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Die Entwicklung von kurzen Lebensmittelversorgungsketten
– bei denen die Zwischenhändler zwischen den
produzierenden Landwirten und den Verbrauchern
wegfallen – würde zu gerechter Vergütung für Landwirte
und qualitativ hochwertigeren lokalen Lebensmitteln
führen, so die Befürworter kürzerer Ketten.
Laut einer Studie des Europäischen Parlamentarischen
Forschungsdienstes (EPRS) verkauften im Jahr 2015 rund
15 Prozent der Landwirte die Hälfte ihrer Produkte über
solche kurzen Lieferketten.
Kleinbauern befinden sich oft in einer schwachen
Verhandlungsposition gegenüber Lebensmittelverarbeitern,
Zwischenund
Großhändlern
sowie
großen
Einzelhandelsketten. In einigen Fällen bieten die „Big
Player“ den einzigen Marktzugang für Kleinbauern, was zu
unfairen Handelsbeziehungen und -praktiken führt.
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Kurze Lebenmittelketten: EU übergibt
Verantwortung an die Mitgliedstaaten
V o n S a r a n t i s M i c h a l o p o u l o s | E U R A C T I V. c o m / Ü b e r s e t z t v o n T i m S t e i n s

Besonders in Frankreich sind sowohl klassische Wochenmärkte als auch
gemeinschaftsgestützte Landwirtschaftssysteme beliebt. [Shutterstock]

D

ie
Entwicklung
kurzer
Lebensmittelketten
(Short
Food Supply Chains, SFSC)
gewinnt in der EU immer mehr an
Bedeutung. Das lokale Produzieren
und Konsumieren wird als ein
Weg gesehen, um eine gerechtere
Vergütung für die Landwirte und
qualitativ
hochwertigere
lokale
Lebensmittel zu erreichen.
Die Kürzung der EU-Mittel für
die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)
nach 2020 unterstreicht jedoch die
wichtige Rolle, die die Mitgliedstaaten
einnehmen werden müssen, um
diesen Trend weiter voranzutreiben.
Laut
einer
Studie
des
Europäischen
Parlamentarischen
Forschungsdienstes verkauften im Jahr
2015 rund 15 Prozent der Landwirte die

Hälfte ihrer Produkte über derartige
kurze Lieferketten. Darüber hinaus
ergab eine Eurobarometer-Umfrage
im Jahr 2016, dass vier von fünf EUBürgern die Stärkung der Rolle der
Landwirte in der Nahrungsmittelkette
für „wichtig“ oder „sehr wichtig“
halten.
Auf der anderen Seite weisen
Kritiker darauf hin, dass solche
Landwirtschaftssysteme
nur
auf
lokaler Ebene Nutzen bringen können
und daher keine Lösung für eine
wachsende Weltbevölkerung und
den damit einhergehend steigenden
Nahrungsmittelbedarf darstellen.
Das
SFSC-Konzept
wurde
ursprünglich als Teil der GAP für den
Förderzeitraum 2014-2020 über den
Europäischen Fonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums eingeführt.

KURZE WEGE SIND „IN”
Die European Coordination Via
Campesina (ECVC), eine Organisation,
die sich für die Rechte der Landwirte
und eine nachhaltige Landwirtschaft
einsetzt, erklärt, in Nordeuropa
würden immer mehr Betriebe direkt
an die Konsumenten verkaufen und
seien damit bei Verbrauchern und
Caterern sehr beliebt.
In Österreich würden 27 Prozent
der Betriebe direkt verkaufen, und die
Hälfte dieser Höfe erzielt sogar den
Großteil ihres Einkommens durch
solche Direktverkäufe.
Auch in Frankreich verkauft mehr
als jeder fünfte Betrieb (im Südosten
des Landes sogar jeder vierte) direkt.
Fortsetzung auf Seite 5
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Das Angebot schließt dabei alle Arten
von Erzeugnissen ein, insbesondere
Wein, Obst und Gemüse, Geflügel und
Honig.
Die
klassischen
Wochenund Bauernmärkte seien sehr
beliebt „und die Kollektivläden
für landwirtschaftliche Produkte
vermehren sich, meist in kooperativer
Form. Somit behalten die Produzenten
die Kontrolle,“ betont ECVC.
Ein
weiteres
Phänomen
dieser Entwicklungen ist nach
Angaben der Organisation die
Schaffung
von
Partnerschaften
zwischen
Verbrauchern
und
Erzeugern anhand des Konzepts
der
gemeinschaftsgestützten
Landwirtschaft,
oder
AMAP
(Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) in Frankreich.
In diesem System bezahlen die
Verbraucher die Landwirte im Voraus
für die gewünschten Lebensmittel.
Produzent und Konsument bilden
so ein Netzwerk der gegenseitigen
Unterstützung. Damit soll das
Einkommen der Landwirte sowie
die Versorgung der Verbraucher mit
Qualitätsprodukten gesichert werden.

DIE GAP IST ZU
KONSERVATIV
Die ECVC kritisiert die Vorschläge
der EU-Kommission für die GAP
nach 2020 mit der Begründung, dass
diese Vorschläge solche solidarischen
Systeme nicht fördern: „Wir können
wirklich sagen, dass sich lokale
landwirtschaftliche Produktion und
kurze Lieferketten trotz der GAP
und nicht dank ihr entwickeln,“
kommentiert die Organisation.
Obwohl die neue GAP den
Anspruch erhebe, modern zu sein,
sei sie „weitgehend konservativ“
und fördere „in keiner Weise kurze
Lebensmittelversorgungsketten
–
obwohl diese von einer wachsenden
Zahl von Verbrauchern unterstützt

werden“.
Ein Grund dafür ist, dass die
Unterstützung für Landwirte auch
in der neuen GAP nach wie vor
basierend auf der bewirtschafteten
Fläche in Hektar berechnet wird.
Gemeinschaftsgestützte
Höfe
mit kurzen Lieferketten sind aber
grundsätzlich klein und können daher
weniger von der GAP profitieren als
Großbetriebe.
Darüber
hinaus
finden
sich
potenziell
interessante
Fördermöglichkeiten (Investitionen,
Ausbildung, Hilfe bei der Gründung
neuer Betriebe, Unterstützung für
benachteiligte Regionen) vor allem in
der zweiten Säule, deren Mittel in der
nächsten GAP stark gekürzt werden
sollen.
Die ECVC schlägt daher ihrerseits
eine Politik der Einkommensbeihilfen
zugunsten von jungen und neuen
Erzeugern vor, um diese beim
oftmals schwierigen Einstieg in
den
Landwirtschaftsmarkt
zu
unterstützen.

EU-KOMMISSION GIBT
VERANTWORTUNG AN
DIE MITGLIEDSTAATEN
WEITER
Nach den Vorschlägen der EUExekutive wird die finanzielle
Unterstützung für die ländliche
Entwicklung ab 2020 gekürzt. Es
ist daher gut möglich, dass solche
Entwicklungsprogramme geschwächt
werden, sollten die Mitgliedstaaten die
Finanzierungslücke nicht schließen.
Von
EURACTIV
kontaktiert,
erklärten Quellen aus der EUKommission, den Mitgliedstaaten
würden mit den neuen Regeln mehr
Flexibilität bei der Verwendung ihrer
Mittelzuweisungen gegeben, damit
sie „maßgeschneiderte Programme
entwerfen können, die den Anliegen
der Landwirte und den ländlichen
Gemeinden im Allgemeinen am
besten gerecht werden“.
Weiter
erklärte
ein
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Kommissionsbeamter:
„Die
Mitgliedstaaten haben auch die
Möglichkeit, bis zu 15 Prozent ihrer
GAP-Mittel von den Direktzahlungen
auf Programme zur ländlichen
Entwicklung zu übertragen, um
sicherzustellen, dass die gesetzten
Prioritäten
und
Maßnahmen
finanziert werden können.“
Um die ohnehin meist prekären
und gefährdeten Einkommen der
Landwirte vor Preisschwankungen
zu schützen und den Druck der
großen Händler zu verringern, hat
die Europäische Kommission am 12.
April ihre lang erwarteten Vorschläge
für eine Richtlinie zur Bekämpfung
unlauterer
Handelspraktiken
in
der
Lebensmittelversorgungskette
vorgelegt.
Mit
diesen
Vorschlägen
zielt die Exekutive darauf ab,
das
Ungleichgewicht
in
der
L e b e n s m i t t e lv e r s o r g u n g s k e t t e
wiederherzustellen
und
den
Handelspartnern
mit
schwacher
Verhandlungsmacht,
wie
etwa
einzelnen Landwirten, mehr Schutz zu
bieten.
Laut
dem
EULandwirtschaftsverband
CopaCogeca erhalten die Landwirte
durchschnittlich nur 21 Prozent des
Wertes ihres Agrarprodukts, während
28 Prozent an die Weiterverarbeiter
und ganze 51 Prozent an den
Einzelhandel gehen.
Die Landwirte warnen außerdem,
eine europäische Richtlinie – statt
einer bindenden und klare Regeln
vorgebenden Verordnung – könnte
zu unterschiedlichen Regelungen
innerhalb der EU führen und somit
den EU-Binnenhandel gefährden.
Darüber hinaus kritisieren sie,
dass die Richtlinie nicht alle Akteure
in der Agrar- und Lebensmittelkette
umfasst: „Die Richtlinie gilt nicht
für eine der für die Landwirte
schädlichsten Praktiken, nämlich
dem Kauf von landwirtschaftlichen
Produkte zu Preisen unter den
Produktionskosten.“
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Bio-Landwirtschaft: Der Süden
produziert, der Norden konsumiert
Von Aymone Lamborelle and Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com / Übersetzt von Tim Steins

BIO-LANDWIRTSCHAFT:
DER SÜDEN PRODUZIERT,
DER NORDEN KONSUMIERT
Drei Länder Südeuropas stehen für einen Anteil von 44,9 Prozent
der gesamten ökologisch bewirtschafteten Anbauflächen in der EU.
Wenn es um den Verbrauch von Bioprodukten geht,
sind jedoch die nördlichen Länder ganz oben auf der Liste.
Insgesamt machen Bio-Anbauflächen 6,7 Prozent der gesamten Ackerflächen
in der EU aus.

ANTEILE DER BIO-LANDWIRTSCHAFTSFLÄCHEN
Laut offiziellen Angaben ist die Bioanbaufläche in der EU zwischen 2012 und
2016 um 18,7 Prozent gestiegen. Analysten gehen dabei davon aus, dass
Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland mehr als die Hälfte (54,4
Prozent) der gesamten ökologischen Anbaufläche der EU auf sich vereinigen.
Spanien 16,9 Prozent

Andere 20,6 Prozent

Griechenland 2,9 Prozent
Italien 15,1 Prozent

Tschechische Republik 4,1 Prozent
Vereinigtes Königreich 4,1 Prozent
Polen 4,5 Prozent
Schweden 4,6 Prozent
Österreich 4,8 Prozent

Frankreich 12,9 Prozent

Deutschland 9,5 Prozent

WAS WIRD PRODUZIERT?

Fortsetzung auf Seite 6
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Polen 4,5 Prozent
Schweden 4,6 Prozent
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Frankreich 12,9 Prozent

Österreich 4,8 Prozent

Deutschland 9,5 Prozent

WAS WIRD PRODUZIERT?

45,1%

Weiden und Wiesen
(für ökologische
Nutztierhaltung)

44,0%

Ackerkulturen
(Getreide, Gemüse,
Grünfutter und
Industriepflanzen)

10,9%

Dauerkulturen
(Obstbäume und
Beerensträucher,
Olivenhaine und
Weinberge)

VERBRAUCH
Die EU war im Jahr 2016 der zweitgrößte Einzelmarkt der Welt (Umsatz: 30,7
Milliarden Euro) - nach den USA (38,9 Milliarden Euro) und gefolgt von China.
Innerhalb der EU ist Deutschland der größte Markt für Bio-Lebensmittel
(Umsatz: 9,5 Milliarden Euro).
Pro-Kopf-Umsatz
Schweiz: 274 euro
Dänemark: 227 euro
Schweden: 197 euro
Deutschland: 116 euro

Anteil der Biolebensmittel am
Gesamt-Lebensmittelmarkt
Dänemark: 9,7 Prozent
Luxemburg: 8,6 Prozent
Schweiz: 8,4 Prozent
Deutschland: 5 Prozent

Quellen: Eurostat, Internationale Vereinigung
der ökologischen Landbaubewegungen (IFOAM),
IFOAM EU

Arbeit koﬁnanziert von der
Europäischen Kommission
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Aquaponik: Hoffnungsträger gegen
Überfischung und Verschmutzung
V o n C l a i r e S t a m | E U R A C T I V. c o m / Ü b e r s e t z t v o n T i m S t e i n s

Einfach, aber genial: In Aquaponik-Systemen dienen Fischexkremente
als Pflanzendünger, während die Pflanzen das Wasser in den Fischtanks
reinigen. [Kate Field/Flickr]

D

ie Anwendung kombinierter
Fisch- und Gemüsezuchtsysteme sorgt sowohl für Transparenz in der Lebensmittelherstellung
als auch für mehr Unterstützung für
die lokale Produktion, so die Befürworter der Aquaponik.
„Wir sehen, dass immer mehr
Kunden wissen wollen, woher ihre
Lebensmittel kommen und wie sie
produziert werden,“ erklärt Nicolas
Leschke, Geschäftsführer der Berliner
Firma ECF Aquaponik-Farmsysteme,
gegenüber EURACTIV.com.
„Wir sind sehr transparent, wir

organisieren Besuche, bei denen
Sie alles sehen können, und wir
erklären, wie wir unsere Lebensmittel
herstellen. Und da wir auch direkt
an Kunden und lokale Supermärkte
verkaufen, erfüllen wir die von den
Kunden gewünschte Transparenz,“ so
Leschke weiter.
Die Aquaponik ist ein System, in
dem Fische und Gemüse gleichzeitig
produziert werden. Sie nutzt die Fischund Gemüseproduktion in einer
Kombination, bei der die Pflanzen
mit den Fischexkrementen gedüngt
werden. Im Gegenzug reinigt das
Gemüse das Wasser, das dann zu

den Fischen zurückfließt. Das in
Australien ansässige und weltweit
hoch
angesehene
PermakulturForschungsinstitut (PRI) sieht die
Aquaponik als die große Hoffnung
für eine nachhaltige ökologische
Pflanzen- und Fischproduktion.

ALTERNATIVE ZUR
KONVENTIONELLEN
FISCHZUCHT
Leschke erinnert daran, dass
die konventionelle Landwirtschaft
Fortsetzung auf Seite 9
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für 70 Prozent des globalen
Wasserverbrauchs und 24 Prozent
der
Treibhausgasemissionen
steht. Derweil gelten 77 Prozent
der von der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation
der
Vereinten Nationen überwachten
Fischbestände
als
entweder
angeschlagen,
überfischt
oder
vollständig ausgebeutet – wobei sich
nur ein Prozent dieser Bestände von
der Erschöpfung erholen wird.
Aus
Sicht
der
weltweit
wachsenden Zahl an Befürwortern
trägt das Aquaponiksystem dazu
bei, die Umweltauswirkungen der
konventionellen Fischzucht deutlich
zu reduzieren.
Sie weisen darauf hin, dass bei
letzterer Tausende von Fischen
in einer künstlichen Umgebung
zusammengedrängt werden und unter
anderem Abfallprodukte wie Fäkalien,
nicht verzehrte Lebensmittel und tote
Fische in ökologisch empfindliche
Küstengewässer gespült werden und
somit lokale Ökosysteme zerstören.
Dies geschehe bei der nachhaltigen
Aquaponik nicht

EIN EUROPAWEITER
TREND
Die Forderung der Kunden nach
einer nachhaltigen, lokalen Produktion
sowie mehr Lebensmitteltransparenz
ist keineswegs auf Berlin beschränkt.
„In Belgien, in Deutschland und
anderswo in Europa wollen die Kunden
ein echtes Geschmackserlebnis; sie
wollen Lebensmittel mit echtem
Nährwert. Und das alles verbinden
sie mit einer kurzen Lieferkette,“
sagt Steven Beckers, Architekt
und Gründer von BIGH (Building
Integrated GreenHouses).
Seine Firma ist verantwortlich
für das sogenannte Abattoir-Projekt,
einen der größten städtischen
Märkte Europas, der in einem alten
Schlachthof in Brüssel errichtet

wurde. Dieser Markt nutzt auch
die von ECF in Berlin entwickelte
Aquaponik-Technologie.
Der Architekt stellt fest, in den
skandinavischen Ländern bestehe ein
„riesiges Interesse“ an der Umsetzung
der aquaponischen Anbaumethode.
Darüber hinaus werden aktuell zwei
potenzielle Projekte in Paris und eines
in Mailand diskutiert.
„Letztendlich geht es darum,
Produzenten und Konsumenten wieder
miteinander zu verbinden und die
Agrar- und Lebensmittelproduktion
neu zu verorten,“ erklärt Beckers.

KURZE KETTEN BRINGEN
VIELE VORTEILE
Aber es gibt noch einen
weiteren
Mehrwert
in
kurzen
Nahrungsmittelversorgungsketten
innerhalb einer Region: „Unser
Ansatz ist es, Teil der Sozial- und
Solidarwirtschaft zu sein. Wir wollen
Arbeitsplätze für die Menschen
in der Region schaffen und das
Wirtschaftsleben
in
ansonsten
vernachlässigten
Gebieten
wiederbeleben,“ so Beckers weiter.
Nicolas Leschke betont, dies
sei sowohl in Metropolen als auch
auf dem Land problemlos möglich:
„Aquaponik-Farmen können überall
gebaut werden, sie sind nicht auf
Städte und städtische Gebiete
beschränkt.“
Auf die Frage, was Europa tun
könne, um dieses System der kurzen
Lebensmittelversorgungskette
zu
fördern, sind sich Leschke und
Beckers einig: Ein spezielles BioLabel
für
Aquaponik-Produkte
wäre hilfreich. „In den USA würden
unsere Lebensmittel als Bio-Produkte
gekennzeichnet sein. In der EU ist das
nicht so.“
Das liege daran, dass das Bio-Siegel
nur für die Bodenerzeugung gelte.
„Und die Aquaponik nutzt nun einmal
nicht Erde, sondern Wasser,“ seufzt
Beckers.
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Versorgung mit regionalen
Produkten: EU-Regeln machen es
Kantinen schwer
V o n C é c i l e B a r b i è r e | E U R A C T I V. f r / Ü b e r s e t z t v o n T i m S t e i n s

Bei der Versorgung mit regionalen Lebensmitteln sind die europäischen
Vergabevorschriften “nicht gerade hilfreich”. [Shutterstock]

L

okale Höfe werden bei Kantinen
und Caterern immer beliebter.
Letztere wollen ihre Lebensmittelqualität verbessern und die lokale
Wirtschaft stärken. Doch Regelungen für die öffentliche Beschaffung
machen diese Pläne oft zunichte.
In Frankreich ist die Entwicklung
kurzer Lebensmittelversorgungsket-

ten ein boomender Trend: Immer
mehr Hersteller und Verbraucher
suchen den direkten Zugang zu Produkten.
Initiativen zur Entwicklung kurzer
Lebensmittelketten, wie die solidarische
Landwirtschafts-Vereinigung
AMAP („Verbrauchervereinigung für
die Beibehaltung der bäuerlichen
Landwirtschaft“) oder Initiativen wie

Marktschwärmer/Food
Assembly,
haben zugenommen, ebenso wie der
Direktverkauf in den landwirtschaftlichen Betrieben. Für die Produzenten
ist diese Form des Vertriebs kein Nischenmarkt mehr: Inzwischen nutzen
rund 20 Prozent der Landwirte solche
Vertriebskanäle für zumindest einen
Fortsetzung auf Seite 11
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Teil ihrer Produktion.
„Volumentechnisch bleibt der Handel über kurze Nahrungsmittelketten
im globalen Rahmen natürlich vergleichsweise klein. Für einige Lebensmittelerzeuger stellen diese Ketten
jedoch 100 Prozent ihres Umsatzes
dar. Und es gibt die Nachfrage von
Seiten der Verbraucher,“ so Francois Beaupere, Präsident der Landwirtschaftskammer des Départements
Maine-et-Loire.
Um kurze Lieferketten weiterzuentwickeln und zu unterstützen,
konzentriert sich der neue Gesetzentwurf „Landwirtschaft und
Ernährung“ der französischen Regierung auf Cateringbetriebe und Kantinen. Der nach der ersten Lesung in
der Nationalversammlung am 30. Mai
angenommene Entwurf „für die Ausgewogenheit der Handelsbeziehungen
im Agrar- und Lebensmittelsektor und
für gesunde und nachhaltige Lebensmittel“ wird aktuell (26. bis 28. Juni)
vom französischen Senat geprüft.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass
Produkte aus ökologischem Landbau,
Produkte mit speziellen Gütesiegeln
und kurze Lieferketten bis zum Jahr
2022 50 Prozent der Lieferungen an
solche Gastronomiebetriebe ausmachen müssen.
Vorläufig betrifft dies nur die von
den Behörden verwalteten Kantinen,
aber eine Reihe von Abgeordneten
fordern bereits ein ähnliches Ziel für
die privatwirtschaftlichen Gastronomiebetriebe und Caterer, die einen erheblichen Marktanteil haben.

FREIER WARENVERKEHR
VS. KURZE
LEBENSMITTELKETTEN
Allerdings ist es für die Gastronomiebetriebe nicht immer einfach,
ihre Vorräte aus lokalen Quellen zu
beziehen. Für lokale und regionale Behörden, die beispielsweise
Schulkantinen verwalten, muss die

Auswahl eines Anbieters über eine
öffentliche Ausschreibung erfolgen.
Dabei erschweren es die geltenden
Vergabevorschriften – laut denen die
niedrigsten Preise bevorzugt werden
müssen – Verträge mit lokalen Landwirten abzuschließen.
„Die Europäische Union wurde auf
dem Grundprinzip der Freizügigkeit
aufgebaut. Dieses Prinzip liegt den
EU-Vorschriften und insbesondere
auch den Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen zugrunde. Es ist
demnach nicht möglich, ein Produkt
zu benachteiligen, weil es aus einem
anderen Mitgliedstaat stammt – oder
besser gesagt: Man kann ein Produkt
nicht nur deshalb bevorzugen, weil
es vor Ort hergestellt wurde,“ heißt
es in einem Informationsbericht über
kurze Lebensmittelversorgungsketten
und die Verlagerung des Agrar- und
Lebensmittelsektors, der von der ehemaligen französischen Parlamentsabgeordneten Brigitte Allain verfasst
wurde.
Mit
der
EU-Vergaberichtlinie
wurde inzwischen jedoch der Begriff des „wirtschaftlich günstigsten
Angebots“ erweitert. So können bei
Ausschreibungen qualitative Aspekte
und der Produktlebenszyklus stärker berücksichtigt werden. Statt des
günstigsten Angebots solle das „beste
Preis-Leistungs-Verhältnis“ bevorzugt
werden.
Dennoch: „Die europäischen Vergabevorschriften sind ein Faktor, der
nicht gerade hilfreich ist. Bevorzugt
wird der niedrigste Preis. Es besteht
ein echter Widerspruch in der Zielsetzung, einerseits kurze Lieferketten
zu fördern und andererseits den Anbieter mit dem niedrigsten Preis zu bevorzugen,“ fasst Beaupere zusammen.

LOKALE VERSORGUNG
IST MÖGLICH – „MAN
BRAUCHT NUR DIE
WILLENSKRAFT“
Die Landwirtschaftskammer des
Départements Maine-et-Loire zeigt
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allerdings, wie es anders geht: Sie hat
eine Reihe von lokalen Behörden bei
der Erstellung von europarechtskonformen Ausschreibungen unterstützt
und gleichzeitig die lokalen Landwirte
gefördert.
Es ist ein Balanceakt, der sich
auszahlt: In der Region Pays de la Loire
ist die Versorgung der öffentlichen
Gastronomiebetriebe inzwischen zu
100 Prozent französisch, wobei 50 Prozent der Lebensmittel aus lokaler Produktion stammen und 30 Prozent von
ihnen mit dem Gütesiegel versehen
sind oder aus ökologischem Anbau
stammen.
„Die Gemeinde hat die Leitung
der Schulkantine übernommen, die
täglich durchschnittlich 175 Kinder
ernährt. Wir haben 100.000 Euro ausgeschrieben, um einen Dienstleister
zu finden,“ erzählt Marie Guichard,
stellvertretende Bürgermeisterin von
Feneu, einer Stadt mit rund 2.000
Einwohnern im Departement Maineet-Loire.
„Wir hatten bereits Erfahrung in
der Zusammenarbeit mit der lokalen
Bäckerei, einem Obst- und Gemüseproduzenten und einem Fleischproduzenten,“ so Guichard, die die
Bedingung „lokale Produktion“ in die
Ausschreibungen ihrer Stadt miteinbezogen hat. „Wir haben es geschafft,
den Bewertungsmaßstab in der Ausschreibung so anzupassen, dass die
lokalen Produzenten einen Vorteil
haben.“
Der Einsatz von lokalen Produkten habe das Budget der Schulkantine
nicht erhöht: „Weil wir die Lebensmittelmengen besser managen können
und somit Lebensmittelabfälle und
Verschwendung begrenzen,“ erklärt
die stellvertretende Bürgermeisterin.
Zum Abschluss gibt sie mit auf den
Weg: „Jeder kann solche Dinge lokal
umsetzen, man braucht nur die Willenskraft.“
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Wissen, wo’s herkommt
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Genossenschaften und andere Projekte für kurze Transportwege sowie
Lebensmitteltransparenz boomen in Polen - besonders in den Großstädten.
[Rob Bertholf/Flickr]

W

as mit einem kleinen
Mädchen
mit
einer
Lebensmittelallergie
begann, ist in Polen zu einem
innovativen Start-up gewachsen,
das 150 Bauern mit inzwischen
100.000 Verbrauchern verbindet,
die gesunde Lebensmittel direkt von
ihren Produzenten beziehen wollen.
Das Projekt „Lokaler Landwirt“ wird
immer beliebter.
Andrej
Modić
kommt
ursprünglich aus Slowenien, zog
später jedoch nach Polen, wo er
seine Frau Sylwia kennenlernte. Ihre
gemeinsame Tochter wurde 2009
geboren. Bald stellte sich heraus,
dass das Mädchen gesundheitliche
Probleme hat: Die kleine Zarji
hatte eine starke Allergie gegen
Lebensmittelzusatzstoffe entwickelt.
Auch in Bioläden gekaufte
Produkte schienen das Problem
nicht zu lösen: Das Gemüse und Obst

wurde zwar biologisch angebaut –
aber in Spanien oder Italien, sodass
es noch Tausende von Kilometern
nach Polen transportiert werden
musste. Um die Ware auf diesem
langen Weg zu konservieren,
werden Zusatzstoffe und spezielle
Konservierungsstoffe beigefügt.
Die verzweifelten Eltern bemühten
sich, nur noch Lebensmittel auf
lokalen Märkten zu kaufen. Doch
auch mit diesem Versuch wurden sie
enttäuscht – die Verkäufer konnten
nicht immer genau erklären oder
rückverfolgen, woher ihre Waren
stammen. Bei einigen wurde sogar
geradeheraus betrogen.
Andrej und Sylwia beschlossen,
sich nach Lebensmittelherstellern
– Züchtern, Bauern und kleinen
Verarbeitern – umzusehen, bei denen
sie direkt einkaufen könnten.
Das
neue
Problem:
Der
Rinderzüchter verkauft keine Steaks,
sondern ganze Tiere.

LEBENSMITTELGENOSSENSCHAFTEN BOOMEN
IN POLEN
Die Lösung bestand darin, eine
Einkaufsgruppe zu gründen, die
gemeinsam mehr Waren von einem
Landwirt oder Verarbeiter kauft und
dann die Kosten – und natürlich auch
den erfolgreichen Einkauf, nämlich
gesunde Lebensmittel – teilt.
Diese Idee ist offensichtlich nicht
neu: Ähnliche Vereine waren zu der
Zeit bereits in Polen gegründet worden,
beispielsweise die Genossenschaft
„Dobrze“. Daheim in Slowenien hatte
Andrejs Vater bereits eine ähnliche,
lokale Einkaufsgruppe organisiert.
Sylwia und Andrej beschlossen,
eine neue Gruppe in Warschau zu
gründen. Sie profitierten von EUMitteln im Rahmen des Programms
„Innovative Wirtschaft“. Im Mai 2014
Fortsetzung auf Seite 13
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wurde die erste Version der Website
Lokalny Rolnik („Lokaler Landwirt“)
erstellt, die sich an Verbraucher
richtet, die sich gesund ernähren,
leidenschaftlich gerne kochen und
bewusst konsumieren wollen.
Die Idee erwies sich schnell als
großer Erfolg: „Heute beziehen wir
unsere Produkte von 150 Bauern
oder kleinen Verarbeitern. Wir haben
Zugang zu fast allen Produkten, die
in Supermärkten erhältlich sind –
aber eben ausschließlich Produkte,
die umfassend getestet und gesund
sind. Vor allem werden sie so nah wie
möglich am Verbraucher produziert,
damit sie nicht weit transportiert
werden müssen. Unser Angebot wird
bereits von rund 100.000 Menschen
genutzt,“ erklärt Andrej nicht ohne
Stolz.
Es scheint, dass immer mehr Polen
besser und gesünder essen und leben
wollen – besonders in Warschau. Die
Warschauer Lebensmittelgenossenschaft (Warszawska Kooperatywa
Spożywcza – WKS) nimmt beispielsweise
regelmäßige
Sammelbestellungen auf, um direkt bei den
Produzenten Großeinkäufe zu tätigen.
WKS ist kein kommerzielles Unternehmen, sondern ein Verein, in dem Jede
und Jeder mitmachen kann. Einzige
Voraussetzung für eine Mitgliedschaft
ist ein kleiner Mitgliedsbeitrag und 90
Minuten Zeit im Monat, um beim gemeinsamen Einkauf zu helfen.
Für die oben erwähnte DobrzeGenossenschaft ist nicht nur das
Essen wichtig, sondern auch soziale
Ideen – Gleichheit, Gerechtigkeit
oder Unterstützung von ökonomisch
schlechter gestellten Menschen. Das
Projekt fungiert als Genossenschaft
und betreibt zwei solidarische
Genossenschaftsläden in Warschau
– die ersten, die seit 1989 in Polen
entstanden sind.
Obwohl soziale und ökologische
Gesichtspunkte für „Lokalny Rolnik”
nach eigenen Angaben ebenfalls

wichtig sind, haben Sylwia und Andrej
einen deutlich unternehmerischeren
Ansatz gewählt und ihr Start-up
schnell außerhalb der Hauptstadt
bekannt gemacht. Mittlerweile ist der
Dienst in sechs Städten verfügbar:
Warschau, Krakau, Breslau, Kattowitz,
Posen und Lodz. Eine Dependance in
einer weiteren polnischen Großstadt
ist geplant. Und auch die Expansion
in die europäischen Nachbarländer
könnte demnächst folgen: „Aus
Warschauer Sicht ist die Entfernung
nach Danzig oder Berlin recht
ähnlich,“ so Andrej Modić.

FRISCH, LOKAL, BIO
Sein Projekt baut auf drei
grundsätzlichen
Prinzipien
auf.
Erstens müssen die Produkte frisch
und zertifiziert sein. Andrej und
Sylwia leisten nahezu detektivische
Arbeit während ihrer Besuche bei
Bauern oder Verarbeitungsbetrieben.
Sie kontrollieren Felder, Scheunen
und Produktionslinien; manchmal
mehrmals.
Nicht
jeder
Lieferant
oder
Hersteller ist in der Lage, den hohen
Ansprüchen der beiden gerecht zu
werden. „Wichtig ist für uns auch,
welche Philosophie die Landwirte
oder Verarbeiter haben und wie sie
ihre Produkte herstellen. Wenn einer
unserer Kunden zum Bauern gehen
und sich selbst ein Bild davon machen
will, wie der Hof aussieht, dann ist
das möglich. Jedes Produkt hat ein
Gesicht, ein Alleinstellungsmerkmal
eines
bestimmten
Herstellers,“
versichert Andrej.
Das zweite Prinzip ist die
Reduzierung der Lieferzeiten und
-strecken. Die absolute Obergrenze
sind 100 Kilometer. Die meisten
Produkte – insbesondere Gemüse und
einige Obstsorten – müssen nur 20
bis 30 Kilometer zurücklegen. Andrej
betont: „Unser Ziel ist es nicht nur, dass
die Produkte nicht lange transportiert
werden müssen. Wir wollen auch
die Auswirkungen des Transports
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auf die Umwelt reduzieren, d.h. den
kleinstmöglichen
CO2-Fußabdruck
haben.“

AUCH DIE LANDWIRTE
PROFITIEREN
Der dritte Grundsatz ist eine
faire Behandlung, nicht nur für
die Verbraucher, sondern auch für
die Erzeuger. Ein Landwirt, dessen
Produkte in Supermärkten verkauft
werden, erhält nur 20-30 Prozent des
Endpreises, den der Verbraucher im
Laden bezahlt. Auf dem Weg vom
Bauer zum Verbraucher knipsen
Verarbeitungsbetriebe, Großhändler
und schließlich die Einzelhändler
ihre entsprechende Marge ab. Die
Versorger von „Lokalny Rolnik“
erhalten dagegen bis zu 75 Prozent
des von den Konsumenten bezahlten
Preises.
Ein weiterer Vorteil sind die
Bestelllisten: Die Landwirte wissen,
wieviel geordert wird und können
somit die Lebensmittelverschwendung
eindämmen.
Am Anfang hatte Andrejs und
Sylwias Projekt lediglich das Ziel,
Landwirte und Züchter mit den
Endkunden in näheren Kontakt zu
bringen. Inzwischen gibt es auch
ein echtes Netzwerk von speziellen
Sammelstellen,
an
denen
die
vom Hof gelieferten Produkte an
die Verbraucher verteilt werden.
Irgendwann könnte der „Lokale
Landwirt“ sogar gesamte Lieferkette
managen, glaubt Chef Andrej.
Er sagt über seine Vision: „Wir
wollen, dass die Hersteller ihr Bestes
tun, um gutes Essen zu produzieren.
Und wir werden im Gegenzug ein
freundschaftlich-solidarisches System
zwischen Produzent und Verbraucher
aufbauen.“
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Der digitale Bauernmarkt
V o n A m a L o r e n z | E U R A C T I V. d e

Digitale Bauernmärkte koennten in Zukunft eine Alternative
für den Direktvertrieb von landwirtschaftlichen Produkten sein.
[shutterstock/minerva studio]

L

andwirte, die direkt mit dem
Kunden in Kontakt stehen und
selbstbestimmt ihre Preise
festlegen, ohne sich einem Diktat des
Großhandels zu unterziehen – klingt
wie zurück zu den Anfängen der
Landwirtschaft. Dahinter verbirgt sich
aber durchaus ein zukunftsträchtiges
Modell.
Kurze Lieferketten heißt die Idee,
die so neu nicht ist. Direktverkauf
durch
Klein-Produzenten,
solidarische Landwirtschaften oder
der Selbstbedienungscontainer für
regionale Produkte sind schon längst
voll im Trend. Auch, das LebensmittelDiscounter
in
Deutschlands
Großstädten ihr Sortiment über
externe Lieferdienste zum Kunden

bringen.
Warum also nicht auch regionale
Lebensmittel zu fairen Preisen –
nicht vom Discounter, sondern direkt
vom Bauern um die Ecke? Digitaler
Bauernmarkt beschreibt ein neues
Konzept, welches das Internet als
Marktplatz für landwirtschaftliche
Produkte nutzt und das mehr will, als
nur den Weg zwischen Produzent und
Verbraucher „digital“ zu verkürzen.
Fairere
Preise
für
kleine
landwirtschaftliche Betriebe, die
Ausrichtung der neuen europäischen
Agrarpolitik verspricht nach Aussagen
von EU-Kommissar Hogan, dass das
Wachstum immer größer werdender
Betriebe nicht mehr länger unterstützt
werden soll. Dazu soll die eigens dazu
eingesetzte Taskforce „Agrarmärkte“

(AMTF) konkrete Vorschläge für die
Stärkung der Position der Landwirte
in der Lebensmittelversorgungskette
erarbeiten. Einer davon sieht die
Umverteilung von Agrarfördergelder
auf kleinere Betriebe vor.
Das klingt auf dem Papier zwar
gut, doch Kleinproduzenten wie
Michael Beyer bleiben skeptisch,
dass sich ihre Situation dadurch
wirklich verändert wird. “Was wir
alle, Produzenten und Verbraucher
brauchen,
ist
eine
komplette
Neuorientierung der europäischen
Landwirtschaft
in
Richtung
Nachhaltigkeit”, so Beyer. Heute
bestimmten wenige Handelsketten
und Konzerne, was täglich auf
Fortsetzung auf Seite 15
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europäischen Tellern landet. Darunter
leiden nicht nur Vielfalt und Qualität.
Kleinproduzenten und Landwirte
müssen ihre Betriebe schließen.
Alles Gründe, warum Beyer und
viele vorwiegend junge Landwirte
nach neuen Absatzmöglichkeiten,
die Start-ups wie der neue OnlineHofladen markta aus Österreich
bieten. Dort kann sich Michael Beyer
seinen eigenen Online-Marktstand
einrichten, auf dem er seine Produkte
potentiellen Kunden direkt anbietet.
Er hat gute Chancen, dass er auf dem
am 1. März 2018 gestarteten digitalen
Bauernmarkt viele Abnehmer findet.
Beyer bietet nämlich inzwischen
seltene historische Gemüsesorten an,
die in Supermärkten selten bis gar

nicht zu finden sind, aber durchaus
im Trend einer ernährungsbewussten
und zahlungskräftigen Zielgruppe
liegen. Gerade für solche regionalen
Nischenprodukte könnten digitale
Bauernmärkte eine gute Möglichkeit
für den Direktvertrieb sein und der
zunehmenden Digitalisierung des
Lebensmitteleinzelhandels
durch
Amazon & Co. die Stirn bieten.
Noch ist der logistische Aufwand
verhältnismäßig groß, doch das Team
des Online-Marktplatzes Markta plant
den Ausbau der Zusammenarbeit
mit
Nahversorgern
in
den
Ballungszentren.
Hauptanliegen
virtueller Marktstände wie markta
bleibt aber nach wie vor, industrielle
Vertirebsstrukturen umzukrempeln
und
die
Handelsbeziehungen
für die kleinen Erzeuger fairer

15

zu gestalten. Die Bauern sollen
mehr Autonomie über Preise und
Produktionsbedingungen
erhalten
– und so im globalen Preiskampf
mithalten können.
Da laut Eurostat nur 21 Prozent
des Verkaufspreises bei den Bauern
bleiben, sind die Provision von 20
Prozent, die markta erhebt, aus Beyers
Sicht wesentlich fairer. Sollten sich
also digitale Bauernmärkte in Zukunft
durchsetzen, könnten sie wegen
höherer Einkommen für Landwirte,
dem Zugang für Verbraucher zu
frischen und saisonalen Produkten,
kürzerer Transportwege und weniger
Verpackung sowie einem stärkeren
sozialen Zusammenhalt auf lokaler
Ebene durchaus eine sinnvolle
Alternative zum Supermarkt sein.
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