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Extra
Wir wollen noch viel mehr!
Bio ist heute scheinbar überall. Kein Supermarkt und kein Discounter kann noch auf
Waren mit dem Bio-Siegel im Angebot verzichten. Doch die zugrunde liegende
EU-Verordnung regelt nur die absoluten Mindestmaßstäbe – und immer mehr
Kunden reicht das nicht. Die Unternehmen der Naturkost- und
Naturwaren-Branche fühlen sich diesen Menschen verpflichtet.
Sie produzieren nach noch höheren Maßstäben. Denn ein anderes
Wirtschaften ist mit Blick auf die Zukunft unseres Planeten alternativlos. Möglich wird diese Zukunft einzig durch Menschen, die
bereit sind, ihre Idee von Verantwortung und Nachhaltigkeit durch
ihren Einkauf sowie im Alltag praktisch zu leben.
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Wenn Sie weiterblättern, finden Sie eine
ganze Reihe von Beispielen, wie Bio-Hersteller, aber auch Groß- und Einzelhändler
diese authentische Nachhaltigkeit leben,
sie zur Maxime ihrer Geschäftspolitik gemacht haben. Ist Bio also per se nachhaltig? Die Antwort ist nicht einfach.

Bio als Basis
von Nachhaltigkeit
Jedes Bio-Produkt ist zunächst an die
Einhaltung der EU-Öko-Verordnung gebunden. Diese regelt verbindlich, wie ein
Bio-Produkt erzeugt und hergestellt werden muss. Es gibt Regeln dafür, was in der
Ökologischen Landwirtschaft eingesetzt
werden darf und was nicht. Chemischsynthetische Pestizide, die seit Langem im
Verdacht stehen, krebserregend zu sein,
sind beispielsweise verboten. Ähnliche
Vorschriften gibt es für Verarbeiter, die aus
den Rohstoffen jene Produkte herstellen,
die wir im Ladenregal finden. Grundsätzlich ist also jedes Bio-Produkt nachhaltiger als ein vergleichbares konventionelles
Produkt. Das ist den Protagonisten, die Sie
auf den folgenden Seiten kennenlernen,
aber deutlich zu wenig. Hier beginnt also
die Grenze. Auf der einen Seite: Bio – ein

Bio, das ausschließlich gesetzliche Vorschriften einhält, um ein Siegel tragen zu
können. Auf der anderen Seite: Naturkost
und Naturwaren – Produkte, die deutlich
höheren Ansprüchen an Erzeugung und
Produktion genügen. Aufgestellt haben
diese Ansprüche diejenigen, die sich daran
halten und die sie stetig weiterentwickeln.
Es geht um elementare Dinge wie die Erhaltung unbelasteter und fruchtbarer Böden,
den Schutz und Ausbau der Biodiversität
sowie ein Wirtschaften, welches nicht auf
dem Rücken der Umwelt, sondern gemeinsam mit der Natur stattfindet. Und es geht
um ein gesamtgesellschaftliches Interesse:
denn die konventionelle Land- und Lebensmittelwirtschaft schadet, statt zu erhalten.
Sie verbraucht, laugt aus und belastet. Die
Folgen dieses Vorgehens tragen wir alle –
auch durch unsere Steuern. Denn die Belastungen müssen abgefedert werden, will
man nicht der Versauerung der Böden und
der Zerstörung der Biodiversität tatenlos
zusehen. Das braucht Steuermittel. Denn
müssten diejenigen dafür aufkommen, die
es verursachen und würden diese Kosten
auf die konventionellen Lebensmittelpreise aufgeschlagen werden, so wäre kaum
ein Unterschied zu Bio-Lebensmitteln erkennbar. Die ökologische Landwirtschaft
verursacht keine Schäden und verbrennt

keine Steuermittel. Der Preis im Laden ist
der echte Preis. Hersteller, Groß- und Einzelhändler der Naturkost-Branche meinen
es ernst mit der Nachhaltigkeit und wissen,
dass es noch viele Möglichkeiten gibt, sich
zu verbessern. Dieser Wille zur Optimierung zeichnet die Unternehmen aus. Sie
sind Innovationstreiber und Vorreiter.
Ihr Handeln ist die Antwort auf die Frage,
warum es sich lohnt, auch weiterhin Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt des eigenen
Schaffens zu stellen.

Anspruchsvolle Idee
Unter dem Motto Nachhaltig Bio! stellen die Unternehmer ihre nachhaltigen
Leistungen vor. Seien diese aus den Bereichen Ökonomie, Ökologie oder Soziales. Eine Auswahl finden Sie auf den
folgenden Seiten und noch mehr unter
www.nachhaltigbio.de.
Die Idee einer Ökologischen Lebensmittelwirtschaft ist derart umfangreich und
anspruchsvoll, dass es stets Nachbesserungsbedarf im täglichen Handeln gibt. In
den Unternehmen der Naturkost-Branche,
aber auch und vor allem im Privaten. Das
ist sicher nicht der leichteste Weg – nur ist
er alternativlos, wenn wir als Verbraucher
wirklich Verantwortung für unseren Konsum übernehmen wollen.

Nachhaltiges Einkaufen leicht gemacht
Im Alltag wirklich
nachhaltig zu handeln, fällt
vielerorts nicht leicht. Wer
seinen eigenen Maßstäben
gerecht werden will, muss
oft aufmerksamer sein und
genauer hinschauen.
Deutlich wird dies
besonders im Bereich
Ernährung. Denn wer sich
beim Einkauf darauf
verlassen möchte, dass alle
Produkte hohen Ansprüchen genügen und
ökologisch hergestellt
wurden, stößt früher als
gedacht auf deutliche
Hürden. Nicht selten
vermitteln im Einzelhandel
aufmerksamkeitsstarke
Schilder mit dem Hinweis
„Bio“ und die Schlagworte
„natürlich“ oder „naturbelassen“ den Eindruck, man
befände sich in einem
Bio-Laden. Und so geht der
Kunde zwar mit einem
vollen Einkaufskorb nach

Hause, aber hat er wirklich
nachhaltig eingekauft? Der
Bundesverband Naturkost
Naturwaren (BNN) hat im
Sinne von Verbrauchern
und Umwelt ein Reglement
für Bio-Läden entwickelt,
das mit dieser Frage
aufräumt.
Im BNN haben sich
Unternehmen organisiert,
die Bio-Produkte herstellen
bzw. handeln und die Idee
eines anderen, nachhaltigen
Wirtschaftens verfolgen.
Hersteller, Groß- und Einzelhändler entwickeln dort
stetig Kodizes, Regeln, sowie
Empfehlungen, die
nachhaltig erzeugte
Naturkost von „normalem
Bio“ unterscheiden. Für
Verbraucher hat dies einen
entscheidenden Vorteil:
BNN-Mitglieder, sei es ein
Bio-Supermarkt oder der
Bio-Laden um die Ecke,

bieten ein konsequent
ökologisch ausgerichtetes
Sortiment an.
Kunden erkennen einen
Naturkost-Fachhändler am
Aufkleber des BNN im
Schaufenster. Dieser
verspricht, dass alle
Lebensmittel bio sind. Und
nicht nur das. Denn die
EU-Öko-Verordnung, die
regelt, was bio ist und was
nicht, hat zahlreiche blinde
Flecken: Wildfisch,
Kosmetik, Wasch- und
Putzmittel, Reinigungsprodukte und auch Nahrungsergänzungsmittel werden
nicht geregelt.
Für diese Bereiche hat der
BNN eigene Vorgaben
entwickelt, nach denen das
Sortiment regelmäßig
geprüft wird. Dazu gehört
beispielsweise, dass in
Naturkosmetik keine aus

Erdöl gewonnenen
Inhaltsstoffe eingesetzt
werden dürfen. Oder
dass bei Fisch und
Meeresfrüchten der Bestand
trotz Befischung dauerhaft
erhalten bleibt und die
Fangmethode möglichst
schonend ist. NaturkostHändler im BNN halten sich
an diese strengen Regeln
und nehmen nur Produkte
ins Sortiment, die die
höchsten Maßstäbe an
Qualität und Nachhaltigkeit
erfüllen.
Wer mehr über die
Sortimentsrichtlinien des
BNN erfahren möchte, dem
sei die Website www.
sortimentsgarantie.de
empfohlen. Und wer Wert
auf einen konsequent
ökologischen Einkauf legt,
möge auf das Zertifizierungszeichen des BNN in
seinem Bio-Laden achten.

3

Die Bio-Branche muss das
nur noch deutlicher zeigen

Nicht der leichteste Weg –
aber alternativlos
achhaltigkeit – dieses Wort
scheint uns zu verfolgen. Wir
bauen, investieren und kaufen
nachhaltig ein. Das Schlagwort
wird immer beliebiger und von Mal zu Mal
inhaltsleerer. Warum also ernsthaft mit
Nachhaltigkeit beschäftigen, wo doch die
Marketingabteilungen großer Unternehmen längst die Meinungsführerschaft
übernommen haben?
Die Antwort liegt in der Geschichte der
Bio-Protagonisten, die es als Erste ernst
meinten mit einer Wirtschaftsweise, die es
möglich macht, dass auch folgende Generationen noch Zugriff auf jene Ressourcen
haben, die uns heute zur Verfügung stehen.
Der bekannte Leitspruch „Wir haben die
Erde nur von unseren Kindern geliehen“
steht für dieses Verständnis.
30 bis 40 Jahre ist es bereits her, dass sich
Pioniere aufgemacht haben, gegen jeden
Widerstand, jede Widrigkeit und noch so
schlecht stehende Vorzeichen, eine Lebensmittelwirtschaft ins Leben zu rufen, die
auf Bewahrung statt Ausbeutung basiert.
Einige „Müslis“ von damals sind heute erfolgreiche Geschäftsleute. Sie führen BioUnternehmen, die verarbeiten, produzieren
und handeln – nicht weil sie ihre Ansprüche
an einen Markt angepasst haben, sondern
weil sie den Versuch wagen, ihre tägliche
unternehmerische Verantwortung an Prinzipien auszurichten – und zwar jeden Tag
seit Gründung ihrer Unternehmen.

Nachhaltig Bio!

der Freitag | Frühjahr 2016

Zertifiziertes
Sortiment
Nach den Sortimentsrichtlinien
des Bundesverbandes
Naturkost Naturwaren e.V.

Fachgeschäfte mit diesem Symbol sind BNN-zertifiziert
und werden regelmäßig auf die Einhaltung der Sortimentsrichtlinien geprüft.
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Bio-Pionier Ulrich Walter steht mit seiner Marke Lebensbaum für eine vorbildliche und jüngst sogar ausgezeichnete Nachhaltigkeitsarbeit. Er erklärt, wie durch Begeisterung und wertegeleitetes Handeln Wegweisendes geschaffen werden kann
■■ Ulrich Walter

E

dern zu tun, in denen die sozialen Verhältnisse nicht immer einwandfrei sind.
Wir sahen die Notwendigkeit, mit unseren
Anbaupartnern Konzepte zu schaffen, die
Mindeststandards sicherstellen und diese
dann auch weiterentwickeln. Mit Sekem
aus Ägypten oder Ambootia aus Indien
haben wir Partner gefunden, die willens
und in der Lage sind, Außergewöhnliches
zu leisten.
Die Schnittstellen Ökonomie, Ökologie und Soziales haben wir schließlich
zu einem System zusammengefasst, nur
dann wird Nachhaltigkeit praxistauglich.
Es webt sich in den Alltag der Menschen
hinein, ist immer da, nicht nur in den
Sonntagsreden der Geschäftsführung.
Dieser Aufwand lohnt sich, weil er hilft,
das eigene Unternehmen besser zu verstehen, zu sehen: Wo sind Stärken und
Schwächen. Man verliert sich nicht in eindimensionalem Denken. Man entdeckt
Möglichkeiten zum Kostensparen und
schafft Transparenz. Und zwar nicht nur
im eigenen Unternehmen, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

nde November 2015 stand die
Bio-Branche für exakt 11 Minuten und 45 Sekunden plötzlich
im Scheinwerferlicht. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wurde im Düsseldorfer Maritim Hotel verliehen. Smoking-Stimmung. Im Publikum saßen
Königin Silvia von Schweden und Art
Garfunkel. Volker Krause von der Bohlsener Mühle und ich durften jeweils eine
schwere Preiskugel entgegennehmen.
Unsere Unternehmen wurden ausgezeichnet als Deutschlands nachhaltigste
Unternehmen. In der Jury-Begründung
heißt es: „Lebensbaum setzt seit Jahrzehnten neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit in der Lebensmittelbranche.“ Dass
diese Auszeichnung die gesamte BioBranche verdient, liegt auf der Hand.
Nachhaltigkeit ist elementar für uns alle,
lange bevor das sperrige Wort zum Gemeingut wurde. Ökolandbau, Klimaschutz und nicht zuletzt ein anständiges
Miteinander fallen mir sofort ein, wenn
ich an unsere Branche denke.

Praxistaugliche Nachhaltigkeit
Nur: Einen Preis zu verdienen, ist das
eine, einen Preis zu bekommen, das andere. Man muss bereit sein, sich zu zeigen.
Und dann muss man auch Konkretes zeigen können. Zahlen, Prozesse, Indikatoren. Das klingt dröge, ist aber der einzige
Weg, um nachzuweisen, dass man nicht
nur Gutes spricht, sondern auch Gutes tut.
Eine kritische Jury erwartet zu Recht Fakten. Immer wieder höre ich, dass das für
einen Großkonzern ein Leichtes ist, Fakten
zu liefern. Ganze Abteilungen von Erbsenzählern machen da nichts anderes, heißt
es. Aber kann sich ein Bio-Mittelständler
das leisten? CSR-Beauftragter, Umweltmanagement, Nachhaltigkeitsbericht?
Bei Lebensbaum haben wir in den 90er
Jahren kein Umweltmanagement eingeführt, weil wir Jahrzehnte später einmal
einen Preis gewinnen wollten. Wie alle
Bio-Pioniere sind wir angetreten, um etwas anders zu machen. Irgendwann habe
ich gemerkt, dass das nicht nur Chefsache
sein kann. Man muss die Kollegen in der
Firma mitnehmen und davon begeistern.
Dann ist es erforderlich, die Begeisterung
ein wenig zu strukturieren. Damit haben
wir gezielt 1995 begonnen und in der Folge
1997 ein Umweltmanagement eingeführt.
Später kamen soziale Anforderungen
hinzu, als gelernten Sozialpädagogen hat
mich das immer besonders interessiert.
Mit unseren Produkten, also Tee, Kaffee
und Gewürzen, haben wir es oft mit Län-

Wie alle
Bio-Pioniere
sind wir
angetreten,
um etwas anders
zu machen

„Nachhaltigkeit ist
keine Modeerscheinung, kein MarketingTool. Es ist auch keine
Pflicht. Es ist eine
Chance, zur richtigen
Zeit das Richtige zu
tun.“ Ulrich Walter,
Gründer und Geschäftsführer von
Lebensbaum.

Mitte der 90er Jahre wurde mir klar,
dass Bio in der Mitte der Gesellschaft
angekommen ist. Mir kam in den Sinn,
dass die Menschen sich jetzt nicht mehr
nur mit Bio-Zertifikaten zufriedengeben
werden. Sie wollten jetzt mehr wissen.
Wie sieht es in den Kaffeeländern aus?
Wie geht es den Menschen dort? Von
uns wurde erwartet, dass wir anständig
mit unseren Anbaupartnern umgehen.
Durch unsere Prozesse und Dokumente konnten und können wir das konkret
belegen.
Wie umfangreich man das macht,
muss jedes Unternehmen für sich selbst
entscheiden. Es kommt darauf an, auf
die Wesentlichkeit zu achten und dann
zu unterscheiden. Was betrifft das Kerngeschäft? Was ist Spielerei oder gar nur
grüne Marketing-Floskel? Konsequenz
ist der Wesenskern unserer Branche. Da
sind wir wegweisend. Die Bio-Branche
muss das nur noch deutlicher zeigen.
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Längst raus aus der Nische:
Die Bio-Erfolgsgesc hichte
Die BioMilch als
Rettung

Anfänge Die Bio-Branche ist heute ein wichtiger Wirtschaftssektor.
Mehrere Milliarden Euro setzt sie jedes Jahr um – denn längst ist das
Bewusstsein für die Vorzüge ökologisch hergestellter Produkte auch
im Mainstream angekommen. Es ist eine Entwicklung, die kaum abzusehen war, als die ersten wirklichen Bio-Unternehmen ihre ersten

I

ch bin mit der Molkerei aufgewachsen. Es war klar, dass ich den Betrieb
übernehmen würde“, erinnert sich
Paul Söbbeke. Milch hat eine lange Tradition in der Familie. Schon 1929 kaufte
Söbbekes Großvater eine Molkerei an
der niederländischen Grenze. Damals
ging es den Milchbauern in Deutschland noch gut. Als
Paul Söbbeke jedoch
vor 28 Jahren den Familienbetrieb übernahm, steckte die
Branche tief in der
Krise. Eine Molkerei
nach der anderen gab
auf. Söbbekes Idee,
um den Betrieb zu
retten: die Umstellung auf Bio.
Der Anfang war
schwer. „Wir haben
mit drei Bio-Bauern
angefangen und die
Milch zunächst per
Hand abgefüllt“, erinnert sich Söbbeke.
Doch das funktionierte schon bald nicht
mehr, die Nachfrage
stieg. 1989 baute
das Unternehmen
ein Glas-MehrwegKonzept auf. Die braunen Flaschen waren
schon bald nicht mehr
Alles im Blick: Produktion in der Molkerei Söbbeke
aus den Bio-Läden
wegzudenken. Schon
1992 standen sie in allen deutschen
Aromastoffen – ein Durchbruch, den
Bio-Läden. Rund 300.000 Liter Milch
viele in der Branche nicht für möglich
verarbeitete Söbbeke damals jährlich –
gehalten hatten.
heute sind es mehr als 50 Millionen. Die
Söbbeke ist stolz auf den Erfolg. Auch
Molkerei arbeitet mittlerweile mit über
sonst verzichtet die Molkerei auf Kristallzucker und zusätzliche Aromen, die
160 Bio-Bauernhöfen zusammen. Aus
von vielen anderen Molkereien einder Verarbeitung konventioneller Milch
gesetzt werden. „Mit der industriellen
ist der Betrieb längst ausgestiegen.
Aromatisierung vor 20, 30 Jahren hat
Diese Entwicklung war nur möglich,
doch die Verarmung des Geschmacks
weil Paul Söbbeke das Sortiment seiner
angefangen“, sagt er. Seine Molkerei
Firma immer weiter ausbaute. Längst
setzt stattdessen auf Früchte, Öle oder
gehört auch eine Käserei zum Betrieb.
Extrakte wie Orangenöl oder VanilleHinzu kam die Entwicklung von Joghurts. Dabei war auch ein gewisses
schotenextrakt. „Der Verzicht auf zusätzliche Aromen ist mir wichtig“, so SöbbeImprovisationstalent gefragt. Die ersten
ke, „denn Bio und Aromastoffe, das passt
Bio-Joghurts etwa, die Söbbeke herstellte, wurden noch in alte Gurkengläser
nicht zusammen.“
abgefüllt. Söbbeke arbeitete jedoch
immer weiter an seinen Produkten,
entwickelte schließlich 2004 den ersten
Erdbeerjoghurt ganz ohne Zusatz von

Saubere
Sache

Schritte machten. Viele sahen in den Pionieren ideologische Spinner,
die vor allem belächelt wurden. Denn es ging ihnen nicht um Gewinnmaximierung, sondern um einen nachhaltigen Lebensentwurf, den sie
mit ihrem Handeln unterstützen wollten. Dass Bio-Produkte heute ein
so hohes Ansehen genießen, ist vor allem ihr Verdienst

A

m Anfang stand der Wille nach
Selbstversorgung. In den frühen
80ern gründeten Jürgen Hack
und Kerstin Stromberg bei Göttingen
ein kleines Kollektiv. Sie wollten unabhängig sein, sich selbst versorgen. Sie
züchteten Schafe, produzierten Käse,
betrieben eine Autowerkstatt und eine
Kneipe. Doch eine große Lücke gab es:
Ökologische Wasch- und Reinigungsmittel konnte man damals kaum bekommen. Also nahm das Kollektiv das
selbst in die Hand. 1982 gründeten
Hack und Stromberg das Unternehmen

In nachhaltiger
Tradition
„Es ging nicht um bio oder gesund,
sondern darum, dass man einen echten
Freiraum besaß, einen ökonomischen
und auch ideologischen“, erinnert sich
Gasper. Studiert hatte er Volkswirtschaft,
doch nach dem Abschluss wollte er zunächst seine eigenen Vorstellungen umsetzen und nicht direkt in einen Beruf
einsteigen. Da kam der Bio-Laden gerade
recht. „Kompletter Zufall“, sagt er.
Das Angebot in der Heuschrecke
war zunächst noch überschaubar.
Keine Milch, kein
Käse, schon gar kein
Fleisch. Der Laden
kaufte bei Bauern
aus der Region ein
und versuchte, BioProdukte aus Frankreich und Holland
zu beziehen. Das war
gar nicht so einfach.
Lieferanten etwa in
Holland hatten angesichts der politischen
Situation im Deutschland des „Deutschen
Herbsts“ Vorbehalte,
in die Bundesrepublik
zu liefern. Am Ende
konnte Gasper seine
Geschäftspartner
jedoch überzeugen,
weiter mit ihm zusammenzuarbeiten.
1977 entschied
Qualitätsprüfung durch Heuschrecke Naturkost
Gasper, sich verstärkt
um den Großhandel
er wissen will, wie tief die
zu kümmern. Aus dem Kollektiv wurde
Wurzeln der Naturkost-Braneine GmbH mit 18 Mitarbeitern, die heuche ins Alternativmilieu der
te Fachhändler mit Tee, Gewürzen und
70er reichen können, der muss nur auf
Kräutern versorgt. Gasper arbeitet weiter
die Heuschrecke Naturkost GmbH
für den Erfolg biologischer Lebensmittel
schauen. Heute ist das Kölner Unterneh– nicht nur mit der Heuschrecke. Noch
men ein erfolgreicher Importeur, Herin den 80ern gründete er den Verein, aus
steller und Großhandel für biologisch
dem später der Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) werden sollte.
angebaute Gewürze, Kräuter und Tee –
doch seine Anfänge waren ein kleiner
Bio-Laden in Köln-Sülz, den ein Kollektiv
um Heinz-Dieter Gasper führte.

Auf der Suche
nach dem
Freiraum
im Leben

W
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chon die Großeltern von Volkmar
Spielberger waren Überzeugungstäter. Bereits vor Jahrzehnten bewirtschafteten sie den heimischen Hof
nach biologisch-dynamischen Grundsätzen. Die zugehörige Mühle stellten
sie schon 1968 zum Teil auf die Herstellung von Demeter-Produkten um. Kein
Wunder, dass Vokmar Spielberger diese
Überzeugungen bis heute teilt. „Ich
habe den Vorteil gehabt, damit aufzuwachsen“, sagt er, „Von daher war es nie
eine Frage, ob es jetzt das Richtige ist
oder nicht. Das war für mich gelebte Realität.“
1983 stieg Spielberger schließlich in
den Familienbetrieb ein. Es gelang ihm,
die Mühle komplett mit Getreide aus
biologischer Produktion auszulasten.
Bald belieferte die
Spielberger Mühle
Bäcker des DemeterVerbandes und Naturkosthändler in ganz
Deutschland. Dabei
profitierte Spielberger
von der Arbeit seines
Vaters Hans. Der hatte
schon 1979 gemeinsam mit Mitstreitern
aus der NaturkostBranche die Genossenschaft Naturata
gegründet, die für den
Vertrieb und das Beschaffen von Trockenprodukten zuständig
war. Diese wurden in
regionalen Depots gelagert, damit die dort
ansässigen Einzelhändler sie abholen
Handarbeit: Rohstoff-Prüfung bei der Spielberger Mühle
konnten.
Bald lieferte Spielberger nicht mehr
Hartweizengrieß hergestellt wurden.
nur einheimische Produkte an seine
Das führte zu Diskussionen. „Wir haben
Kunden. Reis oder Nudeln aus biolouns da lange nicht einigen können“, so
gisch angebautem sizilianischem HartSpielberger, „es ging wirklich fast schon
weizen erweiterten das Sortiment. Es
bis zum Streit.“ Am Ende konnte er sich
folgten Getreide- und Bohnen-Kaffee
durchsetzen.
und schließlich auch „helle" Nudeln,
Mittlerweile stehen über 400 Produkte unter dem Markennamen Spielberger
die nicht aus Vollkorn, sondern aus

Moderne Technik: Abfüllung bei Sodasan

und Naturata in den Bio-Märkten. Aus
einigen Naturata-Depots haben sich
eigenständige Großhändler entwickelt.
Volkmar Spielberger kümmert sich immer noch um die Herstellung qualitativ
hochwertiger Bio-Lebensmittel – am
liebsten in Demeter-Qualität.

Sodasan. Die ersten Produkte: Geschirrspülmittel und Scheuerpulver. Die Herstellung war noch mehr als einfach: In
einem Betonmischer vermengten sie
die Bestandteile für das Scheuerpulver
und füllten es in Dosen mit handbeklebten Etiketten ab. Doch das störte
die Kunden nicht – Sodasan wurde erfolgreich. Zwei Jahre später hatte das
Kollektiv bereits acht Produkte im Angebot. Hergestellt wurden sie unter anderem in einem großen Futtermittelmischer. Die Firma war bald in ganz
Deutschland bekannt, die Nachfrage
stieg. Das Kollektivleben auf dem Bauernhof hat die Firma längst hinter sich
gelassen. Heute stellt Sodasan seine
Produkte in einer modernen Fabrik im
ostfriesischen Uplengen her. Über 70
sind es mittlerweile, die Kunden sitzen
in mehr als 40 verschiedenen Ländern.
Doch auch wenn sich vieles verändert
hat: Die Überzeugungen, mit denen
Hack und Stromberg vor mehr als 30
Jahren angetreten sind, sind ihnen
auch heute noch wichtig. Die Rohstoffe,
die Sodasan verwendet, werden nach
streng ökologischen Kriterien ausgewählt. Alle Produkte sind gentechnikfrei. Das Unternehmen produziert CO2neutral und verzichtet auf Atomstrom.
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„Ein solches Cluster gibt es
nirgendwo in Deutschland“
Report Gleich drei Hersteller von Naturkost haben zwischen Wendland und Lüneburger Heide ihren Firmensitz.
Ihre Produkte haben in allen Bio-Märkten ihren festen Platz im Regal. Die Nachhaltigkeit verlieren die Mittelständler
trotz des Erfolgs nicht aus den Augen. Ein Besuch im Herz der norddeutschen Branche

■■ Julian Heißler

D

icht hängt der Nebel über der
Straße. Keine einhundert Meter weit sieht das Auge über das
Wendland, die norddeutsche
Tiefebene ganz am östlichen Rand Niedersachsens. Doch den Blick für das Besondere an diesem Ort kann nicht einmal die
Nebelwand verdecken. Kaum anderswo in
Deutschland können sich Ideen für ein
alternatives Leben so gut entfalten. Das
hat Tradition.
Bereits vor mehr als 30 Jahren kam
es hier zu Protesten gegen das geplante
Atommülllager Gorleben. Aktivisten riefen 1980 die Freie Republik Wendland aus.
Später wurde sie von Polizei und Bundesgrenzschutz geräumt. Den Widerstand
brach das jedoch nicht. Die Menschen
hier haben ihren eigenen Kopf. Da ist es
vielleicht kein Wunder, dass gerade hier
drei Unternehmen ihren Hauptsitz haben,
für die nachhaltiges Handeln mehr ist als
eine reine Werbebotschaft – und deren
Erfolg weit über die Region hinausstrahlt.
„Eine Affinität für anderes Handeln hat
es hier immer gegeben“, erzählt Stefan
Voelkel. Seit 35 Jahren leitet der 57-Jährige
bereits die vielseitige Kelterei, deren Produkte aus keinem Bio-Laden in Deutschland wegzudenken sind. Rund 180 verschiedene Sorten Säfte und Limonaden
liefert die Mosterei am Rande des Dorfs
Pevestorf an ihre Kunden aus – selbstverständlich hergestellt nach den strengsten
biologischen Maßstäben. Doch Voelkel ist
mehr als ein kleiner „Saftladen“, der ein
paar Bio-Geschäfte beliefert. Das Unternehmen ist erfolgreich, macht jährlich
einen Umsatz von 45 Millionen Euro. Davon profitiert auch die Region.

Anreize in der Region schaffen
Ein Herbsttag auf dem Voelkel-Gelände.
Der Boden zwischen den Kelterei-Hallen
ist mit den Resten von Erde bedeckt. Die
Produktion für den Möhrensaft läuft gerade. 230 LKW-Ladungen orange leuchtender
Möhren wurden in der aktuellen Saison
bereits verarbeitet. Viele von ihnen bezog
die Firma direkt von den Bauern aus der
Nachbarschaft. Das macht Voelkel nicht
nur zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für die rund 200 Mitarbeiter der Firma,
sondern auch für den ganzen Landkreis.
Schon seit die Familie sich vor rund 100
Jahren hier niederließ, sind die Voelkels
eng mit der Region verbunden. Damals kamen Stefan Voelkels Großeltern Karl und

eine neue Bäckerei her. Krause begann, immer neue Produkte herzustellen. Schließlich baute er auch eine neue Betriebsstätte,
in der er auch zwei Backstraßen betreibt.
Zwei weitere sind bereits in Planung.
Für die heute etwa 200 Landwirte in der
Umgebung ist die Bohlsener Mühle ein verlässlicher Partner und Vermarkter. Sein Getreide kauft Krause vor allem in der Region.
„Wir machen etwa 12 % unseres Umsatzes
hier im Umkreis“, erklärt er. Gleichzeitig
verwendet die Bohlsener Mühle drei Viertel der Wertschöpfung direkt in die Region bis ca. 50 km. Das Geld, das er in ganz
Deutschland einnimmt, fließt also zum
größten Teil in die Region. „Wertschöpfungspumpe“ nennt Krause das.
Doch warum sind die Öko-Unternehmer ausgerechnet hier so erfolgreich?
Krause überlegt lange. „Stefan Voelkel,
Jan-Peter Bauck und ich haben, jeder auf
seine eigene Art, etwas dazu beigetragen,
dass hier etwas Neues entstanden ist“,
sagt er schließlich. Voelkel, Bauck und
Bohlsener Mühle seien „transformative

Margret ins Wendland. Sie waren Teil der
Wandervogel-Bewegung, wollten ein Leben in „Wahrhaftigkeit und Natürlichkeit“
führen. In den 1920ern bauten sie in ihrem Obstgarten im nahe gelegenen Höhbeck bereits nach anthroposophischen
Gesichtspunkten Äpfel, Birnen, Kirschen
sowie Stachel- und Johannisbeeren an.
Später zogen sie mit einer Saftmühle über
die Höfe des Wendlands. So begann die
Geschichte der Voelkel GmbH, die heute
jeden Tag rund 80.000 Flaschen an Säften
und Limonaden abfüllt.

Voelkel ist mehr
als ein kleiner
„Saftladen“,
der ein paar
Bio-Geschäfte
beliefert

Dabei spielt die Region weiter eine wichtige Rolle. „Wir bemühen uns stetig, Landwirte in der Region auf Bio und Demeter
umzustellen“, so Stefan Voelkel. Das funktioniert nicht immer – Mangos und andere Südfrüchte gibt es in Norddeutschland
natürlich nicht –, doch das Unternehmen
setzt Anreize, um noch mehr Rohmaterial
von den Bauern der Umgebung kaufen zu
können – ein wichtiges Signal für die strukturschwache Region, die auch heute noch
vor allem von der Landwirtschaft lebt.
Es funktioniert. Rund 6.500 Tonnen
Obst und Gemüse aus Norddeutschland
verarbeitete das Unternehmen im vergangenen Jahr. Voelkel gründete BioStreuobst-Vereine, damit die Firma auch
von kleineren Bauern und Wiesenbesitzern etwa Äpfel und Birnen in Bio-Qualität
abnehmen und verarbeiten kann.
Doch die Familie sieht sich nicht nur
als Wirtschaftsfaktor. Wie vielen anderen
Bio-Unternehmern geht es auch Stefan
Voelkel darum, die Welt ein bisschen besser zu machen. So ist das Unternehmen
neben kurzfristiger Flüchtlingshilfe auch
bemüht, den Ursachen für Migration
langfristig aktiv entgegenzuwirken. „Biodynamische Landwirtschaft betreibt aktiven Bodenaufbau. Wir möchten auf der
ganzen Welt zu einer zukunftsfähigen
Landwirtschaft und einer partnerschaftlichen Wirtschaftsform beitragen.“ So Boris
Voelkel, der rund um den Globus Bauern
für die Demeter-Landwirtschaft begeis-

Man wird
beschimpft, bis
der Erfolg da ist,
dann kommt der
Neid, aber auch
die Anerkennung

Unternehmen“– Firmen, die sich in den
Dienst der Gesellschaft stellen, ohne ihre
eigenen Interessen zu vernachlässigen.
Sie gründen Vereine und Netzwerke, die
zur Entwicklung der Region beitragen und
geben kulturelle Impulse, von denen die
Menschen in ihrem Einzugsgebiet profitieren. Dass hier in der Region WendlandUelzen gleich drei solcher Unternehmen
ansässig geworden sind, mag eine „zufällige Häufung“ sein, wie Krause findet. Doch
eins ist klar: „Ein solches Cluster gibt es in
Deutschland sonst nirgendwo.“

Vor allem Getreideprodukte hat Bauck im Angebot

Jeden Tag füllt Voelkel rund 80.000 Flaschen Saft ab

tert. Das Streben der Gründergeneration
nach einer „heilen Welt“ zu manifestieren,
war eines der Ziele, warum die Familie das
Kapital zu 90 % an eine Unternehmensstiftung und 10 % an eine gemeinnützige
Stiftung abgetreten hat.
Eine besondere Verantwortung für die
Region spürt auch Jan-Peter Bauck. Er
sitzt in seinem Büro am Rande des Dorfs
Rosche, einige Kilometer von der VoelkelFabrik entfernt. Auch Baucks Familie lebt
schon lange hier in der Lüneburger Heide,
westlich des Wendlands. 1932 stellte sein
Großvater den Hof der Familie ganz in der
Nähe der Stadt Uelzen auf Demeter-Anbau
um. „Mein Großvater war ein sehr moderner Landwirt“, erzählt Bauck, „und er wollte sich entwickeln.“ Das gelang. Bald besaß
die Familie drei Höfe. Im Jahr 1969 gründete sie die Bauck KG, um die Verwertung
und Vermarktung der Demeter-Produkte
aus der Region besser zu organisieren. Ein
Wagnis – schließlich gab es damals noch
keine Bio-Läden.
Mit der Zeit wandelte sich das Unternehmen. Zunächst verkaufte es viele verschiedene landwirtschaftliche Produkte in BioQualität – doch bald fiel die Entscheidung,

sich zu spezialisieren. „Wir wollten eine Sache richtig machen und nicht beliebig werden“, so Bauck. Pflaumenmus und Bohnenkaffee verschwanden aus dem Sortiment.
Seit 15 Jahren kümmert sich Bauck vor
allem um Getreideprodukte und betreibt
auch eine Mühle, die nach biologischen
Maßstäben arbeitet. Der Markt für biologisches Getreide ist damals noch überschaubar. Doch Bauck macht weiter. Die
Firma entwickelt immer neue Produkte –
von Müslis bis Backmischungen. 2006 hat
Jan-Peter Bauck einmal mehr den richtigen
Riecher: Als erste Bio-Mühle Deutschlands
bringt er glutenfreies Mehl auf den Markt.
Ein paar zehntausend Kunden könne man
damit erreichen, schätzt er damals. Heu-

Wir möchten
auf der ganzen
Welt zu einer
partnerschaftlichen
Wirtschaftsform
beitragen

te machen glutenfreie Produkte ein gutes
Drittel des Umsatzes der Firma aus.
Die neuen Produkte sorgen jedoch auch
dafür, dass Bauck zunehmend weltweit
Rohstoffe einkaufen muss. Rund dreißig
Prozent des Getreides, das die Mühle verarbeitet, kommen aus einem Umkreis von
etwa 100 Kilometern um den Firmensitz.
Zu wenig, findet Jan-Peter Bauck. „Wir wollen diesen Anteil erhöhen“, sagt er.
Als biologisches Unternehmen sei es
auch ein Problem für das Selbstverständnis, wenn die Rohstoffe einen so weiten
Weg zu ihm zurücklegen müssten. Erste
Erfolge gibt es bereits: Kartoffelstärke etwa
bezieht Bauck nicht mehr aus Finnland,
sondern aus dem Wendland – obwohl der
Anbieter aus der Region teurer ist. Und die
Äpfel kommen auch wieder direkt aus der
Region, aus dem angrenzenden Mecklenburg, wo sie vom Landwirt direkt vor Ort
zu Mus verarbeitet werden.
Nicht nur deshalb ist der Erfolg von
Bauck auch für die Region wichtig. Im
Unternehmen arbeiten gut 130 Menschen. Der Firmensitz wird gerade das
zweite Mal innerhalb weniger Jahre erweitert. Die Vorbehalte, die Bauck in der
Vergangenheit auch aus Teilen der Kommunalpolitik entgegengebracht wurden,
verschwinden zunehmend. Einige Probleme bleiben dennoch: „Viele Menschen
haben noch nicht auf dem Zettel, dass wir
ein ganz modernes Lebensmittelunternehmen sind“, so Bauck. Mancher Ausbildungsplatz, den er anbieten könnte,
bleibt noch unbesetzt.
Mit Widerständen kennt sich auch Volker Krause aus. „Man wird beschimpft, bis
der Erfolg da ist“, erinnert er sich, „dann
kommt der Neid – aber auch die Aner-

kennung.“ Krause sitzt in seinem vollverglasten Eckbüro in der Zentrale der
Bohlsener Mühle GmbH. Aus seinem Büro
kann man über die Felder bis zum Dorf
Bohlsen blicken. Wenn abends der Wind
dreht, zieht auch der Geruch von Schweinestall bis zum modernen Bau. Eigentlich
hatte Krause vor, auf dem Feld nebenan zu
bauen, doch der damalige Pächter spielte
nicht mit. Krause kann sich darüber bis
heute aufregen – auch wenn die beiden
sich mittlerweile vertragen haben.

„Wertschöpfungspumpe“
Die Bohlsener Mühle mit heute über 200
Mitarbeitern ist der dritte bedeutende Mittelständler der Bio-Branche, der im Landkreis Uelzen für Furore sorgt. 1979 übernahm Krause die alte Mühle im Dorf von
seinem Vater und stellte sie auf eine biologische Produktionsweise um. Vorher hatte
er in Hamburg VWL und Politik studiert. Eigentlich wollte Krause die Welt im Entwicklungsdienst retten, doch als der väterliche
Betrieb wirtschaftlich in Schieflage geriet,
entschloss er sich, lieber in der Heimat für
das Gute zu arbeiten. Sein Leitmotiv schon
damals: die Nachhaltigkeit. Heute ist sein
Unternehmen Träger des deutschen Nachhaltigkeitspreises. Doch auch Krause hatte
zu Beginn mit Problemen zu kämpfen. In
der Umgebung gab es Anfang der 80er gerade einmal zwei Bio-Betriebe. „Die haben
im Jahr je fünf Tonnen Getreide an uns geliefert“, erinnert er sich. „Damit kann man
keine Mühle betreiben.“ Also entschloss er
sich, weitere Landwirte zur Umstellung zu
bewegen und neben der Mühle auch eine
Bäckerei aufzubauen. Mit den Broten kam
der Erfolg. Nach wenigen Jahren musste

Im Herzen des Ortes Bohlsen: die Mühle mit historischen und neuen Gebäudeteilen
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Nachhaltig zu
den Menschen

Lange Tradition im
ganz hohen Norden
In Sachen Tradition macht ihnen niemand etwas vor. Bereits vor rund 200
Jahren gründete Claus Frederik Grell
das Unternehmen, das bis heute seinen
Namen trägt. Seit Jahren sieht sich die
Firma aus Kaltenkirchen auch als Partner der Öko-Bewegung. Ihr Ziel: den
Anbau und die Verfügbarkeit von biologisch angebauten Lebensmitteln aktiv
mitzugestalten. Dafür arbeitet Grell eng
mit zahlreichen landwirtschaftlichen
Betrieben vor allem in Norddeutschland
zusammen. Rund 9.000 Artikel liefert
der Großhändler heute an rund 1.000
Naturkost-Fachhändler, Reformhäuser,
Großküchen und Kaufleute. Der Erfolg
ist kein Selbstzweck. Grell will fair und
verbindlich handeln und dabei ökonomische, ökologische und soziale Faktoren gleichermaßen berücksichtigen.

Verbreitung Nachhaltige Waren werden längst durch moderne
Vertriebszentren im ganzen Land verkauft. Doch der regionale
Bezug bleibt den Unternehmern wichtig

N

achhaltiges Arbeiten und soziale Verantwortung prägen nicht
nur die Erzeuger biologischer
Waren und Lebensmittel. Auch
zahlreiche andere Unternehmen haben
sich diesen Ansprüchen verschrieben und
arbeiten dafür, die Ziele der ökologischen
Bewegung zu verwirklichen. Eine besondere Rolle kommt dabei den Großhändlern
zu. In ganz Deutschland versorgen sie die
Kunden in den Bio-Läden mit den Produkten, die den hohen Ansprüchen der Szene
genügen. Die Ideale der Branche verlieren
sie dabei nicht aus den Augen.
Die Anfänge waren nicht immer glamourös. Wie für viele andere Bio-Unternehmen
standen auch für viele Großhändler am
Anfang vor allem leidenschaftliches Engagement und eine gehörige Portion Idealismus. Zu Beginn der 80er Jahre mussten sie
sich noch gegen gehörige Vorbehalte und
Widerstände durchsetzen. Die ersten Lager wurden teils noch in zu Kühlhäusern
umfunktionierten Garagen eingerichtet.
Doch das ist lange vorbei. Mit der Kundschaft stieg auch der Bedarf nach einer
verantwortungsvollen Logistik, um ein
vielfältiges Sortiment anbieten zu können.
Die Händler wuchsen mit, neue kamen
hinzu. Mit der Zeit entstanden so in ganz

Deutschland gesunde mittelständische
Betriebe, die ihr Qualitätsverständnis auf
alle Aspekte des Handels übertrugen. Der
Erfolg gibt ihnen recht: Die Großhändler
setzen jedes Jahr Millionenbeträge um und
schaffen tausende Arbeitsplätze in ganz
Deutschland.
Die Unternehmer sind sich ihrer Verantwortung bewusst und verlieren auch die
Ansprüche ihrer Kundschaft nie aus den
Augen. Auch wenn heute in vielen Kontoren rund 10.000 Artikel lagern, beziehen
die meisten Händler den Großteil ihrer
Waren direkt aus ihrer Region. Doch auch
wenn bestimmte Produkte in der Umgebung nicht zu bekommen sind, steht der
Leitgedanke der Nachhaltigkeit im Vordergrund. Auf die biologische Herstellung der
Waren legen sie allerhöchsten Wert – egal
wo sie produziert werden.
Viele Großhändler wissen um die Bedeutung, die sie für ihre Region haben. Sie
unterstützen soziale Projekte, legen Wert
auf einen fairen Umgang mit Erzeugern
und Abnehmern. So stärken sie auch heute
noch – in Zeiten des weltweiten Bio-Booms
– in erster Linie die regionale Wirtschaft
und leisten damit einen wichtigen Beitrag
auf dem Weg zu einer nachhaltigen Produktionsweise.

Die Vorreiter im
tiefen Südwesten
In der Bio-Branche ist Rinklin schon
seit Jahrzehnten eine vertraute Größe.
Bereits 1975 gründete Wilhelm Rinklin
aus dem landwirtschaftlichen Betrieb
seines Vaters, der bereits 20 Jahre zuvor auf ökologische Landwirtschaft
umgestellt hatte, den Großhandel, der
aus der Region um Freiburg heute eine
feste Größe ist. Dabei waren die Anfänge
bescheiden. Mit einem Lkw sammelte
Rinklin zunächst biologische Lebensmittel auf den Bauernhöfen der Region ein.
Gelagert wurde anfangs noch in einer
zum Kühlhaus umgebauten Garage auf
dem Hof der Schwiegereltern. Doch mit
der Zeit wuchs der Kundenstamm. Zu
den Reformhäusern gesellten sich die
Bio-Läden. Und so ging es weiter. Heute
deckt der Großhändler ein Vollsortiment
ab, beliefert über 600 Kunden. Rinklin
ist aus den Geschäften des Südwestens
nicht mehr wegzudenken.

Rinklin Naturkost in Eichstetten
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Grell Naturkost in Kaltenkirchen

Kornkraft Natur kost in Großenkneten-Huntlosen

Biologisches für
die Hauptstadt

In der Heimat
tief verwachsen
Biogarten in Hilden

Natürliche Schönheit
im Rheinland
Seit mehr als 35 Jahren engagiert sich
Biogarten nun schon für die Verbreitung
ökologischer Produkte. Damals wie
heute das Leitmotiv: die Verantwortung
gegenüber Umwelt, Natur und den
Menschen. Tief im Westen, in Hilden bei
Düsseldorf, hat das Unternehmen seinen Hauptsitz. Von dort liefert es ökologische Produkte nach ganz Deutschland
und ins angrenzende Ausland. Vor allem
Naturkosmetikprodukte hat Biogarten
im Angebot – aber auch Lebensmittel
vertreibt die Firma. In Hilden ist man
stolz auf den bisherigen Erfolg. Biogarten will auch weiterhin ein nachhaltiges
Wirtschaften unterstützen, um ein ökologisches und soziales Umdenken in der
Gesellschaft zu fördern.

Es ist ein einfaches Motto, das Kornkraft
sich auf die Fahnen geschrieben hat:
„Bio von hier“ – so der Anspruch und das
Versprechen des Großhändlers, der in
dem Örtchen Großenkneten-Huntlosen
unweit von Oldenburg seinen Sitz hat.
Seit 1981 fühlt das Familienunternehmen sich an dieses Versprechen gebunden, setzt auf lokale Produkte, um den
örtlichen Wirtschaftskreislauf anzukurbeln. Das Handeln mit ökologisch
erzeugten Lebensmitteln und damit die
Gesunderhaltung von Boden, Tier und
Umwelt sowie das Bemühen um nachhaltiges Arbeiten auf jeder Ebene haben
die Entwicklung des Unternehmens von
Beginn an geprägt.

Mitten in Berlin-Neukölln befindet sich
der Sitz des Terra Naturkosthandels,
eines der Pionierunternehmen der
Öko-Bewegung. Bereits 1982 wurde der
Großhandel gegründet – aus Überzeugung. Klimaschonende Herstellung und
Logistik sowie fairer Umgang mit allen
Handelspartnern gehören zum Grundverständnis des Unternehmens. Terra
bezieht seine Waren vor allem aus den
neuen Bundesländern. Seine Partnerunternehmen liegen zwischen Greifswald
und Cottbus, Prenzlau und Magdeburg.
Das Versprechen: Was immer es in biologischer Qualität gibt, können die Kunden bei Terra bekommen. Rund 10.000
Produkte hat das Unternehmen heute
im Angebot – vom frisch geschlachteten
ei care-Hühnchen aus nachhaltiger und
ökologischer Haltung bis zu unbedenklichen Kosmetikartikeln.

Terra Naturkost in Berlin

Gelebte Ideale
bei München

Ökoring in München

Als die Ökoring Handels GmbH vor
mehr als 15 Jahren erstmals ein eigenes
Gebäude bezog, war klar, dass ein einfacher Bau im Gewerbegebiet den Ansprüchen des Unternehmens nicht genügen
würde. Und so zeigt der Firmensitz in
Mammendorf bei München noch heute,
wie ein nachhaltig denkendes Unternehmen seine Ideale leben kann. So
wird beispielsweise seit jeher die Abwärme der Kühlanlage zum Heizen benutzt.
Mit der Zeit kamen weitere Schritte
hinzu, sodass Ökoring heute mit einem
CO2-neutralen Energiekonzept betrieben wird. Rund 10.000 biologische
Artikel liefert das Unternehmen mittlerweile an Naturkostläden und ähnliche
Kunden aus. An Energie scheint es nicht
zu mangeln.
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Nachhaltig einkaufen im N aturkost-Einzelhandel:
Werten, Umwelt und Kunde n verpflichtet
Angebot Mittlerweile überall vertreten ist der Naturkost-Einzelhandel. Hinter jedem Laden stecken nicht nur viel Engagement und Visionen, sondern auch ungewöhnliche Erfolgsgeschichten

S

o wichtig die Rolle der Erzeuger
und Großhändler auch ist: Die
meisten Menschen bekommen
ihre biologisch und nachhaltig
hergestellten Produkte und Lebensmittel
vor allem über die zahlreichen Bio-Läden.
Mehr als einhundert Einzelhändler sind
mittlerweile im Bundesverband Naturkost
Naturwaren organisiert und halten sich
an die Sortimentsrichtlinien, die Kunden
die Sicherheit geben, dass alle Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft stammen und Fisch, Naturkosmetik sowie Reinigungsmittel so nachhaltig wie möglich
hergestellt wurden. Ihre Filialen befinden
sich in ganz Deutschland, in den Metropolen Berlin, Köln, München und Ham-

burg genauso wie in kleineren Städten wie
Löhne, Dülmen oder Templin.
Für die Kunden sind die Läden oft
mehr als einfache Orte zum Einkaufen.
Sie sind Anlaufstelle und Treffpunkt für
Menschen, die versuchen wollen, ein an
Nachhaltigkeit ausgerichtetes Leben zu
führen. An den Schwarzen Brettern in
vielen Bio-Läden tauschen sich seit jeher
die Kunden aus, in so manchem Geschäft
lädt mittlerweile auch ein kleines Café
zum Verweilen und Unterhalten ein. Das
gemeinsame Interesse an hochwertigen
Produkten und Lebensmitteln verbindet

Kunden und Händler. Es ist ein erfolgreiches Modell. Die Betreiber der BioLäden werden schon lange nicht mehr
als „Kohlrabi-Apostel“ abgestempelt und
belächelt. Auch die Zeiten, in denen sie
mangels eines breiten Angebots ihren
Kunden nur eine Handvoll Produkte in
kargen Holzregalen anbieten konnten,
sind vorbei. Was Vielfalt angeht, müssen
die Bio-Läden längst nicht mehr den Vergleich mit den Verkäufern konventioneller Produkte scheuen.
So manches Geschäft musste in den
vergangenen Jahren in größere Räume

umziehen. Die meisten Händler bieten
schon seit Jahren ein Vollsortiment mit
ganz unterschiedlichen Waren an und
richten sich so auch an Menschen, die
mit der Alternativszene der späten 70er
und frühen 80er nichts zu tun hatten
und erst später zu biologisch erzeugten Produkten fanden. Das heißt jedoch
nicht, dass die Händler ihre Überzeugungen verloren hätten. Die drei Dimensionen des nachhaltigen Handelns

etwa sind nach wie vor die Ideale, die
selbstverständlich auch heute noch die
Betreiber der Bio-Märkte leiten – genau
wie die anderen Unternehmer der Naturkost- und Naturwarenbranche. Der Erfolg
gibt ihnen recht. Für die Kunden sind die
Bio-Geschäfte zu verlässlichen Ansprechpartnern in ihrer Nähe geworden. Dort
finden sie die Waren und Lebensmittel
in der Qualität, die ihren Ansprüchen
genügt und können sich gleichzeitig

mit leidenschaftlichen und engagierten
Fachleuten etwa über Inhaltsstoffe und
Herkunft der Produkte austauschen. Gerade heutzutage, da Diskussionen über
Saatgut, Futtermittel, Pestizide und den
Einsatz von Gentechnik nicht nur auf
der politischen Ebene geführt werden,
ist es wichtiger denn je, dass es solche
Geschäfte gibt.
Eine Übersicht aller BNN-Bioläden finden Sie unter www.nachhaltigbio.de

Der Naturkost-Fachhandel
bietet nicht nur eine große
Produktvielfalt und Beratungsqualität. Durch das
Engagement der Unternehmerinnen und Unternehmer kann man als Kunde
unmittelbaren Anteil an den
Nachhaltigkeitsleistungen
der Bio-Branche nehmen.

Arche Naturkost,
Bochum

Slickertann, Münster
Biopunkt,
Pfalzgrafenweiler

bioase44, Berlin

Ganz tief
im Kiez
Der Anfang war vor allem wild.
Rund sechs Jahre ist es her, dass
Nadia Massi und Elke Dornbach
sich entschlossen, mitten im
Neuköllner Kiez ihre bioase44
zu eröffnen. Kaufmännische
Erfahrung oder Eigenkapital
brachten beide nicht mit, dafür
einen ungebeugten Idealismus
und Macherinnen-Qualitäten.
Damit gelang es den beiden
nach einiger Vorbereitung, ihr
Traumgeschäft zu eröffnen.
Massi und Dornbach starteten bald durch. Die beiden
Chefinnen bieten auf 120 Quadratmetern ein Vollsortiment
aus Gemüse, Obst, Teigwaren,
Brot, Konditoreiprodukten und
Naturkosmetik an – alles nach
den hohen Qualitätsstandards
des BNN. Ein kleines Bistro lädt
die Kunden zudem zum Verweilen ein. So wurde die bioase44
schnell zur kleinen Oase im
Kiez, die von Kunden aus allen
Kulturkreisen geschätzt wird.

Kräutle, Ravensburg

Mutter Erde, Augsburg

Nachhaltiges
Kunststück
„Joseph Beuys hat mich einfach
inspiriert: Indianer, Schamanen und der Respekt vor Mother Earth“, erzählt Klaus Weiß.
Früh rückte für den ehemaligen
Kunststudenten der Schutz der
Lebensgrundlagen des Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns. Also gründete er
bereits 1984 in der Augsburger
Altstadt einen Natur- und Feinkostladen, der heute Mutter
Erde heißt. Vieles hat sich seitdem verändert, doch das Wichtigste ist gleich geblieben: „Es
geht immer noch darum, dass
es der Erde gut geht“, so Weiß.
Deshalb setzt er seit schon über
drei Jahrzehnten auf DemeterProdukte und andere Verbandsware. Da ist es kein Kunststück,
dass Mutter Erde auch heute
noch da ist.

Kornblume, Selb

Voll mit TanteEmma-Flair
Bei Christine Schmidt ist es
voll. Drei Räume, ein Treppenaufgang, ein kleiner Flur:
Jeder mögliche Quadratmillimeter des Naturkostladens
Kornblume steht voll mit Nahrungsmitteln, Naturkosmetik
oder Tiernahrung. Vor rund
20 Jahren stieg Schmidt in den
kleinen Laden hinter der Kirche
in Selb ein und erweiterte das
Angebot so weit, wie es das kleine Geschäft zuließ. So entstand
ein Labyrinth aus biologischen
Waren, in dem das alte „TanteEmma-Flair“ noch erhalten ist.
Eine Mission hat Schmidt immer noch: „Heute ist es eine der
größten Herausforderungen,
gegen die Supermarktcenter zu
bestehen und die Qualität von
Bio zu verteidigen.“

Wächst wie
Kräutle
Dass der Markt für natürliche
Produkte nicht immer ganz
einfach war, weiß Ingrid Sehle
noch gut. 1981 gründete sie mit
drei Partnern Kräutle Naturwaren in Ravensburg – damals
noch auf 20 Quadratmetern.
Ein kleines Geschäft für eine
damals noch kleine Kundenschaar. Heute ist der Laden
zwanzigmal so groß. Die Mitgründer haben sich längst verabschiedet, aber Ingrid Sehle ist
noch da. „Gesunde Ernährung,
biologischer Anbau, die Achtung sozialer Standards, der Respekt vor der Umwelt sind nach
wie vor Themen, mit denen ich
mich im Alltag beschäftigen
möchte“, sagt sie.

Der nachhaltige
Punkt
2003 entschied Dagmar Siegloch, dass sich etwas ändern
muss. Mehr als 20 Jahre hatte
sie als Töpfermeisterin gearbeitet, doch der Rücken machte
nicht mehr mit. Außerdem
war sie es leid, jedes Mal eine
Reise durch die ganze Region
unternehmen zu müssen, um
biologische Lebensmittel einzukaufen. Im heimischen Horb
gab es damals noch keinen BioMarkt. Also gründete Siegloch
kurzentschlossen selbst einen.
Heute befindet er sich nicht
mehr in Horb, sondern im nahe
gelegenen Pfalzgrafenweiler.
„Auch politische Beweggründe
trieben mich an“, so die Händlerin und schloss sich direkt
nach der Gründung dem BNN
an. Dem Biopunkt merkt man
das noch heute an. Zum Laden
gehört auch ein kleines Café, in
dem Kampagnenmaterial ausliegt – etwa gegen Gentechnik
oder TTIP.

Aura Biomarkt,
Schwäbisch-Gmünd

Erfolg dank
Optimismus

Bio-Markt Baier, Aurich

Gute Luft,
viel Energie
Ursprünglich hatte die gute
Luft Maria und Thomas Baier
in den hohen Norden gelockt.
Seit den frühen 90ern lebt
das Paar nun schon in Aurich
– stets verbunden mit der Bewegung für Nachhaltigkeit. Vor
gut zehn Jahren machten die
Baiers schließlich den nächsten
Schritt und gründeten ihren eigenen Bio-Markt, etwas außerhalb der Innenstadt, dafür aber
lichtdurchflutet und mit viel
Energie. Waren bezieht das Paar
vor allem aus der Region. Die
Kunden wissen es zu schätzen.
Die Verkaufsfläche haben die
Baiers jüngst verdoppelt.

Der Name kommt aus dem
münsterländischen Platt, erklärt Mitinhaber Frank Schröder. „Frei übersetzt könnte man
Leckermäulchen sagen.“ 1998
gründete der studierte Grundschullehrer Schröder mit einer
Freundin das Naturkostgeschäft. „Anstelle von kaufmännischen Erfahrungen hatten
wir vor allem eine gute Portion
Optimismus“, erinnert er sich.
Zu Recht. Schon zwei Jahre später eröffneten die beiden ihre
zweite Filiale. Bis heute bieten
sie vor allem Waren aus dem
Münsterland an. Mit dem Erfolg kam auch die Konkurrenz.
Heute gibt es in Münster gleich
mehrere Bio-Supermärkte.
Schröder nimmt es sportlich:
„Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft.“ Durch neue
Ideen konnte er seine Stellung
in der Stadt behaupten: Heute
liefert Slickertann etwa Waren
an Kinder- und Kirchengruppen – aber auch an ältere
Stammkunden, die nicht mehr
gut zu Fuß sind.

BioMarkt, Jena

Hauptfach
Nachhaltigkeit
Wie der typische Naturkostladen sieht der BioMarkt in Jena
auf den ersten Blick nicht aus
– eher wie ein Supermarkt mit
einem qualitativ hochwertigen
Sortiment. Die Kunden hätten
es lieber so, erzählt Henry
Urban. Abstriche bei der Nachhaltigkeit macht er trotzdem
nicht. Von den Baustoffen des
Geschäfts bis zur Teambekleidung: Überall achtet Urban auf
soziale Nachhaltigkeit. Mittlerweile unterrichtet er sogar
einen Kurs zum Thema an der
FH Jena. Urban ist mit seinem
Konzept erfolgreich. 2004 gründete er den BioMarkt – und traf
damit einen Nerv. „Der Laden
brummte vom ersten Tag“, erinnert er sich.

Raus aus der
Nische
„Wir sind mit dem Ziel angetreten, irgendwann überflüssig
zu werden“, sagt Peter Schmidt.
1983 stieg er in den Aura Biomarkt in Schwäbisch-Gmünd
ein, den seine Frau drei Jahre
zuvor übernommen hatte.
Noch wird Aura allerdings gebraucht. Das Geschäft wuchs
immer weiter aus der Nische
heraus. Aus dem kleinen Lädchen der 80er Jahre ist heute
ein weiträumiger, heller Supermarkt auf 450 Quadratmetern
geworden. Überflüssig, so
Schmidt, werde Aura erst, wenn
die Gesellschaft sich im Ganzen
wieder auf natürliche und ökologische Ernährung besinnt. Da
gibt es noch einiges zu tun.

Bio und
Bücher
Klaus Holländer-Böhmer kann
man mit Fug und Recht einen
Pionier nennen. Schon seit
1971 verkauft er in Bochum
Naturkost-Lebensmittel. Angefangen hat alles mit einem
Bücherstand vor der Mensa
der Universität. Neben Literatur verkaufte HolländerBöhmer damals frische Ware
von einem Demeter-Hof aus
der Umgebung. „Es ging uns
darum, Mehrwerte aufzuzeigen, die sich auf die gesamte
Gesellschaft auswirken“, so
Holländer-Böhmer. Mit seinem
Laden hat er in den vergangenen mehr als 40 Jahren viel
erlebt – doch die Arche ist sich
treu geblieben. Auch nach mehreren Umzügen ist sie noch ein
kleiner Nachbarschaftsladen in
der Nähe der Uni, in dem ein
kleines Sortiment angeboten
wird, aber auch Raum ist für
Lesungen und Ausstellungen.
„Es ging mir nie darum, Leute
rational-ökonomisch zum
Kassenscanner zu führen“, so
Holländer-Böhmer.

Wenn „Bio“ mehr meint als gute Waren, wenn es um soziale Bedingungen
geht, um den Klimawandel, Artenvielfalt, Energie und Regionalität –
mit einem Wort: um Nachhaltigkeit – dann stecken äußerst engagierte
Akteure dahinter. Menschen, die das Interesse aller zu ihrem eigenen,
individuellen Anliegen machen. Die nicht sagen: „Das müsste man ändern“,
sondern: „ICH will das ändern!“
Die Informationskampagne Nachhaltig Bio! nennt die Namen, zeigt die
Projekte, skizziert Visionen. Und macht aus vielen „Ich“ ein „Wir“.
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