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Editorial
Liebe Leser*innen, liebe Mitglieder und Fördermitglieder,
als wir entschieden haben, dass die erste Ausgabe unserer BNN-Nachrichten in diesem Jahr
den Themenschwerpunkt „Inspiration“ haben
soll, wollten wir die Energie des Frühjahrs einfangen, die Aufbruchsstimmung, die entsteht,
wenn die Tage endlich wieder länger werden,
die ersten Frühblüher auf den Wiesen leuchten
und die Bäume ein zartes Grün tragen. Wir
wollten Ihnen und Euch einen Schwung frischer
Ideen mitgeben, Zuversicht. Und Vorfreude.
Stattdessen erscheint diese Ausgabe nun, während in der Ukraine ein schrecklicher Angriffskrieg tobt. Sie erscheint inmitten der Flucht
hunderttausender Menschen, inmitten absurd
steigender Energiepreise, und inmitten der
Angst vor dem Verlust demokratischer Friedensordnungen und einer drohenden Hungerkatastrophe, vor allem in den ärmsten Ländern
des Südens.
Ich will ehrlich sein: Natürlich haben wir darüber
nachgedacht, den Titel unseres Heftes angesichts dieser Ereignisse zu verändern. Und dann
haben wir uns dagegen entschieden. Weil wir
finden, dass gerade solch finstere Zeiten Licht
brauchen. Und Inspiration ist ein Licht. Immer.
Und dieses Licht ist auch jetzt da:
Schon in den ersten Tagen des Krieges haben
sich die Mitglieder des BNN zusammengetan
und über das ebenso schnell entstandene Netzwerk „Deine-Ukraine-Hilfe“ Hilfsgüter in die
Ukraine gebracht. Diese Brücke besteht immer
noch und hilft, die Menschen zu versorgen, die
ihre Heimat nicht verlassen können oder wollen.

Während Akteure der konventionellen Landwirtschaft die aktuelle Krise dafür nutzen wollen, die Uhr von mehr Klimaschutz und Resilienz zurückzudrehen, erteilt der neue BMELChef dem sogenannten „Rollback“ eine Absage,
ebenso die EU. Das ist gut so. Denn wir brauchen gerade jetzt resilientere, umweltverträglichere Strukturen. Damit Verbraucher*innen
leichter Zugang finden zu Produkten, die unsere
Lebenswelt besser schützen, trommeln wir für
eine ökologische Nachhaltigkeitskennzeichnung, die den Namen tatsächlich verdient (ab
Seite 4).
In unserem verbandseigenen Transformationsprozess „Viva Attacke“ sind auch nach knapp
eineinhalb Jahren rund 70 Menschen aus mehr
als 40 BNN-Mitgliedsunternehmen aktiv – und
sie arbeiten gemeinsam mit unseren Gremien
daran, den Verband zukunftsfähig aufzustellen
(Seite 6).
Mit der Finanzierung von Projekten der ÖkoZüchtung arbeitet unsere Branche aktiv an der
Resilienz der künftigen Ernährungswirtschaft
(Seite 22–24). Und Initiativen wie die Regionalwert GmbH zeigen (Seite 25–28), wovon wir
selbst schon lange überzeugt sind: Dass ökologisch nachhaltiges Wirtschaften, wie wir das in
der Bio-Wirtschaft verstehen und betreiben,
unsere Umwelt und Lebenswelt besser schützt.
Und das lässt sich bei unseren Mitgliedern
Neumarkter Lammsbräu und der EVG Landwege bereits in Euro und Cent beziffern (Spoiler
Alarm: Beeindruckende Zahlen!).

Wir wünschen Ihnen und Euch eine inspirierende Lektüre – besonders in diesen beunruhigenden Zeiten. Wir sind eine starke Gemeinschaft
auf dem Weg in die Zukunft.
Herzlich,

Kathrin Jäckel
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Planet-Score: Echte Nachhaltigkeitskenn
BNN setzt sich für eine glaubwürdige Kennzeichnung ökologischer
Nachhaltigkeit ein
nomie entstanden (Yuka, La Fourche, Open Food
Facts, Foodchéri etc.).

Verbraucher*innen wünschen sich konkrete
Angaben zu den Umweltauswirkungen von Lebensmitteln. Weil eine rechtliche Regulierung
in Europa und Deutschland bislang fehlt, gibt
es eine unüberschaubare Reihe privatrechtlicher Labels am Markt. Angesichts des LabelDschungels setzt sich der BNN für eine klare
und einheitliche europäische Nachhaltigkeitskennzeichnung von Lebensmitteln ein. Der in
Frankreich entwickelte Planet-Score bietet
Verbraucher*innen, was sie sich an Nachhaltigkeitskennzeichnung wünschen: eine umfassende und transparente Bewertung von
Lebensmitteln. Dies ist zugleich ein klares Signal gegen das Greenwashing in der Lebensmittelwirtschaft.
Die Farm-to-Fork-Strategie der EU-Kommission
will neben der erweiterten Nährwertkennzeichnung auch den Rahmen für eine Nachhaltigkeitskennzeichnung von Lebensmitteln setzen.
Die EU-Kommission plant, bis 2024 konkrete
Vorgaben für ein einheitlich geregeltes Nachhaltigkeitslabel zu entwickeln. Mit dem Ziel, Verbraucher*innen in die Lage zu versetzen, sich für
nachhaltige Lebensmittel entscheiden zu können und mit Blick auf die Unternehmen, das
Schönfärben vermeintlicher Umweltleistungen
zu verhindern.
Im Rahmen eines Aufrufs der französischen Regierung zur Entwicklung einer freiwilligen Umweltkennzeichnung von Lebensmitteln werden
in Frankreich bereits mehrere Nachhaltigkeits-

label getestet. Die bisher bekanntesten Label
sind der Planet-Score und der Eco-Score, für den
sich in Deutschland aktuell schon Unternehmen
wie Lidl stark machen. Doch der BNN ist der Auffassung, dass nur der Planet-Score in der Lage
ist, eine umfassende und zugleich transparente
Bewertung von Lebensmittel vorzunehmen.

Planet-Score und Eco-Score im
Vergleich
Der Planet-Score geht auf eine Initiative von 16
französischen Verbraucherschutz- und Umweltverbänden zurück. Entwickelt wurde der PlanetScore vom französischen Forschungsinstitut für
ökologische Landwirtschaft und Lebensmittel
ITAB (Institut de l’agriculture et de l’alimentation
biologiques) zusammen mit SAYARI, einem auf
Ökobilanzen und Ökodesign spezialisierten Beratungsunternehmen, und VERY GOOD FUTURE,
einem Netzwerk für ökologischen und gesellschaftlichen Wandel. Die Entwicklung des EcoScore ist aus einer Initiative von französischen
Wirtschaftsverbänden und Unternehmen der industriellen Lebensmittelwirtschaft und Gastro-

Planet-Score:
Label-Ergänzung bei
tierischen Produkten

Sowohl der Planet-Score als auch der Eco-Score
verwenden als Grundlage Daten der französischen
Agribalyse-Datenbank, eine Ökobilanz-Datenbank, die auf PEF (Product Environmental Footprint) basiert. Diese PEF-Methode für die Lebenszyklusanalyse (LCA: Life Cycle Assessment)
wurde bereits 2013 von der EU-Kommission als
Alternative zu herkömmlichen Ökobilanzen entwickelt. Die PEF-Methodik ist jedoch unvollständig und nicht in der Lage, die Herausforderungen auf der Ebene der Agrar- und Lebensmittelsysteme abzubilden. Daher ist es notwendig, die LCA-Daten durch zusätzliche Nachhaltigkeitskriterien zu ergänzen, um die Verbraucher*innen transparent über alle positiven und
negativen Auswirkungen der Lebensmittelproduktion zu informieren.
Eco-Score und Planet-Score ergänzen beide
ihre Lebenszyklusanalyse um externe Kriterien,
die sogenannten Boni und Mali. Der Unterschied zum Eco-Score besteht jedoch darin,
dass der Planet-Score die LCA zusätzlich korrigiert und direkt um fehlende Indikatoren erweitert, die die Umweltauswirkungen aussagekräftiger und vollständiger abbilden. Dadurch wird
die Datengrundlage des Planet-Score deutlich
differenzierter als die des Eco-Score.

Nachhaltigkeitskriterien zur
Bewertung von Lebensmitteln
Die ökologisch nachhaltige Bewertung von Lebensmitteln durch den Planet-Score erfolgt auf
der Basis von zahlreichen relevanten Kriterien,
dazu gehören u.a.:
• Einfluss von synthetischem Stickstoffdünger
und Pestiziden auf die Biodiversität
• Auswirkungen von Pestiziden auf die
menschliche Gesundheit
• Auswirkungen auf das Tierwohl
• Einfluss auf das Klima (z. B. durch Flugzeugtransport, Regionalität, Kohlenstoffspeicher)
• Auswirkung auf die Bodenfruchtbarkeit
• Auswirkungen von Schadstoffen auf
Ökosysteme
• Einflüsse von unterschiedlichen landwirtschaftlichen Praktiken
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nzeichnung statt Greenwashing
Darstellung der Bewertungsergebnisse
Zusätzlich zu den umfassenden Bewertungskriterien des Planet-Scores bildet dieser auch die
Bewertungsergebnisse umfassender und detaillierter ab. Der Planet-Score nutzt grundsätzlich
einen Gesamtscore zur allgemeinen Nachhaltigkeitsbewertung. Diese Bewertung wird in Form
einer fünfstufigen Farbskala dargestellt. Der jeweiligen Stufe wird ein Buchstabe von A bis E
zugeordnet. Anders als bei anderen Kennzeichnungsformaten werden beim Planet-Score zusätzlich zur Gesamtbewertung auch einzelne
Unterkategorien der Nachhaltigkeitsbewertung

Das BNN-Positionspapier sowie
weitere Informationen zum
Planet-Score finden Sie unter:
www.n-bnn.de/planet-score

differenziert dargestellt. Dazu gehört die Bewertung nach: Pestiziden, Biodiversität und Klima.
Bei tierischen Produkten kommt eine Tierwohlbewertung hinzu.
Durch diese differenzierte Darstellung unterstützt der Planet-Score Verbraucher*innen, eine
individuelle, ihren eigenen Kriterien entsprechende Kaufentscheidung zu treffen. Das macht
den Planet-Score im Vergleich zu anderen Labels einzigartig.

Hohe Akzeptanz der
Verbraucher*innen
Der Planet-Score wird in Frankreich von einem
breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis aus Verbraucherschutz- und Umweltverbänden sowie
einigen großen französischen Einzelhandelsketten
unterstützt. Eine im letzten Jahr in Frankreich

AGRIBALYSE® ist eine Datenbank,
die Referenzdaten über die Umweltauswirkungen von Agrar- und
Lebensmittelprodukten bereitstellt, die nach der Methode der
Lebenszyklusanalyse (LCA) aufgebaut ist.

durchgeführte repräsentative Verbraucherumfrage
zeigt eine sehr große Akzeptanz des Planet-Scores
und ein Interesse der Verbraucher*innen, diesen
bei der Kaufentscheidung miteinzubeziehen. 80
Prozent der befragten Verbraucher*innen gaben
dabei an, dass sie einen detaillierten Score, wie
z. B. den Planet-Score, bevorzugen.
Eine weitere Umfrage aus dem August 2021 zu
unterschiedlichen Nachhaltigkeitskennzeichnungsformaten ergab: Unter den fünf vorgeschlagenen Scores hat sich mit 48 Prozent eine
klare Mehrheit der Befragten für den PlanetScore ausgesprochen. Lediglich 8 Prozent der
Befragten votierten für den Eco-Score als geeignetes Label (siehe Grafik).

Klare Empfehlung an die Politik
Im Vergleich zu anderen Formaten punktet der
Planet Score in Sachen Transparenz, umfassenderen Beurteilungskriterien sowie einer differenzierten Darstellung der Bewertung und ist
daher besser geeignet, Verbraucher*innen klar
und umfassend darüber zu informieren, wie
nachhaltig ein Lebensmittel produziert wird.
Nicht zuletzt ist auch die Herkunft des Labels ein
gewichtiges Argument, denn die unabhängigen
Wissenschaftler*innen und Expert*innen aus
dem Umwelt- und Agrarbereich, die den PlanetScore entwickelt haben, haben vor allem das öffentliche Interesse im Blick.
Der BNN setzt sich daher auf allen politischen
Ebenen dafür ein, dass der Planet-Score die
Grundlage für eine EU-weit standardisierte
Nachhaltigkeitskennzeichnung von Lebensmitteln wird und damit, die im Rahmen der europäischen Farm-to-Fork-Strategie angestrebte
nachhaltige Transformation der Land- und Lebensmittelwirtschaft konsequent zu fördern.
Hans F. Kaufmann,
Leiter Kommunikation beim BNN
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Update: BNN-Transformationsprozess
Viva Attacke
Die Zielgrade rückt näher: Im Vorfeld der
BNN-Mitgliederversammlung im Juni sind
weiterhin mehr als 70 Menschen aus den
Mitgliedsunternehmen im BNN-internen
Transformationsprozess aktiv, in verschiedenen Arbeitsgruppen und Funktionen. Die AGs
haben aktuell konkrete Handlungsempfehlungen für den Verband erarbeitet, die die
Grundlage für einen Antrag zur Mitgliederversammlung bilden werden. Für den BNNVorstand ist das breite Engagement im VivaAttacke-Prozess schon jetzt ein starkes Signal für die Erneuerung des Verbandes. „Wir
sehen, dass dieser Prozess selbst bereits ein
Strukturwandel ist, weil hier Haupt- und Ehrenamt gemeinsam, konstruktiv und offen
miteinander arbeiten. Für uns als Vorstand
ist das ein grundlegender Paradigmenwechsel im Selbstverständnis des BNN“, so Vorstandsvorsitzende Rosi Weber.
Um die AGs und Querschnittsthemen besser
miteinander zu vernetzen, haben einige AGTeilnehmer*innen die Rolle von Vernetzungsagent*innen übernommen. Claas Homeyer von
Naturkost Erfurt und Mimmi Damnitz, Hakopaxan, sind zwei von ihnen, sie haben uns erzählt,
was sie an Viva-Attacke schätzen.

Claas Homeyer: „Mir ist es wichtig, Teil des
Viva-Attacke-Prozesses zu sein, da sich die
Welt um uns und damit auch die Bio-Bewegung verändert. Bei dieser Veränderung möchte
ich nicht zuschauen, sondern gestalten. Besonders gefällt mir, dass ich mit dieser Motivation
nicht alleine dastehe. Ich lerne über die Säulen
des BNN hinweg aktive Menschen kennen, mit
denen ich die Leidenschaft teile, schon heute
eine Vision unserer Branche von morgen zu
entwickeln.“

Mimmi Damnitz: „Die Bio-Branche stand immer für ein Neu-Denken bestehender (Land-)
Wirtschaftsprozesse. In letzter Zeit ist sie allerdings immer mehr und mehr in eine Art Trott
verfallen. Ich glaube, wir müssen uns wieder
neue Visionen setzen und diese stetig weiterentwickeln. Die Arbeit mit den anderen Branchen-Kolleg*innen im Viva-Attacke-Prozess
zeigt mir, wie inspirierend das ist und wie viel
Spaß es machen kann. Wir bohren an den
dicken Brettern, aber vielleicht gerade deshalb
scheint die Begeisterung bei allen Beteiligten
von Tag zu Tag mehr zu werden.“

Bildungswerk BNN startet
neue Weiterbildungskurse
Das Bildungswerk BNN geht nach zwei Jahren
coronabedingter Pause mit einer neuen Auflage
der bewährten Weiterbildung Naturkostberater*in IHK im Raum Oldenburg wieder an den
Start.

Die Unterrichtsinhalte werden durch kompetente Fachleute umfassend interaktiv und motivierend vermittelt. Praxisexkursionen und Betriebsbesichtigungen bereichern die Lernabschnitte
und vermitteln einen Einblick in die Praxis.

Für Neu- oder Quereinsteiger*innen unserer
Branche oder für die, die sich gerne zusätzlich
qualifizieren möchten, ist diese Weiterbildung
genau das Richtige! Die beiden Kursmodule
umfassen rund 190 Unterrichtseinheiten, die sowohl als Präsenz- und Online-Unterricht wie
auch in Form selbständigen Lernens stattfinden.

Beide Module enden jeweils mit einer schriftlichen und mündlichen Prüfung. Nach erfolgreicher Teilnahme an beiden Kursteilen erhalten
die Teilnehmer*innen ihr IHK-Zertifikat: Naturkostberater*in IHK / BNN. Der erste Kursteil
startet am 23.08.2022, Anmeldschluss ist der
07.07.2022.

Weitere Informationen zu Terminen, Inhalten,
Ansprechpartner*innen und Kosten unter
www.bildungswerk.bio.
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Qualitätsarbeit & Nachhaltigkeit:
Gesetzgebung im Blick
Neue Entwicklungen auf Gesetzgebungsebene
stehen im täglichen Fokus der Kolleginnen aus
dem Team Qualitätsarbeit und Nachhaltigkeit
des BNN. Mit Geltungsbeginn der neuen EUÖko-Verordnung erfolgten entsprechende Anpassungen in der BNN-Sortimentsrichtlinie (wie
die Herausnahme der Regeln zu Gehegewild, die
nun im neuen EU-Biorecht verankert sind). Unsere Mitgliedsunternehmen werden kontinuierlich über aktuelle Anpassungen informiert, wie
beispielsweise zu den Neuerungen in der EUBio-Kontrolle und die damit verbundenen Änderungen auf Einzelhandelsebene. An das neue
EU-Biorecht angepasst wurden in den letzten
Wochen neben der IK-Liste auch die Qualitätsstandards des BNN zu Volldeklaration, Aromen
und Orientierungswert. Auch laufende Gesetzgebungsverfahren werden intensiv begleitet.
Folgende Themen, zu denen Gesetze in Vorbereitung sind, standen in den letzten Wochen dabei im Fokus:
Nutri-Score und Lebensmittelkennzeichnung:
Hier wird u. a. die Einführung des Nutri-Score
bzw. anderer Nährwertkennzeichnungssysteme
sowie die Einführung weiterer Pflichten zur Herkunftskennzeichnung diskutiert. Der BNN kritisiert den Nutri-Score als unzureichend und für
Bio-Produkte nachteilig (siehe BNN-Positionspapier). Wir verfolgen das Ziel, dass in der Nährwertkennzeichnung detaillierte Angaben berücksichtigt werden und in die Bewertung einfließen. Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein,
dass es bei Einführung weiterer Herkunftskennzeichnungspflichten keine doppelten Pflichten
für Bio-Produkte geben darf (die EU-Öko-VO
sieht bereits die Herkunftskennzeichnung beim
EU-Bio-Logo vor).
Reinigungs- und Desinfektionsmittel: Die in der
EU-Öko-VO vorgesehenen Regelungen für zugelassene Mittel zur Reinigung- und Desinfektion in

BNN auf der SommerBIOFACH/VIVANESS
Wir freuen uns auf die SommerAusgabe der BIOFACH/VIVANESS
vom 26. bis 29.7.2022 in Nürnberg
und auf die Begegnung mit hoffentlich vielen Branchengästen!
Verarbeitungs- und Lagerstätten werden derzeit
u.a. in Projekten und Arbeitsgruppen vorbereitet.
Der BNN setzt sich auf allen Ebenen im Sinne der
Unternehmen ein: Zu beachten ist, dass den Unternehmen weiterhin Mittel zur Verfügung stehen, um den hygienischen Anforderungen gerecht zu werden. Außerdem sollten die Regeln
leicht umsetzbar sein und nicht auf Informationen beruhen, für die keine eindeutige Deklarationspflichten existieren. Zudem fehlt seitens der
EU-Kommission weiterhin eine Klarstellung des
Anwendungsbereiches der Regelungen.
Lieferketten: Der BNN hat die Forderung nach
einem nationalen Lieferkettengesetz sowie einer europaweiten Regelung unterstützt und
eine soziale und ökologische Ausrichtung des
EU-Binnenmarktes gefordert.
Importe: Hier geht es um die Benennung von Risikoprodukten aus Drittländern, für die besondere
Kontrollanforderungen gelten sollen. Der BNN
setzt sich dafür ein, dass diese Produkte unbedingt nach transparenten und nachvollziehbaren
Kriterien auszuwählen sind, für mehr Sicherheit
und Verhältnismäßigkeit.
Zudem sind bereits Gesetzesvorschläge und
-initiativen angekündigt u.a. zu Gentechnik,
Bio-Salz, Bio-Heimtierfutter, Bio-Kontrolle in der
Außer-Haus-Verpflegung und die Initiative der EU
„Sustainable Food System“. Auch diese wird der
BNN im Interesse seiner Mitglieder begleiten.

Der BNN ist mit zahlreichen Angeboten präsent, um Entwicklungen
und Perspektiven der Branche zu
diskutieren und Impulse für den
Handelsalltag zu geben – zum
Beispiel mit dem Thema PlanetScore als favorisiertes Label für
ökologische Nachhaltigkeit. Im BIOFACH Kongress diskutieren BNN-Referent*innen mit Expert*innen und
Praktiker*innen über weitere Gesundheits- und Nachhaltigkeitslabels und widmen sich den Themen
Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion
im Handel, technologischen und
strategischen Lösungsansätzen zur
Zuckerreduktion, Mehrweglösungen
in der Bio-Branche sowie der Forderung nach einem öffentlichen
Pestizid-Monitoring. Auch die Kampagne Öko statt Ego wird auf der
Messe präsent sein. Am BNN-Messestand in Halle 9 freuen wir uns
auf Ihren/Euren Besuch und regen
Austausch. Hier wird auch das
Bildungswerk BNN zu aktuellen
Weiterbildungsmöglichkeiten und
innovativen Lernangeboten informieren.
Eine ausführliche Veranstaltungsund Terminübersicht finden Sie ab
Mai auf der BNN-Homepage
n-bnn.de.

Save the Date: BNN-Mitgliederversammlung 2022
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am 23. und 24. Juni statt. Aufgrund des Pandemiegeschehens wird die Tagung
erneut digital stattfinden. Ein zentraler Agendapunkt wird der BNN-Transformationsprozess sein. Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme unserer Mitglieder.
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„Die Aufgabe zählt, nicht der Profit”
Ein Porträt der Sonett GmbH aus Deggenhausen
Der Weg dorthin begann schon vor der Gründung des Unternehmens 1977, als sich der Naturwissenschaftler Johannes Schnorr eingehend
mit der Verunreinigung des Grundwassers durch
Waschmitteltenside befasste. Am Anfang stand
deshalb die Idee des umweltfreundlichen Waschens im Baukastensystem. Es ging den Gründer*innen des Unternehmens darum,
Waschmittel, Enthärter und Bleichmittel getrennt zu dosieren, um so die Waschsubstanzen
optimal zu nutzen. Zudem ging es schon damals
– und bis heute – darum, auf Rohstoffe aus der
Erdölchemie, Gentechnik und Enzyme konsequent zu verzichten und stattdessen Öle und
ätherische Öle aus Bioanbau einzusetzen.
Nachhaltiges Waschen und Reinigen also. Produkte aus 100 Prozent biologisch abbaubaren,
rein pflanzlichen und mineralischen Rohstoffen.
Das ist mehr, als alle herkömmlichen Waschmittelhersteller zu bieten haben. Für Sonett ist dies
aber nur ein Teil. Die Jury des „Deutschen Nachhaltigkeitspreises“ schreibt in ihrer Begründung
recht nüchtern: „Doch das Unternehmen geht
noch einen Schritt weiter“. Richtiger wäre zu
sagen: jede Menge Schritte.

Was 1977 in einem kleinen Tal nördlich des
Bodensees begann, wurde im Laufe der Zeit
eine große unternehmerische Erfolgsgeschichte. Vorläufiger Höhepunkt: Im Dezember 2021 erhielt Sonett den „Deutschen
Nachhaltigkeitspreis 2022“. Das freut die 130
Beschäftigten, lässt sie aber nicht ruhen.
Immer geht es einen Schritt weiter.
Ein Videotelefonat zwischen Bonn und Deggenhausen, unweit des Bodensees. Distanz ist auch
nach zwei Coronajahren das Gebot der Stunde.
Meist ist die Verbindung gut, manchmal ruckeln
Bild und Ton und ist das, was Oliver Groß und Rebecca Kramer zu sagen haben, erst Sekunden
später zu hören. Trotzdem ist in jedem Moment
des über einstündigen Gesprächs etwas so intensiv zu spüren, als säßen wir uns in der Firmenzentrale am Besprechungstisch gegenüber:

der Enthusiasmus, die Begeisterung, die Überzeugung, mit der die beiden täglich für ihre
Sache eintreten.
Klar herüber kommt auch die positive Stimmung
der beiden Gesprächspartner*innen. Sie gehören der Geschäftsführung des ÖkowaschmittelPioniers Sonett an und blicken nicht nur auf ein
gutes Geschäftsjahr 2021 zurück – sondern
auch auf eine bedeutende Auszeichnung: Das
Unternehmen gewann im Dezember den
„Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022“ in der
Kategorie mit dem etwas sperrigen Namen
„Transformationsfeld Gesellschaft“.
Dabei sind es weder Auszeichnungen noch Bilanzzahlen, die sie vorrangig antreiben. Sondern
das Ziel, „an der Spitze der Nachhaltigkeit zu
sein“, wie es Oliver Groß formuliert.

„Wirklich nachhaltig zu sein bedeutet viel mehr, als
lediglich Umweltbeeinträchtigungen zu vermeiden“, betont Oliver Groß. „Unser Anspruch ist es,
über dieses Verständnis von Nachhaltigkeit weit
hinaus zu gehen.“ Bei Sonett ist man seit Gründungszeiten überzeugt davon, dass es für nachhaltiges Handeln nicht reicht, sich konsequent
ökologisch auszurichten. Zur Sorge für die Umwelt
tritt die Sorge für den Menschen – und fürs Unternehmen selbst, also die wirtschaftliche Seite
hinzu. „Wie arbeiten wir zusammen und wie gehen
wir mit Geld um?“, sind ebenso wichtige Leitfragen
für uns“, sagt Rebecca Kramer.

Nachhaltigkeit plus:
Verantwortungseigentum
Ein Unternehmen muss Gewinne machen, allein
schon, um reinvestieren, innovativ bleiben und
fortbestehen zu können. Trotzdem ist Sonett anders. Seit 2014 gehört das Unternehmen einer
gemeinnützigen Stiftung. „Da es keine Gewinnentnahme für einige Wenige gibt, arbeiten bei
Sonett alle in großer Selbstverständlichkeit an
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Produktion und Fertigung am Firmenstandort in Deggenhausen (Bodenseekreis)

der gemeinsamen Aufgabe“, stellt Kramer klar.
„Diese Aufgabe zählt, nicht der Profit.“ Alle sollen
am Unternehmenserfolg beteiligt sein. Deshalb
liegt auch die Gehaltsspreizung bei Sonett nur bei
1:5. Das höchste Gehalt übersteigt das niedrigste
also nur um das Fünffache. Zum Vergleich: In manchen Dax-Konzernen verdienen Vorstände das 20, 50- oder 100-Fache einfacher Beschäftigter.
Die Stiftungskonstruktion bei Sonett sorgt dafür,
dass die Gewinne ins Unternehmen, an die Mitarbeiter*innen sowie als Spenden an Forschungs-,
Kunst- und Sozialeinrichtungen fließen. Wichtig
auch: Das Unternehmen wird partnerschaftlich geführt, es kann nicht verkauft und nicht übernommen werden. Diese und weitere Kriterien werden
unter dem Stichwort Verantwortungseigentum zusammengefasst, einem Konzept, dem sich in
Deutschland noch langsam, aber doch spürbar eine
ganze Reihe von Unternehmen zuwenden.

Nachhaltigkeit plus: das Miteinander
Nicht nur die Umwelt, sondern auch die Menschen
stehen bei Sonett im Mittelpunkt. Das gilt für die
inzwischen rund 130 Beschäftigten, aber zum Bei-

spiel auch für die Lieferant*innen und Geschäftspartner*innen. „In allen Fällen geht es uns um
langfristige und vertrauensvolle Beziehungen auf
Augenhöhe“, sagt Kramer. Das zahlte sich beispielsweise aus, als es wegen der Corona-Pandemie 2020 häufiger Lieferengpässe gab. „Unser
Rohstofffluss war immer gesichert, was wir auch
auf das langjährige, gute Verhältnis zu unseren
Lieferant*innen zurückführen“, erklärt Groß.
Die Beschäftigten wiederum sind nicht nur über
die Stiftungskonstruktion eng und transparent in
den Geschäftsverlauf eingebunden. „Die Menschen,
die bei uns sind, suchen hier mehr als eine bloße
Arbeitsstelle“, skizziert Groß, „sie identifizieren sich
mit den Zielen des Unternehmens, und wir unterstützen uns gegenseitig in der gemeinsamen Entwicklung.“
Darüber hinaus setzt sich Sonett für gesellschaftliche Inklusion und Unterstützung von Menschen
ein, die es auf dem regulären Arbeitsmarkt schwer
haben. Ein Beispiel: Viele Sonett-Produkte werden
von Menschen mit Assistenzbedarf der angrenzenden Camphill-Werkstätten Lehenhof etikettiert.

Die Gesprächspartner für das Interview:
Rebecca Kramer, Marketing und erweiterte
Geschäftsführung bei Sonett sowie Mitgeschäftsführer Oliver Groß
alle Fotos zu diesem Beitrag: © Sonett
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Nachhaltigkeit plus: mehr Ökologie
wagen
„Wir wollen die Messlatte immer wieder ein
Stückchen höher legen“, sagt Groß, „man kann
immer noch ökologischer werden.“ Ein Beispiel
dafür ist der Recyclingkreislauf. 2019 startete
Sonett ein Projekt für die Wiederbefüllung und
das Recycling eigener PE-Verpackungen mit inzwischen über 250 Unverpackt-Läden. „Erfreulicherweise können wir 80 Prozent der
zurückfließenden Kanister reinigen und wieder
befüllen“, berichtet Kramer. Die nicht verwertbaren Kanister werden geschreddert, gewaschen, getrocknet und als Recyclat neu
produzierten Flaschen zugemischt. Seit knapp
anderthalb Jahren ist die erste Flaschenserie
mit 50 Prozent Sonett-Recyclat-Anteil auf dem
Markt.

Sonett GmbH
Sitz des Unternehmens:
Gründung:
Beschäftigte:
Jahresumsatz:
Umsatzwachstum 2020:
Abnehmende:
Märkte:
meistverkaufte Produkte:

Deggenhausen, Baden-Württemberg
1977
130, darunter fünf Auszubildende und ein dualer Student
gut 25 Millionen Euro
rund 50 Prozent
Bio-Großhandel, Unverpackt-Läden, Gewerbebetriebe,
Schulen, Hotels, Arztpraxen etc.
mehr als 45 Länder weltweit
Waschmittel Lavendel, Geschirrspülmittel Lemon

CSE-zertifiziert (Certified Sustainable Economics)
NCS-zertifiziert (Natural Cosmetic Standard), NCP-zertifiziert (Nature Care Product)
Climate-Partner-zertifiziert (klimaneutrales Unternehmen)
Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2022 in der Kategorie „Transformationsfeld Gesellschaft“

Dabei wird es nicht bleiben, immer geht es, wie
es in der Jurybegründung zum Nachhaltigkeitspreis heißt, „einen Schritt weiter“. „Das
klingt so einfach“, sagt Groß, „ist aber immer
wieder eine echte Anstrengung.“ Er fügt hinzu:
„Bei jedem Schritt kommen die Probleme von
selbst.“ Das hindere die Menschen bei Sonett
aber nicht, das zu tun, was sie für richtig halten.
„Sich auf den Weg zu machen, immer wieder –
das ist das Wesentliche.“
Lothar Schmitz, freier Journalist

“

BNN: Eine starke Gemeinschaft!

Warum es sich lohnt, als Einzelhändler*in im BNN zu sein.
Das sagen unsere Mitglieder.
Gemeinsam Kräfte bündeln
„Es lohnt sich immer in einem Verbund mitzuwirken, denn dann kann man gemeinsam Kräfte bündeln,
mit einer größeren Stimme auftreten, sich austauschen und Erfahrungen der anderen nutzen.
Und der BNN ist in den einzelnen Fachthemen personell so gut aufgestellt, dass man sich zu fast allen
Problemen immer Hilfe holen kann – man muss es nur machen … Konkretes Beispiel: Wenn man sich mit
den Thema Klimafußabdruck einlassen will, gibt’s einen kostenlosen Zugang zu KlimAktiv-Rechner vom
BNN um eine Bilanz erstellen zu können, auch als Inhabergeführter Einzelhändler.
Was schätz Ihr am BNN?
Den guten persönlichen Kontakt, das Gefühl ernstgenommen zu werden, auch als kleiner Ladner.
Was hat euch bewogen, Mitglied zu werden?
Neugier und Tatendrang

Sylvia Haslauer vom BioMarkt
LA VIDA, Utting am Ammersee.
Seit August 2010 im BNN.

Was hat euch über die Jahre im BNN inspiriert?
Zu spüren, dass man Teil einer Entwicklung sein kann und der Austausch mit den drei Handelsstufen.

BNN Nachrichten 1/2022 | BNN aktuell
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Neue, lebendige Kultur des Austausches
„Wir sind mit der EVG Landwege eG seit mehr als 10 Jahren Mitglied im BNN. Bewogen hat uns zur
Mitgliedschaft vor allem der plattformübergreifende Netzwerkansatz des Verbandes. Die neue, lebendige Kultur des Austauschs und die Vernetzung des BNN innerhalb der Branche schätzen wir sehr
und möchten sie nicht missen.
Insbesondere die „Öko statt Ego“-Kampagne liefert uns hier wertvolle Impulse und Inspiration, z.B. für
den Bereich Social Media.

Klaus Lorenzen, EVG Landwege,
Lübeck. Seit März 2010 Mitglied im BNN.

Der Verband macht eine verlässliche Informationspolitik für Qualitäten und gesetzliche Vorgaben und
engagiert sich in der Diskussion um Sortiments- und Nachhaltigkeitsrichtlinien und deren Weiterentwicklung im Sinne der ökologischen Lebensmittelwirtschaft. Das auf Basis der Richtlinien zertifizierte Sortiment ist für uns im Tagesgeschäft und in der Kommunikation sehr wertvoll.“

Mehr Mitglieder mit Mut und Pioniergeist!
„Unsere Branche steht heute am Scheideweg: Bio ist für alle überall verfügbar. Unser Projekt hat
damit den größtmöglichen Erfolg. Die Kehrseite davon: Aus Sicht der Verbraucher*innen werden
wir zunehmend überflüssig. Unser Buisiness-Alltag hat kaum Platz für grundlegende neue Ideen.
Wenn wir nicht sanft und langsam in der Bedeutungslosigkeit verschwinden wollen, brauchen wir
mutige und weitreichende Konzepte. Klima und ein radikaler Fairness-Ansatz könnten eine echte
Aufwertung für uns und damit eine Alternative zum Standard-Bio werden. Dies können wir jedoch
nur mit gemeinsamer Kraft erreichen. Dafür brauchen wir einen starken Verband und mehr Mitglieder mit Mut und Pioniergeist!”

Malte Reupert, BioMare in
Leipzig. Seit September 2019
Mitglied im BNN.

Lobbyarbeit für Nachhaltigkeit!
„Ich bin Mitglied beim BNN, weil für mich die politische Komponente des Themas Nachhaltigkeit sehr
wichtig ist. Das kann ich im Kleinen in meiner Umgebung voranbringen, im Großen aber nur mit einem
Verband, der sich kompetent äußert, einmischt, weitere Verbündete sucht und so auch die "große Politik" erreichen kann. Lobbyarbeit für Nachhaltigkeit!
Für die konkrete Ladenarbeit schätze ich die Informationen rund um die rechtlichen Rahmenbedingungen und Warengruppen. Außerdem finde ich es spannend, direkt mitzubekommen, was auf den anderen
Handelsebenen passiert.”

Eva-Maria Runschke, Eva’s
Apfel in Erlangen. Seit März
2008 Mitglied im BNN.

Kraft der Gemeinschaft
„Wir sind Mitglied geworden, weil wir bei der Vorarbeit des Viva Attacke Prozess die Kraft der Gemeinschaft gespürt haben und festgestellt haben, dass manche Veränderungen nur in der Gemeinschaft erreicht werden können. Ansonsten schätzen wir den regen und profunden
Meinungsausstauch über alle 3 Säulen der Branche hinweg. Ich kann nur jedem Kollegen und
jeder Kollegin empfehlen, Mitglied im BNN zu werden, weil es immer noch wichtiger wird, Themen
und Anliegen der Branche mit einer starken Stimme zu vertreten. Und diese starke Stimme stützt
auf eine große Mitgliederschaft.“

Matthias Schlessmann, Biowelt
Schlessmann in München. Seit
Dezember 2020 Mitglied im BNN.
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Neue Gentechnik: Kein Weg für
einen nachhaltigen Systemwandel

Foto: Masa Yuasa

Die EU-Kommission plant das EU-Gentechnikrecht zu ändern; sie argumentiert dabei mit den
ökologischen Herausforderungen für die Landwirtschaft. Doch eine neue Regulierung könnte
vor allem dem Big Business in die Hände spielen. Ein ökologischer Systemwandel und Verbraucher*inneninteressen blieben auch mit den neuen Gentechnikverfahren hingegen auf
der Strecke. Vor allem für die Bio-Branche wäre es fatal, wenn die Kennzeichnungspflicht entfällt. Zur Einordnung der aktuellen politischen Diskussion haben wir mit Daniela Wannemacher, Gentechnikpolitik-Expertin beim BUND, gesprochen.

GENTECHNIK AUCH IN ZUKUNFT
STRIKT REGULIEREN!
Die Wahl- und Gentechnikfreiheit in Europa zu
sichern, dass fordert ein gemeinsames Positionspapier von Verbänden, Initiativen und Organisationen aus den Bereichen Umwelt-, Tier-,
Klima- und Naturschutz, Entwicklungspolitik,
Verbraucherschutz, Lebensmittel- und Landwirtschaft, Züchtung und Saatguterzeugung.

Daniela Wannemacher ist Leiterin für Gentechnikpolitik
bei der Umweltschutzorganisation Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland (BUND). Für sie steht fest: Die
Land- und Lebensmittelwirtschaft braucht einen ökologischen Systemwandel. Der Einsatz von Gentechnik stehe
dem entgegen, denn er führe zu einer weiteren Intensivierung der Landwirtschaft – und verschärfe somit die althergebrachten Probleme nur weiter. Denn auch neue
gentechnische Verfahren seien keine nachhaltige Antwort
auf Klimawandel und Biodiversitätsverlust, so die Expertin.
Zudem fehle es noch an ausreichend Erkenntnissen zu den
Risiken dieser neuen Methoden.

QR-Code mit dem Smartphone scannen oder folgenden Link eingeben: https://t1p.de/tqb7x
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BNN: Begriffe wie CRISP/Cas oder Genom-Editierung klingen für viele
Menschen wohl nach Science-Fiction. Die Befürworter*innen dieser
neuen Gentechnikverfahren in der Landwirtschaft sehen darin den
Schlüssel, um auch in Zeiten des Klimawandels eine wachsende Weltbevölkerung ernähren zu können. Das Argument: Dank derartiger Methoden könnten deutlich schneller klimaresistentere Pflanzen gezüchtet
werden, die zum Beispiel auch Hitze und Trockenheit besser standhalten.
Was ist an diesem Argument dran?
Daniela Wannemacher: Das klingt erstmal super. Das klingt nämlich nach:
Das geht schnell, das geht einfach. Aber wer glaubt ernsthaft, dass wir
damit die großen Krisen unserer Zeit wie Klimakrise und Biodiversitätskrise
lösen können? Die Biotech-Industrie verspricht mit den neuen GentechnikVerfahren hitze- und klimatolerante Pflanzen erschaffen zu können. Die
Auswirkungen der Klimakrise sind allerdings vielfältig. Es nehmen Extremwetterlagen zu: Auf langanhaltende Trockenheit folgen kurze aber sehr
starke Regenfälle mit Überschwemmungen; die Vegetationsperioden beginnen später bei gleichzeitig steigenden Temperaturen und Starkwinde
nehmen ebenfalls zu. Da reicht es nicht, wenn eine Pflanze besser mit Hitze
umgehen kann. Außerdem gibt es derzeit noch keine einzige gentechnisch
veränderte Pflanze, die besonders gut mit Stressfaktoren, wie Trockenheit,
Hitze und Frost umgehen kann.
BNN: 2021 veröffentlichte die EU-Kommission einen Bericht zu CRISP/Cas
& Co. – und argumentierte, dass diese Verfahren „zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem“ beitragen können. Droht mit diesem Bericht eine
Deregulierung des EU-Gentechnikrechts?
Daniela Wannemacher: Wir sehen diesen Bericht sehr kritisch. Denn es handelt sich hier um keine wissenschaftliche Untersuchung, sondern lediglich
eine Zusammenfassung von Positionen von Mitgliedsstaaten, Unternehmen
und Forschungsverbänden. Die EU-Kommission hat dadurch sehr gentechnik-freundliche Positionen ungeprüft übernommen. Kritikpunkte von Verbänden aus der Zivilgesellschaft, Umweltverbänden und auch aus der
ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft wurden nur am Rande berücksichtigt. Daher verwundert es nicht, dass sich die EU-Kommission in
ihrer Schlussfolgerung für eine Deregulierung ausgesprochen hat.
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technik arbeiten wollen und die sich entsprechende Fördergelder erhoffen
oder ihre Produkte vermarkten wollen. Der große konventionelle Agrarhandel hofft, beim internationalen Handel keine strengen Gentechnik-Gesetze
mehr beachten zu müssen. Wenn die Kennzeichnungspflicht entfällt, entfallen auch die kostenintensiven Prüfungen bei günstigen Importen von
Rohstoffen aus dem Ausland. Und das zeigt auch, wer den Schaden hat:
nämlich Verbraucherinnen und Verbraucher, die nicht mehr entscheiden
können, keine Gentechnik auf dem Teller haben zu wollen. Auch die europäischen Landwirtinnen und Landwirte, die auf Qualität statt Masse setzen,
werden unter billigen Importen leiden. Die ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft bleibt aber auf den Kosten für Analysen und Kontrollen
sitzen. Es ist besonders spannend zu sehen, dass 74 Prozent der Rückmeldungen zum Bericht aus der Industrie kamen – insgesamt 79 Akteure. Von
diesen waren übrigens 16 nicht in der Lebensmittelbranche tätigt, sondern
stammten zum Beispiel aus der Pharmaindustrie.
BNN: BUND und BNN haben gemeinsam mit weiteren 92 Verbänden und
Organisationen im April 2021 die Bundesregierung aufgefordert, sich für
eine strikten Regulierung von Gentechnik einzusetzen – und vor allem die
sogenannte neue Gentechnik wie die „klassische“ Gentechnik zu bewerten. Welche Chancen siehst du, dass sich diese Position durchsetzt?
Daniela Wannemacher: Die Zukunftskommission Landwirtschaft hat es
deutlich gemacht: Es gibt einen gesellschaftlichen Auftrag für eine ökologischere Landwirtschaft. Und das gelingt nur, wenn das gesamte Arsenal
der Gentechnik in der Landwirtschaft weiterhin strikt reguliert bleibt. Eine
ökologisch orientierte Landwirtschaft kann nur ohne Gentechnik funktionieren. Wir verbinden mit der Ampel-Koalition besonders große Hoffnungen, dass dieser Umbau jetzt zügig und konsequent angegangen wird. Wir
haben daher die ganz klare Erwartung, dass die Bundesregierung dafür
sorgen wird, dass Risikobewertung, Zulassungsbedingungen, Kennzeichnung und damit auch die Wahlfreiheit in Europa weiter gesichert bleiben.
BNN: EU-Abgeordnete bemängelten kürzlich, dass zwar viele Millionen Euro
in die Entwicklung der neuen Gentechnikverfahren fließen, aber zu ihren Risiken für Umwelt und Gesundheit werde nicht geforscht, heißt es. Wie steht
es um die Forschung?

BNN: Wer profitiert davon, die neuen Gentechnikverfahren zu deregulieren?

Daniela Wannemacher: Ich kann dieser Kritik nur beipflichten. Es gibt bisher kein einziges von der Europäischen Union beauftragtes Forschungsprojekt, dass sich gezielt mit Risiken und Nachweisverfahren beschäftigt,
dafür wurden von der EU in den letzten vier Jahren 271 Millionen Euro für
Gentechnikforschung an Pflanzen ausgegeben. Auch auf nationaler Ebene
werden lediglich 1,6 Prozent der Forschungsbudgets für neue Gentechnik
für die Bereiche Risikobewertung und Nachweisverfahren verwendet – insgesamt 5,69 Millionen Euro über alle Mitgliedsstaaten hinweg. Der Großteil geht also in die Forschung an Organismen, und dabei handelt es sich
nicht nur um Grundlagenforschung, sondern auch um Anwendungsforschung. Es wird also schon an Pflanzen geforscht, die letztlich auch auf
den Feldern landen könnten – auch wenn in der EU die deutliche Mehrheit
der Verbraucher*innen keine Gentechnik auf den Feldern will.

Daniela Wannemacher: Von einer Deregulierung profitieren vor allem
große Konzerne, die Patente halten; Forschungseinrichtungen, die mit Gen-

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

BNN: Mit der Folge, dass zum Beispiel Kennzeichnungspflichten entfallen
könnten …
Daniela Wannemacher: Das ist das Kernstück der Debatte um eine Deregulierung von neuer Gentechnik: Es geht darum, diese Methoden aus dem
EU-Gentechnikrecht auszuklammern. Dadurch müssten zum Beispiel mithilfe von Genom-Editierung veränderte Pflanzen nicht mehr als gentechnisch veränderte Organismen gekennzeichnet werden. Das würde bedeuten,
dass gentechnisch veränderte Lebensmittel ohne Kennzeichnungen auf
den Markt gelängen. Kurzum: Keine Kennzeichnung – keine Wahlfreiheit
für Verbraucherinnen und Verbraucher.
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Fairfood Freiburg: Faire Macadamia aus eigener Produktion

Macadamia Farmerin Alphonsine in Ruanda

Gemeinsam mit ihrem Partner Gorilla Nuts hat
die Manufaktur fairfood Freiburg in Ruanda eine
eigene, faire Kooperative für Macadamianüsse
aufgebaut, der sich bereits 14 Farmer*innen angeschlossen haben. Mitarbeiter*innen von fairfood sind regelmäßig vor Ort und unterstützen
sie in der Umschulung auf Bio-Landwirtschaft.
Alle Farmer*innen werden fair entlohnt und erhalten einen um 20 Prozent höheren Abnahmepreis als üblich. Mit dem Bau eines Produktionsgebäudes durch Gorilla Nuts, in dem die Nüsse
vor Ort getrocknet und geknackt werden, sind
neue Arbeitsplätze entstanden, die insbesonde-

re vielen Frauen aus der Region ein sicheres,
unabhängiges Einkommen ermöglichen. Aktuell
arbeiten dort 17 Menschen, darunter 16 Frauen.
Anfang März 2022 traf in Freiburg die erste Lieferung der Macadamia-Nüsse der Kooperative
aus Ruanda ein. In der Fairfood Manufaktur
wurden sie schonend von Hand geröstet und ins
Pfandglas gefüllt und gingen dann als erstes an
die zahlreichen Unterstützer*innen des
Crowdfunding-Projekts. Mittlerweile steht schon
die zweite Macadamia-Ernte in Ruanda zur
Weiterverarbeitung bereit.

Generationswechsel bei LaSelva Bio-Feinkost eingeleitet
Nachdem LaSelva-Gründer Karl Egger vor sechs
Jahren in Italien die Geschäftsführung an seinen
Nachfolger Christian Stivaletti übergeben hat,
findet der Generationswechsel nun auch in
Deutschland statt. Peter Hüller, der geschäftsführende Gesellschafter der LaSelva Toskana
Feinkost Vertriebs GmbH in Gräfelfing bei München, überträgt nach 32 Jahren alleiniger Verantwortung die Geschäftsbereiche Vertrieb,
Marketing und Produktmanagement an Andreas
Englmeier.
Der heute Vierzigjährige durchlief nach dem
Studium mehrere Stationen im Lebensmittelhandel, unter anderem bei der Edeka-Zentrale in

Hamburg und arbeitete zuletzt neun Jahre als
Bereichsleiter bei Rapunzel Naturkost im Allgäu.
„Unser aller Wunsch ist es, dass LaSelva ein Familienunternehmen bleibt, das sich durch Kontinuität und den vertrauensvollen Zusammenhalt
unserer langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unseres Partner-Netzwerks auszeichnet. So schaffen wir es, nachhaltig zu wachsen
und dem Bio-Handel weiterhin als zuverlässiger
Partner gleichbleibend hohe Qualität zu bieten.
Nach zwei Jahren Zusammenarbeit haben wir
mit Andreas ein neues leitendes und langfristiges
Mitglied für unsere deutsch-italienische Firmenfamilie gefunden", freut sich Peter Hüller.

Teilen sich die Geschäftsführung der LaSelva Vertriebs GmbH in Gräfelfing: Peter Hüller und Andreas
Englmeier

Alnatura: Bahn frei für die Lastenräder
Umweltfreundlich einkaufen: E-Lastenräder jetzt
auch für die Kund*innen der Münchener AlnaturaFilialen. Foto: Fabian Norden

den drei Darmstädter Alnatura Märkten und
dem Alnatura Markt in Alsbach in Kooperation
mit der Plattform von Heinerbike und dem VCD
Darmstadt-Dieburg. Heinerbike-Koordinator
Jörn Strüber vom VCD freut sich über den Zuwachs: „Mit den von Alnatura gesponserten
Cargo-Bikes erleichtern wir noch mehr Menschen hier vor Ort, den Einkauf modern und
nachhaltig zu transportieren.“

In 50 Alnatura Super Natur Märkten in 14 Städten Deutschlands kann man dank der kostenlosen Lastenrad-Verleih-Stationen schon seit
längerem umweltfreundlich einkaufen.
Durch die seit dem letzten Jahr bestehende Ko-

operation mit den Verkehrs- und Fahrradclubs
VCD und ADCF und dem Hersteller von E-Bikes
und Cargo-Bikes, Riese & Müller, wird das nachhaltige und kostenfreie Transportangebot stetig
erweitert. Begonnen hat das Projekt 2021 mit

Im nächsten Schritt haben letzten Herbst die Alnatura Märkte in Hamburg, München, Köln und
Wiesbaden die E-Lastenräder von Riese & Müller erhalten. Ausgedehnt werden soll das Konzept zeitnah u. a. auf Aachen, Stuttgart,
Hannover und Karlsruhe.
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BIO PLANÈTE startet Initiative „Aus gutem Grund”
Die BIO PLANÈTE Initiative Aus gutem Grund ist
am 17. Februar 2022 mit dem ersten Feldseminar
gestartet. Mehr als 40 Teilnehmende verfolgten
dabei verschiedene, zum Teil sehr kontroverse
Beiträge zum Thema Potenziale des Bodens im
Kampf gegen den Klimawandel. „Die Qualität
der Ölsaaten bestimmt maßgeblich die Qualität
unserer Öle”, sagte Judith Moog, Gründerin und
Inhaberin von BIO PLANÈTE, und begründete
damit die von Beginn an sehr enge Verbindung
zur Bio-Landwirtschaft und das Engagement
der Ölmühle. Das Unternehmen will mit der Initiative Aus gutem Grund dazu beitragen, dass
mehr Ölsaaten in Deutschland angebaut und
dass Klima-Wandel und Umweltschutz bei der
Ernährung und Lebensmittelherstellung in den
Fokus rücken.

Gesunde Böden sind deshalb neben Biodiversität und zukunftsfähiger Landwirtschaft die Fokusthemen der Initiative und der Feldseminare
– einem für alle ökologischen und konventionellen Landwirte offenen Workshop-Programm. Die
nächste Veranstaltung findet am 21. Juni 2022
zum Thema Agroforst statt.

Ökoland verstärkt
Geschäftsleitung

Bauckhof produziert Haferflocken klimaneutral

Der Diplomkaufmann und Wirtschaftsinformatiker Andreas Plietker ergänzt seit Anfang des
Jahres die Geschäftsleitung der Ökoland GmbH
Nord. „Wir freuen uns sehr, dass wir Andreas
Plietker als Verstärkung für unser Team gewinnen konnten. Mit seiner 20-jährigen Erfahrung
und Expertise in der Bio-Lebensmittelbranche
wird uns Herr Plietker bei den anstehenden
Herausforderungen und der Weiterentwicklung
von Ökoland unterstützen“, so Inhaber und Geschäftsführer Patrik Müller.
Andreas Plietker (Foto) wird sich im ersten
Schritt der Organisationsentwicklung und Prozessoptimierung widmen. „Ich freue mich auf
die spannende Aufgabe, bei der ich die Weiterentwicklung dieses qualitätsorientierten und
erfolgreichen Unternehmens mitgestalten darf”,
so Andreas Plietker.

Ab 2023 ermöglicht zudem ein KleinprojekteFonds für Landwirte, innovative Projekte und
Verfahren, nachhaltige Kulturen und Anbauweisen auszuprobieren. Finanziert wird die Initiative
von BIO PLANÈTE und den Endverbrauch*innen,
denn 10 Cent je verkaufter Flasche der Öl-Serie
Aus gutem Grund fließen direkt in die Initiative.
Anbau und Verarbeitung der sieben Öle finden
ausschließlich in Deutschland statt.

Durch einen effektiven Mix aus Reduktion und
nachhaltiger Kompensation gelingt es Naturkosthersteller Bauck seit 2019 klimaneutral zu
wirtschaften. Im nächsten Schritt verfolgt das
Unternehmen im niedersächsischen Rosche
das Ziel, auch auf Produktebene komplett
klimaneutral zu werden.
Die erste Umstellung ist nun erfolgt: Seit
Januar 2022 bietet Bauck seine demeterHaferflocken erstmalig zu 100 % klimaneutral
produziert an. Damit sind die klassischen
Haferflocken für den Naturkosthersteller echte
Vorreiter im Klimaschutz, denn bei den Flocken
werden zusätzlich die CO2-Emissionen vom
Anbau auf dem Feld bis zum Transport ausgeglichen. Allein die landwirtschaftliche Produktion von Lebensmitteln macht rund die Hälfte
der Emissionen am Endprodukt aus. Nach den
Haferflocken sollen die demeter-Mehle folgen.
Schritt für Schritt will das Unternehmen seine

Judith Moog und Oliver Leipacher (Kompetenzzentrum
regenerative Landwirtschaft) zum Auftakt der Feldseminare

Basisprodukte auf eine komplett klimaneutrale
Produktion umstellen. Erste Maßnahmen hierzu
wurden schon 2018/2019 mit der Weitergabe
von Dinkelspelzen, einem Nebenprodukt aus der
Mühle, an einen benachbarten landwirtschaftlichen Betrieb in die Wege geleitet. Dort werden
die Spelzen kompostiert und als Bio-Dünger in
die Erde gebracht. Durch diese Maßnahmen
konnten pro Jahr 677 Tonnen CO2 im Boden
gebunden werden.
Dass bei der Produktion noch weitere Maßnahmen zur Klimaneutralität unternommen
werden, ist für Ralf Hoppe, Marketing- und
Vertriebsleiter bei Bauck, nur konsequent:
„Wir kommen damit unserer Verantwortung
nach, einen aktiven Beitrag im Kampf gegen
den Klimawandel zu leisten. Und weil die Haferflocken eines unserer Kernprodukte sind,
war es nur logisch, mit ihnen den Anfang zu
machen.“

Vom landwirtschaftlichen Ursprung bis zum Verkaufspunkt werden alle Emissionen kompensiert.
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Daniel Fehling neuer Teamleiter Marketing bei
Herbaria Kräuterparadies
Seit März 22 hat Bio-Hersteller Herbaria Kräuterparadies mit Daniel Fehling (39) einen neuen Marketingleiter verpflichtet. Fehling wird künftig die
strategische Markenführung sowie die Planung,
Umsetzung und das Monitoring der Marketingaktivitäten steuern.
„Wir freuen uns, dass wir mit Daniel Fehling einen
erfahrenen Marketingspezialisten mit ehrlichem Interesse für Mensch und Umwelt gewinnen konnten.
Zusammen mit ihm wollen wir die Markenpräsenz
von Herbaria und die Kommunikation unseres

Nachhaltigkeitskonzepts noch weiter stärken,“ so
Geschäftsführer Erwin Winkler. Das Marketingteam
hatte Winkler seit Oktober 2021 interimsmäßig geleitet, nachdem die bisherige Marketingchefin Sonja
Epp zur Schwesterfirma Salus gewechselt war.
Daniel Fehling (Foto) ist studierter Diplom-Kaufmann und bringt langjährige Erfahrung aus dem
Konsumgütermarkt und Lebensmittelhandel mit.
Vor seinem Wechsel zu Herbaria verantwortete er
das Marketing der Super Natur Märkte von Alnatura
in Deutschland. Davor war er für die Edeka-Gruppe
im nationalen Marketing in Hamburg tätig.

dennree engagiert sich für neue Öko-Salatsorten
Für dennree ist die Ökozüchtung eine Herzensangelegenheit. Deshalb unterstützt das BioFachhandelshaus im Rahmen des Engagements des BioMarkt Verbund seit 2019 das
Netzwerkprojekt „Mit vereinten Gärten“. Das
Gemeinschaftsprojekt des Schweizer Biosaatgut-Unternehmens Sativa Rheinau und der
Stiftung ProSpecieRara verfolgt das Ziel, mehltau-tolerante Salate aus Ökozüchtung für den
großflächigen Anbau zu entwickeln. Für die
Saison 2022 sind die Initiatoren aktuell wieder
auf der Suche nach Anbaupartner*inen im
deutsch- und französischsprachigen Raum.

Ob Hobby- oder Erwerbsgärtner*innen: jeder
kann die Züchtung neuer Salatsorten unterstützen – je mehr, desto besser, so das Unternehmen. Seit Beginn des Projekts arbeitet der
BioMarkt Verbund für den Anbau der Salate mit
einer Gärtnerei im oberfränkischen Töpen, dem
Stammsitz von dennree, zusammen.
Wer ebenfalls Lust auf eine große Salatvielfalt
im Garten und Bio-Züchtung hat, kann sich bis
Mitte Mai hier anmelden:
www.mit-vereinten-gaerten.org

Pop-Up-Restaurant der Bohlsener Mühle:
„Jede Zutat, die auf dem Acker wächst, ist klimawirksam“
Vom Frühstück über die Lunch-Bowl bis hin zum
Fruchtfolge-Abendmenü: Im März 2022 ging im
Pop-Up-Restaurant der Bohlsener Mühle im foodlab
in der Hamburger Hafencity Genießen mit Edutainment einher. Die Bohlsener Mühle ist bundesweit
für ein vielfältiges Bio-Sortiment an Mehlsorten,
Snäckebroten, Keksen, Müslis und Flocken bekannt.
Nun will sie sensibilisieren: Jede Zutat, die auf dem
Acker wächst, ist klimawirksam. Damit hat unsere
Ernährung einen direkten – positiven oder negativen – Einfluss auf Bodenfruchtbarkeit, CO2-Fußabdruck und Artenvielfalt.
Mit einem Online-Rechner, mit dem die Gäste ihre
Mittags-Bowl zusammenstellen konnten, erfuhren
sie spielerisch von der Herkunft und den damit verbundenen Auswirkungen der Zutaten auf Klima und
Umwelt ihrer Lieblings-Bowl. Von der hervorragenden Eignung nachhaltiger, regional-saisonaler

Lebensmittel in einer länderübergreifenden Küche
in Form eines Fruchtfolge-Menüs wurden sie
abends begeistert. Dadurch schafften die Initiatoren
der Bohlsener Mühle in Zusammenarbeit mit foodlab Hamburg und mit ausgewählten Köchen vier
Wochen lang ein klimafreundliches und kulinarisches Erlebnis für ihre Gäste.
„Unser Ziel ist es, die Gäste mit auf eine spannende
Kulinarikreise zu nehmen, bei der sie Freude an
einer verantwortungsbewussten Ernährung für
Mensch und Natur erleben. Als Nachhaltigkeitsteam
haben wir den CO2-Fußabdruck für jede einzelne
Bowl-Zutat berechnet. Dies ist die Grundlage dafür,
dass Gäste bei der Zusammenstellung ihrer Bowl
neben der kulinarischen auch eine eigene Klimaentscheidung treffen können“, erläutert Philip Luthardt,
Leiter Nachhaltigkeitsmanagement der Bohlsener
Mühle.

Welchen CO2-Fußabdruck hat mein Essen? Beim Zusammenstellen der Klima-Bowls konnten das alle
Gäste des Pop-Up-Restaurants Schritt für Schritt
nachvollziehen. Foto: Thorsten Scherz
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MOIN und die Ernährung der Zukunft
Bereits 2014 brachte die Bäckerei MOIN das erste vegane Bio-Croissant hierzulande auf den
Markt. Im selben Jahr startete die Kampagne
VEGANUARY in England, die seither Millionen
von Menschen dabei unterstützt, sich im Januar
rein pflanzlich zu ernähren. Dieses Jahr hat
MOIN mit einem Work-Challenge-Team am weltweiten Neujahrsvorsatz teilgenommen. Haferdrink, Kokosjoghurt und Cashew-Camembert
gehörten zum neuen Speiseplan. Im Frühstücksraum standen für alle Mitarbeiter*innen immer
wieder verschiedene vegane Brotaufstriche zum
Ausprobieren bereit. Außerdem gab es Rezeptideen und wissenswerte Infos über die Auswir-

kungen der konventionellen Fleisch- und Milchindustrie auf unsere Umwelt.
Das Fazit: Mitmachen lohnt sich, findet das
MOIN-Team – und zwar auf allen Ebenen. Die
Bewegung hin zu einer pflanzlichen Ernährung
ist der einfachste Weg raus aus der Klimakrise.
Und da es heutzutage viele leckere vegane Alternativen gibt, ist dieser Vorsatz auch gut zu
schaffen – zumindest einmal im Jahr für 31
Tage. Dabei sitzt das MOIN-Team mit seinem
großen Sortiment an veganen Backwaren natürlich an der Quelle. Von pikant gefüllten Blätterteigtaschen über Mohnschnecken und Schoko-

franzbrötchen bis hin zum würzigen Krautrock,
einem Sauerkraut-Strudel mit Tofu-Würstchen,
ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das
palmölfrei.

Kornkraft Naturkost: Erster klimapositiver Apfelsaft
sein, also mehr CO2 auszugleichen als zu verursachen.

Jochen Schritt und Jurek Voelkel begutachten die
Streuobstwiesen-Äpfel, bevor sie in die Pressung
gehen.

Im Rahmen seiner „Klimapositiv-Kampagne“ hat
Naturkostgroßhändler Kornkraft den ersten
Apfelsaft auf den Markt gebracht, der klimapositiv ist. Das im Nordwesten verwurzelte Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 in
allen Unternehmensbereichen klimapositiv zu

Gepresst wird der Apfelsaft bei Voelkel im
Wendland. Um Ressourcenverbrauch und Emissionen so gering wie möglich zu halten, setzt
Voelkel auf effiziente Prozesse und moderne
Anlagen. Schon seit 2012 wird dort der relative
Energieverbrauch pro Verpackungseinheit kontinuierlich gesenkt. Das neue große Tanklager
trägt durch entfallende Transporte zur Einsparung von mehreren Tausend Tonnen CO2 jährlich
bei. Der in Mehrwegflaschen abgefüllte Saft
kommt zwar per LKW von der Safterei in den
Handel. Diese Transporte, teilweise unter Einsatz
von Bio-CNG-Gas-LKWs, die 90 % CO2-Ausstoß
sparen, werden über Klimazertifikate ausgeglichen. Auch die Rückführung des Pfandes wird
beim Ausgleich mit bewertet.

Ökofrost veröffentlicht vierte auditierte
Gemeinwohl-Bilanz
Als Christian Felber auf einer Mitgliederversammlung des BNN 2012 ein neues ethisches
Wirtschaftsmodell, die Gemeinwohl-Ökonomie
(GWÖ) vorstellte, war das ein inspirierender und
wegweisender Moment für Ökofrost. Der BioTiefkühlprodukte-Hersteller aus Berlin sah sich
in einer Neu-Orientierungs- und Umstrukturierungsphase und suchte nach einem geeigneten
Instrument um zu messen, wo man bei der Umsetzung des gerade gemeinsam entwickelten
Leitbildes stand. Völlig begeistert sei damals
eine Kollegin von der BNN-MV zurückgekommen
und habe für die Gemeinwohl-Ökonomie gewor-

ben, so Annette Mörler, Presse- & Öffentlichkeitsarbeitsreferentin bei Ökofrost. Ökofrost hat
sich der GWÖ-Initiative angeschlossen und zählt
mit der gerade veröffentlichten vierten, auditierten Bilanz als Pionier der Gemeinwohl-Ökonomie Bewegung im D-A-CH-Raum. Nach wie vor
sei die GWÖ das passendste Instrument für den
Berliner Bio-Tiefkühl-Spezialisten, um seine
Nachhaltigkeitsleistungen zu messen. Die dritte
Bilanz war Inspiration, in Sachen Klimaschutz
besser zu werden. Seit 2021 sind das Unternehmen und seine Marken durch CO2-Ausgleich klimaneutral.

„Die Äpfel für den Kornkraft Apfelsaft stammen
von Bio-Streuobstwiesen“, so Kornkraft-Geschäftsführer Robin Schritt. „Diese werden extensiv bewirtschaftet, das heißt, sie werden nur
selten gemäht und gedüngt. Dadurch sind sie
besonders arten- und blütenreich und bieten
zahlreichen Lebewesen eine Heimat.“ Vor allem
die Altbäume einer Streuobstwiese sind ökologisch wertvoll. Denn je älter ein Obstbaum wird,
desto höher seine Bedeutung für die Natur.
Zusätzlich pflanzt Kornkraft pro verkaufter Kiste
Apfelsaft zusammen mit der gemeinnützigen
Organisation INKOTA einen Baum in El Salvador
und trägt dazu bei, die Agroforstsysteme am
San Miguel, einem Vulkan in El Salvador, aufzuforsten. Die neu gepflanzten Bäume schützen
vor Erosion und heben den Grundwasserspiegel
– und sind zugleich ein wichtiger Beitrag zum
Schutz der Biodiversität. Auf diesem Wege wird
der Apfelsaft klimapositiv.
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BIO COMPANY mit neuem Nachhaltigkeitsbericht
Die Berliner Biosupermarktkette hat Anfang
2022 einen neuen Nachhaltigkeitsbericht herausgebracht. Er umfasst die Jahre 2019 bis
2021. Der nunmehr zweite Bericht schildert
transparent alle Bereiche, in denen das Unternehmen Maßnahmen und Ziele zu mehr Umwelt- und Klimaschutz ergriffen hat: Beispielsweise umweltfreundliche Märkte, Energieeffizienz, Vermeidung von Plastikmüll, Lebensmittelrettung, Ressourcenschonung, Mitarbeiterbindung und Mobilität.
„Veränderungen erfordern Kreativität“, so Vorstand Boris Frank. „Anfangsinvestitionen für
neue Systeme sind oft hoch. Es dauert, Gewohnheiten zu ändern. So suchen wir stets

neue Wege und innovative Impulse. Auch wenn
wir 22 Jahre täglich im Einsatz sind für ressourcenschonende Lebensmittelproduktion und
eine enkeltaugliche Zukunft für alle. Wir finden
immer noch neue ‚Nachhaltigkeitsstellschrauben‘“, so Frank. So konnten durch stete Innovationen im nachhaltigen Ladenbau seit 2013 die
CO2-Emissionen um über 50 Prozent gesenkt
werden. Die Filialen der BIO COMPANY wurden
energieeffizient optimiert. Mittlerweile arbeiten
dreiviertel der Märkte mit energieeffizienter
Wärmerückgewinnung bei den Kälteanlagen,
auf eine Heizung im Verkaufsraum kann komplett verzichtet werden. Derzeit sind überdies
CO2-neutrale Kühlmittel im Test.

Grafikausschnitt von Seite 8 des Berichts
Um Ressourcen zu schonen, liegt der Nachhaltigkeitsbericht der BIO COMPANY nur digital vor:
www.biocompany.de/ueber-uns/nachhaltigkeit

MANI Bläuel: Erweiterung der Produktionsstätte auf den Peloponnes
niswelt, die den Weg der Olivenprodukte vom
Hain in die Flasche bzw. ins Glas veranschaulichen soll. Sie wird zudem spannende Einblicke
in das seit 40 Jahren nachhaltig wirtschaftende
Familienunternehmen und die tausend Jahre
alte Olivenkultur der Region bieten. Die Fertigstellung der neuen Produktionshalle ist für
Herbst 2022 geplant. Die Besucherhalle öffnet
ihre Türen voraussichtlich zu Ostern 2023.

Die Erweiterung der MANI-Produktionsstätte in Pyrghos wird maßgeblich über das eigene CrowdfundingProjekt „Olivenbäumchen Darlehen“ finanziert.

Aktuell wird auf dem Gelände des griechischen
Bio-Olivenöl Herstellers fleißig gebaut. Die Produktionsstätte in Pyrghos (Peloponnes) wird erweitert und um eine Besuchergalerie ausgebaut.
Damit entsteht für Besucher*innen eine Erleb-

Die Produktionsstätte des Bio-Pioniers, gelegen
in der Region Mani, an den Hängen des Taygetos Gebirges zwischen Olivenhainen und dem
Mittelmeer, wird um ca. 2.500 m2 erweitert.
Über einen neuen Rundgang entlang der Lagerund Produktionshallen können Besucher*innen
so das Geschehen bei der Abfüllung der Olivenöle, die Verarbeitung der Oliven sowie den Verpackungsprozess verfolgen. Umzäunt wird die
neue Produktionsstätte von den ökologischen

LYSO Kräutergärten, einem sozialen Bildungsprojekt, für das MANI eigene Ackerfläche zur
Verfügung stellt. Die Lehrgärtnerei bildet junge
Menschen mit Behinderungen zu Gärtnergehilfen aus und beschäftigt sie anschließend.
„Mit den Menschen in den Dialog zu gehen und
sie auf eine transparente Weise an der Olivenproduktion teilhaben zu lassen, ist mir ein Herzensanliegen“, sagt Felix Bläuel, Geschäftsführer
des Bio-Pioniers, der das Erweiterungsprojekt
leitet.
Das Concept Design ist von Eleni Tsigarida. Die
Griechin, die seit Jahren in der Gegend aktiv ist,
hat mit ihrer Verbundenheit zur Region den Bau
unter anderem durch die charakteristische
Farbwelt gut in die maniatische Landschaft
eingebettet. So wird die Fassade in silbergrünen
Farben leuchten – in Anlehnung an die Rückseite der Olivenblätter.

Byodo stellt bei Alu-Tuben auf 100-Prozent-Recycling-Material um
Seit Beginn des Jahres verpackt Naturkosthersteller Byodo seine Tubenprodukte nur noch in
100 Prozent recyceltes Aluminium. Mit diesem
Schritt ist das Mühldorfer Familienunternehmen eines der ersten in der Branche. Das
Material für die neuen Senf-, Mayo- und Tomatenmark-Tuben stammt aus der umweltschonenden Wiederverwertung von ProduktionsAluminium. Eine spezielle Legierung sorgt
dafür, dass die Materialeigenschaften der Aluminiumtuben denen aus Primärrohstoffen in
nichts nachstehen.

Mit Tuben aus 100 Prozent recyceltem Aluminium schließt das Unternehmen den Kreislauf für
einen wertvollen Rohstoff, der nur in begrenzten
Mengen vorhanden ist. Korrektes Recycling ist
daher besonders wichtig: Damit die Materialien
passend sortiert werden und in den richtigen
Wertstoff-Kreislauf gelangen können, müssen die
restentleerte Tube und der abgeschraubte Deckel
getrennt entsorgt werden.
Hier sind die Verbraucher*innen gefragt: Damit der
Wertstoffkreislauf funktioniert, müssen die Deckel der
Aluminium-Tuben abgeschraubt und getrennt sortiert
in die Wertstofftonnen wandern.
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Sodasan erweitert Geschäftsführung
Seit Beginn des Jahres verstärkt Thorsten Godau
(links im Bild) die Geschäftsführung bei sodasan.
Das Gründer-Duo Kerstin Stromberg und Jürgen
Hack hat dem studierten Verfahrensingenieur,
der 2018 als Betriebsleiter zu sodasan kam,
neben der Produktion die Verantwortung für die
Abteilung Forschung & Entwicklung, Einkauf
und Projekt-Management übertragen.
„Thorsten Godau bringt genau das Know-how
und die Impulse mit, die wir brauchen, um sodasan für die Zukunft noch nachhaltiger, ressour-

censchonender und energieeffizienter aufzustellen“, so Jürgen Hack. Mit umfangreichen
internationalen Erfahrungen in der Prozessund Projektsteuerung möchte Thorsten Godau
dazu beitragen, die Marke sodasan im Biofachhandel weiter zu stärken. Als junger Familienvater ist es ihm ein wichtiges Anliegen,
innovative und nachhaltige Alternativen zu
konventionellen Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel herzustellen, die dazu beitragen,
die Erde für nachfolgende Generationen lebenswert zu erhalten.

Taoasis: BeeWild – Für eine bunte Region
Nicht nur in Ostwestfalen-Lippe, der Heimat von
TAOASIS, ist die Insektenvielfalt bedroht. Mit
dem Projekt „BeeWild“ unterstützt die Natur
Duft Manufaktur Lebensräume für Wildbienen
und wildlebende Honigbienen und fördert so die
Biodiversität in der Region. Über 10 Prozent der
landwirtschaftlichen Flächen des Unternehmens
sind mittlerweile Wildblumenwiesen. Sie sorgen
dafür, dass die Bienen auch nach der Ernte der
aromatischen Pflanzen, aus denen das Unternehmen seine ätherischen Öle gewinnt, ausreichend Nahrung finden.

Um einen natürlichen Lebensraum für Bienen zu
schaffen, setzt TAOASIS außerdem auf moderne
Klotzbeuten (angefertigte Bienenbehausung in
einem ausgehöhlten Baumstamm), die sich in
zwei Eichen auf dem Firmenareal befinden. In
diesen natürlichen Behausungen können die
Tiere artgerecht und ohne Eingreifen des Menschen leben. Die Anschaffung weiterer Bienenbehausungen sowie die Ausweitung der
Wildblumen-Flächen im Rahmen des „BeeWild“Projektes sind bereits in Planung.

Neumarkter Lammsbräu betreibt eigene Bio-Mälzerei
Neumarkter Lammsbräu hat seine weltweit
einzigartige Bio-Mälzerei in Betrieb genommen. Die Bio-Pioniere aus der Oberpfalz
weiten mit der grunderneuerten Anlage ihre
Kapazitäten deutlich aus, wodurch sie den
regionalen Landwirt*innen signifikant mehr
Bio-Braugetreide abnehmen können. Damit
schafft das Unternehmen die Basis für 10.000
Hektar regionalen Bio-Landbau. Die Inbetriebnahme markiert einen wichtigen Meilenstein
im aktuellen Modernisierungsprozess des Traditionsunternehmens und im Engagement für
den Ausbau des Ökolandbaus in der Region.
Die Bio-Mälzerei verfügt über eine Kapazität
von 4.500 Tonnen Malz. Der Einweihung gingen umfassende Modernisierungsarbeiten an
der Technik voraus, die teilweise noch aus den
1950er Jahren stammte. Durch den neuen
Stand der Technik konnten bereits Wärme-Ein-

sparungen von fast 20 Prozent realisiert werden. Weitere 15 Prozent sollen durch den Einbau eines neuen Wärmerückgewinnungssystems dieses Jahr hinzukommen.
Mit der Bio-Mälzerei stärken die Oberpfälzer
auch das Handwerk des Mälzens und damit
eine wichtige Qualitätskomponente des traditionellen Bierbrauens. Denn obwohl die Brauereien in Deutschland zum „Brauer und Mälzer“
ausbilden, verfügen die wenigsten heutzutage
noch über eine eigene Mälzerei und kaufen
stattdessen ihr Malz zu. Lammsbräu hat mit
der eigenen Bio-Mälzerei den direkten Kontakt
zu den Landwirt*innen und damit die Rohstoffqualität selbst in der Hand. Zudem können die Bio-Pioniere über das Mälzen auch an
dieser Stelle den Geschmack ihrer Bio-Biere
vollständig selbst bestimmen.

Zur Einweihung der Mälzerei v.l.n.r.: Johannes Ehrnsperger (Inhaber und Geschäftsführer Lammsbräu), Matthias
Ströbel (Malzmeister) und Thomas Plank (Leitung Instandhaltung & Energie.)
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ebl-naturkost: Märkte werden CO2-kompensiert
Der nordbayerische Bio-Filialist ebl hat drei seiner Bio-Fachmärkte CO2-kompensiert. Das Ziel
ist, alle 31 ebl-Märkte zu bilanzieren und zu
kompensieren. Den Auftakt machte die eblMarkt-Filiale Fürth Hardhöhe, für die ebl in Zusammenarbeit mit Bio-Großhändler Weiling und
der KlimAktiv Consulting GmbH rückwirkend für
das Jahr 2020 eine individuelle
CO2-Bilanz erstellt hat.
Bei der CO2-Bilanzierung werden alle vom Biohändler am Standort verursachten Treibhausgasemissionen ermittelt und analysiert. Eine
CO2-Bilanz umfasst direkte und indirekte Emissionen und ordnet diese unterschiedlichen Kategorien („Scopes“) zu. Pluspunkte gibt es in
der CO2-Bilanzierung z. B. für den Bezug von
100 Prozent Ökostrom, eigene Photovoltaik-Anlagen oder auch umweltfreundliche Kühlmittel.
Das Ergebnis für den 2015 neu gebauten Markt
in Fürth fiel sehr positiv aus. Denn der BioFachmarkt in Holzbauweise hat den minimalen
„ökologischen Fußabdruck“ eines guten Niedrig-Energie-Hauses. Auf fossile Brennstoffe wie
Erdöl und Erdgas wurde vollkommen verzichtet.
Durch eine effiziente Öko-Dämmung der Gebäudehülle aus Zellulose, Jute und Hanf, den
Einsatz von Geothermie, Wärmerückgewinnung
und Photovoltaik ist der Primärenergiebedarf
des Gebäudes deutlich besser als die Vorgabe
der Energieeinsparverordnung. Gekühlt und kli-

matisiert wird mit dem FCKW-freien, natürlichen Kältemittel CO2. Die Abwärme der Kälteanlage nutz ebl als Heizwärme. Moderne
LED-Beleuchtung sorgt für ca. 30 Prozent weniger Energieverbrauch. Die Photovoltaik-Anlage
auf dem Dach erzeugt knapp die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs. Der darüber hinaus
benötigte Strom stammt ausschließlich aus erneuerbaren Energien. Die CO2-Bilanz ist für ebl
ein wichtiger Kompass, wesentliche Emissionsquellen zu identifizieren, die dann einen Ansatz
für künftige Reduktionen bieten. Nicht vermeidbare CO2-Emissionen kann das Unternehmen
über das Kompensationsprojekt „Virunga Berggorillas“ in Ruanda ausgleichen.

AlmaWin: Mehr Recycling, weniger Plastikmüll
einen weiteren Schritt hin zu mehr Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung. Um zukünftig bei den Verpackungen kein neues Plastik
mehr einsetzen zu müssen, stellt AlmaWin auch
die Deckel vollständig auf Altplastik um. Die
ersten Deckel aus 100 Prozent recyceltem
Polypropylen (PP) sind bereits auf den ersten
AlmaWin-Produkten im Handel zu finden. Mit
Ausnahme des Etiketts ist damit die gesamte
Verpackung vollständig aus recycelten Materialien hergestellt.

Nachdem AlmaWin die Flaschenkörper seiner
Produkte schon vor einiger Zeit auf 100 Prozent
Altplastik umgestellt hat, startet der ÖkoWasch- und Reinigungsmittelhersteller jetzt

Seit 2018 konnte AlmaWin durch die Umstellung
auf Rezyklat-Flaschen bereits über 200 Tonnen
neues Plastik einsparen. Mit der Wiederverwendung von vorhandenem Plastik werden erhebliche Mengen an fossilen Ressourcen und CO2
eingespart: Altes Plastik wird nicht verbrannt,
sondern zu neuen Verpackungen verarbeitet und
bleibt somit im Wertstoffkreislauf.

Naturkost Nord:
Stärkung der ökologischen Milchwirtschaft
Im Netzwerk mit regionalen Erzeugern engagiert sich Regionalgroßhändler Naturkost
Nord seit 1999 gezielt für die Lebensmittelproduktion in der Region. Ein enger Partner
ist dabei die Hamfelder Hof Bauernmeierei,
die erste Bio-Meierei in Schleswig-Holstein,
die ausnahmslos regionale Bioland-Milch
verarbeitet. Um die Zukunft der ökologischen
Milchwirtschaft zu sichern, hat der Hof ein
Qualitätskonzept entwickelt, mit dem die
Hamfelder Milchbauern langfristig mehr Tierwohl und mehr Nachhaltigkeit umsetzen
wollen. Dabei wollen sie unter anderem eine
mutter- oder ammengebundene Kälberaufzucht auf allen Gemeinschaftshöfen umsetzen, und für jeden Betrieb gilt, mindestens 10
Prozent der Fläche aktiv für den Naturschutz
zu nutzen. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden umfangreiche bauliche Investitionen sowie ein hoher Arbeitseinsatz
notwendig. Um dies zu finanzieren, hat die
Bauernmeierei seinen Auszahlungspreis pro
Liter an die Höfe um 20 Cent erhöht.
Für Naturkost Nord ist dies ein wichtiger und
richtiger Schritt. Der Regionalgroßhandel unterstützt ihn, in dem er auf einen Teil seiner
Marge verzichtet, um zur Entwicklung der
Bioland-Milchwirtschaft beizutragen.

Gemeinwohl-Ökonomie
Naturkost Nord hat erstmals eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt. Geprüft wurde anhand
von 20 Indikatoren, wie nachhaltig das Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette arbeitet. „Wir sehen als
verantwortungsvolles Unternehmen Geld
nicht als Mittel zum Selbstzweck, sondern als
Währung für das, was wirklich zählt: ein gutes
Leben für alle – einschließlich unserer Umwelt, die für uns als Naturkosthändler die
Grundlage unseres wirtschaftlichen Handelns
ist“, so Ver- und Einkaufsleiter Sebastian
Hecklismüller.
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Barnhouse ruft seine Bäuerinnen und
Bauern zum Ideenwettbewerb auf
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NACHFÜLLEN
& PLASTIK
SPAREN!
Barnhouse bezieht ausschließlich Hafer und Dinkel, welches regional von den Feldern
der Gemeinschaft der Barnhouse Bäuerinnen und Bauern stammt.

Biopionier Barnhouse, der für seine Krunchys ausschließlich regionale
Hafer- und Dinkelflocken verwendet, hat seine Bäuerinnen und Bauern
zum Ideenwettbewerb „Anbaupraxis, Boden und Biodiversität – Rund
um Dinkel und Hafer“ aufgerufen. Ziel des Wettbewerbs ist es, den
Ökolandbau innerhalb der Gemeinschaft weiterzuentwickeln und das
Wissen gegenseitig zu teilen. Hierfür stellt der oberbayerische Hersteller bis 2024 jährlich bis zu 10.000 Euro für ausgewählte Projekte zur
Verfügung. Die möglichen Themen sind vielfältig: Sortenvergleiche, Humusaufbau, pfluglose Bodenbearbeitung, Mischkultur-Saatstärken und
vieles mehr sei denkbar. Klein-Projekte seien ebenso willkommen wie
mehrjährige Versuche.

80%
VERPACKUNG
GESPART *

„Es ist bemerkenswert, welcher Wissen- und Erfahrungsschatz bei unseren Bäuerinnen und Bauern bereits vorhanden ist“, erklärt Barnhouse
Geschäftsführer Martin Eras. „Der Ideenwettbewerb soll den bereits
vorhandenen ‚Forschergeist‘ unserer Landwirte beflügeln. Wir wollen
sie ermuntern, auf ihren Betrieben innovative Projekte auszuprobieren,
die sie bisher aufgrund des Aufwands und der Kosten gemieden haben.
Barnhouse unterstützt hier finanziell und übernimmt den Mehraufwand. Zusatzarbeiten, Kosten, aber auch eine etwaige Ertragsminderung werden erstattet.“

Benecos: Unterstützung für die
Menschen in der Ukraine
cosmondial zeigt seine Verbundenheit und Solidarität mit den Menschen
in der Ukraine und hat zur Unterstützung erste Spendenlieferungen auf
den Weg gebracht. Neben knapp 5.000 GRN [GRÜN] Zahncremes hat das
Natur- und Biokosmetikunternehmen 5.000 benecos Sachets mit Handcreme sowie Hunderte Sachets mit Shampoo und Duschgel gespendet.
Hinzu kamen knapp 300 Desinfektionsmittel, die, gerade aufgrund der
aktuellen Situation, von Bedeutung seien, so der Naturkosmetikhersteller.
Jeder Beitrag zähle.

MQ:KP^YV7TVL¾EWGLI

Natürlich kraftvoll!
Für den nachhaltigen
Frühjahrsputz!
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Neue Sorten aus der Ökozüchtung Inspiration fürs Regal
Ein Förderprojekt zeigt, wie die Branche Zukunft gestalten kann

Bereit zur Verkostung: Den Geschmack der neuen samenfesten und gelben Solara beschreibt Züchterin Becker als leicht bis ausgeprägt süß, nussig und aromatisch.
Foto: Archiv des Kultursaat e.V.

Gemüse aus Ökozüchtung ist unverzichtbar:
als Beitrag für mehr Vielfalt, als Alleinstellungsmerkmal für den Naturkostfachhandel
und um nicht von Saatgutkonzernen abhängig zu werden. Sieben Jahre lang haben Naturkostgroßhändler die Züchtung der Vereine
Kultursaat und saat:gut mit einem festen Beitrag unterstützt. Mehrere neue Sorten sind in
dieser Zeit entstanden oder in der Pipeline.
Jetzt kommt es darauf an, sie auch in die Regale und an die Endkunden zu bringen.
Solara war ein Findelkind, eine Laune der Natur. 2008 fand Kornelia Becker in einer Population mit grünen Zucchinis eine Pflanze mit
gelben Früchten. Sie erntete deren Samen
und beschloss, damit weiterzuarbeiten. „Es
war eine Inspiration“, beschreibt die Ökozüchterin ihre damalige Entscheidung. „Ich richte

mich oft nach dem, was mir begegnet und
was mich anspricht“. Bei Solara war es das
kräftige Gelb – und das Wissen, dass es für
den Erwerbsgartenbau noch keine geeignete
samenfeste gelbe Zucchini gab. In den ersten
Jahren gab es immer wieder Rückschläge
durch Ausreißer, also einzelne ZucchiniPflanzen, deren Früchte grün statt gelb waren. Kornelia Becker versuchte den Grund dafür herauszufinden und entdeckte etwas:
Pflanzen, bei denen die untersten Blätter gelb
waren und der Fruchthals gelbgrün statt grün,
lieferten einheitlich gelbe Früchte, ohne Ausreißer. Also arbeitete sie damit weiter und
schließlich ging Solara 2018 in den Probeanbau an mehreren Standorten. Im Vergleich mit
einer F1-Hybride zeigte sie gleichwertige Erträge und schließlich nahm die Bingenheimer
Saatgut AG Solara 2021 ins Sortiment auf.

Bio von Anfang an
Die Rückmeldungen der Gärtner seien positiv,
sagt Kornelia Becker: „Der offene Wuchs erleichtert das Abernten, die Zucchinis gehen
leicht ab und ergeben über 90 Prozent vermarktungsfähige Ware“. Diese Merkmale waren für sie von Anfang an wichtige Zuchtziele,
weil die Erwerbsgärtner darauf Wert legen.
Hinzu kamen eine attraktive Färbung und der
Geschmack, den die Züchterin als „leicht bis
ausgeprägt süß, nussig und aromatisch“ beschreibt. Wichtig ist auch ein Effekt, den nur
die Ökozüchtung bietet. Die Pflanzen sind
über zwölf Jahre unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen gewachsen, mit
begrenzter Menge organischen Düngers und
komplett ohne chemischen Pflanzenschutz.
Bei der Selektion wurden immer wieder die
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Geld düngt

Über mehr als 12 Jahre entwickelte Kultursaat-Züchterin Kornelia Becker die neue Zucchini-Sorte Solara.
Foto: Hendrik Rauch

Pflanzen ausgewählt, die damit gut zurechtkamen. „Die haben Bio von Anfang an gelernt“, sagt Kornelia Becker. Im Gegensatz zu
herkömmlichem Öko-Saatgut, das unter konventionellen Bedingungen gezüchtet und nur
ein Jahr lang auf einem Biobetrieb angebaut
und vermehrt wurde.
Fertig mit Solara ist Kornelia Becker nicht.
Jetzt gilt es, die Neuzüchtung zu erhalten und
regelmäßig frisches, hochgradig sortenreines
Saatgut als Grundlage für die Saatgutvermehrung zu gewinnen und die Partner in Anbau
und Handel dafür zu begeistern.
Solara ist eine von mehreren Sorten, deren
Entwicklung Naturkostgroßhändler über die
letzten sieben Jahre unterstützt haben (siehe
Infokasten S. 24). Andere sind der Chicorée
Etardo, der Brokkoli Rasmus, die Schlangengurke Cleopha oder die Einlegegurke Liefje.
Im Netzwerk der Ökozüchter ist die Bingenheimer Saatgut AG der wichtigste Vertriebsweg für Sorten aus Ökozüchtung. „Die Sorten
werden fleißig gekauft“, sagt Geschäftsführerin Petra Boie. „Dabei gibt es eine deutliche
Diversifizierung bei den Kunden“. Erwerbsgärtnereien, die den Großhandel beliefern,
würden eher auf etablierte Züchtungen setzen und auf Wurzelgemüse wie Bete und Pastinaken. Bei Fruchtgemüse oder Salaten sei
die Nachfrage dieser Kunden nicht so groß.
Als Ausnahme erwähnt Petra Boie die Schlangengurke Arola: „Sie hebt sich durch ihren
leckeren Geschmack und ihre dickere, leicht
bestachelte Schale von den Standardhybriden
ab“. Das mache sie für die Gärtner interessant.
„Direktvermarkter und Solawis probieren öfter

auch Neues aus“, ist Boies Erfahrung. Im Kundenkontakt am Marktstand oder im Hofladen
ließen sich die Besonderheiten samenfester
Sorten besser erklären. „Bei den Solawis geht
es eben auch um grundsätzliche Ernährungsfragen und um die Art des Wirtschaftens“. Da
seien samenfeste Ökozüchtungen oft der
Normalfall.

Frei von Gentechnik und
Konzernmacht
Eine dieser grundsätzlichen Fragen ist die
Macht der großen Saatgutkonzerne. Weltweit
teilen vier Unternehmen 50 Prozent des
Marktes für kommerziell genutztes Saatgut
unter sich auf. Beim Gemüsesaatgut in der EU
haben die fünf größten Unternehmen sogar
95 Prozent Marktanteil, schrieb die EU-Kommission schon 2013. Auch der größte Teil des
öko-vermehrten Hybridsaatguts dürfte von
diesen Unternehmen stammen. Die Abhängigkeit von diesen Big Playern könnte für die
Biobranche verheerende Folgen haben, wenn
die EU-Kommission ihre Deregulierung des
Gentechnikrechts wie geplant umsetzt. Dann
müssten mit neuen gentechnischen Verfahren
wie CRISP/Cas hergestellte Pflanzen nicht

Eine neue Ökosorte zu züchten, dauert
je nach Kultur 10 bis 15 Jahre und kann
mehr als 600.000 Euro kosten. Oliver
Willing von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft schätzt den Bedarf für die
laufenden Projekte in Deutschland und
der Schweiz auf fünf bis sechs Millionen Euro im Jahr. „Dabei bräuchte es
noch viel mehr Bio-Züchtung, etwa bei
Tomaten, Paprika oder Kohlarten“, sagt
er. „In anderen Bereichen, etwa bei
Futterpflanzen, Kräutern oder Steinobst passiert noch kaum etwas.“ Damit
etwas passieren konnte, haben 19
Großhändler aus dem Obst- und Gemüsemonitoring des BNN von 2015 bis
2022 jedes Jahr mit 0,015 Prozent
ihres Obst- und Gemüseumsatzes die
Ökozüchter unterstützt. 280.000 Euro
kamen so zusammen. Parallel dazu
floss die Idee einer umsatzgekoppelten Förderung in ein Konzept, mit dem
die ganze Biobranche die Biozüchtung
dauerhaft fördern könnte. Der BÖLW
arbeitet im Rahmen eines Projektes
weiter an diesem Konzept, zu dem allerdings noch keine konkreten Ergebnisse vorliegen.

mehr extra zugelassen und gekennzeichnet
werden. CRISPR-Produkte würden unkontrollierbar in den Ökolandbau gelangen, da sie für
die Anbauer nicht erkennbar sind. Nur mit
Ökosaatgut von Sorten aus zertifizierter ökologischer Züchtung könnte die Bio-Branche dann
ihr umfassendes Gentechnikfrei-Versprechen
noch erfüllen.
Das spricht dafür, Ökozüchtung noch stärker
zu fördern – und deren Ergebnisse auch zu
verkaufen. Da ist im Naturkosthandel noch
Luft nach oben – trotz des zunehmenden Engagements. Der Schweizer Verein Bioverita
versucht seit Jahren, als Plattform Züchter,
Verarbeiter und Händler zusammenzubringen.
Sein Logo macht Produkte mit Sorten aus
Ökozüchtung im Regal sichtbar. Dabei arbeitet der Verein mit mehreren regionalen Großhändlern zusammen. 2021 gelangten so über
1.000 Tonnen Gemüse mit bioverita-Label in
den Fachhandel. „Die Vermarktung über den
Großhandel und die Filialisten bleibt schwierig, weil die Ansprüche an Einheitlichkeit und
Optik groß sind“, sagt Justine Lipke, Projekt-
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managerin bei bioverita. „Hinzu kommt, dass
die geringeren Erträge der Ökosorten und der
oft größere Aufwand im Anbau höhere Erzeugerpreise erforderlich machen.“ Als großen
Fortschritt wertet sie, dass nun auch zwei
große Jungpflanzenproduzenten mit im Boot
sind. „Da viele Erwerbsgärtner ihre Jungpflanzen einkaufen, ist das Angebot der Jungpflanzenbetriebe der Flaschenhals. Daher versuchen
wir hier noch weitere Partner zu gewinnen“.

Die Kunden inspirieren
Damit neue Sorten ein Erfolg werden, müssen
die Läden sie den Kunden nahebringen, sie
kosten lassen, die Besonderheiten erklären.
„Das macht sehr viel Arbeit, aber es ist auch
ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem ich mich
als Laden gegenüber den großen Lebensmittelhändlern absetzen kann“, sagt Mimmi Damnitz, Projektmanagerin beim regionalen Großhändler Hakopaxan. Als Beispiel nennt sie die
Möhre Gelbe Gochsheimer, die Hakopaxan in
den letzten Jahren in den Läden und diese bei
ihren Kunden etabliert hätten. Als nächstes ist
der Brokkoli Rasmus dran. „Doch uns fehlen
noch Anbauer, die Menge reicht nicht, um die
Sorte zu etablieren.“ Zudem hält ein Brokkoli
nicht so lange wie eine Möhre, das Risiko für
Großhändler und Ladner, auf bestellten Mengen sitzen zu bleiben, ist größer.
Die Ökozüchter und viele im Anbau und der
Vermarktung engagierte Betriebe sind Mitglied oder Partner der Anbauverbände. Die
Verbände engagieren sich auch in Projekten,
bei Anbauversuchen und in der Beratung.
Doch in den Verbandsrichtlinien finden sich

Die neue Brokkoli-Sorte Rasmus
Foto: Marek Thielemann

Züchterin Christine Nagel mit der Neuzüchtung Liefje (Einlegegurke)
Foto: Archiv des Kultursaat e.V.

samenfeste Sorten aus Ökozüchtung bisher
höchstens als unverbindlicher Wunsch. Einen
ersten Schritt, das zu ändern, unternimmt Demeter. Die Delegierten des Verbandes beschlossen 2021, „dass der Verband eine Strategie für den schrittweisen, Umstieg auf
nachbaufähige Gemüsesorten entwickeln soll“,
sagt Corinna Nieland, die diesen Prozess bei
Demeter koordiniert: „Es geht nicht darum auf
einen Schlag auf nachbaufähige Sorten umzustellen. Vielmehr wird geklärt, inwiefern die
Voraussetzungen für einen Umstieg bei verschiedenen Kulturen erfüllt sind.“ Dabei gebe
es kulturspezifisch große Unterschiede, sagt
Nieland: „Um die Anliegen aller beteiligten
Wertschöpfungskettenakteure angemessen
berücksichtigen zu können, wird der Umstieg
auf nachbaufähige Gemüsesorten ein Prozess,
der über einen längeren Zeitraum erfolgen
wird“.
Das sollte aber keinen Akteur der Wertschöpfungskette davon abhalten, in seinem Bereich
schon mal anzufangen. Denn Ökozüchtungen

brauchen zum Wachsen Engagement und Verbindlichkeit aus allen Bereichen.
Leo Frühschütz, freier Journalist

Die Förderer
Am BNN-Saatgutprojekt beteiligten
sich 19 Unternehmen des BNN-Monitoring für Obst und Gemüse im Naturkosthandel: Achleitner Biohof,
BioTropic, Bio-Ilios, Biogros, Bodan,
Grell Naturkost, Cbet FrischeService,
Chiemgauer Naturkosthandel,
ebl-naturkost, Kornkraft, Naturkost
Elkershausen, Naturkost Erfurt, Naturkost Kontor Bremen, Naturkost
Nord, Naturkost Schramm, Naturkost
West, Ökoring, Rinklin und Terra
Naturkost.
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Wer Nachhaltigkeit fordert,
muss Nachhaltigkeit fördern
Wertschätzung gern, aber es sollte sich auch finanziell lohnen:
Ein neues Tool macht Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft messbar
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Dieses Heft trägt den Titel Inspiration. Es erzählt außergewöhnliche Geschichten, die andere zum Nachahmen anregen. Eine solche
Geschichte ereignete sich in den vergangenen Wochen in Neumarkt. Dort haben der
Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu und
Regionalwert Leistungen gemeinsam mit 16
Landwirt*innen ein Pilotprojekt abgeschlossen, welches das Potenzial hat, die Landwirtschaft grundlegend zu verändern und vielen
in der Branche als Vorbild zu dienen. Auch
die Genossenschaftsbauern der EVG Landwege eG haben im Projekt begonnen, ihr
Nachhaltigkeitsengagement zu berechnen.
Darüber berichtet der Beitrag „Die ‚reife
Leistung‘ der Landwege Mitgliedsbetriebe“
am Ende des Textes.
Für Neumarkter Lammsbräu ist schon lange
klar: Das Familienunternehmen übernimmt
Verantwortung „vom Acker bis ins Glas“. Seit
Jahrzehnten werden für die Lammsbräu-Biere ausschließlich Hopfen und Malz aus regionalem Bio-Landbau verwendet. Lammsbräu
hat dafür die Erzeugergemeinschaft für ökologische Braurohstoffe, kurz EZÖB, gegründet,
die heute mehr als 180 Landwirte umfasst.

„Die Leistungsrechnung von Regionalwert hat einerseits bestätigt,
dass wir auf einem sehr guten Weg
mit unserem Betrieb sind – die
ganze Arbeit ,lohnt‘ sich! – und andererseits Bereiche aufgedeckt, in
denen wir uns verbessern wollen.“
Schirin Oeding,
Michlbauer Hof & Manufaktur

„Mäh statt Muh!“ ist das Motto des Michlbauer Hofes
von Sebastian Meier und Schirin Oeding im oberpfälzischen Ursensollen. Seit 2012 geben dort rund 200 Bunte
Deutsche-Edelziegen und Thüringer Waldziegen den Ton
an. Ökolandbau betreibt der Michlbauer-Hof seit 1992,
seit 2018 wird er biodynamisch bewirtschaftet.

Die zuliefernden Bio-Bäuerinnen und BioBauern arbeiten nicht nur ohne Pestizide und
Kunstdünger, sie schützen auch aktiv Natur
und Artenvielfalt. Doch klar ist auch: Von diesen Gemeinwohlleistungen profitieren nicht
nur die Landwirt*innen, sondern die gesamte
Gesellschaft.
Die Verantwortlichen des Bio-Pioniers Neumarkter Lammsbräu wissen um den besonderen Wert nachhaltiger Landwirtschaft: Sie bezahlen ihre Bio-Landwirt*innen seit jeher
deutlich über Marktniveau, sichern ihnen eine
langfristige Abgabe zu und fördern so den
Bestand und den Ausbau des Öko-Landbaus.
Das Traditionsunternehmen aus der Oberpfalz
weiß aber auch: Man braucht eine belastbare
Grundlage für die Berechnung der Leistungen
für Umwelt und Gemeinwohl, um Landwirte,
die nachhaltig wirtschaften, individuell fair zu
entlohnen.
Christian Hiß bemerkte bereits vor Jahren, als
er noch eine eigene Bio-Gärtnerei leitete:
Nachhaltiges Wirtschaften in kleinen, regionalen Kreisläufen lohnt sich finanziell kaum.
Doch anstatt selbst auf Massenproduktion zu

Das Dashboard der Regionalwert-Leistungsrechnung zeigt, welche finanziellen Aufwendungen Landwirt*innen für unser Gemeinwohl erbringen. Das hier abgebildete Dashboard zeigt die kumulierten Leistungen der projektbeteiligten Lammsbräu-Landwirt*innen im Jahr 2020.
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setzen und die Vielfalt seines Hofes aufzugeben, begann er, die betriebliche Leistungsrechnung grundlegend zu überdenken. Etwa 20
Jahre später ist die Zeit für seine Idee reif – die Regionalwert-Leistungsrechnung kommt auf den Markt und findet mit Neumarkter
Lammsbräu und deren Landwirt*innen erste Anwender*innen.

Rund 53.200 Euro pro Betrieb und Jahr
Neumarkter Lammsbräu wollte nun konkret wissen: Wie können wir
bewerten und beeinflussen, welche tatsächlichen ökologischen, sozialen und regionalökonomischen Auswirkungen entlang unserer Liefernetzwerke entstehen? Die Antwort fanden sie in der RegionalwertLeistungsrechnung. Das Online-Tool stellt den LammsbräuLandwirt*innen ein überdurchschnittlich gutes Zeugnis aus: Die 16
Betriebe haben im Kalenderjahr 2020 insgesamt 851.199 Euro an
Nachhaltigkeitsleistungen erbracht, das sind im Schnitt 53.200 Euro
pro Bio-Betrieb und Jahr oder 750 Euro pro Hektar.

Fruchtbare Böden erfordern mehr Aufwand –
das soll sich lohnen
Wie kommen diese Zahlen zustande? Die Regionalwert-Leistungsrechnung basiert auf einem Fragebogen mit etwa 300 Kennzahlen, die
Betriebsdaten abfragen – zum Beispiel den Einsatz von Düngemitteln
oder die Anzahl der Saisonarbeitskräfte. Aus den Angaben wird ein
Geldwert berechnet, den die teilnehmenden Landwirt*innen für Umwelt und Gesellschaft erbringen. Wer beispielweise gezielt Bodenfruchtbarkeit aufbaut und damit CO2 bindet, hat einen Mehraufwand –
der sich aus Sicht der Regionalwert Leistungen für Landwirt*innen finanziell lohnen muss. Christian Hiß rechnet vor: „Ein Kilogramm
Kunstdünger kostet zehn Euro, ein Kilo organischer Dünger 14 Euro
und ein Kilo selbst produzierter Kompost 40 Euro“. Wer selbst Dünger
produziert oder Leguminosen als Zwischenfrüchte anbaut, um dem

„Bio-Landwirtschaft ist der wesentliche Hebel für mehr
Umwelt- und Klimaschutz. Unser Pilotprojekt mit Regionalwert Leistungen macht die Beiträge der Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern für die Gesellschaft sichtbar und
schafft damit eine Grundlage für eine noch gerechtere
Entlohnung. Rechnet man die Studienergebnisse exemplarisch auf unsere 180 EZÖB-Landwirt*innen hoch,
erwirtschaften diese 9,6 Millionen Euro jährlich an
Mehrwert für Umwelt und Gemeinwohl. Das macht in der
Region einen deutlichen Unterschied.“
Johannes Ehrnsperger,
Inhaber und Geschäftsführer von Neumarkter Lammsbräu
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Boden Stickstoff zuzuführen, zahlt unter dem
Strich also drauf. Ein unfaires System, das all
jene benachteiligt, die in nachhaltigen Hofkreisläufen arbeiten.

und vorantreiben – mit einem Tool, welches
wissenschaftlich fundiert aufzeigt, was Landwirt*innen leisten.

Fotos: Neumarkter Lammsbräu sowie
Teilnehmende des Pilotprojekts, wie
Öko-Landwirt Werner Schwarz, S. 25

Text: Regionalwert GmbH

Niemand möchte die Leistungen
der Landwirtschaft honorieren.
Oder etwa doch?
Die Neumarkter Lammsbräu hat sich entschieden, anhand objektiv messbarer Zahlen
eine Grundlage für die faire Entlohnung von
Bio-Landwirtschaft zu schaffen und seine
Abnahmepreise an die RegionalwertLeistungsrechnung anzupassen. In einer Zeit,
in der sich Bauernproteste genauso wie Wetterkatastrophen häufen, wollen Neumarkter
Lammsbräu und Regionalwert Leistungen die
ökologische Landwirtschaft weiterentwickeln

Regionalwert-Leistungsrechnung
Die Regionalwert-Leistungsrechnung
ist ein Online-Tool, das Nachhaltigkeit
auf Basis von 300 Kennzahlen einen
finanziellen Wert gibt – es hängt ein
Preisschild an die Leistungen von
Landwirt*innen für Ökologie, Soziales
und Regionalökonomie. Gesellschaftliche Akteur*innen haben so die
Möglichkeit, die Leistungen der
Landwirt*innen zu bezahlen.
Mehr unter:
www.regionalwert-leistungen.de.
Die Regionalwert-Leistung GmbH ist
aus der Regionalwert AG Freiburg
heraus entstanden. Gärtner und
Landwirt Christian Hiß hatte 2006 die
Regionalwert AG als Bürgeraktiengesellschaft ins Leben gerufen. Mit dem
Ziel, regionale Ernährungssouveränität auf Basis eines Gesellschaftsvertrages zwischen Erzeuger *innen und
Verbraucher*innen herzustellen.

Die „reife Leistung“ der EVG-LANDWEGE
Mitgliedsbetriebe
Ein weiteres Beispiel für die Anwendung
der Regionalwert Leistungsrechnung
zeigt die Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft LANDWEGE auf. Die Lübecker
hatten im Jahr 2021 eine CO2-Bilanz erstellt, sie wollten den eigenen Impact
aufs Klima kennen. Daraus haben Tina
Andres und Klaus Lorenzen, Vorstände
der EVG LANDWEGE eG, Verbesserungen
abgeleitet, um entlang der eigenen Wertschöpfungskette noch klimafreundlicher
zu werden. Doch das Wissen um die eine
Wirkung auf das Klima reichte der Genossenschaft nicht – die Akteure wollten
auch wissen, was durch die ökologische
Landwirtschaft der Mitgliedsbetriebe an
Nachhaltigkeitsleistungen erwirtschaftet
wird. „Ausgehend davon, dass die Genossenschaftsbauern über den Ernte- ertrag
hinaus vieles der Gesellschaft bieten,
wollen wir dies in Zahlen darlegen – um
diesen sozialen, ökologischen und regionalökonomischen Leistungen einen monetären Wert beizumessen“, erläutert Tina
Andres das Engagement.

Insgesamt 16 der rund 30 Mitgliedsbetriebe haben bei der Leistungsrechnung
zu Jahresbeginn mitgemacht: Die Betrachtung der Betriebszweige Ackerbau,
Ackerfutterbau, Obstbau, Saatgutvermehrung, Tierhaltung, Grünlandbewirtschaftung, Weinbau, Direktvermarktung und
Handel hat insgesamt Nachhaltigkeitsleistungen von gut 1,5 Mio. Euro offenbart.
Pro Hektar erbringt jeder Mitgliedshof im
Durchschnitt über 1.600 Euro Nachhaltigkeitsleistungen. Dies alles bedeutet einen
Nachhaltigkeitsgrad von 74 Prozent über
alle drei Bereiche (Ökologie, Soziales und
Regionalökonomie) hinweg. „Diese beeindruckenden Zahlen bestärken uns nicht
nur in unserem Handeln“, erklärt Dirk
Öllerich, Bäcker auf dem Mitgliedshof Hof
Klostersee und Mitglied im Aufsichtsrat
bei LANDWEGE. „Schönerweise motivieren sie auch unsere Kollegen: Bei der
nächsten Erhebung werden noch viel
Mitgliedshöfe dabei sein!“
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„Öko statt Ego“: Jeder Tag ist „Frauentag“
Anlässlich des 101. Internationalen Frauentags am 8. März hat die Bio-Fachhandelskampagne die Öko statt Ego-Kampagnenpartnerinnen in den Mittelpunkt
gestellt, um zu zeigen wie Frauen in der
Biobranche die Welt verändern.
Mehr als die Hälfte aller Menschen auf der
Welt sind Frauen. 70 Prozent aller Armen auf
der Welt sind Frauen. Frauen leisten mehr als
zwei Drittel der unbezahlten Care-Arbeit.
Aber sie besetzen nur knapp ein Drittel aller
Führungspositionen. Und nur gerade mal ein
Prozent des weltweiten Landbesitzes ist in
ihren Händen. Im Angesicht dieser Tatsachen
steht für uns fest: solange die Chancen und
Möglichkeiten für Frauen auf dieser Welt so
ungleich sind, so lange müssen wir jede Möglichkeit nutzen, um über die Fakten (und wie
sie zu verändern sind) zu sprechen, uns gegenseitig unterstützen und inspirieren.
Vor mehr als 40 Jahren sind diese Ökos der
ersten Stunde angetreten, um eine lebenswerte Zukunft für alle zu schaffen. Die Quellen dieser Gründer*innen-Szene waren
vielfältig: Friedensbewegung, Ökos,
Feminist*innen, Kapitalismuskritiker*innen,
Neu-Denker*innen, Idealist*innen. Dabei war
die Gleichberechtigung von Frauen ein beständiger Anspruch der Branche an sich
selbst. Ob dieser Anspruch genug Raum hatte,
vermögen wir nicht abschließend zu beurteilen. Aber wir wagen zu behaupten, dass es
mehr war (und ist) als anderswo.
Hinter den Öko statt Ego-Unternehmen stehen
viele großartige Frauen, die uns jeden Tag inspirieren und zeigen, wie Frauen in der Biobranche die Welt verändern. Deshalb sagen wir:
• Weil hinter jedem großartigen Bioladen,
mindestens eine großartige Frau steht
• Weil hinter jedem erfolgreichen Bio-Unternehmen, eine Frau mit einer Vision steht
• Weil hinter jeder (erfolgreichen) Frau, ein
ganzes Netzwerk an Frauen steht, die sich
für den Konkurrenzkampf entscheiden
könnten, aber stattdessen den Weg der
Zusammenarbeit wählen
• Weil Frauen in der Biobranche nicht nur
die Vielfalt vom Acker bis zum Teller im
Blick haben, sondern sich auch für Vielfalt
in der Gesellschaft stark machen
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• Weil Frauen in der Biobranche über
den Tellerrand blicken und sich für ein
gutes Leben für alle Menschen & Tiere
einsetzen,
= ist jeder Tag ,Frauentag‘.
Fest steht aber auch: Die Krisen unserer Zeit
verschärfen die Ungleichheit: In der Pandemie
reduzieren Frauen häufiger ihre Arbeitszeit, ihr
Anteil an unbezahlter Sorgearbeit nimmt noch
weiter zu; von den Auswirkungen der Klimakrise sind Frauen am stärksten betroffen und
auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine
werden insbesondere Frauen und Kinder zu
Opfern sexualisierter Gewalt und Ausbeutung.
Es ist noch ein weiter Weg, bis wir wirkliche
Geschlechtergerechtigkeit erreicht haben. Wir
werden noch viel diskutieren, streiten, um- und
neu denken und auch gesetzlich anpassen
müssen. Und zwar an allen 365 Tagen im Jahr,
nicht nur diesem einen. Wir brauchen starke
Bündnisse zwischen Frauen. Wir brauchen
Chancen und Platz.
Kathrin Jäckel & Anna-K. Thiel,
vom „Öko statt Ego”-Kampagnenteam
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2022: Wir feiern unsere Bio-Pioniere!
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Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren allen Mitgliedsunternehmen,
die 2022 runde Firmenjubiläen feiern. Auf
weitere erfolgreiche Jahre & gemeinsam für
eine lebenswerte Zukunft!
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