
Folgende Institutionen und 

Akteursbereiche sind eingeladen: 

 
⋅ Bio-ErzeugerInnen 
⋅ Öko-Anbauverbände 
⋅ Erzeugergemeinschaften 
⋅ Zusammenschlüsse von Erzeugern, 

Verarbeitern und Handel 
⋅ Beratungszusammenschlüsse 
⋅ Handwerkskammern 
⋅ Industrie u. Handelskammer (IHK) 
⋅ konventioneller Handel  
⋅ Gastronomie 
⋅ Großküchen  
⋅ Köche   
⋅ Forschungseinrichtungen 
⋅ Umweltverbände 
⋅ Parteien 
⋅ Senatsverwaltung  
⋅ Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten (Brandenburg) 
⋅ Ministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Raumordnung (Brandenburg) 
⋅ Lokale Agenda 21 Initiativen der Berliner Bezir-

ke 
⋅ u.a.m. 

 
Infos u. Ansprechpartner: 
 

• Rolf Brüning, Bü´90/Grüne Abgeordnetenhaus, 
Niederkirchner Str. 5, 10111 Berlin, Tel.: 2325 
2406,  Fax.: 2325 2409 

• Friedrich Heilmann, Bü90/Grüne Bundestags-
fraktion, Unter den Linden 69-73, 10117 Berlin, 
Tel.: 030/22751 371  Fax.: 227 56 137 

• Torsten Reinsch, Kurfürstenstr. 74a, 12249 
Berlin, Tel.: 772 32 81 
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Themen und Termine: 
 
Do. den 20.2.97, 19:00: Die Si-
tuation aus Sicht der Erzeuger 
 
Do. den 20.3.97, 19:00: Die Si-
tuation aus Sicht von Handel/-
Vermarktung und Verarbeitung 
 
Do. den 17.4.97, 19:00: Die Si-
tuation aus Sicht der (Groß-) 
Verbraucher  
 
Di. den 27.5.97, 19:00: Die Si-
tuation aus Sicht von Entschei-
dungsträgern in Politik, Verwal-
tung und Wissenschaft 
 
Bü´90/GRÜNE, Abgeordnetenhaus, 
Niederkirchnerstr.5, 10111 Berlin, Tel. 030 / 2325 2400 

 
 
 

Öko-Essen in die 
Kantine! 

 

- Öffentliche Einrichtungen als Ab-
satzmarkt für öko-landwirtschaftliche 

Produkte aus der Region - 
 
 

Öffentliche Veranstaltungsreihe der 
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

des Abgeordnetenhauses von Berlin  
in Zusammenarbeit mit der Bundes-

tagsfraktion von Bündnis 90/ 
DIE GRÜNEN, Bonn. 

 
20.2., 20.3., 17.4. und 27.5.1997 

 
 
 
 
 
 
 
 

Niederkirchnerstraße 5 
D-10111 Berlin 

Tel. 2325 2400 /Fax -09 

 
 
 

Im Rahmen der Aktivitäten zur Loka-
len AGENDA 21 



Ziel der Reihe: 
 

Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, Wege 

und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie auf Ber-

liner Ebene die politischen Einflußmöglich-

keiten zur Absatzförderung ökologisch und 

regional produzierter Produkte in der öffentli-

chen Gemeinschaftsverpflegung wahrge-

nommen werden können. Ein größerer Ein-

satz dieser Produkte fördert die ökologische 

Landwirtschaft in Brandenburg. Auch in an-

deren Bereichen (Supermärkte, Gastrono-

mie) sind sinnvolle Maßnahmen nötig und 

möglich. Doch trägt die Stadtpolitik zu aller-

erst für eine „Ökologisierung“ im öffentlichen 

Sektor die Verantwortung. 

In dieser Veranstaltungsreihe sollen die 

Probleme entlang der Akteurskette Erzeuger, 

Handel/Vermarktung und Verarbeitung, 

Großverbraucher, Entscheidungsträger aus 

Politik und Verwaltung in Erfahrung gebracht 

und Impulse zu ihrer Vernetzung gegeben 

werden. 

Das Abgeordnetenhaus hat auf bündnisgrü-

ne Initiative hin mehrfach Maßnahmen zur 

Vermarktung der regionalen ökologischen 

Landwirtschaft beschlossen. Dem müssen 

nun endlich Taten folgen. 

Das wäre auch ein Beitrag, den hohen An-

spruch von "Lokaler Agenda 21" (LA21) end-

lich mit Inhalt zu füllen. Mit der Verwendung 

ökologischer und regionaler Produkte in der 

bezirklichen Gemeinschaftsverpflegung 

könnte der LA21-Prozeß vorangebracht wer-

den. Den Bezirken würde sich ein weiteres 

Handlungsfeld in diesem Verfahren eröffnen. 

 
Problemstellung: 
 

Es ist allgemein anerkannt, daß die ökologi-

sche Landwirtschaft mit ihrer extensiven 

Wirtschaftsweise wesentlich zur Erhaltung 

der natürlichen Lebensgrundlage beiträgt. 

Darüber hinaus ist die ökologische Landwirt-

schaft aufgrund ihres hohen Arbeitskräftebe-

darfs in der Lage, wesentlich mehr Men-

schen zu beschäftigen als die konventionelle 

Landwirtschaft. Demgegenüber erzeugt der 

herkömmliche Landbau durch energieinten-

sive Bearbeitung, Kunstdünger und 

Pestizideinsatz etc. hohe Umweltbelastun-

gen. 

Vor diesem Hintergrund ist es erfreulich, daß 

an immer mehr Einrichtungen der Gemein-

schaftsverpflegung und Gastronomie der 

Wunsch herangetragen wird, ökologisch er-

zeugte Lebensmittel zu verarbeiten. Dabei 

entsteht jedoch das Problem, daß Großkü-

chen sich von den bisherigen durch hohe 

Liefersicherheit auszeichnenden Einkaufs-

quellen trennen müßten. In den neu entste-

henden Warenströmen werden verschiedene 

Engpässe in den Bereichen Produktion, Vor-

verarbeitung, Zulieferung aber auch in der 

Zubereitung zu überwinden sein. 

 

Im Hinblick auf die Unterstützung der ökolo-

gischen Landwirtschaft hat der auf die Pro-

duktion gelegte Förderschwerpunkt einen 

erheblichen Nachteil: die Preise für ökologi-

sche Produkte sinken aber die Absatzmenge 

nimmt kaum zu. Daher ist der Nutzen für die 

ökologische Landwirtschaft durch die Ange-

botsförderung gering. Wichtig ist eine Ab-

satzförderung, die in einem sinnvollen Ver-

hältnis zum Angebot stehen muß. 

Dennoch sollten sich weitere Maßnahmen 

zur Förderung der ökologischen Landwirt-

schaft nicht nur auf die Absatzförderung be-

schränken. 

Auch die ökologische Bewirtschaftung der 

Berliner Stadtgüter könnte weitere, auch poli-

tisch steuerbare Handlungsfelder eröffnen. 

Die ökologische Landwirtschaft darf nicht mit 

der integrierten Bewirtschaftung verwechselt 

werden. Diese Form der Landwirtschaft ist 

ein weiteres Einfallstor für die Agrarchemie 

und die Gentechnologie in den Ökobereich. 
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"Öko-Essen in die Kantine": 
I.: Die Situation aus Sicht der ErzeugerInnen 

Bestätigtes Protokoll der 1. Veranstaltung vom 20.2.1997 im Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
 
 

 
 
Protokollant: Torsten Reinsch (T.R.) 
 
Moderator:  
Hartwig Berger 
 
Podium:  Hans Peter Wendt: Bioland, 17291 Walmow  Wilhelm Schäkel: Bioranch Zempow in 16837 

Zempow  
 Reinhart Schade: Gäa Vorsitzender, Vertreter 

der Grünen Liga Fachgruppe Ökologischer 
Landbau, Rehbrücke bei Potsdam  Annett Ziemer: Gäa Vorstand, Mosaikwerk-
statt Kuhhorst  Marcus Sperlich: SYNANON, Demeter, 14827 
Schmerwitz  Hans Martin Meyerhoff: Leiter der Demeter 
Erzeugergemeinschaft, 15320 Trebnitz 

 
 
Vorstellung des Podiums 
 
Hans Peter Wendt: 
Die Gemarkung Walmow wird von zwei landwirt-
schaftlichen Betrieben ökologisch bewirtschaftet. 
Die Betriebe haben eine Größe von 1700 ha und 
540 ha und produzieren Konsumgetreide, 1000 000 
L Milch und Fleisch (500 Tiere). 
Die Vermarktung von Milch wird von der emzett-
Molkerei übernommen. Fleisch und Getreide wer-
den in ganz Europa vermarktet, sollen aber zuneh-
mend nach Berlin gehen. Derzeit kann auf dem 
Berliner Markt jedoch nur der kleinste Teil abgesetzt 
werden. Es wird angestrebt, den Verarbeitungsgrad 
der Produkte zu erhöhen. 
 
Wilhelm Schäkel: 
Die Bioland Ranch Zempow bewirtschaftet mitten in 
der Brandenburgisch-Mecklenburgischen Seenplat-
te 600 ha Weide- und Ackerflächen auf mageren 
Böden nach den Richtlinien der biologisch-
organischen Landwirtschaft des Anbauverbandes 
Bioland. Die gesamte Gemarkung Zempow wird 
ökologisch bewirtschaftet. Ebenfalls erzeugt die 
Bioland Ranch Zempow Rindfleisch aus artgerech-
ter und ökologischer Weidehaltung (600 Rinder). Es 
wird vornehmlich nach Berlin vermarktet, haupt-
sächlich für Großverbraucher und Restaurants. 
Es soll ebenfalls in den Tourismus investiert, ein 
Entwicklungszentrum für nachhaltige Landwirtschaft 
aufgebaut und Aufgaben im Sinne der Landschafts-
pflege übernommen werden. Zur Bioland Ranch 
gehören auch 35 Pferde und Ponys, die für die Ar-

beit auf der Ranch, zur Zucht, aber auch für Gelän-
de- und Wanderritte, Reitkurse sowie für Kutsch-
fahrten eingesetzt werden. 
 
Reinhart Schade: 
Reinhart Schade hat lange Zeit als Landwirt in Ma-
rienhöhe, Land Brandenburg, dem ersten Demeter- 
Betrieb gearbeitet. Noch vor der Wende, Anfang 
1989, war er einer der Gründer der Gäa und war 
auch bei der Gründung der Grünen Liga dabei. Als 
Beauftragter für ökologischen Landbau war er im 
Brandenburger Landwirtschaftsministerium bei 
Zimmermann tätig. Jetzt ist er Vorsitzender der Gäa 
Brandenburg und berät Ökobetriebe. 
 
Annett Ziemer: 
Vertritt das Mosaik-Werkstattprojekt Kuhhorst für 25 
Behinderte; dort sollen für insgesamt 60 Behinderte 
Arbeits- und Lebensbedingungen geschaffen wer-
den. Kuhhorst hat 400ha Ackerland, 1ha Obstan-
baufläche, 1ha Gemüse, betreibt Gartenbau, er-
zeugt 400 000 L Milch und produziert Käse. 
Zu den Mosaikwerkstätten gehören z.B. auch die 
Schwarzsche Villa in Berlin-Steglitz und die Bewirt-
schaftung einiger Arbeitsamtskantinen. 
 
Marcus Sperlich: 
Er ist Mitarbeiter bei SYNANON, eine Suchthilfege-
meinschaft, die seit 1971 besteht. 1985 wurde von 
SYNANON in Hessen ein landwirtschaftlicher Be-
trieb nach Demeter - Richtlinien bewirtschaftet. 
1991 wurde der VEG Schmerwitz in Brandenburg 
übernommen. Hier werden derzeit 1300ha, 560 
Schafe, 300 Schweine, 600 Rinder und 250 Milch-
kühe in artgerechtem Stall gehalten. Das produzier-
te Fleisch wird nach den Demeterrichtlinien verar-
beitet. Die Produkte werden z.T. mit dem eigenen 
Marktwagen verkauft. Ebenfalls betreibt SYNANON 
einen Naturkostladen in Belzig, backt Vollkornbrot 
und vermarktet über den Großhandel. 
 
Hans Martin Meyerhoff: 
Leitet die Demeter EZG Berlin-Brandenburg. Der 
EZG gehören 10 Betriebe an, die zusammen 500 
000 t/a Getreide produzieren. Kartoffeln werden im 
wesentlichen über den Berliner Großhandel abge-
setzt. Diese werden nur zum Teil nach Berlin ver-
marktet. In Zukunft soll besonders die Vermarktung 
insbesondere an Großküchen und Restaurants 
aufgebaut werden. Es fehlen derzeit noch die ge-
eignete Logistik und Verarbeitungsstätten. 
 
 
Einführung von Hartwig Berger: 
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Die ökologische Landwirtschaft ist ein Schlüssel-
konzept für die Nachhaltige Entwicklung. Ohne sie 
ist Nachhaltige Entwicklung nicht denkbar. Die kon-
ventionelle Landwirtschaft ist nämlich zu 15% für 
den Treibhauseffekt verantwortlich, hat einen gro-
ßen Anteil am weltweiten Artensterben, ist in erheb-
lichem Maße für den weltweiten Verlust landwirt-
schaftlich nutzbarer Böden verantwortlich und führt 
zu einer nicht auffangbaren Eliminierung von Ar-
beitsplätzen in den Industrie- und Entwicklungslän-
dern. Auch widersprechen der hohe Energieeinsatz 
und die Ausplünderung von Agrarflächen anderer 
Länder den Prinzipien einer Nachhaltigen Entwick-
lung. 
Mit der Veranstaltungsreihe "Öko-Essen in die Kan-
tine" soll einen Beitrag für den Durchbruch der öko-
logischen Landwirtschaft erbracht werden. Sie muß 
ihre Nischenexistenz verlassen. Um diesen Beitrag 
zu erbringen, sollen in dieser Reihe Möglichkeiten 
der politischen Einflußnahme erörtert werden, die 
geeignet sind auf Berliner Ebene den Absatz ökolo-
gisch und regional produzierter Produkte in der öf-
fentlichen Gemeinschaftsverpflegung zu unterstüt-
zen. Zu diesem Zweck sollen in der Veranstaltungs-
reihe die Probleme entlang der Akteurskette Erzeu-
ger, Handel/Vermarktung und Verarbeitung, Groß-
verbraucher, Entscheidungsträger aus Politik und 
Verwaltung in Erfahrung gebracht werden und soll 
ein Beitrag zu deren Vernetzung geleistet werden. 
Ebenfalls will diese Reihe auch einen Beitrag im 
Sinne der Lokalen Agenda 21 erbringen. In diesem 
Zusammenhang können nicht zuletzt die Kantinen 
und die einzelnen Bezirke ihren Anteil an der globa-
len Verantwortung wahrnehmen, in dem sie zuneh-
mend Nahrungsmittel vor allem aus regionaler und 
ökologischer Produktion verwenden. 
In der heutigen Veranstaltung geht es um die Prob-
lemsicht der Erzeuger der Ökologischen Land-
wirtschaft.  
 
Moderator an Schade: 
Es gibt derzeit über 180 Ökolandwirtschaftsbetriebe 
mit ca. 38.000 ha. Dies entspricht etwa 3% der 
Landwirtschaftsflächen in Brandenburg. Wie ist es 
zu dieser Situation gekommen und wie sieht die 
weitere Entwicklung aus? 
 
Schade: 
Der derzeitige Stand und die Entwicklung der ökolo-
gischen Landwirtschaft in Brandenburg sind eng mit 
der Wende verbunden. Schon vor der Wende war 
Westberlin als Biomarkt da und sorgte für eine gro-
ße Nachfrage. An diese Nachfrage konnten bran-
denburgische Bioerzeuger anknüpfen, so daß sie 
den westdeutschen Durchschnitt des Ökoanbaus 
von ca. 1% rasch erreicht hatten. Gleichzeitig sahen 
sich die brandenburgischen Anbieter aber mit den 
gewachsenen Lieferbeziehungen zwischen West-
berlin und Westdeutschland konfrontiert, die nicht 
plötzlich verdrängt werden können; eine weitere 
Ausweitung der regionalen Lieferbeziehungen ist 
daher mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. 
In langfristiger Perspektive müssen sich die Berliner 

Lieferungsbeziehungen auf das direkte Umland 
verlagern. 
Für diese Umverlagerung der Lieferbeziehungen 
von ökologischen Produkten hat es bereits kurz 
nach der Wende erste Anstrengungen z.B. von der 
Senatsverwaltung, von Studenteninitiativen, vom 
Ökomarkt Leopoldplatz und vom Märkischen Land-
brot gegeben. Besonders hervorzuheben ist dabei 
die ÖKOBÖRSE (Der Förderkreis Ökobörse Bran-
denburg e.V. war ursprünglich ein studentisches 
Projekt der TU, das sich inzwischen zu einem ver-
bandsübergreifenden Zusammenschluß von Öko-
landwirten, Verarbeitern, Großverbrauchern und 
Fachleuten entwickelt hat. Er fördert die lokale Ver-
marktung ökologisch erzeugter Lebensmittel aus 
dem Berliner Umland und war insbesondere an der 
Einführung eines Ökomenüs in den Mensen des 
Berliner Studentenwerkes beteiligt. T.R.) 
Die Hauptprodukte der Ökologischen Landwirtschaft 
sind derzeit Getreide (Roggen), Rindfleisch und 
Milch. 
Zur Zeit fehlen besonders Vermarktungsstrukturen 
für Getreideprodukte, die Verarbeitung von Ostpro-
dukten im Osten, Biobäcker, Molkereien und Flei-
schereien. 
Wichtigstes Problem bei der Erhöhung des Anteils 
regional-ökologischer Lebensmittel ist jedoch nicht 
so sehr der Handel, sondern der Engpaß entsteht 
vielmehr bei der VERARBEITUNG, die von den 
Großabnehmern gewünscht wird (Tiefkühlgemüse, 
geschälte Kartoffeln etc.). 
Die Zersplitterung der Verbände ist ebenfalls ein 
Problem, das aber bleiben wird. Sobald es um Ver-
marktung der Ökoprodukte geht, denkt jeder Ver-
band nur an sein eigenes Markenzeichen und ist 
nicht zu Kompromissen bereit. Vor Gesprächen mit 
dem Minister setzen sich die verschiedenen Ver-
bände aber zusammen. Eine weitere Vernetzung 
der Verbände ist daher nicht nötig. 
 
Moderator an Schäkel: 
Warum gibt es in Brandenburg bei Öko-Gemüse 
einen Nachfrageüberhang und bei Öko-Fleisch ei-
nen Angebotsüberhang? 
 
Schäkel: 
Brandenburg ist für Gemüse ein schwieriger Pro-
duktionsstandort. Die Bodenqualität muß für Gemü-
seanbau sehr hoch sein. Dennoch gibt es auch in 
Brandenburg für Gemüse Entwicklungspotentiale. 
Diese liegen etwa im Oderbruch, ein traditionelles 
Gemüseanbaugebiet mit hervorragenden Anbaube-
dingungen. 
Es bestehen erhebliche Mängel hinsichtlich Qualität 
und hinreichender Quantität. Anfängliche Vermark-
tungsanstrengungen von Gemüse wurden aufgrund 
des Mißerfolges wieder eingestellt. Kartoffeln unter-
liegen sehr starken Schwankungen hinsichtlich der 
Menge und der Qualität und sind daher schlecht 
absetzbar und werden teilweise an Tiere verfüttert. 
Mal gibt es vor allem witterungsbedingt einen Ange-
botsmangel, mal ein Überangebot. 
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Der Berliner Markt ist für Fleisch im Prinzip sehr 
interessant. Dennoch ist er hinsichtlich der tatsäch-
lichen Abnahme für Öko-Fleisch ein "Entwicklungs-
land". Insgesamt besteht wenig Offenheit von Berli-
ner Vermarktern (z.B. Fleischer), bestehen Vorurtei-
le hinsichtlich der Preise und ist der Wille gering, 
wirkliche Bioprodukte in Kantinen anzubieten. Das 
Umweltbundesamt etwa ist zwar an einem guten 
Ökoimage interessiert, die UBA-Kantine war jedoch 
nicht einmal bereit, unser Ökofleischangebot näher 
zu prüfen. Von vornherein hieß es "zu teuer". 
Die Brandenburger Ökofleischbetriebe haben bisher 
hohe Kosten für die Vermarktung tragen müssen, 
ohne daß sich entsprechende Erfolge eingestellt 
haben. Diese Aquisitionskosten können von den 
Betrieben nicht mehr getragen werden. 
Zusammenfassend kann hinsichtlich des Öko-
Fleisches festgehalten werden, daß beachtliche 
Mengen bester Fleischqualität in Brandenburg zur 
Verfügung stehen (ca. 8000 Mutterkühe). Deren 
Produktion wird jedoch nicht angemessen entlohnt; 
das Öko-Fleisch wird überwiegend konventionell 
vermarktet bzw. es wird nicht einmal getrennt er-
faßt. 
 
Moderator an Wendt: Haben Sie auch Milchüber-
schüsse? 
 
Wendt: 
(Insgesamt stammen 2% der Brandenburger Milch 
aus ökologischer Produktion, ca. 20 Mio. kg im 
Jahr, es besteht ein Angebotsüberhang. T.R.) 
Die Milchproduktion unterliegt den striktesten Aufla-
gen, so daß die Hürden bei Milchverarbeitung und -
vermarktung äußerst hoch sind. Die Betriebe sind 
an die Molkereien gebunden. Diese nehmen die 
Milch ab. Der Preis ist jedoch nicht festgelegt. Der-
zeit wird die Biomilch vor allem durch die emzett 
gesondert vermarktet (ca. 5 Mio. L pro Jahr). Die 
Betriebe haben auf die Vermarktung keinen Einfluß. 
Der größte Teil unserer Biomilch wird, wie in den 
neuen Ländern üblich, konventionell vermarktet. 
Grund für diese Situation ist das beinahe vollständi-
ge Fehlen von Bio-Molkereien. Der Grundpreis liegt 
bei etwa 55 Pfennig pro Liter und damit meist unter 
den Erzeugungskosten für ökologisch erzeugte 
Milch. 
Auch bei Öko-Getreide produzieren wir mehr, als 
sich auf dem Markt absetzen läßt. Insgesamt nimmt 
der Berliner Markt nur 2500t - 3000t Getreide auf.  
 
Moderator an Meyerhoff: 
Welche politischen Ursachen haben Ihrer Meinung 
nach die Schwierigkeiten in der ökologischen Land-
wirtschaft? 
 
Meyerhoff:  
Die Umstellungsprämie von 500 DM/ha produzier-
ten Getreideberge in Westdeutschland. 
Nach der Wiedervereinigung führte die prämien-
geförderte Umstellung auf ökologische Landwirt-
schaft zur Produktion von Mengen, die nicht zu ren-
tablen Preisen auf dem Markt absetzbar sind; die 

Getreidepreise sanken daher erheblich. Die Nach-
frageseite ist von der Politik vernachlässigt worden, 
so daß auf Halde produziert wurde. Für den Berliner 
Raum hat sich derzeit ein Überangebot von ca. 
10000 t Biogetreide ergeben. 
Umstellungshilfen müssen daher mit Absatzhilfen 
kombiniert werden. Einseitige Absatzförderung hin-
gegen führt zu Einkommensverlusten der Bauern. 
 
Publikum: In wie weit drückt der Zwischenhandel 
auf den Erzeugerpreis? 
 
Schäckel: Bei Direktlieferung haben wir etwa 20% 
Gewinnvorteil. 
 
Publikum (Helmut Schaft):  Wie sollen die hier diskutierten Probleme in die-

ser Veranstaltung zusammengeführt werden?  Die Bio-Erzeuger führen die Probleme der öko-
logischen Landwirtschaft immer auf "die ande-
ren" zurück. Wie aber sieht es mit dem Hick-
Hack der Anbauverbände aus? Dieses "Gegen-
einander" und eine Außendarstellung, die zu-
mindest scheinbar auch im Grundsätzlichen eine 
Uneinigkeit vermittelt, ist eine schlechte Voraus-
setzung, um die knappen Energien für das Vo-
ranbringen der ökologischen Landwirtschaft zu 
bündeln. 

 
Publikum (Ulli Frohnmeyer): 
Warum werden Bioprodukte häufig so aufwendig 
verpackt, wie z.B. Eier. Warum müssen die Bioeier 
so teuer werden? Liegt das womöglich auch an der 
Verpackung? 
 
Publikum (Fritz Siedentopf, Märkischer Wirt-
schaftsverbund): 
Der Verbraucher will bunte Verpackungen, daher 
muß im Sinne des Absatzes eine aufwendige Ver-
packung verwendet werden. 
Die Frage nach dem gerechten Preis bedarf auch 
einer Umorientierung der Verbrauchereinstellung. 
Vor dem Hintergrund der mangelhaften Zusam-
menarbeit der einzelnen Anbauverbände will der 
Märkische Wirtschaftsverbund zu einem Dienstleis-
tungsunternehmen aller Verbände werden, ähnlich 
wie die AGÖL, aber auf regionaler Ebene. 
 
Moderator: Geschlossene Öko-Verbände würden 
mehr Druck auch in der Politik erzeugen können. 
 
Publikum (Helmut Schaft): 
Vermarktung und Verarbeitung sollen durch die 
Erzeugerverbände mit kontrolliert werden. Die Lob-
byarbeit muß unbedingt verbessert werden. 
 
Peter Mahler (Vizepräsident des Verbandes der 
Köche Deutschlands; Qualitätsbeauftragter des 
Studentenwerkes Berlin): 
In der Gemeinschaftsverpflegung spielt besonders 
der Personaldruck eine sehr große Rolle. Hieraus 
leitet sich die Notwendigkeit ab, daß ökologische 
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Lebensmittel nur dann verwendet werden können, 
wenn diese bereits vorverarbeitet sind. 
Derzeit bezieht das Studentenwerk seine ökologi-
schen Lebensmittel vor allem bei Bioland-Nord. 
Es werden auch neue Rezepturen für die Gerichte 
der Großküchen erstellt, um auf die Eigenheiten 
ökologischer Lebensmittel (Preis, Qualität und Ver-
fügbarkeit) einzugehen. 
 
Friedrich Heilmann, MdB, B90/Grüne: 
Eine gute Lobbyarbeit ist das Fundament, um die 
eigenen Anliegen gegenüber den politischen Akteu-
ren darzustellen. Hieran krankt die Ökologische 
Landwirtschaft (ÖL) noch erheblich. B90/Die Grü-
nen sind nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus der 
politischen Realität, die von uns bekanntermaßen 
nur begrenzt beeinflußt wird. Daher muß sich die 
ÖL auch gegenüber den anderen Parteien deutlich 
artikulieren. Dabei muß sie sich nach außen hin 
derart darstellen, daß die politischen Akteure auch 
wissen, an welchem "Seil" denn nun gezogen wer-
den muß, um dieses Thema zu bearbeiten. Derzeit 
gibt es jedoch nur viele Seilfransen; die Konkurrenz 
hingegen schläft nicht. 
Die Akteure der Agrarchemie, des konventionellen 
Landbaus und des Integrierten Landbaus sind in 
ihrer Lobbyarbeit um ein Vielfaches effektiver und 
können der ÖL durchaus gefährlich werden. (In 
einigen Bundesländern, wie z.B. Brandenburg, 
Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, wird der inte-
grierte Anbau höher gefördert als der ökologische). 
Auch diese Akteure haben die "Ökowelle" keines-
wegs verschlafen; durch sie werden die Begriffe 
"Öko" und "Nachhaltigkeit" mit anderen Inhalten als 
denen, die mit der ÖL kompatibel sind, erfolgreich in 
die Öffentlichkeit getragen. Diese Lobbyisten arbei-
ten in Brüssel und in Bonn, zwar nicht sehr laut, 
aber dafür um so effektiver an der politischen 
Durchsetzung der eigenen Interessen und lancieren 
die ihnen genehme Politik. Dem muß die Ökologi-
sche Landwirtschaft etwas entgegensetzen, will sie 
nicht wieder in eine Abschwungphase geraten. 
 
 
Zusammenfassung: 
  Die Ökologische Landwirtschaft ist ein Schlüs-

selkonzept für die Nachhaltige Entwicklung.  Langfristig müssen sich die gewachsenen Lie-
ferbeziehungen Berlins auf das Umland konzent-
rieren.  Hauptprodukte der Ökologischen Landwirtschaft 
Brandenburgs sind derzeit Roggen, Rindfleisch 
und Milch. Es besteht für alle drei Produkte ein 
Angebotsüberhang.  Gemüse ist in Menge und Qualität noch mangel-
haft.  Die Vermarktungsstrukturen für regionale und 
ökologische Produkte müssen sich deutlich ver-
bessern.  Ein besonderer Engpaß besteht in Berlin und 
Brandenburg bei der Verarbeitung der ökologi-
schen Lebensmittel. 

 Die derzeitige Praxis der Angebotsförderung 
muß unbedingt mit einer Absatzförderung kom-
biniert werden.  Die Verbände müssen eine deutlich bessere und 
gemeinsame Lobbyarbeit in die Wege leite. Sie 
müssen politisch-strategisch Denken. 
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"Öko-Essen in die Kantine": 
II.: Die Situation aus Sicht von Handel/Vermarktung und Verarbeitung 

Bestätigtes Protokoll der 2. Veranstaltung vom 20.3.1997 im Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
 
 

 
 
 
 
Protokollant: Torsten Reinsch (T.R.) 
 
Moderator:  
Helmut Schaft: 
Agrarwissenschaftler, Privatdozent an der HU, Be-
reich internationale Agrarentwicklung. Betreiber 
einer internationalen Beratungsagentur auf dem 
Gebiet der Nahrungsmittelproduktion und des Fut-
termitteleinsatzes in der Landwirtschaft. 
 
 

Podium: 
  Heiner Ralphs: 

Geschäftsführer der Vermarktungsstruktur der 
Neuland GmbH in Lüneburg 
  Joachim Weckmann: 
Märkisches Landbrot, Berlin, Bäckerei, verwen-
det ausschließlich Demeter-Getreide (Bioland) 
  Jürgen Müller: 

 IHK Berlin, Abteilung Handel, Dipl. Kaufmann  
   Meinrad Schmitt: 

Terra Frischdienst, Öko-Großhandel, Berlin 
  Anne-Marie Guignard-Kessler: 
ÖKOBÖRSE, Berlin; fördert die Vermarktung 
biologisch erzeugter Lebensmittel aus dem Ber-
liner Umland  
  

 
 
Einführung: 
 
Moderator: 
 
Rückblick: 
Situationsbeschreibung der brandenburgischen 
Ökolandwirtschaft (siehe auch Protokoll der Veran-
staltung vom 20.2.): 
Wichtiges Ergebnis der letzten Veranstaltung war 
die Einsicht, daß Verarbeitungseinrichtungen für 
Lebensmittel fehlen und die Vermarktungsstruktur 
für ökologische-regional erzeugte Lebensmittel 
schlecht und ineffizient ist. Hieran knüpft diese Ver-
anstaltung an. 
Es bestehen unterschiedliche Marktungleich-
gewichte je nach Produktgruppen und Verarbei-

tungsgrad. Schwerabsetzbare Problemgruppen 
kommen besonders aus dem Bereich der Rinder- 
und Milchviehhaltung. 
Der Nachfrageüberhang bei Obst und Gemüse 
ergibt sich durch die hohen Produktionskosten auch 
aufgrund von ungünstigen natürlichen Bedingungen. 
Die Situation seitens der Bio-Erzeuger in Branden-
burg zeichnet sich durch viel Grobgemüse, Feldge-
müse, Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln, Rote Beete, 
Porree etc. aus, die hauptsächlich nur saisonal an-
geboten werden können. Es gibt wenig Feingemüse 
und zu wenig Säfte. 
Relatives Marktgleichgewicht besteht bei Getreide. 
Agroökologische- und agroklimatische Bedingungen 
weisen aus, daß Brandenburg ein Roggengebiet ist. 
Daher kommt es hier auch gelegentlich zu einem 
Überangebot, das nicht auf genügende Lager- und 
Verarbeitungskapazitäten trifft. 
Deutlicher Angebotsüberhang besteht bei Fleisch- 
und Fleischprodukten mit Ausnahme von Schwei-
nen. Letzteres besonders wegen der hohen Futter-
kosten und wegen der Schwierigkeiten, eine ökolo-
gisch fundierte Schweineproduktion aufzubauen. 
Überangebot besteht auch bei der Milchproduktion. 
Ein weiteres Problem sind die teilweise inkompeten-
ten Vertreter der Erzeuger, die geringe Kooperation 
zwischen den einzelnen Produzenten und die Zer-
splitterung der einzelnen Verbände. 
Die ökologische Landwirtschaft bleibt ein Schlüssel-
konzept für eine nachhaltige Entwicklung. Doch 
leider sind die Formen der EU-Agrarpolitik derzeit 
europaweit nicht mit der Idee einer weitreichenden 
ökologischen Landwirtschaft vereinbar, was nicht 
zuletzt durch die vielfältigen Umweltzerstörungen 
durch die Landwirtschaft verdeutlicht wird. Anderer-
seits hat in der Gesellschaft die Sympathie für die 
ökologische Landwirtschaft deutlich zugenommen, 
so daß auch an Hoffnungsvolles angeknüpft werden 
kann. 
Der Vorwurf einiger Teilnehmer der letzten Veran-
staltung, die Sachlage sei zu düster geschildert 
worden, sollte nun als Chance begriffen werden, die 
Lage deutlicher darzustellen. 
 
Ausblick: 
Die Idee der Veranstaltung besteht darin, die ge-
samte Akteurskette, von den ErzeugerInnen, über 
Handel, Vermarktung, Verarbeitung, den Großver-
brauchern bis hin zum Entscheidungsträger in Poli-
tik und Verwaltung zu behandeln. 
 
Auch in dieser Veranstaltung geht es nicht darum 
von der Schuld der anderen zu reden, sondern da-
rum, wo im eigenen Bereich von Handel, Vermark-
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tung und Verarbeitung die hemmenden Faktoren 
liegen. 
 
 
Vorstellung des Podiums: 
 
Moderator: 
Meinrad Schmitt ist Geschäftsführer und Inhaber 
von Terra Frischdienst. Terra Frischdienst ist ein 
regionaler Öko-Großhandel für den Bereich Berlin 
und Brandenburg. Er ist auch Vorstandsmitglied im 
märkischen Wirtschaftsverbund e.V. Terra Frisch 
wurde Anfang 1988 gegründet. Firmensitz ist Trep-
tow. Terra Frisch gilt als Marktführer im Frische-
segment des Naturkostbereichs. Sie machen 17 
Mio. Umsatz und haben 40 Mitarbeiter. Als Öko-
großhändler steht Terra Fisch als Mittler zwischen 
Großverbraucher und Erzeuger. 
Der Märkische Wirtschaftsverbund ist eine Instituti-
on, die darum bemüht ist, Erzeuger, Verarbeiter, 
Händler und Verbraucher von landwirtschaftlichen 
Produkten in Brandenburg und Berlin an einen 
Tisch zu bekommen. 
Nach Selbstdarstellung, will der Märkische Wirt-
schaftsverbund Assoziativ arbeiten, daß heißt, er 
will Formen der Zusammenarbeit entwickeln, in 
denen er sich nicht den marktwirtschaftlichen 
Zwängen unterwirft. Er will damit Raum schaffen für 
Transparenz, sowie für sozial- und ökologie-
verträgliches Wirtschaften. 
 
 
Moderator an Schmitt: 
Mit Blick auf unser heutiges Thema frage ich sie 
sowohl als Großhändler, als auch als Vorstandsmit-
glied des Märkischen Wirtschaftsverbundes: Wa-
rum ist es nicht so wie wir es uns alle mit dem Öko-
Essen in den Kantinen wünschen? 
 
 
Schmitt: 
In 10 Jahren wird es so, wie wir uns das wünschen! 
An Bio kommt auch die Großküche langfristig nicht 
vorbei. Wir arbeiten kräftig daran, zunehmend Bio-
produkte auch in den Großküchen unterzubringen. 
Zu den Problemen des Großhandels: In Branden-
burg haben wir 1,3 Mio. ha Anbaufläche, die ökolo-
gisch bewirtschaftet wird. Dies sind 3% der landwirt-
schaftlichen Nutzflächen Brandenburgs. Es gibt 186 
Betriebe des kontrollierten ökologischen Anbaus. 
Damit liegt Brandenburg im Vergleich mit anderen 
Bundesländern an der dritten Stelle. Ca. 1% des 
Lebensmittelhandels werden mit Bioprodukten ab-
gewickelt.  
Probleme gibt es besonders mit den Großküchen. 
Seit 10 Jahren bin ich Großhändler, der zu 85% den 
Naturkosteinzelhandel beliefert, seit einigen Jahren 
auch Großküchen. Die Erfolge sind hierbei sehr 
unterschiedlich.  
Ein wesentliches Problem besteht darin, daß die 
Erwartungen die an uns vom Einzelhandel oder den 
Großküchen herangetragen werden sehr verschie-
den sind. Großküchen liefern wir z.B. fertig ge-

schnippelte Möhren und geschälte Kartoffeln. In 
Brandenburg fehlt jedoch die Verarbeitungs- und 
Veredlungsstruktur. Eine Ausnahme bildet der leis-
tungsfähige Bäcker, das Märkische Landbrot.  
Landwirtschaftliche Rohprodukte sind ausreichend 
für die Belieferung der Großkantinen verfügbar. Mit 
Ausnahme von Kartoffeln fehlt in Brandenburg eine 
breite Angebotspalette von verarbeiteten Rohpro-
dukten. Logistik und Verteilerstruktur wäre vorhan-
den und könnte von uns auch betreut werden. 
Ein großes Problem, das die Großküchen mit uns 
haben, sind die Preise. Die hohen Preise ist jedoch 
durch die hohe Lebensmittelqualität gerechtfertigt. 
Dies Qualität wird in vielen Großküchen-
einrichtungen jedoch nicht anerkannt. Aufgrund der 
im Vergleich zum konventionellen Handel relativ 
kleinen Vertriebsmengen, ergibt sich auch eine an-
dere Preisstruktur als im konventionellen Handel. 
Ein weiterer Problempunkt bezieht sich auf die Han-
delsstrukturen, die auch für den konventionellen 
Handel schwierig sind: Supermarktketten, z.B. Ten-
gelmann, listen im allgemeinen zuwenig Ostproduk-
te.  
 
Moderator zu Joachim Weckmann: 
Herr Weckmann ist Geschäftsführer und alleiniger 
Gesellschafter der Märkischen Landbrot GmbH. 
Dies ist eine mittelständische ökologische Bäckerei 
mit Sitz in Berlin-Neukölln. Herr Weckmann backt 
24 verschiedene Sorten Brot, stellt Müsli und das 
leckere Crunchy (das geröstete Honigmüsli) her. 
Der DEMETER-Verband ist sein Vertragspartner. 
Wir haben also die Verbindung von Handel, Ver-
marktung und Verarbeitung in einer Hand. Umsatz 8 
Mio., 30 Mitarbeiter. 
Bei bestimmten Bevölkerungsschichten ist Ihr Brot 
sehr gut bekannt. Aber warum findet man es nicht in 
Kantinen? Ist es zu teuer?  
 
 
Weckmann: 
Die Preise sind tatsächlich das Hauptproblem. Bei 
ALDI kosten 1250 g Brot 1,20.-. Konventionelle 
Weißmehl-Schrippen werden an Großküchen zu 8-9 
Pfennigen abgegeben. Solche Preise sind nur im 
konventionellen Bereich mit Großstrukturen unter 
ruinösen Wettbewerbsbedingungen möglich. Das 
Bäckersterben in Berlin ist ein Ausdruck davon. Für 
Großverbraucher kostet 1 kg geschnittenes Brot 
3,50 (Einzelhandel ca. 5.-), Brötchen 29Pf.  
Ich habe Gestehungskosten beim kg Schrot von 
1,30.- (Getreideeinkauf, Lizenzen und Vermahlung). 
Mein Nachbar Thoben hingegen hat sein Mehl für 
35-40 Pfennig gleich im Getreidesilo. 
Wir beliefern den Fachhandel in Berlin, den Natur-
kostbereich ebenso wie als Neuformlizens-
verarbeiter die Reformhäuser aber auch den kon-
ventionellen Handel. Überregional vertreiben wir 
unsere Müslis und Crunchis unter eigen und Li-
zenzmarken und konkurrieren daher auch mit Her-
stellern, die z.B. für ALDI herstellen. 
In Berlin beliefern wir fünf verschiedene Kranken-
häuser mit Brot und Brötchen, weniger jedoch mit 
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Kuchen. da bei Kuchen die Preisdifferenz zum kon-
ventionellen besonders hoch ist. 
Ebenso beliefern wir diverse Hotels, z.B. das Estrel. 
Wir bemühen uns um Kooperation mit anderen 
Unternehmen im Öko-Handel und Verarbeitungs-
sektor,: z.B. mit der Vollkornbäckerei Tillmann, 
Backhaus Hans Leibsifer- und Einkaufskooperation 
Terra Frischdienst und Terra, um nicht im üblichen 
Konkurrenzgeschehen unterzugehen. 
Erfahrungen mit Kantinen haben wir z.B. im Flugha-
fen Schönefeld gesammelt. Hier haben wir Aufklä-
rungsaktionen über unsere Produkte durchgeführt. 
Das Problem waren aber vor allem die Kantinenbe-
treiber. Sie sind in ihren Pachtvertrag eingebunden 
und müssen auf ihre Wirtschaftlichkeit achten. 
Wenn vom Verpächter nicht die entsprechenden 
Anweisungen kommen, daß Teile der Lebensmittel 
aus ökologischer Produktion kommen sollen, dann 
achtet der Kantinenbetreiber nur auf seine Rendite. 
Aus unseren Erfahrungen ergibt sich, daß dort, wo 
die Verpächter explizit Ökoessen wüschen, dies 
auch am besten funktioniert. 
 
Für den Absatz der Produkte im Großküchenbe-
reich, ist auch die Qualifikation der Öko-Verarbeiter 
sehr wichtig. Nur über die nachweisbare Qualifikati-
on und Kompetenz können sich die Ökoanbieter 
auch gegenüber den seit langer Zeit bestehenden 
konventionellen Lieferbeziehungen durchsetzen, die 
für die Großküchen ein wesentlicher Sicherheitsas-
pekt darstellt. Wir haben uns in diesem Sinne vor 
einem Jahr bei der Berliner Absatzorganisation 
(BAO), die bei der IHK mit angesiedelt ist, in das 
Lieferantenverzeichnisses des Senats eintragen 
lassen. Die eingeforderten Qualifikationsmerkmale 
der BAO sind sehr hoch. Dies begrüße ich, da dies 
auch dazu beitragen kann, die Kompetenz und Qua-
lität im Ökobereich zu sichern, ebenso, wie mit die-
sem Instrument auch ökologische Anforderungen 
eingefordert werden könnten, z.B. das Ökoaudit, 
oder das HCCP-System. 
 
 
Moderator an Ralphs: 
Er kommt aus Lüneburg und ist Geschäftsführer der 
Neuland GmbH Produktvermarktung. Über ihre 
Produktvermarktung werden gegenwärtig die Pro-
dukte von 120 Landwirten vermarktet. 15 Mitarbeiter 
stehen ihnen zur Verfügung. Die Produktpalette 
umfaßt zu gleichen Teilen Schweinefleisch und 
Rindfleisch. Den Rest machen Lamm, Geflügel und 
Eier aus. Der Verkauf findet an Wiederverkäufer, 
Fleischerfachgeschäfte statt. 
Die Neuland GmbH beliefert aber auch die Uni in 
Hannover und in Kooperation mit Nordrhein-
Westfalen das Studentenwerk in Oldenburg. Ein 
weiteres Belieferungsziel sind die Krankenhäuser. 
Großküchen fragen z.B. Produkte wie panierte 
Schnitzel nach. Häufig haben sie aufgrund der tech-
nologischen Ausstattung und der geringen Perso-
naldecke auch keine andere Wahl als vorverarbeite-
te Produkte einzusetzen. Können Sie die panierten 
Schweineschnitzel liefern? 

 
 
Ralphs: 
Als Küchenleiter lägen sie mit Neuland oder auch 
mit Bio bei einer falschen Herangehensweise, wenn 
sie dies paniert möchten. 
Zur Abgrenzung: Neuland ist nicht Öko. Neuland ist 
ein Verein zur tiergerechte, umweltschonende Nutz-
tierhaltung. Neuland arbeitet im Themenbereich 
Fleisch und Fleischerzeugnisse, nicht jedoch im 
Bereich Landwirtschaftliche Produkte des Ackerlan-
des. Die Produktion auf der ackerlichen Nutzfläche 
läuft mit einigen Einschränkungen im konventionel-
len Rahmen. Die Tierhaltung ist heute europaweit 
mit den Richtlinein am strengsten. Neuland hat zu-
dem einen politischen Anspruch. In Brandenburg 
und Umgebung ist es für Neuland sehr schwierig 
Fuß zu fassen, weil wir Bestands- und Obergrenzen 
haben, so daß Neuland in Berlin und Brandenburg 
sein Fleisch nicht aus der Region bekommt. 
Neuland arbeitet Bundesweit. Die Vermarktung 
nehmen die Landwirte selbst in die Hand und grün-
den regionale Erzeugergemeinschaften. In der EZG 
aus Lüneburg, von der ich kommen, haben sich 
etwa 120 Landwirte zusammengeschlossen. Eine 
ähnlich große EZG gibt es im Raum Bielefeld. In 
dieser EZG hat man nicht mit Tierhälften sondern 
mit der Gemeinschaftsverpflegung angefangen. 
In der Gemeinschaftsverpflegung haben wir fast die 
gleichen Probleme wie sie Herr Weckmann geschil-
dert hat. Die Anfänge von Neuland bezogen sich 
darauf, Fleischerfachgeschäfte mit Tierhälften zu 
beliefern. Der Ablauf sieht wie folgt aus: Der Land-
wirt erzeugt nach Neulandrichtlinien, liefert selber an 
die Schlachtstätte an. Die Schlachtstätte hat einen 
Vertrag mit Neuland GmbH und Neulandmitarbeiter 
sind auch bei der Schlachtung dabei. Die Tiere wer-
den in Hälften geschlachtet und mit neulandeigenen 
Kühl-LKWs an Neulandfachgeschäfte geliefert. 
Mittlerweile ist die Nachfrage auch regionenspe-
zifisch differenziert, so daß einzelne Teilstücke be-
sonders benötigt werden. 
Auch von der Gentechnik halten wir nichts. 
Die Teilstücke fallen in festen Proportionen an. Da 
immer nur ganze Tiere geschlachtet werden kön-
nen, gibt es bei machen Teilen, wie Kotelett oder 
Filet, in den Fachgeschäften Engpässe. Als Reakti-
on auf die Probleme des Fleischerfachgeschäftes, 
haben auch wir begonnen, die Gemeinschaftsver-
pflegung zu beliefern. Dies hat für uns jedoch keine 
Erleichterung gebracht. 
Die Gemeinschaftsverpflegungen machen uns fer-
tig. Dies gilt insbesondere aufgrund von Mengen, 
Art der Teilstücke, der Preise, der Verarbeitungs-
stufen, der Orderzeiten, der Schwankungen in der 
Abnahme, des mangelnden Fachpersonals bei den 
Kantinen, der politischen bzw. EU- Hemmnisse, der 
SCHMIERGELDER, der Pächter und Verpächter 
der Gemeinschaftsverpflegungen und der Struktu-
ren innerhalb der Personalhirarchie.  
Besonders problematisch sind die zunehmenden 
Schmiergeldforderungen, wie ich sie z.B. in einer 
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Kantine eines großen Hamburger Verlagshaus und 
mit der Firma HENKEL erlebt habe. 
Auch die Gemeinschaftsverpflegung ist in ihrer 
Fleischnachfrage bei Neuland sehr einseitig und 
verlangt hauptsächlich Schnitzel oder Nacken. Ih-
nen müßte klargemacht werden, daß z.B. den Stu-
dierenden auch eine Curry- oder Bratwurst mit Neu-
landfleisch angeboten werden kann. Das ist der 
Hauptumsatzartikel der Gemeinschaftsverpflegun-
gen und würde das ganze Neulandtier nachfragen. 
Erst wenn die Gemeinschaftverpflegungen auch 
diese Würste von Neuland beziehen würden, könn-
ten wir auch Kotelett und Nacken liefern. Bei der 
Wurst spielt jedoch das Preisargument eine zu star-
ke Rolle. 
Bei Frikadellen ist die Konkurrenz zu den in 
Deutschland vorhandenen Strukturen aussichtslos, 
so daß der Hackfleischbereich uns verschlossen 
bleibt 
Dennoch sehe ich Möglichkeiten in der Gemein-
schaftsverpflegung. Fleisch ist zwar eines der teu-
ersten Lebensmittel, so daß die finanziellen Spiel-
räume für die Großküchen eng sind. Dennoch kann 
dieser Nachteil durch die höhere Fleischqualität 
teilweise wieder aufgefangen werden, da wegen des 
geringeren Wassergehalts der Bratverlust deutlich 
geringer ist. 
Ein wesentlicher Vorteil öffentlicher Einrichtungen 
besteht auch in ihrer Zahlungsverlässlichkeit.  
 
 
Moderator an Müller: 
Herr Müller arbeitet in der Handelsabteilung der IHK 
Berlin. Er betreut in Berlin den Gastronomie- und 
Hotelleriebereich, ebenso wie die kommerziellen 
Kantinen. 
Welche Objektiven Tatbestände sehen sie auf der 
Angebotseite von ökolandwirtschaftlichen Produk-
ten. Welches sind für sie die wesentlichen Hemm-
nisse des Handels. Was steht einem verstärktem 
Absatz ökolandwirtschaftlicher Produkte aus der 
Region Berlin/Brandenburg im Wege? 
Werden in der Kantine der IHK Produkte aus ökolo-
gischem Landbau angeboten? 
 
 
Müller: 
Die IHK ist die Selbstverwaltung der gewerblichen 
Wirtschaft. Sie hat Ausschüsse, die die Belange 
einzelner Branchen koordinieren. So gibt es einen 
Handelsausschuß aus dem heraus mir gesagt wur-
de, daß der Anspruch dieser Veranstaltung zu be-
scheiden ist. Der Aspekt, ökologische Produkte der 
Ernährungsindustrie in den Kantinenbereich einzu-
bringen sei zwar lohnenswert. Aber es gibt deutlich 
größere Potentiale im Einzel- und im Großhandel. 
 
Die Kantinen sind m.E. der Schlüssel zu dem Prob-
lem. Im Handel stehen den Anbietern ökologisch 
erzeugter Produkte der Ernährungsindustrie die 
Pforten weit offen. Den Handel können wir mit unse-
ren Möglichkeit mit Hilfe unserer Ausschüsse gut 
überschauen und koordinieren. Die Kantinenwirt-

schaft und der gewerbliche Bereich der Großküchen 
entzieht sich z.Z. jedoch noch unserem „Zugriff“. 
Der Pächter unserer Kantine sagte mir, daß sein 
Kantinenangebot von der Nachfrage bestimmt ist, 
die derzeit nicht so sehr nach Öko verlangt. Aller-
dings verwendet er Ökonudeln, die jedoch in der 
Kantine nicht als solche kenntlich gemacht werden. 
Seine Produkte bezieht der Pächter aus der Metro. 
Die Metro bemüht sich derzeit stark um den Um-
weltschutz. Sie hat alle Getränkehersteller, die in 
Einwegverpackungen liefern, aus Umwelt-
überlegungen heraus ausgelistet und bewirbt nur 
noch Mehrweg. Darüber hinaus bringt die Metro 
gezielt Ökoprodukte in ihr Angebot. Auch hier kön-
nen Probleme im „Schmiergeldbereich“ nicht aus-
geschlossen werden. Sowohl der BDI (die Dachor-
ganisation der Industrie), als auch der deutsche 
Industrie und Handelstag (DIHT), haben inzwischen 
sehr ernstzunehmende Initiativen gegen die Korrup-
tion in diesem Wirtschaftsbereich eingeleitet. 
Unser Kantinenpächter Kauft sein Obst und Gemü-
se beim Berliner Großmarkt. Es hat Versuche aus 
der Politik und von Großhändlern dieses Großmark-
tes gegeben, den regionalen Anbietern und damit 
auch den Ökobauern auf diesem Markt zusätzlich 
1000 m2 Stellfläche einzuräumen. Dieses Angebot 
wurde in den letzten beiden Jahren seitens Bran-
denburg nicht genutzt. Dieses Marketingforum müß-
te aber unbedingt genutzt werden um im Ökoseg-
ment weiterzukommen. Derzeit werden hier Chan-
cen verpaßt. 
 
Publikum: 
Werder Fruchthandel ist inzwischen auf 60m2 auf 
dem Berliner Großmarkt. 
 
Müller: 
Eine weitere Überlegung bezieht sich auf die. 
Gastronomiebedarfsunternehmer. Diese Großhänd-
ler stellen die gesamte Palette vom Lebensmittel, 
über Verpackungsgegenständen bis zum 
Dekomaterial dem Gastronom zur Verfügung. Ich 
sprach mit einem aus Halensee, der sich z.B. für 
Ökoprodukte und besonders für Öko- Kartoffeln in 
vielfältigster Machart interessierte. Diese bezieht er 
z.Z. exklusiv aus Holland. Intensive Versuche sei-
nerseits, Anbieter für Ökokartoffeln aus Branden-
burg aufzutun, sind bisher gescheitert. Es gab kei-
nerlei Rückmeldungen von Angesprochenen Produ-
zenten. 
Die Angebotsseite muß sich gegenüber den Ab-
nehmerkreisen sehr viel besser präsentieren. Die 
Angebotsseite muß transparent gemacht werden. 
Sie muß aktiv Marketing machen. Dies heißt nicht 
nur Preispolitik, sondern auch Kommunikations-
politik, Sortimentspolitik und Distributionspolitik. 
Der Handel, wie z.B. Tengelmann, hat nach wie vor 
die Pforten für Ökoprodukte weit geöffnet. 
Zu nennen ist auch die Initiative: Der richtige Weg in 
die Regale. Herr von Donany ist zusammen mit 14 
großen Unternehmen an dieser Initiative beteiligt. 
Diese will im Rahmen einer Auftragsförderung Ost 
die Förderung ökologischer Produkte ausbauen. Mit 
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Ausnahme von ALDI sind, Allkauf, EDEKA, Spar, 
Tengelmann (KAISER Kaffe), Karstadt, Metro, LIDL 
etc. beteiligt. Diese Initiative wird noch vom Marken-
verband der deutschen Wirtschaft unterstützt.  
Zu den Problemen der mangelnden Transparenz 
auf der Anbieterseite und den objektiven Hemmnis-
sen auf der Abnehmerseite kommen noch die Ak-
zeptanzprobleme beim Verbraucher. 
 
 
Moderator an Guignard-Kessler: 
Ist vom Förderkreis Ökobörse Brandenburg. Ihr Ziel 
ist die bessere lokale Vermarktung ökologisch er-
zeugter Lebensmittel aus dem Berliner Umland. Sie 
ist eine Kontaktvermittlung. Viele Land-
wirtschaftliche Betriebe aber auch Privatpersonen 
sind hier Mitglied. Die Ökobörse arbeitet eng mit der 
HU zusammen und dort besonders mit dem Fach-
gebiet Agrarmarketing. Hervorzuheben sind die 
unkonventionellen Wege, wie z.B. der Ökostamm-
tisch, ein Treffen von KüchenleiterInnen von Gast-
ronomie, Großküchenbetrieben sowie Erzeugern 
und Fachleuten aus dem Berliner und Brandenbur-
ger Raum. 
Welche Probleme sehen sie? 
 
 
Guignard-Kessler: 
Auch die Ökobörse ist in den Bereichen Kommu-
nikation, Information und Service aktiv. Auch wir 
haben im letzten Jahr den Erzeugern, Verarbeitern 
und den Erzeugergemeinschaften (EZG) vorge-
schlagen, sich bei den Handelsketten listen zu las-
sen. Wie auch das Märkische Landbrot zu bestäti-
gen weiß, fallen solche Initiativen auf fruchtbaren 
Boden. Dies verdeutlicht, daß fehlende 
Informationsammlung und -weitergabe auf der Ebe-
ne der Erzeuger, Verarbeiter und Großverbraucher 
ein wesentliches Problem darstellt. 
Die Betriebsleiter wissen häufig nicht, daß Neuland 
nicht Öko ist, oder welche Produkte überhaupt im 
Ökobereich erhältlich sind, in welcher Form diese zu 
haben sind oder wer sie vertreibt. 
Wichtig ist daher, die regionalen Ökoprodukte be-
kannt, und die Bezugsquellen in Listen zugänglich 
zu machen. 
Ähnliche Wissensdefizite liegen bei den Endver-
brauchern aber leider auch bei der Verbrau-
cherzentrale vor. 
Es fehlt daher eine Stelle, die die Informations-
beschaffung organisiert. 
 
Hinsichtlich der Akzeptanz von Ökoprodukten ha-
ben wir in den Unimensen bereits vor zwei Jahren 
die Erfahrung gemacht, daß sich die Studierenden 
bereit erklärten, auch etwas mehr für das Ökoessen 
zu bezahlen. Diese durch Befragungen erlangten 
Kenntnisse haben es uns ermöglicht, auch das Stu-
dentenwerk dazu zu bewegen, Versuche mit 
Ökoessen in den Mensen zu starten und eine 
fleischlose Schiene einzubauen. Unser Ziel, die 
Öko-Produkte aus Brandenburg zu bekommen, 
wurde jedoch bisher verfehlt. Mengen und der Ver-

arbeitungsgrad können bisher nicht geliefert wer-
den. Das Studentenwerk benötigt z.B. 15 t geschäl-
te Kartoffeln pro Woche, mit Spitzen von 5 t am 
Tag. Daher mußten wir die Produkte aus anderen 
Bundesländer einführen. Eine Ausnahme stellt die 
Milchstrecke dar. 
Ein Großteil der Kantinen kann andererseits die für 
die Erzeuger nötige kontinuierliche Nachfrage nicht 
gewährleisten. Gründe hierfür liegen in den Rezept-
uren und dem geringen finanziellen Spielraum der 
Kantinen aber auch an dem ungenügenden Vorver-
arbeitungsgrad der Ökoprodukte. 
Diese Einschränkungen des Ökomarktes führen 
auch zu einer gewissen Eintönigkeit des Essenan-
gebots. Dies bemängelten auch die Studenten in 
unseren Befragungen. 
Berücksichtigt werden müssen aber nicht nur die 
Kantinenbesucher, sondern auch die Kantinen-
kommission bzw. der Betriebsrat oder der Personal-
rat. Durch diese Gremien wurden häufig auch leich-
te Preiserhöhungen blockiert, so daß ökologische 
Produkte nicht eingekauft werden konnten. M.E. ist 
diese Blockade häufig nicht in mangelnden finanzi-
ellen Mitteln begründet, sondern in einer unzurei-
chenden Einbindung dieser Gremien in den Kom-
munikationsprozeß. 
 
Auch die Betriebsleiter von Krankenhäuser haben 
zunehmendes Interesse an Ökoprodukten. Doch die 
Pflegesätze von 8.- - 8,50.- machen diese Überle-
gungen äußerst schwierig. Für Ökoprodukte müß-
ten 25% -30% mehr Mittel zur Verfügung gestellt 
werden. Dies müßte durch die Erhöhung der Ta-
gessätze finanziert werden. 
 
 
 

Diskussion 
 
 
Moderator: 
Für die Diskussion sehe ich drei Problemkreise: 
1. Wie sehen sie die Aspekte der Information und 

Kommunikation? 
2. Wie kann man die Engpässe im Verarbeitenden 

Sektor überwinden? Welche Aufgaben kommen 
dabei auf die Erzeuger, auf den Handel und die 
Endverbraucher zu? 

3. Welche Forderungen werden an die Politik ge-
stellt? 

 
 
Joachim Fornfeist, Agrar-Ökologieverband (Publi-
kum): 
Ich habe im Rahmen meines Verbandes versucht 
Ökoprodukte aus Brandenburg in Berlin abzusetzen. 
Das Ökogemüse z.B. die Spreewaldgurke ist zwar 
frisch, es hat aber ein weniger gewohntes Erschei-
nungsbild als etwa das mit Kunstdünger aufgebla-
sene Hollandgemüse und wird von den Wiederver-
käufern ebenso wie der Preis nicht akzeptiert. 
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Zudock, Barnimer Alternativschlächterei (Publi-
kum): 
Ich habe viele Kantinen aufgesucht, um mein 
Fleisch abzusetzen. Diesen gefiel zwar das Produkt, 
aber nicht der Preis. Der Mehraufwand für Öko, wird 
nicht honoriert. 
Ein weiteres Problem besteht darin, daß die Ver-
bände mit ihren Verarbeitungsrichtlinien für Fleisch, 
insbesondere das AGÖL-Verwendungsverbot von 
Nitritpökelsalz, nicht auf die Kundenwünsche einge-
hen. Nach der AGÖL-Verarbeitungsrichtlinie kann 
ich daher nur graue Ware herstellen. Dies wird aber 
von den meisten Kunden weder in der Farbe, noch 
im Geschmack akzeptiert und führt daher zu einer 
massiven Behinderung der Fleischvermarktung. 
Darüber hinaus führt die Herstellung von Rohwurst 
ohne Nitritpökelsalz zu einem hohen Produktionsri-
siko. 
Es muß geklärt werden, wieso Nitritpökelsalz nicht 
Öko sein kann. 
 
 
Dr. Clär, Institut für Lebensmittelhygiene (Publi-
kum): 
Nitritpökelsalz macht das Fleisch farbiger und führt 
nur zu ganz minimalen toxikologischen Gefähr-
dungen für den Verbraucher. Andererseits wird es 
bei der Rohwurstherstellung ohne die Verwendung 
von Nitritpökelsalz schwierig, gesundheitsgefähr-
dende Keime unter Kontrolle zu halten, womit sich 
ein deutliches Risiko für den Verbraucher ergibt. 
 
 
Landsberg Becher (Publikum): 
Warum ist Neuland so viel teurer als konventionel-
les Fleisch. Entsteht das nicht eher aus der ineffi-
zienten Vermarktungsstruktur? 
Ist es nicht möglich, daß Neuland ähnliche Produk-
tionsansprüche für das Fleisch formuliert wie die 
Ökoanbauverbände, damit für den Verbraucher ein 
einheitlicheres Bild von Bio entsteht? 
 
Ralphs (Podium): 
 
Neuland hat seit Gründung des Vereines im Jahre 
1988 ein Festpreissystem. Die Erzeuger bekommen 
auch zu allen Jahreszeiten das gleiche Geld, egal 
welche Marktschwankungen wir auf dem konventio-
nellen Markt haben. Die Fleischerfachgeschäfte 
selbst machen ihre eigenen Kalkulationen, so daß 
es zu unterschiedlichen Abgabepreisen kommen 
kann.  
Die Preisunterschiede zum konventionellen Handel 
sind keineswegs so hoch. 
Wir treten gerne in einem großen Bündnis mit den 
Bioverbänden an. Wir wollen jedoch nicht die Richt-
linien der Bioverbände übernehmen. Neuland ist für 
viele konventionelle Produzenten ein Schritt hin zu 
Bio. Viele Betriebe haben eine Doppelanerkennung 
z.B. Neuland und Bioland, Naturland oder Demeter. 
Wir haben auch andere Vorstellungen von der Ag-
rarpolitik und von der Tierhaltung, so daß eine Diffe-
renzierung gerechtfertigt bleibt. 

 
 
Guignard-Kessler (Podium): 
Viele Erzeugerbetriebe sind an einer Koordination, 
Bündelung und Erfassung ihrer Produkte interes-
siert. Hierzu gibt es auch immer mehr Ansätze, wie 
z.B. EZGs. 
In Brandenburg werden viele Fördermittel für eine 
Direktvermarktung der einzelnen Erzeuger bereitge-
stellt. Dies kann m.E. zu einer Entschei-
dungsverzerrung der bei den einzelnen Erzeugern 
führen (?). Große Betriebe, wie Gut Schmerwitz 
oder Mosaik, sind gegenüber kleineren eher in der 
Lage die (Direkt?)Vermarktung ohne Hilfe zu bewäl-
tigen. (?). 
 
  
Schmitt (Podium): 
Bei der Preisbewertung ökologischer Produkte 
müssen auch die Gründe dafür berücksichtigt wer-
den, warum konventionelle Lebensmittel so billig? 
Dies kann nicht allein mit den hohen Vertriebskos-
ten oder den kleineren Mengen im Ökobereich er-
klärt werden. Wir sind nicht zu teuer. Öko-Milch 
können wir im Endverkaufspreis für 1,99.- /l anbie-
ten, konventionelle emzett Milch liegt bei 1,69-1,79.-
. Bioprodukte rechtfertigen aufgrund ihrer Herstel-
lung höhere Preise. 
Überzogene Preise im Ökobereich sind eher die 
Ausnahmen. 
 
Moderator: 
In wieweit läßt sich ein höherer Preis noch erzielen? 
Welcher Extranutzen durch ökologische Produkte 
könnten der Käufer haben, die ihn dann den höhe-
ren Preis zahlen läßt? Wie kann dieser Extranutzen 
deutlich gemacht werden? 
 
 
Weckmann (Podium): 
Wie stehen Nutzen und Preis bei Bioprodukten in 
Relation und wie ist dies den Kantinenwirten zu 
vermitteln? 
Es können produkteigene, ökologische und wirt-
schaftliche Nutzen/Preisrelationen unterschieden 
werden. 
Der produkteigene Nutzen besteht z.B. darin, daß 
bei ökologischem Fleisch weniger Wasser ausbrät, 
so daß insgesamt weniger Fleisch benötigt wird. 
Frisches mit Hefe gebackenes Brot wird zu 20% 
vom Körper verwertet, gelagertes Ökobrot zu 80% 
womit ein höherer Sättigungsgrad verbunden ist. 
Der ökologische und gesundheitliche Nutzen liegt 
auf der Hand. Er muß jedoch vom Verbraucher 
erkannt und preislich honoriert werden. 
Der wirtschaftliche Nutzen besteht darin, daß Mittel- 
und Kleinbetriebe im Ökobereich eine Überlebens-
chance erhalten. Diese Betriebe haben aufgrund 
der kleineren Produktionsmengen immer einen 
Nachteil gegenüber den Großproduzenten. In wie-
weit Klein- und Mittelbetriebe eine Daseinsbe-
rechtigung haben ist auch eine politische Frage. 
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Moderator: 
Die Strategie, dem Verbraucher nur wegen der Öko-
logie einen Mehrpreis abzuverlangen wird in die 
Sackgasse führen. 
Die Öffentlichkeit muß sich statt dessen mit der 
Frage auseinandersetzen, warum konventionelle 
Produkte so billig sind. Diese Frage, in wieweit Ge-
winne privatisiert und Verluste kollektiviert werden 
dürfen, kann nur von der Politik beantwortet werden. 
 
 
Sperlich, SYNANON, 1300ha Demeterbetrieb 
(Publikum): 
Die Naturschutzleistungen der ökologischen Land-
wirtschaft wird derzeit nicht bezahlt. Daher muß die 
Betriebsergebnisrechnung ökologischer Betriebe 
schlechter, als im konventionellen Bereich ausfallen. 
Im Verhältnis zu den niedrigen Erlösen des Ökobe-
reichs, sind die Struktur- und Erfassungskosten 
(etwa für den Aufbau einer Molkerei) und die Lohn-
kosten zu hoch. Die Ökologische Landwirtschaft ist 
auch durch die niedrigen Energie- und Transport-
kosten benachteiligt. 
All das ist aber politisch gewollt. 
Ökologische Landwirtschaft ist auch eine Idee, die 
nicht nur betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
unterworfen werden darf. Dies ist jedoch bei vielen 
Großabnehmern im konventionellen Bereich der 
Fall. 
Es spricht m.E. nichts gegen die Vielfalt im Ökobe-
reich inkl. Neuland, da es auch viele verschiedene 
Produkte gibt. 
Mit dem Verkauf auch von grauer Ökowurst haben 
wir gar keine Probleme. 
 
 
Mielke, Plocherverbund Berlin Brandenburg (Publi-
kum): 
Welche Überlegen gibt es auch von Verbandsseite, 
sich für Subventionen zur Förderung von Verarbei-
tungseinrichtungen, insbesondere in der Umstell-
phase von konventionell auf Öko, einzusetzen?  
 
 
Sperlich, SYNANON (Publikum): 
Es gab viele Fördermittel für Landwirte im Direkt-
vermarktungsprogramm. Wir haben 45% für unsere 
Milchabfüllung vom Staat zurückbekommen. Derzeit 
ist in Brandenburg dieser Topf jedoch leer. 
 
 
Meyerhoff, Demeter EZG (Publikum): 
Es werden auch die Erzeugergemeinschaften ge-
fördert. Ebenfalls gibt es Kooperationen zwischen 
Bauern und Verarbeitern, in denen die Bauern den 
Verarbeitern Maschinen stellen, damit die Produkte 
im Sinne der Anforderungen des ökologischen 
Landbaus verarbeitet werden können. 
 
 
Schade, Gäa (Publikum): 

Das entscheidende Problem, warum der Absatz 
ökologischer Produkte nicht weiterkommt, ist das 
Fehlen der Verarbeitungsstrukturen, die den An-
sprüchen des ökologischen Landbaus gerecht wer-
den. Es müssen sich ähnlich wie bei den ökologi-
schen Anbauverbänden auch Zusammenschlüsse 
von ökologischen Verarbeitern und Händlern bilden 
die passende Verarbeitung und den Handel in Gang 
bringen. Dies ist nicht in Sicht. Terra Frisch und das 
Märkische Landbrot sind nur Einzelkämpfer. 
 
 
Weckmann (Märkisches Landbrot): 
Dies sehe ich nicht so. Es gibt etliche Zusam-
menschlüsse. Der Märkische Wirtschaftsverbund 
oder die Demeter Erzeugergemeinschaften, und 
viele andere Zusammenschlüsse von Verarbeitern 
des Ökobereichs sorgen für sehr gute Kooperation. 
Wir arbeiten mit Tillmann oder dem Backhaus zu-
sammen ebenso wie mit den Erzeugern. 
 
 
Meinrad Schmitt (Podium): 
Es gibt auch unter den Großhändlern eine sehr gute 
Kooperation besonders über den Bundesverband 
Naturkost, Naturwaren, Großhandel. Dieser Ver-
band hat zur Zeit 30 Mitglieder, macht Lobbyarbeit 
in Bonn und versucht auf die EG Bio-Verordnung 
Einfluß zu nehmen. 
Es gibt auch die Regionalgroßhändler, die ein ge-
meinsames Marketingkonzept entwickelt haben. 
Es gibt ebenfalls viele kleine Kooperationen. Wir 
arbeiten eng mit Naturkost Elkershausen in Göttin-
gen zusammen. Wir haben zusammen ein Toma-
tenprojekt auf Sardinien mit einer dortigen Erzeu-
gergruppe aufgebaut um auch im Winter Tomaten 
anbieten zu können. 
Diese Beispielliste läßt sich endlos fortführen. 
Wir stehen in Konkurrenz mit dem konventionellen 
Handel und sind noch zu teuer. Wir werden aber in 
dieser Konkurrenz bestehen. 
 
 
Moderator: 
Dies könnte jetzt so gedeutet werden, daß eigentlich 
keine großen Probleme bestehen. 
Benötigt die ökologische Landwirtschaft also keine 
Unterstützung um den Durchbruch zu schaffen? 
 
 
Bernd Xenodochius, Bensdorfer Mühle (Publi-
kum): 
Auch die Mühlenwirtschaft befindet sich in einem 
Strukturwandel, der, wie in der gesamten Wirt-
schaft, den kleineren Betrieben den Spielraum 
nimmt. Eine Marktnische für kleine Mühlen sind die 
Ökoprodukte. Die realisierten Absatzmengen sind 
jedoch zu klein und lassen kaum Möglichkeiten für 
Investitionen in den Ökobereich.. Zur Vergrößerung 
der Nachfrage müssen wir den Verbraucher zur 
Akzeptanz von Öko bewegen. 



 12 

Die Großmärkte ziehen die Kaufkraft an sich und 
bieten bereits Öko billiger an, als der kleine Reform-
laden, der auf der Strecke bleiben wird. 
 
 
Siedentopf, Märkischer Wirtschaftsverbund (Publi-
kum): 
Zu Herrn Schade: 
Die Strukturen von Vermarktung und Verarbeitung 
im Ökobereich sind nicht wie in der Landwirtschaft 
über Jahrzehnte gewachsen und aus einem ideellen 
Überbau entstanden. Sondern sie sind das Ergebnis 
des plötzlichen Strukturwandels als letzte Rettung 
für die kleinen und mittleren Verarbeiter, wenn diese 
im konventionellen Bereich nicht mehr überleben 
können. Aufgrund des fehlenden ideellen Überbaus 
lassen sich im Verarbeitungs- und Vermarktungsbe-
reich nicht so viele Leute mobilisieren. 
Im Ökobereich müssen wir unter den gegenwärtigen 
Marktmechanismen auch jenseits dieser Mecha-
nismen agieren. Die gegenwärtige Preisbildung läßt 
im Ökobereich die erheblichen volkswirtschaftlichen 
Gewinne unberücksichtigt, die durch das ökologi-
sche Produzieren hervorgebracht werden. Die Prei-
se für ökologische Produkte sind daher alles andere 
als zu teuer, und vor allem auf Grund des ökologi-
schen Charakters der Waren gerechtfertigt. Dies 
muß dem Verbraucher klargemacht werden und das 
ist auch gleichzeitig DAS PROBLEM. Daher müssen 
wir vor allem über Information, Kommunikation und 
Marketing reden und Lösungen finden. 
Der Märkische Wirtschaftsverbund wird versuchen, 
einen Teil zu einem Lösungskonzept anzubieten. 
Der MWV will durch eine elektronische Vernetzung 
aller in diesem Bereich beteiligten die Transparenz 
und Kommunikation verbessern. Wir hoffen auf die 
Unterstützung durch die Politik und die IHK. 
 
 
Müller, IHK (Podium): 
Dies unterstütze ich. 
 
 
 
Zusammenfassende Ergebnisse: 
 
  Ökologische Produkte sind zu teuer.  Konventionell Produkte sind zu billig.  Im Ökobereich gibt es zuwenig Veredelungs-

betriebe, die den Ansprüchen der Großverbrau-
cher gerecht werden.  Es gibt eine Vielzahl von Kooperationen von 
Verarbeitern und vom Handel.  Steht Öko kurz vor dem Durchbruch?   Die gegenwärtigen Preisbildung lassen im Öko-
bereich die erheblichen volkswirtschaftlichen 
Gewinne unberücksichtigt, die durch das ökolo-
gische Produzieren hervorgebracht werden.  Der höhere Preis für ökologische Produkte ist 
vor allem wegen des Ökologischen zu rechtferti-
gen. 

 Es muß mehr Informationsverbreitung hinsicht-
lich der Bedeutung ökologischer Produkte für die 
Umwelt und die Gesundheit geben. Die 
Preis/Nutzen-Relation müssen für den einzelnen 
aber auch für die Gesellschaft verdeutlicht wer-
den.  Auch im Ökobereich scheinen größere Wirt-
schaftseinheiten geringere Probleme zu haben. 
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"Öko-Essen in die Kantine": 
III. :Die Situation aus Sicht der Großverbraucher 

Bestätigtes Protokoll der 3. Veranstaltung vom 17.4.1997 im Abgeordnetenhaus von Berlin
 
 
 

 
 

 
 
Protokollant: Torsten Reinsch (T.R.) 
 
 
Moderatorin: 
 
Martina Schäfer: 
Ehrenamtliche Mitarbeiterin des Bundes für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND), beschäftigt 
sich beruflich und ehrenamtlich mit dem Thema 
„Nachhaltige Entwicklung“ und dies auch im Bereich 
Landwirtschaft und Ernährung. 
 
 
Podium: 
 
 Herr Schenk: 

Buffalo Catering im Preußischen Landtag, hat 
wegen Krankheit kurzfristig abgesagt 

  Dieter Gitzen: 
Angestellter bei der Firma CCS (Clinic-Catering-
Service). CCS Organisiert die Verpflegung der 
Krankenhauspatienten und -bediensteten und 
bewirtschaftet deutschlandweit 130 Kranken-
häuser. 
Seit 1994 für CCS Betriebsleiter in der Median-
Klinik in Hoppegarten (Reha-Einrichtung für Or-
thopäde mit 250 Betten, besteht sei 1994).  

  Rüdiger Pienkoss: 
CCS, Klinik Berlin, 

  Ute Gollasch: 
Ist bei der Messe Funkturm Gastronomie im Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. Die Messe 
Funkturm Gastronomie betreut Restaurants, Ca-
feterien etc. auf dem Messegelände, ICC, der 
Deutschlandhalle und der Waldbühne 

  Peter Mahler: 
Qualitätsbeauftragter der Mensen des Studen-
tenwerks Berlin, ehrenamtlicher Vizepräsident 
des Verbandes der Köche Deutschlands. 

 
 
 
Einleitung: 
Das Thema Nachhaltige Entwicklung war für die 
Initiierung dieser Veranstaltungsreihe ein wichtiger 
Auslöser. 
Es soll in diesem Zusammenhang an die Umwelt-
konferenz der Vereinten Nationen in Rio 1992 

(UNCED) erinnert werden. Auf dieser Konferenz 
wurde unter dem Primat der Nachhaltigen Entwick-
lung die Agenda 21 verabschiedet; die Agenda 21 
ist ein Aktionsprogramm, das alle wesentlichen 
Politikbereiche einer umweltverträglichen, nachhal-
tigen Entwicklung anspricht und in Rio von mehr als 
170 Staaten verabschiedet und auch von Deutsch-
land unterschrieben wurde. In der Agenda 21 wer-
den die globalen sozialen, ökologischen und wirt-
schaftlichen Problemlagen behandelt. Zu deren 
Lösung wird aber auch die Bedeutung der einzelnen 
Regionen besonders betont; denn es sind die regio-
nalen Akteure, die Entscheidungen für eine globale 
nachhaltige Entwicklung treffen und umsetzen müs-
sen (vgl. Konferenz der Vereinten Nationen für Um-
welt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janei-
ro, Agenda 21, Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit).  
Auch Berlin hat sich verpflichtet, seinen Beitrag zur 
Agenda 21 zu erbringen. 
Die ökologische Landwirtschaft stellt ein Schlüssel-
konzept für die Nachhaltige Entwicklung dar (vgl. 
auch Umweltgutachten 1994 des Rates von Sach-
verständigen für Umweltfragen beim Bundesminis-
ter für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
S301ff). Vom Standpunkt einer Metropole aus be-
deutet dies, sich dem Ernährungsbereich zuzuwen-
den. Dabei geraten besonders die End- und Groß-
verbraucher ins Blickfeld, die am Ende der 
Akteurskette Landwirtschaft- Handel/Verarbeitung - 
Verbraucher stehen. 
Das Thema Ernährung berührt ein Grundbedürfnis, 
dem sich niemand entziehen kann. Gleichzeitig wird 
bei diesem Thema deutlich, wie die Art und Weise 
der Ernährung und der ihr zugrunde liegenden 
Landwirtschaft zu erheblichen ökologischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und globalen Problemen führt. 
Dieses Thema ist sehr gut geeignet, auf kommuna-
ler und regionaler Ebene den lokalen Agenda 21 
Initiativen ein wichtiges Arbeitsfeld zu eröffnen. 
Neben regionalen Entscheidungsträgern ist darüber 
hinaus auch jeder Einzelne durch sein Ernährungs-
verhalten in der Lage, einen Beitrag für die nachhal-
tige Entwicklung zu leisten. 
 
 
Schäfer: 
Der Schwerpunkt dieser Veranstaltung liegt im Be-
reich der Großverbraucher, Kantinen und Küchen. 
Dabei soll auch dieses mal ein Beitrag zu einem 
akteursübergreifendem Dialog erbracht werden. 
 
Anknüpfungspunkte von der letzten Veranstaltung 
liegen in folgenden Bereichen: 
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Der gesamte Verarbeitungsbereich in der Region 
Berlin/Brandenburg weist noch Mängel auf. 
Das Angebot für den Großverbraucher ist im Biobe-
reich noch unzureichend, z.B. geschälte Kartoffeln, 
fertige Kroketten, Pommes, Tiefkühlgemüse bis zu 
panierten Schnitzeln. 
Defizite gibt es von Seiten ökologischer Anbieter im 
Bereich der Kundenbetreuung, so daß potentielle 
Kunden nicht an die nötigen Preis-, Mengen- und 
Erzeugerinformationen kommen. Viele Erzeuger 
sind mit der Verarbeitung und Vermarktung überfor-
dert. 
Bestechungsgelder seitens der Großverbraucher 
erschweren den ökologischen Produkten den Zu-
gang in dieses Verbrauchersegment.  
 
Der Bereich der Großverbraucher ist insgesamt 
sehr vielfältig und reicht von Firmenkantinen, Kran-
kenhäusern, Mensen bis zu Edelrestaurants. Es gibt 
in allen Bereichen Beispiele für geglückte Umstel-
lungen von konventionellen auf ökologische Produk-
te. Dies zeigt, daß eine Umstellung prinzipiell mög-
lich ist und nicht auf eine bestimmte Kundengruppe 
beschränkt bleiben muß. Auch der Preis spielt nur 
eine eingeschränkte Rolle, wie die Beispiele der 
Uni-Mensen belegen. 
 
Folgende Fragen können die Diskussion leiten: 
Wie sieht die Situation aus, welche Perspektiven 
gibt es, wo liegen die Probleme, wie kann es leichter 
werden, in welchen Bereichen klappt es gut? Was 
hat Sie dazu motiviert. Woher beziehen sie ihre 
Waren? 
 
 
Gitzen: 
Im Krankenhaus muß einer gesunden Ernährung, 
mit ihrer präventiven Bedeutung besondere Auf-
merksamkeit geschenkt werden. Daher verarbeiten 
wir hauptsächlich frische Bio-Lebensmittel. 
Tiefkühl- und Convenience-Produkte verwenden wir 
nur dann, wenn es keine anderen Produkte gibt. 
Dies ist vor allem im Winter der Fall. 
Die Verarbeitung ökologischer Produkte in unseren 
Küchen, soll auch der von uns für die Zukunft erwar-
teten höheren Nachfrage der Patienten nach Öko-
produkten Rechnung tragen. Da mit einem zuneh-
menden Kostendruck gerechnet werden muß, ver-
sucht CCS seit Februar 1996 zunächst an zwei Pi-
lot-Standorten die wirtschaftlichen Möglichkeiten 
einer fast 100%igen Umstellung auf ökologische 
Kost in der Krankenhausverpflegung auszuloten. Es 
handelt sich dabei um die Klinik Berlin und die Me-
dian-Klinik in Hoppegarten. 
Unsere Umstellung begann beim Fleisch, einem für 
diese Aufgabe sehr schwierigen Bioprodukt. Die 
Probleme im Fleischbereich konnten wir dadurch 
lösen, in dem wir halbe und viertel Tiere einkauften 
und diese selber in unserer Küche zerlegten. Da die 
Qualifikationen für die Fleischzerlegung zunächst 
nicht vorhanden waren, wurden unsere Mitarbeiter 
entsprechend nachgeschult. Nach drei bis vier Wo-
chen lief unsere Fleischschiene. 

Dann stellten wir die Trockenprodukte (Mehl, Zu-
cker, Salz, Teigwaren, Reis, etc.) auf Öko um. Eine 
Schwierigkeit bestand darin, genügend große Ein-
heiten einzukaufen. Nach mehreren Absprachen mit 
den Händlern, konnte auch dieses Problem gelöst 
werden. Kommunikation ist daher von großer Be-
deutung. 
Im Mai 1996 hatten wir 80% des Trockenlagers auf 
ökologische Produkte umgestellt. 
Auch im Gemüsebereich konnten wir durch Abspra-
chen mit dem Grossisten die anfänglichen Proble-
me beseitigen. 
Ende April 1997 werden wir uns nach EU-Richtline 
zertifizieren1 lassen, die eine 95% Verwendung öko-
logischer Produkte ausweist. 
Dieser Erfolg war nur möglich, weil wir uns mit dem 
Handel und den Erzeugern - insbesondere im 
Fleischbereich - an einen runden Tisch setzten und 
im Gespräch wesentliche Probleme lösten. 
 
 
Gollasch: 
Die Messe Funkturm Gastronomie muß mit einer 
extrem wechselhaften Auslastung ihrer Küchen 
planen. Wir müssen von einem Tag auf den ande-
ren zwischen 100 und 100 000 Gäste betreuen. 
Unsere Planung ist besonders auf lagerfähige Pro-
dukte angewiesen. Wir verwenden daher viele Tief-
kühlprodukte. 
Bioprodukte können wir nur sehr beschränkt einset-
zen, da diese hauptsächlich frisch sein müssen und 
daher für einen sehr wechselhaften Verbrauch nur 
eingeschränkt in Frage kommen. 
Auch unsere Kantine, die täglich 200 Essen am Tag 
ausgibt richtet sich in erster Linie an Handwerker 
und Arbeiter. Dies Zielgruppe hat es lieber deftig 
und preiswert. 
Dennoch setzen wir vereinzelt und zielgruppenorien-
tiert Bioprodukte ein. Z.B. haben wir auf der 
„DecoIn“ im Messebereich „natürliches Wohnen“ die 
Zielgruppe für Biokost vermutet und entsprechende 
Biokost bereitgehalten. Diese wurde jedoch nicht 
angenommen. 
Erfolgreicher waren wir hingegen auf dem Kirchen-
tag. Je jünger das Publikum und je aufgeschlosse-
ner es gegenüber der Natur ist desto höher ist die 
Akzeptanz für Bioprodukte. 
Unser Problem besteht darin, daß der Gast nicht zu 
uns kommt weil er Hunger hat, sondern er will ne-
benbei versorgt werden. 
Die Nachfrage nach vegetarischer Kost ist insge-
samt höher und wird daher regelmäßig und überall 
angeboten, so daß der Kunde nicht nach diesem 
Angebot suchen muß. Dies wäre im Messegedrän-
ge auch nur schwer möglich. 
Auch wir hatten anfänglich Probleme einen Groß-
händler für Bioprodukte zu finden. Aufgrund der 
schwer kalkulierbaren Nachfrage müssen wir die 

                                                      
1 Diese Zertifizierung bezieht sich auf die Verarbeiter von Lebensmitteln 
und verpflichtet diese entsprechend nach EU-Richtlinien, ähnlich wie im 
Ökolandbau, ökologischen Standards zu genügen. Bei dieser Zertifizierung 
handelt es sich nicht um die EU-Ökoauditverordnung. 
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Waren auf Kommission kaufen. Kleinere Händler im 
Biobereich sind diesbezüglich zu unflexibel. 
Die Zielgruppe für Biokost ist unseres Erachtens im 
studentischen Bereich, bei kaufmännischen Ange-
stellten oder bei Lehrern einzuordnen. Diese Ziel-
gruppen sind auf den von uns bedienten Ausstel-
lungen, Kongressen und Konzerten unterrepräsen-
tiert. 
Bei Kongressen kommt es auch darauf an, was der 
Kongressveranstalter seinen Gästen anbieten 
möchte. Nach unseren Erfahrungen investiert der 
Veranstalter lieber in die technische Ausstattung als 
in den Verpflegungsbereich. Daher fallen preisbe-
dingt Ökoprodukte bei der Auswahl seitens des 
Veranstalters häufig durch. 
 
 
Mahler: 
Das Studentenwerk verpflegt täglich 35 000 - 40 
000 EssenteilnehmerInnen in zehn über das Stadt-
gebiet verteilten Mensen. 
Die Mensen des Studentenwerkes haben vor etwa 
vier Jahren begonnen, Kartoffeln aus ökologischem 
Anbau zu verwenden. Derzeit werden, von kleinen 
Engpässen abgesehen, nur noch Ökokartoffeln 
eingesetzt. Seit einem Jahr bieten alle Mensen ein 
komplettes Ökogericht an. Insgesamt verwenden 
wir 10-15% ökologische Lebensmittel. 
Wegen der großen Mengen benötigter Ökolebens-
mittel, gab es anfänglich erheblich Schwierigkeiten 
bei der Erstellung der Essenpläne mit Ökogerichten. 
Daher haben wir die Speisepläne zunächst nach 
dem vorhandenen Angebot ökologischer Lebensmit-
tel ausgerichtet. Dies führte bei den Essenteilneh-
merInnen zu Reklamationen, da sich der Speiseplan 
für ökologische Gerichte zu oft wiederholte. Im kon-
ventionellen Bereich hatten wir einen Wiederho-
lungsturnus von sechs bis acht Wochen. Bei den 
Ökogerichten kamen die Wiederholungen bereits 
nach acht Tagen. Inzwischen haben wir 120 Re-
zepturen für Ökogerichte. Damit sind auch die Es-
senteilnehmerInnen zufrieden. 
Auch wir haben uns mit verschiedenen Ökoerzeu-
gern, Großhändlern, Metzgereien und dem Groß-
markt zusammengesetzt. Ebenfalls arbeiten wir mit 
der ÖKOBÖRSE ganz eng zusammen. 
Die Logistik der von uns benötigten großen Mengen 
bedarf einer besonderen Aufmerksamkeit. Wir ha-
ben eine dezentrale Anlieferung. Der Lieferant muß 
unter Umständen rechtzeitig zehn Stellen anfahren. 
Dies macht bis heute noch Schwierigkeiten. 
Wir beziehen derzeit die ökologischen Produkte nur 
teilweise aus Brandenburg. Hier stehen die nötigen 
Mengen noch nicht zur Verfügung. Daher mußten 
wir nach Niedersachsen ausweichen (Bioland-
Nord). 
Wir müssen dem Spardruck einerseits und der Zah-
lungsfähigkeit der StudentInnen andererseits ge-
recht werden. Hieraus erwächst ein spezifisches 
Preisgefüge, das besondere Anforderungen an die 
Produkte und unsere Arbeitsorganisation stellt. Ins-
besondere Tiefkühlgemüse spielt in unserer Ge-

meinschaftsverpflegung eine wichtige Rolle, um 
diesen Anforderungen gerecht zu werden. 
Der Verkaufspreis bildet sich aus der Summe von 
Einkaufspreis + Deckungsbeitrag. Der Deckungs-
beitrag wird vom Gast erbracht und beläuft sich auf 
55Pf pro Essen. Damit liegt der Essenpreis zwi-
schen vier und sechs DM. 
 
 
Pienkoss: 
Seit 2,5 Jahren arbeite ich ähnlich wie Herr Gitzen 
mit ökologischen Produkten im Kantinenbereich. In 
der Klinik-Berlin, mit ca. 300 Betten sind im Rahmen 
unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten für die ge-
samte Produktpalette zur Zeit keine 95% Öko er-
reichbar. 
Wir begannen mit der Fleischschiene, dem für die 
Umstellung von Konventionell auf Öko schwierigs-
ten Bereich und haben seither die Produktpalette 
kontinuierlich erweitert. Anfängliche Schwierigkeiten 
- auch im Einkauf - konnten überwunden werden. 
Im Gegensatz zu anderen Bioprodukten haben wir 
das Brot in den letzten 2,5 Jahren kontinuierlich 
verwendet. 
Inzwischen haben auch wir aufgrund vielfältiger 
Gespräche mit den Händlern, die Bereiche Gemü-
se, Brot, Getreide und Müsli zu 95% auf Öko umge-
stellt. Auch wir werden uns nach der EG-Norm für 
den Küchenbereich hinsichtlich der Gemüseschiene 
zertifizieren lassen. 
Unsere Zusammenarbeit konzentriert sich auf Er-
zeuger und Händler, die nicht weiter als 100km von 
unserer Klinik entfernt sind. Dabei sind wir für fairen 
Wettbewerb. Um für uns eine kontinuierliche Belie-
ferung und Qualität mit Ökowaren zu gewährleisten, 
zahlen wir Preise, mit denen der Produzent auch 
tatsächlich seinen Betrieb aufbauen kann. 
Die Verwendung ökologischer Lebensmittel muß in 
den Kantinen mehr praktiziert wird. 
 
 
 
Diskussion: 
 
 
Schäfer an Gitzen: 
Wie viele Ihrer Produkte beziehen Sie aus Bran-
denburg? 
 
Gitzen: 
Kartoffeln und Fleisch bekommen wir fast aus-
schließlich aus dem Umland. Einige Gemüsesorten 
sind in Brandenburg nicht in genügendem Umfang 
erhältlich. 
 
 
Landberg-Becher, Stiftung Naturschutz (Publikum) 
an Gitzen und Pienkoss: 
Um wieviel Prozent sind bei Ihrer Fleischumstellung 
die Ausgaben im Einkauf gestiegen und wie haben 
Sie das abgefangen? 
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Pienkoss: 
Unsere Preise sind inzwischen 20% niedriger als zu 
Beginn unserer Ökoumstellung und damit nicht 
höher als im konventionellen Bereich . Dies hat 
folgende Gründe:  aufbauend auf einer Frischküche, komplette 

Umstellung der Küchenorganisation und der 
Kochprozesse  Verarbeitung von halben Tieren direkt in der 
eigenen Küche  ökologisches Fleisch hat beim Braten weniger 
Gewichtsverlust als konventionelles und wird da-
her in geringerer Menge benötigt  wir sparen Hilfsmittel für Brühen und Soßen ein, 
da diese in unserer Küche anfallen 

Bei weiterer Optimierung der Küchenorganisation 
können wir mit ökologischen Produkten sogar billi-
ger als der konventionelle Bereich sein(!!!). 
 
Wichtig war auch, daß wir unser Personal für diese 
Umstellungen motivieren konnten. Insgesamt muß-
ten wir zu unseren 24 Angestellten nur eine Plan-
stelle mehr hinzufügen. 
Wenn die Küchen richtig auf ökologische Produkte 
umgestellt werden, dann ist das Essen nicht teurer. 
 
 
Mahler an Gitzen: 
Was für Fleisch haben Sie? 
 
 
Gitzen: 
Im Geflügelbereich verwenden wir konventionelles 
Fleisch. Bio-Geflügel kommt überwiegend aus 
Frankreich und ist zu teuer. Unser Lamm, Schwein 
und Rind ist hingegen von Bioland. 
 
 
Pause: 
 
 
Schäfer: 
Zur Diskussionsgliederung: 
Block 1: Woher kommen die Produkte, was gibt es 
für Probleme, wo klappt es gut, wo gibt es 
Unzuverläßlichkeiten? Wie fällt die Reaktion von 
Tischgästen hinsichtlich ökologischem Essen aus 
und welche Bedeutung hat deren Interesse an die-
sen Produkten? 
Block 2: Was muß sich in der Küche ändern, welche 
Ausbildung wird hier nötig.  
Block 3: Welche Rahmenbedingungen, Pachtver-
träge, Preismargen und Räumlichkeiten spielen für 
die Küchen eine Rolle? 
 
 
Gitzen: 
Wir haben für unser Öko-Essen keinerlei Werbung 
betrieben. In einer Fragebogenaktion ermittelten wir, 
daß insbesondere Fleisch nach der Umstellung auf 
Öko von den EssenteilnehmerInnen sehr positiv 
bewertet wurde. Insgesamt bewerteten die Essen-
teilnehmerInnen unsere Küchenleistung nach der 

Ökoumstellung besser als zuvor. Dabei hatten wir 
lediglich die Produkte auf Öko umgestellt ohne die 
Rezepturen zu verändern.  
 
 
Schäfer an Gollasch: 
Welche veränderten Bedingungen könnten die 
Funkturmgastronomie zu vermehrtem und konti-
nuierlicherem Einsatz ökologischer Produkte bewe-
gen? 
 
 
Gollasch: 
Es liegt nicht an unserer mangelnden Motivation, 
daß wir sowenig ökologische Produkte verwenden, 
sondern an der mangelnden Nachfrage der Gäste. 
Unser „Durchschnittsgast“ gehört einer Zielgruppe 
an, die im Gegensatz z.B. zur Gruppe der Studen-
tInnen, weniger an ökologischen Produkten interes-
siert ist. 
Ökologische Produkte bieten wir je nach Veranstal-
tung zielgruppenorientiert umweltinteressierten Gäs-
ten an (z.B. Kirchentag, LehrerInnen auf der Inter-
schul, DecoIn). 
Da wir überwiegend mit stark wechselnden Aus-
hilfskräften arbeiten, ist eine gesonderte Schulung 
dieser im Umgang mit ökologischen Produkten nicht 
möglich. Auch von daher wird unser Einsatz ökolo-
gischer Produkte beschränkt. 
 
 
Mahler: 
Nach einer Umfrage, die wir am Anfang unserer 
Initiativen für ökologische Produkte in unseren Men-
sen bei den StudentInnen durchführten, war deren 
Interesse für ökologische Produkte groß und lag die 
erhöhte Zahlungsbereitschaft im Bereich von 0,5 bis 
1.-DM. 
Das von uns angebotene Ökoessen wird nach wie 
vor gut angenommen. 
  
 
Pienkoss: 
Auch unsere Erfolge sind bisher ohne Werbung für 
die ökologischen Produkte zustande gekommen. 
Unsere unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
durchgeführten ökologischen Umstellungserfahrun-
gen sollen später auf die anderen von CCS bewirt-
schafteten Krankenhäuser übertragen werden. 
 
 
Berger, Abgeordneter von B90/Grüne im Abge-
ordnetenhaus, Umweltpolitik: 
Seit Jahren haben wir uns vergeblich bemüht, die 
Senatsverwaltung für die ökologische Landwirt-
schaft zu gewinnen. Unser Anliegen bestand darin, 
öffentliche Einrichtungen der Gemeinschaftsver-
pflegung mit Produkten aus dem ökologischen An-
bau zu bewirtschaften. 
Unsere Fördervorschläge bestanden z.B. darin, die 
Pachtverträge der öffentlichen Kantinen dahin-
gehend zu verändern, daß ökologisch-regionale 
Produkte bevorzugt zu verwenden sind. 
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Diese Vorschläge wurden von der Senatsverwaltung 
abgelehnt. Sie nannte folgende Gründe:  Von staatlicher Seite sollen keine die Wirtschaft 

regulierenden Schritte unternommen werden. 
Dies widerspräche der freien Marktwirtschaft. 
Die Wirtschaft ist statt dessen auch in diesem 
Bereich in ihrem Selbstlauf zu unterstützen.  Die Verwendung ökologischer Produkte in den 
Kantinen ist unwirtschaftlicher. Daher sei nur ei-
ne Nischenexistenz zu rechtfertigen, da das Es-
sen sonst zwangsläufig teurer werden müßte. 

 
Es ist für Bündnis 90/Die Grünen wenig erfolgver-
sprechend dieselben parlamentarischen Initiativen 
für diesen Themenbereich zu unternehmen, da wir 
auf der gegenwärtigen Grundlage die negativen 
Antworten bereits kennen.  
Wie ließe sich nach Meinung des Podiums das An-
gebot ökologischer Produkte in den öffentlichen 
Kantinen verbreitern? 
 
 
Landsberg-Becher: 
Um die ökologische und nachhaltige Bewirt-
schaftung von Ausstellungen und Großveranstal-
tungen ist es z.Z nicht gut bestellt. Andererseits sind 
die Eintrittspreise dieser Veranstaltungen häufig 
sehr hoch, so daß es zu rechtfertigen ist, insbeson-
dere an die Adresse der zahlungskräftigen Messe-
besucher gerichtet, einen größeren Teil auch für 
ökologische Maßnahmen aufzuwenden. Ökolo-
gisches Essen ist hierbei ein wichtiger Schritt in 
diese Richtung. 
 
 
Kuhn, (Abgeordneter von B90/Grüne im Abgeord-
netenhaus, Wirtschaftspolitik): 
Die Messe Funkturm Gastronomie ist eine Tochter 
der Messe GmbH. Dem Land Berlin stehen daher 
Einflußmöglichkeiten bei der Ausgestaltung der 
Pachtverträge für die auf dem Messegelände Wirt-
schaftenden offen. Es können z.B. ökologische 
Standards eingefordert werden, ohne das damit das 
Angebot im einzelnen vorgeschrieben würde. 
Die Messe Funkturm Gastronomie könnte auch bei 
sehr schwankenden Besucherzahlen Biomilch und 
Biobrot anbieten, ohne das der Preis sehr viel höher 
ausfiele. Damit könnten sie z.B. im Milchbereich 
dem Umstand etwas entgegensetzen, daß 
Ökomilch aus Brandenburg derzeit teilweise. mit 
konventionell erzeugter vermischt wird. 
Auch der Senat hat auf unsere Anfrage hin verkün-
det, daß er die Vermarktung ökologischer Milch aus 
Brandenburg fördern will.  
 
 
Gollasch: 
Die Eintrittspreise von Messen und Großver-
anstaltungen haben nichts mit unserer Gastronomie 
zu tun. 
Bei uns auf dem Messegelände ist die Milch-
werbung tätig. Ob diese Ökomilch verkaufen, ist mir 
nicht bekannt. Ich werde diese Idee aber über unse-

ren Messeleiter direkt an die Milchwerbung weiter-
geben lassen. 
Ich werde mich bemühen, einen Kontakt mit Öko-
brotherstellern z.B. dem Märkischen Landbrot 
(Weckmann) und unserem Einkauf herzustellen, um 
diese Waren zielgruppenorientiert anzubieten. 
Wir legen bei all unseren Produkten großen Wert 
darauf, daß sie, wenn wir die Wahl haben, aus Ber-
lin oder Brandenburg kommen. 
 
 
Mahler: 
Da die Ökoerzeuger jeweils nur eine geringe Pro-
duktpalette anbieten, gleichzeitig die Einzelvermark-
tung subventioniert wird und damit das Interesse für 
den Zusammenschluß zu einem Vermarktungskon-
sortium bei den Erzeugern gering ist, müssen wir 
uns an sehr viele Ansprechpartner wenden. 
Die Handhabung der vielen Ansprechpartner und 
Lieferanten kostet uns unnötig viel Geld. Daher 
sollten diese Subventionen zurückgefahren werden, 
damit die Erzeuger sich zusammenschließen. Hier 
ist die Politik gefragt. 
 
 
Gitzen: 
Ein weiterer Grund, sich für ökologische Lebensmit-
tel einzusetzen, könnte in deren gesünderen In-
haltsstoffen liegen. Zu diesem Thema haben Herr 
Pienkoss und ich Gespräche mit Herrn Dr. Stilow, 
einem Humus- und Lebensmittelforscher, geführt. 
Nach seinen Ergebnissen haben im Getreide auf die 
landwirtschaftlichen Praktiken zurückführbare und 
nachweisbare stoffliche Veränderungen stattgefun-
den. Diese könnten für dessen in den letzten hun-
dert Jahren drastisch herabgesetzt Keimfähigkeit 
verantwortlich sein. Damit wird deutlich, daß die Art 
und Weise der Landwirtschaft auf die vitalen Stoff-
wechselprozesse des Lebens Einfluß nimmt. Es ist 
daher mit Blick auf die Ernährung des Menschen 
lohnenswert, weiterer solcher Zusammenhänge 
publik zu machen, damit wir sagen können WARUM 
ökologische Produkte gesündere Lebensmittel sind 
als die aus konventioneller Produktion. 
 
 
Mahler: 
Ein Engpaß besteht in der ausreichenden Verfüg-
barkeit von vorverarbeiteten Produkten wie z.B. 
Gemüse. Wichtig ist hier nicht nur das Schälen und 
Schneiden, sondern auch das Frosten. Großbetrie-
be können ohne Tiefkühlprodukte nicht arbeiten. 
Dies müssen auch die Ökos einsehen. Bei kleineren 
Betrieben geht es sehr wohl ohne Tiefkühlwaren. 
Es wäre sinnvoll die Subventionen in diesen Verar-
beitungsbereich umzulenken. Auch hier ist die Poli-
tik gefragt. 
 
 
Berger: 
Es ist zwar notwendig, die Landwirtschaftspolitik zu 
ändern. So könnte die flächendeckende Umstellung 
von der konventionellen hin zur ökologischen Land-
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wirtschaft dadurch erreicht werden, daß die Subven-
tionen der EU-Agrarpolitik für die ökologische 
Landwirtschaft aufgewandt würden. Entsprechende 
Berechnungen hierzu liegen u.a. von Prof. Dr. Armin 
Bechmann vor2. Diese notwendigen Maßnahmen 
sind jedoch dem Aktionsfeld der Berliner Landespo-
litik kaum zugänglich. 
Ebenfalls ist es von unserer Seite nur schwer mög-
lich, Erzeuger- und Verarbeiterzusammenschlüsse 
direkt zu befördern. 
Unser politisches Aktionsfeld liegt vielmehr im Be-
reich der Nachfrageförderung durch die öffentliche 
Hand. Dies gilt z.B. hinsichtlich der Ausgestaltung 
von Pachtverträgen für das Messegelände oder für 
die Einrichtungen der öffentlichen Gemeinschafts-
verpflegung, die eine gezielte Bevorzugung ökologi-
scher Produkte bewirken. 
 
 
Frohnmeyer Messe Berlin (Publikum): 
Der Verwendungszwang ökologischer Produkte 
kann auch zu unsinnigen Ergebnissen führen, wenn 
Marktprozesse außer Acht gelassen werden. Nach-
frage- und Angebotsstrukturen müssen sich lang-
sam, in einem passenden Verhältnis entwickeln, so 
daß eine Vorgabe hinsichtlich der Verwendung öko-
logischer Produkte kontraproduktiv sein kann. Dies 
gilt insbesondere für den Milchbereich, der z.Z. in 
Brandenburg noch keine stabile Grundlage hat. 
 
 
Kuhn zu Frohnmeyer: 
Die Pachtverträge sollen nur die bevorzugte Ver-
wendung ökologischer Produkte und nicht den Ver-
wendungszwang festlegen. Der Pächter müßte nur 
sein Bemühen nachweisen und nicht den tatsächli-
chen Einsatz ökologischer Produkte. 
 
 
Fornfeist, Agrar Ökologie Verband (Publikum) zu 
Frohnmeyer: 
Das Brandenburger Ökomilchangebot ist derzeit 
nicht ausgelastet und auf eine deutlich größere 
Nachfrage angewiesen. 
 
 
Brandtstetter-Madiedo, Ökobörse: 
Es gibt viele gute Erfahrungen mit sehr positiven 
Markteffekten hinsichtlich Auflagen im Kantinen-
bereich. Dies gilt etwa für den Einsatz von Mehr-
weggeschirr oder Transfairkaffee. 

                                                      
2 vgl.  A. Bechmann (1987): Landbau-Wende Gesunde Landwirtschaft - 

Gesunde Ernährung, Fischer Verlag, Frankfurt  A. Bechmann/ R. Meier-Schaidnagel/ I. Rühling (1993?): Landwirt-
schaft 2000 - Die Zukunft gehört dem ökologischen Landbau. Szenari-
en für die Umstellungskosten der Landwirtschaft in Deutschland. Bar-
singhäuser Berichte Heft 27   A. Bechmann/J. Beckmann/R. Meier-Schaidnagel (1995): Ökologi-
scher Landbau - Die Landwirtschaft der Zukunft. in: UBA Texte 68/95 
Ökologischer Landbau - Eine klimaverträgliche Alternative S.39ff ;  Prof. Dr. Armin Bechmann, Institut für ökologische Zukunfts-
perspektiven gemeinnützige GmbH, Rehrbringstr. 5, 30890 Barsing-
hausen 

 

Welcher Tagessatz steht der Median-Klinik für die 
Verpflegung zur Verfügung und wieso macht das 
Urbankrankenhaus noch kein Öko? 
 
 
Weckmann, Märkisches Landbrot (Publikum): 
Wir verarbeiten hauptsächlich Demetergetreide aus 
Brandenburg und beliefern seit mehr als vier Jahren 
viele Kliniken mit eigens für den Krankenhausbe-
trieb entwickelten Brotsorten. Die Zusammenarbeit 
mit Herrn Pienkoss und Herrn Gitzen klappt sehr 
gut. Kontaktaufnahmen mit dem Studentenwerk 
sind bisher gescheitert. 
Wieviel Biobrot wird im Studentenwerk eingesetzt? 
 
 
Mahler: 
Brot spielt in den Mensen fast keine Rolle. Als Ab-
nehmer für Brot und Brötchen kommen nur Cafete-
rien und Imbißstände in Frage, die nicht meinem 
Zuständigkeitsbereich unterstehen. 
 
 
Pienkoss: 
Die Tagessätze für die Verpflegung sind im Kran-
kenhausbereich alle unterschiedlich. Diese werden 
vom Krankenhausleiter mit den Trägern ausgehan-
delt, liegen aber im Bereich von 7,50,- bis 10.- pro 
Tag und Patient Vollverpflegung. 
 
 
Gitzen: 
Die Küchenorganisation und das Tablettsystem mit 
vorgepreßten Formen und standardisierten Mengen, 
machen es im Urbankrankenhaus schwierig, auf 
Verzehrschwankungen dynamisch zu reagieren. 
Unser Buffet- und Küchensystem ermöglicht es, 
gelegentliche Überhänge einer Mahlzeit im darauf-
folgenden Buffet zu verarbeiten. Dies spart Kosten. 
Wir versuchen auch Einfluß auf die Krankenkassen 
zu nehmen, damit diese auch den präventiven As-
pekt ökologischer und daher gesünderer Lebensmit-
tel zu Kenntnis nehmen. Eine entsprechende Förde-
rung würde daher nicht nur die Umwelt schützen, 
sondern den Kassen auch Kosten ersparen. 
 
 
Dorothee Brusi-Burmann, Hort der Freien Wal-
dorfschulen (Publikum): 
Wir machen seit 12 Jahren eine vegetarische Ge-
treideküche. Der präventive Bereich der Ernährung 
ist vor allem in den Kitas und Schulen wichtig und 
nicht erst im Krankenhaus. Der Senat plant jedoch 
die Kitakosten im nächsten Jahr soweit zu senken, 
daß unsere ökologischen Küche kaum noch Spiel-
raum bleibt. Was wird gegen diese Politik unter-
nommen?  
 
 
Oehmke, Versorgungszentrum der Charité (Publi-
kum): 
Wir versorgen 1300 Patienten. 
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Die Krankenkassen müssen sich mehr für die Ver-
pflegungssätze in den Krankenhäusern einsetzen. 
Diese dürfen nicht dem Belieben der Krankenhaus-
leiter unterliegen, sondern sie müssen sich in allen 
Krankenhäusern gleichermaßen an der Gesundheit 
der Patienten orientieren. 
Ökologische Produkte müßten z.B. in der Hautklinik 
verwendet werden, da viele Hauterkrankungen auch 
auf die Ernährung zurückgeführt werden können. 
Überlegungen meinerseits in diese Richtung wurden 
vom ehemaligen Dekan der Charité kürzlich jedoch 
abgelehnt. Starke Interessen der Pharmaindustrie 
vereiteln billige und einfach Methoden des Heilens. 
Mein Einkauf wird auf Anweisung des Verwaltungs-
direktors überprüft und bemängelt, da regional und 
ökologisch nicht das billigste ist. 
Unsere Küche ist ebenfalls nicht für die Verarbei-
tung ökologischer Lebensmittel geeignet. 
Eine neue Küche wird derzeit von Herrn Ebel im 
Senat geplant, die noch weniger für ökologische 
Produkte geeignet ist. 
Der Einsparungszwang erdrückt meine Möglichkei-
ten, ökologische Lebensmittel zu verwenden. 
Es wäre hilfreich, wenn die Ökoerzeuger und Händ-
ler ihre Produkte dem Verwaltungsdirektor oder 
dem Dekan anböten. 
 
 
Siedentopf: 
Eines der wichtigsten Probleme ist die mangelnde 
Transparenz auf dem Markt für ökologische Produk-
te. Daher sollte das Berliner Abgeordnetenhaus sich 
für ein Informations- und Koordinationsbüro für das 
Transparentmachen dieses Marktbereiches einset-
zen.  
 
 
Heilmann: 
Die Grünen im Abgeordnetenhaus und die der Bun-
destagsfraktion haben sich mit dieser Veranstaltung 
das Ziel gesteckt, die wichtigsten Probleme hinsicht-
lich der Verwendung ökologischer Produkte in den 
öffentlichen Gemeinschaftsverpflegungen zu be-
nennen. Ebenfalls soll ein Beitrag zur Vernetzung 
der Akteure auf den verschiedenen Ebenen erb-
racht werden. 
 
Beim nächsten Mal wollen wir die Probleme aus 
Sicht der Politik beleuchten. Wichtig ist dabei der 
Subventionsbereich. 
Es soll eine große Anhörung geben, die die Proble-
me auf die Bundesebene hebt. 
 
 
Zusammenfassung:  Die Verwendung ökologischer Produkte ist nicht 

zwangsläufig teurer.  Dazu müssen die Küchen-, Arbeitsorganisation 
und die Rezepte geändert werden.  Rezepte müssen regionale und jahreszeitliche 
Gegebenheiten berücksichtigen.  Es besteht nach wie vor eine mangelhafte 
Transparenz auf der Anbieterseite. 

 Die Anbieter müssen auf potentielle Kunden 
stärker zugehen.  Die benötigten Mengen an ökologischen Produk-
ten sind in Brandenburg z.T. nicht vorhan-
den/verfügbar.  Auch in Küchen die ökologische Produkte verar-
beiten, spielen ab einer gewissen Größe Tief-
kühlprodukte, insbesondere -gemüse, eine wich-
tige Rolle. In kleineren Ökoküchen sind Tiefkühl-
produkte durchaus entbehrlich.  Ist Ökoessen tatsächlich zielgruppenabhängig?  Lebensmittel aus der ökologischen Landwirt-
schaft sind nicht nur umweltfreundlicher sondern 
auch gesünder.  Umweltschutz und Gesundheitsvorsorge dürfen 
nicht allein den Marktprozessen überantwortet 
werden.  Pachtverträge der öffentlichen Hand für den 
Kantinenbetrieb müssen so ausgestaltet werden, 
daß dort Produkte aus ökologischer Landwirt-
schaft bevorzugt Verwendung finden.  Es fehlen Vorverarbeiter für ökologische Le-
bensmittel.  Subventionen für die Einzelvermarktung müssen 
abgebaut werden. Die Subventionen müssen 
mehr in den Verarbeitungsbereich fließen.  Zusammenschlüsse der Erzeuger müssen ver-
bessert werden.  Die Einsparungen insbesondere im Gesund-
heitswesen und bei Kitas, behindern die Verwen-
dung ökologischer Produkte stark.  Das Berliner Abgeordnetenhaus sollte sich für 
ein Informations- und Koordinationsbüro für das 
Transparentmachen des Marktes für ökologische 
Produkte einsetzen.  
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"Öko-Essen in die Kantine": 
IV.: Die Situation aus Sicht von Politik, Verwaltung und Wissenschaft 

Bestätigtes Protokoll der 4. Veranstaltung vom 27.5.1997 im Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
 
 

 
 
 
Protokollant: Torsten Reinsch 
 
Moderator: 
Vollrad Kuhn, wirtschaftspolitischer Sprecher der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Abgeordne-
tenhaus von Berlin 
 
 
Podium: 
  Steffi Lemke: Agrarpolitische Sprecherin von 

Bündnis 90/Die Grünen der Bundestagsfraktion 
mit den Schwerpunkten, ökologischer Landbau, 
neue Bundesländer, Forsten und Fischerei. Sie 
kommt aus Sachsen Anhalt, ist Landwirtin von 
Beruf. 

   Elke Kreowski: Umweltbundesamt, Referat 
Methoden der Produktbewertung. Der Haupt-
schwerpunkt des Ref. liegt beim deutschen und 
europäischen Umweltzeichen. Ein kleiner Teil 
dieses Referates beschäftigt sich mit den Pro-
dukten aus dem ökologischen Landbau. Sie ist 
Stellvertretende Umweltbeauftragte des UBA. 

   Herr Marten: Senatsverwaltung für Inneres, 
Berlin, u. a. zuständig für die Herausgabe von 
„Kantinenrichtlinien“ für die Senatsverwaltungen 

   Joachim Garbe-Emden: Rechtsanwalt und 
Notar mit Tätigkeitsschwerpunkt Umweltrecht, ist 
Mitglied einer Einkaufsgemeinschaft für Le-
bensmittel aus ökologischem Anbau 

   Roland Resch: Seit 1976 in der Uckermark 
ansässig; Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen 
im Land Brandenburg; Leiter des Naturparks 
Uckermärkische Seen; war von 1992-1994 Mi-
nister für Bildung, Jugend und Sport im Land 
Brandenburg. 

 
 
Moderator: 
Die ökologische Landwirtschaft stellt ein Schlüssel-
konzept für die nachhaltige Entwicklung dar. 
Für den Stadtstaat Berlin spielen in bezug auf die 
ökologische Landwirtschaft vor allem die Lieferbe-
ziehungen nach Brandenburg aber auch darüber 
hinaus eine zentrale Rolle. Bei der Förderung der 
ökologischen Landwirtschaft muß vor allem das 
Marketing- und Absatzproblem behandelt, und der 

gezielte Einsatz dieser Produkte in den öffentlichen 
Einrichtungen gefördert werden. 
Heute geht es um die Frage, wie öffentliche Einrich-
tungen als Absatzmarkt für Produkte aus ökolo-
gisch-regionalem Anbau genutzt werden können. 
Welche politischen und rechtlichen Einflußmöglich-
keiten gibt es, um dieses zu fördern. 
 
 
Moderator an Lemke (B90/Grüne): 
Was müßte sich nach Deiner Meinung beim Handel, 
der Verarbeitung und in der Politik ändern, um die 
Schwierigkeiten auszuräumen, die der ökologischen 
Landwirtschaft im Wege stehen. Was kann die 
bündnisgrüne Fraktion des Bundestages dazu leis-
ten. 
 
 
Lemke: 
Im Juni 1996 haben wir von der Bundestagsfraktion 
eine Tagung zum ökologischen Landbau durchge-
führt. Dabei ging es um den Stand, die Perspektiven 
und um die Probleme bei der Ausweitung der öko-
logischen Landwirtschaft. 
Dabei wurde klar, daß Deutschland in der EU nicht 
den Spitzenplatz bei der ökologischen Landwirt-
schaft einnimmt. In Österreich und Dänemark ist 
der ökologische Landbau in den letzten Jahren in 
einen regelrechten Boom getreten. Er nimmt dort 
zwischen 10% - 20% der Anbaufläche bzw. des 
Absatzes ein. Frankreich will in Zukunft den ökolo-
gischen Landbau verstärkt fördern. Der französi-
sche Landwirtschaftsminister wird ein weiteres För-
derprogramm für die ökologische Landwirtschaft 
auflegen. 
In Deutschland ist das derzeitige gesellschaftliche 
Klima für den ökologischen Landbau wenig förder-
lich. Offizielle Bundespolitiker, ebenso wie die Ver-
treter des konventionellen Bauernstandes, halten 
den ökologischen Landbau nur für eine Produkti-
onsnische, ohne breite öffentliche Akzeptanz. Eine 
bedeutende Ursache für dieses Nischendasein wird 
in den zu teuren Ökoprodukten gesehen. 
Andere Erfahrungen liegen in Österreich und Dä-
nemark vor. Hier hat der ökologische Landbau ein 
modernes Image erhalten, ist in der Lage einen 
Gewinn an Lebensqualität zu vermitteln und wurde 
unter dem Motto „Lebenslust statt Körnerfrust“ er-
folgreich vermarktet. 
Ökologische Produkte sind nicht zu teuer. Konventi-
onelle sind hingegen zu billig, da Umwelt- und Sozi-
alkosten nur unzureichend mit in die Warenpreise 
eingehen. Ein Hauptansatzpunkt besteht daher in 
der Kosteninternalisierung. Hierzu muß es vor allem 
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eine Energiesteuer geben, die die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen dahingehend verändert, daß 
sich nachwachsende Rohstoffe, Ökolandbau und 
regenerative Energien durchsetzen können. 
Ohne diese Energiesteuer wird Öko zu teuer sein, 
um genügend Käufer anzusprechen. 
 
Neben diesen Rahmenbedingungen gibt es massive 
Probleme in der Verarbeitung, in der Vermarktung 
und im Handel. Derzeit ist vor allem die Förderung 
von Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen 
notwendig. In Deutschland hat in den vergangenen 
Jahren sehr einseitig die Förderung des Anbaus 
stattgefunden, die Vermarktung und Verarbeitung 
wurden hingegen vernachlässigt. Hier muß ein sinn-
volles Fördergleichgewicht zwischen Anbau und 
Vermarktung/Verarbeitung gefunden werden. 
Der Handlungsspielraum bei der Förderung des 
ökologischen Landbaus durch Bündnis 90/Die Grü-
nen auf Bundesebene wird vor allem durch zwei 
Faktoren eingeschränkt: 
Zum einen findet Agrarpolitik im wesentlichen auf 
der Europaebene statt und die Umsetzung erfolgt 
wesentlich auf der Landesebene. Hier findet auch 
die Ausgestaltung der Förderprogramme statt. Die 
Bundesebene hat häufig nur das Durchreichen von 
Mitteln in der Hand. 
Zum anderen ist Bündnis 90/Die Grünen in der Op-
position. Aus dieser Position lassen sich die Haupt-
rahmenbedingungen für die ökologische Landwirt-
schaft nur sehr bedingt beeinflussen. 
 
Wir versuchen den ökologischen Landbau durch die 
Beeinflussung des öffentlichen Bewußtseins zu 
unterstützen, wie etwa in dieser Veranstaltung oder 
durch die Kampagne „Umschalten bringt Arbeit“. 
 
 
Moderation an Kreowski (UBA): 
Welche Erfahrungen haben Sie hinsichtlich der 
Verwendung von Produkten aus dem ökologischen 
Landbau gesammelt? Welche Einflußmöglichkeiten 
haben sie auf das Umweltbundesministerium? 
 
 
Kreowski: 
Das Umweltbundesamt ist eine nachgeordnete Be-
hörde des Umweltbundesministeriums. Die Aufgabe 
des UBA besteht darin, das Umweltministerium in 
allen Bereichen des Umweltschutzes wissenschaft-
lich zu unterstützen. Dies bezieht sich etwa auf die 
Bereiche Rechts- und Vollzugsgebung, Öffentlich-
keitsarbeit, Grundlagenforschung und Entwicklung. 
Darüber hinaus hat das UBA auch Vollzugsaufga-
ben, wie etwa bezüglich des Wasch- und Reini-
gungsmittelgesetzes. Zusätzlich betreibt das UBA 
auch eigene Forschung. 
Das UBA will mit folgenden Aktivitäten den ökologi-
schen Landbau unterstützen: 
Im Rahmen von Umweltberatungsprojekten haben 
wir 1992/93 mit der AGÖL (Arbeitsgemeinschaft 
ökologischer Landbau) zusammen das Projekt 
„Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes zur 

Vermarktung von Produkten des ökologischen 
Landbaus an Großverbraucher“ gefördert. In die-
sem Projekt ging es darum, die Probleme des öko-
logischen Landbaus entlang der Akteurskette Er-
zeuger, Handel und Großverbraucher aufzulisten. 
Als Ergebnis wurde die Broschüre „Natur auf dem 
Teller“ erstellt, die den Abnehmern und Anbietern 
eine Umsetzungshilfe sein soll. 
Des weiteren betreibt das UBA derzeit mit dem 
Bundesverband für Umweltberatung (BFUB) ein 
Projekt zur Nachhaltigkeit von Produkten und nach-
haltigem Konsum. Auch in diesem Projekt betrifft 
ein Teilbereich den ökologischen Landbau. Vor 
einigen Wochen ist aus diesem Projekt heraus eine 
Broschüre mit dem Titel „Biokost in Großküchen“ 
erschienen. In dieser Broschüre sind ebenfalls die 
Probleme und Lösungsansätze hinsichtlich der Ver-
wendung von Biokost in Großküchen aufgelistet. 
Ebenfalls gibt es das Handbuch „umweltfreundliche 
Beschaffung“, in dem ein Kapitel dem ökologischen 
Landbau gewidmet ist. Es soll eine Hilfe für die Be-
schaffer in den öffentlichen Verwaltungen darstel-
len. 
Eine kürzlich vom UBA durchgeführte Umfrage zur 
umweltfreundlichen Beschaffung bei den Bundes-
ministerien und deren nachgeordneten Bereichen 
ergab, daß von 211 Bundesministerien nur 5 Kanti-
nen mit Produkten aus dem ökologischen Landbau 
bewirtschaftet werden. Seit Anfang des Jahres wer-
den in der UBA-Kantine Produkte aus dem ökologi-
schen Landbau eingesetzt. 
Ein weiteres Arbeitsfeld des UBA, bezieht sich auf 
die Richtlinien zur umweltfreundlichen Beschaffung 
im Auftrags- und Beschaffungswesen. Diese Richt-
linien existieren in den verschiedenen Bundeslän-
dern und Kommunen. Das UBA fordert dazu auf, 
z.B. den BFUB, einen Richtlinienentwurf zu erarbei-
ten, der die Beschaffung von umweltfreundlichen 
Produkten einfordert. Gleichzeitig kann dann eine 
Liste umweltfreundlicher Produkte erarbeitet wer-
den, in der ausdrücklich auch auf die Produkte aus 
dem ökologischen Landbau hingewiesen wird. Wir 
fordern dazu auf, bereits in den Leistungs-
beschreibungen der Kantinen die Berücksichtigung 
von Produkten aus der ökologischen Landwirtschaft 
einzubinden. 
Aus unserer Sicht ist es wichtig, daß die Einkäufer 
persönliche Kontakte zu den potentiellen Anbietern 
und Lieferanten aufbauen. Dieser Kommunikations-
prozeß und damit die Vergrößerung des Absatzes 
ökologischer Produkte bedarf einer längeren An-
laufzeit. Dies muß von allen Beteiligten angemessen 
berücksichtigt werden. Kantinen und Pächter müs-
sen u.U. eingefahrene Lieferwege verlassen. 
Auf dem Weg zum vergrößerten Absatz ökolo-
gischer Produkte sollte man sich nur kleine Teilziele 
setzen. Ein sofortiger Umstieg aller Komponenten 
auf ökologisch, dürfte die beteiligten Akteure inkl. 
der Tischgäste überfordern. Wir am UBA haben 
zusammen mit dem Kantinenpächter beschlossen, 
zunächst die Kartoffel und die Milch auf ökologisch 
umzustellen. Die Akzeptanz dieser Maßnahmen bei 
den Tischgästen ist sehr groß. Die Umstellung im 
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Gemüsebereich ist noch nicht möglich, da das Tief-
kühlgemüse 200% teurer ist und noch einen unzu-
reichenden Verarbeitungsgrad aufweist. 
 
 
Moderator an Marten (Innenverwaltung): 
Welche Bedeutung haben die Pachtverträge bei der 
Bewirtschaftung der Kantinen? Inwieweit können 
Sie über die Ausschreibung auf den Pächter Einfluß 
nehmen? Welche Bedeutung hat die Verdingungs-
ordnung für Lieferungen und Leistungen für die 
Bewirtschaftung ihrer Kantinen? Wie könnten die 
Ausschreibungstexte an der Verwendung ökologi-
scher Produkte orientiert werden? 
Die Innenverwaltung ist für die Kantinenrichtlinien 
zuständig. Diese Richtlinien sind nur für die 18 Kan-
tinen gültig, die das Landesverwaltungsamt in den 
Dienstgebäuden des Landes Berlin bewirtschaftet. 
Die größte Kantine, im Verwaltungszentrum Fried-
richsfelde, hat ca. 1000 Essen am Tag. 
 
 
Marten: 
Die Innenverwaltung (Landesverwaltungsamt) be-
schäftigt sich auch mit der Verwaltung der Büro-
dienstgebäude der Senatsressorts und damit auch 
mit der Versorgung der eigenen Bediensteten in 
Kantinen. Die Zahl der Kantinen schwankt umzugs-
bedingt um die 15 bis 18. Im Ostteil der Stadt hat z. 
B. die Innenverwaltung in der Klosterstraße umbau-
bedingt und wegen Geldmangels noch keine eigene 
Kantine. 
Ein Kantinenbetrieb ist sehr teuer. Wir bewirtschaf-
ten die Kantinen nicht selber, sondern sie werden 
zur Verpachtung ausgeschrieben. Der für jede Kan-
tine individuell erarbeitete Pachtvertrag stellt die 
bindende Grundlage für Rechte und Pflichten dar. 
Bisher stellen wir dem Pächter in Millionenhöhe die 
gesamte Ausstattung bereit. Der Kantinenwirt be-
zahlt bisher auch keine Pacht und keine Wasser- 
und Stromkosten. Größere Reparaturmaßnahmen 
werden ebenfalls von der Verwaltung finanziert. 
Dies wird bisher in den meisten sonstigen Einrich-
tungen der Verwaltung, z. B. den Bezirken, auch so 
gehandhabt. In den neuen Kantinenrichtlinien für 
den Bereich des Landesverwaltungsamtes ist vor-
gesehen, die Pächter jedoch in größerem Umfang 
an den entstehenden Kosten zu beteiligen. 
Wir erreichen etwa 5000 Essenteilnehmer am Tag. 
Dazu gehören sowohl eigene Dienstkräfte wie Be-
sucher. Alle Berliner Kantinen versorgen ca. 20.000 
Teilnehmer. 
 
In unseren Kantinen wollen wir schmackhaftes, 
frisches, gut verträgliches und allgemein akzep-
tiertes Essen zu einem sozialverträglichen Preis 
anbieten. Dies wird auch durch unsere Kantinen-
richtlinien eingefordert. 
Einige Pächter nehmen den Begriff „ökologisch“ 
sehr wörtlich, indem sie ihr Essen selber zubereiten. 
Bei mir im Haus am Fehrbelliner Platz gibt die Kan-
tine täglich etwa 700 Essen aus. Der Kantinenwirt, 
beschäftigt einen eigenen Fleischer, fährt selbst ins 

Umland und kauft je nach Jahreszeit die teilweise 
ökologischen Produkte bei ihm persönlich bekann-
ten Erzeugern. Die eigene Verarbeitung der Produk-
te ist sehr personalintensiv. Dennoch ist das Essen 
- wenn überhaupt - nicht wesentlich teurer als in 
anderen Kantinen. 
In Zukunft könnte dieses aufwendige und daher 
etwas kostenintensivere Wirtschaften des Pächters 
jedoch erschwert werden, da die neuen Regelungen 
die Pächter, etwa durch eine umsatzabhängige 
Pacht mehr zur Kasse bitten. 
Da das Essen auf der anderen Seite nicht oder nur 
geringfügig teurer werden darf, haben wir die Be-
fürchtung, daß sich unser Kantinenangebot ver-
schlechtern wird. Nach unseren Vorstellungen sollte 
das Durchschnittsessen nicht mehr als 6 DM kos-
ten. Ob dieser Preis mit ökologischen Produkten 
gehalten werden kann, muß sehr bezweifelt werden. 
Schon heute bleibt von den 6 DM abzüglich Steu-
ern, Personalkosten, Fahrtkosten nicht einmal die 
Hälfte pro Essen für den Wareneinkauf. 
 
Die gesetzlichen Grundlagen der Landeshaus-
haltsordnung stellen m.E. keine Beschränkungen 
hinsichtlich der Verwendung von Produkten aus 
dem ökologischen Landbau dar. Der Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bedeutet näm-
lich nicht, daß das billigste Angebot bevorzugt in 
Anspruch genommen werden muß. 
Wirtschaftlichkeit bedeutet, daß auch alle sonst 
noch entstehenden Auswirkungen berücksichtigt 
werden müssen. Dazu gehört selbstverständlich 
auch der Umweltschutz, der Gegenstand des Leis-
tungsumfanges in der öffentlichen Hand ist. Ent-
sprechende Auflagen sind in den „Ausführungsvor-
schriften für umweltfreundliche Beschaffungen... 
(AVUm VOL)“ (ABl. 1995 S. 1302) enthalten.  
 
 
Moderator an Garbe Emden (Rechtsanwalt): 
Können das Haushaltsgesetz und die Verdingung-
sordnung für Leistungen die Verwendung von Le-
bensmitteln aus Öko-Anbau auch befördern? 
Welche Bedeutung hat die Zweck-Mittelrelation und 
der Teilzweck Umweltschutz bei dieser gesetzlichen 
Grundlage? 
 
 
Garbe Emden: 
Der Staat ist von der Verfassung her verpflichtet, die 
natürliche Lebensgrundlage zu schützen. Der voll-
ziehenden Gewalt wird daher verfassungsbedingt 
ein Auftrag erteilt, sich dem Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlage zu widmen. 
Davon findet sich im Haushaltsrecht zunächst we-
nig. Landes- und Bundeshaushaltsordnung regeln, 
wie der Staat wirtschaften darf. Dabei steht die 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. 
Dies bedeutet aber nicht, wie bereits gesagt, daß 
das Billigste eingekauft werden muß, sondern es 
hängt wesentlich von der gewählten Zielsetzung ab. 
Wenn es also teurer wird, weil man ökologische 
Produkte verwendet, bedeutet das aus rechtlicher 
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Sicht nicht, daß dies haushaltsrechtlich unzulässig 
ist. 
Das Haushaltsrecht sieht den Aspekt der Sparsam-
keit immer unter der Zweck-Mittelrelation. Wenn der 
Staat sich z.B. das Ziel setzt, die Mitarbeiter unter 
Berücksichtigung des Umweltschutzes zu verkösti-
gen, dann steht dem vom Grundsatz her nichts im 
Wege. 
Hinsichtlich der Absatzförderung des ökologischen 
Landbaus ist die haushaltsrechtliche Handhabe 
jedoch nicht sehr weitreichend. 
Die Berliner Ausführungsvorschriften zur umwelt-
freundlichen Beschaffung beschäftigen sich zur Zeit 
nur mit dem Abfallbereich, da dies im Landesabfall-
gesetz so vorgesehen ist. Die Ausfüh-
rungsvorschriften betreffen jedoch nicht den ökolo-
gischen Landbau. 
Prinzipiell kann jede beschaffende Stelle über die 
Förderung des ökologischen Landbaus durch ei-
gens gesetzte Zielvorgaben selbständig entschei-
den. 
Die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) soll 
den staatlichen Stellen der Gemeinden und Länder 
bei der Beschaffung und Vergabe von Aufträgen 
eine Hilfestellung leisten. Die VOL regelt z.B. die 
Bedarfserkundung, die Vertragsabschlüsse oder die 
Ausschreibungsverfahren. Bis vor einigen Jahren 
wurde in der VOL der Umweltschutz nicht geregelt. 
Dies hat sich geändert. Umweltgesichtspunkte dür-
fen bei der staatlichen Auftragsvergabe eine wichti-
ge Rolle spielen und können nach § 4 der VOL be-
reits Gegenstand der Leistungsbeschreibung sein. 
§8 der VOL weist ausdrücklich darauf hin, daß Um-
weltgesichtspunkte bei der Ausschreibung eine 
Rolle spielen können. 
 
Hinsichtlich der Gestaltung der Kantinenrichtlinien 
ist es rechtlich zulässig, die Verwendung ökologi-
scher Produkte in diesen Richtlinien durch eine 
Kann- oder auch eine Mußvorschrift zu regeln. 
Diese Richtlinien könnten auch auf die EWG-
Verordnungen des ökologischen Landbaus Bezug 
nehmen, aus der bindend hervorgeht, was ökologi-
sche Produkte sein können und was nicht. 
 
Haushaltsrecht und VOL stellen also keinen Hinde-
rungsgrund für die Verwendung ökologischer Pro-
dukte in öffentlichen Kantinen dar. Diese rechtlichen 
Grundlagen können sogar die Verwendung dieser 
Produkte fördern. Dies setzt jedoch den politischen 
Willen voraus. 
 
 
Podium an Resch: 
Welche Erfahrungen hast Du mit diesem Thema im 
Brandenburgischen Bildungsministerium gemacht? 
Welche Hinderungsgründe siehst Du bei der Ver-
wendung ökologisch-regionaler Produkte? 
 
 
Resch: 
Im Naturpark Uckermärkische Seen wirtschaften 
nur 2 von 50 Betrieben ökologisch, obwohl wir uns 

seit 1992 dort für die ökologische Landwirtschaft 
einsetzen. 
Im Ministerium haben wir Zwischen 1992 und 1994 
Empfehlungen erarbeitet und an die Schulträger 
(Gemeinden und Kreise) geleitet, die zu einer ge-
sunden Kost bei den Schulspeisungen beitragen 
sollte. Dabei wurden wir durch die Gesundheits-
kassen (AOK u.a.) und die Verbraucherschützer 
unterstützt. Dieses Anliegen ist jedoch gescheitert. 
Die Gründe waren: es gab nicht genügend Bezugs-
quellen für ökologische Produkte, die Schulspeisung 
als solche ist stark rückläufig da sich kaum noch 
jemand findet, der daran teilnehmen möchte bei 
einem Preis von unter 5 DM. 
Es geht also als erstes darum, die Schulspeisungen 
überhaupt am Leben zu erhalten und erst in zweiter 
Linie diese dann mit ökologischen Produkten zu 
versorgen. 
 
Eine aktuelle Umfrage des Pressesprechers von 
B90/Grüne hat ergaben, daß keine einzige Kantine 
im Land Brandenburg, die unter die Zuständigkeit 
der Landesverwaltung fällt, Essen aus ökologi-
schem Landbau anbietet. 
Im Umweltministerium gibt es seit neuestem jedoch 
einen Versuch, wieder ökologische Produkte in der 
dortigen Kantine zu verwenden. 
 
Seit 3 Jahren führen der Landkreis Uckermark, der 
Fremdenverkehrsverband Uckermark und die Lan-
desanstalt für Großschutzgebiete in der Uckermark 
sog. Marktgespräche mit etwa 80 Teilnehmern. Dies 
sind Erzeuger von landwirtschaftlichen Produkten, 
Gastronomen und Vertreter von Verwaltungen und 
Fremdenverkehrsvereinen. Unser Ziel ist es, eine 
persönliche Beziehung zwischen Erzeugern und 
Großverbrauchern herzustellen. Nach unseren Er-
fahrungen klappt die Vermarktung, wenn Erzeuger 
und Verbraucher diesen persönlichen Bezug her-
stellen können. Andernfalls ist die Vermarktung das 
Problem. 
Gut läuft in Brandenburg die Direktvermarktung. 
Interessant ist auch der Bauernmarkt in 
Schmachtenhagen bei Oranienburg. Ökoprodukte 
spielen hier jedoch nur eine Nischenrolle. Dieser 
Markt bietet auch Attraktionen (Eierbahn, Riesen-
Milchkuh etc.) für Kinder. Damit können sich die 
Kinder beschäftigen, solange wie die Eltern auf dem 
Markt einkaufen gehen. Dieser Bauernmarkt hat 
eine große Resonanz gefunden, die Hälfte kommt 
sogar aus Berlin.  
 
Die ökologische Landwirtschaft hat überall nur eine 
Nischenstellung. Um sie daraus zu befreien, müßte 
eine verstärkte Förderung des Landwirtschafts-
ministeriums und der EU einsetzen. Das Land 
Brandenburg geht jedoch dazu über, den ökologi-
schen Landbau noch geringer zu fördern, als den 
konventionellen. Ab 1998 wird die Förderung für den 
ÖL drastisch zurückgefahren. Das Umweltministeri-
um kann diesen Finanzausfall bei der derzeitigen 
Haushaltslage nicht kompensieren. 
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Der ÖL benötigt eine dauerhafte Zusicherung von 
Fördermitteln. Es wird in Brandenburg keinen weite-
ren Aufschwung der ökologischen Landwirtschaft 
mehr geben. Statt dessen wird der integrierte Land-
bau weiter ausgebaut werden. 
Die ökologische Landwirtschaft der Uckermark setzt 
ihre Erzeugnisse zum überwiegenden Teil in Berlin 
ab, kaum auf den regionalen Wochenmärkten und 
in großen Einrichtungen; fast alle Lieferverträge der 
ÖL mit Krankenhäuser sind geplatzt. 
 
 
PAUSE 
 
 
Diskussion: 
 
Rüdiger Pienkoss, Clinik Catering Service, Leiter 
der Krankenhauskantine in der Klinik-Berlin): 
Die CCS hat zwei ihrer Kantinenbetriebe (in der 
Median-Klinik in Hoppegarten und in der Klinik-
Berlin) nach den EU-Richtlinien zertifizieren lassen. 
Welche Möglichkeiten sehen Sie (Lemke, Garbe-
Emden, Marten), die Kantinenpächter zur Verwen-
dung ökologischer Produkte zu motivieren, sollte 
dies von den Pachtverträgen eingeforderte werden? 
Wie kann den Pächtern u.U. auch der wichtige ideo-
logische Gehalt des ökologischen Landbaus als 
Leitbild nahegelegt werden, so daß Sie nicht nur auf 
die ökonomischen Signale der Wirtschaftlich-
keitsrechnungen achten. 
 
 
Lemke (B90/Grüne): 
Bei der Motivation der Pächter, ökologische Produk-
te verstärkt anzubieten, sehe ich mehrere Möglich-
keiten. Zum einen sind Gespräche und meist lang-
wierige Kommunikationsprozesse mit allen beteilig-
ten Akteuren ein wichtiger Ansatzpunkt. Es sollten 
zunächst für Ökoprodukte besonders aufgeschlos-
sene Pächter angesprochen werden und persönli-
che Kontakte z.B. zwischen diesen und den Liefe-
ranten hergestellt werden. Dabei können zunächst 
auch nur Teilbereiche auf ökologische Produkte 
umgestellt werden. 
Wir werden im Laufe dieses Jahres noch zwei par-
lamentarische Anträge in den Bundestag einbrin-
gen, die sich um die Verbesserung der Bedingun-
gen für den ökologischen Landbau, insbesondere 
den verbesserten Marktzugang für ökologische 
Produkte bemühen. 
Ebenfalls werden wir darauf drängen, daß sich die 
Bundesregierung an die Empfehlungen hält, die ihre 
eigenen Sachverständigen abgeben: daß nämlich 
die ökologische Landwirtschaft klar die umwelt-
freundlichste Landwirtschaft darstellt und auch ge-
genüber der integrierten Landwirtschaft im Vorteil 
ist. (vgl. Umweltgutachten 1994 des Rates von 
Sachverständigen für Umweltfragen beim Bundes-
minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit S301ff). Daher sollte die Bundesregierung 
auch die in ihren Kantinen verwendeten Lebensmit-
tel aus der ökologischen Landwirtschaft beziehen.  

Wichtig ist auch das Argument, daß die Verwen-
dung von Ökoprodukten in den Kantinen nicht 
zwangsläufig teurer ist. Ein angepaßtes Küchenma-
nagement kann die Kosten auf konventionellem 
Niveau halten, wie CCS auf der letzten Veranstal-
tung berichtet hat. Solche Öko-Modellküchen, wie 
bei CCS, sollten offensiver diskutiert und in die Öf-
fentlichkeit getragen werden, um auch andere 
Großküchen zur Umstellungen zu ermutigen. 
 
Der Haupthinderungsgrund bei der vermehrten 
Verwendung ökologischer Produkte in den Kantinen 
ist der fehlende politische Wille der Ausschreiben-
den und nicht so sehr der fehlende Umsetzungswille 
bei den Pächtern. Daher haben die oben genannten 
kommunikativen Instrumente auch ihre klaren 
Grenzen. 
 
 
Moderator an Marten: 
Könnte man die Kantinenrichtlinien ihrer Meinung 
nach so ändern, daß ökologische Produkte verstärkt 
verwendet werden müssen? 
 
 
Marten (Innenverwaltung): 
Wir müssen zwischen den Richtlinien, die wir für die 
Verpachtung unserer Kantinen bekanntgeben und 
den einzelnen individuellen Pachtverträgen zwi-
schen dem Pächter und dem Landesverwal-
tungsamt unterscheiden. 
Das Ausschreibungsverfahren zur Auswahl eines 
Pächters läuft nach VOL, in der wie gesagt auch 
Umweltgesichtspunkte berücksichtigt werden. Wir 
können aber m.E. in den Ausschreibungsverfahren 
nicht die zwingende Verpflichtung zur Verwendung 
von Produkten aus dem regional-ökologischen 
Landbau (auch in anteiligen Verhältnissen) festle-
gen. In den Pachtverträgen können wir die Anwen-
dung der VOL durch den Pächter gegenüber seinen 
Lieferanten nicht vorschreiben. Wir können nur eine 
„Bemühensklausel“ in den Vertrag einbinden, daß 
der Pächter ökologische Produkte verwendet.  
Die Regionalisierung wird schon aus EU-Aspekten 
nicht möglich sein, da dem Diskriminierungsverbot 
Folge zu leisten ist. 
Wir können den Pächter trotz der Bemühensklausel 
nicht dazu zwingen, auch tatsächlich Bemühen zu 
zeigen. Dies wird im Ergebnis sehr vom konkurrenz-
fähigen Marktangebot abhängen. Für uns müssen 
der Preis und die Qualität stimmen. Es ist nicht 
letztentscheidend, ob die Produkte regional-
ökologisch sind oder nicht. Die Entscheidung für 
regional und/oder ökologisch muß der Geschäfts-
führung des Pächters unterliegen und von den Kun-
den nach Preis und Geschmack akzeptiert werden.  
Da es sich um öffentliche Ausschreibungen handelt, 
können die Ausschreibungskriterien nicht so gestal-
tet sein, daß ein überwiegender Teil der Anbieter 
von vornherein von dem Verfahren ausgeschlossen 
wird. Wir machen daher keinerlei Vorgaben für ein 
ausschließliches Angebot an ökologischem Essen. 
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Garbe-Emden (Jurist) an Marten (Innenverwa-
ltung): 
Hier widerspreche ich Ihnen. 
Öffentliche Stellen übernehmen anerkanntermaßen 
eine Vorreiterrolle auch im Umweltschutz. Die von 
Ihnen geschilderten Probleme hatten wir vor einigen 
Jahren bereits im Beschaffungsbereich z.B. bei 
Recyclingpapier. Diese Beschaffungskriterien haben 
sich inzwischen vielfach durchgesetzt. 
Aus rechtlicher Sicht ist es zulässig, bereits in den 
Vergaberichtlinien festzulegen, daß die Leistungs-
beschreibungen so gestaltet werden, daß die Be-
rücksichtigung ökologischer Kriterien zwingend ist. 
Es ist rechtlich daher zulässig, wenn in die Vergabe-
richtlinien hineingeschrieben würde: „Im Land Berlin 
dürfen nur noch Produkte aus der ökologischen 
Landwirtschaft verwendet werden“. 
Die Durchsetzung solcher Richtlinien ist ein politi-
sches und kein rechtliches Problem. 
 
 
Moderator: 
Die Kantinenkommission, der auch die Personalver-
tretung angehört, hat ebenfalls eine wichtige Funkti-
on. Sie kontrolliert etwa die Preise und hat hier im 
Abgeordnetenhaus abgelehnt, daß ökologische 
Produkte angeboten werden, weil sie davon aus-
geht, daß das Essen dann zu teuer wird. Auch hier 
muß noch viel Überzeugungsarbeit geleistet wer-
den. 
 
 
Herr Swollat, Senatsverwaltung für Wirtschaft: 
Die EU-Verordnung besagt, daß in den Küchen, die 
konventionelle und ökologische Produkte verwen-
den und ihren ökologischen Anteil z.B. zertifiziert 
haben möchten, die Verarbeitung und die Lagerung 
der Ökoprodukte klar von dem konventionell arbei-
tenden Küchenteil getrennt sein muß. 
Dies dürfte häufig ein Problem sein, wenn jeweils 
nur einzelne Komponenten ökologisch umgestellt 
werden. 
Wie gehen die vormals ausschließlich konventio-
nellen Küchen mit dieser Umstellung um. 
 
 
Pienkoss, CCS: 
Die Zertifizierung der ökologischen Essenanteile ist 
an eine vom konventionellen Teil komplett getrennte 
Lagerhaltung gebunden. Dies muß für die Kontroll-
stellen offensichtlich sein. Auch beim Kochen müs-
sen die ökologischen Lebensmittel deutlich von den 
konventionellen getrennt sein. Ebenfalls muß ein 
getrennter Einkauf nachgewiesen werden. 
Es muß auch ein Herstellungsprotokoll für die Zube-
reitung der Gerichte erstellt werden. 
CCS waren europaweit die ersten, die die ökologi-
sche Zubereitung der Essen in einer Krankenhaus-
kantine haben zertifizieren lassen. Ich habe auf 
diesem Gebiet in den letzten 3 Jahren viele Erfah-
rungen gesammelt und bin gerne bereit, in dieser 

Richtung Unterstützung zu leisten. Es müssen mehr 
Kantinen ökologisch umstellen. 
 
 
Hartwig Berger, B90/Grüne im Abgeordnetenhaus: 
An Lemke: In welcher Weise würden sich die Kos-
tennachteile der ökologischen Landwirtschaft ge-
genüber der konventionellen verringern, wenn eine 
Energiesteuer eingeführt würde? 
Müßte nicht das Ökosteuerkonzept in diesem Zu-
sammenhang um eine Stickstoffsteuer ergänzt wer-
den, um damit den Einsatz chemischer Düngemittel 
in der konventionellen Landwirtschaft zu verteuern? 
An Resch: Wie kann im Rahmen der Vermarktung 
des Naturparks Uckermärkische Seen den potenti-
ellen BesucherInnen aus Berlin verdeutlicht werden, 
daß die ökologische Landwirtschaft für den Erhalt 
des Naturparks notwendig ist. 
 
 
Lemke: 
Herr Marten wies zu Beginn darauf hin, daß die 
Pächter durch die kostenlose Bereitstellung der 
Infrastruktur und einiger Betriebsmittel indirekt sub-
ventioniert werden. Es ist doch ein legitimes Verlan-
gen, wenn solche Subventionen Zweckbindungen 
unterliegen, die auch dem Umweltschutz dienen. 
Wir fordern für die gesamte Landwirtschaft, daß 
Subventionen an Umweltschutzbedingungen ge-
bunden sind. 
Zu Hartwig Berger: Die Kostennachteile der Ökobe-
triebe reduzieren sich durch eine Ökosteuer des-
halb, weil in der ökologischen Landwirtschaft der 
Energieverbrauch und der CO2-Ausstoß um ca. 
40% niedriger ist. Durch eine Ökosteuer würden 
viele externen Kosten, insbesondere Umweltkosten, 
internalisiert und würde durch die erhöhte Kosten-
wahrheit der Preise endlich die Marktwirtschaft ein-
geführt werden. 
Zum Ökosteuerkonzept von Bündnis 90/Die Grünen 
gehört eine Stickstoffsteuer, die den Stickstoffein-
satz wesentlich verteuern soll. Die Details werden 
derzeit ausgearbeitet. Es gibt in der EU bereits Län-
der, die eine solche Steuer eingeführt haben. 
 
 
Resch: 
Der Naturpark Uckermärkische Seen hat eine Flä-
che von etwa 900 km². Von den 5000 ha Grünland 
werden nur 880 ha extensiv bewirtschaftet. 
Nur 2 Betriebe haben ökologisch umgestellt. Wir 
haben eine Reihe von LPG-Nachfolgebetrieben mit 
einer Größe von 1500 - 3500 ha, die nur auf Teilflä-
chen extensiv wirtschaften. Die extensive Bewirt-
schaftung wird nur deshalb unternommen, weil es 
auch extra vom Landwirtschaftsministerium und 
vom Umweltministerium bezahlt wird. Dies gilt ins-
besondere für ökologisch besonders wertvolle Flä-
chen. Es ergeben sich Fördersummen von über 500 
DM/ha. 
Trotz dieser Förderung rechnet sich die ökologische 
Landwirtschaft für die Landwirtschaftsbetriebe nicht. 
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Wir haben auch große Schwierigkeiten, die Verar-
beitung und Vermarktung der ökologischen Produk-
te in und nach Berlin aufzubauen, weil es in Berlin 
nicht genügend Kooperationspartner gibt. 
Ohne eine Änderung der ökologischen Steuerpolitik 
hat die ökologische Landwirtschaft keine Chance, 
sich zu verfestigen. 
Auch die Kunden sind nicht bereit, für ökologische 
Produkte mehr Geld auszugeben. Häufig sind die 
Produkte und die landwirtschaftlichen Betriebe auch 
auf den ersten Blick unansehnlich. 
 
 
Heilmann, B90/Grüne Bundestag: 
Welche Möglichkeiten haben die Kantinenbetreiber, 
die Mehrkosten des Ökoessens teilweise über die 
Preise der konventionellen Gerichte mit abzurech-
nen? 
 
 
Kreowski, UBA: 
Wichtig ist auch die Frage, welchen höheren Preis 
die Tischgäste bereit sind zu zahlen. Nach unseren 
Umfragen sind z.B. die Studenten in den Mensen 
bereit, bis zu 50 Pf mehr pro Essen zu bezahlen. 
Bei anderen Kantinen wurde auch ein Mehrpreis 
von bis zu 1 DM akzeptiert. Im Rahmen dieser Mark 
kann der Kantinenpächter den Preis auch zwischen 
konventionell und ökologischen managen. 
  
 
Garbe-Emden: 
Wie der Pächter intern kalkuliert ist seine Sache. 
 
Kerstin Abend, juristische Mitarbeiterin der Frakti-
on B90/Grüne im Abgeordnetenhaus: 
Herr Marten, wissen sie, welche Gewinne die Päch-
ter machen? 
 
 
Marten: 
Das wird in Zukunft eine Rolle spielen, da der Senat 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, auch indirekte 
Subventionen abzubauen. 
Wir werden die Pacht umsatzabhängig machen, so 
daß der Pächter seine Bilanzen offenlegen muß. 
Derzeit habe ich darüber keine Kenntnis. Zur Höhe 
der Pacht gibt es keine verbindlichen Vorgaben. 
 
 
Helmut Schaft, HU: 
Welche politischen Forderungen und Strategie-
elemente lassen sich unter der Kenntnis der finan-
ziellen und juristischen Problemlagen hinsichtlich 
der Förderung der ökologischen Landwirtschaft und 
deren Produkte in den Einrichtungen öffentlicher 
Gemeinschaftsverpflegung ableiten? Wie stehen 
das Podium und die Veranstalter dieser Reihe da-
zu? 
 
 
Berger: 

Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es für Kran-
kenhäuser, ökologische Produkte in ihren Verpfle-
gungseinrichtungen zu verwenden? 
 
 
Garbe-Emden: 
Wenn die Krankenhäuser in städtischer Träger-
schaft sind, gilt für diese das gleiche, wie für die 
Verwaltung. 
Es gibt weder bei öffentlichen noch bei freien Trä-
gern rechtliche Hindernisse, ökologische Produkte 
in den Kantinen einzusetzen, solange der Wille da-
für vorhanden ist. 
 
 
Bernd Xenodochius, Bensdorfer Mühle: 
Die Förderprogramme für die ökologische Landwirt-
schaft reichen derzeit nicht aus. Wie können diese 
Programme verbessert werden? 
 
 
Frohnmeyer, Messe Berlin: 
Wie kann man die Ergebnisse dieser Veranstal-
tungsreihe, mit den unterschiedlichen Akteurs-
sichten nun wieder zusammenführen? Wie wollen 
die Veranstalter dem Ziel „Ökoessen in die Kanti-
nen“ näherkommen? 
 
 
Lemke: 
Bündnis 90/Die Grünen vertreten im Bundestag die 
Forderung, den ökologischen Landbau stärker zu 
forcieren. Der ökologische Landbau ist die umwelt-
verträglichste Form der Landwirtschaft. Wir werden 
einen Antrag einbringen, der die Bundesregierung 
auffordert, den ökologischen Landbau zum Leitbild 
für eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu erheben. 
Bisher wird er jedoch von Borchert und dem Bun-
desministerium für Landwirtschaft nur als Nischen-
produktion bezeichnet. Das ist er aber nicht mehr. 
Die Politik hinkt in diesem Punkt der gesellschaftli-
chen Diskussion hinterher. Die ökologische Land-
wirtschaft ist einer der wenigen Bereiche, der nach 
wie vor wächst. Weitere Indizien für eine Ablehnung 
bisheriger Landwirtschaftspolitik sind auch die öf-
fentlichen Diskussionen um das Hormonfleisch und 
um BSE. 
Die Bundesregierung hat kein Konzept, wie die Ag-
rarsubventionen abgebaut werden können. Die Mil-
liardenbeträge der EU-Agrarsubventionen werden 
bei den vielfältigen Krisenerscheinungen der EU-
Landwirtschaft nicht mehr akzeptiert. 
Auch Kirchen und Verbraucherverbände nehmen 
sich zunehmend dieser Problemlagen an und set-
zen sich für die Beachtung der ökologischen Zu-
sammenhänge ein. 
Es ist unbedingt notwendig, daß die ökologische 
Landwirtschaft auch in Zukunft gefördert wird. Der-
zeit geht nur weniger als 1% der landwirtschaftli-
chen Fördermittel in die ökologische Landwirtschaft. 
Es sind vor allem Programme notwendig, die die 
Markt- einführung, Verarbeitungskapazitäten und 
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Handelsstrukturen für die ökologischen Produkte 
fördern. 
Dies ist mit einer anderen Regierung durchaus 
machbar, zumal die bisherige Landwirtschaft auch 
bei der CDU zunehmend in Mißkredit gerät, weil sie 
sehr viel Geld verbraucht und milliardenschwere 
Folgekosten erzeugt. Ein Beispiel sind die Kosten 
für die Trinkwasseraufbereitung, die etwa bei der 
Stickstoff- und Pestizidreinigung entstehen. 1991 
lagen diese Kosten in den alten Bundesländern 
zwischen 1,4 und 3,4 Mrd. DM. 
Es hat sich jedoch gezeigt, daß der integrierte An-
bau zunehmend an Interesse gewinnt. Nach unse-
rer Ansicht kann der integrierte Anbau als erster 
Schritt ein Mindeststandard für die Landwirtschaft 
sein. 
Auch die Lebensmittelpreise werden m.E. auf dem 
derzeitig niedrigen Niveau nicht haltbar sein. 
 
 
Kreowski: 
Um dem Anliegen des verstärkten Einsatzes ökolo-
gischen Essens in den öffentlichen Kantinen mehr 
Gehör zu verschaffen, ist auch die Politik auf Lan-
desebene und in den Städten gefragt. Es sollten 
sich die lokalen Agenda 21 Initiativen des Themas 
der ökologischen Landwirtschaft annehmen und es 
in ihren Bezirken konkret mit Inhalt füllen. 
 
 
Marten: 
Wir haben von der Politik bereits Vorgaben bekom-
men. Der Berliner Senat hat bereits zu diesem 
Problem Stellung genommen. In dieser Stellung-
nahme, die auch dem Abgeordnetenhaus vorgelegt 
worden ist, wurde auf eine Vielzahl von Maßnahmen 
hingewiesen, die die Verwaltung unterstützt (z.B. 
Abghs.-Drs 13/649). 
Auch wir werden in den Kantinen dazu beitragen, 
den Umweltschutz voranzubringen. Wir sind daher 
nicht gegen die Verwendung ökologischer Produkte 
in öffentlichen Kantinen und behindern dies auch 
nicht. 
Die derzeitig vorhandenen politischen Vorgaben 
sind ausreichend, der Rest muß sich am Markt re-
geln. 
 
 
Garbe-Emden: 
Politisch muß m.E. noch viel getan werden. Die 
Vergaberichtlinien sollten geändert werden, damit 
dem ökologischen Landbau dort ein stärkeres Ge-
wicht eingebaut wird. Alle Stellen, die über Aus-
schreibungen und Vergaben zu entscheiden haben, 
sollten mutiger sein, die ökologischen Gesichts-
punkte stärker zu berücksichtigen. Diese Entschei-
dungsträger sollten sich auch nicht scheuen, z.B. im 
Rahmen von Modellprojekten, ökologisch energi-
sche Schritte umzusetzen, auch wenn diese in den 
Richtlinien nicht ausdrücklich erlaubt sind. 
 
 
Resch: 

Es muß eine politische Vorgabe geben, die die Ge-
samtleistung des Landwirtes hinsichtlich ökologisch-
sozialer Gesichtspunkte berücksichtigt und ihn da-
mit auf Dauer lebensfähig macht. 
 
 
Friedrich Heilmann: 
Diese Veranstaltungsreihe sollte zum einen die 
Vernetzung der verschiedenen Akteure entlang der 
Kette vom Erzeuger, Verarbeiter, Vermarkter, Ver-
braucher und Verwalter unterstützen. Diesem Anlie-
gen dient auch die allen zugängliche Adressenliste 
der Anwesenden dieser Veranstaltungsreihe, mit 
den Namen derjenigen, die sich dort eingetragen 
haben. 
Zu dem Thema dieser Veranstaltung planen wir von 
der bündnisgrünen Bundestagsfraktion aus in Berlin 
eine Anhörung, die von Steffi Lemke, ihrem Mitar-
beiter Paul Ney und mir zusammen mit dem Abge-
ordnetenhaus vorbereitet werden wird. Diese wird 
im Spätherbst oder Winter stattfinden. In dieser 
Anhörung werden die politischen Konsequenzen der 
hier diskutierten Themenfelder präsentiert. 
Auch wollen wir mit der Anhörung zum Einsatz per-
sönlichen Engagements ermutigen, wie es z.B. Herr 
Pienkoss vorgeführt hat, und mit einer besonderen 
Aufmerksamkeit belohnen. 
Auf dieser Veranstaltung ist klar geworden, daß vor 
allem ein anderer politischer Wille notwendig ist, um 
das Ökoessen in den öffentlichen Kantinen verstärkt 
zu verwenden. Die Verwaltung muß offenbar durch 
politischen Druck gezwungen werden, die Kantinen- 
und Vergaberichtlinien mutiger auszulegen und 
auszugestalten. 
Die Landbauverbände sind dringend aufgerufen, 
mehr zusammenzuarbeiten und ihre Lobbyarbeit 
besonders in der Politik zu verstärken. Diese muß 
an alle Parteien herangetragen werden, denn es ist 
jenseits der Grünen nicht selbstverständlich, daß 
die ökologische Landwirtschaft mit Nachdruck ge-
fördert werden muß. 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Rechtliches: 
Durch die Förderung des Einsatzes von Lebensmit-
teln aus der regional-ökologischen Landwirtschaft in 
Einrichtungen der öffentlichen Gemeinschaftsver-
pflegung, könnte die öffentliche Hand dem in der 
Berliner Verfassung verankerten Umweltschutz (Art. 
21a), auch im Sinne des Haushaltsrechts und der 
VOL, dienlich sein. 
So schreibt das Haushaltsgrundsatzgesetz des 
Bundes vom 19.8.1989 für die Ausgaben der öffent-
lichen Hand vor (6 Abs. 1 HRG): 
„Bei Aufstellung und Ausführung des Haushalts-
planes sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit zu beachten“. Das haushalts-
rechtliche Wirtschaftlichkeitsprinzip verlangt da-
bei nicht die Kostenminimierung an sich, sondern 
lediglich das günstigste Verhältnis zwischen dem 
verfolgten ZWECK und den eingesetzten MITTELN 



 28 

herzustellen. Die verfolgten ZWECKE müssen dabei 
dem Grundsatz der Sparsamkeit genügen, was 
bedeutet, daß die durch die öffentliche Hand einge-
setzten Mittel Zwecken von öffentlichem Interesse 
dienen müssen. 
Der Schutz der Umwelt gehört zu den wesentlichen 
Aufgaben von Bund, Ländern und Gemeinden. 
Ebenso „dürfen öffentliche Einrichtungen Vorteile 
berücksichtigen, die z.B. Vorbildfunktion oder Um-
weltauswirkungen für die Allgemeinheit durch ihre 
Kaufentscheidungen erzielen.“. Formulieren öffentli-
che Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung 
ihren Teilzweck „Schutz der Umwelt“, können sie 
nicht nur, sondern müssen sie demnach die Mittel 
auf diesen Zweck abstimmen.  
Auch das Vergaberecht nach Verdingungs-
ordnung für Leistungen (VOL) und die Ausschrei-
bungsverfahren stehen dem Einkauf von Produkten, 
die in besonderem Maße die Umwelt schonen, nicht 
im Wege. Ebensowenig handelt es sich um Markt-
verzerrungen oder um Verstöße gegen die EU-
Anforderungen, wenn die klar ausgeschriebene 
funktionale Leistungsbeschreibung der gewünsch-
ten Lebensmittel am Schutz der Umwelt orientiert ist 
und daher die ökologischsten und transportärmsten 
Produkte einfordert. 
Das bedeutet dann für Pacht- und Bewirt-
schaftungsverträge oder für die Überlassungen von 
Einrichtungen an Dritte, daß entsprechende Aufla-
gen zu umweltfreundlichem Verhalten in diesen 
Verträgen verlangt werden können. Da z.B. nach 
Aussagen des Sachverständigenrates für Umwelt-
fragen die ökologische Landwirtschaft die umwelt-
freundlichste landwirtschaftliche Produk-
tionsmethode ist, müssen deren Produkte aufgrund 
ihrer Eigenschaften, bei entsprechender Leistungs-
beschreibung durch die Pächter, bevorzugt gewählt 
werden. 
 
Das Ergebnis ist damit klar. Aus dem Haushalts-
recht und dem Vergaberecht können keine prinzipi-
ellen Hindernisse auch hinsichtlich der kompletten 
Umstellung der öffentlichen Gemein-
schaftsverpflegung auf ökologisch-regionale Essen 
abgeleitet werden. 
Entscheidend für die ökologische Umstellung ist der 
politische Wille. 
 


