Regionales, fair von Handwerksmeistern
Lernen Sie die Menschen kennen, die Ihre Lebensmittel machen.

Am Samstag, dem 14. September 2019, öffnen
wir ab 9 Uhr für einen ganzen Tag in Plagwitz
nicht nur die Türen, sondern geben auf unserer
4. Bio-Regionalmesse auch Einblicke in die
Bio-Wirtschaft unserer regionalen Hersteller,
Lieferanten und Freunde.

Natürlich haben Sie an diesem Tag auch die
Möglichkeit, direkt bei regionalen Gemüsebauern zu bestellen, fair gehandelten und per Segelschiff transportierten Kaffee von Café Chavalo
zu erwerben oder mit uns über die Zukunft des
Biohandels zu diskutieren.

Es erwarten Sie in unserem Biomare-Laden an
der Karl-Heine-Straße 43/45 sowie an vielen Freiluftständen unsere Biobauern und Produzenten
von Bio-Lebensmitteln aus dem Raum Leipzig,
Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Sie alle
sind an diesem Tag für Sie, Ihre Fragen und Wünsche da: Probieren Sie und fragen Sie nach den
Produktionsbedingungen im Bio-Bereich, erfahren Sie beim Verkosten mehr über artgerechte
Hühnerhaltung, tragfähige Landwirtschaft oder
die Tücken beim Käsemachen.

Es erwarten Sie an diesem Tag neben vielen
anderen unsere Freunde von Bio Planète und
von der Spielberger Mühle, die Ölmacher von
Leipspeis, die Schokoladiers von Rapunzel sowie
natürlich unsere Biohofbauern Bohne, Probst,
Mautschke, Meister und Senst mit Frischem von
Feld, Stall und Baum.
Besonders freuen wir uns, auch in diesem Jahr
wieder die erneuerbaren Energiemacher der
EWS Schönau e.G., die Initiative Saida und die

Initiative Gemeinwohlökonomie zu Gast zu
haben.

Sie erreichen uns am besten mit dem öffentlichen Nahverkehr (Straßenbahnen 3 und
14, Haltestelle Felsenkeller). Der Zugang zur
Regionalmesse ist von 9 bis 18 Uhr ganztägig
barrierefrei und kostenlos.

Weitere Informationen zu den Angeboten,
aktuelle Fragen rings um die regionale Bio-Wirtschaft und erste Tipps für unsere diesjährige
Regionalmesse finden Sie in dieser Zeitung und
auf unseren Internetseiten bio-mare.com und
bioregionalmesse.de.
Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Biomare-Team

© Biomare
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Malte Reupert, Gründer von Biomare.

Was ist wirklich wichtig?
Leider stellen wir uns diese Frage viel zu selten.
Und wenn wir sie uns stellen, dann ist es dafür
meist reichlich spät – manchmal zu spät: Wenn
ein Angehöriger oder Freund stirbt oder schwer
krank wird, unsere Kinder groß sind oder unser
Planet über den „Point of no return“ kippt – Zeit
lässt sich nicht zurückdrehen.
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Deshalb möchte ich Sie einladen, jetzt darüber
nachzudenken, was für Sie, für Ihr Leben wirklich wichtig ist. Die Ansprüche und Erwartungen
unserer Mitmenschen an uns, unsere eigenen

Die Regionalmesse wächst jedes Jahr weiter.
2019 auf über 50 Aussteller.
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Ansprüche an unseren Status, unseren Konsum,
an Urlaub, an Wellness und an Erfolg lassen
uns – mit etwas Abstand gesehen – das Leben
als Hamsterrad voller Nebensächlichkeiten
erscheinen. Insofern schließt die Frage „Was ist
wirklich wichtig?“ auch die Frage „Wie komme
ich zu einer besseren Lebensqualität?“ ein. Wie
sinnvoll sind die Ansprüche der Anderen an uns?
Fordern sie von uns verantwortliches Handeln
und Klarheit oder sind sie eher der Versuch, uns
in selbstsüchtige Ziele einzuspannen?

die Ablehnung garantiert. So wird, öfter als uns
dies bewusst ist, ein wichtiger positiver Impuls
unseres Menschseins, das Mitgefühl, zu egoistischen Zwecken missbraucht. Ob die Opferrolle
bewusst oder unbewusst bemüht wird, kann
dahingestellt bleiben – entscheidend ist die Wirkung. Ohnehin hat jeder Mensch sowohl Opferals auch Täteraspekte – nur stellen wir uns viel
zu selten unseren Täter/-innen-Anteilen.

Das Einspannen in egoistische Ziele passiert
oft auch über einen beliebten Umweg: Viele
Menschen fühlen sich im moralischen Zugzwang
bzw. entwickeln ein starkes Mitgefühl, wenn
sie Menschen sehen, denen es (tatsächlich oder
scheinbar) schlechter geht. Deshalb ist die Opferrolle ein wirksames Mittel, um uns zu beeinflussen. Wir fühlen uns schnell benachteiligt,
beleidigt, ungerecht behandelt und als Opfer.

Dieter Prokop, einer der größten Soziologen
unserer Zeit, hat dies in etwa so formuliert: „Das
Einnehmen der Opferrolle ist die wirkungsvollste
Strategie, um seine Interessen durchzusetzen in
unserer heutigen westlichen Gesellschaft.“ Ein
gutes Beispiel dafür ist der Braunkohleausstieg.
Die Arbeitsplätze der 30.000 Menschen, die ihr
Einkommen von der Braunkohleverstromung
beziehen, erregen unser Mitleid – und sofort ist
ein Großteil der Menschen bereit, riesige Zugeständnisse zu machen.

Aus dieser Position heraus ist es gesellschaftlich
anerkannt, scheint es uns legitim, für seine
eigenen Interessen einzutreten. Und dies wird
reichlich genutzt. Wir alle erleben dies alltäglich
und überall: Menschen insistieren auf Benachteiligung, Kränkung, und schon ist ihnen Unterstützung sicher. Wenn allerdings ein Mensch
genau dasselbe einfordert – nur eben ohne die
Opfer-Wahrnehmung, dann ist die Entrüstung,

Wir sind emotional berührt – klar, wir sind meistens selbst Arbeitnehmer/innen – und solidarisieren uns, ohne dies kritisch zu hinterfragen. Sind
die Abermilliarden an Steuermitteln dafür und
der extrem lange Zeitraum gerechtfertigt, wenn
man bedenkt, dass heute überall Personalmangel herrscht und beinahe jeder Mensch sofort
einen neuen Job findet (schließlich machen dies
jedes Jahr Millionen von Menschen freiwillig)?
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Wie steht das im Verhältnis zu den 90.000 Jobs
in der Solarindustrie, die durch Untätigkeit der
damaligen Bundesregierung gegen chinesische
Dumpingexporte vernichtet worden sind – und
eine wichtige Zukunftsindustrie gleich mit?

Dies ist einer der Gründe, warum es für eine
gelingende Zukunft immer wichtiger wird, die
Wege unserer Meinungsbildung, unsere Beeinflussbarkeit, unsere Manipulierbarkeit, die
„Logik unserer Seele“ zu verstehen. Das wirklich
Wichtige behalten wir nur dann im Blick, wenn
wir eine Widerstandsfähigkeit entwickeln
gegen die Manipulationen. Und zwar die von
außen, also von anderen Menschen – und auch
gegen die von innen, also gegen die eigene
selektive Wahrnehmung der Wirklichkeit.

Was also ist wirklich wichtig? Erkennen können
wir dies nur, wenn wir bereit sind, uns selbst,
unser bisheriges Tun und Lassen infrage zu
stellen. Was sind unsere tatsächlichen inneren
Antriebe? Wie viele Menschen wenden den
Großteil ihrer Energie dafür auf, ein geschöntes
Idealbild von sich selbst zu zeichnen! Gezeichnet
für sich selbst und für andere, weil die Realität
unserer eigenen Unvollkommenheiten uns
sunerträglich erscheint. Unsere Versäumnisse
bleiben bestehen – und es ist gleichgültig, ob
wir diese akzeptieren und aushalten, oder uns
ediese schönreden. Aber es gibt keinen echten
nGrund, diese heute, morgen und nächstes Jahr
so fortzusetzen. Es kommt darauf an was wir ab
heute, was wir in Zukunft tun.

Was wirklich wichtig ist im zwischenmenschlichen, im persönlichen Bereich, soll nicht Gegenstand dieses Artikels sein – das herauszufinden
ist die Aufgabe jedes Menschen für sich selbst.
e
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Durch Mitleid und Solidarisierung mit den
(übrigens wirklich nicht schlecht verdienenden)
Braunkohlekumpel wird unser Koordinatensystem von Wichtig und Unwichtig umgekehrt. Bei
der Mehrheit im Lande rückt sogar das entscheidende Überlebensthema der Menschheit, der
Klimaschutz, dadurch in den Hintergrund – und
wir merken es nicht einmal.

Am 14. September lädt Biomare an der Karl-Heine-Straße wieder zur Regionalmesse.

Gesellschaftlich und global lässt sich diese Frage
jedoch sehr klar beantworten: Keine der vielen
weltweiten Problemlagen ist so zwingend, so
drängend wie die Bremsung der Klimaerhitzung
und des Artensterbens. Kein Problem erfordert
– bei Strafe der Selbstauslöschung der Menschheit – so nachdrücklich ein Umsteuern in allen
Kernbereichen unseres Lebens: In Produktion
und Konsum, im wirtschaftlichen und sozialen
Verhalten – denn Wirtschaft und Soziales sind
untrennbar miteinander verknüpft.
Wegen der objektiven Zusammenhänge sind
heute Klima- und Artenschutz die wirklich
wichtigen Aufgabenfelder für Wirtschaft, für
Politik und für unser Alltagsverhalten. Auch
für uns als ganz normale Menschen, sie stehen
in der Problemhierarchie an oberster Stelle.
Folglich müssen sich alle anderen Probleme
diesen Aufgaben unterordnen. Dies mag auf
den ersten Blick vielleicht hart, übertrieben,
vielleicht sogar totalitär klingen – denn richtig,
das hat weitreichende Konsequenzen. Gerade

das Zurückstellen der „sozialen Frage“ wird
von vielen Menschen auf den ersten gefühlten
Impuls hin so unverzeihlich wirken, wie für
Strenggläubige eine Bibel- oder Koranverbrennung. Bei Lichte betrachtet – also wenn wir mal
versuchen, unsere eigenen Betroffenheiten
beiseitezulegen – dann ist es einfach nur Physik.
Natur und damit auch das Klima ist komplexe
Physik. Und die besitzt (sic!) die Frechheit, sich
nicht nach unseren menschlichen Bedürfnissen, Wünschen und Aversionen zu richten,
sondern sie wird uns, ganz ohne Rücksicht auf
unser – für die Naturgesetze bedeutungsloses
– Leben einfach nur übergehen.

Wirklich wichtig ist also auch ein klarer Blick auf
die wesentlichen Zusammenhänge, die ganz
und gar losgelöst von unseren Wünschen und
Nöten sind. Und klar sind sie immer erst dann,
wenn sie ganz und gar losgelöst von unseren
Wünschen und Nöten sind. Keine leichte Aufgabe für uns Menschen voller Wünsche und
Nöte.
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Andere alles besser zu machen hätten. Identisch sind sich beide Haltungen zumindest in
der Wirkung: Sie verändern nichts an der klimaund lebensfeindlichen Realität, sie schieben die
Verantwortung auf Andere ab. Und deshalb
sind beide Haltungen untauglich.
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Niemand wird bestreiten, dass es Menschen
gibt, die tatsächlich nicht oder kaum daran
mitwirken – bzw. dafür nicht in Mithaftung
genommen werden können. Aber bis auf
wenige Ausnahmen im einstelligen Prozentbereich leben diese Menschen nicht in Deutschland, nicht in den Industrienationen und sind
nicht die Leser dieser Zeilen. Deshalb sind diese
an dieser Stelle auch nicht Thema.

Frisches von den Feldern der Region im vergangenen Jahr am Stand vom Biohof Bohne.

Tun statt reden.
Wenn es um Klima- und Umweltschutz geht,
bekommen wir sehr oft zu hören: Ich als Einzelner, oder Deutschland als einzelner Staat kann
nicht die Welt retten. Das ist formal-logisch als
isolierte Aussage erst einmal richtig. Und es ist
im Wesentlichen grundfalsch, denn das ist ja
nichts weiter als ein durchsichtiges Herausreden aus der individuellen (Teil-)Verantwortung
im gesamten Zusammenhang unserer Welt.
Unser Einfluss ist erheblich. Wir als Mitteleuropäer/-innen haben einen mehrfach höheren
Einfluss als die Menschen in ärmeren Ländern,
denn unsere Umweltlast ist pro Kopf um ein
Mehrfaches höher. Wir haben in einer gut funktionierenden Demokratie einen viel größeren
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Einfluss als Bürger von autokratisch regierten
Staaten, Deutschland hat als wichtigstes Land
der EU, die wiederum die größte Wirtschaftsmacht der Welt ist, einen deutlich größeren
Einfluss als die allermeisten Länder dieser Welt.
Wir haben – je nachdem – als gebildete Menschen, als Menschen mit höheren Einkommen,
als Unternehmer/-innen oder Entscheider/-innen einen deutlich höheren Einfluss, weil wir
einen viel größeren Entscheidungsspielraum
haben als die Mehrheit der Menschen in relativ
zu uns schlechteren Situationen.
Die eben beschriebene, eher konservative Haltung des „Wir können ja gar nichts tun“ hat im
eher links-ökologischen Milieu einen Zwilling:
Das ist das Aufstellen von Forderungen, was

Biomare ist mit drei Läden und 100 Mitarbeitenden ein ziemlich kleines und unbedeutendes Unternehmen – ungeachtet dessen sind
wir ohne Abstriche in der Verantwortung für
Klima-, Arten- und Umweltschutz. Dieser Verantwortung stellen wir uns in aller Konsequenz
und daher hat Biomare für sich Klimaneutralität als wichtigstes Unternehmensziel festgelegt. Das heißt auch, Klimaschutz ist wichtiger
als Wachstum a) für das Unternehmen (in
Form von Gewinn und Expansion) und b) für
die Mitarbeitenden (in Form von schnellerem
Wachstum der Einkommen) und c) für den
Staat (in Form von höheren Steuerzahlungen).

Wir investieren also unsere Management-Arbeitszeit und unsere Investitionsmittel
vorrangig in den Klimaschutz. Und wir haben
schon erste Ergebnisse: Zur Regionalmesse
am 14.09. werden wir im Rahmen einer ersten
Nachhaltigkeitsbilanz unsere erste Klimabilanz
vorstellen. Nachhaltigkeitsberichte sind ganz
und gar nichts Neues – Im Gegenteil, kaum ein
Großunternehmen hat keinen.

Biomare hat eine andere Herangehensweise
gewählt:

1. Prämisse: Wir machen eine transparente
Bestandsaufnahme und keine Werbebroschüre: Wir setzen uns also bewusst der Gefahr
aus, dass das Ergebnis erst einmal ernüchternd
ausfallen könnte.

2. Grundlage sind die vollständigen SAFA-Richtlinien der UN für die Ernährungswirtschaft mit
56 Kriterien. Diese werden bei Bedarf weiter
aufgeschlüsselt um konkrete, vergleichbare und
belastbare Ergebnisse zu erhalten.

3. Da, wo wir nicht weiterkommen – aus welchem
Grund auch immer –, wird es dunkle Flecken, also
eine „Black Box“ geben. Das wird vor allem im ersten Jahr an vielen Stellen der Fall sein. Und diese
werden nicht durch Weglassen verschwiegen,
sondern als dunkle Flecken gezeigt.

4. Wir prüfen die einzelnen Kriterien kritisch
auf ihre Relevanz. Wird die Relevanz negativ

7. Die Ergebnisse werden unseren Kunden produktbezogen kommuniziert: Wir wollen Ihnen
ermöglichen, Ihre Kaufentscheidung aufgrund
der Nachhaltigkeit der Produkte zu treffen. Und
ddies soll wissenschaftlich fundiert und datenbarsiert erfolgen und nicht aufgrund von unvollständigem Wissen, nicht aufgrund von irreführenden
zPauschalisierungen wie z. B. „Plastik ist schlecht“
oder „Mehrweg und Unverpackt sind gut“.

r8. Das Ergebnis der ersten Bilanz ist zugleich die
nDatengrundlage für das zukünftige betriebliche
r
m
n
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bewertet, wird das Kriterium „gestrichen“ und
die Begründung dafür transparent gemacht.
5. Da wo es Sinn ergibt, rechnen wir die erhobbenen Daten auf das Kilogramm verkaufte
Lebensmittel um, also vor allem bei den Faktoren Klima-Last (in CO2-Äquivalent), Wasser- und
nFlächenverbrauch.
n
6. Wir klammern vorerst die Ware aus – es ist
vom Arbeitsumfang her völlig unrealistisch, die
Belastungen der Vorlieferanten zu erheben.
Stattdessen fordern wir diese auf, selbst eine
dproduktbezogene Bilanzierung zu erstellen.

BIO-REGIONALMESSE 2019

Die Biomare-Hausbäckerei Fischer hat am 14. September wieder Besonderes im Angebot.

Nachhaltigkeitsmanagement: Wir können dann
also entscheiden, welche Veränderungen oder
Investitionen den größten Nachhaltigkeitseffekt
bringen, also als erstes angegangen werden.

9. Die Beschäftigung mit der Materie hat schon
in großem Umfang auf unsere Entscheidungen
im Alltag gewirkt: Aktuell haben wir den vierten Biomare-Laden in die Zukunft verschoben.
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Biohonig der verschiedensten Sorten.

Stattdessen verbessern wir mit erheblichen
Investitionen unsere Technik. Ein Beispiel
hierfür ist die Kältetechnik: Im Biomare-Südvorstadt bauen wir eine neuartige Kälteanlage
ein, die die Klimabelastung durch Kältemittel
auf ein Hunderttausendstel senkt (von ca. 150
Tonnen CO2-Äquivalent auf 1,5 Kilogramm).
Dies kostet uns eine um ein Jahr verlängerte
Planungszeit und ca. 100.000 Euro zusätzliche
Investitionsmittel. Und wir müssen das Risiko
einer noch nicht etablierten Technologie in
Kauf nehmen. Wir tun dies, weil Klimaschutz
das wichtigste Unternehmensziel ist.

wird im Vergleich zu Leuchtstoffröhren und
Metalldampflampen nochmals 50 Prozent
Strom eingespart. Unsere Mitarbeiter/-innen
bekommen seit April 2019 ein Jobticket für den
öffentlichen Nahverkehr – die Monatskarte
kostet für sie jetzt nur noch ca. 10 Euro.

10. Mit den Elektrizitätswerken Schönau
haben wir seit Jahren einen klimaneutralen
Stromlieferanten – trotzdem ist es sinnvoll,
die Beleuchtung auf LED umzustellen – damit

Es ist völlig ausreichend, wenn wir in unserem
beschränkten Verantwortungsbereich handeln. Wenn jeder Mensch dies für sich selbst tun
würde, wäre die Welt schon morgen „gerettet“,
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So werden in Zukunft noch viele einzelne
Maßnahmen nötig sein – die erste davon ist
die Erhebung von Daten durch die Klimabilanz,
damit wir überhaupt erst einmal erfahren,
welche Maßnahmen am wichtigsten sind, weil
sie am meisten bewirken.

weil dies allein schon reicht für eine nachhaltige
Trendwende. Es muss uns allen jedoch klar sein:
„Kleine Brötchen“ reichen nicht: Die gesamte
Wirtschaft, also Produktion, Dienstleistungen,
Konsum und Staat müssen umgebaut werden.
Und dieser Prozess wird mindestens 20 Jahre
brauchen. Deshalb und weil die Zeit nun für
die Begrenzung der Erd-Erhitzung sehr knapp
geworden ist, müssen wir sofort beginnen.
Es ist menschlich und verzeihlich, wenn wir
Fehler machen und Irrtümern aufsitzen. Nicht
verzeihlich dagegen ist es, wenn wir uns um
unsere Verantwortung drücken und diese auf
andere abschieben. Nutzen wir unsere Möglichkeiten endlich konsequent! Wir können
diese Welt verändern, wenn wir es nur wirklich
wollen. Und was wir tatsächlich wollen, das
zeigt sich im Handeln – und nicht in Worten.
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Die Regionalmesse lädt wieder ein zum Probieren, Kennenlernen sowie Neues entdecken.

In Erziehung, Schule und auch Politik dreht sich
viel um Schuld und die Zurückweisung von
Schuld. Empörung, Protestwahl, Verschwörungstheorien, Wutbürger – all das hat seinen
Kern in Schuldzuweisungen.
Dabei ist die Suche nach Schuldigen der
sicherste Weg, diese Welt noch schlechter zu
machen. Die Schuldfrage in unserem Herzen
blockiert unseren Blick für das Wesentliche:
die Zukunft und unsere Verantwortung dafür.
Diese Welt braucht mehr Menschen, die ihre
Verantwortung annehmen. Sonst findet die
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Wer ist schuld?
Zukunft ohne uns Menschen statt. Die Bedrohungen sind so real und so stark wie nie zuvor.
Aber auch unsere Möglichkeiten umzusteuern
sind so groß wie nie zuvor.
Klimawandel oder Klimalüge. Flüchtlingsflut
oder Rassismus. Sexismus oder Genderwahn.
Arbeitsplatzverlust.
Brüsseler
Bürokratie
oder nationale Borniertheit. Fake-News oder
Lügenpresse.
Unsere Welt bietet reichlich Stoff, um uns zu
empören. Empörung: Man selbst fühlt sich gut

dabei und im Recht. Empörung entsteht aus
dem Gefühl heraus, Unrecht erlitten zu haben.

Empörung ist ein starkes Gefühl und Empörung
hat ein Ziel: denjenigen, der Unrecht getan
hat, zu beschuldigen. Dabei spielt es oft keine
große Rolle, ob das echte oder vermeintliche
Unrecht uns selbst betrifft oder Menschen
oder Tiere, mit denen wir uns solidarisieren.
Mit Empörung reagieren wir auf das Gefühl,
bedroht oder gekränkt worden zu sein, mit der
Empörung geben wir unser schlechtes Gefühl
an denjenigen zurück, der es verursacht hat:

Das Gefühl entsteht erst in unserem Kopf und
wird nicht nur durch das reale Geschehen, sondern
ganz entscheidend auch dadurch bestimmt, wie
wir das reale Geschehen aufnehmen; je nachdem,
welche Erfahrungen wir in unserem bisherigen
Leben mit vergleichbaren Situationen gemacht
haben, interpretieren wir ein und dieselbe Sache
nämlich ganz unterschiedlich.
Jeder starke Emotionszustand – also auch
Empörung – hat den Nachteil, dass sie unseren
selbstkritischen Verstand erst einmal abschaltet.
Die entscheidende Frage, ob unser Gefühl von
Ungerechtigkeit oder Bedrohung tatsächlich den
realen Verhältnissen entspricht, stellen wir uns
also im Zustand der Empörung gar nicht. Wir verwechseln im Zustand der emotionalen Erregung
das Erleben in unserem Gefühlsuniversum mit der
Wirklichkeit da draußen, da unser emotionales
Gehirn auf der Grundlage von Erfahrungen und –
entgegen der verbreiteten Einbildung – nicht rational arbeitet. Ein entwicklungspsychologisches
Bild zeigt: Wir reagieren mit hektischer Angst auf
eine Schlange. Die Angstgleichung Schlange =
Lebensgefahr ist in unserem limbischen System
seit Jahrmillionen eingespeichert. Dabei ist es
ganz gleich, ob sich vor uns im Gras eine Kobra
oder eine Blindschleiche bewegt, und dass wir
zudem wissen, dass es bei uns keine Schlangen
mit tödlichem Gift gibt.

Trotzdem: Im Moment der Angst, im Moment
des emotionalen Erregungszustandes können
wir gar nicht anders, als von dieser Angst,
sdiesem Erregungszustand beherrscht zu sein.
Jeder von uns hat dieses Phänomen und seine
Auswirkungen sicher schon an Mitmenschen
gbeobachtet: Wer in Rage ist, wer sich empört,
lässt schnell mal wesentliche Tatsachen weg,
ebauscht Nebensächlichkeiten auf oder verdreht
eauch schon mal die Wahrheit – und zwar immer
nso, dass der Empörte selbst gut dasteht – näm.lich als Gerechter, als unschuldiges Opfer. Täter
,und Schuldige – das sind immer die Anderen.
rEmpörung ist also ein sehr starkes Indiz dafür,
dass sich der Empörte auf dem Holzweg befindet. Und das gilt nicht nur für „die Anderen“,
sondern für uns alle – auch für mich, der diese
Zeilen schreibt, und für Sie, liebe Leserin, lieber
Leser. Und falls Sie jetzt empört sind über meine
dreiste Behauptung, dann ist genau Ihre Empörung das sicherste Zeichen dafür, dass diese
Behauptung in die richtige Richtung weist.
Die Suche nach Schuldigen ist der sicherste Weg,
diese Welt noch schlechter zu machen.
Wir alle kennen das aus unserer Erziehung, aus
Schule und Gesellschaft: Die Schuldfrage, das
Beschämen des Gegenübers, abwertende und
schlagende Eltern, Lehrer/-innen, die Schüler
dumm machen. All diese Erfahrungen machen
uns empfindlich für Anschuldigungen und binden
uns an die sinnlose Frage nach der Schuld.

Leugner des Klimawandels leugnen diesen nicht,
weil es Fakten gibt, die dagegensprechen. Im
Gegenteil: Es gibt keinen einzigen damit befassten
Wissenschaftler, der auch nur leiseste Zweifel am
menschengemachten Klimawandel hätte. Und
doch sind auch in Deutschland etwa 20 Prozent
der Bevölkerung der Meinung, es gäbe keinen
menschengemachten Klimawandel. Warum? Die
Anerkennung des menschengemachten Klimawandels enthält das Eingeständnis, als Mensch
ganz konkret eine Mitschuld zu tragen. Klimawandel heißt: Du bist mitschuldig, Du musst Dein
Leben ändern! Wenn wir eigene Schuld aufgrund
von früheren Erfahrungen mit Beschämung und
Bedrohung verbinden, dann wehren wir uns auch
heute noch mit allen Mitteln gegen dieses Gefühl.
Wer in seiner Biographie (meist als Kind) Schuld
mit drohender Gewaltanwendung oder verbaler
seelischer Vernichtung erlebt hat, erfindet lieber
„Gegenargumente“ oder Verschwörungstheorien, als sich der bedrohlichen Frage nach der
eigenen Schuld zu stellen.
Das Wissen über diese Zusammenhänge ist
bisher leider kaum über den Kreis der damit
befassten Wissenschaft – der Psychologie – hinaus ins öffentliche Bewusstsein gedrungen. Es
wird jedoch höchste Zeit, dies nachzuholen: Die
menschengemachte globale Erhitzung kann nur
gebremst werden, wenn wir auch zu verstehen
lernen, weshalb wir Menschen die Gefahr des
Untergangs nicht nur unserer Zivilisation, sondern
des Großteils des Lebens auf der Erde geringer
bewerten als die „Gefahr“, ein paar Verhaltensweisen in unserem Alltag verändern zu müssen.

© Biomare

den Schuldigen – oder besser gesagt: der es
scheinbar verursacht hat.
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Patrice Wolgers Leipspeis-Mühle hat jeden ersten Freitag im Monat geöffnet. Frische Öle gibt‘s
auch wieder auf der Messe.

andere abschieben, wenn wir Schuldige suchen
anstatt selbst zu handeln. Nutzen wir unsere
Möglichkeiten endlich konsequent! Wir können
diese Welt verändern, wenn wir es nur wollen.
Und wir sind nicht allein.

Reden wir also besser über Verantwortung.
Oft wird gesagt: Ich als Individuum oder
Deutschland als einzelner Staat kann nicht die
Welt retten. Auch wenn das formal-logisch
richtig ist – so ist es doch falsch, weil eine Frage
schein-beantwortet wird, die gar nicht steht.
Denn auch andere Menschen und Staaten
stellen sich ihrer Verantwortung. So haben
China und Indien mittlerweile Deutschland
in der Energiewende überholt. Unser Einfluss
ist erheblich. Wir als Mitteleuropäer/-innen
haben einen mehrfach höheren Einfluss als die
Menschen in den ärmeren Ländern, denn unsere
Umweltlast ist pro Kopf um ein Vielfaches
höher. Unser Pro-Kopf-Einkommen ist dreimal
so hoch wie der weltweite Durchschnitt, allein
die Deutsche Wirtschaftsleistung entspricht
der des ganzen afrikanischen Kontinentes. Wir
haben in einer gut funktionierenden Demokratie einen viel größeren Einfluss als Bürger von
autokratisch regierten Staaten. Deutschland ist
das wichtigste Land der EU, die wiederum die
größte Wirtschaftsmacht der Welt ist.
Es ist völlig ausreichend, wenn wir in unserem
beschränkten Verantwortungsbereich handeln.
Es ist menschlich und verzeihlich, wenn wir
Fehler machen und Irrtümern aufsitzen. Nicht
verzeihlich dagegen ist es, wenn wir uns um
unsere Verantwortung drücken und diese auf
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Am Rapunzel-Stand kommt niemand vorbei, ohne ein Stückchen Schokolade zu probieren.

Regional handeln, globale Verantwortung wahrnehmen
Dass Ökologie, Menschenrechte und ein faires,
selbstbestimmtes Leben auch außerhalb des
Ernährungsbereiches Anbieter, Unternehmen
und weitreichende Initiativen brauchen, um
für immer mehr Menschen den Weg zu mehr
Verantwortungsübernahme zu ebnen, ist allen
Ausstellern der Regionalmesse bewusst. Dabei
blickt auch Biomare durch seine Unterstützung
von Saida International längst ebenso auf
Frauenrechte in anderen Ländern und nimmt

so neben der regionalen Verantwortung auch
globale Themen ins Visier.
Denn immer mehr Unternehmen haben sich
längst auf den Weg gemacht, um den neuen
Ansprüchen gerecht zu werden, lassen sich von
der „Gemeinwohl-Initiative“ zertifizieren oder
bieten das, was manchem in Braunkohleland
Sachsen noch undenkbar scheint: 100 Prozent
erneuerbare Energie, Teilhabe und einen echten

Energieumbau bis in die Großstädte hinein.
Ein Beitrag für weniger Klimawandelfolgen
und Fluchtgründe ist dieser Ansatz obendrein.
Andere denken bereits bei der Entwicklung
ihrer Produkte an das Ende dieser, an ihre
Recyclebarkeit und rückstandslose Nutzung.

Einige Beispiele für diese Aussteller der diesjährigen Biomare-Regionalmesse möchten wir
Ihnen hier vorstellen.

Die Energiewende mit der EWS – Dezentrale Ökoenergie in der Großstadt
Die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) sind nach
Tschernobyl aus einer Bürgerinitiative entstanden und konnten in einer spektakulären Aktion
das örtliche Stromnetz von einem Atomkraftwerksbetreiber freikaufen. Heute setzen sich
die Genossenschafter gemeinsam für eine ökologische, dezentrale und bürgereigene Energieversorgung ein und versorgen über 205.000
Haushalte und Betriebe in ganz Deutschland
mit 100 Prozent Erneuerbarem Strom, Biogas
und Gas. Als einziger bundesweiter Ökostromanbieter betreibt die EWS Strom-, Gas- und
Nahwärmenetze in Bürgerhand und garantiert,
dass die Erzeuger keine Beteiligungen von

Atom- oder Kohlekraftwerksbetreibern oder
deren Tochterunternehmen haben.
Mit einem einmaligen Förderprogramm namens
„Sonnencent“ unterstützt die EWS mittlerweile
andere ökologische, bürgereigene Kraftwerke.
Durch Energieeffizienz- und Bürgerenergieprojekte, Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen
sowie Kampagnen zur Energiewende sorgt
der grüne Energieanbieter dabei für steigende
Bekanntheit auch der Themen wie globale Energiegerechtigkeit und regionale Modellprojekte
für die Energiewende vor Ort – und fördert dies
mit eigenen Programmen.

Mit diesen Kooperationsangeboten für
Vereine, Umweltschutzinitiativen und Energiegenossenschaften sind die EWS selbst zum
Treiber der Energiewende in ganz Deutschland
geworden und bringen diese nun auch in die
großen Ballungszentren.

Durch Mieterstromprojekte entstehen so
gemeinsam mit Wohnungsbaugenossenschaften, Hauseigentümern und Mietergemeinschaften immer neue Projekte, auch in Leipzig.

Und die EWS investiert kontinuierlich. Mit
der Errichtung immer neuer Wind-, Solar- und
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Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen verfolgt die
Genossenschaft das Ziel einer dezentralen,
klimafreundlichen
und
atomstromfreien
Energiewirtschaft. Auf der Regionalmesse sind

alle Besucher herzlich eingeladen, sich nicht
nur über Projekte in ihrer Nähe zu informieren,
durch eine Zeichnung von Genossenschaftsanteilen kann jeder nicht nur Kunde der EWS,

Weitere Infos unter: www.ews-schoenau.de

Geburtshelfer der Gemeinwohl-Ökonomie – Wie die „unsichtbare Hand“ sichtbar tätig wird.
Von Frank Willberg

Auf eindeutig sichtbare Effekte zielt Christian
Felber. Der Österreicher zählt zu den Gründungsmitgliedern von Attac im Alpenland und
rief 2010 den Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) ins Leben. Längst hat
sich diese Vision über Europa und darüber
hinaus ausgebreitet, bis nach Südamerika oder
Ghana. Auch in Leipzig und Halle hat sich im

© Romy Kupfer

Über die gesellschaftliche Frage der gerechten
Verteilung wird permanent gestritten und
gerungen, seit es Staaten gibt – vielleicht sogar
noch länger. In unserem real existierenden Kapitalismus gilt allerdings oft unter der Hand: „Alle
denken nur an sich – nur ich denke an mich.“
Gemeinwohl spielt eine bestenfalls sekundäre
Rolle. Aber spätestens seit dem alten Schotten
Adam Smith ist auch die Metapher der „unsichtbaren Hand“ mit im Spiel. Mit ihrer Hilfe wird
postuliert, dass sich – auch und gerade wenn
alle Akteure eigennützig handeln – eine optimale Produktionsmenge sowie eine gerechte
Verteilung einstellen würden. Dabei schwingt
sicher der Wunsch nach einer etwas faireren
Gesellschaft mit: nach einer gerechteren Verteilung der gesellschaftlichen Vorteile und Kosten.
Es ist ein etwas plakativer Humanismus, dessen
Gehalt nicht wirklich kritisch geprüft wird.
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sondern auch stimmberechtigtes Mitglied der
Bürgergenossenschaft werden.

Im Gespräch mit Interessenten.

März 2018 eine gemeinsame Regionalgruppe
gegründet. Sie hat acht aktive Mitglieder und
weitere 80 Interessenten, die sich monatlich
treffen und austauschen. Wer eine Ausbildung
und Zertifizierung als Berater/-in in der Tasche
hat, kann im Sinne der GWÖ Vorträge halten,
Beratungen durchführen sowie Gemeinwohl-Bilanzen aufstellen.
Dirk Scheffler koordiniert den Teil in Leipzig.
„Wir wollen transparent machen, was in einem
Finanzbericht nicht auszudrücken ist“, sagt er.
Das heißt: Werte stehen ganz oben. In diesem
ethischen Wirtschaftsmodell werden das Wohl
der Menschen und der Umwelt zum primären
Ziel erklärt. Wettbewerb und Geld als Zweck
beziehungsweise Ware büßen entsprechend
an Bedeutung ein. Zwischen Konkurrenz und
Kooperation soll es einen Ausgleich geben.
Die Kritik von Wirtschaftskammern und Unternehmerverbänden lautet postwendend, die
GWÖ-Bewegung wolle die Marktwirtschaft
abschaffen. Doch ist das wirklich so? Scheffler
entgegnet, dass er die Marktwirtschaft nicht
abschaffen, sondern wandeln wolle: „In Bhutan gibt es das Bruttonationalglück. Wir wollen
das Bruttoinlandsprodukt als Maßstab des
Wirtschaftens um das Gemeinwohlprodukt
ergänzen.“ Neben der wirtschaftlichen Ebene
betrifft der Wandel auch die politische und
gesellschaftliche Ebene.

Seit vier Jahren existiert bei der GWÖ ein
Instrument, um Gemeinwohlorientierung erst
zu erfassen und infolgedessen zu lernen, noch
stärker am Gemeinwohl orientiert zu handeln.
Dabei handelt es sich um die sogenannte
Gemeinwohl-Matrix als wesentlicher Teil der
Gemeinwohl-Bilanz. In der aktuellen Version
mit der Nummer 5.0 rangieren vier Werte
beziehungsweise Wertepaare ganz oben: Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit,
ökologische Nachhaltigkeit sowie Transparenz
und Mitentscheidung. Die Matrix beziehungsweise ein erläuterndes Arbeitsbuch steht als
Open Source zur Verfügung. Interessierte
Organisationen und Firmen können sich damit
hinsichtlich ihrer Gemeinwohlorientierung
branchenspezifisch selbst bewerten. Dabei
können sie die Unterstützung von zertifizierten
Berater/-innen der GWÖ-Initiative in Anspruch
nehmen. Scheffler bezeichnet diese als
„Geburtshelfer der Gemeinwohl-Bilanz“. Auch
eine Peer-Evaluierung mit anderen Unternehmen oder Organisationen ist möglich.

„Neun von zehn Firmen, die eine Gemeinwohl-Bilanzierung anstreben, sind kleine und
mittelständige Unternehmen, die in Zeiten
des Fachkräftemangels attraktiv sein wollen“,
berichtet Scheffler. „Oder sie haben eine
hohe Eigenmotivation, um noch stärker oder
umfassender zukunftsfähig zu wirtschaften.“
Beispielsweise nicht nur ökologisch nachhaltig,
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sondern am Gemeinwohl orientiert. Die Gemeinwohl-Bilanz erstreckt sich in ihrer Analyse zudem
auf sogenannte Berührungsgruppen: Zulieferer,
Eigentümer und Partner, Mitarbeitende, Kunden
sowie das gesellschaftliche Umfeld. Das dabei
erzielte Ergebnis kann von 3.600 Minus- bis
1.000 Pluspunkten reichen. Wer in allen Themenbereichen exakt den gesetzlichen Standard
erfüllt, bekommt eine Null.
Scheffler ist promovierter Umweltpsychologe
und war von der GWÖ schnell überzeugt.
„Unsere Wirtschaftsweise hat einfach den
größten Einfluss, verglichen beispielsweise
mit dem Non-Profit-Bereich“, sagt er. „Und die
Gemeinwohl-Bilanz bedarf keines Gesetzes.
Sie kann bereits jetzt angewendet werden.“
Und ihre Wirkung entfalten. Denn um aus
dem selbst erstellten Gemeinwohl-Bericht eine
Gemeinwohl-Bilanz werden zu lassen, müsse
das jeweilige Unternehmen – oder die jeweilige Behörde oder Verwaltung – ein externes

Audit durchlaufen. So werde Green Washing
ausgeschlossen. Dazu kommt en passant eine
GWÖ-Mitgliedschaft.
Außerdem regt ein Ergebnis nach Punkten
unwillkürlich zum Vergleichen und zum Verbessern an. Ein Schlüsselkriterium sei dabei die
völlige Transparenz der Werte, also der Bewertungen. Es ist schwerlich möglich, eine Gemeinwohl-Bilanz zu erstellen und zu veröffentlichen
und sich dann nicht weiter mit dem Ergebnis
zu befassen. Die bislang in der herkömmlichen
Bilanzierung wenig beleuchteten Themen und
Kriterien erlangen stärkere Bedeutung und
verändern die Firma, die Organisation, die
Behörde oder die Verwaltung. Wirtschaftshandeln orientiert sich an gemeinwohlorientierten
Werten. Fast wie eine unsichtbare Hand.
GWÖ belässt es keinesfalls beim freiwilligen Bewerten, erklärt Scheffler: „Wir
streben an, Gemeinwohl als Kriterium in die

Wirtschaftsförderung und Beschaffung einfließen zu lassen. Und auch die Besteuerung sollte
sich in diese Richtung ändern.“ Dann wäre der
unternehmerische Gewinn nicht mehr Selbstzweck, sondern nur noch ein Mittel, um das
Gemeinwohl zu maximieren. Gesellschaftliche
Ungleichheit würde begrenzt. Auch Ressourcen
würden nicht länger als unbegrenzt angesehen.
Und die Natur erhielte einen Eigenwert.

Scheffler hat ein passendes Zitat von Erich
Kästner zur Hand: „Es gibt nichts Gutes, außer
man tut es.“ Momentan unterstützen etwa
1.800 Unternehmen die GWÖ. 250 haben eine
Gemeinwohl-Bilanz erstellt. Demnächst folgt
mit TeilAuto eine Leipziger Firma. Den aktuellen
Bestwert hält die Lieferbäckerei „Märkisches
Landbrot“ mit 773 von 1.000 möglichen Punkten.

Weitere Informationen unter:
www.ecogood.org/de/leipzig-halle/

© NatürLicht

NatürLicht – Das umweltfreundliche Teelicht

Die neuen Teelichter von NatürLicht.

Frei von Aluminium, frei von Kunststoffen, frei
von Erdöl und Schadstoffen: das ist das Ziel von

NatürLicht. Das junge Leipziger Start-up hat es
sich zur Aufgabe gemacht, einem kurzlebigen
Produkt wie dem Teelicht endlich eine wirklich
umweltfreundliche und unschädliche Alternative zur Seite zu stellen. Langlebige Materialien sollten lieber langlebigen Produkten
vorbehalten sein, findet das Team. Denn das
ist es, was hilft, Müll und Herstellungsenergie
einzusparen.
Deshalb hat das NatürLicht-Team ein Verbundmaterial aus natürlichen Rohstoffen
entwickelt, das nicht nur energiearm verarbeitet werden kann, sondern zudem keine
Umweltgifte enthält. Das einmal abgebrannte
NatürLicht können Sie deshalb auch auf Ihrem

Das NatürLicht können Sie bei Biomare spätestens ab dem Weihnachtsgeschäft kaufen.
Auf der Regionalmesse stellen sich die jungen
Macher erstmals einem breiten Publikum vor.

Weitere Informationen im Internet unter:
www.natuerlicht.eu

SAIDA – Wenn gerecht nur global geht
© SAIDA

Wenn es um gute Lebensmittel und eine verantwortungsvolle Produktion geht, schaut Biomare
auch über den regionalen Tellerrand hinaus.
Zum Beispiel nach Burkina Faso mit seiner wachsenden Szene der ökologischen Landwirtschaft.
Dort sind es Frauen, die unsere getrockneten
Mangos und Cashewnüsse herstellen. Die wirtschaftliche Eigenständigkeit der Frauen zu
fördern, ist ein wichtiges Anliegen, um ihren
sozialen Status anzuheben. Denn obwohl die
Frauen den Großteil der Arbeit leisten, leben sie
meist in Armut und sind von Kindheit an Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt.
Der Leipziger Verein SAIDA engagiert sich seit
2011 in Burkina Faso, um die Situation von
Mädchen und Frauen zu verbessern.

Kompost entsorgen. Oder Sie werfen es einfach in den Restmüll, denn dann bildet es die
natürliche Abdeckung von Mülldeponien. Sie
können es natürlich auch mit einem neuen
Wachsrohling wieder auffüllen. Übrigens:
Die pflanzlichen Wachse des NatürLichts sind
recycelt und Schad- und Geruchsstoffe wurden
neutralisiert.

Die Patenmädchen aus Burkina Faso.
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Die Mädchen im SAIDA-Mädchenschutzprogramm wachsen geschützt vor der weitverbreiteten Genitalverstümmelung und Kinderehe
auf und können zur Schule gehen. Die Stärkung
von Frauen sowie die Verbesserung der reproduktiven Gesundheit sind weitere wichtige
Ziele der Projektarbeit vor Ort.
In Deutschland informiert SAIDA über die
Rolle von Mädchenrechten bei der Armutsbekämpfung und berät zu Schutz und Hilfen
bei Genitalverstümmelung. Aufgrund dieser
Informations- und Aufklärungsarbeit konnten
wir viele Unterstützer/-innen gewinnen, die
sich für die Mädchen in Burkina Faso einsetzen.
Patinnen und Paten finanzieren sowohl die
Gesundheitsvorsorge als auch die schulische
und berufliche Ausbildung der Mädchen im
Rahmen des Mädchenschutzprogrammes.

Biomare unterstützt SAIDA mit drei Patenschaften – eine Patenschaft pro Laden:
Patenkind Connewitz: Fatou ist 13 Jahre
alt und geht in die 7. Klasse. Sie findet die
Arbeit ihrer Mutter in der Frauenorganisation
ASMED toll und begleitet sie manchmal zu
Aufklärungsveranstaltungen.
Patenkind Südvorstadt: Esther ist 15 Jahre alt
und möchte nach dem Realschulabschluss eine
landwirtschaftliche Ausbildung absolvieren,
um in einer Kooperative Trockenfrüchte und
Nüsse zu produzieren.
Patenkind Plagwitz: Claire ist 13 Jahre alt und
besucht die Mittelschule. Sie ist eine sehr
gute Schülerin und möchte später einmal im
Gesundheitsbereich arbeiten.

Die Regionalmesse bietet mit der Vielzahl der
Aussteller/-innen auch für dieses Anliegen eine
großartige Plattform, um sich zu vernetzen
und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Dieser Austausch hilft dabei, unsere Vision
eines
ökologischen
Landwirtschaftsprojektes für Kleinbäuerinnen und Kooperativen als Erwerbsmaßnahme für Frauen
weiterzuentwickeln.

SAIDA stellt allen interessierten Besuchern auf
der Regionalmesse die Arbeit des Vereins vor,
gibt Einblicke in die aktuellen Aktivitäten und
steht für Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen unter www.saida.de

Ohne gesunde Nahrung ist alles nichts.
Zurückgeben, was man der Natur nimmt.
Traditionell dreht sich bei der Biomare-Regionalmesse auch 2019 der größte Teil der über 50
Stand- und Ausstellerthemen rings um das Thema
bewusste und umweltschonende Ernährung.
Regional, fleischarm und wenn, dann dem Tierwohl verpflichtet, leisten Erzeuger und Händler
bereits heute Wegweisendes vom Bio-Hof, der
eigenen Lebensmittel-Manufaktur über vegane
Erzeugnisse bis zur Biomare-Ladentheke.
Natürliche, möglichst pflanzliche Rohstoffe
rücken dabei längst in der breiter werdenden

Klimadebatte ins Zentrum des Interesses. Aber
auch der regionale Handel und Vertrieb der
Lebensmittel entscheiden zunehmend darüber, ob tierische wie vegane Produkte wirklich
fair und umweltschonend auf kurzen Wegen
zum Verbraucher gelangen. Dass dabei „Bio“
oft nicht wirklich Bio ist, zeigen unrühmliche
Beispiele, bei denen sich auf den zweiten Blick
der Tiertransport quer über Kontinente oder
weltweite Verschickung mit katastrophalen
CO2-Bilanzen oder schwerste Giftstoffbelastungen offenbaren.

Den auf der Biomare-Regionalmesse vertretenen lokalen und regionalen Anbietern,
Erzeugern und Händlern ist eines gemeinsam:
sie arbeiten teils seit Jahrzehnten an den
Gegentrends.

Diese heißen kurze Wege, naturnahe und
natürliche Produktion bis hin zur liebevollen
vegetarischen oder veganen Verarbeitung
in lokalen Speisen-Manufakturen. Und den
Verkauf ihrer geprüften Produkte in den Biomaregeschäften in Leipzig.

© Gut Krauscha

Gut Krauscha – traditionell und naturnah im Artenschutz

Fertiggerichte im Glas aus der Hofküche des Gut Krauscha.
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Das Gut Krauscha ist ein Bioland-Betrieb im
Landkreis Görlitz, wie mancher ihn von Landidyllebildern kennt. Die Oberlausitzer betreiben
Landwirtschaft mit Ackerbau und Mutterkuhhaltung, wobei der ideelle Schwerpunkt ganz
klar auf dem Natur- und Artenschutz liegt, für
den sie zahlreiche Anstrengungen und finanziellen Mehraufwand in Kauf nehmen.

Ackerbaulich haben sich der Agrar-Ingenieur
Hans Joachim Mautschke und Sella Mevert seit
2006 als Vermehrungsbetrieb für ökologische
Neuzüchtungen und Nischenkulturen einen
Namen gemacht.

In ihrer Hofküche verarbeiten sie unter anderem das Fleisch der eigenen Nachzucht und das
der alten Legehennen vom Stadtgut Görlitz zu
Fertiggerichten im Glas. Das wichtigste und
stärkste Produkt, mit dem sie über die sächsischen Landesgrenzen hinaus bekannt geworden sind, ist das „Hühnerfleisch in Brühe“, eine
kräftige Suppe mit viel Fleischeinlage.
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Aber auch zwei Sorten Hühnerfrikassee („traditionell“ und glutenfrei), Bologneser Sauce oder
Gulasch sind beliebte Mahlzeiten für ein bis
zwei Personen im Glas geworden. Immer mehr
Bedeutung gewinnen dabei laut Sella Mevert
die „drei Fonds (Huhn, Rind, Gemüse) und
die fleischlose Hühnerbouillon. Wir arbeiten
rein handwerklich, von der Zerlegung bis zum

Zudrehen der Gläser – eine Qualität, die ihren
Preis ergibt.“
Als weiteren Betriebszweig haben sie mit
weiteren Unterstützern in den letzten Jahren
auch noch einen kleinen eigenen regionalen
Bio-Großhandel aufgebaut, welcher landwirtschaftlich und handwerklich erzeugte Produkte

aus der Oberlausitz in den Fachhandel Berlins
und Dresdens vertreibt. Und natürlich werden
die Produkte auch außerhalb der Regionalmesse bei Biomare angeboten.

Weitere Informationen im Internet unter
www.gut-krauscha.de

KleePura – reiner Biodünger aus Klee?
den einzigen zertifizierten BioDünger, KleePura,
an den Markt gebracht. Ein noch junges Start-up
aus Dresden, das mit diesem Produkt den Weg
sowohl in den privaten Garten und natürlich auch
in die Bio-Landwirtschaft finden könnte. Weg von
Kunstdüngern, Boden- und Grundwasserbelastungen, hin zu einer natürlichen Landwirtschaft.
Was KleePura so einzigartig macht? Zuerst seine
Natürlichkeit, seine Reinheit und seine dennoch
marktfähige Düngekraft.

Anbau von Bio-Klee in Sachsen: Klee-Ernte im
Frühjahr/Sommer 2018 im östlich von Dresden
gelegenen Eschdorf.

Jung, erfinderisch und der Zeit einen Schritt
voraus? Simon Scheffler und Torsten Mick haben
in der Landeshauptstadt Sachsens nicht nur die
grünerdüngen GmbH gegründet, sondern auch

Reich an bio-zertifizierten Nährstoffen versorgt KleePura BioDünger Gemüse, Kräuter,
Obst und Blumen mit allem, was für langfristig
gesundes, vitales Pflanzenwachstum notwendig ist, so Scheffler und Mick. „Wir von
grünerdüngen haben uns einer nachhaltigen
Weiterentwicklung des ökologischen Landund Gartenbaus verschrieben. Mit KleePura

© grünerdüngen
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© grünerdüngen
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„Einzig und allein Bio-Klee, den die beiden
ehemaligen Pillnitzer Studenten gemeinsam
mit Naturland-Landwirtinnen in Sachsen
und Bayern anbauen, wird in einer kleinen
Manufaktur in Dresden zu KleePura Düngepellets weiterverarbeitet und geht von dort
aus auf die Reise zu Hobby-, Klein-, Stadt- und
Balkongärtnerinnen oder zu jungen Familien,
die unbedenklich und rein pflanzlich düngen
möchten“, beschreiben sie ihren Weg.
Simon Scheffler und Torsten Mick, die beiden
Entwickler von KleePura bzw. Gründer der
grünerdüngen GmbH.

BioDünger stehen wir für durch und durch
ökologisches Gärtnern.“
Weitere Informationen: www.kleepura.de

Naturkost Erfurt – vom Melkstall in den Bioladen
Genüsslich trinkt Mira ihren Tee, ihre kleine Tochter neben ihr spielt mit dem Löffel. In weniger als
einer halben Stunde werden beide auf dem Weg
zu über 400 Thüringer Waldziegen sein. Ihr Mann
Frank kümmert sich bereits um die Fütterung.
Später wird Mira das Melken vorbereiten und
anschließend mit einem Teil der Herde auf die
Hänge rund um den kleinen Ort Ifta gehen.
Im Tal der Werra ist es um diese Zeit noch ruhig.
Wenige Autos sind unterwegs, Vögel zwitschern, in der Ferne hört man einen Zug. Was als
romantisches Schauspiel beginnt, ist der Start in
einen langen Arbeitstag. Das junge Paar hat sich
vor wenigen Jahren gefunden und betreibt nun
gemeinsam den Familienbetrieb Hof Rösebach.
Der Ziegenkäse, der anfangs nur auf Mittelaltermärkten verkauft wurde, ist mittlerweile

aus den Bioläden in Thüringen, Sachsen und
Sachsen-Anhalt nicht mehr wegzudenken.
Auch die Milch und der Joghurt finden immer
mehr „Follower“. Möglich wurde das Wachstum auch durch den knapp 60 km entfernt
ansässigen Großhändler Naturkost Erfurt.
Hier ist die Drehscheibe für Bioprodukte aus
der Region und der ganzen Welt. Neben den
Ziegentalern von Familie Burkhardt lagern hier
mehr als 10.000 zertifizierte Produkte, die täglich an Bioläden und Küchen verteilt werden.
Kurze Wege, Handeln auf Augenhöhe und eine
weitsichtige gemeinsame Planung machen es
möglich, dass die Produkte von kleinen Gärtnereien, Molkereien, Käsereien, Röstereien, Mühlen,
... den Weg in die Bioläden schaffen. Das sichert
einerseits deren Absatz und entlastet andererseits
die kleinen Betriebe bei logistischen Aufgaben.

Seite 15

BIO-REGIONALMESSE 2019

Die Palette mit ihren Produkten wurde von
Naturkost Erfurt auf dem Rückweg der Ausliefertour abgeholt. Auf diese Weise wird auch
noch eine Menge CO2 gespart.

Aber zurück auf den beschaulichen Hof

© Naturkost Erfurt

Während die Milch im Tank auf die Weiterverarbeitung wartet, werden in der Käserei von
Elisabeth Burkhardt die Laibe gepflegt und
gewendet. Die 65-Jährige genießt die tägliche
Arbeit im Familienbetrieb, auch wenn es
manchmal ziemlich stressig ist. Das Ergebnis
kann sich allerdings sehen lassen und macht
alle immer wieder aufs Neue stolz. Regionale
Produkte aus handwerklicher Produktion –
authentisch und ohne viel Schnickschnack – so
wünschen sich das die Kunden heutzutage.

Standort Naturkost Erfurt – 8.000 qm Lager mit verschiedenen Klimazonen.

Aber Naturkost Erfurt ist mehr als nur
ein Großhandel
Der mittelständische Betrieb versteht sich als
Multiplikator für außergewöhnliche Ideen und
Strategien einer Branche, die sich gerade enorm
wandelt. Bio gibt es schließlich an jeder Ecke und
selbst die Discounter behaupten, die Bioläden
von morgen zu sein. Dem sieht Geschäftsführer
Thomas Hölscher gelassen entgegen. „Ein bisschen Gegenwind tut uns allen gut. Wir leisten
gemeinsam mit unseren Partnern eine hervorragende Arbeit für die Region, für die Umwelt und
für gesunde Lebensmittel auf unseren Tellern.
Den Unterschied spürt und schmeckt man beim
Einkauf im Naturkost-Fachhandel.“

Das ist die branchenübliche Bezeichnung für
etwas, was wir alle als Bioladen kennen und
dessen Image schon ein bisschen angestaubt
ist. Ja, es riecht nach Bioladen, wenn man einen
betritt. Aber mit diesem Geruch kommt etwas
ganz Entscheidendes – das Vertrauen. Vertrauen in die Qualität, die Echtheit und die Nähe
zu dem, was man hier kaufen kann.
„Da stehen Menschen wie Du und ich, beraten
uns kompetent und arbeiten mit Freude an einer
gemeinsamen Sache. Da gehört der Geruch einfach dazu“, so Thomas Hölscher. Und natürlich
auch die Ziegentaler von Hof Rösebach. Mira
und ihr Mann mussten dazu kein Kühlpaket
schnüren und mit dem Paketdienst versenden.

Der Großhändler Naturkost Erfurt hat diesen
Trend längst erkannt. Mit seiner Marke „VON“
werden die Produkte von kleinen BetriebenD
ganz groß rausgebracht, so die Idee. „In unse-i
rer komplexen Welt hat das Einfache und Gutep
mehr Wert denn je“, meint Katy Reichwald,b
Chefin im Vertrieb von Naturkost Erfurt. UndJ
damit trifft sie genau ins Schwarze. Täglich hatM
sie mit den Bioläden der Region zu tun, darun-p
ter natürlich auch mit Biomare. ‚Sie haben IhrP
Ziel erreicht‘, könnte man also sagen. Hier sindJ
Sie richtig, wenn Sie Produkte mögen, die auchS
kleine Geschichten erzählen können.
N
k
Die Möhre aus dem Discounter kann einet
lange Geschichte von ihrer Reise erzählen. Derk
Ziegenkäse bei Malte Reupert erzählt eine1
weniger schädliche Familiengeschichte. Made
with Liebe, powered by Biomare, Hof RösebachE
und Naturkost Erfurt.
M

Vorwerk Podemus – 10 Jahre Hoffleischerei

© Vorwerk Podemus

Wer erst in den vergangenen Jahren allmählich zu
der Überzeugung gelangte, dass beim Fleischkonsum weniger das neue Mehr ist, wird in „Vorwerk
Podemus“ einen regelrechten Pionier entdecken
können. Nach Errichtung der ersten Hoffleischerei bereits im Jahr 1998/99 wurde vor 10 Jahren
die neue Produktionsstätte für Biofleisch- und
-wurstwaren in Podemus eröffnet. Das meisterliche Fleischerhandwerk hat also eine lange
Tradition im Zschoner Grund nahe bei Dresden.
Bereits seit 25 Jahren heißt hier das Motto „Mehr
bio, mehr glücklich“.

Die Anfänge am Hof
Natürlich war es lange vor dem mittlerweile
immer stärker werdenden Wunsch nach
tierwohl- und verbrauchorientierten Fleischerzeugern aus der Region ein eher rustikaler
Start. Nach der Hofübernahme, dem offiziellen
Betriebsbeginn am 01.09.1991 und der Wiedereinrichtung des Landwirtschaftsbetriebes als
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Das Vorwerk Podemus in der Nähe von Dresden.
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vielseitiger Ökobetrieb, entstand 1998/99 die
erste Hoffleischerei. Wie bei einem Flickentephpich wurden die Utensilien für diese Fleischerei
im Örtchen Podemus zusammengesucht.

Die erste Kühlzelle stammt aus einem Hotel
im Harz, der Fleischwolf, eine Säge und eine
Theke wurde von der Alten Mensa in Freiberg
nabgegeben. Doch die Gründerzeiten liegen
dhinter Vera und Bernhard Probst, der ökologiesche Landbau blühte auf.

sDer Fleischerei-Neubau 2009

Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage
–nach Biofleisch wurde in die neue Produktioonsstätte investiert. Im Juni 2009 eröffnete

auf ca. 1.200 m² Produktionsfläche eine
moderne Fleischerei mit handwerklicher
Herstellung in der bis zu 10 Tonnen Fleisch
und Wurst pro Woche hergestellt werden, die
Kapazitäten wurden damit vervierfacht. Das
sind in Summe rund 50 Schweine, 14 Rinder
und 8 Lämmer pro Woche.
In der neuen Biofleischerei am Hof wurden
nun Schlachtung, Zerlegung, Verarbeitung
und Reifung der Waren an einem Standort
gebündelt. Wie ein Schlachtbetrieb sieht das
neue Gebäude jedoch nicht aus: Der Neubau
orientiert sich mit seinem Spitzdach an den
übrigen historischen Hofgebäuden und beherbergt auch Büroräume und eine Kantine für
alle Mitarbeiter am Hof.

Gemeinsam
Lieferanten

gewachsen

mit

den

„Alle Tiere wachsen direkt auf Vorwerk Podemus oder benachbarten Bio-Höfen auf. Die
rund 45 Partnerbetriebe aus der Region sind
genauso bio wie Vorwerk Podemus selbst“,
betont Familie Probst. Die langfristigen und
vertrauensvollen Beziehungen sowie der persönliche Kontakt zu allen Lieferanten ist von
jeher ein ganz wichtiger Aspekt in der täglichen
Zusammenarbeit. In Podemus kennen sie
tatsächlich alle Lieferanten und viele sind von
erster Stunde an gemeinsam mit dem Familienunternehmen groß geworden.
www.vorwerkpodemus.de

n
Die Spielberger Mühle – mit großen Schritten zur plastikfreien Verpackung
“
Die Spielberger Mühle hat sich zum Ziel gesetzt,
Pergaminpapier hinterlegt ist. Das empfindliUnd: Die Spielberger Mühle hat sogar den Papierihre Produkte vollständig ohne Plastik zu verche glutenfreie Sortiment und die fetthaltigen
kreislauf geschlossen, indem sie fortlaufend die
epacken. Beim größten Teil der Produkte ist dies
Saaten besitzen sogar einen kompletten
Wiederaufforstungsinitiative „Bergwaldprojekt“
bereits gelungen. Nachdem in den letzten drei
Innenbeutel aus Pergaminpapier. Dieses Spefinanziert. Im „Bergwaldprojekt“ werden jährlich
dJahren das gesamte Basis-Sortiment mit Getreide,
zialpapier ist sehr dicht und fettet nicht durch.
neue Bäume in deutschen Wäldern gepflanzt.
tMehlen, Flocken, Reis und Müsli auf eine VerDeshalb wurde es früher als Butterbrotpapier
Das Bergwaldprojekt wurde 1987 auf Initiative
packung aus Papier mit einem Sichtfenster aus
verwendet. Die Transparenz und die Barrievon Wolfgang Lohbeck (Greenpeace DeutschrPergaminpapier umgestellt wurde, folgten zu
re-Eigenschaften verdankt das Papier sehr fein
land) und dem Schweizer Förster Renato Ruf im
dJahresbeginn das glutenfreie Sortiment sowie die
vermahlenem Zellstoff und einer besonders
Zusammenhang mit der Waldsterbensdebatte
Saaten, wie Kürbis-, Sonnenblumenkerne und Co.
glatten Oberfläche.
gegründet. Heute erstreckt es sich neben
Nun ist ein weiterer Meilenstein gelungen: Seit
Deutschland und der Schweiz auch auf Österkurzem werden auch die Teigwaren in PapierbeuDabei haben die Spielberger nicht übersehen,
reich, Liechtenstein, Spanien und die Ukraine.
eteln abgepackt, im ersten Schritt die Dinkel-Volldass auch Papier irgendwo herkommen muss.
korn-Nudeln. Eine echte Nudelverpackung aus
„Die Verpackungen basieren zu 100 Prozent
Weitere Informationen unter:
100 Prozent Papier.
auf dem nachwachsenden Rohstoff Holz aus
www.bergwaldprojekt.de
e
europäischen Wäldern. Sie können vollständig
hEine der Besonderheiten: Das Spielberger
im Altpapier gesammelt und zu 100 Prozent
Zur Spielberger Mühle:
Mühlen-Sortiment hat ein Sichtfenster, das mit
recycelt werden“, heißt es.
www.spielberger-muehle.de

Das Geheimnis der Eismanufaktur – bio, vegan und mit Schlümpfen
Von Frank Willberg

Kein Spaß ist das Bio-Zertifikat und dass – bis
auf drei Sorten Eis – alles vegan und zuckerreduziert ist. Die Waffeln sind selbst gemacht und
glutenfrei. Selbst die Servietten sind aus 100

© Frank Willberg

Thomas Schmickler wird auch in diesem Jahr
wohl wieder vor allem die kleinen und großen
Kinder auf der Regionalmesse beglücken. Er
ist am 14. September 2019 in Plagwitz wie
auch das ganze Jahr über in Wahren mit seiner
Eismanufaktur nahezu konkurrenzlos. Aber die
Geschichte seines Geschäftes am Fuß des Viaduktes passt in kein simples Schema und wird
durch reichlich Augenzwinkern aufgelockert.
Zum Beispiel, wenn er die letzten Kugeln einer
zur Neige gehenden Sorte versteigern will oder
den Kindern weismacht, für das himmelblaue
Eis echte Schlümpfe einzufangen und auszuquetschen, um an die markante blaue Farbe zu
kommen. Er könne das Blau ja schließlich nicht
vom Himmel runterschwindeln.

Sonne, täglich Bio-Eis und Frohsinn am Viadukt.

Seite 17

BIO-REGIONALMESSE 2019

Prozent Recyclingpapier. An die 80 Eissorten
hatte der experimentierfreudige und humorvolle
Schmickler bereits im Sortiment. Ananas-Curry
war der Renner im März 2019. Apfel-Sellerie sorgt
ebenso für hochgezogene Augenbrauen wie
Erdbeer-Balsamico, Weißer Kaffee – nur echt mit
Wasserstoffperoxid – oder Kürbiskerneis. „Es gibt
kein Ende“, bekräftigt der gebürtige linksrheinische Junge, der gern immer neue Gemüse
oder Kräuter ausprobiert. Und die leckersten
Kreationen schaffen es nach dem Kosten durch
ihn und seinen Sohn mitunter nicht sofort
in den Laden. „Das lecke ich gleich selber!“,
schmunzelt Schmickler.
Eis machen war bereits Teil seiner Bäckerlehre,
erinnert er sich. Zudem hatte er in Köln auch bei
einem Bäcker gearbeitet, der Eis anbot. Schmickler absolviert zwei Lehrgänge und grübelt über
die Standortwahl. Die Ladenmiete in der City

beträgt locker das 4-Fache von Wahren, ebenso
die Konkurrenz der Eisläden. Aber erstaunlich
ist, dass das Viadukt an sich ein guter Ort zum
Eisverkaufen ist, nur die Prädikate „bio“ und
„vegan“ schrecken anfänglich doch auch einigermaßen ab. Zu exotisch für den Nordwesten.
Schmickler änderte die Beschriftung auf eine
gewöhnliche Eismanufaktur, bereitet jedoch
das gleiche bio-vegane Eis in all seiner Vielfalt
zu. Und er hat Erfolg. Aber eben mit ungewöhnlichen Sorten: Zum Schoko gesellt sich Ingwer,
Apfel schmeckt mit Möhre, und Orange vereint
sich mit Stracciatella. „Ich möchte gern, dass
die Kunden nicht immer nur zu Erdbeer oder
Vanille greifen“, so der Leipziger Eisspezialist.
Seit April dieses Jahres hat er daher auch ein
All-You-Can-Eat-Angebot, welches ein Mal im
Monat neue Geschmacksknospen ansprechen,
überraschen und begeistern soll.

Aber wie gesund kann Eis sein?

„Ich ersetze die Hälfte des Zuckers mit hochwertigem Birkenzucker, aber die chemischen
Eigenschaften des Zuckers sind nötig, damit
das Eis bei minus 14 Grad streichfähig ist“, so
Schmickler. Auch Fett sei als Geschmacksträger
wichtig. Also ersetze er die Milch durch vegane
Cremes auf Haferbasis. Und statt der vorgeschriebenen 30 Prozent Fruchtanteil liegen die
Sorbets seiner Wahrener Eismanufaktur bei 50
bis 60 Prozent. Kein Wunder, dass die Jüngsten
ihm gern beim Eis machen zusehen und eventuelle Reste wie zu Hause beim Kuchen backen
wegnaschen. Andererseits bekommen sie
kaum mit, dass er Kartoffeln sowie Möhrensaft
verarbeitet. „Wenn die wüssten!“

www.thommys-eismanufaktur.de

Mit Quitte und Lastenrad – Matthias Rosenbergs Ein-Mann-Feinkost-Manufaktur
Von Frank Willberg

© Rosenberg Delikatessen

Am Anfang war die Quitte

Matthias Rosenberg ist oft in Leipzig unterwegs und lässt seine Aufstriche, Öle, Liköre und Senfe testen.

„Ich fühle mich an einem Punkt, wo viele
Entwicklungen zusammenkommen.“ Matthias
Rosenberg hätte es sich eigentlich selbst nicht
wirklich träumen lassen, sich ohne Mitstreiter
selbstständig zu machen und dafür seinen Job
als Geoökologe an den Nagel zu hängen. Aber
doch ist es genau so gekommen. Seine Leipziger Firma Rosenberg Delikatessen hat nicht
einfach nur acht Fruchtaufstriche, je fünf Liköre
und Öle sowie Senf im Angebot.

Das 2016 gegründete Unternehmen ist ein EinMann-Betrieb, eine regelrechte Manufaktur, die
zudem sehr regional ausgerichtet ist. Es entstehen
also Öko-Nahrungsmittel, die dem Wahnsinn
der Globalisierung bewusst eine Nase drehen.
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Rosenberg minimiert erstens die Transportkilometer insgesamt und zweitens speziell die mit Pkw.
Wenn Matthias Rosenberg nicht gerade über
seiner Buchhaltung schwitzt oder an der Logistik
tüftelt, ist er konsequent auf seinem Lastenrad
unterwegs. Da wollen Früchte geerntet und zur
Verarbeitung transportiert werden. Dazu Lager,
weitere Rohstoffe beziehungsweise Zutaten, das
eigentliche Verarbeiten und die Herstellung nicht
zu vergessen. Nur bei wirklich großen Entfernungen oder Lasten weicht Rosenberg aufs Teilauto
aus. Auch Vertrieb, Verkauf und Vermarktung
sind selbstverständlich sein Job und ziehen etliche
Fahrradkilometer nach sich. Ein Pensum wie eine
Bürde. Warum nur?

Erst als Hobby, dann in Gestalt von drei Tonnen,
die auf einer vom Wildwuchs befreiten Plantage in Machern an den Bäumen reiften. Das
war im Herbst 2016. Zum einen hatte der aus
einer Ärztefamilie stammende Rosenberg nun
lediglich drei Wochen Zeit, um ausreichend
Platz für drei Tanks zu finden. Denn er wollte
Quittenlikör ansetzen – eine Familientradition.
Auch Fruchtaufstriche und „Quittenbrot“ –
getrocknetes Fruchtmus – waren für ihn beziehungsweise zu Hause Usus.

Und zum anderen tauchte die Frage im Hinterkopf auf, wie viel Quitten er jährlich verarbeiten müsste, um davon leben zu können.

Die Schwelle zur Selbstständigkeit war
eigentlich bereits in vielen Jahren in seiner
wissenschaftlichen Arbeit gesunken. Denn
als Geoökologe forschte Rosenberg seit
1999 am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung zum Thema „Landschaften im
Wandel“ sowie den Auswirkungen auf
Flora und Fauna. Dies führte er später am
Dresdner Leibniz-Zentrum für ökologische
Raumforschung fort. Ein aus der Theorie
entsprungener Wunsch war für ihn, dass es
mehr Streuobst und fruchtende Gehölze in
der Stadt selbst geben sollte.

Jetzt, mit einem riesigen Berg Quitten in
Machern, stand Rosenberg davor, die Perspektive zu wechseln. Von der Theorie in die Praxis.
Und vom Hobby zum Beruf. Dennoch: Sich auf
beruflich eigene Beine zu stellen, war nicht
Rosenbergs Wunschtraum. „Ich suchte eher
jemanden, der einen Mitstreiter sucht.“
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Doch Freunde ermutigten ihn und die Gelegenheit war günstig.
Rosenberg findet eine geeignete Produktionsstätte und Lager in Gestalt einer ehemaligen
Küche einer Industrieanlage. Heute setzt er
dort in Mölkau die Liköre in Tanks an, die nach
einigen Monaten der Lagerung gefiltert und in
Flaschen abgefüllt werden.
Und er verarbeitet die Früchte. Verarbeiten
heißt Zerkleinern – anfangs mit Hilfe der Mobilen Apfelquetsche. Später führt der nächste
Schritt Rosenberg nach Lindenau.

In der Demmeringstraße kann er einerseits
Gefrierschränke aufstellen, andererseits in
großen 4-Liter-Kupfergefäßen Quitten sowie
weitere Früchte zu Aufstrichen kochen und
abfüllen. „Es ist schön, mehr mit den Händen
zu arbeiten, etwas Eigenes zu machen, was
außerdem Spaß macht“, sagt er mit freundlicher Bestimmtheit.
Im gewissen Sinne wirkt Rosenberg Delikatessen wie ein Relikt aus der Vergangenheit: viel
Handarbeit, kaum Transportkilometer, natürliche Zutaten – frisch, regional, bio. Dennoch
liegt die kleine Manufaktur im Trend der Zeit.

Denn der Markt ist bereit und Leipzig ein gutes
Pflaster für Bio- und Öko-Produkte. „Die Neugierde ist da und auch die Bereitschaft, etwas
mehr Geld dafür auszugeben.“

Sehr hilfreich und wichtig ist in Rosenbergs
Augen das Vernetzen mit anderen, die ähnlich
ticken, zum Beispiel der gemeinsame Produzentenstammtisch, der Ernährungsrat i. G.,
die IG Streuobst. „Denn von unten ist mehr zu
bewegen!“
Weitere Informationen unter:
www.rosenberg-delikatessen.de

Obst flüssig machen – Säfte mal wirklich bio, vegan, naturbelassen und in der Glasflasche

© Klaus Fruchtsäfte

Von Frank Willberg

Andreas Klaus inmitten der Säfte.
Säfte gibt es hierzulande wie Sand am Meer,
oder besser wie Äpfel auf der Streuobstwiese.
Aber die mittelkleine Firma Klaus Fruchtsäfte
aus Wurzen mit ihren zehn Mitarbeitern ist
einzigartig in ganz Sachsen und noch ein ziemliches Stück darüber hinaus. Wie das?
„Wir sind zwar breit aufgestellt“, verweist
Andreas Klaus auf mehr als 50 Saftsorten. „Aber
der kleine feine Unterschied ist, dass wir ein
regionales Familienunternehmen sind.“ Etwa 80
Prozent des Obstes stamme aus Sachsen. Und bei
aktuell 28 verschiedenen Bio-Säften habe er im
vergangenen Jahr das Motto beziehungsweise
das Logo „Bio Regional“ eingeführt. Damit hebt
sich der Saft aus Wurzen ab. Einige der Bio-Säfte
hätten sogar Demeter-Qualität.
Aber bio und regional ist noch lange nicht alles.
Circa 75 Prozent des Saftsortiments sind naturtrüb und somit vegan. Ein Umstand und auch ein
Trend, der Klaus erfreut: „Weil es einfach besser
und näher an der Natur des Produktes ist.“ Direkt
nach der Wende waren 97 Prozent klar gefiltert,
wofür eben ähnlich wie bei konventionellem

Wein Speisegelatine vonnöten ist. In den vergangenen Jahren hat trüber Saft bei Klaus Fruchtsäfte
eindeutig die Mehrheit übernommen.
Mehrwegglas ist da die einzige logische Wahl. Das
sei mehr als eine Philosophie, keine Einweg-Discounter zu beliefern, bekräftigt Firmeninhaber
Klaus. „Jede Plasteflasche gibt Plaste an den Inhalt
ab“, zieht Klaus die Mundwinkel nach unten. „Bei
Saft ist es sogar noch schlimmer als bei Mineralwasser“, erläutert der Experte. Verantwortlich
dafür sei die im Saft enthaltene Fruchtsäure.
Daher müsse Saft in PET-Flaschen besonders
vor Licht und Wärme geschützt werden und sei
dennoch bloß drei Monate haltbar – statt ein bis
maximal zwei Jahre in der Glasflasche.
Auch künstlicher Vitaminzusatz ist in Wurzen
kein Thema. Vor sechs Jahren sei er dennoch ein
Mal auf Wunsch einer Handelskette über seinen
Schatten gesprungen und habe in Saftkartons
abgefüllt. Von der Lebensmittelhygiene her
deutlich besser und für Klaus vertretbarer als
Plaste. Aber im Zuge des neuen Verpackungsund Entsorgungsgesetzes soll dies in den

nächsten Monaten eingestellt werden. Ganz im
Sinne der Nachhaltigkeit.

Bereits in dritter Generation führt Andreas
Klaus die Firma. Ihre Geschichte beginnt 1934
mit Arthur Klaus, der in Magdeborn bei Leipzig
Äpfel von der eigenen Streuobstwiese über den
Eigenbedarf hinaus zu Saft verarbeitet. In Zeiten
der DDR-Regulierung wächst das Lohnmostgeschäft. Auch heute hat Klaus Fruchtsäfte acht
Obstsammelstellen im Umkreis von hundert
Kilometern, hauptsächlich Äpfel und Birnen.
Sein Sohn führt den Betrieb seit 1974; zeitgleich
mit dem kohlebedingten Umzug nach Wurzen.

In der ersten Hälfte der 1990er hat der Betrieb zu
kämpfen, investiert in neue Technik, macht sich
jedoch aufs Neue einen Namen. Das durchweg
naturtrübe Bio-Sortiment startet 1992/93. „Ich
bin mit Saft groß geworden“, blickt Andreas Klaus
zurück. In der Lehre will er erst etwas anderes
machen, entscheidet sich aber doch für die
Familientradition, hängt schließlich sogar seinen
Industriemeister für Fruchtsaft und alkoholfreie
Getränke dran und übernimmt 2014 die Leitung.

Heute lassen beispielsweise der sächsische
NABU sowie BUND Grimma ihr Streuobst
von Klaus Fruchtsäfte verarbeiten, ebenso
Egenberger Lebensmittel aus Leipzig. 900.000
Liter Lagerkapazität stellen sicher, dass alles
Obst kontinuierlich frisch verarbeitet und steril
gelagert wird. Kein Lagerobst. Dadurch lassen
sich auch natürliche Ertragsschwankungen
ausgleichen und jeder Saft herstellen.

Zum Saft kommen Fruchtglühwein sowie
Tischwein. Neben dem Lohnmost und dem Beliefern von diversen Handelsketten ist der Vertrieb
des Cannewitzer Bieres das dritte Standbein. Und
fest verwurzelt in der Region macht Fruchtsäfte
Klaus Obst flüssig – nachhaltig, natürlich und
immer häufiger bio und vegan.
Weitere Infos: www.klaus-fruchtsaefte.de
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© Fotos: Rheinsberger Preussenquelle
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Die Abfüllanlage für das „grüne“ Mineralwasser und Frank Stieldorf, Geschäftsführer der Rheinsberger Preussenquelle.

„Wir sehen uns als grünes Unternehmen
mit einem ‚grünen‘ Mineralwasser.“
Frank Stieldorf ist Botschafter für das neue Reinheitsgebot.

In unseren Breitengraden ist Wasser an sich
kaum ein Thema – sehr zu Unrecht. Für Frank
Stieldorf, Geschäftsführer der Rheinsberger
Preussenquelle, ist Wasser nicht blau, sondern
grün. Er will uns aus der Komfortzone herausholen.

Wasser ist nicht gleich Wasser. Bei Leitungswasser, Mineralwasser und Tafelwasser ist
mir – so glaube ich zumindest – der Unterschied klar. Aber wie deutlich oder fließend
sind die Übergänge beziehungsweise Grenzen überhaupt?
Man kann auf jeden Fall klare Anforderungszuwächse vom Tafelwasser bis zum natürlichen
Mineralwasser feststellen, die in der Mineralund Tafelwasserverordnung festgelegt sind. So
sind die Anforderungen an den Qualitätsbegriff
„natürliches Mineralwasser“ bereits sehr hoch
gesetzt. Es muss das Wasser aus einer Quelle
sein und diese muss auf dem Etikett deutlich
sichtbar benannt werden. Das aus der Quelle
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Von Frank Willberg

entnommene Wasser darf lediglich durch
einen Sandfilter geführt werden, um Eisen und
Mangan zu entnehmen. Der Kunde weiß also,
woher sein Wasser in der Flasche kommt, und es
ist kein hochbearbeitetes Produkt.

Bio-Mineralwasser setzt sich mit seinen Ansprüchen über die Anforderungen der Mineral- und
Tafelwasserverordnung. Man könnte es als ein
neues Reinheitsgebot verstehen. Dabei basieren
die Anforderungen auf drei Säulen. Erstens auf
einer sehr hohen und kontinuierlich erweiterten
Analytik, die den Anforderungen unserer Zeit
und ihren Problemen entspricht. Zweitens auf
einer Verpflichtung zur Transparenz; das heißt zur
Veröffentlichung der gesamten Analysen auf den
Firmenwebsites. Und drittens auf dem Einsatz
zur Förderung des ökologischen Landbaus zum
Schutz der Böden und damit des Wassers.

Doch noch einmal im Vergleich: Tafelwasser
darf aus ganz unterschiedlichen Wasservorkommen bezogen werden. Gerne entnimmt
man auch alle Mineralstoffe durch ein sogenanntes Osmoseverfahren. Je nach Rezeptur
fügt man dann eine genau definierte Mineralstoffmischung hinzu – je nach Geschmack
der Region oder um bundesweit oder darüber
hinaus ein völlig standardisiertes Produkt
zu vertreiben. Im Gegensatz zu natürlichem
Mineralwasser ist Tafelwasser ein komponiertes Produkt, das seine Natürlichkeit in jeder
Hinsicht verloren hat. Es ist eigentlich nur noch
H2O mit einer Mineralstoffmischung.

Inwiefern hat jemand, der nach Wasser
bohrt, um es zu verkaufen, überhaupt die
Wahl zwischen Mineralwasser und Bio-Mineralwasser? Wie würden Sie die Historie der
Rheinsberger Preussenquelle unter diesem
Aspekt umreißen?

Wie definiert sich im Unterschied dazu
Bio-Mineralwasser?

Wenn man das Glück hat, dass die eigene Quelle
ein gänzlich unbelastetes Wasser führt, oder

wie in unserem Fall, mehrere tausend Jahre alt
ist und fern von von Menschen verursachten
Verunreinigungen ist, dann hat man eine sehr
gute Voraussetzung für ein Bio-Mineralwasser.
Aber das allein reicht nicht. Es bedarf einer Haltung, die das gesamte Unternehmen betrifft. Es
geht um den Einsatz für den Schutz der Böden,
also maßgeblich um die Umstellung der chemisch bearbeiteten Böden hin zu ökologischem
Anbau. Ein gesunder, intakter und vitaler Boden
ist auch Wasserschutz. Daran wird meistens
nicht gedacht. Auch in der Abfüllung selbst gibt
es höhere Anforderungen, die zum Schutz der
Natürlichkeit des Wassers auferlegt sind.
In den letzten Jahren hat sich unser kleines Unternehmen mit seinen 25 Wasserbotschaftern, wie
wir uns nennen, immer mehr in diese Richtung
entwickelt. Basis von allem ist unser fantastisches
Wasser, das ein Geschenk ist und das wir in Flaschen abgefüllt zu unseren Kunden bringen dürfen. Angefangen mit einer kleinen Handabfüllung
im Jahr 2007 zu einem immer noch kleinen, aber
technisch sehr gut aufgestellten Betrieb, der alle
Handlungen unter ökologischen, nachhaltigen
Gesichtspunkten ausrichtet. Auch wenn Wasser
mit der Farbe Blau verbunden wird, sehen wir
uns als grünes Unternehmen mit einem „grünen“
Mineralwasser.

Wie handelt Ihr Unternehmen ökologisch
verantwortlich – allgemein und an konkreten Beispielen?
Wir arbeiten ausschließlich mit regenerativen
Energien. Sowohl Strom als auch Gas. Dabei
sehen wir genau hin und akzeptieren keine
Mogelpackungen. So beziehen wir Gas aus
Bio-Gasanlagen, die Abfälle verarbeiten und nicht
eigens dafür angebauten Mais verbrauchen. Seit
zwei Jahren ist unser Unternehmen CO2-neutral
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gestellt. Dabei berechnen wir die nicht vermeidbare ausgestoßene Kohlendioxidmenge und
kompensieren diese durch bodenaufbauende
und CO2-bindende Maßnahmen in Deutschland.
Zum Beispiel finanzieren wir die Aussaat von Klee
und anderen Zwischenfrüchten, die die Humusschicht aufbauen, CO2 binden, die Artenvielfalt
fördern und gleichzeitig Wasserschutz bedeuten.
Darüber hinaus initiieren wir Nachhaltigkeits- und
Landwirtschaftstage und bringen immer wieder
Landwirte, Hersteller und Verarbeitung zusammen; mit dem Ziel, konventionell bewirtschaftete
Flächen auf ökologischen Landbau umzustellen.
Gerade an den Start gegangen ist unser eigener
Nachhaltigkeitspreis „Nachhall“. Dort suchen und
prämieren wir Initiativen, die sich dem Boden- und
Wasserschutz widmen. Wir benötigen viel mehr
Engagement für das lebenswichtige Element
„Wasser“. Auf der Website www.bleibt-natüerlich/nachhall.de kann man mitmachen und sich
mit seiner Initiative bewerben.

Worauf sollte man beim bei Wasserkauf
oder -konsum achten?
Auf die Qualität; darauf, dass es natürliches
Mineralwasser oder besser Bio-Mineralwasser
ist; definitiv auf Glas-Mehrweg, auf Regionalität
und darauf, wofür das Unternehmen steht.

Wie sicher oder gefährdet ist unser
Trink- beziehungsweise Mineralwasser als
Lebenselixier in Deutschland?
Wir haben heute viel gutes Wasser, müssen aber
bereits über Nitrate, Hormone, Süßstoffe und
Abbauprodukte aus den eingesetzten Mitteln
in der konventionellen Landwirtschaft reden.
Die Wasserwerke, die einen Riesenjob machen

und eine Stadt mit Wasser versorgen, haben
es oftmals heute schon nicht leicht, Wasser
aufzubereiten. Das wird nicht einfacher werden.
Davon abgesehen ist ein Aufbereiten auch
immer schon ein Stück weit ein „Zu spät sein“.
Ziel muss doch sein, ein möglichst unbehandeltes Wasser weiterzuleiten und nicht ein „wieder
gut gemachtes“ Wasser.

Was sollte zu seiner nachhaltigen Qualitätssicherung getan werden?

Wasser ist ein Ergebnis unseres gesamten
Handelns. Jedes Wasser geht durch den Boden.
Und auf seiner langen Reise nimmt es vieles
mit. Wenn die Böden nicht mehr in Ordnung
sind, dann wird auch unser Wasser nicht mehr
gut sein. Umkehrschluss: Wenn wir uns für die
Böden und unsere Umwelt einsetzen, dann tun
wir auch einen wesentlichen Schritt für unsere
Lebensgrundlage. Verantwortlich handeln heißt,
Zusammenhänge zu verstehen und sein eigenes
Verhalten umzustellen. Ja, auch ein gutes Stück
weit aus der Komfortzone heraustreten, anders
wird es nicht gehen. Aber das Schöne ist: Es geht
und es macht Spaß, denn es ergibt Sinn und es
bleibt ein richtig gutes Gefühl.

Wir geben Nachhaltigkeit eine Stimme.
Du hast ein nachhaltiges Projekt? Dann
mach mit und bewirb dich jetzt (bis zum
31.12.2019) für den Nachhall 2020 – den
Nachhaltigkeitspreis
der
Rheinsberger
Preussenquelle.
Alle Infos auf:
www.bleibt-natürlich.de/nachhall
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Standplan

1 Rosenberg Delikatessen
Fruchtaufstriche und Fruchtliköre, Bio- Rohkost-Öle, Bio-Senf
Matthias Rosenberg, Biedermannstraße 95, 04277 Leipzig
www.rosenberg-delikatessen.de

2 Thommy’s Eismanufaktur
Speiseeis
Thomas Schmickler, Georg-Schumann-Straße 294, 04159 Leipzig
www.thommys-eismanufaktur.de
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3 Voelkel GmbH
Getränke
Fährstr. 1, 29478 Höhbeck, OT Pevestorf
www.voelkeljuice.de

4 Schöki
Schokolade
SCHÖKI AG, Hirtenhofstrasse 80, 6005 Luzern, Schweiz
www.schoeki.ch

5 Fischers Bäckerei
Backwaren
Ricardo Fischer, Kühnitzscher Dorfstraße 2, 04808 Lossatal
www.fischers-baeckerei.de

6 Spielberger Mühle
Getreideprodukte
Spielberger GmbH, Burgermühle, 74336 Brackenheim
www.spielberger-muehle.de

7 Natumi GmbH
Getreide-Drinks / Milchalternativen
Gierlichsstraße 17, 53840 Troisdorf
www.natumi.com

8 SAIDA International e.V.
Verein für Frauen- und Kinderrechte in den Entwicklungsländern
Käthe-Kollwitz-Str. 1, 04109 Leipzig
www.saida.de

9 Brotzeit
Veganer Brotaufschnitt
Johannes Rohrbach, Zwenkauer Straße 20, 04277 Leipzig
www.brotzeit-produkt.de
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10 LeipSpeis

23 Chora GmbH

Herzhafte Aufstriche und Speiseöle
Patrice Wolger, Markranstädter Straße 8, 04229 Leipzig
www.leipspeis.de

Mediterrane Spezialitäten
Prellerstraße 42–44, 04155 Leipzig
www.e-chora.eu

11 Café Chavalo e.G.

24 Überwood

Kaffee, Kakao, Gewürze, Honig
Theresienstraße 10, 04129 Leipzig
www.cafe-chavalo.de

Naturkosmetik
Gebr. Ewald GmbH, Waldauer Berg 2, 98553 Schleusingen, OT Hinternah
www.ueberwood.eu

12 Vegannett Naturkost-Manufaktur-Dresden

25 Biofrucht Senst

Herzhafte, vegane Aufstriche
Bautzner Landstraße 144, 01324 Dresden
www.vegannett.de

Äpfel, Birnen, Süßkirschen, Sauerkirschen
Am Mühlenfeld 8, 06188 Landsberg OT Plößnitz
www.biofrucht.info

13 Rapunzel Naturkost GmbH

26 Weiling GmbH

Lebensmittel-Sortiment
Rapunzelstraße 1, 87764 Legau
www.rapunzel.de

Großhändler für den Bio-Fachhandel
Erlenweg 134, 48653 Coesfeld
www.weiling.de

14 Syring Feinkost

27 Infostand

Kürbiserzeugnisse
Trebbiner Str. 69f, 14547 Beelitz / OT Zauchwitz
www.beelitzerkuerbis.de

15 Weingut Hoflössnitz
Wein
Stiftung Hoflößnitz, Knohllweg 37, 01445 Radebeul
www.hofloessnitz.de

28 Jesewitzer Vollwertküche
Gemüsebrühe
Alte Dorfstraße 10, 04838 Jesewitz
www.jesewitzer-vollwertkueche.de

29 Meisters Biolandhof

16 Milchhof Henkelmann

Eier, Hühner und Zweitnutzungshühner, Bruderhähne
Biowaren Meister, Cretzschwitz 23a, 07554 Gera
www.bio-meister.com

Milchprodukte
Schloßstr. 24, 04886 Arzberg / OT Triestewitz

30 Rheinsberger Preussenquelle GmbH

17 Gut Krauscha GmbH
Fertigbrühen/ Fonds
Hauptstraße 6, 02829 Neiße-Aue
www.gut-krauscha.de

18 Landschaftspflege- und Ziegenhof gGmbH
Ziegenwurstkonserven
Friedeburgerstr.9, 06347 Gerbstedt, OT Pfeiffhausen

Wasser
Rheinsberger Preussenquelle GmbH, Zur Preussenquelle 5,
16831 Rheinsberg
www.preussenquelle.de

31 Bio Planète
Speiseöle
Ölmühle Moog GmbH, Klappendorf 2, 01623 Lommatzsch
www.bioplanete.com

19 the nu company GmbH

32 Klaus Fruchtsäfte & Cannewitzer Biere

Schokolade, Protein-Shakes
Mohnstraße 2, 01127 Dresden
www.the-nu-company.com

Fruchtsäfte
Apfelweg 11, 04808 Wurzen
www.klaus-fruchtsaefte.de

20 sodasan Wasch- und Reinigungsmittel GmbH

33 NatürLicht

Wasch- und Reinigungsmittel
Rudolf-Diesel-Str. 19, 26670 Uplengen
www.sodasan.com

Teelichter
Forschungs- und Transferzentrum (FTZ) Leipzig e.V.,
Karl-Liebknecht-Straße 132, 04277 Leipzig
www.natuerlicht.eu

21 Bobalis Agrargesellschaft mbH
Milch, Käse, Joghurt, Fleisch und Wurst vom Wasserbüffel
Hauptstraße 30, 14913 Jüterbog
www.bobalis.de

22 Vorwerk Podemus
Fleisch- und Wurstwaren
Podemuser Ring 1, 01156 Dresden
www.vorwerkpodemus.de

34 Computer Leipzig
IT-Unternehmen
Georg-Schumann-Straße 228/230, 04159 Leipzig
www.computer-leipzig.com

35 Biomare Manufaktur
Produkte aus unserer Küche
Biomare GmbH, Malte Reupert, Simildenstr. 20, 04277 Leipzig
www.bio-mare.com
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36 culturtraeger GmbH

45 Egenberger Lebensmittel GmbH

Gabelsbergerstr. 1a, 04317 Leipzig
www.culturtraeger.de

Regionaler Lebensmittelhandel
Markranstädter Str. 8, 04229 Leipzig
www.egenberger-lebensmittel.de

37 Biomare-Infostand

46 KleePura

Biomare GmbH, Malte Reupert, Simildenstr. 20, 04277 Leipzig
www.bio-mare.com

Bio-Pflanzendünger
grünerdüngen GmbH, Poetenweg 8, 01259 Dresden
www.kleepura.de

38 Slow Food Deutschland e. V.
Verein für gute, saubere und faire Lebensmittel
Luisenstr. 45, 10117 Berlin
www.slowfood.de

47 Infostand
48 Coffee-Bike Leipzig

39 Aronia ORIGINAL Naturprodukte GmbH

Mobiler Kaffeestand
Namango GmbH, Amselgrund 5, 04158 Leipzig
www.coffee-bike.com

Lebensmittel, Säfte und Naschwerk
Könneritzstraße 7, 01067 Dresden
www.aronia-original.de

49 Ernte-Mich

40 Licorne GmbH & Co. KG

Obst und Gemüse
Großpösnaer Str. 71, 04288 Leipzig
www.erntemich.de

Vegane Käse- und Joghurtalternativen
Geraer Str. 41, 04600 Altenburg
www.lalicorne.de

41 Internationaler Verein zur Förderung der GemeinwohlÖkonomie e.V.
Stresemannstr. 23, 22769 Hamburg
www.ecogood.org

50 BUND Regionalgruppe Leipzig
Verband für Umwelt- und Naturschutz
Bernhard-Göring-Straße 152, 04277 Leipzig
www.bund-leipzig.de

51 Purely Green GmbH

42 Michas‘s Naturbackstube

Fleisch- und Wurstwaren
Bornwiesenweg 10, 36456 Barchfeld-Immelborn
www.purelygreen.de

Brot und Backwaren
Gewerbestraße 2, 08144 Stenn
www.gesundesbrot.de

52 Biobauernhof Bohne

43 Naturkost Erfurt

Obst und Gemüse
Kay Bohne, Hauptstraße 29, 09306 Stollsdorf
www.biohof-bohne.org

Regionales Großhandelsunternehmen für Bio-Produkte
Mühlweg 16, 99091 Erfurt
www.naturkost-erfurt.de

53 Bruno Friedrich

44 EWS Elektrizitätswerke Schönau eG

Gemüse, Honig und Säfte
Biologische Landschwirtschaft & Imkerei
Naunhofer Straße 8, 04688 Parthenstein
www.friedrichs-gut.de

Öko-Strom
Friedrichstraße 53/55, 79677 Schönau
www.ews-schoenau.de

Impressum

Das Team von Biomare bedankt sich ausdrücklich für die große Unterstützung aller unserer
Lieferanten, Hersteller und Freunde bei der
Umsetzung der diesjährigen Regionalmesse
und dieser Zeitungsproduktion. Das für den
Druck verwendete Papier besteht im Übrigen
zu 90 Prozent aus Recyclingpapier, den Druck
verantwortete die DDV Medien GmbH in
Dresden.

14. September in der Karl-Heine-Straße
43/45 zu besuchen (Der Eintritt ist frei)

und gemeinsam mit uns eine erfolgreiche
4. Regionalmesse in Leipzig zu feiern.

Herausgeber:

Gestaltung und Druck:

Biomare GmbH
Simildenstr. 20
04277 Leipzig

LZ Medien GmbH
Bernhard-Göring-Str. 152
04275 Leipzig

Ein besonderer Dank geht in diesem Jahr
an Tina Holzhäuser, Julia Breitenbach und
Malte Reupert, welche gemeinsam mit
Karen Schulz und Sven Kubeleit an der Vorbereitung unserer Veranstaltung gearbeitet
haben. Unsere Gäste laden wir ein, uns am

Fon: 0341 308 169 10 (Verwaltung)
Fax: 0341 308 169 20
Mail: info@bio-mare.com

Fon: 0341 3065-210
Fax: 0341 3065-211
Mail: info@leipziger-zeitung.info

Netz: www.bio-mare.com und
www.bioregionalmesse.de

Netz: www.leipziger-zeitung.info
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