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as ist sinnvoll? Was ist mach-
bar? Und welchen Preis ist 

der Kunde bereit zu zahlen – 
zum Beispiel für eine regionale Erzeu-
gung? Das sind die Fragen, die viele Ver-
arbeiter derzeit beschäftigen. Sie stehen 
vor der Herausforderung, sich langfris-
tig die Rohstoffe für ihre Produkte zu si-
chern. Die Nachfrage nach Bio wächst, 
nicht nur in Deutschland, sondern auch 
international. Nach Angaben des BÖLW 
wurden 2017 in Deutschland mit Bio erst-
mals über 10 Milliarden Euro umgesetzt, 
das entspricht einer Steigerung von 5,9 
Prozent. Andere Länder wie Frankreich, 
Dänemark oder Schweden, verzeichne-
ten sogar zweistellige Wachstumsraten. 
Die konventionellen Handelskonzerne 
sind längst auf den Zug aufgesprungen 
und vergrößern ihre Bio-Sortimente Zug 
um Zug: Schließlich geht es hier um ei-
nen wachsenden Markt und eine kauf-
kräftige Zielgruppe. 

ANGEBOT UND NACHFRAGE 
Die Schere geht immer 
weiter auseinander 
/// Das macht nicht nur dem Bio-Fach-
handel zu schaffen, dem in Deutschland 

Dass Edeka, Rewe, Aldi, Lidl und Co. ihr Bio-Sortiment deutlich erweitert haben, 
merkt nicht nur der Bio-Fachhandel. Auch die Verarbeiter spüren die Konkur-
renz: Nämlich wenn es um die Beschaffung der Rohstoffe geht. Wohl dem, der 
schon vorgesorgt hat – oder zumindest Pläne in der Schublade. Mit den Prädi-
katen ›regional‹ und ›fair‹ lässt sich beim Kunden punkten. Und so kann sich 
– entsprechende Kommunikation vorausgesetzt – die ›Fachhandelsware‹ er-
folgreich von dem abheben, was an Bio-Ware im konventionellen Lebensmit-
teleinzelhandel und in Discountern zu haben ist.

eine Pionierrolle bei der Entwicklung des 
Marktes zukommt, sondern auch den 
Verarbeitern und Herstellern. Die Nach-
frage nach Bio-Rohstoffen ist groß, das 
Angebot, speziell an zertifizierter Ver-
bandsware, deutlich kleiner. Und na-
türlich greifen die Einkäufer der großen 
Konzerne auf die bestehenden Struktu-
ren zurück. ›Der traditionelle Lebensmit-
teleinzelhandel ist mit guten Konditionen 
in den Wettbewerb gegangen, natürlich 
auch, um überhaupt einen Zugang zu fin-
den. Es gibt erst einmal – und ich sage 
bewusst erst einmal – anständige Preise 
und Lieferbedingungen‹, berichtet Alex-
ander Beck von der Assoziation Ökolo-
gischer Lebensmittelhersteller (AÖL). 
Das führe zu einem verstärkten Wettbe-
werb: ›Die Konkurrenz um Rohware ist 
eigentlich seit vielen Jahren ein Thema, 
aber die Schere geht immer weiter ausei-
nander. Der Markt läuft der Produktion 
davon.‹ Die Schlussfolgerung sei eigent-
lich ganz klar: ›Man muss sich ordentlich 
kümmern, muss sich der Erzeugerfrage 
zuwenden. Alles andere ist mit Risiko be-
haftet. Wer auf Rohstoffbörsen einkauft, 
läuft immer Gefahr, dass es nicht genug 
Ware gibt oder dass Betrug im Spiel ist.‹
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Etliche Verarbeiter haben längst verstan-
den, wie wichtig gute und persönliche 
Beziehungen zu ihren Lieferanten sind, 
egal, ob diese ihre Äcker im Inland be-
stellen oder Plantagen in Übersee bewirt-
schaften. Auf eine gute, verlässliche Zu-
sammenarbeit mit Vertragslandwirten 
aus der Umgebung setzen beispielswei-
se auch Spielberger und die Bohlsener 
Mühle. ›Wir beziehen bei Dinkel, Hafer, 
Roggen, Gerste und Weizen etwa 75 bis 80 
Prozent von Landwirten und Erzeugerge-
meinschaften aus der Region‹, sagt Sebas-

tian Gauglitz, Getreide-Einkäufer bei der 
Bohlsener Mühle. ›Es ist ja Teil unserer 
Philosophie, dörfliche Strukturen zu un-
terstützen.‹ Andere, wie Rapunzel oder 
Morgenland, haben über Jahrzehnte 
weltweit ökologische Anbauprojekte an-
gestoßen, gefördert und die Ernten fair 
bezahlt. Diese Bemühungen sind jetzt, 
angesichts der wachsenden Konkurrenz 
um die Rohware, natürlich Gold wert.

Fremdes heimisch 
machen, Traditionelles 
wieder beleben
/// Ausgezahlt haben sich auch die Be-
mühungen des Tofu-Herstellers Tai-
fun, mit dem Anbau von Sojabohnen 
in Europa zu experimentieren, die be-
reits 1997 begannen. Anlass war auch 
damals die Sorge um die Rohwarenbe-
schaffung – schließlich begann damals in 
den klassischen Anbauländern wie den 
USA der großflächige Anbau genmani-
pulierter Pflanzen. 20 Jahre später hat es 

das Freiburger Unternehmen geschafft: 
Der jährliche Bedarf von 3.000 Tonnen 
der wärmeliebenden Sojabohnen kann 
inzwischen vollständig von 75 Bio-Be-
trieben in Deutschland, Österreich und 
Frankreich gedeckt werden. Jetzt sol-
len in Zusammenarbeit mit der Univer-
sität Hohenheim Sojasorten entwickelt 
werden, die auch in kühleren Gegenden 
Deutschlands gute Erträge bringen.
 
Ist dies auch für andere Rohstoffe und 
andere Firmen ein gangbarer Weg? So 

mancher experimentiert mit dem heimi-
schen Anbau von Pflanzen, die eigent-
lich nicht für deutsche Gefilde gedacht 
sind. So blühte im Sommer im ostwest-
fälischen Hügelland bei Detmold auf 
drei Hektar Land Lavendel für den Aro-
matherapie-Spezialisten Taoasis. ›Eine 
gute Qualität, besser als in der Provence, 
eine schöne blumige Note‹, schwärmt 
Geschäftsführer Axel Meyer. Und gibt 
gleichzeitig zu, dass die für Deutschland 
ungewöhnlichen Lavendelfelder zwar 
eine gute Werbung für sein Unterneh-
men sind, der heimische Anbau ›aber 
noch im Pionierstadium‹ stecke. 

Nichtsdestotrotz würde Meyer gerne 
noch mehr Lavendel quasi vor der Haus-
tür seiner Firma anbauen: ›Wir wären 
schon glücklich, wenn wir noch zwei Hek-
tar bekämen. Aber es gibt kein Land zu 
kaufen oder zu pachten, wir haben Dr. 
Oet ker als starke Konkurrenz vor Ort.‹ 
Ein weiteres Beispiel ist der Quinoa-An-

bau für die Bohlsener Mühle. Das glu-
tenfreie Pseudogetreide kommt eigent-
lich aus den Andenregionen, ist also ein 
raues Klima gewohnt. Einige norddeut-
sche Bio-Landwirte haben sich erfolg-
reich an die Aufgabe herangewagt, in-
zwischen steht Quinoa aus Deutschland 
im Regal neben den Importen aus Süd-
amerika. Von ›interessierten Kunden mit 
wertschätzendem Hintergrund‹, heißt 
es von der Bohlsener Mühle, werde der 
deutsche Quinoa sehr gut angenommen. 
›Aufgrund des höheren Preises sprechen 

wir aber sicherlich nicht von einem Pro-
dukt für eine breite Zielgruppe.‹ 

Akzeptanz bei Erzeugern 
und Kunden schaffen 
/// Für Barbara Altmann, Leiterin der 
Abteilung für strategische Rohstoffsi-
cherung bei Rapunzel, haben andere 
Projekte Vorrang. ›Der Quinoa-Anbau 
in Bolivien macht ja Sinn. In dieser Höhe 
wächst kaum etwas anderes, die Leute 
dort können endlich von ihrer Arbeit le-
ben, die Landflucht ist gestoppt.‹ Für den 
Anbau in Deutschland findet sie es sinn-
voller, sich auf Pflanzen zu konzentrie-
ren, die traditionell eigentlich hier wach-
sen, aber in Vergessenheit geraten sind 
– wie beispielsweise Buchweizen oder 
Hülsenfrüchte. Ausreichende Anbauflä-
chen zu finden, sei nicht das Problem. 
›Aber es ist viel Wissen verloren gegan-
gen. Man muss nun wieder Landwirte su-
chen, die bereit sind, als Pionier voran zu 
gehen.‹  Und nicht zuletzt genug Kunden 
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finden, die bereit sind, für die regiona-
le Experimentierfreudigkeit tiefer in die 
Tasche zu greifen: ›Es macht schließlich 
auch im Preis einen Unterschied, ob ein 
kanadischer Bauer bei 300 Hektar Hül-
senfrüchten mit entsprechend großen 
Maschinen wirtschaften kann oder ob je-
mand hier in Deutschland auf drei Hekt-
ar Linsen anbaut. Die Verbraucher schlu-
cken da schon. Aber wenn sich mal die 
Strukturen etabliert haben, wird es auch 
preiswerter.‹ 

Transparenz kommunizieren 
/// Linsen, Buchweizen, Leinsaat, Hirse, 
Sonnenblumenkerne: Auch andere Ver-
arbeiter sind dran an regionalen Anbau-
projekten beziehungsweise haben schon 
entsprechende Ware im Angebot. Cham-
pagner-Roggen oder Maisgrieß aus Bay-
ern, diese und weitere Getreide hat die 
Antersdorfer Mühle im Programm – und 
die ausgefallenen heimischen Speziali-
täten kommen gut an. ›Die Kunden wer-
den immer anspruchsvoller, gerade wenn 
es um die Regionalität und die Rückver-
folgbarkeit geht‹, sagt Christina Prie-
meier von dem Unternehmen. Deshalb 
prangt auf den sogenannten ›Ursprungs-
produkten‹ sogar ein Foto des jeweiligen 
Bio-Bauern auf der Verpackung, auf dass 
jeder sich ein persönliches Bild machen 
kann. 

Weg von der Massenware:
Verbraucher denken um
Eine ähnliche Strategie verfolgt Judith 
Faller-Moog von der Ölmühle Moog mit 
der Bio-Planète-Linie ›Aus unserer Hei-
mat‹. 23 Landwirte sind inzwischen dem 
Netzwerk beigetreten und bauen vor al-
lem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen Sonnenblumen und Raps, aber 
eben auch Mohn, Hanf, Lein, Senf und 
Leindotter an. Auf jedem Flaschenetikett 
ist wirklich der Landwirt abgebildet, der 
die Ölsaaten geliefert hat, verspricht die 
Ölmühle. Es scheint zu fruchten: ›Die 
Verkäufe entwickeln sich positiv. Wir be-
merken durchaus ein Umdenken der Ver-
braucher weg von der Massenware hin 
zum regionalen und fairen Produkt‹, sagt 
Faller-Moog. 

DA GEHT NOCH WAS 
Möglichkeiten auch für 
Bio-Landwirte 
/// Auch das Interesse der Landwirte sei 
weiter ungebrochen. Aber Faller-Moog 
sieht noch viel mehr Möglichkeiten: 
›Mittlerweile ist jeder neunte Landwirt 
in Deutschland bio-zertifiziert. Aber noch 
längst nicht alle haben Ölsaaten in ihrer 
Fruchtfolge. Es ist also in jeder Hinsicht 
Entwicklungspotential gegeben.‹ 

Konkurrenz als Chance 
/// Die Beispiele zeigen, dass sich die 
Konkurrenz zu Discountern, Super- und 
Drogeriemärkten auch als Chance inter-
pretieren lässt – für den Fachhandel, sei-
ne Lieferanten und natürlich die Erzeu-
ger. Eine wesentlich Aufgabe für Handel 
und Hersteller besteht darin, ihre Pro-
dukte mit den richtigen Kommunikati-
onsmaßnahmen aufzuwerten und abzu-
heben. Sie sind gefragt, schlüssige und 
überzeugende Antworten auf die Frage 
zu liefern, warum es sich lohnt, das Müsli, 
die Pasta oder das Speiseöl im Naturkost-
fachhandel kaufen, selbst wenn es all das 
preiswerter im LEH oder Drogeriemarkt 
gibt? Vielfalt, Qualität, Fairness, Bezie-
hung: Das sind nur einige der Pfunde, 
mit denen man wuchern kann und sollte.

Konventionelle 
Landwirtschaft ist Gefahr
/// Andere sehen das Problem der Roh-
stoffsicherung ohnehin auf einer ganz 
anderen Ebene angesiedelt. Bereits vor 
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zwei Jahren hatte die Firma Heuschre-
cke, Hersteller von Bio-Gewürzen, -Kräu-
tern und -Tees vor einer Verknappung 
der Rohstoffe gewarnt. ›Die Situation hat 
sich eher noch verschärft‹, meint Ursu-
la Stübner heute. ›Das Problem ist aber 
nicht die Konkurrenz zum konventionel-
len Lebensmitteleinzelhandel, sondern das 
Problem ist die konventionelle Landwirt-
schaft.‹ Pestizidverwehungen machten 
Landwirten wie Verarbeitern zu schaf-
fen: ›Zusammen mit anderen Rohstoff-
importeuren schätzen wir, dass etwa 30 
Prozent der Bio-Rohstoffe aufgrund von 
Kontaminationen nicht als Bio vermark-
tet werden können.‹ 

Auch Axel Meyer von Taoasis sieht in der 
Windübertragung von Pestiziden wie 
beispielsweise Glyphosat ein großes zu-
künftiges Problem: ›Viele Chargen müs-
sen wir heute schon zurückweisen.‹ Ur-
sula Stübner ergänzt: ›Die Branche muss 
sich stärker mit Anti-Pestizidnetzwerken 

verknüpfen und viel intensiver auf die 
Umweltpolitiker einwirken, denn da gibt 
es den Roll Back.‹ Als Antwort auf die-
ses Problem gründete sich Ende des ver-
gangenen Jahres das ›Bündnis für eine 
enkeltaugliche Landwirtschaft‹. In ihm 
haben sich mittlerweile über zwanzig 
Bio-Hersteller und -Händler zusammen-
geschlossen. Mit der Kampagne ›Acker-

gifte? Nein danke!‹ wollen sie über die 
Auswirkungen des Pestizideinsatzes auf 
Mensch, Umwelt und Öko-Landbau in-
formieren. Mit eigenen Forschungspro-
jekten soll speziell das Thema der weit-
räumigen Verbreitung von Pestiziden 
durch die Luft fokussiert und in Politik 
und Gesellschaft getragen werden.

rBirgit Schumacher /// 
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