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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

nun hat sie also das Ruder übernommen, die 
neue Ampelkoalition. Mit den Grünen als zweit-
stärkste Kraft – immerhin. Da sollte doch in den 
nächsten Jahren etwas gehen in Richtung öko-
logische Landwirtschaft, Umwelt- und Klima-
schutz, oder? Unser Autor Leo Frühschütz hat 
sich den Koalitionsvertrag genau angeschaut und 
ihn für Sie analysiert. Auch das, was nicht drin 
steht. Denn in Sachen Gentechnik und Pestizide 
ist der Vertrag ähnlich unkonkret wie in einigen 
anderen Punkten. Konkreter ist da schon das er-
klärte Ziel, die Bio-Anbaufläche auf 30 Prozent zu 
erhöhen. Ob es auch schon einen Plan gibt, wie 
dieses Ziel erreicht werden soll? Der BÖLW macht 
jedenfalls klar, dass das nur geht, wenn ein Um-
bau auf breiter Ebene stattfindet. Was genau der 
Verband damit meint und welche Punkte die 
neue Regierung außerdem anpacken will, lesen 
Sie in unserer Titelgeschichte ab Seite 08.

Sehr konkret waren die Planungen für die Bio-
Fach in Nürnberg, die im Februar endlich wieder 
als Präsenz-Messe stattfinden sollte. Doch das 
Thema Corona lässt uns nicht los, und so startete 
die Messe eine Umfrage unter den Ausstellern, 
ob die BioFach in den Juli verschoben werden soll 
(siehe auch Seite 31). Bei Redaktionsschluss stand 
das Ergebnis noch nicht fest – Sie erfahren es na-
türlich aktuell über unseren Newsletter und auf 
biohandel.de. Damit Sie in jedem Fall einen Über-
blick über die Neuprodukte in diesem Frühjahr 
erhalten, hat unsere Autorin Gudrun Ambros die 
spannendsten Neuheiten und Trends ab Seite 32 
für Sie zusammengestellt.

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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Bio-Tiefkühlkost  •  www.bio-inside.de

Was ist eigentlich eine Pinsa? Das Besondere
an einer bio inside Pinsa im Vergleich zu einer 

Pizza ist der Teig. Statt Weizenmehl wird für die 
Pinsas Vollkornreis- und Vollkornhirsemehl 

verwendet. Die lange Teigführung mit einer Ru-
hezeit von 48 Stunden sorgt dafür, dass der Teig 

innen luftig locker und außen knusprig ist. 

Bewus ster Genus s

DUO 
PINSA
DUO 

PINSA
DUO DUO DUO DUO DUO DUO 

PINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSAPINSA

Gluten Soja Lactose
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Mehr zu unseren Tees, Kaffees 
und Gewürzen finden Sie auf 

www.lebensbaum.de.

Grauer Morgen? Macht nichts. In diesem Porridge-
Gewürz fangen leuchtend gelbe Kurkuma, süße 
Orangen und fruchtige Hagebutten die Morgenson-
ne ein. Für einen würzig-warmen Start in den Tag.

100 % BIO. 
Ohne Wenn, 
ohne Aber, 
ohne Künstlich. 
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Die Edeka-Gruppe will 
ihren Händlern das Konzept 
ihrer bisher zwei Natur-
kind-Märkte als Shop-in-
Shop-System anbieten. Das 
Interesse der Läden an den 
„Naturkind-Welten“ sei Edeka 
zufolge groß, die Nachfrage 
kaum zu bewältigen. Die 
Welten mit einer Fläche 
zwischen 100 und 150 Qua-
dratmeter sollen laut Edeka 
„bioaffine Kundengruppen 
begeistern“ und den Zugang 

zu einem vielfältigen Sorti-
ment an Produkten von Bio-
Fachhandelsmarken erleich-
tern. Der erste Markt dieser 
Art steht in Jena und bietet 
auf 100 Quadratmetern rund 
1.300 zusätzliche Bio-Pro-
dukte an, wie der zuständi-
ge Edeka-Bereichsleiter bei 
den Öko-Marketingtagen 
mitteilte. Im Laufe des ers-
ten Quartals 2022 wolle Ede-
ka außerdem eine weitere 
Bio-Eigenmarke einführen.

Edeka geht mit  
Naturkind neue Wege 

Landwirt-
schaftsminister 
Cem Özdemir 
will „Ramsch-
preise für 
Lebensmittel“ 
abschaffen. 
Preise müssten  

„die ökologische 
Wahrheit stärker 
ausdrücken“, 
sagte er der Bild 
am Sonntag. 

Quelle: Milch Marker Index

Die Deutsche Landwirt-
schaftsgesellschaft (DLG) 
bringt ein vierstufiges Tier-
wohllabel für Milchkühe 
auf den Markt. Gedacht ist 
es für Molkereiprodukte 
im LEH. Die Kriterien um-
fassen Haltung, Gesundheit 

der Tiere, Futtermittel und 
Management. Bio-Milch 
bekäme in diesem System 
das Gold-Siegel, sofern die 
Betriebe auch die DLG-Min-
destanforderungen erfüllen, 
die von der Öko-Verordnung 
nicht abgedeckt werden.

Neues Tierwohllabel

65 
statt 50 Cent je 
Liter müssten Bio-
Landwirte für ihre 
Milch bekommen, 
damit ihre Kosten 
abgedeckt sind.

„Naturkind-Welt“ in einem Edeka: „bioaffine Kunden begeistern“

©
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 Kurz notiert 
Ausgezeichnet nachhaltig: 
Primavera und Sonett haben 
für ihr außergewöhnliches 
Engagement in den Bereichen 
Biodiversität und Gesell-
schaft den Deutschen Nach-
haltigkeitspreis erhalten. Die 
Andechser Molkerei Scheitz ge-
wann den Deutschen Umwelt-
managementpreis für ihre 
Initiative „KlimaBauer“.

Bei Tofutown, 
Hersteller für 
bio-vegane Pro-
dukte, ist Proku-

rist Martin Kerres neben 
Gründer Bernd Drosihn in die 
Geschäftsführung aufgerückt. 
Kerres kam 2020 vom Öl-Her-
steller Bio Planète.

Die EU-Kommission will Salz 
zu einer Bio-Zutat machen. 
Die Anbieter von handwerk-
lich hergestelltem Meersalz 
warnen vor laschen Regeln, 
nach denen fast jedes Salz 
Bio-Qualität hätte.

Neumarkter Lammsbräu hat 
seine Mälzerei grunderneuert 
und auf eine Kapazität von 
4.500 Tonnen Malz ausgebaut. 
Laut Brauerei ist es „die ein-
zige Anlage ihrer Art weltweit, 
die komplett biorein arbeitet“. 

Followfood will 
Bio-Essen ins 
Fußballstadion 

bringen und arbeitet dafür 
mit dem Zweitligisten FC St. 
Pauli zusammen. Als erstes 
soll eine Ökobilanz für den 
Stadionbetrieb erstellt 
werden. 

 MEHR INFOS 
Online halten wir Sie täglich 
ausführlich auf dem Laufenden: 
www.biohandel.de

Klimapositives 
Bio
Die Lübecker EVG Landwege 
hat für ihre Bio-Märkte 
und Erzeuger eine Klima-
bilanz erstellen lassen: 
Die zehn – von insgesamt 
30 – untersuchten Bio-Höfe 
wirtschaften klimapositiv, 
die fünf Märkte halten, be-
zogen auf das lokale Sorti-
ment, das 1,5 Grad-Ziel ein. 
Wird das Vollsortiment 
betrachtet, liegen sie bei 1,9 
Grad. Schlussfolgerung der 
EVG: Noch mehr regionale 
Produkte.
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Hat einiges auf der Agenda:  
der neue Landwirtschaftsminister 
Cem Özdemir.
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E s war einmal eine 
grüne Landwirt-
schaftsministe-
rin, die das Ziel 
ausrief, die Bio-

fläche binnen zehn Jahren auf 
20 Prozent zu katapultieren. 
Das Ziel steht 20 Jahre später 
immer noch im Nachhaltig-
keitsprogramm der jetzt ab-
gewählten Bundesregierung. 
Die Bio-Fläche liegt bei zehn 
Prozent und Renate Künast 
ist längst Legende. Soviel zu 
Bio-Zielen. 

Machen statt wagen
Deshalb begrüßte die Bio-
Branche das neue Bio-Ziel 
von 30 Prozent zwar freudig, 
machte aber auch deutlich, 
dass nun Taten den Worten 
folgen müssten. „Mit 30 Pro-
zent Bio bis 2030 wagt die 
Ampel mehr Fortschritt. Aus 
‚wagen’ muss jetzt ‚machen’ 

werden!“ kommentierte Tina 
Andres, Vorstandsvorsitzende 
des Bio-Dachverbandes BÖLW 
den Koalitionsvertrag. 

30 Prozent auf alles
Wie das „machen“ aussehen 
sollte, ergänzte der geschäfts-
führende BÖLW-Vorstand Pe-
ter Roehrig: „30 Prozent Öko-
landbau gelingen dann, wenn 
die Ampel jetzt auch mindes-
tens 30 Prozent Umbaupower 
überall dort investiert, wo es 
nötig ist: 30 Prozent, wo es um 
Investitionen in den Umbau 
von Höfen und Unternehmen 
geht, 30 Prozent Bio in der 
Gemeinschaftsverpflegung, 
30 Prozent bei der Forschung 
und Ausbildung, 30 Prozent 
der Personalkapazität in den 
relevanten Ministerien und 
Behörden beispielsweise.“

Von derartigen Um-
schichtungen steht im 

Koalitionsvertrag wenig. Dort 
finden sich in Bezug auf das 
30 Prozent Ziel nur die Sät-
ze: „Hierfür wollen wir die 
Bundesmittel für das Bundes-
programm Ökolandbau er-
höhen und entsprechend dem 
Ausbauziel Agrarforschungs-
gelder für Forschungsbelange 
des Ökolandbaus zur Verfü-
gung stellen. Wir erweitern 
die Zukunftsstrategie ökologi-
scher Landbau um die gesamte 
Bio-Wertschöpfungskette.“

„Mit 30 Prozent 
Bio bis 2030 wagt 
die Ampel mehr  
Fortschritt.“
Tina Andres, BÖLW
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TITELTHEMA

Macht Euch  
an die Arbeit!
Das neue Bioziel erfreut die Branche, stößt aber auch auf  
Skepsis. Denn es bedeutet zehn Jahre Vollgas, und das nicht  
nur für den neuen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir.  
Der muss nebenbei auch noch die konventionelle  
Landwirtschaft umbauen.

Text: Leo Frühschütz
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Etwas mehr steht in einem 
Positionspapier, das die grüne 
Bundestagsfraktion im Mai 
2021 beschlossen hatte. Darin 
wollen die Abgeordneten das 
Bundesprogramm von der-
zeit 30 auf 85 Millionen Euro 
im Jahr aufstocken. Weitere 
Mittel sollen über ein neues 
Bundesprogramm Ernährung 
und Klimaschutz sowie einen 
Aktionsplan bäuerlich-ökolo-
gische Landwirtschaft in den 
Ökolandbau fließen. Doch von 
30 Prozent Umbaupower in 
allen Bereichen ist auch die-
ses Papier weit entfernt. Einen 
detaillierten – und ressort-
übergreifenden – Katalog mit 
anzupackenden Arbeiten hat 
der Bio-Dachverband BÖLW 
bereits Anfang 2021 in einem 
Grundsatzpapier zur Bundes-
tagswahl zusammengestellt.

11,3 Prozent Wachstum
Wie herausfordernd das 30 
Prozent-Ziel ist, macht folgen-
de Rechnung deutlich:
Ende 2020 bewirtschafteten 
35.400 Ökobetriebe 1,70 Mil-
lionen Hektar, 10,3 Prozent 
der landwirtschaftlichen 
Fläche von 16,6 Millionen 
Hektar. Bei gleichbleibender 
Gesamtfläche würden 30 Pro-
zent 4,98 Millionen Hektar 
entsprechen; also müssten in 
den nächsten zehn Jahren bis 
Ende 2030 noch 3,28 Millio-
nen Hektar hinzukommen. 
Die Fläche würde sich fast 
verdreifachen. Das entspräche 
einer jährlichen Zuwachsrate 
von 11,3 Prozent. In den Jah-
ren 2019 und 2020 wuchs der 
Flächenanteil um 6,1 und 5,5 
Prozent.

Dabei gibt es genug Land-
wirte, die mit einer Umstel-
lung liebäugeln. Damit sie 
sich auch für Bio entscheiden, 
braucht es drei Dinge: eine 
gute und begleitende Be-
ratung, einen Partner der 
die Erzeugnisse langfristig 
abnimmt sowie stabile und 

Einen Katalog mit 
anzupackenden 
Arbeiten hat der 
BÖLW bereits  
Anfang 2021 zu-
sammengestellt.

Informationen zum gesamten  
MorgenLand-Sortiment finden Sie auf
www.morgenland.bio

NEUNEU

» Vegane Schlagsahne
» Einfach zum Aufschlagen
» 100 % Kokos

Vegan  
und schlagkräftig

MorgenLand Coconut Cream Anzeige BioHandel 100x280 2021-12-14.indd   1MorgenLand Coconut Cream Anzeige BioHandel 100x280 2021-12-14.indd   1 15.12.21   11:2215.12.21   11:22
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wirtschaftlich interessante 
Förderbedingungen.

Für die Beratung „müssen 
die Bundesländer entspre-
chende Programme und 
Finanzierungskonzepte auf-
legen“, sagt Martin Bär, Ge-
schäftsführer der Beratung 
für Naturland. Er nennt Bay-
ern und Baden-Württemberg 
als Beispiele, die beide auf 
Landesebene schon 30 Pro-
zent Bio als Ziel festgelegt 
haben. „In anderen Ländern 
hingegen, vor allem im Osten, 
ist manchmal noch viel Luft 
nach oben“, sagt Bär. 

Den Absatz ankurbeln
Im Coronajahr 2020 legte 
der Umsatz mit Bio-Lebens-
mitteln um 22 Prozent zu, 
2021 dürfte es nach den An-
fang Dezember vorliegenden 
Zahlen ein Plus von acht bis 
neun Prozent geben. Ob die-
ser Trend anhält, ist offen. 
Sollte die Erzeugung stärker 
wachsen als die Nachfrage, 
würden die Erzeugerpreise 
unter Druck geraten. Sie sind 
bereits jetzt in vielen Fällen 
nicht hoch genug, um den 
Bio-Landwirten ein faires 
Auskommen zu ermöglichen. 
Dies zeigt exemplarisch die 
Berechnung der Milcherzeu-
gergemeinschaft Milk Board 
für den Bio-Milchpreis. Auf 
ein weiteres Risiko weist die 
Deutsche Landwirtschafts-
gesellschaft (DLG) in ihrem 
Newsletter hin: „Unabhängig 
von der Geschwindigkeit 
des Marktwachstums wirkt 
sich der steigende Absatz der 
Bioprodukte im klassischen 
Lebensmitteleinzelhandel 
(LEH) auf die Vermarktung 
aus“, heißt es dort. „Prägte 
bisher die partnerschaftliche 
Vermarktung der Bioproduk-
te das Umfeld am Markt, ist 
mit dem Volumenzuwachs 
im klassischen Lebens-
mitteleinzelhandel eine zu-
nehmende Preisorientierung 

zu erwarten.“ Die DLG sieht 
deshalb für die Biobranche 
die Notwendigkeit „die Prin-
zipien des Biolandbaus zu 
stärken, um das Vertrauen der 
Käufer von Bioprodukten zu 
erhalten“.

Als wichtige Stellschraube 
für den Absatz gilt die Außer-
Haus-Verpflegung (AHV). 
Dort sollten „mindestens 30 
Prozent der Komponenten aus 
möglichst regionalem öko-
logischen Anbau stammen“, 
schrieb Biopark. Doch das 
kann der Bund nur für die 
wenigen eigenen Kantinen 
verordnen. Bisher haben 20 
Jahre staatlich geförderter 
Motivationsprogramme wie 
zuletzt die bundesweite Kam-
pagne Bitte Bio wenig erreicht; 
der Bio-Anteil in der AHV 
liegt bei geschätzten ein bis 
zwei Prozent. Das erwähnte 
Positionspapier der grünen 
Bundestagsfraktion liefert 
dem neuen Landwirtschafts-
minister zahlreiche Vorschlä-
ge, was er beim Thema AHV 
besser machen könnte als 
seine Vorgängerin.

Alle müssen mitwachsen
Um diese 11,3 Prozent jährlich 
müssten auch die anderen 
Beteiligten in der Bio-Wert-
schöpfungskette wachsen. 
Die Anbauverbände müssten 
ihre Strukturen und Be-
ratungskapazitäten diesem 
Wachstum anpassen: Erfasser 
und Bündler ihre Lagerkapazi-
täten entsprechend ausbauen, 
Hersteller zusätzliche Produk-
tionskapazitäten schaffen, die 
Fachhändler mehr Verkaufs-
fläche. Nicht alle bestehenden 
Unternehmen werden sich 
bis 2030 verdreifachen, son-
dern zahlreiche neue, bisher 
konventionelle Firmen den 
Bio-Markt für sich entdecken. 
Andere werden Bio als Chance 
nutzen. Schon jetzt wird der 
Markt durch zahreiche Start-
ups belebt. 

AUSGE ZEICHNE T MI T  BES T ES BIO 2022AUSGE ZEICHNE T MI T  BES T ES BIO 2022

Bewusst genießen
 ist im Trend!

Die Schrot&Korn Leser haben gewählt und unsere Die Schrot&Korn Leser haben gewählt und unsere 

vegane Aioli mit „Bestes Bio 2022“ ausgezeichnet!vegane Aioli mit „Bestes Bio 2022“ ausgezeichnet!

Kein Wunder, denn mit ihrer cremig-leichten und rein Kein Wunder, denn mit ihrer cremig-leichten und rein 

pfl anzlichen Rezeptur verspricht sie Ihren Kunden einen pfl anzlichen Rezeptur verspricht sie Ihren Kunden einen 

köstlichen Start ins neue Jahr. köstlichen Start ins neue Jahr. 

Holen Sie sich den erfolgreichen Kunden-Liebling.Holen Sie sich den erfolgreichen Kunden-Liebling.

 Mehr Informationen unter: Mehr Informationen unter:

www.byodo.de

BYO_AZ_BioHandel_100x280mm_Aioli_02.indd   1BYO_AZ_BioHandel_100x280mm_Aioli_02.indd   1 14.12.21   13:2614.12.21   13:26
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Herr Winkler,  
warum sind das 
Scheinlösungen?

Die Ampel schreckt offenbar 
davor zurück, die überfällige 
Transformation der europäi-
schen Landwirtschaft voran-
zutreiben. Stattdessen soll 
vor allem Bio weiter aus-
gebaut werden – ein Ver-
sprechen, das schon einmal 
unter grüner Regierungsbe-
teiligung krachend geschei-
tert ist. Es ist der falsche 
Ansatz, mit immer noch 
mehr Steuergeldern die 
Bio-Nische zu „pampern“. 
Vielmehr muss die gesamte 
Agrarindustrie konsequent 
ökologisiert werden. Das ist 
eine Riesenaufgabe.

Was erwarten sie von der 
Ampelkoalition?
Die neue Regierung darf 
keine Zeit mit nationalem 
Klein-Klein und freiwilligen 
Maßnahmen der Agrar-
branche vergeuden, sondern 
muss sich für konkrete 
gesetzliche Verbesserungen 
auf europäischer Ebene ein-
setzen – zum Beispiel für 
eine EU-weite CO2-Abgabe 
für Fleisch, Milch, Käse und 
Co. Wenn tierische Produkte 
teurer sind, wird der Kon-
sum zurückgehen und wer-
den die Tierbestände sinken. 
Nur so können die Klima-
ziele erreicht werden.

Die EU-Agrarsubventio-
nen sind bis 2027 festge-
zurrt. Was also tun bis  
dahin?
Deutschland hat sein poli-
tisches Gewicht in Europa 
in der Vergangenheit im-
mer wieder für heimische 
Wirtschaftsinteressen 
eingesetzt. Jetzt muss die 
Bundesregierung genauso 
konsequent für die Trans-
formation der europäischen 
Landwirtschaft arbeiten. 
Ausreden und falsche Kom-
promisse in der Agrarpolitik 
sind gefährlich, denn weder 
beim Klimaschutz noch 
beim Tierschutz haben wir 
Zeit zu verlieren.

IM GESPRÄCH

„Falsche Kompromisse  
sind gefährlich“
Harte Kritik an den Koalitionsvorhaben kam 
von der Verbraucherorganisation Foodwatch. 
Sie sprach von „Scheinlösungen“.

Für die vielen neuen Land-
wirte und Unternehmen 
braucht es gute Berater, er-
fahrene Kontrolleure und jede 
Menge bio-begeisterte Mit-
arbeiter. Gute Leute zu finden 
und den Nachwuchs an Mit-
arbeitenden zu sichern und 
fortzubilden, dürfte eine der 
großen Herausforderungen 
für die Unternehmen werden. 

Dauerhafte Förderung
Aus Sicht der Landwirte muss 
auch die Förderung dauer-
haft gesichert sein. Das Ins-
trument dafür ist die GAK 
(Gemeinschaftsaufgabe Ver-
besserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes). In 
diesen Fördertopf fließen 
die Gelder der EU für Agrar-
umweltmaßnahmen, aus 
denen auch die Ökoprämie 
gezahlt wird. Der Bund stockt 
diese Mittel auf und legt eine 
Mindestförderung fest, die 
von den Ländern noch er-
höht werden kann. GAK und 
die Länderetats müssen so 
ausgestattet werden, dass 
die Förderung auch für alle 
hinzukommenden Betriebe 

Andreas Winkler

Leiter Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit  
bei Foodwatch

Die Ampel- 
Koalitionäre 
haben Proteste 
der Bio-Verbände 
ignoriert.

reicht. Sonst kommt es zu 
Einschränkungen, wie 2019 in 
Sachsen-Anhalt, als umstel-
lungswillige Betriebe von der 
Behörde wegen Geldmangel 
zurückgewiesen wurden.

Beinahe-Fehlstart
Doch beim Thema Förderung 
hat die Ampelkoaltition einen 
ganz wesentlichen Punkt 
schon vor Amtsantritt ver-
semmelt: Die EU vergibt ab 
2023 ein Viertel ihrer Agrar-
direktzahlungen gezielt an 
Landwirte, die besonders um-
weltverträglich wirtschaften. 
Eco-Schemes oder auf deutsch 
Öko-Regelungen heißt dieses 
Förderinstrument. Das alte 
Kabinett verabschiedete in 
seiner letzten Sitzung Verord-
nungen der alten Bundesland-
wirtschaftsministerin Julia 
Klöckner, nach denen Bio-Be-
triebe bei einigen dieser Öko-
Regelungen nicht mitmachen 
dürfen. Dieser Kabinetts-
beschluss erfolgte laut dem 
Fachblatt Top Agrar nachdem 
es „eine Übereinkunft mit den 
künftigen Regierungsparteien 
SPD, FDP und Grünen über die 
letzten offenen Punkte gege-
ben“ habe.

Im Klartext: Die Ampelko-
alitionäre haben die lautstar-
ken Proteste der Bioverbände 
gegen diese Verordnungen 
ignoriert und waren nicht be-
reit, sie zu stoppen. Der BÖLW 
appellierte noch an die Bun-
desländer, die Verordnungen 
im Bundesrat zu kippen: „Nur, 
wenn jetzt verbessert wird, ha-
ben 30 Prozent Bio überhaupt 
eine Chance.“ Doch die Länder 
beschränkten sich darauf, die 
Sorgen des Bio-Dachverban-
des in einer Entschließung zu 
würdigen. Offiziell begrün-
deten sie das Vorgehen damit, 
dass die EU für die Verordnun-
gen eine Frist bis Ende 2021 
gesetzt habe. „Nun besteht die 
akute Gefahr, dass es für viele 
konventionelle Betriebe ©
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Ein Wasser, so  
lebendig wie der
Schwarzwald.           
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• Sehr leicht mineralisiert

•  Weich und quellfrisch  
im Geschmack

• Unbehandelt wertvoll

• Für Babynahrung geeignet

• Natrium- und kochsalzarm
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Titelthema – Politik

wirtschaftlich interessanter 
sein wird, einfach nur ein paar 
ausgesuchte Eco-Schemes mit-
zunehmen, statt ganz auf Bio 
umzustellen“, kommentierte 
Steffen Reese, Geschäftsfüh-
rer von Naturland. Allerletzte 
Hoffnung ist ein Versprechen 
im Koalitionsvertrag: „Wir 
sorgen unverzüglich dafür, 
dass die Begleitverordnungen 
zum nationalen Strategieplan 
der Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP) mit dem Ziel des 
Umwelt- und Klimaschutzes 
sowie der Einkommenssiche-
rung angepasst werden.“ Dem-
nach müsste Minister Özdemir 
umgehend eine Neufassung 
der Verordnung erarbeiten und 
diese noch 2022 verabschieden 
lassen.

Die Eco-Schemes sind eine 
der wenigen Steuerungsmög-
lichkeiten, die der Bundes-
regierung im Rahmen der bis 
2027 festgezurrten GAP noch 
bleiben. Erst zur nächsten 
GAP-Diskussion in der EU 
will die Bundesregierung ein 
Konzept vorlegen, „wie die ©
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Direktzahlungen durch die 
Honorierung von Klima- und 
Umweltleistungen angemes-
sen ersetzt werden können“, 
heißt es im Koalitionsvertrag.

Landwirtschaft umbauen
Der neue Landwirtschafts-
minister Cem Özedemir (siehe 
Kasten S. 16) kann sich nicht 
nur um Bio kümmern. Er wird 
vor allem damit beschäftigt 
sein, die konventionelle Land-
wirtschaft nachhaltig umzu-
bauen. Hier hat Julia Klöckner 
nichts vorangebracht, obwohl 
die Zukunftskommission 
Landwirtschaft und die Bor-
chert-Kommission für die 
Nutztierhaltung zahlreiche 
Vorschläge auf den Tisch ge-
legt haben (siehe Interview). 
Dass im Koalitionsvertrag 
beide Kommissionen nicht 
erwähnt wurden, kritisierte 
nicht nur die Arbeitsgemein-
schaft bäuerliche Landwirt-
schaft (AbL). Die neue Bundes-
regierung dürfe nicht hinter 
deren Ergebnisse zurückfal-
len, schrieb sie.

Ganz vorne im Kapitel 
Landwirtschaft und Ernäh-
rung des Koalitionsvertrags 
steht der Tierschutz. „Die 
Entwicklung der Tierbestän-
de soll sich an der Fläche 
orientieren und wird in Ein-
klang mit den Zielen des 
Klima-, Gewässer- und Emis-
sionsschutzes (Ammoniak/
Methan) gebracht“, heißt es 
dazu, ohne konkreter zu wer-
den. Die Koalitionspartner 
kündigen eine verbindliche 
Tierhaltungskennzeichnung 
und eine umfassende Her-
kunftskennzeichnung an 
sowie zahlreiche rechtliche 
und technische Maßnahmen. 
Darunter ist auch ein Verbot 
der Anbindehaltung in spätes-
tens zehn Jahren, das je nach 
Ausgestaltung auch für einige 
Bio-Landwirte relevant wer-
den könnte. Zur Finanzierung 
der notwendigen Stallum- 
und -neubauten heißt es im 
Vertrag: „Dafür streben wir 
an, ein durch Marktteilneh-
mer getragenes finanzielles 
System zu entwickeln, mit 

An ihren 
Versprechen 
vor der Wahl 
muss sich 
die Koalition 
jetzt messen 
lassen.

Özdemir muss 
vor allem die 
konventionelle 
Landwirtschaft 
nachhaltig  
umbauen.
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dessen Einnahmen zweckge-
bunden die laufenden Kosten 
landwirtschaftlicher Betriebe 
ausgeglichen und Investitio-
nen gefördert werden ohne 
den Handel bürokratisch zu 
belasten“. Ob damit die von 
der Borchert-Kommission vor-
geschlagene Tierwohlabgabe 
gemeint ist, bleibt unklar. 
Eine erhöhte Mehrwertsteuer 
für tierische Lebensmittel 
dürfte vom Tisch sein. 

Besseres Essen
Die Ampelpartner wollen 
bis 2023 „eine Ernährungs-
strategie beschließen, um 
eine gesunde Umgebung für 
Ernährung und Bewegung 
zu schaffen“. Sie wollen die 
Standards der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung „in der 

Gemeinschaftsverpflegung 
als Standard etablieren“ und 
„an Kinder gerichtete Wer-
bung für Lebensmittel mit ho-
hem Zucker-, Fett- und Salz-
gehalt“ bei Sendungen und 
Formaten für unter 14-Jährige 
verbieten. Lebensmittelver-
schwendung soll branchen-
spezifisch und „verbindlich“ 
reduziert werden. Kein Wort 
davon, dass der wissenschaft-
liche Beirat des Ministeriums 
2020 mit seinem Gutachten 
„Politik für eine nachhalti-
gere Ernährung“ zahlreiche 
Empfehlungen vorgelegt hat, 
die nur angepackt werden 
müssten.

Kein Wort zu Gentechnik
Detailliert beschreibt der 
Vertrag, wie der Einsatz von 

Pestiziden verringert werden 
kann – ohne jedoch Zahlen 
und Zeiträume zu nennen. 
Auch eine Pestizidabgabe 
als marktwirtschaftliches 
Steuerungsinstrument fehlt. 
Lediglich mit dem Satz „Wir 
nehmen Glyphosat bis Ende 
2023 vom Markt“ werden 
die Ampelparteien konkret. 
Ähnlich unkonkret bleibt der 
Vertrag beim Thema Gentech-
nik, das als Begriff gar nicht 
vorkommt, nicht einmal als 
„neue Züchtungstechnik“. Der 
Informationsdienst Gentechnik 
schrieb dazu: „Das Konflikt-
thema Agrogentechnik wurde 
kaschiert.“ Er verwies darauf, 
dass die gentechnikfreund-
liche FDP das Forschungsmi-
nisterium führen wird und im 
Koalitionsvertrag dazu steht: 
„Wir wollen in allen Anwen-
dungsgebieten biotechnologi-
scher Verfahren forschen und 
die Ergebnisse nutzen.“ Alex-
ander Hissting, Geschäftsfüh-
rer des Verbandes Lebensmittel 
ohne Gentechnik (VLOG) kom-
mentierte: „Der Koalitionsver-
trag offenbart, wie schwer es 
ist und auch bleiben wird, die 
gentechnikkritischen Positio-
nen von SPD und Grünen mit 
dem Pro-Gentechnik-Kurs der 
FDP zu einer gemeinsamen 
Linie zu formen.“ Zu befürch-
ten ist, dass sich Deutschland 
auf EU-Ebene deshalb – wie 
bisher schon – bei wichtigen 
Gentechnik-Entscheidungen 
enthalten wird. 

Aufgelöst dagegen ist die 
bisherige Blockade zwischen 
Landwirtschafts- und Um-
weltministerium. Beide sind 
in grüner Hand, ebenso das 
Wirtschaftsministerium. 
Bremsen kann nur noch FDP-
Finanzminister Lindner, der 
bei allen Gesetzen, die Kosten 
verursachen, ein Veto-Recht 
hat. Doch damit es soweit 
kommen könnte, müssen jetzt 
erst einmal die grünen Minis-
terien liefern.

Mit Cem Özdemir als Landwirt-
schaftsminister hatte kaum 
jemand gerechnet. Schließlich 
hatte er sich bisher als Außen- 
und Verkehrspolitiker einen 
Namen gemacht. Dass der 
gelernte Sozialpädagoge und 
bekennende Vegetarier ohne 
großes Fachwissen dieses 
Amt übernimmt, hat er mit 
seinen Vorgängern Seehofer, 
Aigner, Schmidt und Klöckner 
gemeinsam. Das müsse kein 
kein Argument gegen ihn 
sein, sagte Georg Janßen, 
Bundesgeschäftsführer der 
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft. Es komme 
darauf an, ob der neue Minister 
„die großen wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen 
Herausforderungen gemeinsam 
mit den Landwirtinnen und 
Landwirten angehen“ werde. 
Die wenig grünenfreundliche 
Fachzeitschrift Agrar Heute 

kommentierte: „Zum ersten 
Mal seit Jahren bekommen wir 
ein politisches Schwergewicht 
im Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium.“ Für Stefan Zwoll, 
der das Hauptstadtbüro der 
DLG leitet, kommt es darauf 
an, wie sich die politisch Ver-
antwortlichen in die Themen 
reinhängen. „Der Koalitionsver-
trag ist hinreichend schwammig 
formuliert und lässt viel Ge-
staltungsspielraum“, schrieb 
er im DLG-Newsletter. Der 
Grünen-Vorsitzende Robert 
Habeck lobte Özdemir als 
„begnadeten Kommunikator“. 
Überzeugen muss er nicht nur 
Landwirte, Verarbeiter, Händler 
und Verbraucher, sondern auch 
seine Mitarbeiter. Das Land-
wirtschaftsministerium hat den 
Ruf, dass viele Ministeriale dem 
Bauernverband nahestehen und 
es ihnen bisher egal war, wer 
unter ihnen Minister ist.

Der Neue

„Zwischen Land-
wirtschaft und 
Umwelt gehört 
kein ,oder‘.“
Cem Özdemir, 
Landwirtschaftsminister

Özdemir stammt aus Bad 
Urach in Baden-Württemberg. 
Er war von 2008 bis 2018 Bun-
desvorsitzender der Grünen, 
von 1994 bis 2002 und wieder 
seit 2013 Bundestagsabgeord-
neter und von 2004 bis 2009 
Mitglied des Europäischen 
Parlaments.
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„Ein humusreicher Boden hat noch einen weiteren 
wichtigen Vorteil“, so Henning Quast. „Meine Verantwor-
tung sehe ich darin, die Fruchtbarkeit des Bodens auch 
für die nächsten Generationen zu erhalten. Jeder, der 
Land bewirtschaftet oder Land hat, der hat Boden und 
im Boden kann man CO2

 speichern. Ein großes Thema 
auch für unseren Klimaschutz.“

HENNING LÜHRS & 
HENNING QUAST

Zwei unserer innovativen 
Obstbauern, die auf dem 
Gebiet der Regenerativen 
Landwirtschaft Pionier-
arbeit leisten.

CATHARINA AUGUSTIN Geschäftsführung

JEDER DER LAND BEWIRTSCHAFTET 
KANN CO2 SPEICHERN.

Augustin vermarktet die Äpfel von zehn eigenständig wirtschaftenden Obstbaubetrieben. 
Seit über 20 Jahren produziert die gesamte Augustin-Obstbau Gruppe ausschließlich 
nach biologisch-dynamischen Qualitätskriterien. Auch Henning Quast, Bio-Obstbauer der 
Augustin-Gruppe, setzt sich ein für ein ganzheitlich gesundes Produkt. Er befasst sich 
intensiv mit der Regenerativen Landwirtschaft und macht sich stark für einen gesunden 
Boden. Er hat sich zum Ziel gemacht, einen Humusboden aufzubauen, indem er die  
Bodenlebewesen vermehrt um hohe Nährstoffgehalte in den Pflanzen zu erzielen.

AUGUSTIN.DE

EIN GESUNDES PRODUKT BRAUCHT 
EIN GESUNDES UNTERNHEMEN.

Bereits seit mehr als drei Jahrzehnten steht Bio-Obst Augustin für höchste ökologische 
Standards beim Anbau von Bio-Äpfeln. Seit dem Generationswechsel führt Catharina 
Augustin das Familienunternehmen weiter. Für sie geht es bei der Vermarktung der Äpfel 
der Augustin Obstbauern stets um Verantwortung in allen Produktionsprozessen eines 
ökologischen geschmackvollen Produkts. 

„Schon heute nehmen wir die Folgen von „immer höher, schneller, weiter, besser“ wahr. 
Wenn diese wirtschaftlichen Marktprinzipien auf den Menschen und die Natur angewen-
det werden, führt das langfristig zu ausgelaugten Böden und Menschen. Wir sehen uns 
als Vermarktungsunternehmen für landwirtschaftliche Produkte in der Verantwortung, 
eine wirklich zukunftsfähige Landwirtschaft zu unterstützen. Um dies umzusetzen,  
arbeiten und forschen unsere Pioniere unter den Augustin-Obstbauern intensiv in dem 
Gebiet der Regenerativen Landwirtschaft.“

Die junge Geschäftsführung von Bio-Obst Augustin findet den achtsamen Umgang mit  
der Natur großartig und möchte dies noch weiterdenken: „Wir Menschen sind ein Teil  
der Natur, also müssen wir den bewussten Umgang auch auf uns selbst beziehen.“ 
So bringt Catharina Augustin das Thema Verantwortung in dem Unternehmen auf  
eine neue, zukunftsweisende Ebene.

„Eine umsichtige Beziehung mit der Natur zu führen, 
heißt für uns, den Mensch als eine Ressource zu sehen. 
Gesunde Produkte brauchen gesunde Unternehmen: 
Verantwortung im Umgang mit uns selbst und mit 
unserem Gegenüber.“

Anzeige
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Neu und innovativ! sodasan Handspül-Pulver ist  
die nachhaltige Zero-Waste Alternative fürs Geschirr-
spülen von Hand. Denn das leicht wasserlösliche  
Pulver in zertifizierter Qualität ist innovativ in  
kompostierbarer Pappe verpackt. Die 250g Dose 
reicht für mindestens 50-mal spülen. 
www.sodasan.com

Handspül-Pulver im Pappbecher
Plastikfasten in der Küche
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Herr Quiring, wann waren 
Sie das letzte Mal in ei-

nem Bioladen einkaufen?
Gestern.

Was hat Sie dahin geführt?
Ich trinke gerne Smoothies aus 
Blättern verschiedener Gemüse-
sorten, und die müssen dann 
natürlich bio sein. 

Nun kaufen Sie nicht nur Bio, 
Sie haben auch dazu ge-
forscht. Wie haben Sie die 
Studie aufgebaut, was war 
der Ansatz?
Wichtig war die Frage: Wie kann 
es gelingen, den Bio-Fachhan-
del zu stärken? Wir haben dazu 
mit 32 Bio-Käufern gesprochen. 
16 haben überwiegend im Bio-
Fachhandel eingekauft, ein 
bisschen auch Bio im LEH. Aus 
diesen Gesprächen haben wir 
die Stärken des Bio-Fachhandels 
herausgearbeitet. Die anderen 
16 haben überwiegend Bio im 
LEH gekauft und ein bisschen 
im Fachhandel. Durch sie woll-
ten wir erfahren, was die Motive 
für den Einkauf im LEH sind und 
wie man sie in den Fachhandel 
bringen kann. 

Haben Sie das vom Büro aus 
gemacht, oder wie muss ich 
mir das vorstellen?
Wir haben auch Shop-Bege-
hungen mit den Probanden 
gemacht und uns im Detail an-
geschaut, was dazu führt, dass 

„Menschen vertrauen  
Bio im Fachhandel“
Was erwarten Kunden vom Bio-Fachhandel – und wie kommen sie vom LEH dorthin?  
Frank Quiring hat dazu am Rheingold-Institut geforscht.
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Frank Quiring

leitete am Kölner Rheingold 
Institut eine von BioHandel 
in Auftrag gegebene Studie 
zum Einkaufsverhalten von 
Bio-Käufern.

Interview

„Der Begriff  
Gesinnung hat 
drei Bedeutun-
gen, die alle im 
Fachhandel  
erlebt werden.“

man Barrieren gegenüber dem 
Bio-Fachhandel empfindet oder 
eben gerne dorthin geht. 

Der Bio-Einstieg findet häufig 
im LEH statt, haben Sie heraus-
gefunden. Wie läuft dann der 
Übergang zum Fachhandel ab?
Viele Kunden, die im LEH das 
erste Mal zu Bio gegriffen haben, 
beschäftigen sich immer mehr mit 
dem Thema Nachhaltigkeit und 
stellen ihr Einkaufsverhalten, Bio 
im LEH zu kaufen, infrage. Wenn 
Kunden sich dagegen nur ab und 
zu für ein Bio-Produkt interes-
sieren und Nachhaltigkeit für sie 
keine echte Rolle spielt, dann ist 
es unwahrscheinlich, dass sie in 
den Fachhandel gehen.

Welche Vorteile sehen  
Bio-Kunden im LEH?
Der Einkauf im LEH hat eher ei-
nen funktionalen, effizienten Cha-
rakter. Wer schnell alles auf ein-
mal kaufen will – Bio, aber auch 
Nutella für die Kinder – ist dort 
am richtigen Ort: einem Produkt-
marktplatz ohne Wertekonstrukt, 
mit viel Auswahl und vergleichs-
weise günstigen Preisen. 

Dem Produktmarktplatz ge-
genüber stellen Sie die Biolä-
den als Gesinnungsstätten. 
Was ist mit diesem Begriff  
gemeint? 
Ich finde den Begriff Gesinnung 
sehr passend, weil er drei Bedeu-
tungen hat, die alle erlebt werden 

im Fachhandel. Wenn man Bio 
als Produkt kaufen will, geht 
man in den LEH. Im Fachhandel 
ist das Bio-Produkt eingebun-
den in eine übergreifende Wer-
tewelt. Das ist die Hauptbedeu-
tung von Gesinnung. Es geht um 
Wertschätzung und Verantwor-
tung gegenüber dem komplet-
ten Naturkreislauf. Menschen 
vertrauen Bio im Fachhandel, 
weil sie wissen, dass die Händ-
ler die Gesinnung haben, die 
richtigen Produkte anzubieten. 
Als Zweites steckt in Gesinnung 
auch Sinnlichkeit. Die Menschen 
haben das Gefühl, dass sie im 
Fachhandel ein sinnlich-attrak-
tives Produkt bekommen, das 
sich unterscheidet von Bio im 

LEH: Produkte im Fachhandel 
riechen besser, schmecken bes-
ser und sehen bio-mäßiger aus.

Gesinnung kann auch negativ 
besetzt sein.
Ja, im Extremfall kann die Ge-
sinnung zu einer dogmatischen 
Haltung führen, die Kunden das 
Gefühl gibt, sich einer bestimm-
ten moralisch-ethischen Haltung 
unterwerfen zu müssen, wenn 
sie im Fachhandel einkaufen 
wollen: die Grünen wählen, 
nicht zu dick sein, keinen SUV 
fahren und so weiter. Der Fach-
handel muss darauf achten, 
nicht in diese Richtung zu ge-
hen und eine einladende Offen-
heit für alle ausstrahlen.

Interview: Leon Ginzel 

 MEHR INFOS 
Das vollständige Gespräch hören 
Sie im Podcast „Marktgespräch“ 
unter biohandel.de/podcast-studie 
sowie auf Spotify, Apple Podcasts 
und Google Podcasts.

Neu und innovativ! sodasan Handspül-Pulver ist  
die nachhaltige Zero-Waste Alternative fürs Geschirr-
spülen von Hand. Denn das leicht wasserlösliche  
Pulver in zertifizierter Qualität ist innovativ in  
kompostierbarer Pappe verpackt. Die 250g Dose 
reicht für mindestens 50-mal spülen. 
www.sodasan.com

Handspül-Pulver im Pappbecher
Plastikfasten in der Küche

NEU
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B runo Schilcher nimmt 
den frisch ange-
schnittenen halben 

Laib Käse in beide Hände 
und riecht daran. Sein Ge-
sicht strahlt Zufriedenheit 
aus. „Frisch, würzig; man 
riecht, dass die Milch etwas 
Besonderes ist“, sagt der Käse-
großhändler, und schon ist 
er auf der Graubündner Alpe, 
kraxelt auf den steilen Hän-
gen den Kühen hinterher und 
schildert, wie die Bauern hier 
auf über 2.000 Meter Höhe in 
mühsamer Handarbeit das 
Heu für den Winter machen. 
„160 Bergkräuter haben Wis-
senschaftler hier gezählt“, 
erzählt Schilcher. Mit „hier“ 
meint er den kleinen Ort 
Nufenen an der Via Mala, 

SCHILCHER KÄSE 

Gutes Handwerk  
hat Geschichten
Der oberbayerische Spezial-Großhändler beliefert die Läden  
seit 25 Jahren mit Bio-Käse – ausgesucht von einem gelernten und  
umtriebigen Käsermeister mit Milch im Blut.  

Bruno Schilcher: „Käse kauft man 
am besten beim Käsermeister.“

400   
Käsesorten  
exklusiv für 
den Fachhandel 
bietet Schilcher 
seinen Kunden. ©
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Die Schilcher Käse GmbH 
in Kinsau: Der elterliche 
Hof liegt gleich ums Eck.

Welchen Stellenwert hat 
der Naturkosthandel 

für Euch? 
Er ist unser wichtigstes Stand-
bein, mit ihm sind wir groß  
geworden. Daneben beliefern 
wir nur Abo-Kisten-Anbieter 
und Markthändler.

Angst vor Bioland bei Lidl? 
Nein. Wir wollen ja, dass mehr 
Bauern Bio machen und dazu 
brauchst du die Großen, das 
kann der Fachhandel alleine gar 
nicht alles vermarkten. Wir be-
dienen eine ganz andere Nische 

und wir verkaufen einen ande-
ren Käse: mit guter Milch aus 
handwerklicher Produktion. 

Gibt es mehr konventionelles 
Denken im Fachhandel? 
Ja, gerade bei den großen Filia-
listen arbeiten immer mehr Ma-
nager, die bei Lidl & Co. waren 
und nur in Kosten denken. Das 
ist wie früher bei den Bauern, 
die in der Landwirtschaftsschule 
gelernt haben, wie toll Pestizide 
und Kunstdünger sind. Aber es 
kommen auch viele engagierte 
junge Menschen nach.

Drei Fragen an Bruno Schilcher  
und Gaby Fichtl

der Schlucht im hintersten 
Schweizer Rheintal, unterhalb 
des San-Bernadino-Passes. 
1992 hatten die 22 Bauern des 
1.600 Meter hoch gelegenen 
Dorfes auf Bio umgestellt und 
nur wenige Jahre später kam 
Bruno Schilcher in den Ort, 
auf der Suche nach richtig 
gutem Bio-Käse. Es war der 
Beginn einer erfolgreichen 
Freundschaft.

Milch im Blut
Bruno Schilcher hat Milch 
im Blut. 1957 auf einem ober-
bayerischen Milchviehbetrieb 
geboren, lernte er Molkerei-
facharbeiter, machte seinen 
Käsermeister und leitete eine 
konventionelle Käserei. „Ir-
gendwann war dann Schluss, 
da war keine Wertschätzung 
mehr für das Produkt“, er-
innert er sich. „Jedes Jahr gab 
es eine Sorte weniger, es ging 
nur noch um Effizienz.“ 1989 
heuerte Schilcher bei der Bio-
Hofkäserei Grenzebach an und 
war in der kleinen Szene der 
Bio-Käser bald bekannt wie 
ein bunter Hund.

Schilcher besuchte La 
Selva-Gründer Karl Egger in 
der Toskana und lernte bei 
italienischen Käsern die Her-
stellung von Mozzarella. „In 
Parma habe ich mir dann eine 
Mozzarella-Maschine gekauft 
und den ersten deutschen Bio-
Mozzarella produziert“, er-
zählt Schilcher. Parallel dazu 
führte der umtriebige Käser-
meister mit der „Käs-Hüttn“ 
in Spatzenhausen, 70 Kilo-
meter südlich von München, 
ein eigenes Fachgeschäft für 
Biokäse. „In dieser Zeit, Mitte 
der 90er-Jahre, fragten mich 
Hermann Beer von der ÖMA 
und Konrad Holzner vom Grü-
nen Markt in München, ob ich 
nicht einen Spezial-Großhan-
del für Bio-Käse gründen wol-
le“, erzählt Schilcher. Er wollte 
und eine seiner ersten Fahr-
ten führte ihn zu den Bündner 

Bergbauern nach Nufenen, die 
er schon kannte. Die suchten 
damals nach Möglichkeiten, 
nicht nur den Schweizer Groß-
handel zu beliefern. Man war 
sich schnell einig. „Im ersten 
Jahr verkauften wir 700 Kilo 
von unserem Via Mala-Käse 
an den Bruno und waren rich-
tig stolz“, erzählt Christian 
Simmen, der Vorsitzende der 
Sennereigenossenschaft Nufenen. 
Heute sind es jedes Jahr 70 
Tonnen. Denn Bruno Schil-
chers Rezept, „Käse kauft man 

am besten beim Käsermeis-
ter“, war erfolgreich.

Der Münchner Filialist Voll-
corner zählte zu den ersten 
Kunden von Schilcher und ist 
bis heute dabei. Zahlreiche 
Biomärkte vor allem im Süden 
Deutschlands folgten, hinzu 
kamen Markthändler und 
Abo-Kisten. Der LEH war für 
Schilcher-Käse nie ein Thema, 
ebensowenig wie plastikver-
packter Käse fürs Kühlregal. 
„Guten Bio-Käse musst Du 
den Kunden nahebringen, 

„Wenn etwas 
nicht passt 
können uns die 
Thekenverant-
wortlichen  
über WhatsApp  
anfunken.“
Gaby Fichtl,  
Co-Geschäftsführerin
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sie probieren lassen, etwas 
dazu erzählen“, sagt der 
Käsehändler. 

Schilcher als Vermittler
Damit es etwas zu erzählen 
gibt, veranstaltete Bruno 
Schilcher bis zur Corona-
Pandemie für seine Kunden 
jedes Jahr mehrere Fahrten 
zu den Käsereien und Senne-
reien, die ihn, oft exklusiv, 
beliefern. Umgekehrt holte 
er auch die Bauern zu seinen 
Kunden an die Käsetheken. 
„Wenn die den ganzen Tag 
an der Theke stehen und den 
Laib 150-grammweise ver-
kaufen, sehen sie, dass auch 
das mühsame Arbeit ist“, 
sagt Simmen. „Das ist super 
wertvoll“ und fördere das 
Verständis auf beiden Seiten. 
„Wir sind Partner für Bauern, 
Käsereien und den Handel“, 
definiert Bruno Schilcher sein 
Verständnis. „Wir wissen von 
beiden Seiten, was sie brau-
chen.“ Für die Hersteller sei 
wichtig, dass sie für größere 
Mengen einen zuverlässigen 
Abnehmer haben. Schilchers 
Ziel ist es deshalb nicht, ein 
riesiges Käsesortiment zu ha-
ben, sondern ein kompaktes 

mit einer überschaubaren An-
zahl von Lieferanten, die dann 
aber auch aktiv mit ihren Pro-
dukten vermarktet werden.

Trotzdem können Schil-
cher-Kunden aus einem um-
fassenden Sortiment von 400 
Käsesorten wählen – dank 
einer eingespielten Zusam-
menarbeit. Seit der Gründung 
arbeitet Schilcher eng mit 
der ÖMA (Ökologische Mol-
kereien Allgäu) zusammen. 
Deren Gründungsidee war 
es, Allgäuer Bio-Käse für den 
Bio-Fachhandel zu bündeln. 
Im Laufe der Jahre wurde das 
Sortiment um weitere Käse 
aus Deutschland und den 
Nachbarländern ergänzt. Etwa 
ein Drittel des ÖMA-Lagers 
dort hat Schilcher Käse belegt. 
Dessen Einzelhandelskunden 
können über ihn auch direkt 
das ÖMA-Sortiment beziehen. 
Es liegt vermutlich an dieser 
besonderen Kombination, 
dass Gaby Fichtl sagen kann: 
„Die meisten unserer Kunden 
nutzen uns, um ihre Theke um 
Spezialitäten zu ergänzen“.

Flexibel und schnell 
Gaby Fichtl ist seit einem 
Jahr Mitgeschäftsführerin 

und Mitgesellschafterin bei 
Schilcher Käse. Denn Bruno 
Schilcher geht auf die 65 zu 
und will sich langsam in den 
Ruhestand verabschieden. 
Seine 45-jährige Nachfolgerin 
ist mit Bio-Milch groß gewor-
den – auf dem elterlichen Hof. 
„Dann hat es mich aber in die 
Baubranche verschlagen und 
ich bin vor fünf Jahren als 
Quereinsteigerin zu Schilcher 
Käse gekommen“, erzählt sie. 
„Seitdem lerne ich jeden Tag 
dazu, Brunos Fachwissen 
ist einfach der Wahnsinn.“ 
Gemeinsam ist beiden eine 
offene, unkomplizierte und 
großzügige Art, mit der sie 
ihren Fachhandel führen. 
„Wir streiten bei Reklama-
tionen nicht groß rum“ sagt 
Gaby Fichtl und erzählt vom 
Reklamationshandy. „Wenn 
etwas nicht passt, können uns 
die Thekenverantwortlichen 
über Whatsapp anfunken, 
am besten gleich mit Bild 
dazu und dann haben sie am 
gleichen Tag noch ihre Gut-
schrift.“ Flexibel und schnell 
reagieren sieht sie als eine der 
großen Stärken des Unterneh-
mens. „Wir wissen, was die 
Läden brauchen“, ergänzt Bru-
no Schilcher. Dazu haben die 
Jahre mit der „Käs-Hüttn“ in 
Spatzenhausen beigetragen 

Erfolgreiche Team:  
Bruno Schilcher mit  
Christian Simmen von der 
Sennereigenossenschaft 
Nufenen.

„Guten Bio-Käse  
musst Du  
den Kunden  
nahebringen,  
sie probieren  
lassen, etwas 
dazu erzählen.“ 
Bruno Schilcher
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Käse aus dem Schweizer 
Val Müstair: „Immer was 
zu erzählen.“
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Gaby Fichtl (M.) mit den Schilcher-Mitarbeiterinnen 
Petra Worch (l.) und Daniela Alvisini (r.)

Schilcher Käse 
versteht sich  
als Partner  
für Bauern,  
Käsereien und 
den Handel. 
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liegt gleich ums Eck und wird 
heute als Bio-Hof von einem 
seiner sechs Brüder geführt. 
Er selbst hat im Unterdorf 
gebaut. „In der Garage stand 
noch nie ein Auto“, denn dort 
begann Bruno Schilcher sei-
nen Käsehandel.

Einer der Käse stammt von 
der Chascharia Val Müstair, ei-
ner kleinen Käserei in einem 
Seitental des Engadin in der 
Schweiz. Zwölf Bio-Bauern, 
die in diesem Schweizer 
Nationalpark wirtschaften, 
liefern ihre Milch dorthin. 
„Ich bin einmal durch das 
Tal gefahren und sehe mitten 
im Dorf eine alte Käserei. Da 
habe ich angehalten“, erzählt 
Bruno Schilcher von seiner 
ersten Begegnung. Ihm hat 
die Ausrichtung der Berg-
bauern gefallen, die alle trotz 
der Hochlage noch Getrei-
de anbauen und es wie ihr 
Fleisch gemeinsam regional 
vermarkten. Ihre 100 Tonnen 
Käse jedoch können sie im 
Münstertal nicht alleine essen 

und die Erfahrungen mit vier 
Marktständen, die Schilcher 
Käse bis letzes Jahr noch 
selbst betrieb. „Wir haben in 
Landsberg ganz anderen Käse 
verkauft als in Weilheim“ sagt 
Schilcher. Zwei oberbayeri-
sche Kreisstädte, die nur 40 
Kilometer auseinander liegen, 
aber eine unterschiedliche Be-
völkerungsstruktur haben. 

Anfänge in einer Garage
Da die ganze Logistik inklu-
sive Kommissionieren an das 
ÖMA-Lager delegiert ist, kann 
sich Schilcher Käse in Kinsau 
mit seinem kleinen Team von 
zehn Mitarbeitern ganz auf 
den Handel konzentrieren. 
Das Unternehmen residiert 
dort in einem hellen Gebäude 
mit Aussicht auf das Lechtal, 
das davor die Raiffeisengenos-
senschaft beherbergte. „Frü-
her gab es hier am Ort zwei 
kleine Käsereien, in denen 
die Bauern selber Romadur 
herstellten“, erzählt Bruno 
Schilcher. Der elterliche Hof 

– und vermarkten ihn über 
Bruno Schilcher nun auch in 
Deutschland. 

Politischer Ziegenkäse
„Du musst offen sein und of-
fen reden mit den Menschen“, 
beschreibt er seine Geschäfts-
philosophie, die ihm viele 
treue Lieferanten eingebracht 
hat. Und es kommen immer 
neue dazu. Zuletzt die Dorf-
sennerei Prad im Südtiroler 
Vinschgau, nahe Mals. Der 
Ort ist in Bio-Kreisen bekannt 
als pestizidfreie Gemeinde, 
die sich seit Jahren gegen den 
massiven Pestizideinsatz im 
Südtiroler Apfelanbau wehrt. 
Im Zuge dieses Widerstands 
bildete sich dort 2016 die 
Bürgergenossenschaft Ober-
vinschgau, um eine regionale 
und ökologische Entwicklung 
voranzubringen. Eines der 
Projekte: die Wiederbelebung 
der Dorfsennerei, die nach 
über 100 Jahren vor dem Aus 
stand und seit 2019 nun die 
Bio-Milch von drei kleinen 
Ziegenhöfen zu Ziegenkäse 
verarbeitet. „Das ist nicht nur 
ein sehr leckerer, sondern 
auch ein politischer Ziegen-
käse“, wirbt Schilcher für das 
Neuprodukt und fügt hinzu: 
„Ein Käse mit Geschichte 
– und das brauchen unsere 
Kunden“. 
 
Text: Leo Frühschütz

Zahlen – Daten – Fakten
Gründung: 1996 von Bruno Schilcher 
Firmenstandort: Kinsau
Mitarbeitende: 10
Sortiment: Käse aus dem Allgäu, Deutschland und den Nachbarländern
Produkte: 400 (mit dem ÖMA-Sortiment) 
Umsatz 2020: 9 Millionen Euro
Exportanteil: einen Händler in Amsterdam
Geschäftsführer: Bruno Schilcher, Gaby Fichtl 
Website: www.schilcher-kaese.de
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Interview

Gerechtigkeit im Ökolandbau?
Wir müssen reden!

klein, und sie können es oft 
nicht leisten mehr zu bezahlen, 
was ich auch voll einsehe. Den-
noch muss auch ich von etwas 
leben.

Wo sehen Sie „Brennpunkte“ 
innerhalb der gesamten 
Wertschöpfungskette?
Die Erzeugerpreise sind zu 
gering, sodass die Betriebslei-
ter nicht genug haben – dann 
bleibt für die Mitarbeitenden 
erst recht nicht genug über. 
Viele Betriebe halten sich mit 
FÖJlerinnen und Praktikanten 
mehr schlecht als recht über 
Wasser. Die für ein Jahr richtig 
powern, dafür ein Taschengeld 
bekommen, und dann wieder 
was anderes machen – und für 

Elisa Hartung,  angestellte Landwirtin östlich von Hamburg 

Im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts des  
17. Traineeprogramms Ökologische Land- und Lebens-
mittelwirtschaft setzt sich ein 5-köpfiges Team (Raphael 
Pierro, Carla Proetzel, Cathrin Bardenheuer, Laura Kehl 
und Katharina Tietz) mit dem Thema Gerechtigkeit in der 
Biobranche auseinander. Hintergrund ist das starke und 
schnelle Wachstum der Biobranche in den vergangenen 
Jahren – von einer Nische hin zu einem beachtlichen 
Wirtschaftssektor. Findet sich der Ursprungsgedanke der 
Gerechtigkeit, wie in den IFOAM-Prinzipien verankert, trotz 
des Wandels in der Branche wieder? Um verschiedene 
Perspektiven und den nötigen Handlungsbedarf aufzuzei-
gen sowie konstruktive Lösungsvorschläge zu erarbeiten, 
wurden einige Akteurinnen und Akteure aus den verschie-
denen Stufen der Wertschöpfungskette befragt.

Was verstehen Sie 
unter Gerechtig-
keit in der Öko-

branche?
Abgesehen von den Tieren 
sind wir die ersten in der Wert-
schöpfungskette. Mir fällt als 
erstes die Bezahlung ein, wenn 
man die betrachtet, dann ist 
es nicht besonders gerecht. 
Mir wurden Jobs angeboten 
mit 1.400 Euro Brutto bei 48 
Stunden je Woche – davon 
kann man nicht wirklich leben 
und dann ohne einen Ausgleich 
von Überstunden, die immer 
anfallen.
Bei der Jobsuche ist mir auf-
gefallen, dass die Löhne in 
Süddeutschland oft besonders 
niedrig sind – die Höfe sind 

„Als Fachkraft 
möchte und 
brauche ich eine 
entsprechende 
Entlohnung.“

Teil 6

diesen Zeitraum ist das auch 
okay und ein Abenteuer. Aber 
als langfristige Mitarbeiterin 
ist das nicht möglich, und als 
Fachkraft möchte und brauche 
ich eine entsprechende Entloh-
nung meiner Arbeit. 

Wie können Öko-Prinzipien 
zu mehr Gerechtigkeit  
beitragen?
Das Prinzip der Gerechtigkeit 
wird am ehesten bei einer So-
LaWi deutlich. Da sieht man, 
wer die Produkte bekommt, die 
Konsumenten wissen, wo es 
herkommt, und dort bekommt 
man hautnah mit, wofür das 
Geld gebraucht wird. Aber 
auch dort werden die Aus-
gaben stark hinterfragt und es 
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wird um die Preise je Anteil 
gefeilscht. Das Prinzip der Ge-
rechtigkeit beinhaltet auch die 
Chancengleichheit – wenn man 
so viel arbeitet, hat man dann 
wirklich Chancengleichheit? Wie 
soll eine 70-Stunden-Woche mit 
der Teilhabe in der Gesellschaft 
und im Privaten in Einklang ge-
bracht werden?
Und selbst wenn sie gut bezahlt 
ist – es gibt halt mehr im Leben 
als Arbeit. Man will sich mit an-
deren Menschen treffen, Sport 
machen, ins Kino gehen, was 
oft nach der Arbeit nicht mehr 
möglich ist. Solange die Arbeits-
spitzen im Jahr zeitlich begrenzt 
sind, ist das okay, aber nicht das 
ganze Jahr, jedes Jahr. Ich liebe 
meine Arbeit, sonst würde ich 
das auch nicht machen, aber da 
ist dann trotzdem der Aspekt 
Freizeit und Familie. 

Was läuft gut, was läuft 
schlecht in der eigenen  
WSK-Stufe?
Die Selbstverständlichkeit der 
vielen Arbeit ist schlecht. Gut 
läuft bei mir: Ich habe hier nun 
einen Hof gefunden, der ge-
regelte Arbeitszeiten hat – was 
sehr zu meiner Gesundheit bei-
trägt. Nicht zu viel Arbeit und 
viel an der frischen Luft sein, 
und die Bezahlung stimmt. 
Auch in anderen Branchen gibt 
es Wochenendarbeit, allerdings 
erfahre ich oft erst freitags, ob 
ich am Wochenende arbeiten 
soll. Da spielt natürlich das 
Wetter eine große Rolle – aber 
um sich zu verabreden, ist es 
nicht hilfreich. Dennoch: Es 
reicht eine Lammung, um alles 
wieder auszugleichen.

Was wären konkrete Lö-
sungsansätze/vorschläge?
Es könnte wesentlich mehr 
Gerechtigkeit geschaffen wer-
den durch Direktvermarktung, 
weil da die Wertschöpfung 
höher ist. Aber da müssen 

dann auch die Verbraucher um-
denken. Ich treffe viele Leute, 
die nur wenig Geld für ihr Es-
sen ausgeben wollen. Ich finde 
es schwierig zu verstehen, 
dass Menschen denken, wenn 
da argentinisches Weiderind 
draufsteht, dass das etwas be-
sonders Gutes ist. Warum nicht 
aus der Region und mit wirk-
licher Weidehaltung? Unser 
Getreide geht an einen Bäcker, 
die Tiere werden in der Nähe 
geschlachtet – und wir haben 
die Produkte dann auch wieder 
bei uns im Hofladen stehen. 
Es ist schön zu wissen, wo es 
hingeht.

Wo sehen Sie Möglichkeiten 
selbst (privat und beruflich) 
zur Gerechtigkeit im Öko-
landbau beizutragen?
Was ich persönlich wirklich 
mache, ist (vor allem junge) 
Menschen über ihre Arbeits-
rechte aufzuklären und dass sie 
diese einfordern dürfen und 
müssen. Es kann nicht sein, dass 
mal eben kurz noch in der Pause 
dieses und jenes erledigt wer-
den muss. Und solche Situatio-
nen ändern sich vor allem, wenn 
sie den Betriebsleitern immer 
widergespiegelt werden. 
Auch die Arbeitsverteilung auf 
dem Hof ist ein Punkt: Ich finde 
es wichtig, dass jeder Arbeiten 
machen muss, die unbeliebt 
sind, aber natürlich trotzdem 
erledigt werden müssen. Ge-
rade bei den Azubis ist es ein-
facher, jedem etwas anderes 
beizubringen, als allen alles 
– aber eine umfassende Aus-
bildung ist das nicht. Und dann 
sind da noch die Aushilfskräfte, 
beispielsweise für Zaunbau 
oder Rübenhacken. Wieviel die 
(meist nicht deutschsprachi-
gen) Mitarbeitenden wirklich 
verdienen, ist oft ein bisschen 
undurchsichtig, auch wenn sie 
im Ökolandbau mit Mindest-
lohn bezahlt werden müssen.

Die Situation der Erntehelfer 
in der Landwirtschaft ist be-
kannt, und im Ökolandbau 
ist oftmals noch viel mehr 
Handarbeit nötig. Dort habe 
ich auch ein persönliches Di-
lemma: Niemals würde ich 
wochenlang Rübenhacken – 
gleichzeitig möchte ich aber 
diese Produkte regional und 
öko erzeugt haben. Und dafür 
ist die Handarbeit nötig. Mit 
dieser Haltung bin ich nicht 
alleine: Es gibt nur äußerst 
wenige Menschen in Deutsch-
land, die diese Arbeit machen 
wollen und zu diesem Geld. 
Menschen aus Osteuropa 
nehmen diese Tätigkeiten an, 
aber ob sie gerecht behandelt 
werden, ist mehr als fraglich.

Interview: Carla Proetzel
 

„Selbst wenn  
sie gut bezahlt 
ist – es gibt  
mehr im Leben 
als Arbeit.“

Elisa Hartung liebt ihre Arbeit 
auf dem Hof – will aber auch 
von ihr leben können.
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N ach den Mitte De-
zember geltenden 
Coronaregeln wäre 

eine Präsenzmesse zulässig. 
Die Messe Nürnberg hatte 2021 
Erfahrungen mit Fachmessen 
im Corona-Modus gesammelt 
und war sich sicher, dass sie 
ihr Hygienekonzept auch 
kurzfristigen neuen Anforde-
rungen anpassen könne. Al-
lerdings habe die Dynamik der 
pandemischen Lage in den 
Branchen der BioFach und  
Vivaness zu Unsicherheit ge-
führt, sagte Pressesprecherin 
Barbara Böck in der Woche vor 
Weihnachten. Dies sei „eine 
für alle Messebeteiligten un-
befriedigende Situation, denn 
eine erfolgreiche Messe setzt 
Planungssicherheit voraus“. 

Keine Online-Messe
Deshalb sandte die Messe an 
ihre Aussteller ein Mailing, in 
dem sie abfragte, ob diese sich 
eine Verschiebung auf Ende 
Juli vorstellen könnten. „Wir 
wollen dem Wunsch nach ei-
ner Verschiebung nachkom-
men, wenn die Aussteller, 
welche den überwiegenden 
Teil der Standfläche repräsen-
tieren, dies befürworten“, er-
klärte Böck. Eine Verschie-
bung würde auch bedeuten, 
dass es keine Online-BioFach 
wie 2021 gäbe. Stichtag für die 

Braun bestätigen die Stagnati-
on des Fachhandels und zeigen 
ebenso eine rückläufige Ten-
denz fürs dritte Quartal auf. 
Insgesamt dürfte der Fachhan-
del 2021 also mit einem leich-
ten Minus abschließen. Dass 
daraus kein großes Minus wur-
de, liegt an den Bio-Preisen, 
die 2021 deutlich stiegen.

Text: Leo Frühschütz

 MEHR INFOS 
Wann startet die BioFach? 
Die Antwort gibt es Mitte Januar 
auf biohandel.de

Die Aussteller 
entscheiden, 

wann die  
nächste BioFach 

stattfindet.

Rückmeldungen war der 12. 
Januar – zu spät also für diese 
Ausgabe. Die Redaktion hat 
sich deshalb dafür entschie-
den, die geplante Vorbericht-
erstattung einzudampfen. 
Sollte die BioFach doch im Fe-
bruar stattfinden, können ak-
tuelle Infos zur Messe und ih-
ren Veranstaltungen über  
biohandel.de abgerufen werden. 
Dort berichten wir auch über 
die aktuellen Bio-Zahlen für 
2021. Denn diese würden bei 
einer Verschiebung der Messe 
voraussichtlich dennoch im 
Februar vorgestellt werden.

Fachhandel stagniert
Schon jetzt ist klar: Das Bio-
Wachstum wird langsamer. 
Der deutsche Umsatz mit Bio-
Lebensmitteln dürfte 2021 
(nach 22 Prozent plus in 2020) 
um acht bis neun Prozent ge-
stiegen sein. Die Agrarmarkt 
Imformations-Gesellschaft AMI 
meldete für die Bio-Frische 
für die ersten drei Quartale 
2021 einen Zuwachs von 9,6 
Prozent. Zum Halbjahr lag der 
Zuwachs laut AMI noch bei 
11,6 Prozent. Der ging auf das 
Konto von Vollsortimentern 
und Discountern, während 
die Umsätze im Biofachhan-
del stagnierten. Die Zahlen 
des Umsatzbarometers der 
Kommunikationsberatung Klaus 

BIOFACH/VIVANESS

Im Februar oder im Juli?
Bis Redaktionsschluss war nicht sicher, ob es eine BioFach im Februar geben wird 
oder nicht. Zwar hatte die NürnbergMesse alles für eine Präsenz-Messe vorbereitet. 
Dennoch befragte sie wegen der zunehmenden Unsicherheit die Aussteller, ob sie 
bei einer Verlegung in den Juli mitmachen würden. Das Ergebnis dieser Befragung 
stand noch aus, als diese Ausgabe in Druck ging.

Aktuelle Infos 
rund um die 
Messe gibt es 
auf biohandel.de
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D ie Corona-Pandemie 
hat bei manchen Ver-
brauchern und Ver-

braucherinnen die Sinne ge-
schärft: für die Bedeutung 
von Gesundheit und eines gu-
ten Immunsystems, für die 
Bedeutung pflanzlicher Er-
nährung, für die Bedeutung 
einer möglichst intakten Um-
welt. Das befeuerte so man-
chen Trend und bescherte 
Bio-Produkten einen beacht-
lichen Boom. Bio-Hersteller 
hatten auch im vergangenen 

SORTIMENTE 

Trends und Neuheiten 
zum Frühjahr
Gesund bleiben, Plastik vermeiden, das Klima schützen, Tiere achten –  
Bio-Produkte müssen vielfältige Ansprüche unter einen Hut bringen. Die Branche 
stellt sich diesen Herausforderungen und zeigt sich 2022 in all ihrer Vielfalt
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schaft“, schreibt Derya Cetin-
kaya, Shopper Marketing  
Managerin von Biovegan, 
selbstbewusst. Das Unterneh-
men präsentiert Rührei- und 
Omeletteersatz auf Basis von 
Kichererbsen und Ei- und Ei-
weißersatz zum Backen auf 
Basis von Erbsenprotein und 
Süßlupinenmehl. Cashewker-
ne bilden die Grundlage für 
Alternativen zu Käsesauce 
und Käsedipp. (1) Bei Davert 
gibt’s eine neuartige Fleisch-
alternative aus Erbsenprotein. 

Immer ein  
großer Besucher- 
Magnet: der  
Neuheitenstand  
auf der BioFach.

Jahr noch viel zu tun, um die 
gestiegene Nachfrage zu be-
dienen und mit Lieferengpäs-
sen zurecht zu kommen. Par-
allel dazu nutzten sie den An-
sporn, um ihre Sortimente zu 
optimieren. 

Neue vegane Produkte
Ein großes Trendthema ist 
nach wie vor die vegane  
Ernährung. „Vegan ist kein 
kurzfristiger Lifestyle-Trend 
mehr, sondern mittlerweile 
ein Bedürfnis unserer Gesell-

Text: Gudrun Ambros

Ein großer Trend
ist nach wie 
vor die vegane 
Ernährung.
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Die Veggie Chunks (2) seien 
von der Zubereitung her ver-
gleichbar mit Sojaschnetzeln, 
berichtet Isabelle Fork, „aber 
in der Konsistenz und im Ge-
schmack sind die Chunks viel 
zarter, also fleischähnlicher“. 
An Menschen, denen der Ver-
zicht auf ihre Lieblingswurst 
nicht so leicht fällt, haben die 
Produktentwickler bei Zwer-
genwiese gedacht und drei 
Sorten vegane Alternativen 
kreiert: analog zu Leberwurst, 
zu Mettwurst und zu Caba-
nossi (3). Pilzgut stellt auf der 
Messe Bratwurst auf Basis von 
Austernpilzen vor. Nabio 
kommt mit drei vegetarischen 
Aufstrichen, die Käse und Ge-
müse kombinieren und mit 
fünf veganen Gemüse-Auf-
strichen (4). Sandwichcremes 
heißen vergleichbare Neuhei-
ten bei Sanchon von Petersil-
chen (5). Topas hat seine 
Wheaty Space Bars aus Seitan 
in Snackers umbenannt, 
steckt sie in neu designte Ver-
packungen und fügt den Sor-
ten Chorizo und Chili noch 
Sucuk und Merguez hinzu, 
die es bislang nur in anderen 
Formaten gab. Wer mildere 
Wurst-Alternativen von Topas 
bevorzugt, findet sie in einem 
Snacker-Produkt namens 
Space Bear (6). 

Mehrweg ist im Kommen
Pasta-Topping auf Nussbasis, 
die den Parmesan ersetzt, 
Nuss-Bolognese, Haferdrink-
pulver und veganes Eis stellt 
Fairfood aus Freiburg vor. 
Nicht nur das Pulver, die Sau-
ce und das Pasta-Topping, 
auch das Eis ist in Mehrweg-
gläsern verpackt (7). Auf 
Mehrwegglas setzt auch die 
neue Marke Velike! von Black 
Forest Nature. Die Offenburger 
produzieren Haferdrink, Ha-
ferghurt, -Kochcreme und 
-Eis. Joghurt- und Milch-Er-
satz füllen sie ebenfalls in 
Standard-Pfandflaschen und ©
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-gläser. Im Januar kam eine 
ultrahocherhitzte Variante 
hinzu, geplant sind weitere 
Geschmacksrichtungen.

Beliebte Pflanzendrinks
Die Ausgaben für Bio-Pflan-
zenmilch stiegen zwischen 
2019 und 2020 in deutschen 
Haushalten um 47 Prozent, ist 
im Branchenreport des Bunds 
Ökologische Lebensmittelwirt-
schaft nachzulesen. Insbeson-
dere Haferdrink gilt als sehr 
beliebt. Kein Wunder, dass 
sich auch Molkereien und Kel-
tereien für Milchersatz stark 
machen. Black Forest Nature 
ist eine Tochter der Freiburger 
Molkerei Schwarzwaldmilch. 
Auch die Bio-Molkerei Söbbeke 
hat im vergangenen Jahr eine 
pflanzliche Joghurt-Alternati-
ve auf Kokosmilch-Basis ein-
geführt. Und Voelkel füllt seit 
kurzem Haferdrink in Mehr-
wegglasflaschen. Zum Früh-
jahr gibt es dort einen überar-
beiteten Haferdrink Barista. 
Triballat, mit Sojade-Milchal-
ternativen aus Soja schon lan-
ge im Geschäft, bringt eine 
Demeter-Variante ihres Soja-
ghurts (8) auf den Markt und 
bei den Nuss- und Trocken-
fruchtspezialisten von Mor-
genLand gibt es eine Coconut 
Whipping Cream (Kokos-
schlagcreme) und eine fettre-
duzierte Kokosmilch (9).

EntoSus aus Bremen ersetzt 
das marktübliche Fleischan-
gebot auf andere Art. Gestar-
tet sind die Newcomer im ver-
gangenen Jahr mit gerösteten 
Grillen. Im Frühjahr wollen 
sie einen Grillenstreich, ana-
log zu Leberwurst, einen Chi-
li-Eintopf und Bolognese auf 
Basis von Grillenfleisch vor-
stellen (10).

Die Produktion von Insek-
ten verursacht einen geringe-
ren Wasser-, Treibhausgas- 
und Boden-Fußabdruck als 
größere Nutztiere. Besser fürs 
Klima also.

7

8

9

5 10
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Welche allgemei-
nen Trends  
sehen Sie mo-

mentan im Sortiment  
der Bioläden? 
Vegan ist nach wie vor 
stark und Regional ein ganz 
großes Thema. Wir sehen 
aber auch neue Interpre-
tationen von Rohkost, wir 
sehen Resteverwertung und 
Plastikvermeidung. 

Resteverwertung, Roh-
kost, Plastikvermeidung 
– welche spannenden 
Neuprodukte fallen Ihnen 
da ein?
In Berlin gibt es eine Braue-
rei, BRLO, die Bier aus altem 
Brot macht. Und nicht weit 
vom Bodensee haben wir 
das junge Start-up Beetgold 
gefunden. Die fertigen 

Tortilla- und Pizzateig aus 
Gemüsetrester, aus Rote 
Bete und Karotte – das gibt 
ein schönes Farbenspiel. Bei 
Rohkost fällt mir Kimchi ein 
und Gemüse, das wie Sauer-
kraut konserviert wird. Und 
Swema verarbeitet Gemüse, 
Salz und Gewürze zu einer 
haltbaren feuchten Paste, 
die wie Gemüsebrühe ver-
wendet wird. Thema Plastik-
vermeidung – vieles wird in 
Papier verpackt: feste Hafer-
margarine beispielsweise. 
Mehrwegglas sehen wir 
auch immer öfter. Für uns 
wird frische Hafermilch aus 
der Region in Pfandflaschen 
gefüllt. Aber auch frische 
Feinkost wie Nudel- oder 
Kartoffelsalat.

Wie geht das weiter: 
Wenn Neuprodukte nicht 
gleich akzeptiert werden 
– wie lang darf die Durst-
strecke sein? Und wie vie-
le kommen durch?
Viele Neuprodukte kommen 
nicht durch. Man muss das 
gut beobachten, eventuell 
Hemmnisse überwinden, 
Anschubhilfe geben und 
sich gegebenenfalls auch 
wieder voneinander tren-
nen. Ich würde sagen: Im 
ersten Jahr muss es sich 
zeigen.

IM GESPRÄCH

„Das muss man gut  
beobachten“
Elke Röder über Trends und interessante 
Neuprodukte im Bio-Sortiment.

Elke Röder 

leitet die Unterneh-
menskommunikation 
beim Berliner Bio-Groß-
händler Terra 
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Wer auf Fleisch verzichtet, 
hat in der Regel das Tierwohl, 
Klimaschutz oder aber die ei-
gene Gesundheit im Hinter-
kopf. Gesundheit gilt als gro-
ßes Trendthema, das durch 
die Corona-Pandemie noch 
mehr Schub bekommen hat. 
Dazu passt die Wiederentde-
ckung fermentierter Lebens-
mittel. Die gelten als beson-
ders gut für die Darmgesund-
heit und diese wiederum 
spielt eine wichtige Rolle fürs 
Immunsystem. Fermentiertes 
gibt es bei Suur, die das klassi-
sche Sauerkraut neu interpre-
tieren. Suur fermentiert auch 
andere Gemüse als Kohl, pro-
duziert die koreanische Spe-
zialität Kimchi und verkauft 
Würzsaucen und spezielle La-
ke-Shots mit wertvoller Flüs-
sigkeit, die bei der Fermentie-
rung entsteht (11). Complete
organics hat ebenfalls Kimchi 
im Programm; jetzt präsentie-
ren die Hersteller ihre dritte 
Sorte und darüber hinaus 
zwei neue Sorten Miso, würzi-
ge Ferment-Saucen, die insbe-
sondere japanische Suppen 
vervollständigen (12). Neu bei 
Voelkel ist zwar nicht das Fer-
mentgetränk Kombucha, aber 
die Geschmacksvariante Li-
mette und Ingwer. Auch die 
Vitamin-C-geboosterten Shots 
sind nicht ganz neu, aber sie 
kommen jetzt in Mehrwegfla-
schen daher. Viel Vitamin A 
liefert der Karottensaft, den es 
jetzt in einer mit Ingwer auf-
gepeppten Variante gibt. 

Gesundheitliche Gründe 
sprechen manchmal auch für 
Lebensmittel, bei denen ein 
bestimmter Inhaltsstoff weg-
gelassen wurde. Für Men-
schen, die sich glutenfrei er-
nähren wollen oder müssen, 
hat Davert ein Paniermehl auf 
Erbsenbasis (13) entwickelt. 
Biovegan bringt im Frühjahr 
neue glutenfreie Backmi-
schungen (14) auf den Markt: 
für dunkles Wikingerbrot, 

11

12
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mittelhelles Krusten- oder Ha-
ferbrot und für die italieni-
schen Brotsorten Ciabatta und 
Focaccia. Die Biback Zwie-
backfabrik Sommer backt glu-
tenfreie Cookies Coco & Cho-
co. Diese sind in einer kom-
postierbaren Folie verpackt, 
die aus Holz hergestellt wird.

Weniger Zucker ist mehr
Weniger Zucker verspricht 
Neumarkter Lammsbräu für 
seine Limonaden Now light 
(15) und Nomoo möchte ab 
Mai sein veganes Eissorti-
ment mit 30 Prozent weniger 
Zucker produzieren (16). Soja-
de hat seit Herbst ein Mango-
Sojaghurt im Programm, bei 
dem Rohrzucker durch Apfel-
saftkonzentrat ersetzt wurde 
(17). Das Ayurvedische Ing-
werwasser von Voelkel kommt 
ohne Zucker aus, liefert fast 
keine Kalorien und verzichtet 
auch auf Kohlensäure (18).

Worauf Nussnougat-Lecker-
mäuler und Rapunzel-Fans 
schon lange gewartet haben: 
Ab März ist eine Rapunzel 
Nussnougatcreme (19) auf 
dem Markt, die ohne Palmöl 
auskommt. Lange hatten die 
Legauer sich darauf konzent-
riert, den Anbau von klima-
schonendem, fair gehandel-
tem Bio-Palmöl zu unterstüt-
zen. Jetzt sei es nach jahre- 
langer Produktentwicklung 
und Investitionen in eine 
neue Technologie gelungen, 
eine Nougatcreme mit Kakao-
butter herzustellen, berichtet 
Pressesprecherin Eva Kiene. 
Der neue Aufstrich kommt 
ohne Emulgatoren und Zu-
satzstoffe aus.

Und noch ein interessantes 
„Ohne“-Produkt: Bei Isana  
Naturfeinkost finden Fein-
schmecker eine Guacamole 
ohne Avocado, dafür aber mit 
Erbsen als Grundzutat. Avoca-
do ist umstritten: Einerseits 
gilt die Frucht als nährstoff-
reiches Superfood, anderer-

17

18

19

16

20 seits sprechen lange Trans-
portwege und eine schlechte 
Ökobilanz gegen Avocados.   

Apropos Klima: Im Hinblick 
auf den Klimaschutz bemühen 
sich immer mehr Unterneh-
men darum, CO2 einzusparen 
und zu kompensieren und 
sich damit als klimaneutral zu 
präsentieren. Sonett und das 
Dadosens-Mutterunternehmen 
Annemarie Börlind haben die 
Zertifizierung schon seit Jah-
ren, i+m, Isana und Naba seit 
kurzem und Nomoo ist sogar 
als klimapositiv zertifiziert. 
Das Unternehmen kompen-
siert also mehr CO2 als es 
selbst produziert.

Großes Thema Verpackung
Zum großen Trend Nachhal-
tigkeit gehört auch das Thema 
Verpackung. An dieser 
Schraube drehen zahlreiche 
Bio-Hersteller. Mehrweg-Glas 
ist demnächst überall im Na-
turkostladen zu finden, nicht 
nur in den Kühlregalen. Un-
verpackt für Alle füllt alle Pro-
dukte – von Nuss bis Seitan – 
in Standard-Mehrweggläser, 
die überall abgegeben werden 
können. Fairfood verfolgt ei-
nen ähnlichen Weg, verkauft 
sogar Eis und Bolognesesauce 
im Mehrwegglas. Morgenland 
plant Mehrweg für Snacks ein, 
die in diesem Jahr kommen 
sollen. Pflanzendrinks (z.B. 
Voelkel, Velike!) gibt es jetzt im 
Verbundkarton und im Pfand-
glas. Unverpackt-Stationen 
können auch mit Chips von 
Lisa’s Bio-Kesselchips versorgt 
werden oder mit Vollkorn-
Couscous von Morgenland 
(20). Fast kein Plastik, das ge-
lingt Biolotta mit Gewürzen, 
die in Pappe oder Keramik 
verpackt werden; Deckel und 
gegebenenfalls Böden sind 
aus Kork gefertigt (21). Die Ke-
ramiktöpfchen können in ei-
nem zweiten Leben beispiels-
weise zum dekorativen Vor-
rats- oder Blumentopf 
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Unsere 
Crusty
Topseller  
Jetzt im nachhaltigen Outfit!

•  30% weniger Plastikfolie dank
optimierter Verpackung

•  Wiederverschließbares Etikett für
eine längere Haltbarkeit

•  10 verschiedene Sorten, von
klassisch bis exotisch, auf Weizen-  
oder Dinkelbasis. Für jeden Geschmack
ist etwas dabei!

Entdecken Sie die ganze 
Produktvielfalt auf
www.pural.bio 

Unsere Crustys sind jetzt in ihrer neuen 
Verpackung erhältlich:

Das Trendthema 
Gesundheit hat 
durch Corona 
noch mehr Schub 
bekommen.
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klassisch bis exotisch, auf Weizen-  
oder Dinkelbasis. Für jeden Geschmack
ist etwas dabei!
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Produktvielfalt auf
www.pural.bio 

Unsere Crustys sind jetzt in ihrer neuen 
Verpackung erhältlich:
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werden. Das ist nicht nur Re-
cycling, sondern Upcycling. 
Sonnentracht verwendet fast 
nur Papier und Glas, um darin 
die 70 Produkte zu schützen, 
die zur neuen Backzutaten- 
Linie gehören (22). Rapunzel 
tütet ab Januar nach und nach 
Nudeln in Papier statt Plastik 
ein und immer öfter wird 
Graspapier verwendet. Oder 
zumindest Kunststoff mit ho-
hem Recycling-Anteil. Sonett 
nimmt seine Kanister von den 
Unverpackt-Stationen zurück 
und befüllt sie neu. Falls  
nicht mehr intakt, werden sie 
Grundstoff für neue Kanister. 

Zero Waste als Ziel
Mit Produkten für Unver-
packt-Stationen wird Zero 
Waste angepeilt: Rohstoffe 
sollen nicht verschwendet 
werden. Das betrifft unnötige 
Verpackungen genauso wie 
deren Inhalt. Dem Weg in 
Richtung Zero Waste folgen 
etwa Davert und Rosengarten, 
die sich der Aufklärungskam-
pagne „Oft länger gut“ ange-
schlossen haben. Dabei geht 
es um die Verbreitung der In-
formation, dass Lebensmittel 
auch nach Ablauf des MHD in 
der Regel noch gut sind. Son-
nentor will mit einem neuen 
Produkt ebenfalls auf Lebens-
mittel-Verschwendung auf-
merksam machen. In Ge-
meinschaftsarbeit mit der 
Community hat das Unter-
nehmen eine Gewürzmi-
schung entwickelt, die Es-
sensreste vom Vortag aufpep-
pen soll (23). Und Suur 
verwendet für seine Saucen 
„Retter-Paprika“, Paprika, die 
aufgrund ihrer Form oder 
Größe nicht in den Handel 
gehen kann. 

Wenn Lebensmittel aus der 
Region stammen, sind Trans-
portstrecken kürzer. Das 
spart Energie und damit ist Re-
gionalität eine Produkteigen-
schaft, die Nachhaltigkeit  

befördern kann. Das Trend-
Thema gewann mit der Pan-
demie an Popularität. Für 
Fairfood und Velike! ist es 
wichtig, dass der Hafer in ih-
ren Pflanzendrinks aus der 
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Mein liebster Kräuterbitter 
für Leber, Galle und Verdauung 

TIPP: Bitter 

stoppt den 

Heißhunger 

nach Süßem

www.herbaria.com

Sauer  
macht lustig 

und bitter  
macht fitter

alkoholfrei

glutenfrei

vegan 
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Region stammt: um den  
Bodensee und den Schwarz-
wald. (24) „Regional ist das 
neue Bio“, schreibt Presse-
sprecherin Barbara Steiner-
Hainz von Berchtesgadener 

28

30

29

27

Land in ihrer Pressemittei-
lung. Die Molkerei stellt in 
diesem Jahr von Rohrzucker 
aus Paraguay auf Rübenzu-
cker aus Bayern um. 

Der Rübenzucker in der 
Berchtesgadener Milch ist 
nicht nur regional, sondern 
auch, wie die anderen Bio-
milch-Produkte der Molke-
rei, fair zertifiziert (25). Aus 
fairem Handel stammen 
auch zahlreiche Produkte 
von Fairfood. Die Geschichte 
des Start-ups beginnt damit, 
dass Amos Bucher und Julian 
Bletscher zusammen mit 
dem Nigerianer Okey Ugwu-
in in dessen Heimat eine 
Cashewplantage aufzogen. 
Zu Bio kam die Eigenschaft 
Fair und dann die Verpa-
ckung im Pfandglas. Auch 
bei Unverpackt für Alle sind 
die Produkte aus Übersee fair 
gehandelt. nun stellen die 
Newcomer unter anderem 
ihre Gewürze im Mehrweg-
glas vor (26).

Genuss ist Trumpf
Für manche Neuprodukte 
zählt einfach der Genuss. So 
ist das etwa bei den zwei Sor-
ten Wermuth, die La Selva als 
Neuheit anbietet (27). Oder 
bei den mit Artischocke ge-
füllten Saccolettini, kleine 
Nudelsäckchen, die Isana als 
italienische Feinkost-Inspi-
ration gefunden hat. Lisa’s 
Bio-Kesselchips erscheinen in 
den neuen Geschmacksno-
ten Curry und saisonal auch 
mit Bärlauch (28). Aus 
Frankreich versucht die Tra-
ditionsmarke La Boulangère 
in Deutschland Fuß zu fas-
sen mit typischem Gebäck 
wie Baguette oder Brioche in 
Bio (29). Bei der Marke Som-
mer findet man ofengeröstete 
Brotchips (30). Voelkel löscht 
den Durst neuerdings mit 
frischem Orangensaft aus 
der Kühlung. Wer auf Süßes 
zum Frühstück steht, 

ASIATISCHE 
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MEHR INDISCHE FEINKOST 
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NACHHALTIG 
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kann sich freuen: Mit TanteLy 
präsentiert sich eine neue 
Marke, die zunächst vegane 
Süßungsmittel und Honig auf-
legt (31). Bei Fredos von Peter-
silchen können Naschkatzen 
demnächst drei neue Frucht-
cremes probieren. Oder sie 
stürzen sich auf die neuen 
Schokoladen von Zotter, bei 
denen die Frucht ganz fein 
integriert ist, die Macher 
sprechen von Fruchtkuvertü-
re (32). Wer’s lieber nussig 
mag, kann sich bei Zotter 
ebenfalls auf schokoladige 
Neuheiten gefasst machen. 
Sonnentor bringt den Kontra-
punkt dazu mit Salzneuhei-
ten, beispielsweise aus der 
Kalahari-Wüste (33).

Für Wohlfühlmomente
Einfach zum Wohlfühlen sind 
die Räuchermischungen, die 
Sonnentor als Neuheit vorstellt 
(34). Für deutsche Bioläden 
neu sind auch die Räucher-
stäbchen von Aromandise aus 
Frankreich. Beispielsweise 
mit Salbei-, Zimt- oder Zedern-
duft (35). Davert bereitet sei-
nen Kunden Wohlfühlzeit: Mit 
zehn Spotify-Playlists, deren 
Musik das Ticken des Küchen-
weckers ersetzt und hilft, die 
Garzeit von Reis genau abzu-
passen.

Weniger (Transport-)Ge-
wicht und weniger Verpa-
ckung steht im Zentrum von 
Wasch- und Reinigungsmit-
teln einiger Start-ups. Biobaula 
produziert nichtflüssige Rei-
nigungsprodukte. Neu sind 
Geschirrspültabs mit Namen 
Pretty in Pink, lose verpackt 
und Putztabs, die Alles im Ei-
mer heißen und sich in Folie 
hüllen, die aus Holz herge-
stellt wurde und innerhalb 
weniger Wochen verrottet 
(36). Hello simple verpackt fes-
te Spülmittel und Kernseife 
jetzt in Graspapierschachteln, 
hat aber auch Naturkosmetik 
auf der Palette.

Start-ups kom-
men mit neuen 
und weniger 
Verpackungen
auf den Markt.

Lipbalm wird bei Hello simp-
le in Papier gewickelt, die rot 
getönte Version kann auch als 
Rouge verwendet werden (37). 
Die neue feste Sonnencreme 
in Form eines Sticks kommt 
ohne Kunststoffhülle aus. Da-
dosens hat ebenfalls einen fes-
ten Sunstick entwickelt (38).  
Benecos steckt seinen Jumbo-
Lipstick in eine Holzhülle, hat 
eine Make-up-Palette produ-
ziert, die sich frisch befüllen 
lässt, und setzt bei ihrer neu-
en Pflegelinie benecosBIO auf 
größere Verpackungen und 
Nachfüllbeutel (39). i+m führt 
eine Serie, die sich Reduce! 
nennt: ohne Wasser, ohne 
Plastik, minimalistisch bei 
den Inhaltsstoffen. Dazu ge-
sellen sich jetzt Zahnputztab-
letten mit Kräuter- oder Min-
zegeschmack (40).

Lebensfreude steigern
Noch minimalistischer er-
scheint die neue Linie Kraft-
konzentrate, die Primavera ab 
März herausgibt. Es handelt 
sich um Duftmischungen, die 
jeweils aus wenigen ätheri-
schen Ölen zusammengestellt 
sind (41). Sie lassen sich – 
Prinzip Baukasten – mit Pfle-
geöl oder Pflanzenwasser mi-
schen. So können Anwende-
rinnen selbst Produkte 
herstellen und abfüllen: zur 
Pflege, für die Hausapotheke 
oder einfach fürs Wohlbefin-
den. Um nichts als Lebens-
freude geht es bei den  
anderen Primavera-Produkt-
neuheiten. Passend zum 
Waldspaziergang-Duschbal-
sam, der fantastisch ange-
kommen sei, haben die Parfü-
meure nun Raumspray und 
eine Duftmischung ergänzt, 
die ebenfalls einen erholsa-
men mentalen Ausflug in  
den Wald versprechen.
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plus!
NACHHALTIG

Mörtl & Wende Steuerberatungsgesellschaft mbH  
Dorfstr. 4 | 82291 Mammendorf | Telefon: 08145 / 93 02 - 0 
mail  @  moertl-wende.de | www.moertl-wende.de

Kompetente Steuerberatung für  
Privatpersonen & Unternehmen.
Zeitnah, freundlich, zuverlässig. 
+  Jahresabschlüsse & Steuererklärungen 
+  Buchführung & Personalwesen 
+  Zukunftsorientierte Beratung für  
 betrieblichen und persönlichen Erfolg

Spezialisierung auf die Naturkostbranche

Kostenloses 
Erstgespräch: 
Gleich anrufen!

Auch Ihr Produkt kann Bestes Bio 2023  
werden. 100 engagierte Bio-Käufer*innen  
bewerten Ihr Produkt.
  
mehr infos unter www.bestes-bio.com

Fragen Sie doch mal Ihre Kunden!

Wirkt’s?Bio-Käufer
bewerten 

Ihr Produkt

machen sie mit!
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BASISWISSEN: KNÄCKE- UND SNACKBROT

Kalorien sparen 
und genießen
Bio-Knäckebrote bedienen gleich mehrere kulinarische Welten: 
Das genussvolle Knuspern, das praktische Snacken für  
zwischendurch, sowie das bewusste, kalorienreduzierte Essen. 

D ie Leitzsätze des Deut-
schen Lebensmittel-
buchs lassen immer 

mal wieder schmunzeln: Der 
Begriff ‚Trockenflachbrot‘ 
ist so ein Fall. Die Wenigsten 
kennen ihn, ‚Knäcke‘ dagegen 
kennt jeder. Beides meint das 
Gleiche: flache, krosse Schei-
ben aus Vollkornschrot oder 
-mehl, gegebenenfalls ergänzt 
mit Saaten wie Sesam und Co. 
Diese genießen vor allem bei 
denjenigen Wertschätzung, 
die leichte, bekömmliche 
und gleichzeitig sättigende 
Mahlzeiten suchen – bevor-
zugt am Frühstückstisch. Und 
tatsächlich: Ursprüngliche 
Knäcke-Sorten, etwa Bio-Voll-
korn-Knäcke von Allos, Linea 
Natura oder Naturata, schla-
gen gerade mal mit etwa 30 
bis 35 Kilokalorien pro Schei-
be zu Buche. Das macht sie 
zum perfekten Kandidaten für 
alle, die Kalorien einsparen 
möchten. 

Haltbar und bekömmlich
Leicht und unbeschwert 
essen, war in den Anfängen 
nicht das erklärte Ziel der Er-
finder. Knäcke ist ursprüng-
lich ein Kind des Nordens. 
Die Wikinger nutzten die 
flachen, trockenen Brotschei-
ben als Vorräte auf hoher See. 
Bereits seit mehr als einem 
halben Jahrtausend soll Knä-
ckebrot die Schweden zudem 
kulinarisch über ihre langen 
Winter gerettet haben. Die 
Eigenschaften der krossen 
Brotscheiben sprechen dafür: 
Sie sind dank ihres geringen 
Restfeuchtegehaltes von 
unter 10 Prozent über Mo-
nate haltbar, nehmen nicht 
viel Platz ein und bringen 
aufgrund ihrer vollwertigen 
Zutaten ein ausgeglichenes 
Profil an Energie, Nähr- und 
Ballaststoffen. Das macht 
die Knusperbrote auch heute 
noch attraktiv. Je nach Sorte 
halten sie etwa sechs bis 

Leicht und bekömmlich: 
Knäckebrot ist  

ein beliebter Snack.
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Fragen Sie doch mal Ihre Kunden!

Wirkt’s?Bio-Käufer
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 Warum hat  
Knäcke Mulden?
Vor dem Backen drücken 
Walzen Vertiefungen in 
den Teig. Der Effekt: Die 
Trocknung während des 
Backvorgangs ist effekti-
ver. Sowohl Backtempera-
tur als auch -dauer können 
dadurch reduziert werden. 
Außerdem enstehen weni-
ger Blasen und Risse.

 Was macht  
Knäcke gesund?
Knäckebrote überzeugen 
mit hohem Ballaststoff-
gehalt (etwa 15 % und 
mehr), komplexen Koh-
lenhydraten (ca. 60 %), 
hochwertigem Eiweiß (ca. 
8–11 %) sowie wenig Fett. 
Vollkorngetreide liefert 
B- sowie E-Vitamine. Mine-
ralstoffe (Calcium, Magne-
sium) und Spurenelemente 
(Zink, Eisen, Selen) steu-
ern zusätzlich Zutaten wie 
Ölsaaten bei. Sorten mit 
wenig Salz (z.B. von Byodo 
oder Linea Natura) sind 
empfehlenswert für salz-
reduzierte Kost.

 Was ist mit 
Acrylamid?
Der ungesunde Röststoff 
ist ein Dauerthema der 
Backindustrie. Er ent-
steht leicht beim Backen 
von Getreideprodukten 
ab Temperaturen von 150 
Grad Celsius. Seit 2017 
sind Knäcke-Hersteller 
verpflichtet, alle verfüg-
baren Maßnahmen zu er-
greifen, um den Richtwert 
von 350 µg/kg nicht zu 
überschreiten.

zwölf Monate – je mehr fet-
tige Zutaten wie etwa Saaten 
verwendet werden, umso 
kürzer. 

Eis- und Gärknäcke
Was Allergiker oder empfind-
liche Mägen zusätzlich freut: 
Klassisches Bio-Knäckebrot 
verblüfft mit einer äußerst 
knappen Zutatenliste. Rog-
genmehl und Meersalz, mehr 
ist bei den puristischen 
Rezepten nicht nötig. Hinzu 
kommen bei weiter entwi-
ckelten Varianten sehr häufig 
Sesam, in einzelnen Produk-
ten auch Leinsaat, Amaranth, 
Quinoa, Buchweizen, Hafer, 
Dinkel und typische Brot-
gewürze wie Kümmel und 
Koriander – alle Rohstoffe 
bis auf das Salz stammen aus 
kontrolliert biologischem 
Anbau und zusätzlich bei 
vielen Herstellern bevorzugt 
aus regionaler Herkunft. 

Etwas Besonderes ist das  
traditionelle Herstellungs-
verfahren, das klassische 

Bio-Knäckebrote (Allos, Linea 
Natura, Naturata, Pural) aus-
zeichnet. „Im sogenannten 
Eisknäckeverfahren wird 
Teig auf unter zehn Grad Cel-
sius abgekühlt und gleichzei-
tig mit Luft aufgeschlagen. 
Das dient zur natürlichen 
Lockerung des Teiges“, er-
klärt Frank Szeleschus, Leiter 
Marketing und Vertrieb von 
Linea Natura. Anschließend 
drücken Walzen den Teig auf 
ein bemehltes Tuchband, 
auf dem die Knäckeplatten 
bei Temperaturen bis zu 
380 Grad in etwa zehn Mi-
nuten durch den Backofen 
wandern. Vorteil dieses Ver-
fahrens: Die Produkte sind 
komplett hefefrei.

Mehr Zutaten
Konventionelle Knäcke-Mar-
ken brauchen mitunter ein 
paar Zutaten mehr: Neben 
Zusätzen wie Gerstenmalz, 
Emulgatoren wie Mono- und 
Diglyceriden, Sonnenblumen-
öl oder Zucker, ist in vielen 

Lecker belegtes Knäcke 
schmeckt nicht nur 
denen, die abnehmen 
wollen.

Klassisches  
Bio-Knäcke  
verblüfft mit 
einer äußerst 
knappen  
Zutatenliste.

Was Kunden 
wissen wollen
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Fällen vor allem auch Hefe 
oder Roggensauerteig mit 
dabei, die hier für den not-
wendigen Trieb und lockere 
Backergebnisse sorgen.

Gourmet-Varianten
An die Seite der klassischen 
Sorten gesellen sich soge-
nannte Gourmet-Varianten, 
beispielsweise von Bohlsener 
Mühle, Dr. Karg’s, Kiebitzhof 
oder Pural. Die krossen etwas 
dunkleren Knusperscheiben 
basieren auf Mehlmischungen 
aus Weizen, Dinkel, Hafer-
flocken oder Roggen, die 
typischerweise mehr oder 
weniger reichlich mit Belag 
aus Sesam, Sonnenblumen-
kernen, Kürbiskernen, ge-
popptem Amaranth, Quinoa, 
Käseraspeln und anderem be-
streut sind. Damit der Teig aus 
Weizen und Dinkel aufgeht, 
braucht er Triebmittel wie 
Hefe oder alternativ Wein-
steinbackpulver (Kiebitzhof ). 
Mit ihrer Unterstützung wird 
der Teig in Stärken von zwei 

bis fünf Millimetern verba-
cken. Die Scheiben sind  
insgesamt kompakter und fes-
ter als bei klassischen Sorten.

Knusperbrot-Alternativen
Andere Bio-Spezialisten bie-
ten Knusperbrot-Alternativen 
mit einem Glutengehalt von 

weniger als 20 Milligramm 
pro Kilo an, die meist mit der 
Glutenfrei-Ähre der Deutschen 
Zöliakie Gesellschaft gekenn-
zeichnet sind: Blumenbrot und 
Byodo zum Beispiel setzen 
auf Leichtgewichte, indem sie 
aus glutenfreien Getreiden 
wie Reis, Mais, Buchweizen, 
Quinoa und beispielsweise 
Kichererbsen im Extrusions-
verfahren lockere Knusper-
scheiben formen. „Dabei wird 
mit Hilfe von Temperatur und 
Druck (max. 100 Grad Celsius, 
60 bar) das Mehl aufgeschlos-
sen und die Masse durch eine 
Düse geleitet und geformt“, 
erklärt Christine Uhl aus der 
Qualitätssicherung von Byodo. 
Pural verwendet als Haupt-
zutat glutenfreies Hafermehl 
und ebensolche Flocken, die 
mit Reismehl und Maisgrieß 
kombiniert und auf Blechen 
ausgestrichen und verbacken 
werden. Positiver Effekt: Der 
Ballast- und Nährstoffgehalt 
der Brotscheiben profitiert 
vom Rohstoff Hafer.  

KLASSISCH
Die Klassiker unter den 
Knäckebroten bieten 
eine krosse, aber den-
noch luftige Struktur und 
viele Ballaststoffe. Bio-
Varianten werden mittels 
Eisknäckeverfahren ohne 
Hefe gebacken. Haupt-
zutat ist meist Roggen, 
ergänzt um Dinkel,  
Quinoa, Amaranth. 

GLUTENFREI
Extrudierte Brotscheiben  
aus glutenfreien Ge-
treiden wie Buchwei-
zen, Mais, Reis sind die 
Klassiker. Besondere 
Zutaten: schwarzer Reis, 
Kichererbsen, Kastanie, 
Erdmandel, Kokosflocken 
oder mit herzhaftem 
Zwiebel-Aroma. Nicht nur 
glutenfrei, sondern vegan, 
ei-, milch- und hefefrei. 

KERNIG
Für Fans der kernigen 
Haferflocke eine Alter-
native in Knäckebrot-
format, die aufgrund 
spezieller Haferflocken 
ebenfalls glutenfrei und 
nährstoffreich ist. Der 
Gehalt an Klebereiweiß 
liegt bei Kennzeichnung 
mit der Glutenfrei-Ähre 
unter 20 mg/kg. 

FEIN
Für die Pause und für 
unterwegs im Handum-
drehen griffbereit: Knä-
cke auf Basis von Weizen 
oder Dinkel mit kerni-
gem Belag aus Leinsa-
men, Sonnenblumenker-
nen, Kürbiskernen und 
mehr – manchmal sogar 
Käse. Benefit: vollwertig 
und viel Geschmack. 

KLEIN
Ideal für alle, die es kna-
ckig lieben, aber nicht 
zu viel kauen möchten: 
Kleine Formate der 
Gourmet-Knäckebrote 
haben die gleichen Zu-
taten, sind jedoch viel 
dünner. Gut für Schul-
brotboxen geeignet oder 
als Snack, auch in Kombi 
mit einem Dip. 

Knäcke & Co. – alles kross!

Bio-Knäcke  
gibt es mit und 
ohne Hefe.

Schmeckt und 
macht auch 
optisch etwas 
her: Gourmet- 
Knäcke.
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  * fundierte 
 
aromatologische Expertise und höchste Qualitätsmaßstäbe  
bleiben nicht unbemerkt: Seit über 35 Jahren sind wir Schweizer 
Marktführerin für Aromatherapie & Aromapflegeprodukte.

Unser wertvolles aromatherapeu tisches Fachwissen aus lang-
jähriger Erfahrung im Einsatz ätherischer Öle geben wir in der 
farfalla-Akademie (Diplom- und Zertifikatslehrgänge) weiter.

Pflegeeinrichtungen 
und Spitäler  

vertrauen auf die  
farfalla-Qualität * 

und der Abwehrkraft Handhy-
giene-Pflegespray. 
 
Besonders wohltuend in der kal-
ten Jahreszeit sind die stärkenden 
Eigenschaften der farfalla Bleib 
gesund AromaCare mit Ravint-

sara, z. B. Bleib gesund Ravintsara 
Brustbalsam oder die Bleib gesund 
Atemwohl Aromamischung. 
 
Weitere Linien: Aromakids, 
Aroma-Yoga, Baby, Frauenleben, 
Lebensfreude, schlaf schön u.v.m.

Unsere  
AromaCare

Zum Beispiel Abwehrkraft: Die dufte Ab-
wehr bündelt farfallas aromatherapeuti-
sche Erfahrung. Für zuverlässigen Schutz 
mit ausgewählten ätherischen Ölen, z. B. 
Abwehrkraft Intensiv-Luftreiniger Bio-
Raumspray und Aromamischung, der  
Abwehrkraft Zitrone Bio-Maskenspray 

die Kraft der  
Aromapflanze

 Unser Versprechen 
Konsequent natürliche Inhaltsstoffe in Biokosmetik und Aroma- 
Care-Produkten, soziales Engagement ( farfalla Hebammen- 
hilfe) und langjährige Bio-Anbaupartnerschaften in aller Welt. 

farfalla – ein inhabergeführtes  
Familienunternehmen (seit 2019 in  
der 2. Generation in Familienhand)

In der Aromatherapie werden ätherische Öle eingesetzt, um 
Gesundheit und Lebensgeister auf sanfte und natürliche Weise 
sinnlich wie auch physisch zu unterstützen. farfalla gehört zu 
den Pionierinnen der deutschsprachigen Aromatherapie – mit 
über 35 Jahren Erfahrungsschatz.

Nebst über 150 einzelnen ätherischen Ölen, Bio-Pflegeölen und 
Hydrolaten hat farfalla für die wichtigsten Lebensthemen ferti-

ge Aromapflege-Produkte (AromaCare) im Sortiment, 
die einfach zu Hause angewendet werden können.

AromaCare  BeautyCare  Perfumes 

www.farfalla.eu
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Wissen – Warenkunde

BESSER ANBIETEN: KNÄCKE- UND SNACKBROT

Verschiedene 
Anlässe  
nutzen
Gerade in den ersten Wochen des Jahres 
zählt für viele Kunden: Kalorien sparen 
und ausgewogen essen. Bio-Knäckebrot 
passt jetzt genau ins Schema. 

K näckebrot ist kein 
Highlight des Sorti-
ments, doch wäre es 

nicht an seinem Platz, würde 
es fehlen. Zu manchen Ge-
legenheiten können die dün-
nen Knusperscheiben sogar 
zu kleinen Stars avancieren. 
„Generell ist das Sortiment 
von der Auswahl her mit etwa 
112 Produkten ein Muss und 
die Umsatzentwicklung zu-
friedenstellend“, meint Fabian 
Ganz vom Branchenanalysten 
bioVista. Von Oktober 2020 
bis Semptember 2021 setzte 
ein Laden monatlich durch-
schnittlich etwa 188 Euro 
damit um, was einen Umsatz-
anteil von 0,21 Prozent am Ge-
samtumsatz bedeutete. „Für 
die Größe der Kategorie ist das 
angemessen“, urteilt der Bran-
chenfachmann. Die Umsatz-
entwicklung für den genann-
ten Zeitraum liege zwar um 
3,8 Prozent unter derjenigen 
des Vorjahreszeitraums. Dabei 
gelte es allerdings zu berück-
sichtigen, dass Knäcke- und 
Snackbrote im Februar/März 
2020 stark bevorratet wurden 
und damit extrem hohe Nach-
frage hatten. Im Februar/März 
2021 habe sich das Einkaufs-
verhalten der Kunden wieder 
normalisiert.

„Hauptverkaufszeit von 
klassischem Knäckebrot ist zu 

Jahresbeginn, wenn die Leute 
sich nach der Weihnachts-
völlerei und spätestens zur 
Fastenzeit wieder besinnen 
und Abnehmen angesagt ist“, 
beobachtet Frank Szeleschus, 
der Marketing und Vertrieb 
von Linea Natura betreut. 
Daher lohnten insbesondere 
zu dieser Zeit Aktionsplat-
zierungen in Verbindung mit 
Komplementärprodukten wie 
süßen oder herzhaften Auf-
strichen – die idealerweise 
ebenfalls das Kalorienma-
nagement unterstützen. 

Große Vielfalt
Aufgrund der großen Sor-
tenvielfalt von klassischem 
Knäcke, über luftige Knusper-
brote, glutenfreie Speziali-
täten sowie Gourmet-Knäcke, 
machen die trockenen Flach-
brote die Platzierung nicht 
leicht. Abhängig vom Platz-
angebot bieten sich neben 
einer Blockplatzierung bei 
den Dauer-Backwaren, ver-
schiedene Zweitplatzierungen 
und Aktionen an. „Knäcke 
kann man generell und das 
ganze Jahr über gut in die 
Nähe von abgepacktem Brot 
stellen, oder auch mal zum 
Frischbrotregal, wenn es da 
mal knapp wird“, empfiehlt 
Eléonore Martin, Produkt-
managerin der Marke Pural. 

Das Angebot  
im Bio-Fachhandel: Von 

klassischem Roggen-  
bis Gourmet-Knäcke.
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Zudem verdienten glutenfreie 
Produkte eine Doppelplatzie-
rung: Neben dem Brotregal 
gehöre ihm ein fester Platz im 
glutenfreien Sortiment, bei 
dem der Bio-Fachhandel eine 
hohe Kompetenz ausstrahle. 
Dr. Karg’s wiederum sieht die 
handlichen Knäcke-Gourmet-
Formate ebenso wie Bohlsener 
Mühle zusätzlich im Snack- 
und Knabberregal richtig 
platziert.

Fürs Auge und den Gaumen
Sandra Spremberg, Marketing- 
Direktorin der Allos-Hof-
manufaktur, rät mit Knäcke 
und Knusperbroten attrak-
tive Verwendungsanlässe zu 

1  Allos
Amaranth Knäcke Mehrkorn 
(www.allos.de)

2  Bohlsener Mühle
Snäckebrot Laugen  
& Brezelsalz, Bioland 
(www.bohlsener-muehle.de)

3  Blumenbrot
Bio Knusperbrot Hafer,  
glutenfrei (www.ekibio.fr)

4  Byodo
Reis & Kichererbsen  
Knusperbrot (www.byodo.de)

5  Dr. Karg
Knäckebrot Dinkel & Saaten  
(www.dr-karg.de) 

Hersteller und ihre Produkte

1 62 3 4 5

7 8 9 10 11

„Decken Sie  
einen Frühstücks- 
Aktionstisch:  
Knäcke kombiniert 
mit süßem und  
pikantem Auf-
strich, Saft und 
Joghurt.“
Frank Szeleschus, Marketing 
und Vertrieb Linea Natura, 
Continental Bakeries

6  Eden
Vollkornknäcke Roggen mit Dinkel 
(www.eden.de)

7  Kiebitzhof
Dinkel Sesam, Bioland  
(www.kiebitzhof.de)

8  Linea Natura
Quinoa Bio-Vollkorn Knäcke  
(www.continentalbakeries.com)

9  Naturata
Vollkorn Knäckebrot mit Dinkel,  
Demeter (www.naturata.de)

10  Pural 
Croq‘ Hafer Sesam-Chia, glutenfrei 
(www.pural.bio)

11  Schär 
Knäckebrot mit Hafer, glutenfrei 
(www.schaer.com)

Ausgezeichnet mit dem 

„Bestes Bio 2022“ Siegel!

° enthält von Natur aus Zucker

Ausgezeichnet mit dem 

Natürlich 
für dich:
Unsere Haselnusscreme

° enthält von Natur aus Zucker

Unsere Haselnusscreme, sie ist unglaublich einzigartig, denn sie 

kommt ganz ohne Zuckerzusatz° aus (schau dir mal die Zutaten bei 

anderen Haselnussaufstrichen an). Das Geheimnis: die Erdmandel. 

Nicht nur ausgezeichnet gut, sondern auch ausgezeichnet Bio!

Prämiert mit dem „Bestes Bio 2022“ Siegel

DE-ÖKO-001
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4902 | 2022

besetzen, zum Beispiel das 
Thema Frühstückstisch, Sna-
cken oder – kombiniert mit 
einem Dip – das Knabbern am 
Abend. Blumenbrot bewirbt 
die Präsentation seiner Knus-
perschnitten zum Aperitif: 
Die Vielfalt verschiedener 
Brotfarben und -sorten, kom-
biniert mit vegetarischen Auf-
strichen sei ein gelungener 
Augen- und Gaumenschmaus, 
der überzeuge. Gabriele The-
kes, aus dem Vertrieb von 
Byodo, sieht gute Chancen mit 
Aktionstischen zu Kinderthe-
men wie etwa ‚gesunde Pause‘ 
oder ‚Picknick‘ zu punkten. 
Gerade kleinformatige Knus-
perscheiben passten gut in 
Kinderhände.

Still verkosten lassen
Verkostungen, sollten sie wie-
der möglich sein, gestalten 
sich bei geringem Aufwand 
denkbar einfach, weiß Frank 
Szeleschus: „Einfach Knäcke 
zerkleinern und mit süßen 
Fruchtaufstrichen zum Be-
streichen präsentieren.“ Am 
besten liefen auf diese Weise 
stille Verkostungen, bei denen 
der Kunde sich nicht bedrängt 
oder beobachtet fühle. 

Beratungssicherheit ist bei 
Knäcke hinsichtlich Gluten-
freiheit gefragt. Zusätzlich ist 
Acrylamid ein Dauerthema 
(siehe Kasten „Was Kunden 
wissen wollen“, S. 44). Hinzu 
kommen Fragen zu Mineralöl-
belastung aus Verpackungen 
und neuerdings auch Pestizi-
den. Ausgerechnet Bio-Knä-
cke traf im Sommer 2021 in 
einem Bericht der Zeitschrift 
Ökotest ein schlechtes Urteil. 
Drei Bio-Produkte fielen mit 
Belastungen von Ethylen-
oxid auf. Dieses Pestizid ist 
in Deutschland verboten und 
gilt als bedenklich, weil es 
unter Krebsverdacht steht. 
Als Quelle des Übels wurde 
Sesam vermutet: Alle Herstel-
ler bezogen ihn vom gleichen 

Lieferanten aus Tansania, der 
Ethylenoxid möglicherweise 
zur Reinigung von Lager- oder 
Transportbehältern genutzt 
haben könnte. Zuvor war die-
se Problematik hauptsächlich 
bei Rohstoffen aus Indien 
bekannt. Quintessenz der Bio-
Hersteller: Die Kontrollen auf 
Ethylenoxid werden im Roh-
stoffeinkauf noch enger ange-
legt, damit die Kunden wieder 
unbesorgt ins Bio-Knäcke 
beißen können. 

Text: Brigitte Sager-Krauss

 Auf insgesamt 3 Regal-
metern haben wir etwa 17 
verschiedene Knäckesor-
ten von sechs Herstellern 
platziert. Im Regal achten 
wir darauf, dass ein ganzer 
Block von oben bis unten 
damit bestückt wird, schön 
doppelreihig – das wirkt 
einfach besser. 

 Dabei ist genauso 
wichtig, ausreichend ein-
fache und niedrigpreisige 
Sorten auf Roggen-Basis 
neben den raffinierteren 
Gourmetprodukten anzu-
bieten.  

 Auf Fragen zu Brot 
‚ohne Hefe‘ oder ‚mit we-
nig Salz‘ sollte man vorbe-
reitet sein und die passen-
den Produkte kennen.

Tipps von  
der Kollegin

Judith Meinerzhagen 
Category Management, Kornkraft 
Naturkost GmbH, Großenkneten 
5 Filialen von 160 bis 350 m²

Mit Sanatur
BioSpirulina & BioChlorella

auf  s Siegertreppchen!

Sanatur GmbH • Im Haselbusch 16 • 78224 Singen
 07731 - 878 333 • www.sanatur.de

Bio Nahrungsergänzungsmittel der Zukunft
• JEDE Charge geprüft

• nachhaltig, ohne Umverpackung
• Liefertreue

• Verkaufsunterstützung
BioSpirulina & BioChlorella enthält von Natur aus Vitamin A, Vitamin B9, B12 

und Eisen. Diese Nährstoffe tragen bei, 1 zum normalen Energiestoff-
wechsel (Vit. B12, Fe), 2 zur normalen Funktion des Immunsystems (Vit. A, 

Vit. B9, B12, Fe), zur Verringerung von Müdigkeit & Ermüdung (Vit. B9, B12, Fe)

Energie1

Immunsystem2

& Stoffwechsel1

Telemark-Rennläuferin

Kathrin Reischmann bleibt mit 

BioSpirulina & BioChlorella

in Höchstform!

DE-ÖKO-001
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Gut beraten.
Die Wissens- und Lern-App  für Ihre  Mitarbeiter.

www.biohandel.de/app

NEU

W-App-ANZEIGEN_GANZE BH_-RZ.indd   1W-App-ANZEIGEN_GANZE BH_-RZ.indd   1 29.11.2021   10:29:3329.11.2021   10:29:33



02 | 2022 51

1  Hafer und Dinkel 
werden zu Pflanzen-
creme verarbeitet, die 
leicht süßlich und nach 
Getreide schmeckt. Die 
Reis-Variante ist eben-
falls süßlich, sehr mild 
und glutenfrei. Fettge-
halt 7 bis 8, in Ausnah-
men 13 Prozent.

2  Hanf und Buch-
weizen sind weniger 
gängige Cuisine-Sorten. 
Die Cremes haben ein de-
zent nussiges Aroma und 
einen Fettgehalt von 8 bis 
10 Prozent. Glutenfrei.

3  Mandeln oder Cashew 
bilden die nussigen Grundlagen 
für Pflanzencremes. Der Fettge-
halt der Kochcremes liegt zwi-
schen 4 und 9 Prozent, Mandel- 
Schlagcreme enthält 34 Prozent 
Fett. Glutenfrei.

4  Kokos funktioniert mit 34 
Prozent Fettgehalt als Schlag-
creme, mit 7 bis 17 Prozent 
Fettgehalt als Kochcreme. Sein 
charakteristisches Aroma passt 
vor allem zu exotischen Gerich-
ten. Glutenfrei.

5  Soja bildet die Basis für relativ fetthalti-
ge Pflanzencremes: mit 15 bis 21 Prozent. 
Manche der getreideähnlich schmeckenden 
Cremes lassen sich zu einer sahneartigen 
Mousse schlagen. Glutenfrei.

 Vegane Sahne- 
Alternativen basieren 
auf Getreide, Nüssen 
oder Soja, fein gemah-
len und mit Wasser und 
Verdickungsmittel ver-
rührt. Dazu eine Prise 
Salz und meistens ein 
Schuss Sonnenblumen-, 
Raps- oder Palmöl. Man-
che Cremes sind gesüßt. 

 Manche, meist be-
sonders fetthaltige 
Produkte, eignen sich 
nicht nur zum Verfei-
nern von warmen und 
kalten Speisen. Sie las-
sen sich auch aufschla-
gen wie Schlagsahne – 
gut vorgekühlt und 
eventuell unter Zugabe 
von Sahnesteif.

  Im Vergleich zu 
konventionellen Pro-
dukten enthält Bio-Cui-
sine deutlich weniger 
und keine fragwürdigen 
Zusatzstoffe. Als Verdi-
ckungsmittel werden 
vorwiegend Johannis-
brotkern-, Guarkern-
mehl oder Xanthan 
verwendet.

  Bei Unverträg-
lichkeiten oder Aller-
gien findet trotzdem  
jeder Kunde das Passen-
de. Laktosefrei sind alle 
Cusines. Es gibt soja-, 
gluten-, nuss- und man-
delfreie Varianten. Die 
meisten Pflanzencremes 
kommen auch ohne 
Palmöl aus. 

  Sahne aus Kuh-
milch hinterlässt pro 
Kilo einen Klima-Fußab-
druck von 4,2 Kilo CO2, 
Hafer-Cuisine dagegen 
nur 0,6 Kilo CO2. 
Schlagsahne liefert 
mehr als 30 Prozent 
Fett, Hafer-Cuisine zwi-
schen 17 und 34 Prozent 
Fett.

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf
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Vegane Sahne-Alternativen
Laut EU-Recht darf der Begriff Sahne bei pflanzlichen Alternativen nicht auftauchen. 
Deshalb wird dafür oft der Name Cuisine verwendet.

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief



52 02 | 2022

*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

IMPRESSUM
bio verlag gmbh,  
Magnolienweg 23,  
63741 Aschaffenburg, 
www.biohandel.de

Redaktion: Natascha Becker (nab/
verantwortl.), Susanne Gschwind 
(sug), Katrin Muhl (kam),  
Michael Stahl (mis)

Ständige Mitarbeit:  
Leo Frühschütz (leo)

Autoren: Gudrun Ambros, 
Tina Andres, Leon Ginzel, 
Brigitte Sager-Krauss

Grafik und Bildredaktion:  
Helga Fieberling,  
Susanne Vollmar

Titelbild:  
Getty Images - Sean Gallup

Anzeigen:  
Silvia Michna,  
Tel 06021-4489-201,  
Anja Karwacki,  
Tel 06021-4489-202 
anzeigen@bioverlag.de

Marktplatz:  
Anja Karwacki,  
Tel 06021-4489-202, 
anja.karwacki@bioverlag.de

Redaktion:  
Tel 06021-4489-225 (-222,-223),  
Fax 06021-4489-420 
redaktion@biohandel.de 

Redaktionsassistenz:  
Anja Karwacki,  
Tel 06021-4489-202, 
anja.karwacki@bioverlag.de

Abo-Service: Tel 06021-4489-151, 
ISSN-Nr. 2194-200

INSERENTEN
VERZEICHNIS
Naturkost:  
Beutelsbacher_53, Bio Inside_4, 
Bio-Obst Augustin_18, Bord 
Bia_17, Byodo_11, Dr. Goerg_15, 
Funsch Marzipan_25, Govinda_48, 
Herbaria_38, Hornberger  
Lebensquell_13, Lebensbaum_5, 
Lubs_41, Morgenland_10,  
Natumi_27, Naturland_56,  
Pural_37, Schilcher Käse_30, 
Schnitzer_34, Taiga_30,  
TerraSana_39, Treur Kaas_42,  
Voelkel_6/17 

Naturkosmetik:  
Farfalla_46, Lavera_55

Sonstige Produkte:  
bio verlag_25/42/50,  
Der Holzhof_30, GSE_2,  
JoyDivision_35, Mörtl & Wende_42, 
Sanatur_49, Sodasan_20

Beilagen:  
Lavera, Styx, Voelkel

Marktplatz*

Glutenfreie Snacks – 
Salzige Snacks
Bio Super Saaten-Cracker  
• Fantastic Kürbis • Amazing  
Amaranth • Incredible Quinoa 
Marke: Dr. Karg’s
UVP: 1,89 €/85 g
Verpackung: PP-Doybeutel,  
wiederverschließbar 
Produktnutzen/USP: Knusprige, glu-
tenfreie Hafer-Vollkornbasis, reich 
an Saaten und von Natur aus vegan, 
in 3 köstlichen Sorten.
Deklaration: Sorte „Fantastic Kür-
bis“: Haferflocken glutenfrei* 
(58g**), Leinsaat gelb*(14g**),  
Sesam* (13g**), Kürbiskerne ge-
hackt* (12g**),Hafer-Vollkornmehl 
glutenfrei* (6g**), Sonnenblumen-
öl*, Meersalz. *kbA. **zur Herstel-
lung von 100g Produkt. Kann Spu-
ren von Milcherzeugnissen und 
Schalenfrüchten enthalten.
MHD: 6 Monate
Hersteller: Dr. Klaus Karg KG,  
www.dr-karg.de
Vertriebsweg: Biohandel und ausge-
wählter Fachhandel

 
 
Isotherme 
Flaschen
• Isotherme 
 Flasche Wood 500ml
Marke: Qwetch
UVP: 29,99€
Verpackung: Karton
Produktnutzen/USP: 
Die Isolierflasche 
Wood steht für Wär-
me und Gemütlich-

keit. Ihre Getränke bleiben 12h 
warm und 24h kalt. Perfekt für  
unterwegs, auf der Arbeit oder  
als Geschenk. 
Deklaration: Edelstahl,  
Silikondichtung.
Hersteller: Winopia SAS  
www.qwetch.com/de/ 
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Getränke
 • Kikari  

Bio-Eierlikör
Marke: Kikari     
UVP: 22,90€/500 ml
Verpackung: Glasfla-
sche mit gebrann-
tem Korken
Produktnutzen/USP: 
Fruchtig-frischer 
Bio-Eierlikör mit  

einer feinen Minze-Orangenote 
und mit Verantwortung hergestellt 
aus haehnlein. 
Kükenretter-Eiern. Enthält also 
nur Gutes.
Deklaration: Eier, Alkohol 17%;  
Laktosefrei.
MHD: Bei Spirituosen wird kein 
MHD angegeben
Hersteller: Kikari, www.kikari.de 
Vertriebsweg: Online und über  
Naturkostgroßhandel

Tee
• Choice®  
– EARL GREY 
Marke: Choice®

UVP: 3,49 €/20 
Teebeutel à 2,0 g
Verpackung: Tee-
box aus Karton, 
Teebeutel aus 

Manila Hanffasern und chlorfrei 
gebleichtem Zellstoff. 
Produktnutzen/USP:  Hochwertiger 
von Hand verlesener Schwarztee 
kombiniert mit feinem Bergamot-
te-Öl für einen leicht-herben Tee 
mit eleganter Zitrusnote.
Deklaration: Bio-Schwarztee*  
(Ruanda), Bio-Bergamottöl.  
*Rainforest Alliance-zertifiziert.
MHD: 36 Monate 
Hersteller: Yogi Tea GmbH,  
www.yogitea.com

veganer Käse
∙ Joséphine: Camembert Alternative 
∙ Jil: gereifte Ziegenkäse Alternative 
∙ Jeanne: Blauschimmelkäse  
Alternative
Marke: Jay&Joy
UVP: ∙ 6,40€/90g ∙ 6,40€/120g  
∙ 6,40€/90g
Verpackung: Schachtel 
Produktnutzen/USP: nach traditio-
nellen Methoden in Paris herge-
stellt. Bio, laktose- und glutenfrei, 
ohne Soja und vegan, aber charak-
ter- & genussvoll!  
Deklaration: Joséphine: Mandel-
milch*, Cashewnüsse*, Salz,  
Fermente. *kbA.
MHD: 30 Tage nach der Lieferung 
an der Lage
Hersteller: Jay&Joy SARL,  
www.jay-joy.com  
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel 

Eier
• 10er Bio-Eier
Marke: haehnlein
UVP: 4,29 €/10 Stück     
Verpackung: recycelter Pappkarton
Produktnutzen/USP: Neu von haehn-
lein sind die 10er Bio-Eier. Passend 
zum 10-jährigen Geburtstag des 
Kükenretterkonzepts. Mit dem 
Kauf des Produkts entscheidet sich 
der Verbraucher für eine transpa-
rente, nachhaltige und regionale 
Kreislaufwirtschaft.
MHD: Eier sind in der Regel 21 Tage 
haltbar.
Hersteller: haehnlein,   
www.bio-haehnlein.de und  
www.kuekenretter.de
Vertriebsweg: Online und  
Naturkost-Großhandel



UMWELTFREUNDLICHE MEHRWEGFLASCHEN

in Demeter-Qualität – aus biologisch-
dynamischem Anbau

BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt www.beutelsbacher.de

Gut für mich!

alle aus

 SAMEN-
FESTEM

Saatgut

Saftfasten mit milchsauer fermentierten
Gemüsesäften

F T DURCH FASTEN

Demeter Sauerkraut  (0,7 l)  ·  Demeter Gemüsecocktail  (0,7 l)
Demeter Karotte (0,7 l)  ·  Demeter Rote Bete (0,7 l)
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TV-Tipp:
Einkaufen ohne Plastikmüll 

– drei junge Gründerinnen 
haben das verwirklicht und 
Frankfurts ersten Unver-
packtladen mit integriertem 
Zero-Waste-Café eröffnet. Ihr 
Ziel: unverpackt einkaufen 
so alltagstauglich und ein-
fach wie möglich zu machen. 
Unverpackt – nachhaltig leben 
ohne Plastik zeigt, wie das 
funktionieren kann. (Foto) 

 01.02.22 HR, 21:00 Uhr

M ehr Zukunft 
wagen – das 
neue Motto der 

Ampel für ihre Regierungs-
arbeit ist gut gewählt. We-
niger Zukunft wagen als die 
letzte Bundesregierung geht 
auch kaum. Die neue Bun-
desregierung beweist mit 
30 Prozent Ökolandbau bis 
2030 Mut. 

30 Prozent sind ambi-
tioniert genug, um wirklich 
eine Ernährungswende ein-
zuläuten. 30 Prozent Öko in 
Deutschland braucht Ver-
arbeitung, braucht Märkte, 
braucht Nachfrage der Ver-
braucher. Das anzupacken, 
ist mutig. Aber weniger 
können sich SPD, Grüne und 
FDP im Koalitionsvertrag 

auch nicht vornehmen, falls 
sie jetzt die Weichen für den 
Umbau zu einer resilienten 
Ernährungswirtschaft stellen 
wollen, die positiv auf Klima 
und Artenvielfalt wirkt. 

Nimmt die Bundesregie-
rung ihr Flächenziel ernst, 
wird die kleine Zahl 30 zu 
enormen Änderungen des 
ganzen Sektors führen. 
Schließlich muss die Bio-
Fläche der Bundesrepublik 
in neun Jahren verdreifacht 
werden! Bauern oder Her-
steller, Händler oder Köche 
werden nur umstellen und 
dabeibleiben (können), 
wenn sie mit Öko eine 
verlässliche Perspektive 
haben. Das braucht: ent-
sprechende Investitionen! 

Gesetzgebung! Forschung! 
Ausbildung! Infrastruktur! 
30 Prozent Bio fordert des-

halb, wie die Energiewende, 
die gesamte Bundesregie-
rung. Gut also, wenn die 
Ampel einen soliden Bio-
Aktionsplan schmiedet, mit 
dem aus „Zukunft wagen“ 
ein „Zukunft machen“ wird. 
Denn eine kohärente Politik 

für den Umbau gelingt 
dann, wenn alle Ressorts 
dafür an einem Strang 
ziehen.

Eine Herausforderung 
wird der Umbau auch für 
uns, die Biobranche. Ein 
solch ambitioniertes Ziel 
stellt die Tragfähigkeit 
unserer Systeme auf die 
Probe, ruft Kritiker auf den 
Plan. Klar ist: Reibungslos 
wird das nicht immer über 
die Bühne gehen. Wo Trans-
formation passiert, wird es 
auch immer Akteure geben, 
die den Umbau blockieren 
wollen. Bio muss sich des-
halb selbst besser aufstellen 
– 30 Prozent Ökolandbau 
verlangen volle Kraft auf 
allen Seiten.

Kolumne

30 Prozent Bio brauchen 
Mut und volle Kraft  
Tina Andres über die Voraussetzungen, die es braucht,  
um das Bio-Ziel der neuen Regierung erreichen zu können.

Das neue Motto 
der Ampel für 
ihre Arbeit ist 
gut gewählt.

Tina Andres,  
BÖLW-Vorsitzende

Studium beendet, Nase voll 
von der Stadt – drei junge 
Männer zieht es aufs Land. 
Sie übernehmen einen Biohof 
samt Hofladen und wollen ge-
meinsam leben, wirtschaften 
und dabei das Gefühl haben, 
das Richtige zu tun. Drei 
Freunde und ein Biohof port-
rätiert die jungen Bio-Bauern 

– und damit auch ein Leben 
ganz gegen den Trend.  

 08.02.22 HR, 21:00 Uhr

Franziska Dörr ist Öko-
Landwirtin aus Leidenschaft. 
Mitte 20 übernimmt sie den 
jahrzehntelang konventionell 
bewirtschafteten Hof ihrer El-
tern und stellt ihn auf Bio um. 
Bio-Bäuerin sucht Zukunft 
zeigt Franziska Dörr bei ihrer 
täglichen Arbeit. Dazu gehört 
auch Rüben hacken während 
sie mit Vater Lothar Qi Gong 
übt – was die Berufskollegen 
staunen lässt.  

 08.02.22 HR, 20:15 Uhr
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Kunststoff  
der Flaschen aus

100 %
recyceltem  

Material

Der Naturkosmetikmarkt 
wächst1

Naturkosmetik Dusch
bäderkategorie wächst2

lavera Käufer kaufen häufiger  
Duschprodukte3

NATÜRLICHE PFLEGEDUSCHEN FÜR IHRE KUNDEN,  
UMSATZWACHSTUM FÜR SIE
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Erlebe jetzt die Pflegeduschen von lavera:
 gut hautverträglich
 pHhautneutrale Pflegeformel und milde Tenside natürlichen Ursprungs
 natürlich sanfte Düfte für ein ganzheitliches Wohlbefinden
 auch für trockene und sensible Haut geeignet

lavera. Natur, die du fühlst.

 
 

• M
IT

 P
FL

ANZEN-INHALTSSTOFFEN
 •



WIR SIND ÖKO.
WIR SIND VIELE.
WIR SIND ZUKUNFT.

Mit 100.000 Erzeugern weltweit setzen wir uns täglich 
dafür ein, den Landbau ökologischer, sozialer und fairer 
zu gestalten. #ökofürswir 
www.naturland-zeichen.de

KOMMEN SIE INS NATURLAND

Vom 15. bis 18.2.202
2 auf der BIOF

ACH

Beratung 
für 
Naturland
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