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Die Kiwimaus muss raus
Die Biomarktkette VollCorner verkauft Doppelfrüchte. Allerdings entsprechen diese nicht dem Standard und sollen
aus dem Sortiment genommen werden. Doch der Geschäftsführer wehrt sich gegen die Lebensmittelnorm
von jasmin siebert

I

n der Mitte der Zwillingskiwi prangt
ein Aufkleber mit einem Mausgesicht. Die beiden Kiwis sollen die Ohren bilden. Mit viel Fantasie wird so aus einer gentischen Anomalie, die bei etwa 20
Prozent der Kiwis auftritt, eine Kiwimaus.
Die Münchner Biomarktkette VollCorner
hat die Früchte nach eigenen Angaben vor
ein paar Wochen ins Sortiment aufgenommen. Prompt entdeckte ein Kontrolleur
des Instituts für Ernährungswirtschaft
und Märkte die Früchte und forderte den
Biomarkt auf, sie aus dem Sortiment zu

nehmen. Geschäftsführer Willi Pfaff weigerte sich: „Ich wollte ein Zeichen gegen
staatlich verordnete Lebensmittelverschwendung setzen.“
Doch was ist das Problem mit den Doppelkiwis? Generell verboten sind sie
nicht, nur darf ihr Anteil unter den angebotenen Kiwis zehn Prozent nicht überschreiten, besagt eine EWG-Verordnung
von 1990. Außer für Kiwis gibt es solch
strenge Vermarktungsnormen noch für
neun weitere Obst- und Gemüsesorten, etwa Äpfel, Tomaten und Erdbeeren. Je
nach Perfektionsgrad werden sie in drei
Handelsklassen eingeteilt: Extra, I und II.

Bioware ist meist Klasse II: Dort ist die Toleranz für kleine Makel, Abweichungen in
Größe und Form größer. Auch ist es erlaubt, dass zehn Prozent der Früchte von
der Norm abweichen.
„Hier beginnt für mich die Unsinnigkeit“, sagt Biopionier Willi Pfaff, der seinen ersten VollCorner-Laden 1988 eröffnet hat. Wenn Doppelkiwis generell verboten wären, hätte er sie vielleicht aus dem
Sortiment genommen. Doch dass sie im
Verbund mit normalen Kiwis verkauft werden dürfen, nicht jedoch alleine, findet er
wenig einleuchtend. So bleiben die Kiwis
„Maus“ für 49 Cent das Stück im Regal.

„Wer is(s)t schon gern normal?“, fragt das Start-up Etepetete. Mitgründer Carsten Wille verkauft auch die angeprangerten
Doppelkiwis.
FOTOS: FLORIAN PELJAK, ETEPETETE

Pfaff bezieht die Kiwis vom Bio-Großhändlerbetrieb Weiling, sie wachsen auf
den Plantagen der AgricolliBio GmbH im
italienischen Latina bei Rom. „Auf den
Feldern sind Mehrfachfrüchte sehr präsent. Bei der Ernte machen sie etwa 20
Prozent aus“, sagt Geschäftsführer Alexander Feulner. „Doch keiner will sie.“ Der
Handel nicht wegen der Normen und die
verarbeitende Industrie nicht, weil in die
Schälmaschinen nur einfache Kiwis passen.
„Ich habe kein Problem mit Doppelkiwis“, sagt Peter Sutor, Leiter des Instituts
für Ernährungswirtschaft und Märkte. Lebensmittelnormen gebe es zum Schutz
der Verbraucher und Sutor müsse sich als
vereidigter Beamter an die Gesetze halten. Die Doppelkiwis hätten einen größeren Strunk, der eher verholze als der normaler Kiwis. Das höhere Gewicht bedeute
nicht automatisch mehr Fruchtfleisch.
Mit einer Ausnahmegenehmigung dürften aber auch nicht perfekte Früchte eine
Zeitlang verkauft werden.
Pfaff übt grundsätzliche Kritik am System der Lebensmittelnormen: „Lebensmittel zu klassifizieren, ist Unsinn. Wir
wollen natürliche Lebensmittel, keine
normierten.“ Am schlimmsten findet er,
dass sich die Normen ausschließlich auf
die Optik beziehen und der vermeintliche
Verbraucherschutz nur ein Vorwand sei.
„Man müsste auch andere Kriterien wie
Pestizide, Geschmack und sozialen Hintergrund der Bauern miteinbeziehen.“
Die bisherigen Normen dienten vor allem
der Großindustrie. Gleich große Früchte
ließen sich platzsparender verpacken
und transportieren. Den gleichen Punkt
merkt auch Sutor an. Er betont jedoch,
dass es in den vergangenen 15 Jahren einen Wandel gab. Während sein Institut
früher noch viele Waren verbieten musste, ist es heute eher so, dass die Händler
Gemüse ablehnen, das seine Leute als einwandfrei einstufen. Sutor, der selbst 30
Hektar Kartoffeln anbaut, sieht das Problem weniger bei den Normen als beim
Konsumenten. Immer wieder gibt es Aktionen von Supermärkten mit „Sonderlingen“. So würden sich herzförmige Kartoffeln zwar zum Valentinstag gut verkaufen oder deutsche Äpfel mit Hagelschaden, wenn dies als Unterstützung für betroffene Bauern angepriesen ist, doch auf
Dauer blieben die unförmigen Früchte liegen.
Pfaff hat neue Doppelkiwis geordert,
andere Biomärkte haben es aus Solidarität ihm gleichgetan. „Ich werde Mauskiwis verkaufen, so lange es welche gibt“,
sagt Pfaff. Zunächst einmal so, wie es das
Recht vorsieht: in einer Kiste gemischt
mit einfachen Kiwis. Sonst drohen bis zu
2000 Euro Bußgeld. Pfaff möchte aber erreichen, dass die Kiwiverordnung geändert wird. Sutor hat ihm die Adressen bei
EU und bayerischer Regierung gegeben.
Sollten die Mauskiwis bis zur nächsten
Ernte nicht legal sein, möchte Pfaff vor Gericht ziehen.

Eine Idee macht sich bezahlt

Bei vielen jungen Flüchtlingen geht die Angst um: Rund 500 Demonstranten zogen für
ein Recht auf Ausbildung durch die Innenstadt.
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Schule für alle
Jugendliche fordern das Recht auf Ausbildung für Flüchtlinge
„Wir haben Träume“, ruft Muhammed ins
Megafon, „deshalb sind wir nach Deutschland gekommen“. Er steht am Alten Botanischen Garten, gegenüber ist das Luisengymnasium. Für viele Münchner Familien
ist es vollkommen normal, dass ihre Kinder Abitur machen, ein Studium absolvieren und dann einen guten Job finden. Bei
vielen jungen Flüchtlingen wie Muhammed aus Ghana zum Beispiel, aber geht die
Angst um, die Angst alles zu verlieren, was
sie sich bisher aufgebaut haben in Deutschland. Unter dem Motto „Miteinander füreinander“ protestierten am Donnerstagnachmittag geflüchtete und deutsche
Schüler gemeinsam mit fast allen Münchner Jugendverbänden gegen das Ausbildungs- und Arbeitsverbot für Flüchtlinge.
Denn nichts anderes bedeute die besonders restriktive Auslegung des Integrationsgesetzes in Bayern.
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen halten Plakate in die Höhe. „Schule für
alle ist eine Investition in die Zukunft“,
steht dort geschrieben. Oder: „Die Menschenwürde sollte unantastbar bleiben.“
43500 Ausbildungsplätze in ganz Bayern
seien 2016 unbesetzt geblieben, hat eine
Gruppe auf ein Plakat gemalt. „Ausbil-

dung statt Abschiebung“ fordern andere.
Unter den Demonstranten ist auch die SPDLandtagsabgeordnete Isabell Zacharias.
Erst gestern habe sie von dem Protestzug
erfahren, der nahe des Hauptbahnhofs beginnt und vor der Ludwig-MaximiliansUniversität endet, und schnell ein paar Termine abgesagt, um dabei sein zu können.
„Bildung, Ausbildung und Arbeit sind Menschenrechte, die für alle gelten, auch für
Geflüchtete“, sagt sie. Umso mehr sei sie genervt von der uneinsichtigen Haltung der
bayerischen CSU.
Die Idee zu der Demonstration hatte die
Schülermitverwaltung der Berufsschule
zur Berufsintegration an der Balanstraße.
Mit dem Bündnis für junge Geflüchtete organisierte sie den Demonstrationszug.
Denn die jungen Leute wollen sich nicht
mehr nur ihrem Schicksal ergeben, sondern aktiv um ihre Zukunft kämpfen – gemeinsam mit vielen Jugendlichen aus
München. „Das sollte der bayerischen CSURegierung zu denken und vor allem Anstoß zum Handeln geben“, sagt Bettina
Raum, Sprecherin vom jungen Bündnis für
Geflüchtete. Die jungen Menschen jedenfalls seien sich einig: „Wir unterstützen Integration.“
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Khoshdel, 19, Afghanistan

Hama, 19, Irak

Mein Bruder und
meine Schwester leben schon länger
hier, ich kam vor
zwei Jahren. In zwei
Monaten mache ich
den Mittelschulabschluss. Ich will eine
Ausbildung
machen, aber alle Betriebe sagen mir,
dass ich nicht sicher
sei und sie mich nicht nehmen können.
Seit ich weiß, dass ich zurück soll, geht es
mir schlecht, ich habe Schlafstörungen
und mache eine Therapie.

„Ich weiß nicht
mehr, wie es weitergehen soll. Welcher
Betrieb stellt denn
einen Jungen ein,
der keine Aufenthaltsgenehmigung
hat? Ich würde gerne Mediengestalter
werden. Ich bin immer in die Schule gegangen, hatte nie einen Fehltag und jetzt soll ich zurück nach
Kurdistan. Das macht mich krank. Ich will
in Deutschland bleiben und Teil der Gesellschaft werden.“

Uri, 15, Deutschland

Sami, 17, Afghanistan

Ich bin auf dem
Gymnasium und bei
der Stadtschülervertretung. Auf meiner
Schule sind leider
keine Geflüchteten,
doch durch ein Fotoprojekt kenne ich einige. Mit einem Jungen aus Afghanistan habe ich mich angefreundet. Er ist
der Beste in seiner Klasse und möchte eine
Ausbildung zum Krankenpfleger machen.
Am liebsten würde er Chirurg werden,
doch dafür müsste er das Abitur nachholen. Vor Kurzem hatte er seine Anhörung.
Ich habe ihm per Whatsapp geschrieben:
„Du packst das!“

Seit drei Monaten
nehme ich Medikamente, weil ich
sonst nicht schlafen
kann. Meine Albträume sind weniger geworden, doch
so wie früher wird
es nie mehr. Bald
werde ich 18. Ich
werde
verrückt,
wenn ich daran denke, dass ich abgeschoben werden könnte.
Mein größter Wunsch ist es, hier zu bleiben
und weiter zu lernen. Ich habe ein Praktikum bei den Kammerspielen gemacht, bei
Technik und Beleuchtung. Ich möchte
Elektriker oder Fachinformatiker werden.
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Das Start-up Etepetete hat sich des unförmigen Obsts und Gemüses angenommen und beliefert die Kunden direkt zu Hause
Zu klein, zu groß, doppelt gemoppelt, eben
nicht EU-Norm: Initiativen in München zeigen, dass man Obst und Gemüse, das aus
der Norm fällt, an den Verbraucher bringen kann. Einen gemeinnützigen Weg verfolgt die Organisation „Foodsharing“.
Rund 1300 Helfer in München holen bei
141 Betrieben Lebensmittel ab und verteilen sie an vier Stationen in der Stadt, etwa
im Eine-Welt-Haus. Im Angebot waren zuletzt auch einige der Zwillingskiwis, denn
VollCorner ist ein Kooperationspartner der
nicht kommerziellen Initiative.
Mittlerweile ist aus dem gewinnorientierten Vertrieb von vermeintlich drittklassigem Obst und Gemüse ein erstklassiges Geschäft erblüht. „Wer is(s)t schon gern normal?“ ist das Motto des Münchner Startups Etepetete. Das Konzept: Über die Website lassen sich Boxen mit Obst und Gemüse
bestellen, das Biobauern zuvor aussortiert
haben. Geliefert wird vom Logistikzentrum
im Allgäu aus an Haushalte in ganz Deutschland, die Box enthält, was saisonal verfügbar ist. Der Kunde zahlt per Lastschrift, die
Box kommt mit Rezeptvorschlag nach Hause. Freitag für Freitag wird geliefert, bundesweit bisher mehr als 200 000 Boxen. Ein
Geschäft, von dem Bauern profitieren –
und mit dem die drei Gründer nicht nur
sich mit gutem Gewissen ernähren können.
München sei „einer der Hotspots, noch
vor Berlin“, sagt Carsten Wille, 25, einer
der drei Gründer. Rund 20 bayerische Biobauern entledigen sich über Etepetete ihrer hagelverschlagenen Zucchini, Doppelgurken und ausgebuchteten Tomaten. Die

Das Bündnis „Wir retten
Lebensmittel“ kämpft
gegen Verschwendung
Qualität dieser stünde „vermarktbarer“
Ware in nichts nach, „oft ist schlichtweg zu
viel produziert worden“, sagt Wille. Dass
VollCorner für den Vertrieb von Doppelkiwis abgemahnt wurde, findet der Mitgründer „absurd und lächerlich“. Doch er zeigt
Verständnis für Großhändler: „Wir erkennen die Problematik beim Boxenpacken.“
Trotzdem habe das Start-up schon „haufenweise Doppelkiwis verkauft“.
Mit der Frage, ob sie das überhaupt dürften, hatten die Gründer selber vor zwei Jahren zu kämpfen. Die Lösung: aussortiertes
Obst und Gemüse gar nicht erst als Handelsklasse Extra, I oder II deklarieren, sondern direkt als Überbleibsel verkaufen.

Das scheint zu funktionieren: Seit April
2016 hat sich das Geschäft mit unförmigen
Kartoffeln, dreibeinigen Karotten und sonnenverbrannten Auberginen in München
verdreifacht. Nicht nur viele Verbraucher,
sondern auch Großkunden scheinen sich
nicht an Obst und Gemüse mit kleinen Makeln zu stören. Das Berliner Start-up
Queerbeet beliefert nach eigenen Angaben
auch Cateringfirmen in München. Das
Start-up erwuchs aus einer Nachhaltigkeitsinitiative mit Schnippelpartys – und
bemüht sich nun darum, Nachhaltigkeit
und Handel zu verbinden. Dass sich ein Biosupermarkt gegen EU-Vorgaben auflehnt,
finde sie „unterstützenswert“, sagt Amelie
Mertin, 26, eine der Gründerinnen.
Der Teufelskreis, in dem große Supermärkte akkurat abgemessenes Obst und
Gemüse einfordern, Kunden nur noch makellose Bananen und Äpfel als essbar erachten und schlussendlich haufenweise Tomaten und Co. in der Tonne landen, müsse
endlich durchbrochen werden. Daran arbeiten Queerbeet, Etepetete und Foodsharing mit 41 weiteren Akteuren wie der Tafel und der Verbraucherzentrale zusammen, im Bündnis „Wir retten Lebensmittel“. Dieses hat das bayerische Ministerium für Landwirtschaft vor knapp zwei Jahren ins Leben gerufen, angelaufen sind seitdem Projekte wie Lebensmittelführerscheine für Schüler und Schulungsmaterial für Supermarktpersonal.
Der Ansatz, unförmiges Obst und Gemüse nicht mehr zu verschwenden, ist auch in
Strategieabteilungen großer Supermärkte

angekommen. Seit etwa einem Jahr vertreibt Penny die sogenannten Bio-Helden:
Mischpackungen von normgerechtem
Obst und Gemüse und solchem, das aus
der Reihe fällt. Das hat dem Discounter im
Bio-Bereich seit April 2016 ein Umsatzplus
von sieben Prozent beschert. Billiger als zuvor sind die Packungen trotz Zitronen mit
grünen Punkten und Zwiebeln mit Wasserflecken aber nicht. „Gleiche Qualität bedeutet gleiche Ware und gleicher Preis“, sagt
der Sprecher Andreas Krämer. Auch Kunden, die in Discountern einkaufen, seien
heute anspruchsvoller und aufgeklärter.
„Der Kunde weiß heute, dass Bioobst nicht
makellos sein muss“. Start-ups wie Etepetete und Queerbeet sehe der Konzern
durchweg positiv, „am Ende profitiert die
gesamte Branche“. viktoria spinrad
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