Hintergrund

Die Nutzung der Wortbildmarke
wird durch umfangreiche
Richtlinien geregelt.

Ein Zeichen für die
ökologische Züchtung!
Damit Kund_innen in Zukunft die Wahl bei
ihrer Kaufentscheidung haben, arbeiten
wir mit Partnerorganisationen in Deutschland und der Schweiz an der Einführung
eines neuen Labels. Die Grundlage hierzu legte der Dachverein Bioverita mit der
Entwicklung einer Wortbildmarke. Diese
gewährleistet als Qualitätslabel eine europaweite, einheitliche Kennzeichnung ökologisch gezüchteter Sorten und Produkten
aus diesen Sorten: Angefangen beim Saatgut, über das im Laden angebotene Frischgemüse hinzu allen Verarbeitungsprodukten wie z. B. Saft oder Sauerkraut.
Ziel ist, dass durch die Kennzeichnung
einer breiten Produktpalette jede Kaufentscheidung ein Beitrag zur Stärkung der
ökologischen Pflanzenzüchtung sein kann.
Die bioverita-Richtlinien legen u. a. fest,
mit welchen Methoden eine Sorte gezüchtet sein darf und welche Methoden nicht
erlaubt sind. Im Verlauf der Züchtungsarbeit dürfen selbstverständlich keine aus
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bingenheimer saatgut

Sicht des Ökolandbaus fraglichen Methoden eingesetzt werden. Alle Sorten die
entsprechend gekennzeichnet sind - ob
Getreide, Gemüse, Blumen oder Futterpflanzen - müssen außerdem samenfest,
also nachbaufähig, sein.
Große Schritte zur erfolgreichen Umsetzung in der Praxis
Im Herbst 2018 startete ein großes Pilotprojekt zur Vermarktung von Frischgemüse aus der Bio-Züchtung mit dem Großhändler Rinklin Naturkost aus Eichstetten
bei Freiburg.
Erstmalig wurden in Deutschland sechs Gemüsesorten mit der Kennzeichnung durch
das bioverita-Qualitätslabel über den Naturkost-Fachhandel an die Endkund_innen
vermarktet. Ein wichtiger Bestandteil des
Projekts war der Einbezug aller Stakeholder entlang der Wertschöpfungskette. Aufgrund der sehr positiven, gemeinsamen Er-

fahrungen starten 2019/20 Folgeprojekte
mit weiteren deutschen Marktpartnern.
Für die Anbausaison 2020 kennzeichnen
wir in unserem Katalog und im Onlineshop
alle Sorten aus biologisch-dynamischer
und biologisch-organischer Züchtung, die
bereits durch bioverita zertifiziert ist. Der
Prozess der Zertifizierung läuft aktuell
weiter, sodass zahlreiche weitere ökologische Neuzüchtungen unseres Sortiments
im Laufe der nächsten Monate ebenfalls
zertifiziert werden. Auch auf unseren Saatguttütchen die über den Naturkost-Fachhandel für den Hobbybereich vermarktet
werden, wird in naher Zukunft die Auslobung der Bio-Züchtung durch das bioverita-Label zu finden sein.
Wenn Sie Anregungen oder Fragen zu diesem Thema haben, besuchen Sie uns auf
der BioFach 2020 - Sonderausstellung „Bio
von Anfang an“.

