Gemeinsam den Ökolandbau entwickeln
Der Biokreis bringt in Zusammenarbeit mit Naturkost Süd und basic neue Produkte
in den Bio-Fachhandel
Vor zwei Jahren beschlossen Vorstand und Mitgliederversammlung des Biokreis e.V., die
strategische Arbeit des ökologischen Anbauverbands auf eine intensive Zusammenarbeit
mit dem Naturkostfachhandel auszurichten. Nun startet ein gemeinsames Projekt, das
gezielt Wertschöpfungsketten für den Fachhandel entwickelt.

Bio steht für ein Wertesystem
Regionale Vermarktungswege für Bio-Produkte zu stärken und den Ökolandbau langfristig und
nachhaltig weiterzuentwickeln – das ist nicht nur für den Biokreis ein wesentliches Anliegen, sondern
auch für viele Bio-Fachhändler*innen ein wichtiger Auftrag. Warum nicht die Kräfte bündeln und
gemeinsam mehr erreichen? Dieser Gedanke stand am Anfang des Projekts „Wertschöpfungsketten
für den Bio-Fachhandel“, das nun startet.
„Bio bedeutet für uns nicht nur, Lebensmittel ohne chemische Düngemittel oder Pestizide zu
erzeugen“, erklärt Biokreis-Geschäftsführer Josef Brunnbauer zum Anspruch des Projekts. „Hinter Bio
steht ein ganzes Wertesystem, das uns mit dem Fachhandel verbindet: Er verkauft nicht nur BioProdukte, sondern steht in seinem gesamten Wirtschaften für Nachhaltigkeit und Ökologie.“

Regionalität und Handwerk an erster Stelle
Dieses verbindende Wertesystem in Produkten umzusetzen, ist das Ziel des gemeinsamen Projekts.
Dafür haben sich der Biokreis e.V., die basic AG und der Naturkost Süd e.V. als Kooperationspartner
zusammengeschlossen.
„Unser Ziel ist der Aufbau von Wertschöpfungsketten, die für alle Beteiligten wirtschaftlich und
ökologisch sinnvoll sind und zu unserer Fachhandels-Differenzierung beitragen“, sagt Gerhard Sailer,
Einkaufsleiter der basic AG. „Mit der Unterstützung des Biokreis und des Naturkost Süd als
kompetente Kooperationspartner fördern wir mit dem Projekt die regionale Landwirtschaft und
entwickeln gemeinsam regional erzeugte Lebensmittel. Wir bilden damit eine Wertschöpfungskette
bis hin zu unseren Kunden und stellen mit den Händlern des Naturkost Süd eine fachhandelsgerechte
Vermarktung sicher. Wir begrüßen die strategische Ausrichtung des Biokreis als Partner des BioFachhandels.“
"Seit 30 Jahren ist es den Mitgliedern des Naturkost Süd wichtig, den ökologischen Landbau zu
fördern, nicht nur im quantitativen Wachstum, sondern noch viel wichtiger auch in der qualitativen
Weiterentwicklung“, sagt Monika Demgen, Vorstandsmitglied des Naturkost Süd e.V. „Themen wie
zum Beispiel samenfestes Saatgut und Tiergenetik sind uns ein Herzensanliegen. Die Zusammenarbeit
mit dem Biokreis ermöglicht es uns nun, diese Arbeit auf eine neue gemeinsame Stufe zu stellen und
unsere Pionierrolle in der Fachhandelslandschaft noch stärker wahrzunehmen.“
Das Wissen um die Möglichkeiten der Ökolandwirtschaft und um die Ansprüche der Verbraucherschaft
an hochwertige Bio-Lebensmittel werden durch das Projekt an einen Tisch gebracht. So können im
direkten Austausch miteinander Wertschöpfungsketten zwischen Landwirtschaft, handwerklicher
Bio-Verarbeitung und dem Bio-Fachhandel im Süden Deutschlands wachsen.

Am Anfang eines gemeinsamen Weges
Das Projekt wird über einen Zeitraum von drei Jahren vom Bundesprogramm Ökologischer Landbau
und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) gefördert. Für die Koordination des Projekts
ist Markus Blenk zuständig, der dafür vom Biokreis e.V. angestellt wurde.
Dem Projekt in Süddeutschland soll 2021 eine vergleichbare Kooperation in Ostdeutschland folgen.
„Für uns ist das Projekt der Auftakt für eine immer intensivere Zusammenarbeit mit dem Fachhandel,“
erklärt Josef Brunnbauer. „Uns geht es um die unmittelbare Zusammenarbeit von Landwirtschaft und
Lebensmitteleinzelhandel, und dafür ist dieser gemeinsame Weg genau der richtige.“
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Biokreis – aus Liebe zur Natur, zum Tier, zur Region
Der ökologische Anbauverband Biokreis steht seit 1979 für regionale, vertrauensvolle
Netzwerke, für Tierwohl und handwerkliche Lebensmittelverarbeitung im Einklang mit der
Natur. Unsere Mitglieder sind Akteur*innen aus Landwirtschaft & Imkerei, Verarbeitung &
Handel sowie überzeugte Verbraucher*innen. Gemeinsam gestalten wir kreativ und
konsequent ökologischen Landbau.

