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Ist das Bio?

Die Domainendung „.bio“, eine der tausend neu geschaffe-
nen Top-Level-Domains, würde es eigentlich auf den ers-
ten Blick verraten: Hier handelt es sich um Bio-Fleisch!

Unter der Dachmarke „Lungaugold“ verbirgt sich ein am-
bitioniertes Projekt aus dem Salzburger Bergbauern-Gau. 
Ein 2018 neugebauter Bio-Schlachthof, ein Hofladen sowie 
mittlerweile drei Fleischereifachgeschäfte – eines davon in 
Salzburg - sind Teil der Unternehmung.

 Die Idee zu diesem Unternehmen geht auf einen authen-
tischen Gründer und seine persönliche Geschichte zurück. 
Rundherum ist die Marke gestrickt, die von Beginn an pro-
fessionell aufgebaut und begleitet wurde, die Kommuni-
kation ist eigenständig, selbstbewusst und lässt erkennen, 
dass man hier noch viel vor hat. Was mich irritiert ist, wie 
wenig der Bio-Aspekt augenscheinlich Teil der Markenpo-
sitionierung ist. Mit Bio Austria erfüllt der Betrieb höchste 
Maßstäbe. Was mir die Marke stattdessen in erster Linie 
erzählt: Hier ist garantiert, wo das Fleisch herkommt, wie 
das Tier gelebt hat, wie und wo(!) es geschlachtet wurde 
und wie das alles mit den lokalen Eigenheiten und der tra-
ditionellen Küche des Lungaus zusammen hängt. Der Mar-
kenname macht das schon mehr als deutlich.

Insofern könnte man anhand dieses Beispiels auf einen 
großen Regionalstolz der Lungauer schließen. Und das 
stimmt wahrscheinlich auch. In den letzten Jahren ver-
sucht sich der Lungau stückweise aus seinem Dornrös-
chenschlaf zu befreien und sich seinen Besonderheiten 
bewusst zu werden. Bereits mit der „Reine Lungau“ Milch 
unternahm man den Versuch, ein durch und durch regio-
nales Premiumprodukt im österreichischen Markt zu eta-
blieren. Beim täglichen Gang zum Milchregal in meinem 
Wahl-Supermarkt wundere ich mich auch hier, wie diffus 
das Packagingdesign die Bio-Qualität an den Endverbrau-
cher kommuniziert. 

Bitte Regional!

Was sich an den Beispielen aus dem Lungau womöglich 
ablesen lässt, ist die wachsende Bedeutung von regiona-
len Produktkonzepten auch im österreichischen Lebens-
mitteleinzelhandel.

Als Deutscher in Salzburg habe ich seit jeher das Empfin-
den, dass die Grenzen für „Regionalität“ hier etwas enger 
gezogen werden als ich es aus meiner bayerischen Hei-
mat kenne. Das liegt zum einen sicherlich an der unter-
schiedlichen Landschaft. Es kann gut sein, dass die ein-
zelnen Alpen-Tälern, die über viele Jahrhunderte hinweg 
nur schwerlich Handel miteinander treiben konnten sich 
so die Autarkie aber auch die eigene Identität länger als 
anderswo bewahren. Die Ski- und Wandertourismusbran-
che machten anschließend ganz bewusst Gegenden zu 
Marken und nutzte lokale Kulturschätze und Dialekte als 
Alleinstellungsmerkmal.

Wenn auch nicht re-
präsentativ, stieß die 
kürzlich von der BIO-
RAMA durchgeführte 
Straßenumfrage bei 
mir daher auf großes 
Interesse. „Was ist für 

dich regional?“ wurden zufällig ausgewählte österreichi-
sche Passanten gefragt. Eine klare Tendenz lässt sich aus 
den sechs teils sehr unterschiedlichen Antworten nicht ab-
leiten. Nur „aus Österreich sollte es schon kommen“ hat 
wohl als einzig mehrheitsfähiges Kriterium bestand.

Zu meinem Glück blieb Thomas Weber an der Sache dran 
und legte nach. Nur einen Tag später wurde mir auf Face-
book sein Artikel „The Great Regional Swindle“ (https://
www.biorama.eu/the-great-regional-swindle) angezeigt. 
Darin sensibilisiert er den Leser für das Thema regionale 
Erzeugung und mahnt die fehlende Klarheit des Begriffs 
an. Auch von „Alibi-Wirten“ schreibt er, die ihr Angebot 
gerne als „Bio und regional“ bezeichnen, es aber an der 
nötigen Konsequenz beim Rohstoffeinkauf fehlen lassen.

„aus Österreich 
sollte es schon 
kommen“
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Seine kritische Betrachtung des „gutes von hier“ Attributs, 
das sich manche Lebensmittelmarken in bewusst irrefüh-
render Weise auf die Fahnen schreiben, teile ich voll und 
ganz. Seinem Fazit „Bio und regional – und damit naturge-
mäß gleich auch saisonal – ist am besten. Und im Zweifel 
bio.“ kann ich mich ebenfalls nur anschließen.

Die Thematik ist für mich dennoch nicht vom Tisch. Zu 
häufig habe ich in Gesprächen mit Öko-Pionieren, mit mei-
nen Interviewpartnern, mit Verbrauchern oder mit Kolle-
gen aus der Branche den Eindruck, dass sich „Bio“ und „Re-
gional“ aktuell eher zu Gegenpositionen ausprägen.

Warum das so ist, kann ich mir gut erklären. Beide Be-
griffe „Bio“, wie „Regional“ lösen in unserem Kopf ähnli-
che Sehnsüchte aus. Sie lassen uns unterbewusst in eine 
Überromantisierung der Landwirtschaft verfallen. Eine 
Landwirtschaft, in der alles klein und überschaubar ist, der 
Bauer und die Kuh noch einen Namen haben und man 
theoretisch jederzeit die Möglichkeit hat sich selbst davon 
zu überzeugen, das hier alles so läuft wie wir uns das wün-
schen.

Gestern Bio, Heute Regional?

Mein subjektiver Eindruck ist, dass „Bio“ in Deutschland 
diese Wirkung beim aufgeklärten Konsumenten immer 
mehr einbüßt, wohingegen Regionalität nach wie vor hoch 
im Kurs steht. Der Grund liegt auf der Hand. Bio schließt 
eine globale Erzeugung von Lebensmitteln naturgemäß 
nicht aus. Das ermöglicht es auch exotische Zutaten und 
Gewürze zu verarbeiten, lässt die Produktbeschreibungen 
dadurch aber relativ schnell kompliziert und undurchsich-
tig erscheinen. Aktuell sind im deutschen Handel mehr als 
70.000 Artikel mit einem Bio-Siegel erhältlich (statista.de). 

Die Vielzahl von Bio-Siegeln und Standards macht aus 
Gründen der Qualitätssicherung Sinn. Sie killt jedoch den 
menschlichen Drang, blind zu vertrauen.

Anders beim Regionalitätsbegriff, der im Sinne seiner wört-
lichen Bedeutung vermeintlich klar den Bezug zur einer 
Region herstellt (siehe Duden). Die konventionelle Lebens-
mittelerzeugung hat damit ihr Feigenblatt gefunden. Mit 
einer Regionalitätsauslobung lässt sich auf kreative Weise 
veredeln was ansonsten faktisch betrachtet vielleicht viel 
weniger Verbraucher von sich überzeugen könnte.

Als Bio-Verfechter müssten wir den Regionalbegriff ei-
gentlich zutiefst hassen. Wird uns doch damit ständig vor 
Augen geführt, dass wir, obwohl wir es als Experten na-
türlich besser wissen, ebenfalls ein romantisches Bild vom 
kleinen Bio von nebenan in unserem Herz tragen. Je nä-

her wir uns auf das 
originäre Ziel der 
einstigen Branchen-
gründer „100% Bio 
für alle“ zubewegen, 
desto weiter entfer-
nen wir uns zwangs-
läufig von der kleinen 
Einheit und der rein 
lokalen Erzeugung. 
Anders als mit einer 
zumindest teilweise 
industrialisierten Pro-

duktion mit globalen Warenströmen ist eine Komplettver-
sorgung aller mit Biowaren nun mal nicht möglich. Warum 
fühlt es sich trotzdem so schmerzhaft für uns an, wenn 
neben dem EU-Bio Symbol der Vermerk „aus nicht EU 
Landwirtschaft“ steht? Ist ein Produkt ohne Siegel in seiner 
Qualität minderwertig? Und warum werde ich das Gefühl 
nicht los, dass man das am Ende doch alles gar nicht so 
dogmatisch sehen müsste?

Hoch lebe das Bio-Siegel.

Als Designer und Markenentwickler in Deutschland wurde 
ich zum „scharfen Hund“ was Deklarierungen und Stan-
dards angeht. Ich weiß, welcher Bio-Standard welche Kri-
terien vorschreibt. Wo die Siegel zu sitzen haben, welche 
Mindestgröße auf der Verpackung sie nicht unterschreiten 
dürfen und dass es für das demeter Logo quasi keine Aus-
nahmen gibt – es muss in Farbe gedruckt werden!

Diese Expertenbrille lege ich nicht ab, wenn ich selbst im 
Einzelhandel meine Lebensmittel aus dem Regal fische. 
So wie jene Konsumenten auch, die in Deutschland regel-
mäßig bewusst Bio einkaufen oder konsumieren (statista.
de). Siegel geben Orientierung und schaffen eine gewisse 
Transparenz. Ludwig Gruber hat als Gründer und langjäh-
riger Betreuer des Vereins Bio Hotels gelernt mit diesem 
Anspruch der Gäste umzugehen. Eine Speisekarte in einem 
Bio Hotel aus der nicht klar hervorgeht, ob der Gastro-
nom von einer Ausnahme Gebrauch macht und z.B. den 
auf dem eigenen Grundstück erzeugten Honig als einziges 
Nicht-Bio Produkt im Angebot hat, ist laut Ludwig’s Aussa-
ge für deutsche Gäste inakzeptabel. Also doch Dogmatis-
mus, oder eben vor allem Verbraucherschutz?

Alles ist so anders hier.

Und dann passiert es mir von Zeit zu Zeit, dass ich mit eben 
dieser verbissen faktenorientieren Attitüde in einer hoch-
klassigen Gastronomie irgendwo rund um Salzburg sitze, 
mich an der Aussicht und an der professionellen Freund-
lichkeit der Gastgeber erfreue, aber plötzlich hochgradig 
verwundert bin, sobald ich die Speisekarte aufschlage.

Vereinzelt finden sich dort Hinweise auf die regionale Her-
kunft der Zutaten. Bei manchen Gerichten steht „Bio“ vor 
der Bezeichnung des Fleischstücks. Bei anderen Gerichten 
wiederum finden sich keinerlei solche Qualitätshinweise. 
Ich bin irritiert. Ist das denn hier kein Bio-Restaurant? Wur-
de mir das Lokal nicht schon mehrmals als Spezialist für 
die Veredelung regionaler Waren angepriesen.

Ich zitiere die nächste verfügbare Servicekraft an meinen 
Tisch und äußere meine Fragen. Was ich als Antwort be-
komme, macht mich kurzzeitig sprachlos: „Selbstverständ-
lich sei das hier alles Bio. Und ja, man kaufe ausschließlich 
bei Bauern und kleinen Erzeugern in der Region. Das Brot 
wird vor Ort selbst gebacken aus 100% Biogetreide vom 
Hof nebenan. Der Fisch wurde allerdings im Mondsee ge-
angelt, also in 100km Entfernung. Nicht jedoch der Hecht, 
den hätte der Jakob heute am Morgen persönlich aus dem 
See hinter dem Haus geholt. Ebenso die Flusskrebse. Die 
stammen aus den eigenen Fallen und werden erst bei Be-
stellung aus dem Wasser geholt. Wenn ich möchte, könnte 
ich den Koch dorthin begleiten.“
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Als Bio-
Verfechter 
müssten wir den 
Regionalbegriff 
eigentlich 
zutiefst hassen.
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„Wow, von wegen Alibi-Wirt“ denke ich mir. Und warum 
sagt das dann keiner? Einer der Köche hat darauf eine kla-
re Antwort. Selbst seine Kolleg*innen in der Küche wissen 
oft nicht genau, wie hoch der Anteil an Bio-Zutaten in den 
Gerichten ist. Was zählt sei die Qualität der Lebensmittel, 
die Sorgfalt bei der Verarbeitung und die gute Beziehung 
zum Produzenten. Flusskrebse, die selbst gefangen sind, 
mitten in den österreichischen Bergen, das glaubt doch 
ohnehin kein Mensch!

Überzeugungstäter am Werk?

Und da erkenne ich sie wieder, die Selbstverständlichkeit, 
mit der man hier in der Gegend die Erzeugung und Ver-
arbeitung biologischer Lebensmittel betreibt. Das Bun-
desland Salzburg ist mit einem Anteil von 67% biologisch 
bewirtschafteten Flächen europaweit führend. Darunter 
fallen auch Bergwiesen, für die die Bauern mehr Subven-
tionen erhalten, wenn sie sich weniger oft mähen. Von 
diesen Hängen stammt das Futter für die Bio-Heumilch. 
Gleichzeitig stellen diese naturbelassenen Areale den gro-
ßen Wert der Region dar. In dieser Gegend lebt man von 
der Schönheit der Natur. Menschen aus aller Welt reisen 
Tag ein Tag aus ins Salzburger Land um Berge, Wiesen 
und Bäche zu bewandern und sich vom Geläut der Kuh-
glocken in einen Zustand absoluter Entspannung verset-
zen zu lassen. 

Mir sind auch über die Grenzen von Salzburg hinaus weni-
ge Flecken in Österreichs ländlichen Regionen bekannt, in 
denen es objektiv betrachtet nicht schön ist. Überall ist es 
grün, fast überall gibt’s gute Luft und klares Wasser. Fami-
lien aus den arabischen Emiraten reisen schon seit Jahren 
mit Vorliebe nach Zell am See und fahren auf‘s Kitzstein-
horn. Die Zustände hier sind eben einfach paradiesisch. 

Es fällt daher fast schwer, hier „Bio“ nicht umgehend als 
obligatorisch anzusehen. Zu allen Seiten blickt man auf 
eben jene kleine romantische Biowelt, die wir ansonsten 
immer als unrealistisch überspitze Wunschvorstellung ab-
tun. Wer braucht hier noch Standards- und Siegel als Be-
stätigung?

Müssen wir lernen wieder mehr zu vertrauen?

Nun ist Deutschland nicht Österreich. Was aber lässt sich 
von hier an Erkenntnissen mitnehmen und ggf. andernorts 
bei der Weiterentwicklung von Bio nutzen? Das Vertrauen 
zum Beispiel, das man hier den Landwirten und Erzeugern 
entgegenbringt.

Mit Malte Bombien, einem der beiden Vorstände der Re-
gionalwert AG Hamburg habe ich mich einmal über alter-
native Zertifizierungskonzepte unterhalten. Welche Wege 
sind vorstellbar für Kleinstbetriebe, die keinerlei Möglich-
keit haben sich den bürokratischen Aufwand anzutun, den 
die meisten anerkannten Bio-Standards mit sich bringen. 
In meiner Vorstellung sind das Höfe oder Gastronomie-
betriebe, die im Grunde genau so arbeiten, wie Thomas 
Weber es als ideal beschreibt: regional, saisonal und bio.

Auch für größere Produzenten schließe ich eine neue Art 
der vertrauensbasierten Zertifizierung, z.B. durch die Kun-
den selbst, keinesfalls aus. Was es dazu braucht, ist aber 
ein kollektives Verständnis dafür, dass die Qualität über 

allem steht, dass es niemandem auch nur in den Sinn kom-
men darf hier Abstriche zu machen und damit vielleicht die 
Gesellschaft und die Natur einem Risiko auszusetzen.

Paradiesische Zustände.

Anfang Juli hat der österreichische Nationalrat ein Verbot 
von Glyphosat beschlossen. Milch wird hier ausschließlich 
gentechnikfrei erzeugt, egal ob bio oder nicht. Der Anteil 
an erneuerbaren Energien liegt bei über 70%. Die Priva-
tisierung des Trinkwassers ist per Verfassung verboten. 
Und der Markteinteil von Bio im Einzelhandel liegt bei 20%. 
Selbstverständlich sind wir hier nicht im Paradies, sondern 
in einem der kleinsten Länder Mitteleuropas, das politisch 
gerade turbulente Zeiten durchlebt. Doch wo wie in Salz-
burg Bio und Regional immer wieder in so enger Verbin-
dung auftreten da würde ich zumindest in Sachen Bio-
lebensmittel von einer kleinen gelebten Utopie sprechen. 
Und die lohnt es sich einmal vor Ort zu erleben!

Das #Biolebensmittelcamp2020 in Wildshut bei Salz-
burg ist dafür die beste Gelegenheit. 

BIOLEBENSMITTELCAMP 2020

Die Netzwerkveranstaltung im deutschsprachigen 
Raum für grenzüberschreitenden Ideenaustausch. 
Dein Format, um gemeinsam mit anderen Teilneh-
mer*innen Impulse zu setzen. Für eine Biolebensmit-
tel-Branche mit Zukunft!

Das #Biolebensmittelcamp2020 knüpft an den Erfolg 
der gleichnamigen Veranstaltungsreihe an, bei der 
sich bereits von 2017 bis 2019 an unterschiedlichen 
Veranstaltungsorten Vertreter*innen der Biolebens-
mittelbranche zum Ideenaustausch begegneten. Ganz 
selbstverständlich treffen hier Bio-Pioniere der ersten 
Stunde und Branchenneulinge aufeinander. Wissen-
schaft trifft Wirtschaft. Digital trifft Handwerk. Will-
kommen sind Teilnehmer*innen aus allen Bereichen 
und Disziplinen der Wertschöpfungskette:

LANDWIRTSCHAFT | ERZEUGUNG | HERSTELLUNG | VER-
MARKTUNG | HANDEL | GASTRONOMIE | HOTELLERIE | 
VERBÄNDE | BERATER | AGENTUREN | HOCHSCHULEN | 
MEDIEN

Mehr auf:

www. biolebensmittelcamp.net

facebook/biolebensmittelcamp
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