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Wird sich der Absatz fiir Bio':
Produkte in Zukunft deutlich
ausweiten? Welche Rolle spielt

dabei der Regionalbezug?
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;..

waren die zentralen Fragen der,
vom Institut
fiir umweltgerechte
):.andbe\virtschaftung.
Mülllleim

- (1fuL)

und'

zug einen Anteil von knapp 18
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Der konventionelle Handel mngegen war sich sicher. dass die
Nachfrage
rur Bio':Produkte
tendenziell
weiter ansteigen.
werde. Rolf Hugle, bei, dei
Rheinfeldenei ~ Finna. Hiebet
verantwortlich fiirObst und Gemüse; räumte jedoch ein,. da.ss

tionelle Va.riante waren überzeugt. da.ssder Absatz der ÖkoWare in den nächsten Jahren
noch deutlich zunehmen werde
-,.um wie viel und ,:"od\;iIch,.da- In Kehl diskutierten unter anderem (vo~links): Stefan Danzeisen

demfalls werde er vom Verbraucher nicht mehr akzeptiert.
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Quälit~tsfrage

der Rheinschiene von Lörrach
_bis Heidelberg fand dabei besondere Berücksichtigung.
. Neben 25 Erzeugern und zahlreichen Beratern war es in KeW
vor allem der Handel. der den
Ton angab. SowoW der Naturkosthandel als auch die konven-

rnber wurde heftig dlskut1ert~
Wilhelm RinkIin von Naturkost
Rinklin in Eichstetten gab a.n,
dass man gegenüber dem VOI:jahr ein Umsatz\vachstum von
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un Wllhelm Rlnklln_von ~e..rGr~ß~~ndelsfirma Naturkost ~Inklln,
Hubert Men:- G~sch~~f~h~~
~er ~!~Ia~d Obst- und G.emuse Erzeugergemelnschaft;und~oland
K~pele!n~ Inhaber der In der Gemüseverarbeirung aktiven Bio-Betrieb Käpplein GmbH.
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Alfred pfister vom Marktkontor Baden bestätigte auf Anfrage der BBZ, dassder LebensDie anwesenden
Erzeuger
mittelhandel im Durchschnitt
äußerten über diese Angaben
ihr Unverständnis
- ein guter von Bio-Aufschlägen zwischen
Teilvon ihnen war gekommen, 20 und 25 Prozent ausgehe.Für

die schwa.nkende Quiilität bei
regionalen Bio-Erzeugnissenzri
großen Problemen führen
könne. Gäbe es die nicht. wäre
ohne We~teres ein~. d.eutliche
,

sation und Beratungstätigkeit
könne für Spezialisierungen
bei einzelnen Erzeugern sorgen bei Zucchini, Spargel, Kohl
oder Erdbeeren beispielsweise.
Laut Pfister könnte so die erwünschte zeitliche und qualitative Konstanz erreicht werden. Mit der daraus möglichen
Verknüpfung von "Bio" und regional mit der Logistik der Genossenschaften könnte sich ein
attraktives Angebot aufbauen
lassen.
IfuL-Mitarbeiterin Heike Budig stellte Ergebnisse ihrer
grenzüberschreitenden Marktstudie zu Bio-Produkten vor. Der
Übergang von konventioneller
zu biologischer Erzeugung ist in
ihren Augen nicht einfach. Das
liege nicht allein an der zwei- bis
dreijährigen Wartezeit, sondern
auch an dem Mangel an Kalkulationsgrundlagen für Bio-Betriebe.
von Kobylinski

weil sie an eine Betriebsumstellungdenken.Wennim BioLogistik der Genossenanbau nur die Hälfte des konventionellen Ertrageserzielbar
schaften nutzen
sei, Fruchtfolgeanforderungen
zu erfüllen seien und der Arbeitsaufwand dazu noch an- die kleinstrukturierten Bio-Ersteige, müsse dies honoriert zeuger beginne die Rentabilität
werden. Laut Duschan Gert, im Durchschnitt aber erst ab
Pressesprecher der EDEKA einem Aufschlag von 40 ProSüdwest,beträgt der Bio-Auf- zent gegenüber den konventioschlagje nach Produkt, Saison nellen Produkten. In der Diund Wettbewerbssituation
zwi- rektvermarktung waren diese
schen 5 und 100 Prozent. Aufschläge bisher durchaus
Analog zu seinem konventio- realisierbar. Wer aber die Belienellen Bereich strebe EDEKA ferung von Lebensmittelketten
auch bei der Bio-Wareden Re- rentabel gestalten wolle, müsse
gionalbezug an. Dann aller- anders vorgehen. Denkbar sei
dingswarnteaucher vor zu ho- es, dass die bestehende Preishen Erwartungenbei den Bio- kluft künftig mit Hilfe der groAufschlägen,indem er auf das ßen badischen ErzeugerorgaKonkurrenzangebot der Dis- nisationen überwunden wer- Siehe zum Thema auch unser
counterverwies.
den könnte. Deren Organi- BBZ-Gesprächauf Seite5

Absatzsteigerung moglich. Der:
PreisaUfscWag fiir Bio-Produkte
dürfe gegenüber der konventionellen Ware nicht mehr als 20
bis 25 Prozent betragen, an~

