Verbrauchervertrauen und die Geschichte
des dänischen Bio-Siegel
Verbrauchervertrauen
Verbrauchervertrauen ist ein wichtiger Grund für die
erfolgreiche Entwicklung, die die Bio-Produkte in Dänemark genommen haben. So nimmt dieses Land heute
beim Pro-Kopf-Verbrauch ökologischer Produkte einen
Spitzenplatz ein. Von allen in Dänemark verkauften
Lebensmitteln sind 6,5 % ökologisch angebaut.
Das Vertrauen der Konsumenten wurde durch eine
staatliche Öko-Kontrolle ”vom Feld bis auf den Tisch”
aufgebaut, die von den dänischen Behörden und einem
glaubwürdigen Biosektor durchgeführt wird. Die Autorität des dänischen Staates und dessen Unab-hängigkeit
von wirtschaftlichen Interessen hat eine wesentliche
Bedeutung für das große Vertrauen, das die Verbraucher in die Öko-Kontrolle haben.
Es ist entscheidend, dieses Vertrauen zu erhalten –
durch bessere Kenntnis der ökologischen Philosophie,
der Idee des dänischen Bio-Gütesiegels und EU-Biosiegels
und nicht zuletzt der eigentlichen Anbaumethoden
und deren Vorteile. Das Verbrauchervertrauen in BioProdukte ist ausschlaggebend für deren Erfolg. In Dänemark ist man der Auffassung, dass dieses Vertrauen
durch weiteres großes Engagement und die seriöse
Zusammenarbeit zwischen Erzeugern, Unternehmen,
Behörden und Verbrauchern im Bereich der Ökologie
entsteht. In diesem Forum müssen wir – um das Verbrauchervertrauen zu bewahren – eventuelle Probleme
konstruktiv angehen und dürfen nichts beschönigen.

Auch wenn diese Zahl beinahe für sich selbst spricht,
weist sie zudem auf ein langfristiges Engagement und
die ernsthafte Zusammenarbeit zwischen dem Öko-Sektor
und den Behörden hin.
Die in Dänemark verkauften Bio-Produkte sind inzwischen
häufig sowohl mit dem staatlichen dänischen als auch
dem EU-Zeichen versehen, wobei sich beide Zeichen
eines großen Vertrauens erfreuen.

Handel – EU-Zeichen
Der dänische Staat treibt Maßnahmen für
einen verstärkten Handel mit Bio-Produkten
massiv voran. Dänemark setzt sich seit 2002 für die obligatorische Verwendung des EU-Zeichens ein, so dass
der Handel mit Bio-Waren innerhalb der EU gefördert
wird. Wenn das EU-Zeichen ab Juli 2010 obligatorisch
wird, öffnet dies völlig neue Möglichkeiten – auch für
den Handel mit Öko-Produkten aus Drittländern.

Export nach Dänemark
Der Export von Bio-Produkten nach Dänemark ist möglich, wenn diese die EU-Normen einhalten. Dänische
Unternehmen importieren Öko-Produkte aus der ganzen
Welt, häufig Rohstoffe für die weitere Verarbeitung, aber
auch bereits verarbeitete oder fertig verpackte Öko-Produkte. Die Zusammenarbeit mit einem dänischen Unternehmen kann die Möglichkeit eröffnen, Importprodukte
mit dem dänischen Öko-Zeichen zu versehen. Nähere
Informationen stehen unter www.organicdenmark.dk
zur Verfügung.

Nationales Gütesiegel
Die dänischen Behörden haben
1987 das erste Öko-Gesetz
erlassen und gaben im Jahr 1989 ein Öko-Zeichen als
nationales Gütesiegel heraus.
Dieses Siegel ist in Dänemark solide eingeführt und 98 %
der dänischen Verbraucher bekannt. 90 % der Verbraucher
vertrauen darauf, dass die mit dem Zeichen versehenen
Produkte auch wirklich aus ökologischem Anbau stammen.
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