehen, die Ananas pflanzt. Übrigens: Der
spanische Name der Plantage bedeutet auf Deutsch „Das Deine“.

märkte. „Es gibt den Trend zu
größeren Bioläden mit mindes-
tens 400 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche“, Alexander Gerber,
Geschäftsführer des Bunds Öko-
logische Lebensmittelwirtschaft
(BÖLW).

RundeinDrittel desgesamten
Biomarkts macht also der Fach-
handel aus – Tendenz steigend.
Discounter und gewöhnliche Su-
permärkte hingegen haben ihr
Ökosortiment aufgebaut. „Dem
weiterenMengenwachstum sind
daher Grenzen gesetzt, denn je-
der zusätzliche Regalmeter steht
in Konkurrenz zu konventionel-
len Waren“, so Gerber. Gleichzei-
tig gibt es immer noch große re-
gionale Unterschiede und Stadt-
Land-Disparitäten – im Süden
undWestenDeutschlandsgibt es
eine größere Dichte an Bioläden
als im Norden und Osten – oft
auch in kleineren Städten und
Gemeinden. Als Faustregel gelte,
so Gerber, dass sich ein Ökosu-
permarkt in Städten ab 60.000
Einwohnern trägt. Dieses Poten-
zial sei bei Weitem noch nicht
ausgeschöpft.

Die indenletztenJahrenstetig
wachsende Nachfrage nach Bio-
waren steht in Kontrast zur eher
schleppenden Entwicklung des
Ökolandbaus in Deutschland.
Zwar wurde dieser 2010 erstma-
lig auf über 1 Millionen Hektar
betrieben, das entspricht aber
nur rund 6 Prozent der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche. Damit
istman vomZiel der Nachhaltig-
keitsstrategie der Bundesregie-
rung, 20 Prozent ökologisch be-
wirtschaftete Fläche zu errei-
chen, noch weit entfernt.

Eine Folge ist, dass zuneh-
mend ein erstaunlich großer An-
teil des Biosortiments aus dem
Ausland kommt – laut der „Bio-
import“-Studie vom Vorjahr bei

MöhrenzumBeispielannährend
die Hälfte. Für mehr Bio aus
deutschen Landen, so heißt es in
derUntersuchung lapidar,müss-
ten mehr Betriebe zusätzliche
Flächen auf Bio umstellen.

Ohne eine bessere Förderung
des Ökolandbaus auf Landes-,
Bundes- und EU-Ebene dürfte
das kaum möglich sein. Noch
würden viele Landwirte die
„weitreichende Entscheidung“,
auf Ökolandbau umzustellen,
wegen unzureichender oder un-
zuverlässiger Hilfen nicht wa-
gen, sagt Gerber. Vor allem die
erstenzwei JahrederUmstellung
sind eine Herausforderung: Die
Landwirte wirtschaften bereits
nach den neuen ökologischen
Vorgaben, ihre Ware müssen sie

aber zu den herkömmlichen,
niedrigeren Preisen verkaufen.

Wichtig für die künftige Ent-
wicklung ist nach Gerber vor al-
lem die konkrete Ausgestaltung
der Zweisäulen-Agrarpolitik der
EUnach 2013, die derzeit in Brüs-
sel verhandelt wird. Nach BÖLW-
Vorstellungen sollten bereits die
Direktzahlungenandie Landwir-
te in der ersten Säule an strenge-
re ökologische Mindeststan-
dards gekoppelt werden, als jetzt

Wachstum
im Spagat
GRÜNE WELLE Krise ist auf der weltgrößten
Biomesse kein Thema. Die Akteure werden
vom anhaltenden Aufwärtstrend gefordert

Import ist angesagt:
Der Umsatz steigt
stärkeralsdiehiesigen
Anbauflächen

VON OLE SCHULZ

Die Liste der Lebensmittelskan-
dale der letzten Jahre ist nicht
nur lang, sondern reißt auch
nicht ab. Die Folgen davon sind
vom 15. bis zum 18. Februar The-
ma in Nürnberg: auf der „Welt-
leitmesse“ Biofach & Vivaness.
Das Stichwort lautet: Wachstum.
Denn die Verbraucher reagieren
auf die Skandale, indem sie
mehr im Naturkosthandel ein-
kaufen. Die Biobranche in
Deutschland wächst jedenfalls
weiter – trotz aller wirtschaftli-
chenTurbulenzen inderEurozo-
ne und einer Schwächephase in
den Jahren 2009 und 2010. Der
Umsatz mit Bioprodukten stieg
von6,02Milliarden Euro in 2010

auf 6,59Milliarden imvergange-
nen Jahr.

Der Biofachhandel hat einen
großen Anteil an der positiven
Entwicklung: Laut Bundesver-
band Naturkost Naturwaren
(BNN) hat er 2011 um rund 8 Pro-
zent zugelegt und lag erstmalig
über 2 Milliarden Euro.

Allerdings zählt zum Bio-
fachhandel eben nicht nur der
kleine Laden um die Ecke, son-
dern gerade auch die Biosuper-

von der EU-Kommission vorge-
schlagen, während in der zwei-
ten Säule der Mindestanteil für
„Agrarumweltmaßnahmen“ auf
50 Prozent erhöht sowie der öko-
logische Landbau als verpflich-
tender Bestandteil festgeschrie-
ben werden müsse. Sollte das
umgesetzt werden, dann könn-
tenBundesländerwie Schleswig-
Holstein oder Brandenburg auch
nichtmehrdie Bio-Umstellungs-
prämien streichen.

Bislang gibt es allerdings Wi-
derstände gegen solche weitrei-
chendenForderungen. Sohat die
EU-Kommission zunächst vorge-
schlagen, dass auf maximal 70
Prozent der Ackerflächen eines
Betriebs eine einzige Frucht ste-
hendürfe – laut BÖLW ist das völ-

lig ungeeignet, um den „schädli-
chen Trend der Ausbreitung von
Monokulturen“ entgegenzuwir-
ken. „Wir halten eine dreifeldrige
Fruchtfolge für sinnvoll, die den
Anteil einer einzelnenFrucht auf
50 Prozent begrenzt“, so Gerber.

Doch trotz aller Kritik an den
aktuellen Reformplänen zur EU-
Agrarpolitik istGerber alles in al-
lem optimistisch – zumindest
auf lange Sicht. Die Landwirt-
schaft werde als Wirtschaftssek-
tor wegen knapper fossiler
Brennstoffe weiter an Bedeu-
tung gewinnen. Ohne das ökolo-
gische Gleichgewicht aus dem
Tritt zu bringen, sei eine „ener-
gieautarke Landwirtschaft“ un-
abdingbar. Das könne nur der
Ökolandbau gewährleisten.
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Nachhaltigkeit geht vor Profit
MITBESTIMMUNG Florian Grohs erläutert, wie bei Genossenschaften die Ökologie und die Ökonomie
ineinander greifen. Demokratie und Transparenz sind die Basis für den Erfolg und die Stabilität

ANZEIGE

Zu 100 Prozent ohne Chemie und genetisch intakt: Aussaat von Reis

„Man muss beim Thema Nach-
haltigkeit also die gesamteWert-
schöpfungskette betrachten“,
sagt Gerber, „dann sieht man,
dass Bio zwar am nachhaltigsten
ist, aber trotzdem noch viel Ent-
wicklungspotenzial hat.“ Mit ih-
rem Themenschwerpunkt
knüpft die Biofach an Diskussio-
nen auf der vergangenen Grü-
nenWoche an. Auch auf derwelt-
größtenAgrarmesse inBerlinde-
battierten Erzeuger, Händler
und Politiker darüber, wie eine

bauern und -produzenten also
leistungsfähiger werden, wird
Gerd Sonnleitner, Präsident des
Deutschen Bauernverbands
(DBV) in seiner Auftaktrede auf
der Biofach fordern. 2012 prägt
der Kampf um Marktanteile das
Bild. Viele etablierte Bioprodu-
zenten sehen sich unter Wachs-
tumsdruck. Messesprecherin
Barbara Böck: „Heute geht es für
die Branche darum, sich noch
stärker international zu vernet-
zen, die eigenen Vertriebskanäle
auszubauen – und trotzdem für
denVerbraucher glaubwürdig zu
bleiben.“

Doch natürlich bleibt die Bio-
fach neben allen politischen De-
batten vor allem die wichtigste
Leistungsschau der Biobranche:
Die in Nürnberg gezeigte Pro-
duktpalette reicht von trendigen
Biofertigprodukten wie der Ag-
lio-Olio-Pasta-Zubereitung oder
der veganen Eiscrememischung
bis hin zum Badesalz mit Laven-
del aus kontrolliertem Anbau.
Das Konzept, die Biofachmit der
Kosmetik- und Wellness-Messe
Vivaness zusammenzulegen,
wird auch 2012 fortgeführt. Dies
habe sich in den Vorjahren be-
währt, sagt Sprecherin Böck:
Man könne Synergien nutzen,
gleichzeitig gebe es bei vielen
Themen Überschneidungen.
Und immerhin macht Kosmetik
mittlerweile fast ein Zehntel
vom Umsatz mit Ökoprodukten
aus.

AuchNaturtextilien rücken in
diesem Jahr in den Messefokus.
2012 dürfte es sogar besonders
farbenfroh zugehen, denn In-
dien ist „Land des Jahres“ auf der
Biofach: Die wallenden Stoffe in
leuchtenden, exotischen Farben
sollen Besucher in einer tägli-
chen Modenschau betören, wäh-
rend das an harten Fakten inter-
essierte Fachpublikum im be-
gleitenden Kongress erfahren
kann, dass inzwischen 40 Pro-
zent der indischen Bioprodukte
nach Europa exportiert werden.

Indien ist auf dem Biofach-
Kongress nur eines von elf
Schwerpunktthemen, die den
momentanen Wandel der Bran-
che, etwa ihre Bewegung hin
zum Massenmarkt, mit dutzen-
den Vorträgen und Diskussions-
runden beleuchten: dass Biopro-

dukteetwaimmeröfter indenFi-
lialen großer Ketten verkauft
werden, statt beim selbstständi-
gen Einzelhändler; oder dass
mehr und mehr herkömmliche
Anbieter mit eigenen Biolinien
den stark wachsendenMarkt der
Ökoprodukte für den Verbrau-

Glaubwürdig bleiben
DIE MESSE Leistungssteigerung ist ein großes Thema in diesem Jahr.
Anders als der Markt wird die Biofach 2012 aber nicht wachsen

Es geht heute darum,
die Biobranche noch
stärker international
zu vernetzen

VON CHRISTOPH RASCH

Im vergangenen Jahr war die
BotschaftderBiofachglobal: „Bi-
oanbau kann auch ein wirksa-
mes Mittel gegen den weltwei-
ten Hunger sein“, brachte die
Präsidentin des Bio-Dachver-
bandes Ifoam, Katherine DiMat-
teo, das damalige Messe-
leitmotiv bei der Eröffnungsfei-
er auf den Punkt. In diesem Jahr
richtet man den Blick wieder
stärker auf die regionale und na-
tionale Biowelt. 2012 heißt das
Motto „Nachhaltigkeit“. Und die
Frage, ob und wie die Branche
hierzulande noch umweltbe-
wusster und ressourcenscho-
nender arbeiten kann, wird vor
allem dann spannend, wenn
man nicht nur das eigentliche
Bioprodukt zugrunde legt.

„Darüber hinaus geht es auch
um Fragen des Transports, der
Logistik, des Energieaufwands
bei der Verarbeitung – oder um
FragenderVerpackung“, sagtAle-
xander Gerber, Geschäftsführer
beim Bund Ökologische Lebens-
mittelwirtschaft (BÖLW), der die
Biofachmitveranstaltet. Die Ver-
packungen nämlich bestehen in
vielen Fällen noch aus erdölba-
siertenKunststoffen. Ein paar Bi-
oproduzenten experimentieren
bereits mit plastikfreien Schutz-
hüllen für ihrenBiokäse–andere
wiederum verzichten völlig auf
den umweltschädlichen Trans-
port ihrer Waren per Flugzeug.

cher immer unübersichtlicher
machen.

Einen Dämpfer musste die
Biofach in diesem Jahr bei den
Ausstellerzahlen hinnehmen, so
Sprecherin Barbara Böck: In die-
sem Jahr hätten sich mit 2.400
Unternehmen weniger Ausstel-

ler zur Messe angemeldet als
noch im Vorjahr. Das liege zum
einen an der wachsenden Zahl
regionaler Konkurrenzveran-
staltungen– aber auchander Eu-
ro-Schuldenkrise, wegen der ei-
nige südeuropäische Produzen-
ten diesmal fernblieben.

sinnvolle Agrarpolitik nachhalti-
ge Landwirtschaft hierzulande
fördern kann.

„Effizienz“ dürfte einweiteres
großes Thema auf der diesjähri-
gen Biofach werden. Denn der
Absatz von Ökoprodukten in
Deutschland ist in den letzten
zehn Jahren doppelt so stark ge-
wachsen wie die landwirtschaft-
liche Fläche im ökologischen
Landbau. 2011 wurden im Natur-
kosthandel erstmals mehr als
2 MilliardenEuroumgesetzt.Um
die Verbraucher weiter mit Pro-
dukten aus heimischer Erzeu-
gung versorgen zu können,
müssten die heimischen Öko-

ökologisches Wirtschaften nicht
nur, weil es mehr Gewinn ver-
spricht, sondern auch weil es ge-
sünder im Arbeitsalltag ist.
Was für Betriebe sind das?
Die Cooperativa Agraria Indus-
trial Naranjillo in Peru etwa er-

hielt 2004 von der internationa-
len Fairtrade LabellingOrganiza-
tion das Siegel „Fair Trade Certi-
fied“. DesWeiterenhatNaranjillo
verschiedene Biosiegel. Bioka-
kaound -kakaobuttervonNaran-
jillo sind in vielen Produkten der
deutschen Fairhandelsorganisa-
tion Gepa enthalten. Über 1.500
Kleinbauernder AsociaciónCha-
julense Va’l Vay Quyol in Guate-
mala wiederumbauen auf bis zu
1.800 Metern Höhe nach Fair-
handels- und Biostandards zerti-
fizierten Kaffee in Familienbe-
trieben an. Übrigens: Über Café-
direct fördert Oikocredit zwei
Kooperativen in Tansania und
Uganda, deren Bohnen auch im
tazpresso landen.
Womit punkten Genossen-
schaften?
Sie verfolgen wirtschaftliche
und unternehmerische Ziele wie
andere auch. Natürlich kann es
auch dort Misswirtschaft geben.
Doch Genossenschaften unter-
scheiden sich deutlich von nor-

taz: Herr Grohs, 2012 hat die
UNO zum Internationalen Jahr
der Genossenschaften ausgeru-
fen, weil diese wichtige Beiträ-
ge zur gesellschaftlichen Ent-
wicklung leisten. Gilt das auch
bei der Ökolandwirtschaft?
Florian Grohs: Oikocredit selbst
ist eine Genossenschaft mit ei-
nem weltweit einzigartigen Mo-
dell: Anleger geben Darlehen an
Genossenschaften und Unter-
nehmen in Entwicklungslän-
dern und unterstützen so Ent-
wicklung und Gerechtigkeit.
Rund ein Drittel unserer 890
Partner sind wiederum Genos-
senschaften, davon sind 67 in
Landwirtschaft tätig und 25 ar-
beiten nach ökologischen Stan-
dards. Darüber hinaus gibt es bei
unseren Partnern auch landwirt-
schaftliche Betriebe, die in ande-
ren Organisationsformen ökolo-
gisch arbeiten. Der Vorteil bei
Genossenschaften: Wenn die
Produzenten mitbestimmen
können, entscheiden sie sich für

malen Unternehmen, weil sozia-
le und wirtschaftliche Entwick-
lung bei ihnen wichtiger ist, als
Gewinnmaximierung um jeden
Preis. Die InteressenundBedürf-
nisse der Mitglieder stehen an
erster Stelle. Hauptziel einer Ge-
nossenschaft ist es, Leistungen
für ihre Mitglieder zu erbringen,
die Nutznießer und gleichzeitig
Eigentümer der Genossenschaft
sind. Jeder hat in der Mitglieder-
versammlung eine Stimme. De-
mokratie und Transparenz sind
die Basis für den Erfolg und die
wirtschaftliche Stabilität vonGe-
nossenschaften. INTERVIEW: LK

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

........................................................................................................................................................................................................Florian Grohs

■ ist Geschäftsführer von Oiko-
credit Deutschland und

war vorher Regional-
manager für Mittel-
und Osteuropa.
www.oikocredit.org

Foto: Oikocredit
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die Direktorin von AgroNorte
und hat den Absatz kontinuier-
lich ausgeweitet.

Sieben bis acht Container pro
Woche werden derzeit in der ei-
genen Verpackungsanlage ex-
portfertig gemacht. Die aromati-
sche Ökoware geht in die USA
und nach Europa. 2011 waren es
rund 400 Container Ananas, die
Bauern wie Luis Fernández pro-
duzierten. Der baut neben Ana-
nas auch Reis, Yuca (Maniok),
Bohnen und Gemüse an. Für die
eigene Familie und für den Ver-
kauf auf demMarkt. „Dafür zah-
len die Kundenmanchmal sogar
einen Bioaufschlag“, erklärt er
mit einem süffisanten Lächeln.
Einfach ist es für den Kleinbau-
ern mit gerade 12 Hektar Anbau-
fläche nicht gerade. „Ohne die
Genossenschaft ginge es nicht,
denn die wickelt die Geschäfte
ab, kümmert sich um die Verpa-
ckung, den Transport, die Preise.
Anders wäre nicht leistbar“, be-
tont der Bauer und stapft über
das Feld, um einem Mitarbeiter
Anweisung zu geben. Der Boden
zwischen den Ananaspflanzen
ist mit einer Folie abgedeckt, die
Unkraut im Zaum halten soll.

Solche Maßnahmen verteu-
ern die Produktion und haben
auch schondazugeführt, dass ei-
nige Bauern der Genossenschaft
wieder auf die konventionelle
Produktion umstellten. Zu teuer
heißt die lapidare Begründung
von José Gerardo Ramírez, der
bis vor einem Jahr auf 19 Hektar
biologisch produziert hat. Aber
dieKonkurrenz isthart, dennder
zweite Bioproduzent, von der
Fair Labelling Organization In-
ternational (FLO) zertifiziert, ist
ein Schwergewicht der Branche.
Corsicana heißt die Plantage, auf
der Bioananas auf annähernd
3.000 Hektar angebaut wird. Da
können die kleinen Bauern
kaummithalten.

„EineechteHerausforderung“,
gibt Yoriely Villalobos Mora zu.
Die 25-jährige Direktorin der Ge-
nossenschaft wirbt bei den Ab-
nehmern für mehr Unterstüt-
zung. Doch das ist alles andere
als einfach, denn die Nachfrage
nach fairer und ökologischer
Ananas ist bisher noch relativ
schwach. Bei den Kunden hat
sich noch nicht herumgespro-
chen, dass beim Anbau konven-
tioneller Ananas Schädlingsbe-
kämpfungsmittel en gros einge-
setzt werden. Davon profitieren
die großen Fruchtkonzerne wie
Dole und Del Monte, die den
Markt imGriff haben und bisher
nur punktuell auf Bioananas set-
zen. Auch bei den Banken haben
die Bauern schlechte Karten,
denn bei Zinsraten von 17 Pro-
zent geht Kleinbauern schnell
die Luft aus, und die Regierung
hat bisher keine Anstalten ge-
macht den Bioanbau zu fördern.

Verlässlich ist da einzig der
Fair-Trade-Preis, den Yoriely
VillalobosMora ihrenBauernan-
bieten kann. Dermacht eine Kal-
kulation möglich, und Biopio-
nier Luis Fernández kommt da-
mit leidlich über die Runden.
Aber so gut wie der 48-jährige
Biopionier kennen sich längst
nicht alle Bauern aus San Rafael
de Gatuso mit der Ananas aus.
Deshalb ist Fernández auch im-
mer öfter mit Jeffrey Quiros un-
terwegs, um den Kollegen zu er-
klären, wie es funktionieren
kann – aller Anfang ist schwer.

Raue Schale,
süßer Kern
ANANAS Costa Rica ist Exportweltmeister,
doch nur ein Bruchteil ist bio wie von der
Genossenschaft AgroNorte. Ein Besuch

„Mit 10.000 Dollar
Schulden und drei
Containern fing es an“
YORIELY VILLALOBOS MORA

VON KNUT HENKEL

Luis Fernándezweist denWeg zu
dem geräumigen Schuppen, ei-
nen Steinwurf unterhalb des
Farmhauses. Dort befindet sich
sein kleines Laboratorium. Un-
zählige blaue Fässer mit Nährlö-
sungen, zahlreiche Säcke mit ei-
nem speziellen Kompost lagern
hier, aber auch pikante Lösun-
gen,diedenSchädlingendenGe-
schmack verderben. „Chilischo-
ten setzen wir genauso wie
KnoblauchundbestimmeAmei-
sen gegen Schädlinge wie Cochi-
nilla oder Tecla ein.“ Während
der erste Schädling zu den As-
seln gehört, ist der zweite eine
Schmetterlingsart, und beide
können auf den rund drei Hekt-
ar, auf denen Luis Fernández
Ananas ausgesät hat, gehörigen
Schaden anrichten.

Doch der kräftige Mann hat
die Plagegeister im Griff, und
Agrartechniker Jeffrey Quiros ist
sichtlich zufrieden, als er mit
Fernández über die Felder
schlendert und hier und da
Pflanzen, aberauch jungeundäl-
tere Früchte unter die Lupe
nimmt. Quiros ist Angestellter
von AgroNorte. So heißt die Ge-
nossenschaft von derzeit 130
Bauern, die anders produzieren
als die großenPlantagen inCosta
Rica – ökologisch nämlich.

„Bioanbau steckt in Costa Rica
noch in den Kinderschuhen“, er-
klärt Agrartechniker Quiros. Der
Mann von Mitte dreißig arbeitet
seit zwei Jahren bei AgroNorte
und berät die Bauern, wie man
ohne Pestizide und chemische
Düngemittel auskommt und die
Tier- wie Pflanzenwelt schützt.
„Bisher werden Ananas, Bana-
nen,KaffeeundZucker, diewich-
tigsten Agrarprodukte, weit ge-
hend konventionell angebaut“,
erklärt er. EinWiderspruchange-
sichts der unzähligen Bioresorts
und Schutzgebiete, die das Land
aufweist und für deren Schutz in
Kampagnen immer wieder ge-
worben wirbt, erklärt Luis
Fernández. Der kräftige Mann,
dessenbeigefarbenesHemd sich

etwas um die Hüften wölbt, er-
wartet mehr von einer Regie-
rung, die sich für die Reduzie-
rung der CO2-Emissionen ein-
setzt und vorhat, bis 2020 klima-
neutral zu wirtschaften.

Auch die Landwirtschaft bie-
tet dafür gute Ansätze. „Schließ-
lich wird für die Produktion von
Dünge- und Schädlingsbekämp-
fungsmitteln auch einiges an
fossilenBrennstoffen eingesetzt,
und bei der Ananas ist es beson-
ders viel“, ergänzt Quiros. Doch
viel Unterstützung von der Re-
gierung in San José haben die
Bauern in San Rafael de Gatuso,
das im Norden Costa Ricas liegt,
nicht zu erwarten. 1997 wurde
die Genossenschaft gegründet,
seit 2004wird Ananas angebaut,
2007 wurde die erste Fair-Trade-
Ananas exportiert. „Mit 10.000
US-Dollar Schulden und drei
Containern hat es damals alles
angefangen“, erklärt Yoriely
Villalobos Mora lachend. Sie ist

Ananas pflanzen ist Handarbeit im wörtlichen Sinne

ANZEIGE



IV MITTWOCH, 15. FEBRUAR 2012  TAZ.DIE TAGESZEITUNG www.taz.de | anzeigen@taz.de taz.thema | BIOFACH & VIVANESS

2 Millionen Hektar zertifizierte
Bioanbaufläche angepeilt. Laut
Apeda-Direktor Sanjay Dave ist
es nun eines der wichtigsten Zie-
le, „in den nächsten Jahren eine
Bioanbaufläche von 5 Millionen
Hektar zu erreichen“.

Als „Meilenstein“ beim Auf-
stieg Indiens zum Global Player
in der Biobranche preist Sanjay
Dave vor allemdieAnerkennung
der vom National Programme
for Organic Production (NPOP)
entwickelten indischen Biostan-
dards durch die EU und USA. Da-

ANZEIGE

Pflanzengitter für Bohnen: Alle Anbau-, Dünge- und Ernteschritte werden dokumentiert

fünf Jahren sollten wir eine Mil-
liarde US-Dollar Umsatz beim
Export von Biolebensmitteln, Bi-
obaumwolle und anderen Non-
Food-Produkten erreichen“, er-
rechnete Indiens Handelsminis-
ter Rahul Kullar im Vorjahr.

Fest steht, dass gerade Indiens
Landwirtschaft einen nachhalti-
gen Entwicklungsschub drin-
gend gebrauchen kann. Immer
noch sind etwa zwei Drittel des
Milliardenvolks in der Landwirt-
schaft beschäftigt, die aber nur
rundeinFünftel zumBruttonati-
onaleinkommen des Landes bei-
trägt. Nach dem „Erfolgsmodell
der grünen Revolution“ seit den
1960er Jahren, gehe es nun um
den „Übergang zur evergreen re-
volution“, sagt Indienexperte
Heinz Peters von der Welthun-
gerhilfe. Der Anbau und die Ver-
marktungvonBioproduktenbie-
te den Bauern neue Chancen,
meint Peters, weil sie „bessere
Preise“ erzielen können. Natürli-
che Anbaumethoden seien aber
auch deshalb angebracht, weil
„die Böden durch extensiven
Düngemitteleinsatz ausgelaugt
worden“ sind.

Gerald A. Herrmann von der
Unternehmensberatung Orga-

nic Services sieht das ähnlich:
Gerade weil die Landwirtschaft
Indiens überwiegend unter
schwierigen Bedingungen be-
trieben werde – „auf degradier-
ten Böden und bei unzureichen-
den Niederschlägen“ –, sei der
Ökolandbau „ausgesprochen
sinnvoll“. Wenn die indischen
Kleinbauernökologischgutwirt-

schaften – „den Boden pflegen,
Fruchtfolgen beachten und den
Humusgehalt erhöhen“ –, kön-
nen sie „durchaus höhere Erträ-
geals ihrekonventionellenKolle-
gen erwirtschaften“, erläutert
Herrmann, zumal sie keine Kre-
dite mehr für teure Betriebsmit-
tel wie Hightechsaatgut, synthe-
tischeDüngeroderPestizideauf-
nehmen müssten. Denn es wer-
den immer noch viele indische
Kleinbauern aufgrund von
Schulden in den Freitod getrie-
ben. Eine ökologische Wirt-
schaftsweise komme dagegen
auch der „traditionellen indi-
schen Verbundenheit mit der
Natur“ sehr entgegen.

Herrmann kennt sich in In-
dien gut aus, seit er 2006 mit
Partnern vor Ort einen Ableger
seiner Unternehmensberatung
eröffnet hat. Dieses Jahr organi-
siert Herrmann gemeinsam mit
der staatlichen indischen Ex-
portfördergesellschaft Apeda
die Indienveranstaltungen auf
der Biofach.

Die indische Biobranche
scheint sich rasant zuentwickeln
– auch dank staatlicher Förde-
rung. Dazu zählt „die Bereitstel-
lung von Saatgut ebenso wie die
Übernahme der Kosten für die
‚third part certification‘“, erklärt
Herrmann. Mit Hilfe solcher Zu-
schüsse, aber auch durch Schu-
lungsangebote für umstellungs-
willige Bauern konnte die ökolo-
gische bewirtschaftete Fläche al-
leinzwischen2007und2009auf
1,2 Millionen Hektar verdoppelt
werden, bis Ende 2012 werden

Versprechen
und Chancen
INDIEN Im „Land des Jahres“ der Biofach 2012
tut sich viel. Die Potenziale sind nach wie
vor enorm, die Herausforderungen ebenso

Gerade Indiens Land-
wirtschaft braucht
einen nachhaltigen
Entwicklungsschub

VON OLE SCHULZ

Es begann bereits in den 1980er
Jahren. Damals war es zunächst
ökologisch produzierter Tee aus
Darjeeling, der nach Deutsch-
landausgeführtwurde.Heute ist
das Biosortiment aus Indien
breiter aufgestellt: frische Topf-
kräuter, Gewürze – darunter
auch Vanille und Ingwer –, Boh-
nen und Linsen, Erdnüsse und
Cashewkerne, außerdemSaucen
und Pasten aus demGlas. Dieses
Jahr ist Indien auf der Biofach
nun das „Land des Jahres“, und
rund fünfzig indische Aussteller
präsentieren sich auf der Messe
dem deutschen und internatio-
nalen Fachpublikum.

Indien, einLandderGegensät-
ze mit etwa 1,2 Milliarden Ein-
wohnern, befindet sich auf dem
Weg zur wirtschaftlichen Welt-
macht und will auch auf dem
wachsendenMarkt für Biowaren
mitspielen. 2010 hat der Export
von indischenBioprodukten laut
Schätzungen etwa 120 Millionen
US-Dollar eingebracht – Bio-
baumwolle steht dabei an erster
Stelle, gefolgt von Obst und Ge-
müse, Ölsaaten, Tee und Kaffee.
Und das ist nur der Anfang: „In

zu komme eine webbasierte
Rückverfolgungssoftware für
Bioprodukte, die im Juni 2010
online gegangen ist.

Dass es bei der Biozertifizie-
rung gleichwohl zu Problemen
kommen kann, zeigten Anfang
2010Gerüchteüberverunreinig-
te indische „Bio“-Baumwolle.
Zwar konnte der vermeintliche
Skandal amEnde nicht bewiesen
werden, doch wurde dadurch
deutlich, dass die Biobaumwoll-
produktion durch den gleichzei-
tigen Anbau von gentechnisch
manipulierter Baumwolle ge-
fährdet sein kann – für ein Land
wie Indien,dasmit einemMarkt-
anteil von geschätzten 80 Pro-
zent weltgrößter Lieferant von
Biobaumwolle ist, ist das eine
überaus sensibleAngelegenheit.

Denjenigen, die den Export
von Bioprodukten über größere
Distanzen–wiezumBeispielvon
IndiennachDeutschland–ohne-
hin für den falsche Weg halten,
hält Herrmann entgegen, dass
nicht nur der Süd-Süd-Handel
zunehme,sondernauchder indi-
sche Binnenmarkt für Biopro-
dukte wachse. Zwar seien alle
Statistiken, die sich auf den Bio-
absatz innerhalb Indiens bezie-
hen, mit „größter Vorsicht“ zu
genießen, doch gleichzeitig sei
unstrittig,dassmittlerweileetwa
150 Millionen bis 200 Millionen
Inder zur „urbanenMittelklasse“
gehören. Und all diese gebilde-
ten und oft ernährungsbewuss-
ten Städter sind laut Herrmann
„potenzielle Kunden von Biole-
bensmitteln“.

Deutschlands größter Wettbe-
werb für Weine aus biologi-
schem Anbau ist entschieden.
Rund 600 Weine hatten Erzeu-
gerundImporteurezum3. Inter-
nationalen Bioweinpreis „Mun-
dus Vini BioFach“ 2012 einge-
reicht. 219 Weine überzeugten
die Juroren und werden heute
im Beisein der rheinland-pfälzi-
schenWeinbauministerinUlrike
Höfken ausgezeichnet.

„Heutzutage nimmt das Be-
wusstsein für ökologisch erzeug-
te Produkte einen immer höhe-
ren Stellenwert ein, das gilt für
Wein“, erklärt Christoph Meinin-
ger, Geschäftsführer der Mun-

dus Vini GmbH. „Daher gewinnt
das unabhängige Qualitätsurteil
von Fachleuten immer größere
Bedeutung, sowohl fürdieErzeu-
ger als auch für die Konsumen-
ten.“ Der Bioweinpreis Mundus
Vini BioFach sei quasi ein Seis-
mograf für das Qualitätsniveau
ökologisch erzeugter Weine.

Besonders erfolgreich im in-
ternationalen Vergleich schnit-
ten die spanischen Bodegas ab.
Sie gewinnen für insgesamt 50
ökologisch erzeugte Weine je-
weils eineMedaille. Ein beachtli-
ches Ergebnis können auch die
Erzeuger aus Deutschland vor-
weisen und sich über 26 Gold-

Ausgezeichnete Flaschen
WEINPREIS Von 600 Kandidaten haben 219 die Juroren überzeugt. Der „Mundus
Vini BioFach“ ist in Deutschland der größte Wettbewerb für Ökogewächse

und 21 Silbermedaillen freuen.
Dahinter folgen im Medaillen-
spiegel die Weinbaunationen
Frankreich (39 Medaillen), Ita-
lien (38)undÖsterreich (15).Auch
zwei Bioweine aus Australien
und ein Wein aus Chile wurden
von der Fachjury mit Großem
Gold ausgezeichnet. Die Proben
wurden in einer zweitägigen
Blindverkostung von einer Fach-
jury aus internationalen Wein-
experten degustiert und nach
dem Reglement der Internatio-
nalenOrganisation für Rebe und
Wein (OIV) sowie den Vorgaben
dernationalenundinternationa-
lenÖnologenverbände bewertet.
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Kalt gepresst ist stark gefragt
GRÜNES GOLD Ökologische Olivenölproduzenten sind in der Offensive. Die Kleinen leisten oft einen
wichtigen Beitrag zur Landschaftspflege, indem sie Olivenhaine als alte Kulturlandschaft erhalten

ANZEIGE

tikbranche. Dabei sind die Deut-
schen Spitzenreiter im Kauf von
nachhaltigen Schönheitspro-
dukten.

Der deutsche Naturkosmetik-
markt verzeichnete im vergan-
genen Jahr einen einstelligen
Umsatzzuwachs und führt laut
Naturkosmetik Branchenreport
2010mit 6,2 ProzentMarktanteil
das europäische Ranking an.
Auch in Sachen Export ist das
Land von Weleda und Dr.
Hauschka weiterhin führend.
Aber auch Frankreich als tradi-
tionelle Kosmetiknation legt ei-
nen starkenMesseauftritt hin.

„Ein wichtiges Thema der
diesjährigen Messe ist die Frage,
wie sich die Hersteller im Markt
positionieren. Auch der Aspekt
der Nachhaltigkeit, den Natur-
kosmetikpioniere schon sehr
lange berücksichtigen, wird ex-
plizit diskutiert“, beschreibt
Boeck die Themen der Vivaness.
Aber auch die Netzpräsenz der
Firmen und die sozialen Medien
werden immer wichtiger, wie et-
wa Auftritte bei Facebook.

Im Textilbereich der Biofach
in der Messehalle 8 wird Mode
zum Zeichensystem für ökologi-
sche sowie sozial korrekte Textil-
herstellung. Längst muss sich
Ökochic nicht mehr verstecken
und ist weit mehr als der wieder
angesagte Jutebeutel. Im Textil-
bereich stellen 45 internationale
Aussteller grüne Mode aus, und
eine tägliche Modenschau führt
aktuelle Ökokollektionen vor.

Das Messeland Indien als tra-
ditionelles Anbaugebiet von
Baumwolle zeigt an einem Ge-
meinschaftsstand die Spann-
breite des indischen Ökotextil-
markts. „Die Rolle der grünen
Mode begann als kleines Stern-
chen amFirmament,mittlerwei-
le ist sie ein Zentralgestirn“, sagt
Kirsten Brodde. „In Deutschland
gibt es mittlerweile über 100 La-
bels und über 40 Conceptstores.
Auch die konventionelle Textil-
industrie, die sich langemit dem
Argument, die Kunden interes-
sierten sich nicht für Ökomode,
verschloss, ist infiziert. Die heu-
tigenKundenwollenwissen,wie,
wo und unter welchen Umstän-
den ihr T-Shirt hergestellt wurde

und sie haben das Recht darauf“,
so Brodde. Die Branchenexper-
tin und Modejournalistin orga-
nisiert zusammen mit Bernd
Hausmann, der in Nürnberg ei-
nendererstenÖkotextillädener-
öffnete, das messebegleitende
Textilforum.

Neben dem Fachkongress, auf
dem unter anderem über Fa-
shion Mob und Guerilla Marke-
ting in der Ökotextilbranche dis-

Ganz schön
nachhaltig
BLICKFANG Naturkosmetik und -mode stehen
auf der Vivaness imMittelpunkt. Diskutiert
wird dort auch, wie sich die Hersteller auf
demMarkt positionieren können

Der Bogen wird 2012
von Facebook bis hin
zu indischer Biomode
gespannt

VON HEIDE REINHÄCKEL

Auch wenn Trendforscher ange-
sichts des fröhlichen Tauschens
in Netzforen und kollektiver Au-
tonutzungprophetischdas Ende
der Besitzkultur ankündigen,
bleibt doch der grüne Konsu-
ment eine konstante Größe der
Marktwirtschaft. Denn dieser
will weiterhin ökologisch kor-
rekteProduktekaufenundbesit-
zen.
Dabei hat das grüne Konsum-
spektrum längst die Müslizone
verlassen und unseren Alltag
und dessen tausend Dinge ein-
gefärbt. Der ökologisch-grüne
Lifestyle reicht mittlerweile von
Anti-Aging-Creme bis Öko-Ziga-
retten. Er umfasst Faltencreme
und Jeans und damit auch Na-
turkosmetik und Greenfashion,
die auf dem Messeverbund Bio-
fach&Vivaness präsentiert wer-
den.

„Als Leitmesse bildet die Viva-
ness das Gesamtangebot des Na-
turkosmetikmarkts ab. Es
herrscht ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen den Pionieren
der Naturkosmetik und neuen
Markteinsteigern“, berichtet Ba-
bara Böck von der Nürnberger
Messe.

Zum sechsten Mal präsentie-
ren auf der Vivaness, der Leit-
messe für Naturkosmetik und
Wellness, in der Halle 7a des
NürnbergerMessegeländes über
200 internationaleAussteller die
Produktvielfalt der Naturkosme-

Astrid ruht sich nach der Arbeit auf dem Feld aus

kutiert wird, hat ein neues Talk-
format Premiere. Analog zum
Blauen Sofa – einem Klassiker
auf der Leipziger Buchmesse –
werden erstmals Kenner und Ex-
perten der grünenModebranche
aufeinemGrünenSofazumetwa
halbstündigen Gespräch Platz
nehmen.

Jeweils vor der täglichen Mo-
deschau findet ein abwechselnd
von Brodde und Toby Ruhland
vom Bayrischen Rundfunk mo-
deriertes Gespräch mit jeweils
einemGast statt. „Die Biofach ist
ja eine Fachmesse und folglich
das Textilforum ein ‚Schlaumei-
erkongress‘. Deshalb wollten wir
neben demTextilforum ein neu-
eszweitesFormat imPlauderton.

Das Grüne Sofa verbindet Fach-
wissen mit persönlichen Einbli-
cken in Kleiderschränke.“, sagt
Brodde zum neuen Konzept.
„Beispielsweise wird Renate
Künast erzählen, was man als
Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen trägt, eineGreenpeace-Cam-
pagnerin von der Kleidung der
Weltretter berichten, die Jungde-
signerin Mona Ohlendorf über
ihre Ökokollektion für das
schwäbische Traditionsunter-
nehmen Trigena erzählen und
besondersfreueichmichaufden
Leiter der indischenModekollek-
tion, der unter anderemüber die
Nachfrage der indischen Mittel-
schicht nach Biomode erzählen
wird.“

mit etwas Übung. Ein gutes Öl
sollte einen positiven und fri-
schen olfaktorischen Eindruck
machen.“

Olivenöl hat eine Farbpalette
von grasgrün bis goldgelb. In der
Europäischen Union existieren
acht Güteklassen für das Öl, die
hochwertigste ist das Native Oli-
venöl extra, das aus der ersten
Kaltpressung stammt.

Allein in den Jahren 2010 und
2011 wurden weltweit rund 2,95

Millionen Tonnen Olivenöl er-
zeugt. Dabei wurden 97 Prozent
in den Mittelmeerländern pro-
duziert. Auch der Bioolivenöl-
markt ist dynamisch, denn die
Nachfragenachökologischange-
bautemOlivenöl nimmt zu. Eine
wachsende Anzahl von Neuein-
steigernbelebt denMarkt. Vor al-
lem kleine Produzenten können
sich durch Biosiegel und Zertifi-
zierunghervorhebenundMarkt-
nischen besetzen.

Die kleinen ökologischen Pro-
duzenten leisten dabei auch oft
einenwichtigen Beitrag zu Land-
schaftpflege, indem sie Oliven-
haine als alte Kulturlandschaft
erhalten und in ländlichen Ge-
bieten Arbeitsplätze schaffen.
Ökologischer Olivenanbau un-
terscheidet sich vom konvenen-
tionellen Anbau unter anderem
durch den Verzicht auf Chemie,
in der Pflege der Olivenbäume
undderBekämpfungderOliven-
fliege. Diesem gefürchteten
Schädlingwirdnichtmit Insekti-
ziden auf den Leib gerückt, son-
dern mit Pheromonen. Der Un-
terbewuchs der Olivenbäume
wird von Ziegen oder von Scha-
fen abgeweidet.

Bei ökologisch erzeugtemOli-
venöl ist Italien führend, das die
größten Flächen ökologisch kul-
tivierter Olivenbaumhaine be-
sitzt. Es folgen Spanien und Tu-
nesien, das in den Jahren 2010
und 2011 rund 10.000 Tonnen
biologisches Olivenöl exportier-
te. Auch Griechenland und Por-

„Kommt, das gute Brot des Nor-
dens woll’n wir stückchenweise
braten, in dem guten Öl des Sü-
dens, wie es schon die Väter ta-
ten“, dichtete Robert Gernhard
schon in den siebziger Jahren
überdas grüneGold.Die genuss-
freudige Toskana-Fraktion war
damals noch eine Splittergrup-
pe. Doch spätestens seit demdie
Mediterranisierung dem Main-
stream angehört, ist das geprie-
sene Olivenöl aus der Küche
deutscher Haushalte so wenig
wegzudenkenwie zuvor Palmin-
Bratfett.

Ob zum Salat, zum Anbraten,
zur Pasta oder einfachmit einem
StückBrot:Olivenöl ist fürGenie-
ßer unverzichtbar, am besten
kaltgepresst.Auchwirdeswegen
seiner gesundheitsfördernden
Wirkung geschätzt. So senkt es
zum Beispiel den Cholesterins-
piegel. Als Schönheitspflegemit-
tel wird es bei trockenem Haar
verwendet. Der Olivenbaum als
alte Kulturpflanze und Olivenöl
als Grundnahrungsmittel prä-
gen seit der Antike den Mittel-
meerraum. In der griechisch-or-
thodoxenKirchewerdendieKin-
der bis heute mit Olivenöl ge-
tauft.

Was ist das Geheimnis des
grünen Goldes? Ganz einfach:
„Gutes Olivenöl muss schme-
cken“, erklärt Themistokles Pa-
zianas. Er betreibt im Berliner
Prenzlauer Berg ein Spezialge-
schäft für Olivenöle. „Fehler und
Manipulationen schmeckt man

tugal haben beträchtlichen An-
teil amMarkt des Bioöls.

In der Gesamtbilanz von öko-
logischer und konventioneller
Olivenölproduktion führt Spa-
nien das Ranking an. Nach einer
Studie des International Olive
Councils wuchs die Nachfrage
nach Olivenöl über die letzten
vier Jahre kontinuierlich. Die
Verbraucher wollen das grüne
Gold. HEIDE REINHÄCKEL

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

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

■ Der Olivenöl-Preis der Biofach
2012 wird am 17. Februar 2012 ver-
geben. Der Publikumspreis für die
beliebtesten Olivenöle bestimmt
eine Top Ten und zwanzig Empfeh-
lungen. Die Gewinner werden vom
Messepublikum durch Blindver-
kostung ermittelt. Dabei wird ein
Schluck Öl in einem gefärbten
Glasschälchen in der Hand auf 25
bis 28 Grad erwärmt und dann de-
gustiert. Anschließend werden Ge-
ruch, Geschmack und Gesamtein-
druck auf Skalen von eins bis zehn
bewertet und ein Mittelwert der
drei Parameter errechnet.

■ Die Güteklassen:
Natives Olivenöl extra wird direkt
aus Oliven und ausschließlich mit
mechanischen Verfahren gewon-
nen, es ist einwandfrei in Ge-
schmack und Geruch.
Natives Olivenöl wird ebenso her-
gestellt, ist aber meist nicht ein-
wandfrei in Geschmack und Ge-
ruch.
Olivenöl bestehend aus raffinier-
tem und nativem Olivenöl.
Oliventresteröl enthält ausschließ-
lich Öl aus der Behandlung von Oli-
ventrester und direkt aus Oliven
gewonnenes Öl. (hr)



MITTWOCH, 15. FEBRUAR 2012  TAZ.DIE TAGESZEITUNG VIIwww.taz.de | anzeigen@taz.detaz.thema | BIOFACH & VIVANESS

ANZEIGE

Ökologische Landwirtschaft bis zum letzten Schritt: Ernte der Bohnen

testweise einmal, ob man ihn
nicht vegetarisch ernähren
könnte.Malgab ich ihmGemüse,
mal gemischtes Futter. Rakete
versuchte verschiedene Strate-
gien, um das abzuwenden. Er ig-
norierte seinen Napf. Er miaute
und warf mir vorwurfsvolle Bli-
cke zu. Er öffnete nachts meine
Schlafzimmertür, führte mich
zu seinem Futternapf, in dem
unangetastet das Gemüse lag,
und miaute mit Nachdruck. Am

Ende gaukelte er mir einen Hun-
gerstreik vor, aber ich weiß, dass
er bei seinen Streifzügen imHof
heimlich Kleintiere erlegte. Als
er demonstrativ den Gartenrot-
schwanz fixierte, von dem er
weiß, dass er mir am Herzen
liegt, wurde ich weich. Rakete
hatte mich mit dem Leben eines
anderen Tieres erpresst. Man
macht eine Katze nicht zum Ve-
getarier. Tiere fressen. Und zwar
weitgehend, was sie wollen.

IchhieltRaketeFoersBuchvor
die Nase. „Der Mann will Tiere
vor Tod und Grausamkeit schüt-
zen. Du bist doch auch ein Tier,
Dir müsste das gefallen!“ Mir ist
völlig klar, dass Katzen unsere
Sprache nicht verstehen. Ich ha-
be das mehr gedacht, als gesagt.
Für eine vegetarische Ernährung
sprechen ökologische wie ethi-
sche Gründe. Fleisch ist ein Kli-
makiller. Die Zustände in Tier-
haltung und Schlachthöfen sind
barbarisch. Foer beschreibt sie
und spitzt das Dilemma zu, dass
wir (angeblich) nicht gleichzeitig
Tieremögen und essen können.

Eigentlich sagt Foer nichts
substanziellNeues.Abermit ihm
hat ein junger Vorzeigeintellek-

tueller ein Thema zum richtigen
Zeitpunkt aufgegriffen. Vegeta-
rismus ist – davonmagman hal-
ten,wasmanwill – zumLifestyle-
Thema geworden. „Tiere essen“
ist, wie auch Karen Duves in der
gleichen Zeit erschienenes Buch
„Anständig essen“, eine Art
Selbstvergewisserung von je-
mandem, dembei seinemalltäg-
lichen und selbstverständlichen
Fleischverzehr schon immer un-
wohl war. Vegetarier zu werden
ist eine rationale Anstrengung –
zumindest, wenn man Fleisch
einmalmochte.

Ethiktechnisch gesprochen
sind radikale Lösungen immer
der sichersteWeg.Wer die indus-
trielle Fleischherstellung nicht
unterstützen will, macht keinen
Fehler, wenn er ganz auf Fleisch-
konsum verzichtet. Das „Sonn-
tagsbratenmodell“ hingegen
stellt einen Kompromiss dar.

Die Philosophie der Küche
ETHIK Als er Vater wurde, schrieb Jonathan Safran Foer ein Buch über den Fleischverzicht. Eine These des Bestsellers: Wir können nicht
gleichzeitig Tiere mögen und essen. Martin Kaluza lässt sich kein schlechtes Gewissen einreden. Seine Katze hilft ihm dabei

Es gibt nur zwei Aus-
wege: Man wird zum
Vegetarier. Oder man
legt sich eine Katze zu

VON MARTIN KALUZA

Die Zeit, in der Jonathan Safran
Foers Vegetarierbuch „Tiere es-
sen“ auf den Markt kam, fiel
ziemlich genau mit der Zeit zu-
sammen, als Rakete zum ersten
Mal eine Maus vor meiner Tür
ablegte. Rakete ist ein Kater, ich
habe es mir zur Gewohnheit ge-
macht, über ihn zu sprechen, so-
bald die Kollegen am Mittags-
tisch anfangen, über ihre Kinder
zu reden. In vielerlei Hinsicht
machen junge Eltern sehr ähnli-
che Erfahrungen wie junge Kat-
zenbesitzer. Ich verfolge Raketes
WachstumundseinVerhalten so
aufmerksam wie seinen Stuhl-
gang. Ich fluche, wenn er mich
nachts nicht durchschlafen
lässt. Ichbemühemichgeduldig,
ihm seine Grenzen aufzuzeigen.
Ich sorge mich um seine Ernäh-
rung. Natürlich halte ich ihn für
hochbegabt.

Manchmal stelle ichmit Rake-
te heimlich kleine Experimente
an und hoffe, dass er es nicht
mitbekommt. Ich weiß, dass
meine Kollegen mit ihren Kin-
dern auch kleine Experimente
anstellen. Ich habe versucht, nur

Doch auch der hat durchaus sei-
ne ethischen Reize: Wer den
Fleischverzehr stark einschränkt
und dabei auf Biofleisch um-
steigt,verbessertdurchseinKon-
sumverhalten die Lebensbedin-
gungen der Tiere und gönnt sich
selbst ein Stück Fleisch besserer
Qualität – eine Win-win-Situa-
tion, die zumindest aus Sicht ei-
nes Utilitaristen einen Fort-
schritt darstellt. Die industrielle
Fleischindustrie schwächtderBi-
osonntagsbratesser genauso wie
der Vegetarier. Weil er das Töten
von Tieren jedoch grundsätzlich
weiter hinnimmt, muss er sich
den Vorwurf des Vegetariers ge-
fallen lassen, er verringere ein
Übel, das er noch konsequenter
bekämpfen könnte. Vegane Er-
nährung, die strikte Ablehnung
von Produkten tierischen Ur-
sprungs bis hin zu Honig, Wolle
oder Bierhefe, ist noch einmal
andersbegründet. Sie fußtaufei-
ner Ethik, die Tieren nicht nur
das Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit zugesteht – Tiere dür-
fen in gar keiner Formausgebeu-
tet werden.

Foer begann die Recherchen
zu „Tiere essen“, als er Vater wur-

de. Die Geburt seines Sohns hat
ihn, zuvor Fleischesser undGele-
genheitsvegetarier, dazu bewo-
gen, seine Essgewohnheiten
strengeren moralischen Krite-
rien zu unterwerfen. Ich glaube,
dass Rakete auch Einfluss auf
meine Essgewohnheiten hatte,
unter anderen Vorzeichen aller-
dings.

Ich muss zugeben, dass mir
beide Respekt abnötigen; Jona-
than Safran Foer, weil er ein klu-
ges Buch geschrieben hat, ganz
kantianischaufdieMachtdesAr-
guments vertraut und den Fin-
ger ineineoffeneWunde legt;Ra-
kete, weil er seine Vorlieben mit
Haltung vertritt und gewisser-
maßeneineNaturrechtsposition
einnimmt.

Erst kürzlich stellten Forscher
der Universität Stanford fest,
Fleischesser hätten oft das Ge-
fühl, Vegetarier verurteilten sie
moralisch. Sie fühlten sich zu
schlechtenMenschen degradiert
undreagierenmitAbwehr, sodie
Psychologen. Wenn das stimmt,
gibt es eigentlich nur zwei Aus-
wege:Manwird selbst zumVege-
tarier. Oder man legt sich eine
Katze zu.

ben, um auch im Fall von Seu-
chen oder Hofbränden noch
über einen ausreichenden Tier-
und Genbestand zu verfügen,
der dannweiter in der Zucht ein-
gesetzt werden kann.“

Alte Nutztierrassen sind zwar
häufig robuster, werfen aber auf
den ersten Blick – gerade unter
wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten – weniger ab: Die Aufzucht
dauert länger als beim schnell
wachsenden Hochleistungs-
schwein – und das kostet.

„Dafür futtert zum Beispiel
das Bunte Bentheimer Schwein
auf einem Archehof Gras, Heu,
Rüben oder Kartoffeln – so was
sehen Hochleistungsschweine
nie in ihrem Leben.“ Zudem sei-
en die Produkte alter Rassen „ge-
schmacklich und qualitativ oft
deutlich überlegen“. Und das
müssen wohl auch viele Flei-
scher und Köche wieder lernen.
Denn schließlich gehe es auch

Essen, was man retten will
FLEISCH Auf den ersten Blick absurd: Tiere zu essen, um deren Überleben
zu sichern. Aber auf diese Art werden alte Nutztierrassen erhalten

Sie heißen Englischer Widder,
Murmau-Werdenfelser, Weiße
gehörnte Heideschnucke oder
Buntes Bentheimer Schwein.
Was siegemeinsamhaben:Diese
alten Nutztierrassen sind unter
anderem akut vom Ausstreben
bedroht. Sie sind in den vergan-
genen Jahrzehnten flächende-
ckend nicht nur von der Speise-
karte, sondern auch von Bauer-
höfen und Zuchtanstalten ver-
schwunden. Schwarz-weiße Kü-
he dominieren die Weiden, vor
allem beigefarbene Schweine
liefern unsere Schnitzel.

„Die traditionelle Landwirt-
schaft hat sich in den vergange-
nen Jahrzehnten vor allem auf
Hochleistungsrassen speziali-
siert, die in erster Linie eine rei-
che Ausbeute an Fleisch oder
Milch gewährleisten“, sagt Antje
Feldmann, Geschäftsführerin
der Gesellschaft zur Erhaltung
alter und gefährdeter Haustier-
rassen e.V. (GEH). Die genetische
Vielfalt bleibe auf der Strecke.
„Alte Nutztierrassen sind dage-
gen besonders gut an die regio-
nalen Standorte angepasst und
können auch in unzugänglichen
Mooren oder Berglagen leben“,
so die studierte Agrarökonomin.
Natürliche Landschaftspflege als
Nebenprodukt.

Seit die Gesellschaft ihre Ar-
beit 1981 aufgenommen hat, sei
keine bedrohte Nutztierrasse
mehr ausgestorben, obwohl die
Rote Liste des Vereins immer
noch mehr als 100 gefährdete
Rassen aufführt. Der Weg dort-
hin dürfte aber vor allem für Ve-
getarier ein schmerzlicher sein:
„Essen, was du retten willst“, die-
se IdeesteckthinterdemEngage-
ment der Gesellschaft, unter de-
ren 2.200 Mitgliedern sich viele
Landwirte, Nebenerwerbsland-
wirteundZüchter alterHaustier-
rassen befinden. Reine Muse-
umsdörfer oder Streichelzoos
würdennichtausreichen,umdie
genetische Vielfalt alter Nutz-
tierrassen zu sichern, ist Antje
Feldmann überzeugt: „Es ist
wichtig, weit verbreitete geneti-
sche ‚Sicherungskopien‘ zu ha-

Die Rote Liste des Ver-
eins führt immer noch
mehr als 100 gefähr-
dete Rassen auf

Seit Mitte 2011 betreiben die
deutschen Verbraucherzentra-
len das Portal Lebensmittelklar-
heit.de, auf dem die Experten,
ausgehend von Verbraucherbe-
schwerden oder -anfragen, Wa-
ren genauer unter die Lupe neh-
men – und im Bedarfsfall sogar
beim Hersteller intervenieren.
Auch Öko-Lebensmittel fallen
zwarselten, aber immermalwie-
der auf: „Bei Bioprodukten fin-
den wir inzwischen viele Proble-
me wieder, die auch bei konven-
tionellen Lebensmitteln anzu-
treffensind“, sagtHartmutKönig
von der Verbraucherzentrale
Hessen, die das Portal federfüh-
rendbetreibt. „Dortwerdenetwa
bestimmte Zutaten auf der Ver-
packungbeworben, die dannnur
minimalst in dem Produkt ent-
halten sind.“

Mehrere tausend Verbrau-
cheranfragen sind bereits beim
Portal eingegangen – etwa 150
genauer geprüfte Produkte fin-
den sich als Ergebnis online,
meist konventionelle Ware, aber
auch eineHandvoll Bioprodukte.
Bei ihnengehtesmeistumeinen
Widerspruch zwischen Schein

und Sein, zwischen suggerierten
und tatsächlichen Inhaltsstof-
fen. Das beginnt beim Biojo-
ghurt, auf dessen Verpackung
zwar echte Erdbeeren abgebildet
sind, dessen Geschmack aber
durch sogenannte natürliche
Aromen produziert wird – und
endet bei den konventionellen
Kaffeepads, auf deren Beutel ein
grüner Sticker mit offiziellem
Ökosiegel für eine „Bio-Selec-
tion“ des gleichen Herstellers
warb. „Dies kann Verbraucher
täuschen“, urteilten die Experten
von Lebensmittelklarheit.de
2011. Die Folge: Wenig später ist
der irreführende Biosticker von
den Verpackungen verschwun-
den.

„Man kann auch dem Biokäu-
fer nur sagen“, empfiehlt Ver-
braucherschützer König, „nicht
nur immer der Verpackungsvor-
derseite zu vertrauen, sondern
sich hinten das Kleingedruckte
genau anzuschauen.“ Lebens-
mittelklarheit.de ist nicht das
einzige Angebot im Web, das ei-
nenÜberblick über eineVielzahl
von Bioprodukten bietet – es
dürfte aber aktuell das kritischs-

Hinweise aufs Kleingedruckte
GUTES ESSEN Über die Qualität von Bioprodukten können sich Verbraucher im
Internet informieren: vom neutralen Überblick bis hin zu kritischen Portalen

te sein, das öffentlich zugänglich
und kostenlos ist. Dass die Stif-
tungWarentest ingroßemStilBi-
oprodukte unter die Lupe ge-
nommen hat, ist schon etwas
länger her, ansonsten finden
sich unter test.de einzelne Pro-
dukttests, für deren Download
aber oft eine Gebühr anfällt.

Auch die Deutsche Landwirt-
schafts-Gesellschaft – ein Able-
ger der Agrarwirtschaft und tra-
ditionell um die Vermittlung er-
nährungswissenschaftlicher Er-
kenntnisse bemüht – prüft jähr-
lich zehntausende Lebensmittel
auf ihre Qualität, darunter auch
immer mehr Bioprodukte. Per
DLG-Prämierung ausgezeichne-
te Beispiele finden sich auf der
Webseite DLG.org: Etwa 1.000
Ökolebensmittel sinddort inzwi-
schen imArchiv.Hintergründige
Infos und detaillierte Testergeb-
nisse gibt es hier nicht. Ohne
Wertung kommt das Ökoportal
Naturkost.de aus. Dafür enthält
dessenVerzeichnis für jedes Pro-
dukt eine ausführliche Auflis-
tung: Angaben zur Öko-Kontroll-
stelle, zu Inhaltsstoffen oder
Nährwerten. CHRISTOPH RASCH

darum, „dass die Züchter, die
sich umden Erhalt der alten Ras-
sen bemühen, ein gesichertes
Einkommen haben.“

Im Rahmen des sogenannten
Arche-Projekts arbeiten bundes-
weit rund 90 Höfe daranmit, al-
ten Nutztierrassen das Überle-
ben zu sichern und dabei Konsu-
menten aufzuklären. Betriebe,
die eine Anerkennung als Arche-
Hof haben wollen, müssen sich
einem Kriterienkatalog der GEH
unterwerfen. Der schreibt unter
anderem eine artgemäße Hal-
tung und Fütterung der Tiere
fest, zudem sollen die Tiere Aus-
lauf zur Verfügung haben sowie
Einstreu im Liegebereich.Weide-
gang imSommer soll ebensowie
Gruppenhaltung praktiziert
werden.

Georg Schlickenrieder ist seit
Jahren erfolgreich bei Zucht und
Vermarktung vom Aussterben
bedrohter Nutztierrassen. „Un-
ser Arche-Hof ist ein Erfolgsmo-
dell“, sagt der Landwirt aus dem
Raum München selbstbewusst.
Fleisch und Wurst vermarktet er
direkt, vor allem Stammkunden
gehören zu den Abnehmern.

Seit Jahren kooperiert er mit
einem bekannten Münchner
Gasthof. „Die Kunden haben ge-
lernt und schätzen das Fleisch
von Tieren, die viel Auslauf ha-
ben und langsam wachsen.“ Al-
les, was die Hühner, Schweine,
Schafe und Rinder fressen,
kommt von Schlickenrieders
Hof, wo auch regelmäßig Hof-
führungen angeboten werden.
Inzwischen gibt es Zuschüsse
von der Landesregierung. Für
das vom Aussterben bedrohte
Murnau-WerdenfelserRind zahlt
der Freistaat zum Beispiel 250
Euro im Jahr.

Grundsätzlich, sagt auch Ant-
je Feldmann, habe eine höhere
Fleischqualität eben auch einen
höheren Preis: „In Frankreich ist
es sicher deutlich einfacher, Ver-
braucher davon zu überzeugen,
dass gutes Fleisch nicht zu Dum-
pingpreisen zu haben ist.“

VOLKER ENGELS

www.g-e-h.de
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........................................................................................................................................................................................................Hoffnung fürs Huhn

■ Zur „Gefährdeten Nutztierrasse
des Jahres 2012“ hat die Gesell-
schaft zur Erhaltung alter und ge-
fährdeter Haustierrassen e.V.
(GEH) die Hühnerrasse Deutsche
Sperber auserkoren. Diese Rasse
steht stellvertretend für weitere
103 gefährdete Nutztierrassen in
Deutschland und soll damit auf
den drohenden Verlust der Vielfalt
im Bereich der Landwirtschaft auf-
merksam machen.
■ Im Jahr 2000 wurden bei einer
Bestandserhebung der Deutschen
Sperber 65 Hähne und 283 Hühner
als eingetragene Zuchttiere regis-
triert. Sie verteilten sich auf
42 Züchter. Im Jahr 2005 gab es
schon 91 Hähne und 395 Hennen.
2009 erhöhte sich der Bestand
bundesweit auf 103 Hähne und
423 Hennen.


