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dieses Editorial entsteht auf dem Rückweg von
der Sommer-Biofach 2022. Hinter mir und si-
cher auch hinter einigen von Euch bzw. Ihnen
liegen vier Tage voller intensiver Gespräche,
freudigen Wiedersehens jenseits der Bildschir-
me und – das wollen wir nicht verschweigen –
wunderbarer Partys.

Es hat so gutgetan. Es hat so viel Freude ge-
macht. Und es hat gezeigt: Wir sind ein WIR.
Ganz ausdrücklich in Großbuchstaben.

Und damit sind wir beim Thema unserer zwei-
ten Ausgabe der BNN-Nachrichten in diesem
Jahr. Wir haben natürlich viel Stoff und noch
mehr Anlass, uns den vielen Krisen zu widmen,
die die Biowirtschaft und uns beschäftigen.
Dass wir das eher implizit tun, soll nicht heißen,
dass wir vor Inflation, Energiepreisen, Beschrän-
kungen in der Logistik und Personalengpässen
in der Sommerwelle die Augen verschließen.

Im Gegenteil. Wir richten unseren Blick auf einen
ganz bestimmten Punkt. Und der ist das WIR.

Wir sind auf dem Weg in das Zeitalter der Ko-
operation, da sind sich Zukunftsforscher*innen
und Philosoph*innen schon seit geraumer Zeit
einig. Und wie sollte es auch anders gehen im
nicht enden wollenden Reigen immer neuer
Verwerfungen, Krisen und Konflikte? Eben.

Der Mensch ist ein soziales Wesen, in Gemein-
schaft blüht er und kann sich am besten ent-
wickeln. Im Kontakt mit anderen finden wir Si-
cherheit, schöpfen Kraft und erreichen das nö-
tige Vertrauen für die nächsten Schritte. Im WIR
sind wir nicht allein. 

Wenn alles andere offen, schnell, unsicher
und schlimm ist (und das ist es im Moment),
dann ist das WIR der Hafen, in dem wir an-
kern, um die Takelage zu erneuern, die Segel
zu flicken und die Planken neu zu teeren.
Denn dass wir weiter segeln, steht völlig au-
ßer Frage.

WIR können das. WIR können Krise. WIR können
kämpfen. Und WIR überzeugen.

Die Bios sind ein WIR in Großbuchstaben. Dem
Gefühl, das dazugehört und der Kraft, die darin
wohnt, geben wir mit dieser Ausgabe Bilder
und Geschichten. Angefangen bei Cover und
Rückseite, die Teams und Bündnisse der BNN-
Mitglieder zeigen. Weiter geht es dann mit
dem Bericht zu unserer Mitgliederversamm-
lung Ende Juni, die mit den ersten Ergebnissen
unseres Transformationsprozesses zentrale
Weichen für die weitere Entwicklung des Ver-
bandes gestellt hat. Hinzu kommt ein bunter
Strauß an Neuigkeiten unserer Mitgliedsunter-
nehmen rund um das Thema WIR. Und unter
dem Titel „Die den Boden pflegen“ die Ge-
schichte einer gelungenen Kooperation zwi-
schen dem Ökodorf Brodowin und der BioBo-
den-Genossenschaft – beides BNN-Mitglieder
natürlich.

Ich bin mir sicher, die folgenden Seiten ma-
chen unsere Überzeugung, dass Kooperation
einer der wichtigsten Schlüssel zur Bewälti-
gung der Gegenwart ist, ebenso erlebbar, wie
es die vergangenen vier Tage in Nürnberg ge-
tan haben. Wenn auch weniger nah, das gebe
ich gerne zu. Dafür aber dauerhaft auf diesen
Seiten festgehalten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch
eine inspirierende Lektüre.

Herzlich,

Kathrin Jäckel

Liebe Leser*innen, liebe Mitglieder,



Die diesjährige Mitgliederversammlung des
Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN)
fand in einer außergewöhnlichen Situation
statt: Steigende Energie- und Verpackungs-
preise erhöhen die Kosten für Herstellung und
Handel. Parallel führt die steigende Inflation
zu rückläufigen Umsätzen im Lebensmittel-
einzelhandel, die auch der Bio-Fachhandel
deutlich spürt. Und währenddessen macht die
Klimakrise keine Pause, sondern zeigt mit den
jüngsten Hitzewellen und Waldbränden ihre
täglich wachsende Bedrohung. Und dennoch
war das Mitgliedertreffen geprägt von einer
fokussierten und optimistischen Grundstim-
mung, die aktuellen Herausforderungen auch
als Chance zu sehen und gemeinsam an Lö-
sungen für ein gutes Leben zukünftiger Ge-
neration zu arbeiten.

„Wir begreifen die aktuellen und kommenden
Krisen als Chancen, die richtigen Impulse für die
Zukunftsfähigkeit der Bio-Wirtschaft zu setzen,“
stellte BNN-Geschäftsführerin Kathrin Jäckel zur
Eröffnung des BNN-Jahrestreffens fest. Mehr als
80 Mitglieder aus den Bereichen Herstellung
sowie Groß- und Einzelhandel nahmen an der
Ende Juni stattfindenden digitalen Mitglieder-
versammlung teil, die diesmal ganz im Zeichen
der ersten Ergebnisse des Erneuerungsprozes-
ses des Verbandes standen.

Seit Juni 2021 arbeiteten die Mitglieder aktiv im
Transformationsprozess des BNN. Mit dem Ziel, 

den Verband und die Branche mit mutigen Im-
pulsen in die Zukunft zu entwickeln. Als Eck-
punkte aus den Ergebnissen wurden Leitlinien
diskutiert und erste Beschlüsse gefasst, welchen
Themen sich der BNN in Zukunft widmen wird.
Das sind:

Generationennachfolge aktiv im 
Verband leben

Der BNN entwickelt unter seinem Dach eine ei-
gene Junior*innen-Plattform (Arbeitstitel: Jun-
ger BNN), die jeweils eigene Sitze in den
Gremien des Verbandes erhalten soll. Neben der
Generationennachfolge geht es um die aktive
Partizipation der Entscheider*innen von morgen.

Beyond Bio

Bio muss noch stärker mit Nachhaltigkeit und
Klimaschutz zusammengehen, um zukunftsfä-
hig zu sein. Der BNN entwickelt eine Nachhal-
tigkeits-Leitlinie für seine Mitglieder und die
Bio-Wirtschaft.

Gemeinsam für morgen

Wer Transformation will, muss das aktuelle
Wirtschaften auf seine Zukunftsfähigkeit hin
hinterfragen. Mit dem Generationenvertrag
richtet sich der BNN auf seine Verantwortung
gegenüber kommenden Generationen aus.

Starkes Netzwerk, starker Verband

Der BNN entwickelt, ausgehend von den positi-
ven Erfahrungen im Transformationsprozess und
während der Corona-Zeit neue digitale Formate
und Strukturen für transparente Meinungsbil-
dungsprozesse und Vernetzung im Verband.
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BNN stellt Weichen für die Zukunft der Bio-Wirtschaft

„Viva BNN: Lasst uns die Segel neu setzen“  

„Der Pessimist beklagt sich
über den Wind. Der Optimist
hofft, dass der Wind sich
dreht und der Realist setzt die
Segel neu. Viva BNN! Lasst
uns die Segel neu setzen.“ 
Volkmar Spielberger, Spielberger Mühle

„Die ersten Ergebnisse sind
so beeindruckend, sie ma-
chen Freude – und neugierig
auf die nächsten Schritte. Zu
sehen, wie viel Energie, Ex-
pertise, Anstrengung und
Freude da reingeflossen sind
und wie gut alle fünf Themen
zusammenpassen, war ein
tolles Gefühl! Wir bringen die
Zukunft in die Gegenwart.“ 
Thomas Hölscher, Naturkost Erfurt

Mehr als 80 Vertreter*innen der Mitgliedsunternehmen beteiligten sich an der digitalen BNN-Mitgliederver-
sammung
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„Die Beschlüsse unserer Mitgliederversammlung
geben nicht nur uns als Verband, sondern auch
den Unternehmen der Bio-Wirtschaft eine klare
Richtung: Wir setzen uns für eine konsequente,
zukunftsfähige, an Nachhaltigkeit und Ökologie
ausgerichtete Transformation der Lebensmittel-
wirtschaft ein“, so BNN-Geschäftsführerin Kathrin
Jäckel.

Krisen sind immer auch Chancen für die Ver-
bandsarbeit: „Die Kritik der Mitglieder an ihrem
Verband schwelte schon mehrere Jahre, als wir
2020 den Impuls aufgenommen und einen Pro-
zess gestartet haben, um den BNN und die Bran-
che wieder zukunftsfähig zu machen. Wir
brauchen leistungsfähige Strukturen im Verband
und ein starkes Netzwerk in der Branche, um die
anstehenden Herausforderungen zu meistern“,
so die BNN-Vorstandsvorsitzende Rosi Weber. 

Eine, die sich aktiv in den Transformationspro-
zess des BNN eingebracht hat und weiterhin ein-
bringt, ist Anna Haslauer, Co-Geschäftsführerin
des BioMarkt LA VIDA in Utting. Sie blickte mit
Freude auf den bisherigen Prozess und rief zu
noch mehr Engagement auf: „Aus der Erfahrung
des letzten Jahres und dem Mitwirken im Trans-
formationsprozess „Viva-Attacke“ des BNN
kann ich nur sagen, dass es sich zu 100 Pro-
zent lohnt daran teilzunehmen. 

Es sind Beziehungen, Verknüpfungen und Er-
fahrungen entstanden, die NUR wegen unse-
rer gemeinsamen Verbindung im BNN
entstanden sind. Und das mit Personen, die ich
sogar bis jetzt nur digital kenne – und trotz-
dem habe ich das Gefühl, Teil eines großen
Teams zu sein. Und das ist doch der Wahnsinn!
Das ist es, was wir brauchen um große Ziele zu
erreichen. Und große Ziele sind notwendig um
zukunftsfähig zu sein. Nicht nur für unsere Um-
welt und unsere Nachfahren, sondern auch für
die Wirtschaftlichkeit unserer Unternehmen. Es
ist ein Umdenken nötig und ich kann nur alle
herzlich dazu einladen mitzumachen“. 

Weitere Stimmen zum Transformationsprozess
von der Mitgliederversammlung begleiten die-
sen Bericht.  

Hans F. Kaufmann, 
BNN-Leiter Kommunikation

BNN-Gremienwahlen 2022

Rosi Weber (Biogarten Handels GmbH),
Friedemann Vogt (Schrozberger
Milchbauern) und Gerhard Bickel (ebl-
naturkost GmbH & Co. KG) wurden nach
Ablauf ihrer zweijährigen Amtszeit in
ihrer Vorstandsarbeit bestätigt und
jeweils mit überwältigender Mehrheit
wiedergewählt. Gemeinsam mit Volkmar
Spielberger (Spielberger GmbH) und
Thomas Hölscher (Naturkost Erfurt
GmbH) setzen sie nun ihre Arbeit in dem
fünfköpfigen Gremium fort.

Bei den Wahlen zum Kuratorium, das
mit neun Vertreter*innen aus den
Mitgliedsunternehmen paritätisch
besetzt ist, wurde Matthias Beuger
(Veggie Specials), der erstmals für ein
Amt im BNN kandidierte, ins Kuratorium
gewählt. Michael Radau (SuperBioMarkt
AG), der im letzten Jahr im Kuratorium
bestätigt worden war, ist im Mai als
Vorsitzender und Mitglied des
Kuratoriums im BNN zurückgetreten. Er
dankte in einer persönlichen Notiz
seinen Kolleg*innen im Kuratorium für
die Zusammenarbeit und gab
persönliche Gründe für die Niederlegung
seines Amtes an. Das Kuratorium dankte
Michael Radau herzlich für die kollegiale
und gute Zusammenarbeit im
gemeinsamen Ehrenamt. Erneut im
Kuratorium bestätigt wurden Judith
Faller-Moog (Ölmühle Moog GmbH) und
Malte Reupert (Biomare GmbH).

„Chapeau für den Mut, den
wir besitzen, uns auf diesen
neuen Weg zu machen.“ 
Rosi Weber, Biogarten

„Die Nachhaltigkeitsmaximie-
rung löst die Gewinnmaximie-
rung ab.“ 
Katja Mölsow, Bio Company

„Danke für das Herzblut, mit
dem ihr an den Themen des
BNN gearbeitet habt. Ihr seid
die Lichtmaschine für unseren
Branchenleuchtturm.“ 
Rosi Weber, Biogarten

„Aus meiner Sicht sind die 
Ergebnisse des Erneuerungs-
prozesses nicht als Checkliste 
gedacht, sondern als ein Kon-
zept für die gesamte Wert-
schöpfungskette. Großartig,
aber auch Heidenrespekt!“ 
Georg Neubauer, Blattfrisch

Berichte der BNN-Gremien

In den Berichten von Vorstand und
Kuratorium würdigten die beiden
Gremien die Arbeit der BNN-Mitglieder
am Erneuerungsprozess des BNN sowie
die konstruktive und effiziente
Zusammenarbeit der Gremien sowohl
untereinander als auch zusammen mit
der Geschäftsstelle des BNN. Die
Vorstandsvorsitzende Rosi Weber
(Biogarten Handels GmbH) hob in
ihrem Bericht insbesondere die
politische Arbeit des Verbandes im
Zusammenhang mit dem Planet-Score
hervor und die damit verbundene
Etablierung des BNN als relevanten
politischen Akteur.
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Schön wars! Nach zwei Jahren Pause endlich
wieder die BIOFACH/VIVANESS gemeinsam
zu erleben, Mitglieder und Branchenweg-
gefährt*innen zu treffen, gute Gespräche zu
führen und miteinander zu feiern, das war
großartig!

Auch wenn der Besucher*innenandrang nicht
so war wie in den Jahren zuvor oder gerade
deswegen, waren die Begegnungen an den
Ständen, auf den Messegängen oder den zahl-
reichen Veranstaltungen oft von besonderer
Qualität. 

Ein Highlight war für uns die erste St(r)andpar-
ty von BNN & Öko statt Ego – mit vielen 
netten Gästen, großem Andrang an der Bar, 
tollen Gesprächen und großartiger Stimmung!
Dank großzügigem Sponsoring gab es Gin &
Tonic von Humbel, Nüsschen von fairfood 
Freiburg und eine exklusiv für die BIOFACH mit
Öko-statt-Ego-Logo gebrandete Bio-Zisch 
Zitrone von Voelkel. 

Wir freuen uns auf die nächste BIOFACH im 
Februar 2023 und einem Wiedersehen beim
COME TOGETHER des BNN!

BNN auf der Sommer-BIOFACH                      
Unsere Eindrücke & Highlights in Bildern



Wenn wir keine neue Gentechnik in unserem Es-
sen oder in unserer Umwelt wollen, dann müssen
wir jetzt aktiv werden. Denn die bisherigen Re-
gelungen drohen gekippt zu werden und die Pha-
lanx der Gentechniklobbyst*innen wächst ra-
sant. Der BNN unterstützt die europaweite Peti-
tion gegen das Aufweichen der EU-Gentechnik-
Regeln durch die EU-Kommission, die noch bis Mit-
te Oktober dieses Jahres läuft. Dann soll die Pe-
tition an Politiker*innen übergeben werden. Bis da-
hin heißt es: Unterschreiben und weitersagen!     

Seit Jahren wird die Zulassung und Kennzeichnung
von gentechnisch veränderten Organismen (GVO)
in der Europäischen Union nach dem Vorsorge-
prinzip geregelt: Nur zugelassene GVOs dürfen auf
den Markt, nachdem sie auf ihre Risiken geprüft
wurden. Sie müssen gekennzeichnet und rück-
verfolgbar sein. Das will die Europäische Kom-
mission jetzt für neue Gentechniken aufweichen.

Gemeinsam mit zahlreichen Umwelt-, Verbrau-
cher*innen- und Bio-Verbänden aus ganz Europa
fordern wir die Politik auf, die Kennzeichnungs-

pflicht für alle Arten von Gentechnik beizubehal-
ten. Risikoprüfung, Rückverfolgbarkeit und Nach-
weisverfahren sollen Zulassungsvoraussetzungen
für alle Gentechnik-Pflanzen bleiben. Die Wahl-
freiheit für gentechnikfrei wirtschaftende Unter-
nehmen – allen voran der ökologischen Lebens-
mittelwirtschaft – sowie für Verbraucher*innen
muss weiterhin erhalten bleiben!   

Hier geht es zur Online-Petition: https://www.bo-
elw.de/news/nicht-hinter-unserem-ruecken-
kein-freifahrtschein-fuer-neue-gentechnik-in-
unserem-essen/. Oder via Scan, siehe Info-Kasten
QR-Code.

Materialien für eigene Petitionskampagne
Der BNN ruft seine Mitglieder auf, die Petition in
den Sozialen Medien, Newslettern oder Unter-
nehmensmagazinen zu teilen, damit möglichst vie-
le Menschen auf die Petition aufmerksam werden.
Außerdem stellen wir Kampagnenmaterialien,
wie einen Flyer sowie Unterschriftenlisten, für un-
sere Einzelhandelsläden zur Verfügung, die aus-
gedruckt oder ausgelegt werden können. Bitte mel-
det Euch dazu gern unter info@n-bnn.de.  

In den letzten Wochen und Monaten hat sich mit
Blick auf die, von der EU-Kommission europaweit
geforderte Nachhaltigkeitskennzeichnung einiges
getan. Ende März haben wir ein Positionspapier
zum Planet-Score veröffentlicht, mit dem wir uns
in die wichtige Diskussion rund um eine verläss-
liche Nachhaltigkeitskennzeichnung von Lebens-
mitteln einbringen. Auch medial wurde dies auf-
gegriffen. Der BNN ist der erste Verband in
Deutschland, der sich hier klar positioniert. Und die
Branche bekommt dafür nicht nur Aufmerksam-
keit von der Presse, auch Politik sowie Verbrau-
cherschutz- und Umweltverbände sind interessiert.
In den vergangenen Wochen hat der BNN eine Rei-
he von Gesprächen auf hohen politischen Ebenen
geführt, beispielsweise mit dem Bundesmini-

sterium für Ernährung und Landwirtschaft oder mit
Fachpolitiker*innen der Bundestagsfraktionen
sowie auch mit Vertreter*innen von Umwelt- und
Verbraucherschutzverbänden.

Parallel dazu haben wir eine umfangreiche Infor-
mationskampagne zum Planet-Score ins Leben ge-
rufen, mit der wir in den Medien, insbesondere auf
digitalen Kanälen sowie auf Messen, wie den Bio-
Messen oder der BIOFACH, für ein umfassendes und
zugleich leicht verständliches Nachhaltigkeitsla-
bel werben.  

Weitere Informationen dazu bei uns im Netz 
unter www.n-bnn.de/planet-score.

Petition zum Erhalt der Gentechnikfreiheit verlängert
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Echte Nachhaltigkeit sichtbar machen: BNN 
spricht sich für den Planet-Score aus 

Jede Unterschrift zählt!

Gegen Gentechnik in unserem Essen:
Jetzt Petition unterschreiben! 
Bitte scannen:



8 BNN aktuell   |   BNN Nachrichten 2/2022

Gemeinsam für bessere Lebensmittel: Um Bio-Er-
zeugnisse noch sicherer zu machen, haben sich
2003 rund 30 Großhandels- und Importunter-
nehmen der Naturkostbranche zusammenge-
schlossen, um unternehmensübergreifende und
koordinierte Analysen zu Pestiziden und anderen
Wirkstoffen durchführen zu lassen. In dem vom
BNN initiierten und koordinierten Monitoring für
Obst und Gemüse im Naturkosthandel engagie-
ren sich diese Unternehmen seit nunmehr fast 20
Jahren für eine unternehmensübergreifende Qua-
litätssicherung – dies ist weltweit einmalig. 

Im vergangenen Jahr wurden im BNN-Monitoring
insgesamt 798 Proben auf Pestizide und Konta-
minanten untersucht. Mit einem Anteil von 77,7
Prozent waren dabei 620 Proben ohne Befund –
der weitüberwiegende Teil der Analysen also. In der
Tendenz der letzten Jahre nehmen aber die
Wirkstoffnachweise auch im Biobereich – vor al-
lem im Spurenbereich – zu.

Der Spitzenreiter bei den unerwünschten Wirk-
stoffen ist – wie schon in den Jahren zuvor – aber-
mals die Phosphonsäure. In den 178 Proben, in de-
nen Rückstände nachgewiesen wurden, war in 87
Fällen dafür Phosphonsäure verantwortlich. Mehr-
fach auffällig waren auch die Pflanzenschutzmittel

Acetamiprid, Chlorat, Chlorpyrifos, Fludioxonil,
Fluopyram und Prosulfocarb sowie der Desinfek-
tionswirkstoff BAC. Bezogen auf die Gesamtmenge
der Proben lag in 51 Fällen eine Überschreitung
des BNN-Orientierungswerts vor, dreimal wurde
sogar der gesetzliche Rückstandshöchstgehalt
überschritten.

Die insgesamt dennoch guten Ergebnisse im
Biobereich bestätigt auch der aktuelle Bericht aus
dem  Ökomonitoring Baden-Württemberg, das re-
gelmäßig Bio-Lebensmittel wie auch konventio-
nell erzeugte Lebensmittel untersucht. Sie stell-

ten erneut fest, dass Bio-Lebensmittel deutlich we-
niger mit Rückständen belastet sind als konven-
tionelle. Die seltenen Nachweise bei Bio lagen
überwiegend im Spurenbereich und damit deut-
lich unterhalb der Konzentration, die nach einer
Pestizid-Anwendung im Erntegut festgestellt
werden kann. Der mittlere Pestizid-Rückstands-
gehalt der ökologischen Obst- und Gemüsepro-
ben liegt seit Jahren konstant niedrig bei 0,002
Milligramm pro Kilogramm. Konventionelles Obst
und Gemüse hingegen enthielt rund zweihundert
Mal mehr Rückstände, im Mittel 0,40 Milligramm
pro Kilogramm.

Excellenz in Bio: Ergebnisse des BNN-Monitorings für
Obst und Gemüse

Rund acht Jahre nach Veröffentlichung des Ent-
wurfs der EU-Kommission zur neuen EU-Öko-Ver-
ordnung, wird diese nun seit 1.1.2022 von allen Un-
ternehmen, die Bio erzeugen, verarbeiten oder han-
deln, umgesetzt. Die bisherigen Rückmeldungen
auch aus dem BNN-Mitgliederkreis zeigen, dass
sich die Unternehmen auf die gesetzlichen Än-
derungen im Wesentlichen gut eingestellt haben.
Es gibt aber Bereiche wie beispielsweise Pesti-
zidnachweise, in denen die Mitglieder vereinzelt
noch Unsicherheiten in der Auslegung der Um-
setzung haben oder sehr lange auf die Ergebnis-
se der Untersuchungen warten. Der BNN unter-
stützt seine Mitgliedsunternehmen in diesen
Fragen. Der Umgang mit Pestizidnachweisen
wird die Branche auch von politischer Seite wei-

ter beschäftigen. So plant die EU-Kommission, bis
Ende 2025 den Mitgliedstaaten dazu einen Bericht
vorzulegen, dem auch ein Vorschlag zur rechtli-
chen Regelung folgen kann. Unglücklich ist dabei,
dass die EU-Kommission in der letzten Zeit Vor-
stellungen äußerte, wonach ihr jeder Pestizid-
nachweis aus der amtlichen Untersuchung von
Kontrollstellen bzw. Kontrollbehörden berichtet wer-
den soll – unabhängig davon, ob es sich um ei-
nen Verstoß handelt oder nicht. Auch hatte die EU-
Kommission die Vorstellung, dass für Ethylenoxid
in Importware eine Nulltoleranz gelten solle.
Letzteres wäre nicht mit der Öko-Verordnung ver-
einbar und ist inzwischen offiziell wieder zurück-
genommen. In Anbetracht der breiten Verwendung
von Pestiziden in der konventionellen Landwirt-

schaft würden die genannten Vorstellungen aber
zu unnötiger Bürokratie und zu Dezertifizierungen
von Bio-Produkten führen, die rechtmäßig erzeugt,
aber unvorhersehbar und technisch unvermeidbar
kontaminiert wurden. 

Die IFOAM Organics Europe wird parallel zur EU-
Kommission für die Branche einen Bericht vorbe-
reiten, in dem dokumentiert werden soll, wie sich
die Praxis der Pestizidnachweise in den Mitglied-
staaten gestaltet und bewährt, um aus unserer
Sicht zu ermitteln, was die Branche braucht.

Der BNN unterstützt die Arbeit am IFOAM-EU-Be-
richt und wird dazu im engen Austausch mit sei-
nen Mitgliedern bleiben.

Neue Öko-Verordnung: Umgang mit Pestizidnachweisen
braucht weiter Begleitung

Spuren unter oder
gleich 0,01 mg/kg13,0 %

Nachweise oberhalb des
BNN-Orientierungswertes6,0 %

Im Ökoland zugelassene Pflanzen-
schutzmittel in zulässiger Menge2,9 %

Nachweise oberhalb der 
gesetzlichen Höchstgehalte 0,4 %

keine Pestizide
nachweisbar77,7 %
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Das Jahr 2022 wird vielleicht als „Zeitenwen-
de“ in die (deutsche) Geschichte eingehen. Die
globale COVID-Pandemie will kein Ende finden,
ebenso wie der Krisenmodus in dem sich auch
die Bio-Branche befindet. Gleichzeitig ist klar:
die Lebensmittelwirtschaft, die mit der Natur
arbeitet, ist heute schon nicht nur klima-
freundlicher, sondern auch widerstandsfähiger.
Deshalb kann Bio ein Motor neuer Ernäh-
rungssysteme werden, die heute dringender nö-
tig sind denn je. Ein Gespräch mit Paul Pfeif-
fer, Kundenbetreuer im Außendienst bei Öko
statt Ego-Partner Naturkost Erfurt.

Covid, Chaos, Regression: Eine negative Über-
raschung folgt der nächsten, wir kommen
kaum hinterher. Unsicherheit bestimmt den
Zeitgeist. Wie kommen wir da wieder raus?

Nur gemeinsam! Egal ob Biodiversitäts- oder Kli-
makrise, „Bio“ hat das Zeug ein Teil der Lösung
der Krisen unserer Zeit zu sein. Dafür ist es wich-
tig, dass wir nicht den Drive verlieren. Wir müs-
sen uns als Branche ständig weiterentwickeln
ohne unsere Ideale zu verlieren. Der Generati-
onswechsel ist voll im Gang und bringt viel frischen
Wind, Ideen und Optimismus mit sich. Die Fach-
handelkampagne Öko statt Ego bietet ein ein-
maliges Netzwerk. Hier können wir unsere Kräf-
te bündeln und unser gemeinsames Anliegen, die
Welt ein bisschen besser zu machen, hervorra-
gend zur Geltung bringen.

2019 haben wir die Fachhandelskampagne Öko
statt Ego ins Leben gerufen, um die Ernäh-
rungswende aktiv mitzugestalten und Ver-
braucher*innen den Mehrwert des Fachhandels
näher zu bringen. Naturkost Erfurt war von An-
fang an Teil der Kampagne. Erzähl mal, warum?

Als Unternehmen aus der Bio-Branche ist eine fai-
re und ökologische Ernährungsumgebung für alle
Menschen seit jeher unser Antrieb. Dabei ist für
uns von Anfang an klar: hyperstrukturelle globa-
le Lösungen sind nicht der alleinige Weg. Wir brau-
chen kleinere Strukturen und Netzwerke in den
Regionen, und dazu gehören für uns die Bioläden
und Bio-Supermärkte um die Ecke. Mit der Kam-
pagne haben wir einen passenden Kanal gefun-
den, der diese Werte auch an die Konsument*in-
nen kommuniziert – ohne erhobenen Zeigefin-
ger und mit Witz. 

Öko statt Ego ist ja ein mobilisierender sowie
inspirierender Claim. Wie füllt Ihr ihn in eurer
Arbeit mit Leben? 

Wir verfolgen vielfältige Ansätze, ein Beispiel sind
unsere Goldgläschen. Unter diesem Namen ha-
ben wir eine Produktreihe geschaffen, die Wert-
schöpfungsketten zu Ende denkt, regionale
Kreisläufe erschafft und regionale Strukturen
stärkt. Produkte die es üblicherweise nur als Im-
port-Ware in die Regale schaffen, haben wir ge-
meinsam mit regionalen Landwirtschaftsbetrie-
ben als Bio-Regionalprodukt im Mehrwegglas, re-
gional abgefüllt von Menschen mit Behinderun-
gen, in die Bioläden und Bio-Supermärkte ge-
bracht. Öko statt Ego bedeutet für uns darüber
hinaus die Weitergabe und den Austausch von
Wissen – vom Feld bis in den Laden. Deshalb en-
gagieren wir uns in verschiedenen Netzwerken
und stärken regionale Initiativen. 

Die Fragen stellte Anna-Katharina Thiel, 
Kampagnenkoordinatorin Öko statt Ego.

Echte Partnerschaft: Öko statt Ego-Partner Naturkost Erfurt bewirtet Besucher*innen beim jährlichen Hoffest
auf dem Demeter Hof Mahlitzsch, vor den Toren Dresdens. Naturkost Erfurt und Hof Mahlitzsch verbindet eine
lange freundschaftliche Geschäftsbeziehung.

Trafen sich auf der BIOFACH: Kampagnenpartner 
und Öko-statt-Ego-Fan Paul Pfeiffer von Naturkost 
Erfurt mit Kathrin Jäckel, Kampagnenleiterin und 
Geschäftsführerin beim BNN.

oekostatteg      oeko_statt_ego      
öko

sta
tte

go

Ein Gespräch mit Öko statt Ego-Partner Naturkost Erfurt 

Heute tun, was morgen noch richtig ist 
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Inflation und Ukraine-Krieg fordern die Biobranche

Marktentwicklung 2022 

In der Hochzeit der Corona-Pandemie erlebte
die Branche außergewöhnliche Umsatzzu-
wächse von bis zu 20 Prozent (2020). Aufgrund
der Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der
Pandemie fand in den beiden zurückliegenden
Jahren die Außer-Haus-Verpflegung kaum
statt. Sehr viele Menschen entdeckten in die-
ser Zeit das Kochen für sich und setzten sich
intensiver mit Lebensmitteln auseinander –
und das führte sie häufig in den Bioladen. 

Das Halbjahr 2022 spiegelt eine ganz andere Si-
tuation: Erstmals in ihrer Geschichte sieht sich die
Biobranche mit erheblichen Umsatzrückgängen
konfrontiert. Unter dem Eindruck von Inflation und
Ukraine-Krieg sowie den steigenden Kosten für
Energie, Mobilität und Alltagsversorgung hat
sich das Einkaufsverhalten der Menschen deut-
lich verändert. So achten Verbraucher*innen seit
Jahresbeginn beim Lebensmitteleinkauf ver-
stärkt auf die Preise. Das macht sich aktuell im
gesamten Lebensmitteleinzelhandel bemerkbar.
Markenprodukte finden weniger Absatz, insgesamt

geben die Menschen weniger Geld für Lebens-
mittel aus bzw. reduzieren den Einkauf. Dies zeigt
sich auch in den Bioläden. Die Kund*innen kau-
fen zwar weiterhin Bio, greifen aber verstärkt zu
den günstigeren Eigenmarken des Handels. 

Hinzu kommt, dass Verbraucher*innen nach
dem Wegfall der meisten Corona-Maßnahmen in
anderen Bereichen wieder stärker konsumieren,
besonders beim Essen außer Haus als auch bei
Urlaub und Reisen. Die Menschen gehen wieder
in Büros, essen in Kantinen oder Restaurants. Das
beeinflusst den Lebensmittelumsatz im Einzel-
handel insgesamt – er geht zurück und damit
auch der Bio-Konsum. 

Laut aktuellem BioHandel-Umsatzbarometer ist der
Umsatz im Bio-Einzelhandel im ersten Halbjahr
2022, im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021, im
Durchschnitt um rund 15 Prozent zurückgegangen.
Die rückläufige Umsatzentwicklung des Bio-Ein-
zelhandels spiegelt sich auch entsprechend in der
Umsatzentwicklung des Bio-Großhandels wider.

Die BNN-Marktdatenerhebung für das erste
Halbjahr 2022 zeigt einen Umsatzrückgang beim
Bio-Großhandel von 10,44 Prozent im Vergleich
zum ersten Halbjahr 2021. Dieser Rückgang be-
trifft Frischeprodukte (-10,95 Prozent) ebenso wie
Trockenprodukte (-9,65 Prozent). Gegenüber
dem ersten Quartal 2022 ist der Umsatz im zwei-
ten Quartal 2022 um 8,34 Prozent gesunken. Im
zweiten Quartal ist der Umsatz mit Trockenpro-
dukten mit -12 Prozent deutlich stärker zurück-
gegangen als der Umsatz mit Frischeprodukten.

Umsatzvergleich zum Vor-Corona-
Jahr 2019 belegt Wachstum im Jahr
2022

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen ha-
ben 2020 und 2021 in der Biobranche zu außer-
gewöhnlichen Umsatzzuwächsen geführt. Zur
besseren Einordnung der Umsatzentwicklung
in diesem Jahr lohnt daher der Vergleich mit der
Umsatzentwicklung von 2019, also vor Beginn der
Corona-Pandemie.
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Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2019 bele-
gen die Umsatzzahlen der BNN-Marktdatener-
hebung für den Bio-Großhandel ein Umsatzzu-
wachs von rund 16 Prozent für das erste Halbjahr
2022. Gegenüber 2019 stieg der Umsatz im Be-
reich Frische um 15,3 Prozent, im Bereich Trocken
um 17,1 Prozent.

Trotz der deutlichen Umsatzrückgänge 2022 (im
Vergleich zu 2021), liegt der Umsatz des Groß-
handels im ersten Halbjahr 2022 mit 1,1 Mrd. Euro
deutlich über dem Umsatz von 951,15 Millionen
Euro des Referenzjahrs 2019, also dem Jahr vor
Beginn der Corona-Pandemie.

Preise im Bio-Fachhandel deutlich
stabiler

Durch die massiven Preisanstiege bei konven-
tionellen Produkten haben sich die Preisab-
stände zwischen konventionellen und Bio-Le-
bensmitteln in den letzten Wochen deutlich ver-
ringert. Es zeichnet sich ab, dass der Abstand in
den kommenden Wochen weiter schmelzen wird.
Ein Faktor für die relative Preisstabilität im Bio-
markt liegt in den gewachsenen partnerschaft-
lichen Geschäftsbeziehungen zwischen den Un-
ternehmer*innen aus Erzeugung, Herstellung
und Handel und ihren langfristigen Lieferver-
einbarungen. Der Biomarkt erweist sich resilienter
als der konventionelle Lebensmittelhandel, da er
stärker auf regionalen und kleinbäuerlichen
Strukturen aufbaut und somit weniger abhängig
von globalen Entwicklungen ist. Das macht sich
auch in der aktuellen Preisentwicklung bemerk-
bar. Die Preise für konventionelle Lebensmittel
sind u.a. auch deswegen so drastisch gestiegen,
weil die Kosten für chemisch-synthetische Pe-
stizide und künstliche Dünger extrem gestiegen
sind. Da diese bei der Herstellung von Bio-Le-
bensmitteln nicht zum Einsatz kommen, ist Bio
von diesen Preissteigerungen nicht betroffen. 

Aufgrund der unbeständigen weltpolitischen Lage
ist es schwer, Aussagen über zukünftige Ent-
wicklungen zu machen. Die aktuelle wirtschaft-
liche Situation des Bio-Fachhandels ist komplex
und wird von einer Vielzahl von Faktoren beein-
flusst. Fest steht, dass die Bio-Unternehmen, ge-
nau wie die Unternehmen des konventionellen 
Lebensmittelhandels auch, durch die enorm ge-
stiegenen Kosten für Verpackungen und Energie
sehr gefordert sind. Doch gerade den Unterneh-
men der Biobranche ist es wichtig, die Preise 
möglichst stabil zu halten, um insbesondere die
kleinen Strukturen im Biomarkt zu stützen, auch
wenn sich dadurch die Gewinnmargen verringern.

Hohe Belastungen und explodierende Kosten wer-
den aber auch im Biohandel sichtbar werden. Die
Preise für Lebensmittel und andere Produkte des
täglichen Bedarfs werden auch hier steigen. Wir
gehen jedoch davon aus, dass dies deutlich mo-
derater sein wird als im konventionellen Le-
bensmittelhandel. Für den Bio-Fachhandel bie-
tet die aktuelle Situation trotz der Krisenhaftig-
keit auch die Chance, Kund*innen mit dem

Preis-Leistungs-Verhältnis von Bio-Lebensmit-
tel zu werben. Denn hier im Fachhandel erhalten
Kund*innen viel mehr fürs Geld: mehr Tierwohl,
qualitativ hochwertige und umweltschonend
hergestellte Lebensmittel sowie die Förderung und
Stärkung regionaler Strukturen.

Hans F. Kaufmann, 
Leiter Kommunikation beim BNN
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Online-Marketing bietet der Bio-Branche
enorme Chancen, neue Kundschaft zu gewin-
nen. Fachhändler*innen sollten aber nicht nur
Social-Media-Plattformen im Blick haben,
sondern auch ihr Google-Unternehmensprofil
pflegen. Denn vor allem beim lokalen Online-
Marketing hat der Fachhandel noch großes
Potenzial. Darüber sprachen wir mit Bio-Mar-
ketingberater Bernd Schüßler.

Warum ist lokales Marketing ein 
Erfolgsfaktor für den Fachhandel?

Wenn wir Bioläden zu digitalen Marketing-
strategien beraten, führen wir zunächst eine
individuelle Analyse durch. Denn je nach
Standort, Positionierung und lokalem Wettbe-
werb sind unterschiedliche Maßnahmen sinn-
voll. Dabei spielt das „Google-Unternehmens-
profil“ eine wichtige Rolle. Denn ein Großteil

von Verbraucher*innen informiert sich mittler-
weile vorab im Internet, bevor sie in ein Ge-
schäft in ihrer Umgebung gehen. Das gilt vor al-
lem für junge Familien. Und Google ist hier die
dominante Suchmaschine in Deutschland. Loka-
le SEO ist daher elementar für den Bio-Fach-
handel, um im Internet von potenziellen Neu-
kund*innen wahrgenommen zu werden.   

Was heißt lokales SEO? 

Hierbei handelt es sich um eine Suchmaschi-
nen-Optimierung, die auf eine optimale Plat-
zierung in lokalen Suchergebnissen einer
Suchmaschine abzielt. Während ein Online-
händler mit seinem Angebot vielleicht bun-
desweit auf eine Top-Platzierung der Such-
maschine setzt, sollte der Bioladen aus Reut-
lingen vor allem in und um Reutlingen gut
gefunden werden. Die Anforderungen an lo-

kales SEO sind unterschiedlich: Einer der
wichtigsten Erfolgsfaktoren ist, dass ein re-
gionales Unternehmen direkt in der Google-
Maps-Darstellung angezeigt wird.     

Können Sie gute Beispiele für 
lokales SEO-Marketing nennen? 

Ja, das sind Läden, die ihre Internetaktivitäten
nicht nur auf typische Bioladen-Kundschaft
ausrichten, sondern darüber hinaus ihrer Ein-
kaufsstätte weiteres Profil verleihen. Ich den-
ke hier zum Beispiel an einen Bioladen, der
durch eine Käsetheke auch gezielt Käselieb-
haber anspricht und sich online dementspre-
chend positioniert. Vielleicht denkt die poten-
zielle Kundin oder der Kunde auf der Suche
nach einer bestimmten Käsespezialität in
Reutlingen zunächst nicht an ein Bio-Fachge-
schäft, sondern eher an die Käseauslage des

Bernd Schüßler ist Geschäftsführer der Gesellschaft für Bio-
Marktentwicklung mbH und freiberuflicher Unternehmens- und
Marketingberater. Seit mehr als 20 Jahren sorgt der Kommunika-
tionsexperte dafür, dass Kundschaft und Öffentlichkeit nachhaltige
Unternehmen besser wahrnehmen.  

Die Gesellschaft für Bio-Marktentwicklung wurde von den Natur-
kostgroßhändlern Bodan und Rinklin sowie der Regionalwert AG
Freiburg gegründet. Sie berät und begleitet den lokal verankerten
Naturkostfachhandel, um ihn in seiner Entwicklung zu stärken und
zu fördern. Bernd Schüßler bietet Fachhändler*innen kostenfreie
Erstanalysen für ihre Online-Kommunikation an.   

Die Einkaufstätte digital sichtbarer machen

Mit lokaler Suchmaschinen-Optimierung Neukund*innen gewinnen 
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Supermarktes? Suchen Kund*innen dann
nach einer Einkaufsstätte für ihren Lieblings-
käse, stoßen sie so auch auf den Bioladen.        

Lokales Bio-Marketing sollte also über
Bio als „Markenkern“ hinausgehen?

Fachhändler*innen sollten die Chancen ihres
Standortes genau unter die Lupe nehmen, um
ihren Laden für unterschiedliche Käufer*in-
nen interessant zu machen. Ein Beispiel: Für
einen Bioladen, der in einer Fahrradtouris-
mus-Region liegt, haben wir gezielt Google
Ads und Anzeigen auf Facebook geschaltet,
die sich an Freizeit- und Urlaubsradler*innen
richten. Wer also Standortvorteile und das ei-
gene Angebot clever in Einklang bringt, profi-
tiert. Darauf aufbauend kann schon mit über-
schaubarem Budget sehr zielgenau eine be-
stimmte Kundengruppe, wie zum Beispiel
Rad-Tourist*innen, erreicht werden. Noch nut-
zen sehr wenige Bioläden strategisch die
Chancen, die im lokalen Online-Marketing lie-
gen. LEH und Discounter sind hier schon wei-
ter. Sie fischen ganz bewusst nach Biofach-
handelskund*innen im Netz. Ich denke aber,
dass gerade lokale Bioläden sich hier Vorteile
verschaffen können, denn Google belohnt im
Ranking Individualität. Und das können Biolä-
den meist deutlich besser als ein zentralge-
steuerter Discounter. 

Wie sollten Bioläden vorgehen, um
ihren Online-Auftritt zu verbessern? 

Bevor Händler*innen Geld ausgeben, sollten
sie sich kritisch den Ist-Zustand ihres Marke-
tings im Allgemeinen und der Online-Kommu-
nikation im Speziellen anschauen. Der näch-
ste Schritt: Ziele definieren. Wo soll die Reise
hingehen? Was und wen möchte ich errei-
chen? Auf dieser Basis lassen sich dann die

geeigneten Plattformen und Maßnahmen fin-
den. Läden sollten außerdem ihre Google-Un-
ternehmensseiten sowie Laden-Websites im-
mer aktuell halten: Das gilt insbesondere für
Adressdaten und Öffnungszeiten. Veraltete
Informationen können Kund*innen abschrek-
ken und sind daher ein No-Go.        

Text und Interview: René Neumann, Referent
für digitale Kommunikation beim BNN

GEGEN 
SCHWEIß-
GERUCH!

MIT
MEMBRAN-

SCHUTZ!

WERDE AKTIV 
FÜR  DEINE GESUNDHEIT 

UND UNSER KLIMA! 

Wie Sie Ihr Google Unternehmensprofil 
attraktiver gestalten:
• Achten Sie auf Vollständigkeit aller 
Angaben (nennen Sie z. B. auch 
Ansprechpartner*innen)

• Aktualisieren Sie regelmäßig Ihre Einträge 
(wie z.B. die Öffnungszeiten, sofern sie 
sich ändern)

• Laden Sie aussagekräftige Fotos hoch 
(Zeigen Sie Ihr Fachgeschäft von der 
besten Seite) 

• Heben Sie besondere Schwerpunkte im 
Sortiment hervor (denn das unterscheidet 
Sie vielleicht von Wettbewerber*innen)

Tipps für gutes SEO-Marketing 
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Die Schlagzeilen von 1982: Argentinien und
Großbritannien führen Krieg um die Falkland-In-
seln, Israel marschiert in den Libanon ein, „Ein
bisschen Frieden“ siegt im Eurovision Songcon-
test, Helmut Kohl wird Regierungschef, Kurzar-
beit und Massenentlassungen führen zu zwei
Millionen Arbeitslosen ... In dieser politischen
Zeit, geprägt durch Proteste und Demonstratio-
nen, lernten sich Kerstin Stromberg und Jürgen
Hack kennen und lieben – und gründeten ge-
meinsam 1982 sodasan. Hack, der zuvor als Che-
miker in der Erdölindustrie beschäftigt war, stellt
nach der Begegnung mit der politisch engagier-
ten Studentin sein Leben auf den Kopf. Es folgen
erste gemeinsame Erfahrungen in einem Göttin-
ger Kollektiv, das eine Kneipe, Autowerkstatt und
Schafzucht betrieb. „Autarkie“, so Jürgen Hack,
„ist schon immer einer unserer Grundsätze ge-
wesen. Ebenso wie unser Anspruch, Dinge an-
ders besser zu machen“. Anders als die „weißer-
als-weiß-Ideologie“ der Waschmittel-Industrie
entstanden aus diesem Spirit echte ökologische
Alternativen: Keine Tenside aus Erdöl, dafür aber
aus Pflanzen. Die sodasan-Idee war geboren.

Und auch der Name ist Programm: Sodasan
kombiniert „Soda“, ein damals in vielen Rezep-
turen verwendeter natürlicher Inhaltsstoff, mit
dem lateinischen Begriff für Gesundheit: Sani-
tas. Scheuerpulver und Spülmittel sind die er-
sten selbsthergestellten Produkte unter dem
Label sodasan. Das Unternehmen wird ins Am-
merland verlegt. Mit ihrer Idee, konventionellen
Produkten eine echte ökologische Alternative

entgegenzusetzen, sind die beiden Gründer ih-
rer Zeit voraus. Als erster Waschmittelhersteller
ließ sich sodasan 1996 in Anlehnung an die EG-
Bioverordnung durch ECOCERT zertifizieren. 

Mit dem Wandel zu mehr Öko-Bewusstsein und
der gestiegenen Nachfrage nach grünen Pro-
dukten wuchs das Unternehmen. 2005 zog so-
dasan vom Bauernhof in ein modernes Fabrik-
gebäude ins ostfriesische Uplengen. Der neue
Standort bietet mehr Platz für Produktion, Lager
und Beschäftigte. 

Heute ist sodasan Arbeitgeber für 60 Menschen,
vertreibt 70 öko-zertifizierte Produkte in 45
Ländern und ist fester Bestandteil in den Rega-

len der Biomärkte. Allerdings sind die Zeiten mit
Inflation, dem Krieg in Europa und explodieren-
den Rohstoff-, Verpackungs- und Energieprei-
sen herausfordernd: „Das haben wir in 40 Jah-
ren noch nicht erlebt. Aber auch in diesen Zei-
ten müssen wir unsere hohen Nachhaltigkeits-
ansprüche aufrechterhalten“, so Geschäftsführe-
rin Kerstin Stromberg. „Nach wie vor müssen wir
unsere Umwelt vor uns selbst schützen. Früher
waren es Schaumberge in Flüssen und Meeren,
jetzt ist es Plastikmüll. Mit unserer plastikspa-
renden Bag-in-Box Verpackung, unseren Nach-
füll-Konzentraten und unseren Flaschen aus re-
cyceltem Material sind wir immer auf der Suche
nach der besten Verpackungslösung.“ Auch des-
halb ist für sodasan die Kooperation mit dem
Verein Ozeankind und die Unterstützung der
Seehundaufzucht-Station in Norddeich mehr als
nur eine Herzensangelegenheit - dahinter steht
die Erkenntnis, dass das Umwelt-Problem nur
gemeinsam zu lösen ist.

Anlässlich des 40-jährigen Firmenbestehens
wird ein neukreierter Jubiläums-Raumduft
„1982“ an den Spirit der 80er Jahre erinnern.
„Wir haben das Lebensgefühl der Achtziger mit
kleinem Augenzwinkern als Duft eingefangen
und sind damit dem Wunsch unserer Mitarbei-
tenden gefolgt,“ so Thorsten Godau, der die Ge-
schäftsführung seit Beginn des Jahres unter-
stützt. 

40 Jahre sodasan: Dinge anders besser machen

Für seine Pionierarbeit wurde Jürgen Hack 2015 mit dem B.A.U.M. Umweltpreis ausgezeichnet. 2018 folgt der
Deutsche Nachhaltigkeitspreis für das impulsgebende Vordenken des Unternehmens.

Sodasan-Geschäftsführungstrio Kerstin Stromberg, Thorsten Godau und Jürgen Hack



BIO COMPANY spart mit Rettertüten gut 84 Tonnen CO2 ein
Die Bio-Supermarktkette bietet seit Oktober
2021 in ihren 63 Filialen Lebensmittel über die
App „Too Good To Go“ an. In den ersten sechs
Monaten konnten so über den Verkauf von
33.420 Rettertüten mit Lebensmitteln 
83,55 Tonnen CO2 eingespart werden. Hier 
handelt es sich um Waren, die nicht mehr ver-
kaufsfähig, aber verzehrfähig sind. Sie können
von Kund*innen abgeholt und vor dem Verfall
gerettet werden. Per App lässt sich die Tüte 
reservieren, über die Plattform bezahlen und mit
dem digitalen Kaufbeleg in der jeweiligen Filiale 
abholen. Für knapp vier Euro bekommen
Kund*innen eine vollgepackte Tüte mit übrig 
gebliebenen Lebensmitteln. Der eigentliche 
Warenwert ist deutlich höher. Was in die Tüte

kommt, bleibt eine Überraschung: Dies hängt
vom Tagesgeschehen ab.

„Hinter jedem Produkt stecken Menschen, die es
herstellen, und der Einsatz von Ressourcen.
Diese Werte wollen wir schützen und einen
achtsamen Umgang mit ihnen pflegen“, so Vor-
ständin Nicole Korset-Ristic. „Durch einen maß-
vollen Einkauf und unser Mehrstufensystem
konnten wir den Verwurf von Lebensmitteln
schon deutlich reduzieren. Dennoch fallen im
Handel üblicherweise Waren an, die am 
nächsten Tag nicht mehr verkauft werden 
können. Wir möchten diese über TooGoodToGo
auch Menschen zugänglich machen, die bevor-
zugt digital unterwegs sind“, so Korset-Ristic.
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Seit März fahren die Firmenwagen der
Rheinsberger Preussenquelle auf Autobahnen
nicht schneller als 100 Stundenkilometer.
Warum? Weil es umweltfreundlicher und
spritsparender ist. Ein generelles Tempolimit
von 100 km/h auf Autobahnen würde zu ei-
ner Einsparung von 6,2 Millionen Tonnen CO2
jährlich führen. Hinzu kommt der geringere
Kraftstoffverbrauch und, dass der Straßenver-
kehr dadurch deutlich sicherer werde, so das
Unternehmen.

„Diese vergleichsweise kleine Maßnahme hat
aber erst wirklich Effekt, wenn sich mehr
Menschen beteiligen,“ ist Geschäftsführer
Frank Stieldorf überzeugt. Deshalb möchte er
auch die Unternehmen der Bio- und Lebens-
mittelbranche motivieren, sich der Initiative
anzuschließen. „Gerade die Mitarbeiter*innen
aus dem Unternehmensbereich Vertrieb sind
oft und viel mit Firmenwagen unterwegs. Hier
gibt es enormes Einsparpotential. Natürlich
gilt dies auch für den privaten Bereich. Lasst
uns gemeinsam im Kleinen Großes bewirken“,
so Stieldorf.

Preussenquelle spart
mit Tempolimit Sprit
und CO2

Neuer Vorstand und Leitungskreis der Bingenheimer Saatgut AG, vorn erste Reihe Mitte: Petra Boie und 
Dr. Martin Timmermann (2.v.r.)

Wechsel im Vorstand der Bingenheimer Saatgut 

Nach fast 21 Jahren gab es in der Bingenhei-
mer Saatgut AG erstmals einen Führungs-
wechsel: In geplanter Nachfolgeregelung hat
Gebhard Rossmanith Ende Juni den Vorstands-
vorsitz an die bisherige Vorständin Petra Boie
abgegeben und sich in den Ruhestand verab-
schiedet. Neu in den zweiköpfigen Vorstand
berufen wurde Dr. Martin Timmermann.

Martin Timmermann verfügt über langjährige
Erfahrung in der ökologischen Züchtung,
ebenso wie in unternehmerischer und ökono-
mischer Praxis. Er wird sich künftig darum
kümmern, die Saatguterzeugung im Netzwerk
unter den aktuell schwierigen weltpolitischen
Bedingungen sicherzustellen. Dazu gehört

auch, die hohen Anforderungen an die Saat-
gutqualität aufrechtzuhalten und sich den Her-
ausforderungen des immer sichtbarer
werdenden Klimawandels zu stellen. „Saatgut
ist keine Ware im herkömmlichen Sinne, son-
dern ein lebendes Produkt. Die ökologische
Züchtung und Saatgutarbeit leisten einen zen-
tralen Beitrag zur Lösung der anstehenden
Herausforderungen“, so Timmermann. In die-
sem Sinne setzt sich die Bingenheimer Saatgut
AG auch weiterhin für eine patent- und gen-
technikfreie Kulturpflanzenvielfalt ein, um sie
als Basis einer selbstbestimmten Erzeugung
und Nutzung von Saatgut und Nahrungsmit-
teln zu erhalten.
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Nach zwei Jahren Pause war es Mitte Juni wieder
soweit. Zahlreiche Gäste und das Team des Natur-
kostherstellers freuten sich auf das Bohlsener
Mühlenfest mit vollem Bühnenprogramm, buntem
Mitmach-Markt, einem Kinderprogramm, den Müh-
lenführungen und toller Bio-Verpflegung.

Das Bühnenprogramm stand lange fest: Im letzten
Jahr unterstützte die Mühle die Kunst- und Kultur-
szene in der Region. Akteure konnten sich um Auf-
trittsplätze für das Fest bewerben und erhielten die
Gage sofort, obwohl der Auftrittstermin noch offen
war. „Kultur wird oft als nicht systemrelevant abge-
tan, aber gerade in der Lockdown-Phase der Co-
rona-Pandemie haben wir gespürt, wie sehr das
gemeinsame Erleben von Kunst, Kultur und Musik

fehlt“, so Volker Krause, geschäftsführender Gesell-
schafter der Bohlsener Mühle. Die Reaktionen auf
die Ausschreibung waren gut: „Mit so vielen Bewer-
bungen hatten wir nicht gerechnet. Es hat gutge-

tan, sich mit der Planung von Events zu beschäfti-
gen“, so Geschäftsführer Mathias Kollmann. Noch
schöner sei es gewesen, nach langer Pause wieder
das Mühlenfest zu erleben.

Bohlsener Mühle: Kunst, Kultur, gute Laune und Biogenuss 

In Nigeria hat der fairfood Freiburg im Jahr
2015 seine erste eigene Cashew-Produktion
aufgebaut und damit rund 30 sichere Arbeits-
plätze geschaffen. Jetzt geht das Unterneh-
men zurück zu seinen Wurzeln und bildet 50
Ausbilder*innen in der ökologischen Landwirt-
schaft aus, damit sie ihr Wissen an die rund
2.000 Bäuerinnen, Bauern und Landarbei-
tende weitergeben können. Ziel ist die Zertifi-
zierung möglichst vieler Landwirt*innen und
der anschließende Vertrieb der nigerianischen
Bio-Cashews. fairfood-Mitgründer Okey Ugwu
leitet das Projekt in seiner Heimat Aku in Ni-
geria.

Gleiches Gehalt fair für alle?
Davon war das Team von fairfood Freiburg lange
überzeugt. Doch je komplexer das Unternehmen
und je mehr Mitarbeitende, desto mehr stellte
sich heraus: Der gleiche Lohn für alle fühlt sich
nicht mehr fair an. Transparent und gerecht
sollte es aber weiterhin sein. Über ein Jahr hat
ein Team ein Modell entwickelt, das aus Fakto-
ren, wie Berufserfahrung, Verantwortung, Kom-
plexität, Fachwissen u.a. ein individuelles, aber
transparent nachvollziehbares Gehalt ermittelt.
Dass sich die so entwickelten Löhne letztlich gar
nicht stark unterschieden, sei am Ende ein faires
Ergebnis für alle, so die Freiburger.

Nach 30 Jahren in der Geschäftsführung haben
sich Beate Oberdorfer und Gerhard Heid aus
der Leitung von Sonett zurückgezogen, werden
aber weiterhin in der erweiterten Geschäfts-
führung und im Vorstand der Stiftung aktiv

sein. Neben Oliver Groß und Andreas Roth 
gehören nun auch Rebecca Kramer und Kerstin
Schramm der Geschäftsführung des Herstellers
von ökologischen Wasch- und Reinigungsmit-
teln an. Rebecca Kramer, seit 2014 bei Sonett, ist

verantwortlich für die Marketingabteilung, den
Außendienst und die Kundenberatung. Kerstin
Schramm leitet seit 2017 das Versandbüro. Sie
absolviert zurzeit ein berufsbegleitendes Stu-
dium für Pharma-Management und Pharma-
Technologie und verantwortet die neue
Mistelkosmetik von Sonett. 

Sonett ist ein Unternehmen in Verantwortungs-
eigentum. Einzige Gesellschafterin ist eine 
Stiftung. Die Satzung sieht vor, dass das Unter-
nehmen weder verkauft noch vererbt werden
kann. Die neue Geschäftsführung startet in 
extremen Zeiten. Nach einem riesigen Nachfra-
geschub durch Corona seien jetzt explodierende
Rohstoffpreise, unsichere Lieferketten und Krieg
die neuen Themen. Wie sich diese Katastrophen
auf unseren Zentralmarkt, die Naturkostläden,
auswirken, ist ungewiss“, so die Unternehmens-
leitung.

Das Bohlsener Mühlenfest: gut besucht und viel Austausch und Unterhaltung für Groß und Klein. 
Foto© Thorsten Scherz

fairfood-Mitgründer Okey Ugwu an einem jungen
Cashewbaum in Nigeria.

Mit Oliver Groß, Rebecca Kramer, Kerstin Schramm und Andreas Roth (v.l.n.r.) hat sich die Sonett-Geschäftsfüh-
rung neu aufgestellt.

fairfood: Bio back to the roots

Generationswechsel bei Sonett
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Über 450 Fach-Besucher*innen kamen Anfang
Mai zur Hausmesse des Naturkostgroßhandels
Kornkraft ins niedersächsische Huntlosen und
informierten sich bei den 100 Aussteller*innen
über die neuesten Produkte und Entwicklungen
im Naturkostmarkt. 

Auf der begleitenden Veranstaltung „Gemein-
sam für das 1,5 °-Ziel – Biobranche und Akteure
übernehmen Verantwortung“ hob Kathrin Jäckel
vom BNN das außerordentliche Nachhaltigkeits-
engagement der Biobranche hervor und appel-
lierte an die Verantwortung der Politik, Biofir-
men und den Biolandbau entsprechend zu för-
dern, um das Ziel „30 Prozent Bio bis 2030“ zu
erreichen. Albert Haake von Bioland Niedersach-
sen stellte das gemeinsam mit Kornkraft initiier-
te Projekt „Klimabauern in Niedersachsen“ vor.

„Es reicht nicht ‚nur‘ ökologischen Landbau zu
machen, sondern darüber hinaus in vielen 
kleinen Schritten Energie und Ressourcen 
einzusparen und humusfördernde Maßnahmen
einzuleiten“, so Haake.

Die besondere Verantwortung der gesamten
Branche, dass UN-Klimaziel von 1,5 Grad Erd-
erwärmung einzuhalten, betonte Kornkraft-Ge-
schäftsführer Jochen Schritt in seiner Rede. Ein
Drittel der klimaschädlichen Gase entstünden
durch die Nahrungsmittelproduktion. Deshalb
habe die Land- und Lebensmittelwirtschaft eine
besondere Verantwortung und Verpflichtung, zur
Reduzierung des CO2-Ausstoßes beizutragen.
Die Biobranche müsse hier weiterhin Vorrei-
ter*in sein, so Schritt. „Beim Klimaschutz kommt
es nicht darauf an, wer zuerst am meisten er-

reicht, sondern darauf, dass möglichst viele 
Akteure sich dem gleichen Ziel verschreiben und
gemeinsam nach den besten Lösungen suchen.“

Der oberbayerische Bio-Spezialist für Gewürze,
Kräuter, Tees und Kaffees hat sich erneut EMAS-
und EMASplus-zertifizieren lassen und dies im
aktuell erschienenen Nachhaltigkeitsbericht als
EMAS-Umwelterklärung integriert. Schon 2019
war Herbaria eines von nur zwei Lebensmittel-
herstellern und damit Pionierunternehmen in
Deutschland, die eine EMASplus-Auszeichnung
für ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement
erhielten. 

Das „Eco-Management and Audit Scheme“
(EMAS) ist eine EU-Zertifizierung und Auszeich-
nung für herausragende Umweltleistungen in
Unternehmen. Das Umweltmanagementsystem
wurde von der Europäischen Union für Unter-
nehmen entwickelt, die ihre Umweltleistung ver-
bessern wollen. Bereits seit 1997 ist Herbaria

EMAS-zertifiziert. 2019 folgte erstmals das Audit
nach EMASplus. Dies umfasst das gesamte

Nachhaltigkeitsmanagementsystem eines Un-
ternehmens, darunter auch den ökonomischen
Erfolg, die Beachtung der Mitarbeiterinteressen,
Produktverantwortung und Verbraucherschutz,
Arbeitsbedingungen und Umweltschutz bei den
Zulieferern sowie die Wahrnehmung sozialer
und ethischer Verantwortung. 

„Jedes Unternehmen kann durch sein wirt-
schaftliches Handeln gesellschaftlich viel bewe-
gen“, so  Herbaria-Geschäftsführer Erwin Wink-
ler. „Mithilfe von EMASplus richten wir Herbaria
konsequent darauf aus, die ökonomischen, öko-
logischen und sozialen Wirkungen des Bio-Un-
ternehmens kontinuierlich zu bewerten und zu
optimieren. So integrieren wir Nachhaltigkeit
und Zukunftsorientierung systematisch in unser
Handeln.“ 

Hausmesse Kornkraft Naturkost: Gemeinsam für das 1,5 °-Ziel

Das gute Wetter nutzten viele Besucher*innen 
während des Messebesuchs auch zu ausgiebigen
Gesprächen an der Sonne.

Im Rahmen eines umfassenden Audits im April
2022 ist dem Naturkostgroßhandel BODAN ein

hoher Reifegrad des gemeinwohl-orientierten
Wirtschaftens attestiert worden. Das in der Bo-
denseeregion verwurzelte Unternehmen misst
seine Leistung nicht allein an betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen, sondern orientiert sich
am Gemeinwohl, beispielsweise in der Förderung
des Bio-Landbaus und der Stärkung regionaler
Wirtschaftskreisläufe. Die nun vorgelegte fünfte
Gemeinwohl-Bilanz bescheinigt dem Unterneh-
men auf vielen Handlungsfeldern eine Vorbild-
funktion. „Ökonomie, Ökologie und Gemeinwohl
gehören zusammen“, so BODAN-Geschäftsführer
Volker Schwarz, „daher ist wirtschaftlicher Erfolg

für uns nur erstrebenswert, wenn er auch der
Gesellschaft nutzt.“ 

„Die Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) bietet mit
der Gemeinwohl-Bilanz nicht nur einen beson-
ders ganzheitlichen und tiefgehenden Berichts-
standard inklusive unabhängiger Bewertung. Sie
ist auch eine Bewegung, die sich das Ziel ge-
steckt hat, die Gesetze der Marktwirtschaft mit
den Grundwerten demokratischer Gesellschaften
in Einklang zu bringen, um ein gutes Leben für
alle zu ermöglichen“, erklärt Annika Woltjen,
GWÖ-Projektleiterin bei BODAN.  

Herbaria Kräuterparadies: Vorreiter bei EMASplus-Zertifizierung

Auditor Roland Wiedemeyer (rechts) mit Annika
Woltjen und Volker Schwarz

Herbaria-Geschäftsführer Erwin Winkler und die
Nachhaltigkeitsbeauftragte Inez Bachmann mit
EMASplus-Zertifikat und neuem Nachhaltigkeits-
bericht

BODAN: Gemeinwohl-Bilanz bescheinigt Vorbild-Funktion
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Gleich zwei Mal wurde die SuperBioMarkt AG in
diesem Jahr ausgezeichnet: Vom F.A.Z. Institut
als „Deutschlands beste Kundenberater 2022“
für den Bereich Bio- und Naturmärkte, Reform-

häuser und von Focus Money als „Deutschlands
Beste - Nachhaltigkeit 2022“. Die Studie dazu
wurde im Auftrag von Focus Money und
Deutschland Test durch das IMWF Institut für
Management- und Wirtschaftsforschung reali-
siert. Dabei wurden ca. 2,8 Millionen Nennungen
zu 19.000 Unternehmen und Marken innerhalb
eines Jahres (bis Februar 22) identifiziert und
zugeordnet. Für die vom F.A.Z.-Institut durchge-
führte Untersuchung wurden rund 22 Millionen
Nennungen zu etwa 20.000 Unternehmen ein-
jährig berücksichtigt. 

„Wir sind stolz auf diese jeden Tag aufs 
Neue erarbeitete Auszeichnung. Verdient hat
sie jede*r unserer Mitarbeitenden in den
Märkten, deren Schulung durch unsere Fach-
trainer*innen sich auszahlt und honoriert wird.
Dass unsere Kund*innen dies spüren, ist unser

täglicher Anspruch“, so Luca Radau, der seit
Beginn des Jahres den Bereich Handel im Un-
ternehmen verantwortet. „Wir haben eine Idee
davon, wie wir eine enkeltaugliche Landwirt-
schaft von Morgen gestalten und diesen ökolo-
gischen Gedanken setzen wir im gesamten
Unternehmen konsequent um.“ So nutzt das
Unternehmen zum Beispiel ausnahmslos Öko-
strom, verwendet ökologisch vorteilhafte Ver-
brauchsmaterialien, wie Recyclingpapier oder
unterstützt Aufforstungsprojekte.

Die SuperBioMarkt AG mit Hauptsitz in Münster
ist ein mehrheitlich inhabergeführtes Familien-
unternehmen. 1973 gegründet, betreibt das re-
gional ausgerichtete Einzelhandelsunternehmen
an mehr als 30 Standorten SuperBioMärkte in
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, mit
insgesamt mehr als 800 Mitarbeitenden.

Mit der Initiative »Aus gutem Grund« setzt sich
die Ölmühle Moog dafür ein, dass mehr ökolo-
gische Ölsaaten in Deutschland angebaut wer-
den. Praxisnahe Einblicke, Wissenstransfer und
Austausch bieten dabei die Feldseminare. Beim
Feldseminar »Ökologischen Ölsaaten & Agro-
forst« im Juni folgten auf dem Biohofgut in
Klappendorf mehr als 60 Landwirt*innen und
Vertreter*innen von Verbänden und Presse den
Vorträgen von Öko-Landwirt Torsten Klinge, Dr.
Herwart Böhm (Thünen Institut) und Irene
Rachner (Deutsche Saat Veredelung AG) zum
Thema Raps. Die Beiträge aus Praxis und Wis-
senschaft vermittelten einen Einblick in die
Herausforderungen des Anbaus. Raps sei selbst

für erfahrene Landwirt*innen anspruchsvoll im
Anbau. Der Boden und die Nährstoffversorgung
spielten eine große Rolle und es gebe kein Pa-
tent-Rezept für konstant gute Erträge, so die
Referent*innen. 

Andererseits sei der Raps widerstandsfähig
und biete sich für den Anbau in Agroforstsy-
stemen an, erläuterte Janos Wack (Triebwerk).
Agroforst als ursprüngliche Form der Landwirt-
schaft kann dazu beitragen, dass Bodenerosion
und Verdunstung verringert und gleichzeitig
Humusanreicherung und Biodiversität geför-
dert werden. Auf dem Landwirtschaftsbetrieb
Domin in Peickwitz hatten die Teilnehmer*in-

nen Gelegenheit, sich Agrorforstlandwirtschaft
anzuschauen. Positiv für den Anbau wirken die 
Bäume auch durch den Windschutz und die
Beschattung, die sie dem Acker bieten.

BIO PLANÈTE: Mehr Ölsaaten und Agroforst

SuperBioMarkt AG als Deutschlands bester Biomarkt ausgezeichnet

Die spannenden Vorträge boten in der Mittagspause
Anlass für gute Gespräche.

(v.l.n.r.) Luca  Radau (Bereich Handel), Linus Weistropp
(Leiter Marketing) und Vorstandsvorsitzender Michael
Radau

Ende Mai wurde die Beutelsbacher Fruchtsaft-
kelterei vom Präsidenten des Deutschen
Fruchtsaftverbands Philipp als Mehrwegpionier
für sein Engagement im VDF-Mehrwegsystem
ausgezeichnet. In den vergangenen sechs Jah-
ren wurden insgesamt 100 Mio. neue Flaschen
in das Mehrwegsystem geschleust. Heute nut-
zen 300 Betriebe diesen Flaschenpool mit ca.
250 Mio. verkauften Flaschen pro Jahr in Mehr-
wegkästen. Das flächendeckende Mehrwegsy-
stem erstreckt sich nicht nur auf Deutschland,
sondern auch auf benachbarte Länder. Eine
Mehrwegflasche zirkuliert ca. 10 Jahre und wird

40-50mal wieder befüllt. Das VDF-Mehrweg-
System ist ein Vorbild einer Solidargemein-
schaft zur Erreichung des politischen Ziels
einer Mehrwegquote von 70%. 

„Wir bei Beutelsbacher füllen schon seit 80
Jahren ausschließlich nur in Glasflaschen ab.
Wir würden uns wünschen, dass mehr Betriebe
unserem Weg folgen, um den Müll zu vermei-
den. Glas ist zu 100% recyclebar und selbst
außerhalb der Entsorgungskreisläufe ein natür-
liches Verpackungsmaterial, somit unbedenk-
lich für unseren Planeten und unsere Ozeane.

Glas hat die optimale Schutzfunktion für Ge-
tränke aus sensorischer und ökologischer Sicht,
weil es weder Geruchs- noch Farbstoffe auf-
nimmt und an das Getränk abgibt. Glas ist somit
der nachhaltigste Werkstoff der Welt“, bekräftigt
Geschäftsführer Thomas Maier (Foto).                                                                                    

Beutelsbacher: Kein „To go“ sondern „Bring back“



Bauckhof, das ist die Geschichte einer Familie,
die als Gemeinschaft von drei Höfen und einer
Mühle zu den Wegbereiter*innen von Bio in
Deutschland gehören. Seit mehr als drei 
Generationen folgen sie gemeinsam mit Weg-
gefährt*innen den Ideen und Werten der biolo-
gisch-dynamische Wirtschaftsweise. 1932 stellte
Eduard Bauck den ersten Bauckhof auf die bio-
logisch-dynamische Wirtschaftsweise um. 
Seitdem setzt sich Bauckhof dafür ein, die 
Demeter-Landwirtschaft zu fördern. Nun schon
seit 90 Jahren. Wir gratulieren!

Zutaten aus der Region
Die Bauckhof Mühle möchte die Zutaten und
Rohstoffe für ihre Produkte möglichst aus der
Nähe beziehen, um lange Transportwege und
damit CO2-Emissionen zu sparen. Daher tauscht
das Unternehmen das Meersalz in seinen Pro-
dukten nun durch regionales Steinsalz aus.
Wichtig dabei ist für Bauckhof, dass das Stein-
salz in Deutschland abgebaut wird, wodurch die
Transportwege wesentlich kürzer ausfallen.

Benecos bringt im Rahmen seiner neuen Pro-
duktlinie eine Beauty ID Palette auf den Markt,
die wieder befüllbar ist und aus Papier herge-
stellt wurde. „Unter dem Motto „Travel around
the world“ wollen wir mit dieser Refill Palette, die
im Stil eines Reisepasses gestaltet und nach
Städten benannt ist, neue Maßstäbe in Sachen
Trends setzen“, so benecos. Für Nutzer*innen
bedeute dies nicht nur den praktischen Vorteil,
immer ihr komplettes Make-up mit einer Palette
dabeizuhaben, sondern auch ein Nachhaltig-
keitsplus und damit verbunden die Überzeugung,
etwas Gutes für die Umwelt zu tun und damit
mit gutem Beispiel voranzugehen.
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90 Jahre Demeter und
Bauckhof

Cosmondial: 
Nachhaltig inspirieren

Die ökologischen Pflanzenzüchter*innen in
Deutschland haben sich zusammengeschlos-
sen und Ende Juni 2022 den Dachverband
Ökologische Pflanzenzüchtung gegründet. Die
Züchtungsinitiativen und Unternehmen aus
den verschiedenen Anbauverbänden wollen
enger zusammenarbeiten, um den Anliegen
der ökologischen Pflanzenzüchtung in Politik
und Gesellschaft mehr Nachdruck zu verleihen. 

„Es macht einen großen Unterschied, ob ich nur
für die Getreidezüchtung Peter Kunz (GZPK)
spreche, oder ob wir Öko-Züchter*innen ge-
meinsame Positionen vertreten“, so Herbert
Völkle, Initiator der Gründung. Viele Regularien
im Saatgutverkehrsrecht sind derzeit auf die
konventionelle Züchtung zugeschnitten. „Wir
wollen, dass die ökologische Züchtung eine
gleichwertige Berücksichtigung findet“, fordert

Gebhard Rossmanith, Bingenheimer Saatgut AG
und Mitgründer des Dachverbands. Derzeit sind
sowohl das Saatgutverkehrsrecht, als auch das
Gentechnikrecht Gegenstand einer Revision auf
europäischer Ebene. „Europa ist nur so gut, wie
die Mitgliedsstaaten es machen“, gibt Carl Voll-
enweider von der Forschung und Züchtung
Dottenfelderhof zu bedenken: „Wir müssen
mutig unsere Anliegen hier in Deutschland 
koordinieren, um in Brüssel gehört zu werden.“

Die Mitglieder des Dachverbands, zu denen
auch die BNN-Mitglieder Bingenheimer Saatgut
AG und die Vereine Apfel:gut, Saat:gut und
Kultursaat gehören, sehen nicht nur bei den
gesetzlichen Rahmenbedingungen Verbesse-
rungsbedarf, auch in die Förderrichtlinien für
nachhaltige Pflanzenzüchtung wollen sie mehr
Grundsätze der ökologischen Züchtung bringen.

Neumarkter Lammsbräu vergibt in diesem Jahr
erneut den Preis für Nachhaltigkeit an außer-
gewöhnliche Menschen und Projekte. Die Ver-
anstaltung findet am 22. September 2022 am
Heimatstandort von Lammsbräu in Neumarkt in
der Oberpfalz statt – und damit erstmals seit
zwei Jahren wieder live. Die Auszeichnung ist
mit insgesamt 12.000 Euro dotiert und wird in
den Kategorien Medienschaffende, Non-Profit-
Organisation, familiengeführtes Unternehmen,
Treiber der Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Ge-
schäftsmodellinnovation und herausragendes
Engagement vergeben. 

Eröffnet wird die Preisverleihung mit einem Ex-
pertenforum zum Thema: „Wahre Preise für gute
Nahrung: Was sind unsere Lebensmittel wert?“,
mit Teilnehmer*innen aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft. Zusätzlich bietet Lammsbräu die

Möglichkeit, einen
Blick hinter die Kulis-
sen der Brauerei zu
werfen. Bei einer
Führung durch die
Neumarkter Lamms-
bräu sind Sudhaus,
Abfüllung, Gär- und Lagerkeller sowie die einzig-
artige Bio-Mälzerei sehenswerte Stationen. 

„Wir möchten mit unserem Preis nicht nur
gute Konzepte, vorbildliche Unternehmen und
engagierte Menschen fördern“, so Inhaber und
Geschäftsführer Johannes Ehrnsperger. „Wir
möchten auch andere begeistern, den Aus-
tausch befeuern und dazu beitragen, dass zu-
kunftsfähige Lösungen und Modelle für die
Herausforderungen der Zukunft gefunden
werden."   

Neumarkter Lammsbräu vergibt erneut 
renommierten Nachhaltigkeitspreis   

Vereinte Power für die ökologische 
Pflanzenzüchtung

©
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Sie kennen die Mehrwegkisten aus dem Lager,
die Limos und Säfte aus dem Webshop oder der
Warenwirtschaft, manchmal auch aus Kunden-
gesprächen oder Produktverkostungen. Die
Auszubildenden des Naturkostgroßhandels
Terra in Berlin hantieren täglich mit tollen Bio-
produkten, aber ihr Arbeitsalltag lässt wenig
Raum über das Warum oder gar über die Zu-
kunft zu sprechen. 

Der Blick über den Tellerrand, wie Exkursion zu
Lieferanten wie Voelkel oder in die Biogärtnerei
Watzkendorf bieten daher die Chance, diese
Lücken zu schließen, gewachsene Handelsbe-
ziehungen zu erleben und zu erfahren, was die
Bio-Branche antreibt und vielleicht auch die ei-
gene Ernährung zu überdenken. Bei Voelkel
konnten sich die Terra-Auszubildenden und ei-

nige neue Kolleg*innen sich kürzlich die kom-
plette Produktion ansehen: Vom Reinigen der
Glasflaschen bis zur fertig gepackten und ab-
fahrbereiten Palette, die sie aus dem Lager be-
reits kennen. Margret und Jurek Voelkel
erzählten und stellten ihre Perspektiven auf
Produkte und Handelsbeziehungen, auf Bio und
auf die Zukunft vor. Neue Produkte wurden dis-
kutiert und bewährte verkostet. So entstand ein
lebendiger Eindruck in die Bio-Welt, reichlich
Gesprächsstoff für den Schulhof und viel Moti-
vation für den Alltag.

Über den Tellerrand: Azubis von Terra Naturkost
unterwegs   

Kräuterexperte SONNENTOR hat am Betriebs-
standort in Sprögnitz, im österreichischen Wald-

viertel, nachhaltig investiert. Im Frühling ist der
erste Teil des neuen Öko-Logistikzentrums fer-
tiggestellt worden: Ein Hochregallager mit Rega-
len komplett aus Holz gefertigt, mit 3.000 m2

Grundfläche, 19 Metern Höhe und insgesamt
9.000 Paletten-Stellplätzen für die hauseigenen
Produkte. Das Dach wurde für einen Ausbau der
bestehenden Photovoltaikanlage genutzt. Damit
kann SONNENTOR bereits die Hälfte des Ener-
giebedarfs mit Sonnenstrom decken. Auch zu
Gunsten der Mobilität wird die selbst erzeugte
Energie genutzt. Darüber hinaus ging ein erster
E-LKW, betrieben mit dem eigens produzierten
Sonnenstrom, an den Start. Die Abholung der
Kräuter von den Bio-Bäuerinnen und -Bauern
aus der Region zählt ebenso zu seinen Aufga-
ben, wie Transporte am Firmengelände. Für den
Bio-Pionier eine gute Möglichkeit, um auch beim
Transport Ressourcen zu schonen und auf Kreis-
laufwirtschaft zu setzen: #EsGehtAuchAnders.

Der niederländische Naturkosthersteller Terra-
Sana verwendet seit Juni ein neues Logo und ein

überarbeitetes Markendesign für
seine Produkte. Der Rel-
aunch soll die Wiederer-
kennbarkeit der Marke
steigern und die 12 Pro-
duktlinien stärker verbin-

den. Dafür wurden Schriften und Designele-
mente vereinheitlicht und das Logo auf den Eti-
ketten von unten nach oben verschoben.
Als erstes sind seit Mitte Juni die Nussmuse im
neuen Design erhältlich. In den nächsten Wo-
chen kommen vegane Karamellbonbons und
eine Reihe indonesischer Neuprodukte im fri-
schen Markendesign in die Regale.

SONNENTOR: Neues Hochregallager aus Holz
und erster E-LKW

Der neue E-LKW vor dem ebenfalls neuen Hochregalla-
ger: Fuhrparkleiter Markus Doppler und Geschäftsfüh-
rer Gerhard Leutgeb (im weißen Shirt) laden die ersten
Kräutersäcke aus dem E-LKW aus.  

Neues Logo und Produktdesign: 
TerraSana verbessert Wiedererkennungswert            

bio verlag 
übernimmt biopinio

Die bio verlag gmbh erweitert ihr Marktfor-
schungsangebot: zum 01.06.2022 über-
nimmt das Aschaffenburger Medienhaus
biopinio, eine erfolgreiche App für Produkt-
tests und Befragungen, von der POLLION
GmbH. Die digitale Marktforschungsplattform
spricht Verbraucherinnen und Verbraucher
an, die sich für Bioprodukte und Naturkos-
metik interessieren.

„Durch die Übernahme von biopinio können
wir die Effizienzvorteile der App-basierten
Marktforschung mit der Größe des Befra-
gungsteilnehmerpools und der Reichweite
des bio verlags perfekt kombinieren“, erklärt
Frederik Nurnus, der seit 2020 den Ge-
schäftsbereich Markt.wissen leitet. „Wir
freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den biopinio Kundinnen und
Kunden, zu denen bereits viele namhafte
Herstellerunternehmen gehören, und darauf,
gemeinsam den Dialog mit der Bio-Kund-
schaft weiter zu intensivieren.“

TAOASIS erstellt 
Gemeinwohl-Bilanz
Bereits zum zweiten Mal erstellt die in Westfa-
len-Lippe beheimatete Natur Duft Manufaktur
TAOASIS eine Gemeinwohl-Bilanz und lässt
sich im Rahmen eines externen Audits auf ethi-
sche und soziale Gesichtspunkte bewerten. Für
das Unternehmen bedeutet dies, sich seiner ge-
sellschaftlichen Verantwortung zu stellen, denn
das Unternehmen misst seinen unternehmeri-
schen Erfolg nicht nur an der üblichen Finanz-
bilanz, sondern ebenso als Beitrag zum Ge-
meinwohl. In der Bilanz, mit der die Manufak-
tur ein gutes Leben und Miteinander für alle Be-
teiligten als Ziel verfolgt, geht es um die Werte
Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nach-
haltigkeit, soziale Gerechtigkeit sowie demo-
kratische Mitbestimmung und Transparenz.
2018 gehörte TAOASIS bereits zu den am besten
bilanzierten Unternehmen Deutschlands. An das
sehr gute Ergebnis von damals soll nun ange-
knüpft werden.



Neues Geschäftsführungsduo Tobias Kleinsorge und Karin Artzt-Steinbrink 

Upländer Bauernmolkerei gut 
aufgestellt für die Zukunft   
Viel Bewegung bei der Upländer Bauernmolkerei: So nimmt die Bio-Molkerei
gerade ihren Neubau in Betrieb und erweitert die Geschäftsführung. Neben
Karin Artzt-Steinbrink ist nun auch Tobias Kleinsorge einzelvertretungsberech-
tigter Geschäftsführer der einzigen fairbio-zertifizierten Molkerei Deutschlands.
Der studierte Betriebswirt leitet seit 2014 den kaufmännischen Bereich der
Molkerei und kommt gebürtig ebenfalls aus der Region. Mit der Doppelspitze
sieht sich Hessens einzige Bio-Molkerei nachhaltig und gut positioniert für die
Zukunft.

Sonett  
recycelt  
selbst! 

Erhältlich im Naturkostfachhandel und im Sonett Online-Shop.

Sonett ist Sieger des  
Deutschen Nachhaltigkeits- 
preises 2022

Weil wir nur dann  
wissen, was in den  
Flaschen drin war. 
 
Weil Recycling-PE aus  
dem Gelben Sack Rück-
stände von syntheti- 
schen Duftstoffen und 
anderen Reststoffen  
enthalten kann. 
 
Weil PE-Recyclat des- 
halb für Lebensmittel  
nicht zugelassen ist. 
 
Weil Recycling-PE ein 
wertvoller Rohstoff ist, 
der vielfach im Kreislauf 
geführt werden kann. 
 
Sonett – so gut.  
www.sonett.eu 

Die ersten Sonett Flaschen* mit 50 %  
Sonett-eigenem Recycling-Anteil 
*die Anzahl der Sonett Flaschen  

mit Sonett-eigenem Recycling-Anteil  
variiert, abhängig von der Rückgabe  

leerer Kleingebinde.
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Naturkost am Lutherplatz feierte
22-jähriges Jubiläum mit Fest-
wochenende
Der Bioladen „Naturkost am Luther-
platz“ im östlichen Karlsruher Vorort
Grötzingen ist seit mehr als zwei
Jahrzehnten eine beliebte Einkaufs-
stelle für Naturkost und Naturpro-
dukte, vor allem aus und für die
Region. Die Kund*innen schätzen
das vielfältige Biolebensmittel-Sor-
timent mit täglicher Frische und
einer Vielzahl an Lebensmitteln von
Bio-Höfen und -Manufakturen aus
der Region. Einen Grund zum Feiern
gab es am 13. und 14. Mai: Genau 22
Jahre zuvor eröffnete Jörg Heil sei-
nen Bioladen am Lutherplatz - und
das sollte gebührend gefeiert wer-
den. Zwei Tage lang bot der Lutherplatz Raum für Bio-Leckereien, Weinver-
kostung, Glücksrad-Spiele und Kindertheater für das jüngere Publikum,
Live-Musik und einiges mehr. Im Mittelpunkt standen die Begegnungen und
der Austausch mit den Kund*innen, Wegbeleiter*innen und langjährigen
Freund*innen. 

„Gemeinsam mit meinen Kolleginnen, Freund*innen und meiner Familie
konnten wir ein wunderbares und rundum gelungenes Festwochenende auf
die Beine stellen“, freut sich Jörg Heil. „Einen Teil unseres Umsatzes im
Monat Mai und der Inhalt der Spendenboxen auf dem Jubiläumsfest erga-
ben einen vierstelligen Betrag. Diesen haben wir an vier lokale Vereine und
Initiativen für soziale oder ökologische Projekte gespendet“.



Jede Kuh, deren Milch von der Biomolkerei 
Söbbeke verarbeitet wird, hat mit rund 3.600 m2

fünfmal so viel Weideland zur Verfügung, wie
von der Bioland-Richtlinie vorgegeben. Als Wei-
demilch kann eine Milch bezeichnet werden,
wenn die Kühe an mindestens 120 Tagen im
Jahr sechs Stunden täglich Weidegang bekom-
men. Das Plus an mehr Weidefläche erzeugt fit-
tere, gesündere und zufriedenere Kühe, ist
Söbbeke überzeugt. Fast alle Produkte der 
Molkerei Söbbeke mit Sitz im Münsterland 
werden aus Weidemilch 
gemacht. Auf den
neu gestalteten
Verpackungen
ab Sommer
2022 infor-
miert dazu
das neue
Produktsignet
„5mal mehr“.

„Söbbeke macht seit fast 35 Jahren Milchpro-
dukte und steht seit Beginn für 100 Prozent
Bio“, sagt Nina Bakker, Marketingleiterin bei
Söbbeke. „Der Standard lag dabei schon
immer höher, als bei anderen Bio-Marken.
Darüber wollen wir nun offen kommunizieren,
besonders in puncto Weideland.“ Mehr Weide-
fläche komme nicht nur den Kühen zu Gute,
sondern mache sich auch im Geschmack und
der Qualität der Milch bemerkbar. Denn mehr
Fläche bedeutet auch mehr Gräser und Kräu-
ter für die Tiere, was den Anteil an Omega3-
Fettsäuren in der Milch erhöht. 
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Familienbande: Rudolf Bund mit seinen Töchtern
Verena Bund und Marion Jäger (re.)

AlmaWin: Junge Gene-
ration übernimmt mehr
Verantwortung 

Molkerei Söbbeke:
Fünfmal mehr Weide-
land für die Kühe 

Firmengründer Rudolf Bund freut sich über den
Einstieg seiner Tochter Marion Jäger in das Un-
ternehmen. Marion Jäger engagiert sich im Be-
reich Business Development und bereitet sich
auf die zukünftige Führungsaufgabe vor. Zuvor
war sie als Account Managerin bei einem
Startup für Mitarbeiterkommunikation tätig. In
ihrer neuen Aufgabe möchte sie weitere
Kund*innen im In- und Ausland für Nachhaltig-
keit und ökologische Prinzipien beim Waschen
und Reinigen begeistern und mithelfen, das Un-
ternehmen für die Zukunft erfolgreich aufzu-
stellen. 

Bereits seit 2017 ist Verena Bund, die ältere
Tochter des Inhabers, im Schwesterbetrieb
Remsgold Chemie GmbH & Co. KG, die Reini-
gungs- und Pflegeprodukte für den B2B-Bereich
herstellen, verantwortlich tätig. Mit dem Fokus
für Nachhaltigkeit und beste Qualität möchten
die beiden Schwestern die Unternehmen in Zu-
kunft in werteorientierter und partnerschaftli-
cher Weise fortführen.

Nach acht Jahren hat Knut König die Ge-
schäftsführung im Bremer Naturkostgroßhan-
del Naturkost Kontor Bremen (NKK) abgeben.
Der studierte Landwirt wird den Bio-Hof seines
Onkels in der Magdeburger Börde übernehmen.
„Wir freuen uns sehr für Knut, dass er diese
Chance bekommt und sich traut, sie auch zu
nutzen!“, sagt NKK-Betriebsleiterin Marie Pi-
gors. „Gleichzeitig sind wir froh und dankbar,
dass er dem NKK als Gesellschafter eng ver-
bunden bleibt.“

Neuer Geschäfts-
führer im NKK ist
Jan Meyer-Toms.
Der älteste Sohn
des NKK-Gesell-
schafters Her-
mann Meyer-
Toms studierte
nach einer Land-
wirtschaftslehre
auf einem Bio-Hof Wirtschaftsingenieurwesen.
16 Jahre lang sammelte er in einem großen In-
dustrieunternehmen Erfahrungen in den Berei-
chen Qualität, Logistik, Einkauf und
Personalführung, die er nun beim Naturkost
Kontor einbringen wird: „Ich möchte sicherstel-
len, dass unser Naturkost-Großhandel hier vor
Ort stark bleibt und die Bio-Bewegung weiter
vorankommt.“ Marie Pigors ergänzt: „Wir freuen
uns sehr, dass die Geschäftsführung unseres
NKKs mit Jan „in der Familie“ bleibt und wir vol-
ler Bio-Herz und -Leidenschaft weiter in die Zu-
kunft gehen können.“

Geschäftsführungs-
wechsel im Naturkost
Kontor Bremen

Ein starkes WIR in Norddeutschland

„Während der vergangenen zwei Jahre ist
für uns alle sichtbar geworden, wie groß der
Wert eines starken WIR wirklich ist. Als re-
gionaler Großhändler und Stiftungsunter-
nehmen sind wir bei Grell Naturkost seit
über 40 Jahren fest in unserer Region ver-
wurzelt und konnten regionale Strukturen
mit unseren norddeutschen Partnern ge-
meinsam aufbauen. Auf eine nationale Aus-
weitung unserer Geschäfte haben wir dabei
stets verzichtet. Das über 40 Jahre in der
Region gewachsene WIR ermöglicht es auch,
dass wir für die vielseitigen und teilweise
großen Herausforderungen immer wieder
tragfähige Lösungen finden, die allen Part-
nern nützen. Dieser Ansatz des partner-
schaftlichen Miteinander ist in diesen
Wochen und Monaten wieder sehr stark ge-
fragt. Und für das starke WIR möchten wir
uns herzlich bedanken!“

Grell Naturkost: Engagement der Stiftung zum
Erhalt des größten Waldes im Alten Land        

Die Gerd Godt-Grell Stiftung hat zusammen
mit der Loki Schmidt Stiftung ein wertvolles
15,3 Hektar großes Waldgebiet in Este-
brügge/Jork im Obstbaugebiet des Alten
Landes übernommen und somit dauerhaft
gesichert. Die Gerd Godt-Grell Stiftung finan-
zierte mit 75.000 Euro die Hälfte der Kauf-
summe. Es ist das bislang größte Projekt der
Stiftung, die die Gewinne aus dem Großhan-
del von Grell Naturkost in nachhaltige Pro-
jekte in Norddeutschland reinvestiert.



Naturkosmetik und ätherische Öle aus dem Paradies  
„Die Welt ein Stückchen besser machen“ –Ein Portrait der PRIMAVERA LIFE GmbH 

Seit 36 Jahren steht der Name PRIMAVERA für
Aromatherapie sowie Bio- und Naturkosmetik
aus dem Allgäu. Das Unternehmen, das den
Frühling im Namen trägt, geht seinen Weg
sehr konsequent, was nicht zuletzt auch am
Firmensitz sichtbar wird. Im Dezember 2021
wurde es mit dem „Deutschen Nachhaltig-
keitspreis 2022“ ausgezeichnet. 

Wer würde nicht gerne von sich sagen, das Pa-
radies auf Erden gefunden zu haben? Im Fall von
PRIMAVERA ist es sogar amtlich: Die Adresse des
Aromatherapie- und Naturkosmetik-Unterneh-
mens in der kleinen Allgäu-Gemeinde Oy-Mit-
telberg lautet „Naturparadies 1“. Und das ist kein
Marketing-Gag, auch wenn die Idee von Firmen-
mitgründer Kurt L. Nübling stammt. Wer sich
dem ungewöhnlichen Firmengebäude über die
Hauptstraße nähert, biegt tatsächlich in eine

kleine Straße namens „Naturparadies“ ein, der
Gemeinderat hatte dem Vorschlag des Unter-
nehmens vor einigen Jahren zugestimmt.

Ohne den Pfad journalistischer Zurückhaltung
zu verlassen, kann man sagen: Verglichen mit
der Anmutung sehr vieler Industrie- und Gewer-
begebiete in Deutschland sieht es am Firmen-
sitz von PRIMAVERA tatsächlich paradiesisch
aus, vor allem im Frühling und Sommer, wenn
hier laut Nübling rund 100.000 Pflanzen blühen.
Auch die Insektenvielfalt, darunter seltene und
bedrohte Arten, die auf der „Roten Liste“ stehen,
ist beeindruckend. Nun hat das Unternehmen
sich aber nicht etwa in einem besonders sensi-
blen Naturareal niedergelassen – es hat dieses
Areal vielmehr selbst geschaffen und gestaltet.
Weshalb – um das zu beantworten, muss man
einige Jahre zurückgehen.

Schon im Alter von 17 Jahren war Kurt L. Nübling
nicht zu halten. Während seine Eltern ihn mit
Freunden am Bodensee wähnten, saß er damals
tatsächlich im „Orient-Express“ nach Istanbul.
Bei dieser und zahlreichen weiteren Reisen 
fielen ihm die vielen intensiven Düfte auf. „In
vielen Ländern des Nahen und Mittleren Osten
spielen Düfte eine ganz andere Rolle als hier,
auch kulturell“, erzählt Nübling, der gerne
„Abenteurer“ geworden wäre, dann aber doch
eine Ausbildung zum Bankkaufmann machte –
weil ‚Abenteurer‘ kein Beruf ist“, wie er sagt. 
Er gibt aber auch zu: „Das war keine Leiden-
schaft …“.

Es folgten einige Semester Landwirtschaftsstu-
dium, das er aber abbrach, als er ein Praktikum
in einem Schweinemastbetrieb machen sollte.
Danach beschäftigte er sich viel mit Kneipp- und
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Harmonisch fügt sich das Firmengebäude in die Hügellandschaft der Voralpen ein.

Physiotherapie. Doch die Düfte ließen ihn nicht
los. Und so gründete er mit Ute Leube, die bis
heute dabei ist, 1986 ein Unternehmen für Aro-
matherapie und Naturkosmetik mit dem italie-
nischen Namen für Frühling: PRIMAVERA. 

An erster Stelle: Verantwortung, nicht
Gewinn

„Wir waren ein Freundeskreis, verbunden durch
den tiefen Respekt vor der Natur und der Liebe
zu ihr“, erinnert er sich, „und voller Idealismus
wollten wir gemeinsam etwas tun, um die Welt
ein Stückchen besser zu machen.“ Geld zu ver-
dienen, sei dabei gar nicht der Antrieb gewesen.
„Das mussten wir erst lernen“, gibt Nübling zu,
der heute für 260 Beschäftigte verantwortlich
ist, die gemeinsam einen Jahresumsatz von fast
50 Millionen Euro erwirtschaften, und zwar mit
naturreinen ätherischen Ölen sowie zertifizierter
Bio- und Naturkosmetik. Den größten Umsatz-
anteil erwirtschaftet PRIMAVERA in Deutschland
und Österreich, insgesamt findet man die Pro-
dukte aus dem Oberallgäu jedoch in 35 Ländern.

Angesichts derartiger Dimensionen spielen 
Zahlen eine immense Rolle, solide und schwarze
vor allem. Trotzdem seien sie kein Selbstzweck.
„An erster Stelle steht für uns nicht Gewinn,
sondern Verantwortung und Miteinander“, be-
tont Nübling. 

Zuallererst Verantwortung gegenüber der Natur.
„Wir sehen es als unsere Lebensaufgabe an, Na-
turprodukte erlesener Qualität in verantwor-
tungsvollem Umgang mit der Natur zu
entwickeln und nachhaltig herzustellen“, sagt
Mitgründerin Ute Leube. Synthetische Farb- und
Konservierungsstoffe, Parabene, Paraffine, Sili-
kone, genetisch veränderte Pflanzen oder auch
das „Strecken“ mit Rohstoffen unklarer Herkunft,
darauf legt man bei PRIMAVERA größten Wert,
seien ausgeschlossen.

Verantwortung übernimmt PRIMAVERA aber
auch gegenüber den Menschen. Das beginnt bei
den Lieferanten, mit denen das Unternehmen
langfristige Partnerschaften unterhält. „Und
zwar auf Augenhöhe“, wie Leube betont. „Das ist
eine ganz enge Verbindung, wir stehen in engem
Kontakt und tauschen uns intensiv aus.“ Garan-
tierte Abnahmemengen sind ein weiteres Ele-
ment dieser Zusammenarbeit. Und viel
Unterstützung. „Manche der Landwirtschaftsbe-
triebe mussten ja erst auf Bio umstellen“, erzählt
Nübling, „dabei haben wir geholfen.“ Insgesamt
unterhält PRIMAVERA derzeit 17 Bio-Anbaupart-
nerschaften auf vier Kontinenten.

Es kommt auf die Menschen an

Auch innerhalb des Unternehmens kommt es
Leube, Nübling sowie Mitgeschäftsführer Martin
Frevert auf die Menschen an. „Wir pflegen hier ein
ausgeprägtes Wir-Bewusstsein und wollen der
Welt des Wettbewerbs und der oft zu spürenden
Ellenbogengesellschaft etwas anderes entgegen-
setzen“, stellt Nübling klar. Wie bisher könne es
schlicht nicht weiter gehen. „Wir brauchen ganz
neue Kompetenzen, um die Herausforderungen

von heute zu meistern“, ist er überzeugt, „zum Bei-
spiel viel mehr Schwarmintelligenz.“ Genau darauf
setze man bei PRIMAVERA, die Meinung jedes ein-
zelnen Beschäftigten zähle.

Ausgezeichnet nachhaltig

Das gesamte Engagement des Unternehmens
wurde erst vor einigen Monaten offiziell gewür-
digt: Im Dezember 2021 wurde PRIMAVERA mit
dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 in der
Kategorie „Transformationsfeld Biodiversität“ aus-
gezeichnet. Laut Jury lasse sich der außer- or-
dentliche Einsatz für Biodiversität bei PRIMAVERA
an vielen Punkten festmachen. So setze das Un-
ternehmen seit Beginn auf den Einsatz von zer-
tifiziert biologischen Pflanzenstoffen, fördere die
Ausweitung von Bio-Anbau weltweit und lebe
vorbildlich Biodiversität am Firmenstandort.

Womit wir wieder am Anfang wären: im Natur-
paradies. Geschaffen von PRIMAVERA. Und zwar
auf einer Fläche, die andere Unternehmen
schlicht genutzt hätten, um eine weitere Pro-
duktions- oder Lagerhalle zu errichten. Doch bei
PRIMAVERA denkt man auch in dieser Hinsicht
anders. Man habe damals mit Absicht eine Flä-
che gekauft, die größer sei als eigentlich erfor-
derlich, erklärt der Firmengründer. 

Ein Beweggrund: Die Menschen sollten es schön
haben. Diejenigen, die einfach nur am Firmen-
sitz vorbeikommen. Diejenigen, die bei PRIMA-
VERA arbeiten. Und die rund 40.000 Menschen,
die sonst noch Jahr für Jahr bei PRIMAVERA ein-
und ausgehen, Geschäftspartner*innen etwa
oder die vielen privaten Anwender*innen, die di-
rekt im PRIMAVERA-Shop einkaufen möchten.
Deshalb begann man bei PRIMAVERA nach dem
Kauf des Grundstücks vor einigen Jahren damit,
das heutige „Naturparadies“ zu erschaffen. Das
Firmengebäude selbst wurde nach nachhaltigen
Kriterien in fließenden Formen errichtet, um sich
möglichst harmonisch in die geschwungenen

Das Gründungsduo von PRIMAVERA: Kurt L. Nübling und Ute Leube 



Hügel der Allgäuer Voralpen einzufügen. Zudem
entstand im Laufe der Jahre ein riesiger Duft-,
Heil- und Pflanzengarten.

Inzwischen bietet PRIMAVERA hier auch regel-
mäßig Führungen an, etwa für Schulklassen.
Auch die PRIMAVERA-Akademie zieht viele Be-
sucher*innen an, die sich in Weiterbildungen
und Duftreisen intensiver mit Aromatherapie
und Naturkosmetik befassen wollen.

Noch wichtiger für die Erschaffung des Natur-
paradieses war aber ein anderer Beweggrund.
„Wir alle hier bei PRIMAVERA“, sagt Nübling“,
möchten in einer Umgebung wirtschaften, die
uns jeden Tag zeigt, wofür unser Unternehmen
steht und wofür es uns überhaupt gibt.“

Autor: Lothar Schmitz, freier Journalist

Alle Fotos ©PRIMAVERA
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Beliebt bei Groß und Klein: Führungen durch den
Duft- und Heilpflanzengarten 

PRIMAVERA LIFE GmbH

Sitz des Unternehmens: Oy-Mittelberg, Bayern (Allgäu)
Gründung: 1986
Beschäftigte: 265 (Frauenquote: 80 Prozent)
Jahresumsatz: 46 Millionen Euro (2021)
Produkte:Bio- und Naturkosmetik, Aromatherapie (über 380 Produkte)
Kund*innen: Bio-Supermärkte, Reformhäuser, Apotheken, Drogerien, Kosmetik-Institute, 
Geschäfte für Naturkosmetik, Buchhandlungen, Sanitäts- und Krankenhäuser
Märkte: Handelskooperationen in über 35 Ländern weltweit
aktuelle Auszeichnung: Trägerin des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2022 in der Kategorie 
„Unternehmen“

Die den Boden pflegen
Über den Bio-Anbau in Ostdeutschland und eine starke Partnerschaft

Ackerboden ist begehrt. In Ostdeutschland
gibt es Agrobusiness für Biogas und Tierfutter
– aber auch eine wachsende ökologische
Landwirtschaft. Und mit den verteuerten Bo-
denpreisen kommen kreative Ideen, wie das
Land nachhaltig bewirtschaftet werden kann
und sich ein neues Wir einstellt.        

Eine Frau strebt aus ihrem Büro, auf einer alten
Tafel dort hatte in Kreide geschrieben „Stall 1, Re-
genfallröhre, Dach undicht“ gestanden, aber bei
der Dürre in diesem Jahr gibt es andere Priori-
täten, Ernte steht an. Heike Kühner marschiert
über den Hof in Rothenklempenow im Südosten
Mecklenburg-Vorpommerns. „Nehmen wir mor-
gen auch den Trecker mit?“ fragt sie ein Mitar-
beiter im Vorbeigehen. Kühner, 34, kurze Funk-
tionshose mit vielen Taschen, blaues Shirt, nimmt
kurz die Brille ab. Die Ränder eines Feldes sollen
beschnitten werden. „Ja, und den Rasenmäher
brauchen wir auch“, erwidert sie. „Und schärfe bit-
te die Messer des Freischneiders.“ Heike Kühner, Co-Geschäftsführerin auf dem Hof Rothenklempenow

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Kühner betreut als Co-Geschäftsführerin die
Tierhaltung des Betriebs, über 300 Rinder haben
sie, und 850 Hektar. Der Betrieb ist im Eigentum
von Bioboden, einer 2015 gegründeten Genos-
senschaft, die sich dem ökologischen Landbau ver-
schrieben hat. Ökolandwirte hatten sich an sie ge-
wandt; ihnen drohte der Verlust von Land, weil sie
die geforderten Preise nicht zahlen konnten. In die
Genossenschaft kann jeder eintreten, über 6000
Mitglieder sind es mittlerweile. Bioboden kauft also
Boden auf Anfrage von Biolandwirten, „sichert“ ihn
und verpachtet ihn – und leitet einige Betriebe
selbst, wie hier am Sitz der Genossenschaft in Ro-
thenklempenow.

Die ostdeutsche Landwirtschaft denkt traditionell
groß. Über Jahrhunderte von Gutsherren mit
weiten Ländereien geprägt und in Zeiten der DDR
zu Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen-
schaften (LPG) zwangsvereint, musste sie sich
nach dem Fall der Mauer neu erfinden. Bauern er-
hielten ihre Scholle zurück, manche bildeten
wieder Genossenschaften, manche nicht. Nach An-
gaben des Statistischen Bundesamts gab es
2020 etwa in Brandenburg 332 Betriebe mit 1000
und mehr Hektar; in den größeren Ländern Ba-
den-Württemberg und Bayern sind es je fünf. Das

kann konstruktiv wirken, wenn große Zusam-
menschlüsse auf Agrarökologie setzen; ge-
rade in Ostdeutschland wurde der Bioboom
in der Landwirtschaft losgetreten. Da
Boden knapp ist, haben sich Dut-
zende Initiativen gegründet, die
auf kreative Art versuchen, Land
zu sichern – damit Bäuerin-
nen und Bauern es selbst-
bestimmt nutzen, Dörfer
und Höfe näher zusam-
menrücken, die Kultur-
landschaft sich mit Le-
ben füllt.

Über Jahre hinweg weder gewachsen noch ge-
schrumpft ist das Ökodorf Brodowin. 75 Kilome-
ter nördlich von Berlin gelegen, hatten die Bau-
ern der ehemaligen LPG sich Anfang der Neun-
ziger gefragt, wie sie wohl überleben könnten, Ar-
beitsplätze sichern. Und kamen auf die Idee der
biologischen Landwirtschaft, personalintensiver,
wie sie ist. 1400 Hektar legten sie zusammen,
wussten aber: Allein kriegen sie die Transforma-
tion nicht hin; damals musste vieles schnell
entschieden werden. „Hat jemand von euch
schon mal echte Biovollmilch getrunken“, fragt eine

Mitarbeiterin fünf Jungs
einer Schulklasse
aus Bernau, sie
stehen vor der glä-
sernen Molkerei,
rund 100.000 Be-
sucher zählt der of-

fene Hof. „Nee“, sagen
vier. Der Fünfte: „Doch, ein-

mal mit Schoko.“

Brodowin und BioBoden: 
Gemeinsam für mehr Demeter-
Anbaufläche in Brandenburg

Anders bewirtschaften, im Einklang mit
der Natur und für den Erhalt regionaler
Strukturen: Durch die Übernahme alle
Ländereien der ehemaligen branden-
burgischen Agrargenossenschaft Oder-
berg – insgesamt rund 860 Hektar –
gelang dem Ökodorf Brodowin zusam-
men mit der BioBoden Genossenschaft
vor gut zwei Jahren ein großer Coup für
den Bio-Anbau in Ostdeutschland. Bro-
dowin vergrößerte seine Ökoflächen
damit um rund ein Drittel. Aber auch die
Arbeitsplätze der Angestellten der
Oderberg eG konnten gesichert werden.
„Dass das Ökodorf Brodowin die Bio-
Landwirtschaft durch die neuen Flä-
chen signifikant ausbauen kann, ist eine
gute Nachricht für alle, die sich in Bran-
denburg und Berlin ökologisch, nach-
haltig und regional ernähren möchten“,
so BioBoden Vorstand Uwe Greff.

Brodowin-Geschäftsführer Ludolf von Maltzan
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Aus dem Stall röhrt es lang. Ein Dreivierteljahr hat-
ten die Jungkühe im Stall gelebt, mit einem Bul-
len. Nun trächtig, sollen sie ins Freie, für die kom-
menden Monate. Sie scharren, merken, was
gleich passiert. Damals in den Neunzigern nah-
te den Bauern von Brodowin Hilfe durch ein Un-
ternehmerpaar. Die Eheleute Upmeier wollten
Sinnvolles tun, helfen, ohne aufzustülpen. Sie in-
vestierten Millionen in den Betrieb. Und er sta-
bilisierte sich als ökologische Hofgemeinschaft.
„Es gab viele Upmeiers in Ostdeutschland, aber
daraus entstanden andere Betriebsstrukturen“,
sagt ein Mann, der
gen Hofladen geht.
Ludolf von Maltzan
setzt sich an einen
runden Holztisch. Der
Betrieb hat Strahlkraft,
bindet in der Region
Arbeitskräfte und
Kunden, im
Laden

kauft immer jemand ein. „Es gibt eine neue Ent-
wicklung“, sagt er, „die Leute besinnen sich
mehr auf lokale Produkte, auf ihre Region“. 
In Brodowin finden sie dafür einen Platz – in ei-
nem Land, in dem viele kleine Läden, Metzgereien
und traditionelles Handwerk die Jahrtausend-
wende kaum überlebten. Von Maltzan erzählt von
Drückerkolonnen, die durchs Land ziehen und
schnelles Geld für Boden bieten, „die sagen dann:
‚In vier Wochen kriegst du die Euros‘“. Umso wich-
tiger sind die Leuchttürme regionaler Bewirt-
schaftung, die vielen Kooperationen von Land-
wirt*innen in Brandenburg, um nachhaltig
mit den Böden zu leben. Hinten, im Stall, mu-
hen die Kühe jetzt lauter. An der Laden-
theke steht ein Junge von der Bernauer
Schulklasse, er sagt: „Eine Flasche
Bio-Vollmilch, bitte.“

Jan Rübel, Reporter bei Zeiten-
spiegel Reportagen & Partner. In
der Agentur arbeiten Autor*innen
und Fotograf*innen mit Schwer-
punkt auf Sozialreportagen

Das Ökodorf Brodowin 

Im Ökodorf Brodowin entstehen seit 1991
hochwertige Lebensmittel in Demeter-
Qualität. Auf 1650 Hektar wachsen Ge-
müse, Getreide und das Futter für die
horntragenden Kühe, deren Milch in einer
hofeigenen Molkerei direkt zu Trinkmilch,
Butter, Käse und vielen weiteren Molke-
reiprodukten veredelt wird. Auch Ziegen,
Legehennen und Bruderhähne werden
hier, inmitten des Biosphärenreservats
Schorfheide-Chorin gehalten. Ökodorf
Brodowin engagiert sich sehr für den Er-
halt der Artenvielfalt: Auf seinen Flächen
setzt der Hof über 15 verschiedene Na-
turschutzprojekte um und informiert als
Demonstrationsbetrieb für ökologische
Landwirtschaft über seine Arbeit und die
Zusammenhänge zwischen Umwelt,
Landwirtschaft und Ernährung.

Die BioBoden eG 

„Wir ermöglichen, dass Land in die Hände
von Biolandwirten kommt“. Die BioBoden
Genossenschaft kämpft gegen die unge-
sunden Entwicklungen auf unseren 
Äckern. Biobäuerinnen und Biobauern
haben es auf dem Bodenmarkt zusehends
schwer, an Land zu kommen. Im interna-
tionalen Jahr des Bodens 2015 wurde 
deshalb die BioBoden Genossenschaft ge-
gründet. Ihr Ziel: Als große Gemeinschaft
so viel Boden wie möglich in ganz
Deutschland zu sichern, dauerhaft aus
dem Markt zu nehmen und einer nach-
haltigen, ökologischen Landwirtschaft zur
Verfügung zu stellen. Mittlerweile unter-
stützen über 6.000 Menschen die BioBo-
den Genossenschaft als Mitglieder.
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Gesund und weniger süß
Worauf Verbraucher*innen beim Lebensmitteleinkauf achten

Die Anzahl an Labeln und Auslobungen auf
Produkten wächst. Auch bei Bio-Lebensmit-
teln haben sie großen Einfluss auf die Kauf-
bereitschaft der Verbraucher*innen. Dies
zeigt eine weitere repräsentative Online-Be-
fragung unter Verbraucher*innen, die im Rah-
men des Projektes ReformBIO (siehe
Infokasten) durchgeführt wurde. Im Fokus
standen dabei die Gesundheitswahrnehmung
und der Gesundheitswert von Bio-Produkten. 

Noch gesünder: 
Verbesserungspotential bei Bio

Die Ergebnisse der Verbraucherbefragung zei-
gen, dass Bio-Lebensmittel als gesund wahrge-
nommen werden. Bei der Beurteilung des
Gesundheitswertes von Bio-Lebensmitteln im
Vergleich zu konventionellen Lebensmitteln gibt
es keine nennenswerten produktspezifischen
Unterschiede. 40 Prozent der Befragten geben
bei der Einschätzung des Produktbeispiels Knus-
permüsli an, dass Bio-Lebensmittel eine ge-

sundheitsförderlichere Zusammensetzung als
konventionelle Lebensmittel haben. Besonders
hohe Zustimmung findet die Aussage, dass bei
Bio-Lebensmitteln weniger Zusatzstoffe einge-

setzt werden. Trotz der positiven Beurteilung er-
warten die Verbraucher*innen aber, dass die Re-
zepturen von Bio-Lebensmitteln in Zukunft noch
gesünder werden (s. Grafik 1). 

Gesundheitswahrnehmung am Beispiel Knuspermüsli

0 % 60 %50 %40 %30 %20 %10 %

Der Anteil an Zusatzstoffen ist in Bio-Lebensmitteln
niedriger als in konventionellen …

Die Rezepturen von Bio-Lebensmitteln sind
gesünder als die von konventionellen …

Der Ballaststoffgehalt ist in Bio-Lebensmitteln
höher als in konventionellen …

Bio-Lebensmittel enthalten weniger Zucker als
konventionelle …

Bio-Lebensmittel haben eine gesundheitsförder-
lichere Zusammensetzung als konventionelle …

Der Vollkornanteil ist bei konventionellen
Lebensmitteln niedriger als bei Bio …

Der Fettanteil ist bei Bio-Lebensmitteln niedriger
als bei konventionellen…

Bio-Lebensmittel sollten gesünder werden.

Der Gesundheitswert von Bio-Lebensmitteln
ist schwer zu beurteilen.

Beim Einkaufen von Bio-Lebensmitteln achte
ich besonders auf günstige Preise.

Grafik 1
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Kaufmotivation und Kaufentscheidung

Wie Verbraucher*innen den Gesundheitswert
von Bio-Lebensmitteln wahrnehmen, spiegelt
sich in den Studienergebnissen zu Kaufmotiven
und Kaufentscheidung wider. So zeigt sich, dass
Verbraucher*innen am häufigsten beim Einkau-
fen von Lebensmitteln auf Label achten, welche
einen geringeren Zuckergehalt ausloben (s. Gra-
fik 2). Bei Bio-Intensivkäufer*innen liegt dieser
Anteil nochmals höher. Der Zuckergehalt von Le-
bensmitteln stellt somit ein wichtiges Kaufkri-
terium dar und belegt zugleich die Bedeutung
bestimmter Inhaltsstoffe für Bio-Käufer*innen
beim Kauf von Bio-Lebensmitteln.

Entscheidungen des täglichen Einkaufs werden
von Verbraucher*innen zum Großteil unbewusst

getroffen. Oftmals hilft dabei das eigene Bauch-
gefühl. Um dies nachvollziehen zu können, wird in
der Marktforschung dazu die Methodik der impli-
ziten Messung verwendet. Hierbei wird das
schnelle und intuitive Antwortverhalten der an der
Studie Teilnehmender unter Zeitdruck gemessen. 

Die mit dieser Messung der unbewussten Ent-
scheidungen erzielten Ergebnisse unserer Stu-
die untermauern die Erwartungshaltung der
Verbraucher*innen, dass Bio-Produkte weniger
Zucker als ihre konventionellen Pendants ent-
halten und insgesamt gesünder sind. Zugleich
sehen die Befragten aber auch das Verbesse-
rungspotenzial hin zu noch gesünderen Rezep-
turen von Bio-Produkten.  

Autorin: Dr. Kristin Jürkenbeck, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Lehrstuhl „Marketing
für Lebensmittel und Agrarprodukte“ der 
Georg-August-Universität Göttingen

Chartbook 
Verbraucherbefragung

Bitte scannen! Alle Ergebnisse der
Befragung sind über diesen QR-Code
abrufbar:

ReformBIO

Im Projekt ReformBio werden Reformu-
lierungsstrategien für Bio-Lebensmittel
entwickelt - angepasst an die Vorgaben
der EU-Öko-VO und die Verbandsvor-
schriften der Bio-Branche. Am Beispiel
von vier Produktgruppen (Knuspermüsli,
Fruchtjoghurt, Cookies und Erfri-
schungsgetränken) wird insbesondere
die Zuckerreduktion untersucht. Pro-
jektbeteiligte sind die Hochschule Bre-
merhaven, die Georg-August Universität
Göttingen und der BNN.  

Von links nach rechts: Dorothea Schmidt (BNN, Praxispartner), Kirsten Buchecker (Hochschule Bremerhaven,
Projektleiterin), Dr. Kristin Jürkenbeck (Uni Göttingen, Projektpartner), Prof. Dr. Achim Spiller (Uni Göttingen,
Projektpartner), Lisa Nitze (Hochschule Bremerhaven, Wiss. Mitarbeiterin im Projekt).

Weniger Zucker bei Lebensmitteln wird beachtet!

Alle Käufer*innen: Wie oft schauen Sie auf Labels, um
Lebensmittel auszuwählen, die wenig Zucker enthalten?

Bio-Intensivkäufer*innen: Wie oft schauen Sie auf 
Labels, um Lebensmittel auszuwählen, die wenig 
Zucker enthalten?

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Nie Selten Manchmal Oft Immer

15,7 % 19,2 % 28,3 % 27,9 % 9 %

8,3 9,2 26,3 % 40,1 % 16,1 %

0 %

Grafik 2



Das, was wir essen, soll auch gesund sein. Zu viel
Zucker ist es nicht. Die meisten verarbeiteten Le-
bensmittel enthalten mehr Zucker, als gut für uns
wäre – auch Bio-Lebensmittel bilden da selten
eine Ausnahme. Spätestens mit der Einführung
des Nutri-Scores hat das Thema Zuckerredukti-
on und damit verbunden, die Reformulierung von
Rezepturen, auch die ökologische Lebensmit-
telwirtschaft erreicht. Im Projekt ReformBIO, an
dem der BNN beteiligt ist, werden für die Zucker-
reduktion spezielle Reformulierungsstrategien für
die Bio-Branche entwickelt. Erste technologische
Lösungen liegen nun vor. Über die ersten Erfol-
ge bei Knuspermüslis und die aufwendige For-
schungsarbeit sprachen wir mit Projektleiterin Kir-
sten Buchecker und der wissenschaftlichen Mit-
arbeiterin, Lisa Nitze, beide Lebensmitteltech-
nologinnen an der Hochschule Bremerhaven.

Für viele von uns gehört Müsli zu einem gesun-
den Frühstück und guten Start in den Tag. Vor
allem Knuspermüslis liegen voll im Trend. Was
ist das Besondere an einem Knuspermüsli? 

Lisa Nitze: Für ein Knuspermüsli werden meist
vier Komponenten miteinander vermengt und mit
etwas Öl gebacken: Getreideflocken, Süßungsmit-
tel wie Saccharose aus Rohrzucker oder Rüben-
zucker, Mehle, Schrote oder glukosehaltige Sirupe
als Bindemittel sowie Gewürze, wie zum Beispiel
Vanille. Durch das Backen dieser Mischung ent-
stehen dann die sogenannten Cluster („Klumpen“).
Wie groß diese Cluster sind, ist besonders abhän-
gig vom Mengenverhältnis und der Art der einge-
setzten Zutaten. Denn jede einzelne Zutat hat
unterschiedliche Effekte auf die Rezeptur. Im Ver-
gleich dazu liegen bei einem klassischen Müsli alle
Komponenten im Endprodukt einzeln vor. Hier
kommt ein potentieller leichter Crunch nur durch

einzelne Bestandteile, meist Extrudate, Reispops
oder Cornflakes zustande.  

Wenn beispielsweise die Süße reduziert wer-
den soll, was bedeutet das für das Produkt?
Funktioniert dann die Rezeptur nicht mehr wie
bisher? 

Kirsten Buchecker: Ja, genau das ist für die Pro-
duktentwicklung eine große Herausforderung. Es
verändert nicht nur den Geschmack, sondern auch
die Textur, denn durch eine Zuckerreduzierung
wird die Clusterung negativ beeinflusst. Es führt
dazu, dass statt Cluster, ummantelte Flocken beim
Backprozess entstehen. Hinzu kommt der gleich-
zeitige Einfluss auf Geschmack und Textur ver-
schiedener Kombinationen aus Süßungs- und
Bindemittel. Gerade Zuckersirupe auf Fruchtbasis
bringen ganz eigene Geschmackseindrücke in das
Produkt. Nicht alle passen. Für die Reformulierung
der Rezepturen haben wir daher intensiv an Lö-
sungsmöglichkeiten und Alternativen geforscht.
Dabei konnten wir feststellen, dass eine be-
stimmte Zusammensetzung aus löslichen Koh-
lenhydraten (Zuckern) bessere clusterbildende
Eigenschaften aufweist als andere Zusammen-
setzungen.

Wie läuft eine Reformulierung in der Praxis ab?
Können wir uns das wie „experimentelles Ver-
suchskochen“ vorstellen?

Lisa Nitze: Die Reformulierung ist eine Mischung
aus Wissenschaft und Experiment. Nach Litera-
turrecherche und Analyse der Ausgangsrezeptur
und ihrer Nährwerte wird die Zielformulierung der
Rezeptur - in unserem Fall die 30prozentige Re-
duktion von Zucker - mit einem angestrebten
Nutri-Score aufgestellt. Im experimentellen Teil
entwickeln wir dann darauf aufbauend Rezeptur-
Prototypen, die analytisch und praktisch erprobt
und bei Bedarf angepasst oder überarbeitet wer-
den. So haben wir z.B. festgestellt, dass nur be-
stimmte Zuckersirupe zu einer Clusterbildung
führen. Danach folgen dann die Beurteilung und
Beschreibung der optimierten Rezepturen durch
ein geschultes Sensorik-Panel sowie ein Konsu-
mententest. Mit beiden können wir herausfinden,
welche sensorischen Attribute besonders aus-
schlaggebend für die Akzeptanz oder Ablehnung
der einzelnen Entwicklungsmuster sind.

Das eine ist eine funktionierende Rezeptur
unter Laborbedingungen. Aber wie kommt das
bei Verbraucher*innen an? 

Lisa Nitze: Um verwertbare Ergebnisse aus einem
Verbrauchertest zu erzielen, ist es nötig vorab die
Zielgruppe zu ermitteln, die diese Produkte kaufen
würde. Bei uns waren das Bio-Käufer*innen, die
regelmäßig Knuspermüsli essen. Entsprechend
dieser Zielgruppen haben wir über 60 Verbrau-
cher*innen zum Testen eingeladen und anhand
sensorischer Skalen die Attribute Aussehen, Ge-
schmack, Geruch, Konsistenz, Süße und Knusprig-
keit bewerten lassen. 

Kirsten Buchecker: In unserem Konsumententest
erzielte die Rezeptur mit Ackerbohnenmehl, als Clu-
sterbildner, und Rohrohrzucker, als eingesetzter
Zucker, wie auch die Rezeptur mit Dattelsirup, als
Saccharose-Alternative, die höchste Akzeptanz bei
den Tester*innen. Wobei wir feststellen konnten,
dass alle um 30 Prozent zuckerreduzierten Proto-
typen in Geschmack und Konsistenz gefallen haben.
Der zuckerreduzierte Prototyp mit Rübenzucker, die
Süße, die überwiegend in der Biobranche bei Knus-
permüsli eingesetzt wird, schnitt dabei in Ge-
schmack und Konsistenz am schlechtesten ab. 

Was bedeuten die Ergebnisse für die Knusper-
müslis und für andere Produktgruppen?

Kirsten Buchecker: Mit nahezu allen sieben Knus-
permüsli-Prototypen ist es uns gelungen, ein Ziel
des Forschungsprojekt ReformBIO zu erreichen:
Eine dreißigprozentige Zuckerreduktion mit einem
Nutri-Score A und einer hohen Verbraucherak-
zeptanz! Mit diesen Rezepturen gelingt es uns
ebenfalls, die Vorgaben der Health-Claims-Ver-
ordnung zu erfüllen. Wir können mit den Claims
„reduzierter Zuckergehalt“ und „Ballaststoffquelle“
oder „hoher Ballaststoffgehalt“ ausloben. 

Leider ist die Entwicklungsarbeit für die Knusper-
müslis nicht eins zu eins übertragbar auf die an-
deren Produktgruppen, die in unserem Projekt
untersucht werden. Bei Fruchtzubereitungen für
Fruchtjoghurts haben wir es beispielsweise mit
ganz anderen und unterschiedlichen Texturen und
Anforderungen zu tun. Hier konnten wir feststel-
len, dass eine Zuckerreduktion zu einer intensive-
ren Fruchtwahrnehmung führen kann. Die
Reformulierung wird hier anders verlaufen. Erfolg-
reich könnte hier beispielsweise ein Food-Pairing
sein, die Kombination von Lebensmitteln, die
wichtige Aromakomponenten gemeinsam haben
und gut miteinander harmonisieren. 

Text und Interview: 
Marion Schlage und Dorothea Schmidt 
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Bestes Geschmacksergebnis trotz reduzierter Süße

Projekt ReformBIO: Erste Erfolge bei der Reformulierung von Knuspermüslis

Kirsten Buchecker und Lisa Nitze 
Foto ©Hochschule Bremerhaven
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Gemeinsam stark.




