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BIO UND REGIONAL
DREAMTEAM ODER KONKURRENZ?

Regional ist angesagt. In Umfragen überholen regionale Produkte
Bio-Produkte in der Beliebtheit bei Verbrauchern. Manche meinen
gar, Regional sei das neue Bio – und vielleicht sogar das bessere.

E

in roter Truck fährt
durch ein idyllisches
Bergdorf. Im Hintergrund sattgrüne Wiesen und dichte Tannenwälder bis zum Horizont,
im Vordergrund Höfe unter ziegelroten Dächern,
eine Kirche mit zwei Türmen und eine Landstraße,
auf der besagter Lkw fährt.
Darunter der Slogan ›optimal: regional‹. So heimatlich
kommt Werbung für regionale Produkte daher. Wäre da
nicht der weltweit bekannte
geschwungene Schriftzug aus
weißer Schreibschrift auf dem
Truck, der dann doch ein bisschen irritiert: ›Coca Cola‹. Die
Getränke-Marke aus den USA mit
Absatzmärkten in 200 Ländern
soll eine regionale Marke sein? Ja,
sie soll. Denn Coca Cola Deutschland argumentiert: ›24 Produktionsstätten und über 60 Betriebsstandorte sorgen für eine regionale
Struktur mit vielen Vorteilen: kurze
Lieferwege, geringerer Energieverbrauch, reduzierter CO₂-Ausstoß.‹

Welche Chancen stecken im Konzept Regionalität? Wie bio ist regional, oder andersrum: wie regional ist bio? Sind bio und regional
wirklich Konkurrenten, oder sogar das Dreamteam auf dem Teller?

regional geschieht? 180 Mitgliedsinitiativen aus ganz Deutschland haben sich
zur Regionalbewegung zusammengeschlossen, um Strukturen vor Ort für
regionale Produkte zu stärken. ›Solche
Marken verwässern das regionale Prinzip,‹ kritisiert Sindel. Der Verbraucher
habe nicht die Möglichkeit zu erkennen,
ob das Produkt wirklich aus der Region
komme. Sprich: alle Zutaten – oder nur
der letzte Produktionsschritt? Kein Einzelfall. Die Zeitschrift Öko-Test nahm
in den vergangenen Jahren zweimal die
vollmundigen Versprechen von regionalen Produkten unter die Lupe. Ergebnis
des ersten Tests (2011): Bei 90 Prozent

aller vermeintlich regionalen Produkte
konnten Verbraucher die genaue Herkunft nicht erkennen. Die Zutaten für
Eiernudeln, wie zum Beispiel Hartweizengrieß, kamen nicht, wie das Etikett
versprach, aus einer hessischen Region,
sondern aus Baden-Württemberg. Mit
nordischer Herkunft warb eine Kieler
Firma für Kaffee, Reis und Rotbuschtee – obwohl bekanntlich weder Kaffee
noch Tee in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein wachsen. Die damalige
Ministerin für Verbraucherschutz und
Landwirtschaft, Ilse Aigner (CSU), versprach Abhilfe. ›Manche Produkte halten
nicht, was die Verpackung verspricht, und

Bei 90 Prozent aller
vermeintlich
regionalen Produkte
konnten Verbraucher die
genaue Herkunft nicht
erkennen.

DÄNISCHE SCHWEINE IM
SCHWARZWÄLDER SCHINKEN
__ Ilonka Sindel, Projektleiterin vom
Bundesverband der Regionalbewegung, stehen bei so viel Dreistigkeit die
Haare zu Berge. Denn mögen zwar bei
Coca Cola die Produktionsstätten regional verteilt sein, wie sieht es aber
demgegenüber mit den Lieferwegen
der Rohstoffe aus? Und mit der Vermarktung, die eher international denn

Bioboom

THEMA

7

Ilse Aigner

Verbraucher fühlen sich zu
Recht getäuscht‹, sagte sie
dem Nachrichten-Magazin
Spiegel und kündigte an, für
eine ehrliche Kennzeichnung
zu sorgen. Zwei Jahre später
testete ÖkoTest noch einmal
alle, die damals als Schummler aufgefallen waren. Ergebnis: Fast alle Pseudo-Regionalprodukte seien unverändert
auf dem Markt. Ilse Aigner habe
es in fast zwei Jahren nicht geschafft, für klare Deklarationen zu
sorgen. Ähnlich vernichtend beurteilt Foodwatch das neue ›Regionalfenster‹ aus dem Bundesministerium für Verbraucherschutz. Die
freiwillige Deklaration für Lebensmittel sei eine Mogelpackung, da
eben nur freiwillig. ›Fleisch aus dänischer Massentierhaltung kann weiterhin ganz legal zu ‚Schwarzwälder Schinken’ weiterverarbeitet werden, Gurken,
die den Spreewald nie gesehen haben, stehen nach wie vor als ‚Spreewaldgurken’ im
Supermarktregal‹, so die Verbraucherschutzorganisation. Ilonka Sindel vom
Bundesverband der Regionalbewegung
bedauert außerdem, dass sich das Regionalfenster lediglich auf die Herkunft
fokussiere. Wichtige Kriterien, wie Tierwohl, Futtermittel-Wahl und Gentechnikfreiheit, seien hingegen außen vor
geblieben.

Produktionsketten sind
undurchschaubarer
geworden.

Heimat

Verlässlichkeit

das internationale Beratungsunternehmen A.T. Kearney für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Schlägt Regionalität das Thema Bio?, fragte sich
das Food-Branchenmagazin Markant.
›Schaut man sich die Umfragen an, die sich
mit Nachhaltigkeitsaspekten bei Lebensmitteln beschäftigen, kann man das Bedeutungsverhältnis von Regionalität und Bio
durchaus auf diese einfache Formel runterbrechen‹, antwortete Mirko Warschun,
SEHNSUCHT NACH HEIMAT IN
Partner bei A.T. Kearney. Für Kunden
EINER GLOBALISIERTEN WELT
spiele die geografische Nähe zum Ort
__ Wunsch und Wirklichkeit – wenn
der Erzeugung eine große Rolle, so zum
Beispiel das Gefühl, sich jederzeit selbst
es um regionale Produkte geht, liegen
einen Eindruck von der Herstellungssie oft weit auseinander. Wie das Forschungsunternehmen EMNID für das
weise verschaffen zu können. Hinzu
kommt das zunehmende Bedürfnis nach
›Ökobarometer 2013‹ im Auftrag des
Heimat in einer globalisierten Welt. ZenBundesverbraucherministeriums ermittralisierungsprozesse in der Wirtschaft
telt hat, bevorzugen 92 Prozent der Behaben kleinere und mittlere
fragten Lebensmittel aus der
Ökobarometer
2013
Region – egal, ob aus ökoBetriebe verschwinden laslogischem oder konventionellem Ansen, Produktionsketten sind undurchschaubarer geworden. Immer neue Lebau. Ähnliche Ergebnisse ermittelte
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bensmittelkandale und Transparenz
ellenlange, fachchinesische Inhaltsstoffdeklarationen auf Verpackungen verunsichern Verbraucher zusätzlich. Regional, das steht dagegen für Heimat,
Transparenz, Verlässlichkeit und Vertrauen. Hinzu kommt die Überzeugung,
mit dem Kauf etwas Gutes für die Region zu tun: Beim Einkauf im Hofladen
unterstützt man den Bauern vor Ort,
verursacht weniger Treibhausgase, die
Kinder können den Hühnern beim Eierlegen zuschauen, und der Kartoffelacker liegt direkt am Nachhause-Weg.
Kurzum, so das Bauchgefühl: Alles von
hier ist gut, alles von weit weg schlecht.

REIN REGIONAL ERNÄHREN?
__ Doch leider: Nicht alles, was vor
Ort erzeugt wird, ist automatisch auch
nachhaltig. Denn schließlich stehen
auch hierzulande Massentierhaltungsstallungen, wachsen mit Kunstdünger
traktierte Kartoffeln auf Riesenäckern,
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Bioland
Demeter
Naturland

steht das Getreide in Monokulturen. Wer sicher sein möchte,
dass Lebensmittel ökologisch erzeugt wurden, kommt um Bio
nicht herum – und setzt gerne auf
den Einkauf beim Bioland-, Demeteroder Naturland zertifizierten Landwirt. Und: Wer sich tatsächlich ausWER SICH
schließlich regional ernähren wollte,
TAT S ÄC H L I C H
würde schnell an seine Grenzen stoAUSSCHLIESSßen. Das, erfuhr der Tatort-SchauLICH
spieler Andreas Hoppe im SelbstREGIONAL
versuch sowie als Ernährungscoach.
ERNÄHREN
Der SWR-Ermittler und Buch-MitWO L LT E ,
autor ›Allein unter Gurken – Mein
WÜRDE
abenteuerlicher Versuch, mich regional zu ernähren‹ war als ›KomSCHNELL AN
missar Tatort‹ für den SWR unterSEINE
wegs. Drei Familien sollten sich 80
GRENZEN
Tage lang ausschließlich mit ProSTOSSEN.
dukten aus der Region ernähren.
In den Einkaufskorb durften lediglich Lebensmittel aus einem
Umkreis von 50 Kilometern.
Also: Keine Erdbeeren aus Spanien, kein Kaffee aus Südamerika, kein Curry aus Indien.
Waschkörbeweise räumten die Testfamilien ihre Kühlschränke leer. Übrig blieb: gähnende Leere. Und die
neu zu füllen, gestaltete sich schwieriger als gedacht.
So zum Beispiel beim Bäcker: Andreas Hoppe bestellt
ein Kürbisbrot und zeigt sich verblüfft, als die Verkäuferin eingesteht, dass die Bio-Kürbiskerne aus China
kommen. ›Warum kriegen wir die hier nicht vor Ort?‹,
raunt er in die Kamera. Am Ende zeigt sich: eine
rein regionale Ernährung wird für alle drei Testfamilien zum Unterfangen. ›Alles schmeckt gleich‹, beschwert sich eine Testerin, und eine andere: ›Mir
stehen die Kartoffeln bis hier‹, sagt sie und die Hand
reicht nicht bis zur berüchtigten ›Oberlippe-UnChina
terkante‹, sondern weit über den Kopf hinaus.
Osteuropa

b

WIE REGIONAL KANN BIO SEIN?
__ Trotzdem: Man fragt sich schon, warum
eigentlich Bio-Kürbiskerne aus China, oder
Bio-Honig aus Osteuropa eingeführt werden müssen, wo doch auch hierzulande Kürbisse wachsen und Bienen summen. Aber:
Die Nachfrage nach Bio-Produkten übersteigt mittlerweile deutlich den Zuwachs
bei der ökologisch bewirtschafteten Flä-
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JANUAR – APRIL
JULI – DEZEMBER

Porree

Die klassischen Bio-Läden
legten dagegen größten Wert
auf Angebote aus der regionalen
Wertschöpfungskette.
Mangold
MAI – OKTOBER

Karotten
JUNI – OKTOBER

ten ja nicht regional seien. Hinzu kommt
das große Angebot an exotischen Früchten: Bananen, Ananas und Orangen können nie regional sein. Trotzdem kann der
Kunde mit dem Kauf hier ebenfalls regionale Strukturen stärken, etwa Kleinbauern und Communities in Übersee
oder Südeuropa. ›Wir kennen unseren
Orangen-Erzeuger aus Italien genauso gut
wie unseren Kartoffel-Produzenten aus der
Heide‹, erklärt Matthias Deppe. Unter
dem Stichwort ›fair trade‹ würden auch
regionale Strukturen in anderen Ländern
gestärkt.

WENN BIO UND REGIONAL
ZUSAMMENGEHEN

che – die stagniert nämlich. Deshalb
müssen immer mehr Bio-Produkte aus
dem Ausland importiert werden. Hier ist
die Politik gefragt, wie Dr. Felix Prinz zu
Löwenstein, Vorstand des Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW)
feststellt. ›Die übertriebene Biogasförderung, eine unzureichende ÖkolandbauFörderpolitik und eine unverhältnismäßig
schwache Unterstützung von Öko-Züchtung und -Forschungsprogrammen bremsen das Wachstum des Ökolandbaus aus‹.
Der BÖLW hat auch ermittelt, dass 60
Prozent des Bio-Umsatzes im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel gemacht werden, also in Supermärkten
und Discountern, das restliche Drittel
im Naturkfostfachhandel, also Bio-Läden, -Supermärkten, -Hofläden. ›Die BioBranche ist inzwischen sehr heterogen geworden, und einige Teile haben sich weit
von der Region entfernt‹, sagt Matthias
Deppe, Geschäftsführer des Bio-Großhändlers Naturkost Nord aus Seevetal
bei Hamburg. Die klassischen Bio-Läden

__ Für Verbraucher sind bio und regional ein Dreamteam, wie Umfragen ebenfalls zutage fördern. Im Gespräch mit
Ilonka Sindel vom Bundesverband der
Regionalbewegung wird deutlich,
klare Richtlinien
dass auch die Regionalbewegung
den Schulterschluss mit der Biobranche
legten dagegen größten Wert auf Ansucht. ›Wir arbeiten dran‹, sagt Ilonka
gebote aus der regionalen WertschöpSindel auf die Frage, wie viele ihrer
fungskette. Naturkost Nord beliefert
Mitglieder biozertifiziert sind. ›Nur gemeinsam sind wir stark‹, sagt Sindel und
Fachgeschäfte, Hofläden und Gastronomie-Kunden in der Region mit Obst,
spricht damit vielen Verbrauchern aus
Gemüse, Käse, Wurst, Eiern und Trodem Herzen. Doch so lange es noch
keine klaren Richtlinien für Begriffe wie
ckenprodukten. Regionalität steht für
die Einkäufer ganz oben auf der Krite›Regional‹, ›Heimat‹ und ›Nah‹ gibt,
rienliste – noch vor dem Preis. Und der
bleiben viele Bio-Produzenten skepBegriff ist bei Naturkost Nord klar detisch: Sie befürchten eine Verwässerung
finiert: aus dem Raum Hamburg, Niedes Qualitätsbegriffs: Ein konventioneller Landwirt mag regional sein – aber
dersachsen und Schleswig-Holstein in
einem Radius von 150 Kilometern rund
damit hält er eben noch lange nicht die
hohen Bio-Qualitätsstandards ein. Andeum die Hansestadt.
rerseits steckt in regionalen Initiativen
REGIONALE
viel Potenzial, Verbraucher wieder für
STRUKTUREN NICHT NUR
den Wert der Lebensmittel zu begeisVOR ORT STÄRKEN
tern – und damit nahezu zwangsläufig
__ Auch bei Naturkost Nord gibt es
auch für Bio.
›RegioApp‹
selbstverständlich Produkte, die nicht
VOR ORT WERDEN
regional sind. ›Auch im Winter wollen
WERTE ERLEBBAR
Kunden Brokkoli haben‹, sagt Matthias
Deppe und weiß von Ladnern zu berich__ Zum Beispiel mit der kostenlosen
ten, deren Kunden sich schon mal im
›RegioApp‹ der Regionalbewegung
November beschweren, dass die TomaMittelfranken: Mit ihrer Hilfe können
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Biokiste

Smartphone-Besitzer Anbieter aus der
Region finden und sich auch gleich zum
nächsten Bauern für regionale Milch
oder zum Gasthaus mit regionalen Produkten auf der Speisekarte navigieren
lassen. Alle Unternehmen, deren Produkte in der App aufgeführt sind, haben
sich auf einheitliche Kriterien geeinigt:
Rohstoffe aus der Region, Verarbeitung
und Vermarktung in der Region. Einsatz heimischer Futtermittel und keine
Gentechnik. Oder das Projekt ›Sterngarten Odyssee‹ aus Berlin, bei dem Städter und Landwirte gemeinsam auf dem
Land Obst und Gemüse anbauen. ›Solidarische Landwirtschaft‹, nennt Landwirt Simon Junge das Projekt, in dem er
sich um die Streuobstwiesen kümmert.
Die Städter packen beim Baumschnitt,
Unkrautjäten und der Apfelernte an
und geben zuStreuobstwiesen
sätzlich monatlich 80 Euro in die Kasse. Im Gegenzug
erhalten sie Obst und Gemüse; das sind
rund zwei Kilo Möhren pro Woche und
10 Kilogramm Äpfel im Monat in der Saison. ›Die Städter nehmen mir auch Obst
und Gemüse ab, das im Handel völlig unverkäuflich wäre,
Apfel mit Schorf
zum Beispiel Äpfel
mit Schorfstellen.‹ Für den Landwirt bietet das Projekt die Chance, alte Apfelsorten wie Coulons Renette, Jebenhäuser Lux und Königlicher Kurzstiel neu zu
kultivieren und sich für den Bodenaufbau, insbesondere der wertvollen Humusschicht, einzusetzen. Simon Junges
Projekt ist nicht biozertifiziert und die
Streuobstwiesen liegen leider in Thüringen, da die Sterngärtner keine bezahlbaren Flächen im Speckgürtels Berlins
gefunden haben. Dennoch: Kinder lernen Landwirtschaft, Städter wieder den
Wert von Lebensmitteln kennen. ›Innerhalb eines Jahres hat sich unsere Mitgliederzahl fast verdoppelt‹, freut sich
Junge. Das gemeinsame Wirtschaften
helfe, wieder die Gesamtheit der Landwirtschaft zu betrachten. Weg vom mä-
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keligen Kunden, der primär nach den
schönsten Äpfeln greift – hin zum Städter, der weiß, dass auch kleine, runzelige oder schorfige Exemplare mit inneren Werten überraschen.

›ENTWICKLUNGSHILFE
FÜR DEUTSCHLAND‹
__ Konsequent auf das Zusammenspiel
von Bio und Regional setzt ›Bio-Hopper‹
Uli Heß aus der Frankfurt-Main-Region.
Die Nachfrage nach seiner Bioland-zertifizierten ›Biokiste‹ habe sich in den
vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Waren es früher vor allem ›Ökos‹,
die bestellten, verlaufe die Nachfrage
mittlerweile quer durch alle Bevölkerungsschichten. Der 39-Jährige hat Agrarwissenschaften studiert, um Entwicklungshelfer zu werden. Durch einen
Studentenjob ist er zum ›Bio-Hopper‹
gekommen. Jetzt vermarktet er die Produkte von kleinen Bio-Bauern und sorgt
dafür, dass Städter wieder den Wert von
regionalem Obst und Gemüse zu schätzen lernen. ›Nun mache ich also Entwicklungshilfe für Deutschland‹, scherzt er.
Bund ökologische
Lebensmittelwirtschaft
boelw.de
Sozusagen überregional: Bundesverband
der Regionalbewegung e.V.
regionalbewegung.de
Informationen zur Vermarktung
regionaler Bio-Produkte
oekolandbau.de
Regio-App Mittelfranken
regionalbewegung-mittelfranken.de
Regional und bio im Rhein-Main-Gebiet
bio-hopper.de
Das solidarische Landwirtschaftsprojekt
Sterngartenodyssee
sterngartenodyssee.de
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