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Geschmack erklärt!
Geschmack und Geschmacksvielfalt  
bei Obst und Gemüse

Was erklärt Geschmack? Inwieweit sind Geschmacksqualität  
und Geschmacksvielfalt geeignete Indikatoren für Biodiversität?  
Können sie Kommunikationsinstrumente sein, um Verbraucherinnen 
und Verbraucher in ihrem Nachfrageverhalten für nachhaltig  
erzeugte Lebensmittel zu gewinnen?

In mehreren Fachgesprächen entlang der Lebensmittelkette haben 
Expertinnen und Experten aus dem Bereich Obst und Gemüse  
diese Fragen erörtert. Die Antworten sind komplex und  
hinsichtlich einzelner Produkte manchmal auch sehr speziell.  
Selbsterklärend ist Geschmack jedenfalls nicht …
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Vorbemerkung

„Geschmack erklärt!“ Der Titel dieser Broschüre geht auf eine Idee für ein  
Projekt zurück, das vom AgrarBündnis gemeinsam mit Slow Food Deutschland 
und dem Geschmackstage Deutschland e.V. im Herbst 2019 konzipiert wurde. 

In mehreren Expertenrunden entlang der Lebensmittelkette sollte für den 
Bereich Obst und Gemüse die Bedeutung von „Geschmack“ und „Geschmacks-
vielfalt“ erörtert werden. 

Im Zentrum stand das Spannungsfeld von erlebbarer Geschmacksvielfalt am 
Ende der Lebensmittelkette einerseits (Konsumentenebene) und Standardisie-
rungstendenzen im Verlauf der Kette andererseits (Zucht, Produktion, Verarbei-
tung, Handel, Lebensmitteleinzelhandel). 

Im Projektverlauf stellte sich das Thema in vielerlei Hinsicht als deutlich  
komplexer heraus, als anfangs angenommen. So hatte das Projekt auch den 
Charakter einer Spurensuche, die uns zu sehr differenzierten und z.T. auch  
widersprüchlichen Erkenntnissen brachte. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, 
dass „Geschmack“ eine sehr stark subjektive Konnotation hat. 

Insofern dokumentiert dieser Bericht auch den Lernprozess der Autorengruppe 
im Laufe der Bearbeitungszeit.

Gleichzeitig spiegeln sich in diesem Projekt zwei signifikante zeithistorische 
Ereignisse, die zum Zeitpunkt seiner Beantragung Ende 2019 nicht absehbar 
waren – jedoch als Rahmenbedingungen für unser Thema zumindest indirekte 
Auswirkungen auf Verlauf und  Resultate hatten:

Zum einen war dies die Corona-Pandemie, die erstaunliche Folgen auf das  
Nachfrageverhalten der Bevölkerung nach Lebensmittel hatte. So wurde in Um- 
fragen im Zeitraum von Mai 2020 bis Juli 2021 ermittelt1, dass die Nachfrage nach

•  Obst und Gemüse (+ ca. 27%)
•  „gesunden Produkten“ (+ ca. 25%)
•  Bio-Produkten (+ ca. 10,5%)

signifikant zugenommen hat. Zudem ergaben diese Umfragen eine verstärkte 
Bereitschaft, „etwas Neues auszuprobieren“ (+ ca. 19%). 

1 https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/1122119/umfrage/

bevorzugte-produkte-seit- 
ausbruch-coronavirus/

Zum anderen war (und ist) dies der drastische Anstieg der Lebensmittel- und 
Energiepreise ab April 20222, infolge des Ukraine-Krieges. 

Beides spiegelte sich auch in den Fachgesprächen, die im zweiten Halbjahr  
des Jahres 2022 stattfanden. So wurde für den Zeitraum der Corona-Pandemie  
vielerorts eine durchaus erhöhte Bereitschaft zum Kauf höherwertiger Lebens-
mittel und – vor dem Hintergrund der geschlossenen Gastronomie – eine  
größere Aufgeschlossenheit für neue Geschmackserfahrungen festgestellt.

Mit den steigenden Lebensmittelpreisen ab dem Frühjahr 2022 verkehrte sich 
dieser Trend in sein Gegenteil: Absolut dominierendes Kriterium beim Einkauf 
von Lebensmitteln war (wieder) der möglichst niedrige Preis. Die Bereitschaft, 
für „besondere“ Lebensmittel etwas mehr auszugeben, war nahezu völlig  
verschwunden.

Unabhängig von diesen nicht vorhersehbaren Ereignissen ist jedoch festzu-
halten: Der im Rahmen dieses Projektes untersuchte Produktbereich Obst und 
Gemüse ist im Blick auf Geschmack und Geschmacksvielfalt in sich schon  
so vielfältig, dass es kaum möglich ist, zu verallgemeinerbaren Aussagen zum 
Verhältnis von Sortenvielfalt und Geschmacksvielfalt zu kommen. Umso mehr 
wäre es lohnend, sich sowohl mit einzelnen speziellen Themen innerhalb  
der Produktgruppen Obst und Gemüse zu befassen und zusätzlich weitere  
Produktgruppen wie z.B. Backwaren und Fleischprodukte zu untersuchen,  
bei denen die Verarbeitung eine wesentlich größere Rolle spielt als bei Obst  
und Gemüse. 

Wir danken der Landwirtschaftlichen Rentenbank, die dieses Projekt aus  
Mitteln ihres Förderungsfonds unterstützt hat, und es uns trotz der nicht zuletzt 
aufgrund der Corona-Pandemie unerwartet langen Laufzeit (Juni 2020 bis  
Dezember 2022) ermöglichte, es zu Ende zu führen. 

2 https://www.destatis.de/DE/
Themen/Wirtschaft/ 
Konjunkturindikatoren/Preise/
kpre520.html#250160

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1122119/umfrage/bevorzugte-produkte-seit-ausbruch-coronavirus/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/kpre520.html#250160
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1   Einleitung 

Geschmack in aller Munde – Die Sprache der Lebensmittel  
ist ihr Geschmack 

Lebensmittel ernähren uns nicht nur, sie sind in der Lebensmittelkette das  
Bindeglied zwischen den Menschen, die für uns Lebensmittel erzeugen und 
Verbraucherinnen und Verbrauchern. Lebensmittel sind damit auch Träger von 
Informationen und haben eine kommunikative Funktion: Das betrifft nicht nur 
ihre Inhaltsstoffe, sondern ebenso ihre genetische und regionale Herkunft, die 
Art und Weise ihrer Erzeugung und Verarbeitung und nicht zuletzt auch den 
Weg, den sie innerhalb der Lebensmittelkette zurücklegen. Doch davon erfahren 
die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher nichts, wenn sie ein Lebens-
mittel verzehren.

Die unmittelbar für Verbraucherinnen und Verbraucher wahrnehmbare „Sprache“ 
der Lebensmittel jedoch ist ihr Geschmack, genauer gesagt ihre Geschmacks-
qualität und Geschmacksvielfalt. Und damit stellt sich die Frage, was Geschmack 
erklären kann – und was nicht. 

Im Wesentlichen sind es vier Fragestellungen, mit denen wir uns am Beispiel 
von Obst und Gemüse in diesem Projekt beschäftigen:

1. Was kann Geschmack – respektive Geschmacksvielfalt, wie sie am Ende der 
Lebensmittelkette von Verbraucherinnen und Verbrauchern wahrgenommen 
wird – hinsichtlich der Produktvielfalt, wie sie heutzutage sowohl in den 
Supermärkten des Lebensmitteleinzelhandels als auch auf Wochenmärkten 
vorzufinden ist, erklären? 

2. Wie frei sind Konsumentinnen und Konsumenten in ihrer Geschmackswahr-
nehmung? Wird gekauft, was einem schmeckt oder schmeckt einem, was 
man kauft?

3. Welche Rolle spielen die Indikatoren Geschmacksqualität und Geschmacks-
vielfalt im Hinblick auf das von vielen Akteuren der Lebensmittelkette von 
der Erzeugung bis zum Endverkauf beanspruchte Engagement für mehr  
Biodiversität und inwiefern können vom Ende der Lebensmittelkette Rück- 
schlüsse auf die Bedingungen für Vielfalt an den anderen Stationen der  
Lebensmittelkette gezogen werden? 

4. Was nehmen Verbraucherinnen und Verbraucher am sogenannten „Point of 
Sale“ wahr? Was kann daraus abgeleitet werden? Ist Geschmack – respektive 
Geschmacksvielfalt – ein geeignetes Instrument, um Verbraucherinnen und 
Verbraucher einerseits hinsichtlich der Erhaltung der Arten- und Sortenviel-
falt und andererseits der Erhaltung einer vielfältigen regionalen Land- und 
Ernährungswirtschaft zu sensibilisieren? 

Die Wahrnehmung eines Lebensmittels als „Billigprodukt mit Einheitsge-
schmack“ trägt mit Sicherheit nicht zu einer positiven Wertschätzung der an 
seiner Herstellung Beteiligten bei. 

Umgekehrt jedoch könnte – so die Überlegung – die vielfach geforderte bes-
sere Wertschätzung von Lebensmitteln durch die Erfahrung von Geschmacks-
qualität und -vielfalt sowie durch das Wissen um die Art der Erzeugung und 
die in ihnen enthaltene Arbeit, Erfahrung, Zeit und handwerkliche Kompetenz 
befördert werden. 

„Geschmack in aller Munde“ könnte so im doppelten Sinne produktiv sein: 
Sowohl als Genusserlebnis, als auch als Kommunikationsinstrument für eine 
Geschmacksvielfalt, die in einer vielfältigen, artenreichen, regionalen, klimaresili-
enten, kurz gesagt, nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft begründet ist. 

Geschmacksvielfalt?
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Das Erkenntnisinteresse …

Erfreulicherweise beschäftigen sich viele Akteure der Lebensmittelkette inzwi-
schen mit Fragen der Biodiversität und Nachhaltigkeit. Die um sich greifende 
Erkenntnis, dass Biodiversität eine der Voraussetzungen ist, auf Folgen des 
Klimawandels reagieren zu können und eine klimaresiliente Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft zu schaffen, führt dazu, dass „Biodiversität“ und „Nachhaltig-
keit“ in der Lebensmittelbranche zunehmende Beachtung finden. Inwieweit ihr 
diesbezügliches Engagement hauptsächlich kommunikationsstrategisch geleitet 
ist, kann im Rahmen dieser Studie nicht weiter erörtert werden. Offensichtlich 
ist jedenfalls, dass sich alle großen Player der Lebensmittelwirtschaft und des 
Handels in unterschiedlichen Konstellationen mit Stiftungen und Naturschutz-
verbänden im Rahmen von Projekten für „mehr Biodiversität“ engagieren. 

Einige dieser Projekte werden im folgenden Kapitel 2 kurz skizziert.

Im Blick auf unser Thema stellen sich folgende Fragen:

•  Welche Rolle spielen Geschmacksqualität und Geschmacksvielfalt bei den 
Bemühungen um mehr Biodiversität? 

•  Welche Unterschiede gibt es bezüglich der Relevanz von Geschmack nicht 
nur zwischen Obst und Gemüse, sondern auch innerhalb dieser beiden  
Bereiche im Hinblick auf verschiedene Obst- bzw. Gemüsearten? 

•  Welche Rolle spielt Geschmack bei den verschiedenen Vermarktungs- 
kanälen, wie Discounter, klassische überregionale Supermarktketten,  
regionale Supermärkte, Biolebensmittel, Direktvermarktung u.a.m.

•  Welche Konsequenzen können aus solchen Betrachtungen im Hinblick auf 
die Sensibilisierung der Verbraucherinnen und Verbraucher für das Thema 
Biodiversität gezogen werden? 

Letztlich mündet alles in der Eingangsfrage, was „Geschmack erklärt“.  
Inwieweit sind Geschmacksqualität und Geschmacksvielfalt geeignete  
Indikatoren für Biodiversität? Können sie Kommunikationsinstrumente sein,  
um Verbraucherinnen und Verbraucher in ihrem Nachfrageverhalten für  
nachhaltig erzeugte Lebensmittel zu gewinnen?

Im Fokus: Unverarbeitetes Obst und Gemüse

Unverarbeitetes Obst und Gemüse haben für unsere auf Geschmack fokus-
sierten Betrachtungen den Vorteil, dass sie im Verlauf ihres Weges durch die 
Lebensmittelkette – von der Ernte bis zum Verkauf – keine verarbeitungsbe-
dingten Änderungen erfahren. Geschmackliche Veränderungen, z.B. durch 
Lagereffekte, sind zwar auch da vorprogrammiert, aber aus Sicht der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher ist und bleibt ein Apfel oder eine Gurke ein Produkt, 
das man am Ende der Lebensmittelkette noch am ehesten mit seinem Ursprung 
am Baum, auf dem Feld oder im Gewächshaus in Verbindung bringen kann. 

Bei vielen verarbeiteten Produkten – nicht nur beim Wein – gibt es zwar nach-
weisbare geschmackliche Zusammenhänge zwischen Ursprungs- und Endpro-
dukt, es spielen dann aber zusätzliche verarbeitungsbedingte Faktoren eine 
Rolle, die den Rückbezug auf das Ausgangsprodukt noch komplexer machen.

Insofern ist dieses Projekt, das sich auf unverarbeitetes Obst und Gemüse 
beschränkt, als ein Anfang zu sehen, der es erleichtert, sich in der Folge auch 
mit anderen Produkt- bzw. Warengruppen zu befassen. Backwaren und Fleisch-
produkte zum Beispiel wären mit Sicherheit interessante Kandidaten, zumal 
durch den Verarbeitungsprozess die Spannbreite zwischen handwerklichen und 
industriellen Verfahrensweisen noch größer wird, als das bei unverarbeiteten 
Produkten auch schon der Fall ist. 
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Neben vielen informell geführten Gesprächen mit Expertinnen und Experten be-
stand der Kern dieses Projekts in einer Reihe von „Fachgesprächen entlang der 
Lebensmittelkette“.5 Diese Fachgespräche wurden folgendermaßen strukturiert:

1. Gespräch: Wissenschaftliche Grundlagen, Zucht, Erhaltung genetischer  
Ressourcen, Artenvielfalt und Agrarkultur

2. Gespräch: Züchtung/Produktion, Sortenerhaltung, Vermarktung an den 
Einzelhandel, Streuobstwiesen

3. | 4. | 5. Gespräch: Verarbeitung, Großhandel, Einzelhandel

Die Auswahl der Expertinnen und Experten folgte der genannten Systematik, 
wobei weder im Blick auf die regionale Verteilung noch auf die inhaltlich- 
fachliche Ausrichtung ein Anspruch auf Repräsentativität erhoben wird.  
Zudem hatte die terminliche Verfügbarkeit der Angefragten Auswirkungen  
auf die Zusammensetzung der Gesprächsrunden.

Die Gespräche wurden mit Zustimmung der Teilnehmenden aufgezeichnet,  
wurden transkribiert und dienten als Material für die Darstellung in Kapitel 3.

Ganz bewusst wurde bis auf wenige prägnante und autorisierte Zitate auf eine 
Personalisierung der Aussagen verzichtet. Es geht in unserer Darstellung nicht 
um die präzise Erfassung von Daten oder die Dokumentation der Aussagen  
der einzelnen institutions- und firmengebundenen Expertinnen und Experten.  
Es geht vielmehr um einen Einblick in die Erfahrungen und Sichtweise von  
Fachleuten, die in ihrer beruflichen Praxis realitätsbezogene Einblicke haben,  
die in den öffentlichen Darstellungen üblicherweise nicht thematisiert werden.

5 Liste der Fachgespräche mit  
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
siehe im Anhang S. 52

… und das Resultat

In der vorliegenden Broschüre ist umfangreiches Material zu den genannten  
Fragestellungen zusammengestellt. Die Antworten auf diese Fragen sind kom-
plex und hinsichtlich einzelner Produkte oft sehr speziell und nicht auf andere 
Produkte übertragbar. Eine wiederkehrende Aussage lautete, dass „Geschmack 
zwar eine wichtige Rolle spiele“, aber oft von anderen Faktoren dominiert würde. 
Diese „anderen Faktoren“ spielen auf allen Stufen der Lebensmittelkette – von 
der Zucht bis zur Endvermarktung – eine gewichtige Rolle. Welche Spielräume 
für die Thematisierung von Geschmack es tatsächlich gibt und ob diese dann 
auch genutzt werden, stellt sich je nach Produkt und Absatzkanal sehr unter-
schiedlich dar.

Für Insiderinnen und Insider der Obst- und Gemüsebranche mögen diese  
Erkenntnisse im Einzelnen nicht besonders überraschend sein. Für die aktuelle 
gesellschaftliche Debatte um ein zukunftsfähiges und faires Ernährungssystem 
können sie aber dazu beitragen, diese Debatte realitätsbezogen und differen-
ziert zu führen. Sie können Impuls sein, Publikations- und Aktionsmöglichkeiten 
auszuloten, wo und wie Geschmacksqualität und Geschmacksvielfalt tatsäch-
lich taugliche Instrumente für die Ansprache der Verbraucherinnen und  
Verbraucher sind.

Methode: Fachgespräche entlang der Lebensmittelkette

Um das Thema insgesamt zu erschließen, war die Vorgehensweise für die  
Erstellung der vorliegenden Ausführungen zunächst eine umfangreiche Litera- 
tur- und Internetrecherche zum Themenfeld „Geschmack und Biodiversität“. 
Außerdem fanden Im Projektzeitraum verschiedene Fachtagungen und  
Veranstaltungsreihen statt, an denen die Autorengruppe teilgenommen hat.  
Zu nennen sind hier insbesondere: 

•  Fachtagung „Förderung der biologischen Vielfalt im Lebensmittelhandel“  
am 7. und 8. Oktober 2021 in Fulda (Veranstalter: BioRegio-Institut mit  
Global Nature Fund)3 sowie die

•  Digitale Veranstaltungsreihe „Biodiversität in der Ernährungsindustrie –  
Ansätze und Praxisbeispiele zum Schutz der biologischen Vielfalt“  
(Veranstalterinnen: Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie,  
Bodensee-Stiftung und Global Nature Fund)4

3 https://biodiversitaetimhandel.de/ 

4 https://www.bve-online.de/ 
veranstaltungen/fachtagungen/

veranstaltungsreihe-biodiversitaet

Dottenfelderhof, Bad Vilbel, Demeter Züchtungsforschung an Möhren

https://www.bve-online.de/veranstaltungen/fachtagungen/veranstaltungsreihe-biodiversitaet
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2   Biodiversität in der Lebensmittelkette 
     – Aktivitäten und Projekte

Im Jahr 2007 veröffentlichte das Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) die Agrobiodiversitätsstrategie zur Erhaltung und nachhal-
tigen Nutzung der biologischen Vielfalt in der Land-, Forst- und Fischereiwirt-
schaft. Das Informations- und Koordinationszentrum für Biologische Vielfalt 
(IBV) der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) unterstützt 
die Umsetzung der Strategie und Durchführung von nationalen Fachprogram-
men durch Dokumentations-, Informations-, Beratungs- und Koordinations-
dienstleistungen. Dazu gehört auch die Erhaltung und nachhaltige Nutzung  
der noch vorhandenen regionaltypischen Vielfalt der Kulturpflanzensorten.6 
Neben der Führung der Roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutzpflan-
zen werden auch verschiedene Projekte zur Vermarktung von bedrohten  
Nutzpflanzenarten und -Sorten gefördert.7 

Es geht dabei nicht nur darum, durch die Erhaltung der genetischen Vielfalt 
besser auf die Auswirkungen des Klimawandels reagieren zu können (z.B. durch 
trockenresistente Pflanzen), sondern auch um eine stabilisierende Wirkung auf 
das Klima: Biologische Vielfalt begünstigt die Speicherung von Kohlendioxid in 
der pflanzlichen Biomasse und im Boden.8 

Seitens der Lebensmittelbranche wurde das Thema der biologischen Vielfalt  
in der Öffentlichkeit interessanterweise zuerst anhand von Import-Produkten  
wie Kaffee und Kakao thematisiert. Projekte wie das Forum Nachhaltiger  

6 https://www.genres.de/ 
das-ibv/was-wir-tun 

7 https://www.genres.de/ 
fachportale/kultur-und- 
wildpflanzen/on-farm- 

bewirtschaftung

8 https://www.mpg.de/9151504/ 
artenvielfalt-klima

Kakao e.V.9 verfügen über eine beeindruckende Unterstützerliste, auf der neben 
staatlichen Institutionen nicht nur die komplette Süßwarenindustrie, sondern 
auch der Lebensmittelhandel mit allen Discountern und großen Lebensmittel-
einzelhandels-Ketten vertreten ist. Auch beim Deutschen Kaffeeverband10 spielt 
das Thema Nachhaltigkeit mit vielen Aspekten eine sehr sichtbare Rolle in der 
Kommunikation. Beiden Produktgruppen ist gemeinsam, dass Geschmack und 
Geschmacksvielfalt zunehmend in Verbindung mit unterschiedlichen geographi-
schen Herkünften und Sortenzuordnungen einen deutlich höheren Stellenwert 
haben, als dies bei einheimischen Grundnahrungsmitteln der Fall ist.

Im Folgenden werden exemplarisch drei Projekte kurz skizziert, die sich dadurch 
auszeichnen, dass sie mit unterschiedlichen Ansätzen in unterschiedlichen 
Konstellationen mehrerer Partner aus unterschiedlichen Stationen der Lebens-
mittelkette kooperieren. Gemeinsam ist diesen Projekten, dass Geschmack und 
Geschmacksvielfalt als mögliche Parameter für biologische Vielfalt in diesen 
Projekten zwar gelegentlich benannt, aber bisher nirgendwo systematisch 
verfolgt werden.

2.1   Landwirtschaft für die Artenvielfalt11

Teilnehmende Partner
•  WWF Deutschland, Biopark (Initiator), EDEKA-Verbund, Leibnitz-Zentrum 

für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V., ca. 200 Bio-Betriebe (Stand 
Ende 2022) der Anbauverbände Biopark, Bioland, Demeter und Naturland.

Ziele
Die Vielfalt der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten in landwirtschaftlich 
geprägten Lebensräumen soll erhalten und erhöht werden, um so dem drama-
tischen Rückgang der heimischen Tier- und Pflanzenwelt entgegenzuwirken.  
Da der ökologische Landbau dafür besonders hohe Potenziale bietet, sollen 
dessen Leistungen für den Erhalt der Artenvielfalt optimiert und für die  
Verbraucherinnen und Verbraucher transparent gemacht werden.

Angestrebt wird eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und 
Landwirtschaft. Naturschützerinnen und Naturschützer lernen, die landwirt-
schaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen auf den Betrieben zu ver-
stehen. Landwirtinnen und Landwirte erfahren mehr über die auf ihren Flächen 
lebenden Arten und was sie zur Förderung dieser Arten tun können. Der zent-
rale Baustein für diese Zusammenarbeit ist die naturschutzfachliche Beratung, 

9 https://www.kakaoforum.de/

10 https://www.kaffeeverband.de/de

11 https://www.landwirtschaft- 
artenvielfalt.de/

Insofern hat diese Vorgehensweise in manchen Aspekten den Charakter einer 
„Feldstudie“, bei der es in der Hauptsache darum ging, sich mit professionell  
reflektierten Erfahrungen auseinanderzusetzen und darüber zu einer Annähe-
rung an das Themenfeld zu kommen.

Ein wissenschaftlicher Anspruch kann und soll also weder mit dem Prozess 
noch mit dem Resultat der vorliegenden Darstellung verbunden werden.
Wir danken allen Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilnehmern für ihre 
außerordentliche Bereitschaft, uns tiefgründige Einblicke zu gewähren, die es 
uns ermöglicht haben, unseren Blick auf das Thema zu erweitern und uns vor 
falschen Schlussfolgerungen zu bewahren.

https://www.genres.de/das-ibv/was-wir-tun
https://www.genres.de/fachportale/kultur-und-wildpflanzen/on-farm-bewirtschaftung
https://www.mpg.de/9151504/artenvielfalt-klima
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ein Beitrag zum Erhalt der genetischen Vielfalt als Grundlage unseres heuti-
gen und zukünftigen Ernährungssystems geleistet werden, andererseits den 
Kunden die große Vielfalt an Gemüsesorten nähergebracht werden. Dies wird 
durch die Vermarktung der Sorten und durch zahlreiche Veranstaltungen und 
Aktionen wie Kochkurse, Feldbegehungen etc. geleistet.

Wesentliche Maßnahmen im Blick auf Biodiversität in der  
Lebensmittelkette

•  Seltenes schützen: Bewahren und Schützen der genetischen und kultur-
historischen Vielfalt, damit keine Sorte mehr verlorengeht.

•  Vielfalt für alle: Alle haben Zugang zur Biodiversität. Faire Rahmen- 
bedingungen bieten viele Möglichkeiten der freien Verwendung.

•  Nutzung fördern: Die seltenen Sorten werden auf vielfältige Weise genutzt 
und sind deshalb nachhaltig abgesichert.

•  Wissen teilen: Alles Wissenswerte von der Geschichte alter Sorten bis  
zum Handwerk und Samenbau wird gesammelt und weitergegeben.

Bezug zu Verbraucherinnen und Verbrauchern
Was genutzt wird, wird auch erhalten. Durch den Aufbau von Wertschöpfungs-
ketten werden alte Sorten wieder in den Anbau, die Verarbeitung und in Bio-
Läden gebracht, wo Verbraucherinnen und Verbraucher „Vielfalt-Schmeckt-
Produkte“ kaufen können.

2.3   Verein „Food for Biodiversity“17

Teilnehmende Partner
Unternehmen, Verbände und Standardorganisationen aus der Lebensmittel-
branche sowie Umweltverbände und wissenschaftliche Einrichtungen.18

Ziele
„Food for Biodiversity“ unterstützt die Ziele der deutschen und der europäi-
schen Biodiversitäts-Strategie sowie der UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung, 
die Sustainable Development Goals (SDG)19 – insbesondere den Schutz der 
Marinen Ökosysteme (SDG 14), den Schutz der Landökosysteme (SDG 15)  
sowie die Förderung nachhaltiger Konsum- und Produktionsweisen (SDG 12) 
und den Klimaschutz (SDG 13).

17 https://food-biodiversity.de/

18 https://food-biodiversity.de/ 
wer-wir-sind/

19 https://unric.org/de/17ziele/

bei der die Landwirtinnen und Landwirte darin unterstützt werden, sinnvolle 
Maßnahmen für die Erhaltung der Arten auf ihren Betrieben umzusetzen.

Wesentliche Maßnahmen im Blick auf Biodiversität in der  
Lebensmittelkette

Ein Leistungskatalog mit über 100 Naturschutzmaßnahmen für verschiedene 
Bereiche der Betriebe, wie z.B. 

•  Ackerland und Grünland (Wiesen, Weiden) sowie Landschaftselemente  
(u. a. Hecken, Tümpel), Streifen von Kleegrasfeldern bleiben ungemäht.

•  vielfältige Fruchtfolgen, die Lebensraum für Ackerwildkräuter bieten und 
mit Nist- und Quartiershilfen Lebensraum für Kleinvögel, Insekten und 
Reptilien schaffen.

Der EDEKA-Verbund unterstützt die Durchführung der Naturschutzmaßnah-
men durch die garantierte Abnahme der erzeugten Produkte zu einem höheren  
Abnahmepreis.

Bezug zu Verbraucherinnen und Verbrauchern
Die auf den Betrieben erzeugten Produkte sind am Logo „Landwirtschaft für 
Artenvielfalt“ zu erkennen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher können sich 
über einen Tracking-Code beim Kauf eines Produktes über dessen Herkunft 
informieren und erfahren, welcher Betrieb welche Leistungen für den Natur-
schutz erbringt und welche Zielarten auf den Betriebsflächen im Fokus stehen. 

2.2   „Vielfalt schmeckt!“12

Teilnehmende Partner
Das von ProSpecieRara, Rinklin Naturkost13 und BODAN Großhandel für 
Naturkost GmbH14 betriebene und im Rahmen des Bundesprogramms Ökolo-
gischer Landbau (BÖL)15 und durch die Heidehof Stiftung.16 geförderte Gemein-
schaftsprojekt bringt alte Sorten wieder in den Anbau und vermarktet sie in 
Bioläden. Partner sind ausgewählte Bio-Gemüse-Erzeuger.

Ziele
Ziel des Projekts ist es, die Sortenvielfalt in der biologischen Wertschöpfungs-
kette zu erhöhen und dafür gefährdete sowie in Vergessenheit geratene Gemü-
sesorten zu vermarkten, um zu deren Erhalt beizutragen. Damit soll einerseits 

12 https://vielfaltschmeckt.de/

13 https://www.rinklin-naturkost.de/
14 https://www.bodan.de/

15 https://www.bundesprogramm.de/
16 https://www.heidehof-stiftung.de

https://food-biodiversity.de/wer-wir-sind/
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Die Initiative dient unmittelbar dem gemeinnützigen Ziel des Schutzes der Bio-
diversität und trägt zur Transformation hin zu nachhaltigen und zukunftsfähigen 
Ernährungssystemen bei. Die Mitglieder verpflichten sich, einen grundlegenden 
Satz von Biodiversitätskriterien in Standards und Lieferketten aufzunehmen 
und Anreizsysteme für Landwirtinnen und Landwirte zu schaffen, die bereit 
sind, mehr und bessere Biodiversitätsmaßnahmen umzusetzen. Gemeinsam 
sollen Strategien zur Sensibilisierung der Verbraucherinnen und Verbraucher 
entwickelt und die politischen Rahmenbedingungen zum Schutz der Biodiversi-
tät verbessert werden.

Eine gute Zusammenfassung bietet das „Fact Sheet: Biodiversität in der  
Lebensmittelbranche“.20

Wesentliche Maßnahmen im Blick auf Biodiversität in der  
Lebensmittelkette

•  Verankerung des Schutzes und der Förderung von Biologischer Vielfalt in 
Strategien, Richtlinien und Projekten der Lebensmittelbranche.

•  Implementierung von Kriterien für den Schutz und die Förderung von 
Biodiversität entlang der Lieferkette in Einkaufs- und Standardvorgaben. 
Landwirtinnen und Landwirte sollen bei der Umsetzung der Kriterien und 
entsprechender Maßnahmen unterstützt werden.

•  Verbreitung und Weiterentwicklung der Fortbildungsmodule zur Biodiver-
sität für Vertreterinnen und Vertreter aus der Lebensmittelbranche.

•  Ausweitung des Monitoringsystems zur Entwicklung der Biodiversität auf 
landwirtschaftlichen Betrieben und Veröffentlichung der Monitoring- 
ergebnisse im Rahmen von regelmäßigen Berichten.

•  Durchführung von Fortbildungen zur Biodiversität für Landwirtinnen und 
Landwirte 

•  Last but not least werden sich die Mitglieder auch für bessere politische 
Rahmenbedingungen zur Stärkung des Schutzes der Biologischen Vielfalt 
einsetzen.

Bezug zu Verbraucherinnen und Verbrauchern
Sensibilisierung von Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland für den 
Wert der Biologischen Vielfalt für die Lebensmittelproduktion, sowie die Förde-
rung von Angebot und Nachfrage entsprechender Produkte.

20 https://www.business-bio 
diversity.eu/bausteine.net/f/ 

8401/FactSheetLebensmittel 
einzelhandel.pdf?fd=3

Feldgemüsebau Hessen, Förderung von Nützlingen und Biodiversität

https://www.business-biodiversity.eu/bausteine.net/f/8401/FactSheetLebensmitteleinzelhandel.pdf?fd=3
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3   Geschmack und Geschmacksvielfalt 
    – Fachgespräche entlang der Lebensmittelkette

Grundlage für dieses Kapitel sind mehrere Fachgespräche, die im Zeitraum  
von Juli bis Dezember 2022 geführt wurden (Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Fachgespräche vgl. Anhang). Am Beispiel von Obst und Gemüse wurde  
erörtert, welche Faktoren entlang der Wertschöpfungskette – von der Zucht 
über die Produktion bis zum Lebensmitteleinzelhandel – Biodiversität befördern  
bzw. behindern und welche Rolle der Geschmack dabei spielt.

Wie eingangs erwähnt, erheben wir in der Darstellung dieser Gespräche keinen 
wissenschaftlichen Anspruch. Der Austausch mit den Expertinnen und Exper-
ten, die sowohl wissenschaftliche Expertise als auch realistische Einblicke aus 
ihren jeweiligen Tätigkeitsfeldern an unterschiedlichen Stationen der Lebens-
mittelkette einbrachten, hatte eher den Charakter einer kreativen Spurensuche. 

Es geht hier also weder um wissenschaftliche Exaktheit noch um endgültige 
Antworten, sondern um die Darstellung von Gedanken aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln, um die Vielschichtigkeit der Thematik zu verdeutlichen. 

Die Darstellung der Fachgespräche erfolgt deshalb auch keiner strengen 
wissenschaftlichen Systematik, sondern kreist um verschiedene Themenfelder, 
Fragestellungen und Einzelbeispiele.

Äußerungen der Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden daher 
nicht personalisiert wiedergegeben. Für die Wiedergabe namentlich zugeord-
neter Zitate haben wir die Zustimmung der jeweiligen Person eingeholt.

3.1   Geschmack als Indikator für Vielfalt?

„Geschmäcker sind verschieden.“ Die Doppeldeutigkeit dieses Satzes führt mit-
ten ins Thema: Einerseits wird hier der Sachverhalt benannt, dass verschiedene 
Produkte ganz objektiv unterschiedliche Geschmäcker haben können. Anderer-
seits verweist dieser Satz auf die Subjektivität von Geschmack, also auf unter-
schiedliche Wahrnehmungen von Geschmack – worüber sich bekanntlich nicht 
streiten lässt.

Die Frage, ob über die Wahrnehmung von Geschmack und Geschmacksvielfalt 
Rückschlüsse auf das Vorhandensein biologischer Vielfalt möglich sind, lässt 
sich also nicht eindeutig beantworten. 

Zwar ist biologische Vielfalt bei den Ausgangsprodukten am Anfang der  
Wertschöpfungskette eine wesentliche Voraussetzung für Geschmacksvielfalt  
am Ende der Kette, doch gibt es weitere relevante Faktoren, die sowohl die 
geschmacklichen Eigenschaften von Produkten als auch die individuelle  
Geschmackswahrnehmung beeinflussen können.

Geschmäcker sind verschieden

Geschmackswahrnehmung ist eine komplexe Angelegenheit, bei der alle Sinne 
beteiligt sind. Nicht nur die Geschmacksqualitäten, die von der Zunge wahr- 
genommen werden, sondern ebenso der Geruch, die Beschaffenheit und die 
Temperatur einer Speise sowie die Optik spielen eine Rolle. Die „Färbung“ des 
Geschmacks erfolgt über die Nase, erst zusammen mit dem Geruch entsteht 
das Aroma eines Lebensmittels. Ist der Geruchssinn gestört, wie etwa bei einem 
Schnupfen, ist meist auch die Geschmackswahrnehmung beeinträchtigt.

Biodiversität umfasst drei Aspekte: 

1 | die „Vielfalt der Arten“ die auch die Vielfalt innerhalb von Arten, üblicherweise als 
„Sorten“ bezeichnet.

2 | die Vielfalt der Lebensräume und 

3 | die genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten.

„Alle drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig: 
bestimmte Arten sind auf bestimmte Lebensräume und auf das Vorhandensein ganz 
bestimmter anderer Arten angewiesen. Der Lebensraum wiederum hängt von Um-
weltbedingungen, wie Boden-, Klima- und Wasserverhältnissen ab. Die genetischen 
Unterschiede innerhalb der Arten schließlich verbessern die Chancen der einzelnen 
Art, sich an veränderte Lebensbedingungen (z.B. durch den Klimawandel) anzupas-
sen. Man kann biologische Vielfalt mit einem eng verwobenen Netz vergleichen, in 
dem zahlreiche Verknüpfungen und Abhängigkeiten existieren und in dem ununter-
brochen neue Knoten geknüpft werden.“ 

(zitiert nach https://biologischevielfalt.bfn.de/infothek/ 
biologische-vielfalt/begriffsbestimmung.html)  

Quelle: „Convention on Biological Diversity“: https://www.cbd.int/convention/

https://biologischevielfalt.bfn.de/infothek/biologische-vielfalt/begriffsbestimmung.html
https://www.cbd.int/convention/
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Im Grunde müsste man bei Verkostungen die Produkte nach unterschiedlichen 
Verwendungszwecken sortieren: Lagerobst müsste als Lagerobst verkostet 
werden und sollte nicht gegen einen Apfel zum Frischverzehr gestellt werden. 

Mit dieser Vereinheitlichung gehen auch die Rezepte zur unterschiedlichen 
Verwendung von unterschiedlichen Sorten verloren: Das Wissen, dass man 
mit Boskoop besser backen kann als mit Berlepsch, droht in Vergessenheit zu 
geraten. 

Bei den meisten anderen Obst- und Gemüseprodukten ist die Existenz ver-
schiedener Sorten weder in den Marktauslagen noch im Bewusstsein der Kon-
sumentinnen und Konsumenten präsent. Die Frage, welche Karottensorte zum 
einen oder anderen Gericht besser passt, wird üblicherweise nicht gestellt. 

Bei Kartoffeln sind es Sorteneigenschaften wie „festkochend“, „vorwiegend 
festkochend“ und „mehlig kochend“, die bei Verbraucherinnen und Verbrau-
chern einigermaßen geläufig sind und Kaufentscheidungen beeinflussen. 

Vielleicht gewinnen aber auch die alten Lagersorten wieder an Wertschätzung,  
wenn die Energiekosten für die Kühllager künftig so hoch werden und die  
Schiffe aus Chile nicht mehr anlegen. Dann freut man sich, wenn man noch 
Lagersorten im Sortiment hat.

20   | Geschmack und Geschmacksvielfalt

Darüber hinaus sind Geschmack und Geruchssinn eng mit Emotionen verbunden. 
Beide Sinne sind an das unwillkürliche (vegetative) Nervensystem gekoppelt. 
Ein als schlecht empfundener Geschmack oder Geruch kann Erbrechen und 
Übelkeit hervorrufen. Als appetitlich empfundene Aromen regen hingegen die 
Bildung von Speichel und Magensäften an. Es läuft einem sprichwörtlich das 
Wasser im Mund zusammen.21 

Auch Erinnerungen und bestimmte Wertvorstellungen sind 
an der Geschmackswahrnehmung beteiligt. In sogenannten 

„Emotion Foot Tastings“ wird nicht beschrieben, wie etwas 
schmeckt, sondern wie es einem damit geht. Jenseits objek-
tivierbarer Kriterien können bestimmte Wertvorstellungen 
die Geschmackswahrnehmung beeinflussen. Dies kann 
sowohl gesellschaftliche Wertvorstellungen betreffen als 
auch auf Selbstoptimierung gerichtete Intensionen. Ein 
interessantes Beispiel dafür ist die ambivalente Zuordnung 
von „gesund“ und „schmeckt gut“ bzw. „schmeckt nicht, ist 
aber gesund“, also „gut für mich“.

Ähnliche Betrachtungen könnte man z.B. am Beispiel Fleisch im Zusammenhang  
von Geschmackspräferenzen und unterschiedlichen Positionen zum Thema 

„Fleischkonsum und Klimafolgen“ anstellen, wobei da sowohl individuelle  
Emotionen (biographisch geprägte positive oder negative Grundeinstellung  
zu Fleisch) als auch fachliche Positionen (positive oder negative Einschätzung 
der Tierhaltung bzw. bestimmter Tierhaltungsformen) beteiligt sind. 

Geschmack und Verwendung 

Kenntnisse über unterschiedliche Verwendungszwecke von bestimmten Sorten 
sind nur noch rudimentär vorhanden. Die Fähigkeit, Produkte wie Äpfel nach  
ihren Lagereigenschaften und damit der Logik des „Reiflagerns“ für unter-
schiedliche Verwertungszwecke zu beurteilen, ist hingegen weitestgehend 
verloren gegangen.

Eine Rolle spielen dabei auch Werbeversprechen, dass alles am letzten Tag so 
knackig und frisch sein muss wie am ersten Tag. Moderne Lagerhaltung bietet 
heutzutage ganz andere Möglichkeiten als früher, wo Kartoffeln in die Miete 
gelegt wurden und die Äpfel irgendwo im Keller eingeschlagen und dann im 
Laufe der Zeit ein bisschen mürbe geworden sind.

21 https://www.gesundheits 
information.de/wie-funktioniert- 

der-geschmackssinn.html

Alles das, was ich direkt esse, was wei-
testgehend unverarbeitet ist. Bei dem 
spielt also das Geschmacksempfinden 
und das Potenzial, dass man es dann 
mit einer Sorte, mit einer Region, mit ei-
ner Anbaufläche in Verbindung bringt, 
also noch am direktesten eine Rolle. 
Rudolf Vögel, Landesamt für Umwelt 
Brandenburg, Verein zur Erhaltung 
und Rekultivierung von Nutzpflanzen 
(VERN e.V.) 

Biolandbetrieb Bauers Garten, Rheinland-Pfalz, Radieschenernte

https://www.gesundheitsinformation.de/wie-funktioniert-der-geschmackssinn.html
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Zwetschgengeschmack

Wann ist ein Produkt reif? Hierfür gibt es bei Obst keinen objektiven Maßstab 
– der Reifezeitpunkt kann unterschiedlich definiert werden. Das Beispiel der 
Zwetschge zeigt, dass der Markt oft Anforderungen an ein Produkt stellt, bei 
denen der Geschmack ins Hintertreffen gerät. Eine Zwetschge schmeckt etwa 
zwei Wochen nach ihrer Blaufärbung am besten, wenn am Stiel bereits eine 
gewisse Schrumpfung einsetzt. 

Der Markt verlangt jedoch harte und blaue Waren. Wenn bei einer Lieferung 
an den Großmarkt weiche Früchte dabei sind, kann es sein, dass die gesamte 
Charge zurückgeht. 

Gefordert werden also Sorten, die hart bleiben und trotzdem schon genussreif 
sind. Es bringt nichts, wenn Sorten zwei, drei Wochen lang blau, aber trotzdem 
total unreif sind. Umgekehrt bringt es auch nichts, wenn die Zwetschge vollreif 
gut schmeckt, aber der Handel will sie nicht, weil sie zu weich ist. Es gibt einige 
Sorten, die schon relativ hart ihren Reifegeschmack haben, weitere Sorten-
testungen sind aber erforderlich.

Der Wunsch nach Härte/Knackigkeit kann im Fall der Zwetschge fatale Folgen 
haben. Da die unreife Zwetschge ihren Geschmack gar nicht entfalten kann, 
droht ihr das zu Unrecht ausgesprochene Urteil: „Zwetschgen schmecken ja  
gar nicht.“

Geschmack, Form und Farbe 

Bei Gemüse wird derzeit viel „gespielt“ mit Formen und Farben. Dies kann – 
muss aber nicht – mit geschmacklichen Variationen verbunden sein.

Bei Paprika dominiert zwar nach wie vor der Klassiker Block-Paprika, im 
Vergleich zu den etwas süßeren Spitzpaprika und den kleinen „Sweetbites“ 
(„Snackpaprika“) gibt es schon deutliche Geschmacksunterschiede.

Ebenso wird bei Rote Beete oder Zucchini momentan viel mit unterschiedlichen 
Farben und Formen gearbeitet. Runde Rote Beete schmecken anders als  
die länglichen. Bei Auberginen wird zum Teil auch nach Optik gezüchtet –  
die Graffitiaubergine schmeckt allerdings genauso wie die normale violette,  
die lange Japan-Aubergine hat jedoch einen ganz anderen Geschmack.

Gelbe Zucchini oder Kugelzucchini sind inzwischen gut eingeführt – wobei  
es hier für ungeschulte Verbraucherinnen und Verbraucher kaum möglich sein 
dürfte, geschmackliche Unterschiede zu identifizieren. Ähnliches gilt für  
Möhren, die mit unterschiedlichen Farben inzwischen in viele Supermarktregale 
Einzug gehalten haben, geschmacklich aber kaum zu unterscheiden sind.

Tomatengeschmack

Eine im wahrsten Sinn des Wortes ins Auge fallende Besonderheit bilden 
Tomaten: Eine Vielfalt kleinfrüchtiger Tomaten ist inzwischen auf dem Markt 
wie z.B. die Honigtomaten eines holländischen Züchters, die intensiv und süß 
schmecken. Diese Besonderheit zeigt sich auch beim Preis. Sie sind extrem 
hochpreisig. 

Ansonsten herrscht jedoch der Eindruck vor, dass es bei der inzwischen auch in 
Supermärkten vorhandenen relativen Vielfalt eher um Formen und Farben geht 
– Geschmacksvielfalt der unterschiedlichen Sorten spielt dabei eine nachgeord-
nete Rolle. 

Obstbau und Brennerei Rothe, reife Zwetschgen

Dottenfelderhof, Bad Vilbel,  
Züchtungsforschung,  

Tomatensorte Quadro
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Geschmack und Anbaubedingungen

Ein weiteres Hindernis der Rückführung von Geschmacksunterschieden auf 
Sortenvielfalt ist, dass geschmacksprägende Eigenschaften nicht nur von der 
Sorte, sondern auch von wetterbedingten Rahmenbedingungen wie Temperatur, 
Sonnenscheinintensität etc. beeinflusst werden. Sie beeinflussen die Bildung 
von Aromastoffen oder das Zucker-Säure-Verhältnis, beides wesentliche 
geschmacksgebende Faktoren. Am Beispiel von Erdbeeren ist dies besonders 
deutlich: Bei der gleichen Sorte können sich die Geschmackseigenschaften  
von Tag zu Tag ändern.

Auch der Anbau unter Hagelnetzen kann durch die Reduzierung der Sonnen-
einstrahlung Geschmack und Farbe von Äpfeln beeinflussen. Weitere Faktoren 
sind der Pflückzeitpunkt oder die Lage am Baum und die damit verbundene 
unterschiedliche Sonnenexposition.

Bei Tomaten hat der Geschmack ebenfalls 
viel mit dem Prozess des Anbauens zu tun. 
Der Salzgehalt des Bodens und die richtigen 
Nährstoffzugaben zur richtigen Reifezeit sind 
Faktoren, die zu einer signifikanten Steigerung 
beim Aufbau von Geschmacksstoffen führen 
können. Perfekt komponierte Nährlösungen 
zum richtigen Zeitpunkt appliziert, können 
die geschmacksgebenden Inhaltsstoffe ent-
scheidend beeinflussen. Sorteneigenschaften 
können dabei eine unterschiedliche Wirkung 
haben, in welchem Umfang die Pflanze auf 
solche Faktoren reagiert.

Fazit: Geschmack – (k)ein Indikator für Vielfalt? 

Unstrittig ist, dass es arten- und sortentypische Geschmackseigenschaften gibt. 
Ein Bewusstsein hierfür ist bei unverarbeiteten Lebensmitteln, am ehesten 
noch bei Äpfeln und Birnen, vorhanden. Bei allem, was direkt unverarbeitet 
gegessen wird, spielen das Geschmacksempfinden und das Potenzial, dass man 
es dann mit einer Sorte, mit einer Region, mit einer Anbauform in Verbindung 
bringt, noch am direktesten eine Rolle.
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Es wird sich noch einiges tun müssen, um zu verhindern, dass Zwetschgen, 
wenn sie weiterhin hart und unreif im Laden angeboten werden, nicht irgend-
wann verschwinden.

Geschmack bei Genussmitteln

Demgegenüber findet sich heutzutage bei den Genussmitteln ein Bewusstsein – 
und zunehmend auch ein Angebot – für sortentypische Geschmacksunterschiede.

Bei Wein traditionell, seit einigen Jahren ebenso bei Bier, inzwischen auch bei 
Kaffee und zunehmend  bei Kakao und Schokolade, werden unterschiedliche 
Sorten und Herkünfte angeboten und beworben, die sich auch in verarbeiteter 
Form (sortenreine Schokolade) geschmacklich z.T. deutlich voneinander unter-
scheiden. Hier zeichnet sich im eher hochpreisigen Segment ein neuer Trend ab.

Dies stellt sich bei den meisten weiterverarbeiteten Produkten jedoch anders 
dar: Wird der Geschmack beim Brot schon durch die Auswahl einer bestimmten 
Sorte oder erst durch die Fermentation beim Bäcker relevant? Ein Sortenein-
fluss ist zwar vorhanden, der jedoch im Verarbeitungsprozess in den Hinter-
grund tritt. Ähnliches gilt für das Brauwesen: Der Sortenhintergrund der Gerste 
ist zweitrangig – entscheidend ist das Malz. 

Für industriell gefertigte Verarbeitungsprodukte gilt in der Regel, dass die Sor-
ten des Rohstoffs möglichst austauschbar sein sollen. Hier kommt es vor allem 
auf physikalisch-chemische Eigenschaften wie Kleber, Eiweiß, Stärkegehalt an. 
Die Homogenität der Rohstoffe ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die 
industrielle Fertigung. Etwaige Mängel in der Beschaffenheit werden dort  
üblicherweise durch Hilfsstoffe – chemische Helferlein – ausgeglichen. 

Handwerklich arbeitende Bäckereien und Bierbrauereien haben hingegen meis-
tens präferierte Sorten, mit denen sie gut arbeiten können. Wenn eine solche 
Sorte dann aus irgendeinem Grunde nicht zur Verfügung steht oder z.B. witte-
rungsbedingte Qualitätsmängel aufweist, muss eine äquivalente Sorte gefunden 
oder die Art und Weise der Verarbeitung angepasst werden, was sich dann durch- 
aus auch auf geschmackliche Eigenschaften des Endprodukts auswirken kann.22

22 Ein schönes Beispiel für die  
Anpassungsfähigkeit des Bäcker- 

handwerks an wechselnde  
Qualitäten des Rohmaterials  
liefert der Film „Dem Brotge- 

schmack auf der Spur“, abrufbar  
unter https://www.youtube.com/

watch?v=0wEHkDrvnV4

Biolandhof Hannen, Nordrhein- 
Westfalen, Erdbeerkultur mit Stroh

https://www.youtube.com/watch?v=0wEHkDrvnV4
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Grundsätzlich ist es aber schwierig, von unterschiedlichen 
Geschmackseigenschaften direkt auf eine möglicherweise 
zugrunde liegende Sortenvielfalt zu schließen. Wie darge-
stellt, können viele Faktoren diesen Zusammenhang über-
lagern oder sogar dominieren, sodass ein Rückschluss von 

„Geschmacksvielfalt“ auf Sortenvielfalt und damit auch auf 
Biodiversität kaum möglich ist.

3.2   Geschmack als Züchtungsziel?

Bei der Züchtung von Obst steht Geschmack als Züchtungsziel nicht an erster 
Stelle. Im Vordergrund stehen Eigenschaften wie Resistenz gegen Krankheiten, 
beim Apfel insbesondere gegen Schorf oder gute Lagereigenschaften. 

Wesentlich wichtiger ist Sortenvielfalt im Hinblick auf die 
unterschiedlichen standortspezifischen, agronomischen 
und marktrelevanten Anforderungen:  
Die unterschiedlichsten Bodentypen von leichten Sandbö-
den bis hin zu schweren tonigen Böden erfordern jeweils 
darauf abgestimmte Sorten mit den entsprechenden 
Eigenschaften für optimale Ergebnisse. Frühe, mittlere und 
späte Sorten sowie gute Lagereigenschaften sind Voraus-
setzung für eine möglichst lange Saison.

„Geschmack“ als Züchtungsziel ist also im Kontext mit 
anderen Züchtungszielen zu sehen. Als Züchtungskriterium 

für Produkte, die marktfähig sein müssen, ist Geschmack zwar eine Grundvor-
aussetzung für die Akzeptanz bei der Kundschaft, spielt im aktuellen Züchtungs-
geschehen aber eher eine untergeordnete Rolle.

Der typische Geschmack  

Bei der Züchtung spielt Geschmack insofern eine wichtige Rolle, als es darum 
geht, einen Geschmack zu erzeugen, der an die Art erinnert: Erbse muss nach 
Erbse schmecken bzw. so, wie sich die Mehrheit der Bevölkerung vorstellt, dass 
eine Erbse schmeckt. Abweichungen im Aromenspektrum, die als ungewöhnlich 
empfunden werden könnten, werden vermieden. So entwickelt sich generell 
eine Art „Mainstream-Geschmack“, der sich nach und nach verfestigt.

Ein Beispiel hierfür ist das Wegzüchten von Bitterstoffen, z.B. bei Spargel und 
Chicorée, der ursprünglich sehr bitter war, heute aber vergleichsweise wässrig 
schmeckt.23 

Radicchio ist noch das Äußerste an Bitterkeit, was zu kaufen ist. Und auch dieser 
ist längst nicht so bitter, wie z.B. Löwenzahn, an dessen Bitterkeit man sich aber 
durchaus gewöhnen kann, da Geschmack immer auch ein Gewöhnungsprozess ist. 

Dass der typische Geschmack marktentscheidend ist, zeigt sich nicht zuletzt 
am Aufwand, den Unternehmen einsetzen, um die Geschmacksvorlieben ihrer 
Kundschaft zu ergründen.

Geschmackspräferenzen von Verbraucherinnen und Verbrauchern werden auf 
professionelle Weise ermittelt, insbesondere wenn es um die Neueinführung 
einer Sorte geht. Differenziert nach Altersgruppe und Geschlecht werden ge-
schmackliche, haptische und optische Parameter abgefragt und innerhalb einer 
vorgegebenen Skala bewertet. 

Dies setzt voraus, dass die Sorten stabil und homogen sind. Entscheidend ist die 
Erfüllung von Erwartungen. Das Moment von Geschmacksüberraschung nach 
dem Motto: „Ich beiß erst rein und dann lasse ich das mal wirken und da darf 
kommen was kommt“ ist für eine Markteinführung kein anwendbares Prinzip.

Wie schmeckt Saatgut? Samenfeste Sorten und Hybrid-Saatgut

Der Handel fordert in hohem Maße eine Uniformität der Produkte, was Bemü-
hungen im Sinne von mehr Vielfalt, auch Geschmacksvielfalt, sehr erschwert.  
Es ist nahezu unmöglich, im Handel samenfeste Sorten zu etablieren. Die Kund-
schaft greift zur geraden, makellosen Möhre. Ihr zu vermitteln, dass die krumme 
Artgenossin auch noch teurer ist, ist in der Regel zum Scheitern verurteilt.

23 https://www.geo.de/wissen/ 
ernaehrung/bitterstoffe--das- 
wegzuechten-hat-folgen-fuer- 
die-gesundheit-32763350.html

„Es hilft Ihnen nichts, wenn Sie eine 
super-resistente Sorte haben, die nach- 
her nicht schmeckt. Wenn schluss-
endlich eine Sorte erfolgreich auf dem 
Markt sein will, spielen noch weitere 
Faktoren eine Rolle.“
Dr. Hannah Jaenicke, Uni Bonn, Institut 
für Nutzpflanzenwissenschaften und 
Ressourcenschutz – Gartenbauwis-
senschaft der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn

„Ich würde da nur indirekt, also  
Geschmack, Geschmacksvielfalt als 
Parameter für Biodiversität beanspru-
chen. Biodiversität ist für mich also ein 
grundlegender Aspekt von Ökologie, 
von Umwelt, Orientierung.“ 
Rudolf Vögel, Landesamt für Umwelt 
Brandenburg, Verein zur Erhaltung 
und Rekultivierung von Nutzpflanzen 
(VERN e.V.) 

https://www.geo.de/wissen/ernaehrung/bitterstoffe--das-wegzuechten-hat-folgen-fuer-die-gesundheit-32763350.html
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Trotzdem muss man realistisch bleiben: Auch im Gemüse-Ökolandbau und 
selbst im biologisch-dynamischen Anbau (Demeter), dominieren Hybride das 
Saatgutangebot und den Anbau29 

Es kommt bei der Wahl des Saatguts immer auch auf die individuelle Situation 
des jeweiligen Betriebes an. Es gibt durchaus Betriebe, die mit hohem Bewusst-
sein samenfeste Sorten einsetzen, wobei es wirtschaftliche Zwänge geben kann, 
wie z. B. hohe Pachtkosten, die einem solchen Engagement entgegenstehen.

Geschmack und neue Arten 

Die Geschmackspalette erfährt durch die Möglichkeit, tropische, exotische Arten 
und Sorten kennenzulernen, eine zusätzliche Erweiterung. Exotische Früchte 
und Gemüsearten bieten neue Geschmackserlebnisse. Interessanterweise wird 
dann oft versucht, sie mit dem Geschmack bekannter Obst- und Gemüsearten 
zu beschreiben: „schmeckt wie Erdbeere und Banane“ oder „wie Apfel und Birne 
zusammen“. Diese neuen Arten auf dem Markt werden z.T. intensiv beworben 
und erfahren oft gesundheitliche Zuschreibungen als exotisches „Superfood“. 
Acerola, die Gojibeere oder die Nashi-Birne sind nur einige Beispiele dafür,  
wobei Sortenunterschiede innerhalb dieser Arten wiederum keine Rolle spielen.

29 https://www.kultursaat.org/ 
aktuell/einzelansicht/news/rege- 
diskussion-um-samenfeste- 
sorten-und-hybriden/

Erschwerend kommt hinzu, dass auch die moderne Hybridzüchtung in der Lage 
ist – siehe das Beispiel Ochsenherztomate – zumindest optisch Produkte ent-
sprechend den Kundenwünschen zu liefern. Es stellt sich hier die Frage nach 
dem Charakter durch Züchtung erzeugten neuen „Vielfalt“.

Die heutigen Hochleistungshybriden funktionieren für den Handel sehr gut, 
erweisen sich im Hinblick auf Geschmacksvielfalt aber eher als eine Sackgasse. 
Der Optik nach handelt es sich bei den Hybrid-Sorten um eine Erweiterung der 
Produktpalette – das ist aber nicht das, was wir eigentlich schützen müssen.

Projekte wie das Gütesiegel „ProSpecieRara“24 und „Bio Verita“25 fördern stabi-
le Züchtungen mit herkömmlichen Methoden, die nicht an einer Handvoll Global 
Player-Züchter hängen. Bei diesen Projekten kommen Methoden wie die  
Hybridzüchtung26 oder die sogenannte CMS-Technologie (Cytoplasmatische 
männliche Sterilität)27 nicht zum Einsatz. 

Ziel ist, auf die Bedingungen des Ökolandbaus angepasste Sorten zu züchten,  
die von Anfang an keinen Pestiziden oder Herbiziden ausgesetzt sind und 
deshalb gegenüber Beikräutern oder möglichen Pflanzenkrankheiten eine ganz 
andere Resistenz ausbilden können. Zudem haben solche Sorten eine bessere 
Nährstoffeffizienz, da sie nicht mit mineralischen Stickstoff-Düngern gedüngt 
werden, sondern sich die Nährstoffe aus dem Boden holen müssen. 

Solche samenfesten Sorten28 sind zwar nicht so homogen in ihrer Ausprägung, 
haben aber ein besseres Potential, sich an veränderte klimatische Bedingungen 
anzupassen. 

24 https://www.prospecierara.de/
25 https://bioverita.ch/

26 https://www.transgen.de/
forschung/2823.hybrid

zuechtung.html

27 https://www.transgen.de/
lexikon/1834.cytoplasmatische-

maennliche-sterilitaet-cms.html

28 https://utopia.de/ratgeber/
samenfestes-saatgut-das-

steckt-dahinter/

Beispiel Ochsenherztomate

Ein interessantes Beispiel ist auch die nach ihrer Form benannte Ochsenherztomate, 
die als außerordentlich wohlschmeckend gilt. Mittlerweile werden Hybridsorten ein-
gesetzt, die zwar genauso aussehen, größere Erträge haben, im Gegensatz zum Ori-
ginal aber fad schmecken. Man sieht es der Ochsenherztomate nicht an, ob es sich um 
ein Exemplar der ursprünglichen samenfesten Sorten oder die günstiger anzubauende 
Hybridsorte handelt. Im Laden ist für die Kundschaft der Griff zur Ochsenherztomate 
deshalb entweder ein Glücksgriff oder eine Enttäuschung, es sei denn, es gibt die 
Möglichkeit nachzufragen.

Samenfest ist eine Pflanzensorte dann, wenn aus ihrem Saatgut Pflanzen wachsen, 
die dieselben Eigenschaften und Gestalt haben, wie deren Elternpflanzen. Das bedeu-
tet, die Sorte kann natürlich vermehrt werden. 

Quelle: https://www.ima-agrar.de/wissen/agrilexikon/samenfest 

Hybridzüchtungen sind Züchtungen von Tieren oder Pflanzen durch Kreuzungen, bei 
denen die so erzeugten Nachkommen Eigenschaften haben, die in der Regel die Eltern 
nicht hatten und die auch nicht weiter vererbt werden. Pflanzen oder Tiere aus solchen 
Kreuzungen müssen deshalb immer wieder durch Kreuzung erzeugt werden. 

Quelle: https://www.ima-agrar.de/wissen/agrilexikon/hybridzuechtungen

https://www.transgen.de/forschung/2823.hybridzuechtung.html
https://www.transgen.de/lexikon/1834.cytoplasmatische-maennliche-sterilitaet-cms.html
https://utopia.de/ratgeber/samenfestes-saatgut-das-steckt-dahinter/
https://www.kultursaat.org/aktuell/einzelansicht/news/rege-diskussion-um-samenfeste-sorten-und-hybriden/
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Hat Corona uns auf den Geschmack gebracht?

Während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 konnte der  
Eindruck entstehen, dass sich die Menschen auf die heimische Landwirtschaft, 
auf die heimische Gemüse- und Obst-Produktion zurückbesinnen.

Im Jahr 2022 geht die Entwicklung genau in die umgekehrte Richtung:  
Der Preis dominiert wieder und der Lebensmitteleinzelhandel bietet statt  
der gerne beworbenen Regionalität billige Importware an, die mit sehr viel 
niedrigeren Arbeitslöhnen erzeugt wurde. Die einheimischen Produzentinnen 
und Produzenten bleiben auf der Ware sitzen.

Kein Platz für Geschmacksvielfalt?

Supermärkte und Discounter geben sich größte Mühe, die Frischeregale  
möglichst attraktiv zu gestalten – dies zieht Kundinnen und Kunden an und 
schafft eine Profilierung gegenüber dem Onlinehandel. Dies erfolgt jedoch  
nach strengen Parametern, die der Handel den Erzeugerbetrieben vorgibt:  
Wie die Produkte aussehen müssen, wie groß und schwer sie sein dürfen.  
Alles muss genormt sein, damit die Waren ins Regal passen. 

Sehr selten wird dabei Wert auf die Geschmacksparameter gelegt. Entschei-
dend ist der Umsatz pro Quadratmeter Regal-Platz. Nur saisonal verfügbare 
Sorten ohne Modelmaße mit begrenzter Haltbarkeit und/oder höherpreisige 
Sorten haben oft das Nachsehen gegenüber einer optisch attraktiven und  

3.3   Der Geschmack und sein Preis

Befragungen zeigen, dass Geschmack bei Obst und Gemüse für Verbrauche-
rinnen und Verbraucher einen hohen Stellenwert hat30. Gleichzeitig ist aber der 
Preis das wichtigste Kriterium beim Einkauf.31 

Auf biologischer Vielfalt beruhende optische und geschmackliche Vielfalt  
sind daher kein Selbstzweck. Sie ist vielmehr Ausdruck eines ganzheitlichen  
Ansatzes für eine zukunftsfähige und stabile Ernährung. Es geht also nicht  
in erster Linie um ein besseres Produkt am Point of Sale, sondern um die  
Vermittlung übergeordneter Werte im Sinne einer nachhaltigen, ressourcen-
achtenden Landwirtschaft. 

Die Motivation der Kundinnen und Kunden ist heterogen: Den einen geht es in 
erster Linie um die wohlschmeckende Tomate, andere haben mit dem Kauf einer 
solchen Tomate auch die Förderung einer vielfältigen Landwirtschaft und klein-
teiliger Erzeugerstrukturen im Sinn, wo viele Betriebe viele Kulturen anbauen 
und nicht wenige Betriebe wenige Kulturen. 

Beides ist nicht zum Nulltarif zu haben. Obst und Gemüse jenseits des  
Standardsortiments sind in der Regel teurer, was – zumal in einer angespannten 
Situation steigender Lebensmittelpreise – schwer zu vermitteln ist. 

Eine vom regionalen Demeter-Gärtner angebaute Gurke kann durchaus das 
doppelte und mehr kosten als eine Discounter-Gurke. Der Gurke sieht man 
aber den in ihr steckenden Mehrwert nicht an. Selbst unter der Annahme, dass 
heutzutage viele Kundinnen und Kunden zumindest eine Ahnung von diesem 
Mehrwert haben, wäre es unrealistisch zu erwarten, dass mehr als eine kleine 
Minderheit bereit ist, die damit verbundenen Mehrkosten zu tragen.  
Das wäre gewissermaßen eine Spende an die Allgemeinheit – und das ist in 
einer Situation ohnehin steigender Verbraucherpreise kaum zu erwarten.

30 https://www.bmel.de/ 
DE/themen/ernaehrung/ 

ernaehrungsreport2022.html 

31 https://de.statista.com/
statistik/daten/studie/1228547/

umfrage/kaufkriterien-fuer-
gemuese-in-deutschland/

Regionalität?

https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/ernaehrungsreport2022.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1228547/umfrage/kaufkriterien-fuer-gemuese-in-deutschland/
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Das Engagement für eine vielfältige Landwirtschaft und Ernährungskultur  
ist somit für Handelsunternehmen eine Gratwanderung: Einerseits soll ein 
Gesamtpaket angeboten werden, in dem auch Nischen, wie samenfeste Gemü-
sesorten und eine größere Produkt-, Sorten- und Geschmacksvielfalt besetzt 
werden. Andererseits können sich auch solche Unternehmen der Realität des 
Marktes nicht völlig entziehen. 

Über die Discounter und den großen Lebensmitteleinzelhandel ist der ohnehin 
kleine Teil der Kundschaft, der bereit ist, entsprechende Produkte tatsächlich zu 
kaufen, kaum erreichbar. Klassische Bio-Läden, Märkte, Abo-Kisten, die Gastro-
nomie und ggf. auch Bio-Supermärkte oder regionale Lebensmittelketten sind 
hier eher geeignete Absatzwege.

Aber auch dort will die Kundschaft frische und knackige Ware, sodass Mengen 
und die Vielfalt des Angebotes in der Balance gehalten werden muss. Das ist 
alles sehr aufwändig und benötigt schwer zu findendes qualifiziertes Perso-
nal, wenn darüber hinaus noch Informationen zum Sortiment, zur Herkunft der 
einzelnen Produkte vermittelt werden sollen. 

Bei den kleinen Margen im Lebensmitteleinzelhandel ist zusätzlich zu den ho-
hen hygienischen Anforderungen der wirtschaftliche Optimierungsdruck hoch 
und die Spielräume für Experimente in der Kundenansprache sind zu klein, um 
viel in Aufklärungs- und Geschmacksbildungsarbeit investieren zu können.

Zu viel des Guten?

Angebot und Nachfrage sind immer 
in einem Spannungsfeld: Nimmt die 
Kundschaft an, was man ihr anbietet? 
Vielfalt kann auch überfordernd sein. 
Es ist ein durchaus längerer (Lern-)
Prozess, sich mit Geschmack ausei-
nanderzusetzen, mit verschiedenen 
Geschmäckern umgehen zu können. 

Auch in Supermärkten wird immer 
wieder versucht, z.B. bei Äpfeln regio-
nale unbekanntere Sorten anzubieten 
und entsprechende Informationen 

lange haltbaren Auswahl an Obst und Gemüse. Für den Handel sind dies die 
beiden wesentlichen Kriterien. Kleine, wenig Fläche beanspruchende Spezialitä-
ten wie Minitomaten oder Sweet-Paprika werden ergänzend als „Botschafter für 
Vielfalt“ im Regal gerne aufgenommen, wenn sie genügend Umsatz bringen. 

Ein interessanter Trend sind auch die speziell für einzelne Lebensmittelketten 
gezüchteten Exklusivsorten. Damit wird zwar etwas Besonderes angeboten, 
mit Vielfalt hat dies allerdings wenig zu tun.

Mehr (Geschmacks-)Vielfalt wagen? 

Es gibt Bemühungen einzelner Akteure des Lebensmittelhandels auf spezielle 
Kundenwünsche einzugehen, auch in Kooperation mit einzelnen Erzeugerbetrie-
ben. Ein Beispiel sind regionale Einlegegurken. Solche Ideen stoßen durchaus auf 
positive Resonanz, der tatsächliche Verkauf solcher Produkte bleibt dann aber 
deutlich hinter den entsprechenden Anfragen zurück. Woran mag das liegen? 

Betriebe im Gemüsebau brauchen einen saisonbedingten monatelangen Vorlauf, 
um speziellen Wünschen nachkommen zu können. Wenn diese Produkte dann 
lieferbar sind, werden sie aber in vielen Fällen nicht mehr abgerufen. Für den 
Händler bedeutet das ein nicht unerhebliches Verlustgeschäft. Realistischerweise 
kann jedoch nicht erwartet werden, dass Verbraucherinnen und Verbraucher hier 
mehr Verantwortung übernehmen, z.B. indem sie sich verbindlich verpflichten, 
solche Produkte dann auch wirklich abzunehmen. Das Risiko bleibt beim Handel.

Beispiel Reichenauer Inselperle 

Während der Corona-Pandemie hat der Obst- und Gemüsemarkt eine Belebung er-
fahren: Die Endkonsumentinnen und -konsumenten entwickelten eine Sensibilisie-
rung für höherwertige Produkte, die sich optisch und oft auch geschmacklich unter-
scheiden bei gleichzeitiger Bereitschaft, für solche Produkte einen höheren Preis zu 
bezahlen. 

Ein Beispiel dafür ist die „Reichenauer Inselperle“32, eine hoch aromatische mittel-
große Tomate, die jedoch eine geringe Haltbarkeit hat. Sie wurde trotz ihres höheren 
Preises in den letzten Jahren sehr gut verkauft. Als Folge der steigenden Lebensmit-
telpreise zeigt sich derzeit (Sommer 2022) aber eine deutliche Kaufzurückhaltung. 
Der Geschmack tritt in den Hintergrund und es werden wieder die wesentlich güns-
tigeren, lange haltbaren Longlife-Tomaten verkauft. Angesichts dieser Entwicklung 
ist es außerordentlich schwierig, den Erzeugerbetrieben Empfehlungen für ihre An-
bauplanung zu geben.

32 https://reichenauer-
gemuesekiste.de/

reichenauer-inselperle/

https://reichenauer-gemuesekiste.de/reichenauer-inselperle/
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Geschmack und Globalisierung

Aufgrund der Globalisierung des Handels sind inländische Obstbaubetriebe 
gezwungen, Sorten anzubauen, die europaweit oder global gehandelt werden. 
Auch sie müssen Sorten wie Braeburn, Gala und Fuji, die eigentlich aus Neusee-
land, Australien, Chile oder Japan kommen, anbauen, um im Markt zu bestehen.

Auch im Gemüsebau, gerade bei Tomaten und Paprika, wird oft versucht,  
Sorten aus anderen Anbauregionen auf den Markt zu bringen. Aus Sicht des 
Handels ist das durchaus plausibel: Wenn die ausländische Saison vorbei ist, 
kann nahtlos zur innerdeutschen Saison umgeschwenkt werden. Die Verpa-
ckung bleibt von der Optik nahezu gleich. Bei loser Ware gibt nur die Angabe 
des Herkunftslands am Preisschild Auskunft. Die Endkonsumentin und der 
Endkonsument bemerken in der Regel die Unterschiede nicht. Zuerst wird die 
spanische, die italienische Ware angeboten, dann folgt die deutsche oder  
holländische. Aber letztlich schmeckt und sieht alles nahezu gleich aus.

Das wirtschaftliche Problem dabei ist, dass die Erträge mit diesen Sorten hier-
zulande geringer sind als in den Herkunftsregionen. Trotzdem werden sie hier 
angebaut, weil der Lebensmitteleinzelhandel ganzjährig damit beliefert werden 
will. Warum? Der Handel möchte dem Kundenwunsch nach ständiger Verfüg-
barkeit nachkommen. Damit werden saisonal bedingte Variationen im Gemüse-
regal eingeschränkt und letztlich eine Geschmacksgleichschaltung bewirkt.

Wir bewegen uns hier in einem Markt, der von wenigen sehr großen Playern 
beherrscht wird. Nicht nur in Deutschland, in jedem Land bestimmen wenige 
Supermarktketten im Handel die Landschaft. Die von diesen geforderten Men-
gen können nur von großen Produzenten geliefert werden. Und bei den gerin-
gen Verdienst-Margen geht es hauptsächlich um Effektivitätsgewinne durch 
große Einheiten. Man muss eigentlich genau das Gegenteil von Vielfalt machen: 
Standardisieren und Vielfalt reduzieren, um dann in die Größe zu kommen.

Die Globalisierung hat hierzulande aber auch sehr viel kaputt gemacht, was 
Geschmack tropischer Früchte, die hier mittlerweile überall angeboten werden, 
betrifft. Sie sind geschmacklich eine Katastrophe, wenn man den Geschmack 
der Früchte aus ihrem Ursprungsland kennt.
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dazu zu geben. Vielen Kundinnen und 
Kunden scheint das aber zu viel zu 
sein, was dazu führt, letztlich doch 
wieder auf die bekannte, gewohnte 
Sorte zurückzugreifen.

Außerdem: Der Einkauf soll schnell 
erledigt sein. Der selbstverständli-
che Griff zu den Lebensmitteln, die 
immer eingekauft werden, erscheint 
in diesem Kontext als „effektive“ 
Zeitersparnis. Neues Schmecken und 
Entdecken, Ausprobieren, Aromen 
nachspüren benötigt jedoch Zeit – die 
gut angelegte wäre für mehr Ge-
schmacksvielfalt im Einkaufskorb.

3.4   Wer hat die Geschmackshoheit? 

Bei den bekannten zehn bis zwanzig kommerziell gängigen Sorten gibt es 
durchaus Geschmacksunterschiede, die sich aber alle in einem relativ ähnlichen 
Geschmacksspektrum bewegen: Die Mehrheit bevorzugt knackige Äpfel, die 
eine mehr oder weniger rote Schale haben. 

Alte Sorten werden von denen, die sie noch kennen, zwar oft verbal wertge-
schätzt, aber trotzdem werden bei Blindverkostungen überwiegend Standard-
sorten wie z.B. Elstar bevorzugt. Geschmäcker wandeln sich. Bekannt ist bei 
Äpfeln vielleicht noch, dass es hierzulande frühe, mittlere und späte Sorten 
gibt, die eine möglichst lange Apfelsaison abdecken.

Insgesamt geht der Trend zur Knackigkeit und damit zu einer Verengung des 
wahrgenommenen Geschmacksspektrums. 75% des deutschen Apfelmarktes 
werden von zehn Sorten bestritten33. Ein Bezug zur eigentlich vorhandenen Sor 
tenvielfalt – noch Mitte des 19. Jahrhunderts waren in Deutschland etwa 2.000 
Apfelsorten bekannt – ist mehrheitlich weitestgehend verloren gegangen.

33 https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/29118/umfrage/
bedeutende-apfelsorten-in- 

deutschland-nach-sortenanteil/

„Das Geschmackserlebnis einer Frucht kann man sich vorstel-
len wie Beethovens Fünfte Sinfonie“. Diese Frucht hat eine 
große Botschaft: Wie reif bin ich? Wo komme ich her? Auf wel-
chem Boden habe ich gestanden? Alles ist drin. Eine Vielfalt 
von Aromen, die man sich aber erst erschließen muss. 
Demgegenüber das isolierte künstliche Aroma derselben 
Frucht: Das ist „Da da da dah!“ Man erkennt Beethovens Fünf-
te auch – aber wenn man ein Leben lang nur simple Schlager 
gehört hat, ist eine solche Symphonie eine Überanstrengung, 
weil man es ja gar nicht einsortieren kann. Geschmack ist im-
mer auch ein Auseinandersetzen, ein Zulassen, ein In-sich-
hineinspüren. Und das ist in der heutigen Zeit mit den vielen, 
vielen Ablenkungen vielleicht sehr schwer, Essen in seiner 
Vielfalt so wahrzunehmen und dann auch zu wertschätzen und 
einen Erfahrungsschatz aufzubauen, um die Geschmackssinfo-
nie in ihrer ganzen Komplexität zu erfassen.“
Fritz Konz, Bereichsleiter Qualität und Umwelt. Fa. Tegut

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29118/umfrage/bedeutende-apfelsorten-in-deutschland-nach-sortenanteil/
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Den Geschmack der Region nutzen  
– Aufbau eines speziellen Regionalen Sortiments

Ein Weg für den Erwerbsobstbau könnte sein, ein regionalspezifisches  
Sortiment mit an das Klima der Region angepassten Sorten aufzubauen.  
Diese Sorten gedeihen wunderbar und sind resistent gegen die vorhandenen 
Hauptkrankheiten. So lassen sich dann auch chemische Hilfsmittel und  
Pflanzenschutz einsparen. Ein solches Vorhaben wird jedoch über Jahre,  
ja über Generationen hinweg dauern.

In diesem Zusammenhang sei auf ein Projekt in der Bodenseeregion zu Obst-
bau-Modellanlagen zur Förderung der Biologischen Vielfalt hingewiesen.34

Geschmack ist dabei sehr wichtig. Vorstellbar ist die Entwicklung einer Art 
Dachmarke, die ein ganzes Sortiment, also frühe, mittlere, späte und Lager- 
sorten umfasst. Außerdem sollen unterschiedliche Geschmacksrichtungen  
bedient werden. 

In der Kommunikation werden weniger die Sortennamen im Vordergrund stehen, 
sondern die jeweilige Geschmacksrichtung, die dann durch mehrere Sorten 
repräsentiert werden kann. In Verkostungsaktionen kann die Geschmacksviel-
falt kennengelernt werden. Dazu wird kommuniziert, dass diese Äpfel mit ihren 
Eigenschaften an die klimatischen Verhältnisse dieser Region angepasst sind.

3.5.   Nachhaltiger Geschmack?

Geschmack und Ökolandbau

Bei der ökologischen Produktion von Lebensmitteln gibt es grundsätzlich keine 
anderen Zusammenhänge zwischen Anbau und Geschmack wie im konventio-
nellen Anbau. 

Mehrere Untersuchungen, die in einer Metastudie ausgewertet und zusammen-
gefasst wurden35, weisen darauf hin, dass die Inhaltsstoffe ökologischer und 
konventioneller Produkte generell nicht stark voneinander abweichen. Belegt 
ist jedoch eine in der Regel höhere Nährstoffdichte bei Bio-Lebensmitteln, die 
von einem größeren Trockensubstanzgehalt bei Bio-Lebensmitteln herrührt.36 

34 https://www.bodensee- 
stiftung.org/foerderung-der- 

biologischen-vielfalt- 
in-tafelobstanlagen/

35 https://www.acpjournals.org/
doi/10.7326/0003-4819-157-

5-201209040-00007?articleid=
1355685

36 https://www.fh-muenster.de/ 
oecotrophologie-facility- 

management/downloads/ 
strassner/veroeffentlichungen/ 

2012_CS_s42-43.pdf

Auch zeigten die Studien für Bio-Obst und Gemüse zwischen 10 und 50 % er-
höhte Werte an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, denen gesundheits-förder-
liche Wirkungen zugeschrieben werden37. Durch die höheren Trockenmassege-
halte, d.h. niedrigere Wassergehalte, liegen alle Pflanzeninhaltsstoffe bezogen 
auf die Frischmasse, die verzehrt wird und somit für den Genusswert von 
Bedeutung ist, stärker konzentriert vor. Bio-Gemüse und -Obst können daher 
grundsätzlich höhere Genusswerte aufweisen als konventionelle Erzeugnisse38. 

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass der Gehalt vieler positiver 
Inhaltsstoffe häufig auch von Aspekten abhängt, die den Unterschied  
zwischen Bio und konventionell überlagern. Zu nennen sind hier beispiels- 
weise pflanzliche Sortenwahl und Standort (vgl. auch S. 25 „Geschmack und  
Anbaubedingungen“)

Eine generelle, wissenschaftlich gestützte Aussage im Sinne von „Bio ist  
gesünder und schmeckt besser“, kann für das individuelle Ernährungsverhalten 
also nicht getroffen werden. 

Gut belegt ist hingegen, dass die ökologische Bewirtschaftung gegenüber der 
konventionellen Variante im Umwelt‐ und Ressourcenschutz Vorteile aufweist. 
Eine höhere gesellschaftliche Leistung durch ökologischen Landbau wurde 
insbesondere in den Bereichen Wasserschutz, Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität, 
Klimaanpassung und Ressourceneffizienz festgestellt.“39 

Da im ökologischen Anbau die Anpassung an spezielle Standortbedingungen 
wie Klima, Bodenqualitäten, Verfügbarkeit von Wasser eine viel größere Rolle 
spielt, ist davon auszugehen, dass durch die bevorzugte Verwendung stand-
ortangepasster Sorten die zum Einsatz kommende Sortenvielfalt im Vergleich 
zum konventionellen Anbau größer ist.

37 https://www.dge.de/wissen 
schaft/weitere-publikationen/ 
fachinformationen/sekundaere- 
pflanzenstoffe-und-ihre-wirkung/

38 https://www.openagrar.de/ 
receive/import_mods_00008388  
(Tauscher B. et al., Bericht,  
Senatsarbeitsgruppe „Qualitative  
Bewertung von Lebensmitteln  
aus alternativer und konventio- 
neller Produktion“, S. 55 ,  
Karlsruhe (2003)

39 https://www.thuenen.de/de/ 
themenfelder/oekologischer- 
landbau/die-leistungen-des- 
oekolandbaus-fuer-umwelt- 
und-gesellschaft

Staatsdomäne Gladbacher Hof, Hessen, Agroforstsystem mit Hafer und Kombi-Reihe

https://www.bodensee-stiftung.org/foerderung-der-biologischen-vielfalt-in-tafelobstanlagen/
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/0003-4819-157-5-201209040-00007?articleid=1355685
https://www.fh-muenster.de/oecotrophologie-facility-management/downloads/strassner/veroeffentlichungen/2012_CS_s42-43.pdf
https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/fachinformationen/sekundaere-pflanzenstoffe-und-ihre-wirkung/
https://www.openagrar.de/receive/import_mods_00008388
https://www.thuenen.de/de/themenfelder/oekologischer-landbau/die-leistungen-des-oekolandbaus-fuer-umwelt-und-gesellschaft
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Der Geschmack von Streuobstwiesen

Streuobstwiesen sind ein Hotspot der Biodiversität: Mit über 5.000 Tier- und 
Pflanzenarten nicht nur im Hinblick auf die Artenvielfalt, sondern mit geschätz-
ten 3.000 Apfelsorten auch bei der Sortenvielfalt.

Für die Züchtung im Bereich Streuobst war seit Jahrhunderten der gute Ge-
schmack wichtig. Ebenso waren das Aussehen, die Lagerfähigkeit und die Ver-
wendbarkeit für die Saftproduktion sowie ein regelmäßiger Ertrag von großer 
Bedeutung. Insbesondere in Krisenzeiten gehörte der Ertrag der Streuobstwie-
sen zur Grundversorgung der Menschen. 

In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es einen Wandel, indem im Er-
werbsobstbau mehr auf Niederstammanlagen und auf Plantagen umgestellt 
wurde. Die Sortenzüchtung basierte damals auf nur drei Sorten: Golden Deli-
cious, Jonathan und Cox Orange. Aus den drei Sorten wurden die heute gängi-
gen Marktsorten entwickelt. Also alles, was sie jetzt im Supermarkt vorfinden: 
Jonagold, Elstar, Gala, Fuji, Pink Lady, Holsteiner Cox. Die basieren alle auf 
diesen drei Sorten.

Dieser Zusammenhang ist evident und hat sowohl zur heute dominierenden Ge-
schmacksprägung und auch zu einer gewissen genetischen Verarmung geführt.

Und wer bezahlt dafür?

So wichtig der Streuobstanbau für die Erhaltung und Förderung der Biodiversi-
tät ist, so schwierig ist es mit der Rentabilität. Streuobst ist weniger ertragreich 
und basiert eher auf traditionellen Sorten. Die Preise am Markt sind schlecht, 
Kosten für die Biozertifizierung müssen selbst getragen werden.

Die Perspektive muss sein, dass Produkte aus dem Streuobstanbau auch für ihre 
Leistungen zum Erhalt der Artenvielfalt bezahlt werden. Die innovative Nutzung 
von Streuobst und neue Vermarktungsformen können hier ein Weg sein. 

Ein Beispiel dafür ist das „Schwäbische Streuobstparadies“. Hier werden von 
hochstämmigen Bäumen vieler kleiner Erzeuger von Hand geerntete Äpfel alter 
Sorten und Produkte davon, z.B. als Apfelsaft, in insgesamt 16 Edeka-Super-
märkten der Region verkauft. Dazu werden Verkostungen angeboten, so dass 
die Kundschaft ein direktes Geschmackserlebnis mit alten Sorten haben kann.

Da diese regionalen kleinen Erzeuger fair bezahlt werden sollen, sind diese Pro-
dukte auch etwas teurer. Wenn gleichzeitig ein anderer Apfelsaft erhältlich ist, 
der weniger kostet, wird leider – so die Erfahrung – in der Regel dieser gekauft.

3.6   Geschmack und Klimawandel

Einen massiven Einfluss auf Qualität und den Geschmack haben auch klimati-
sche Einflüsse. Wohlschmeckende Sorten, die über Jahrzehnte gut angebaut 
werden konnten, müssen aussortiert werden, weil sie mit den steigenden  
Temperaturen nicht mehr zurecht kommen.

Obstarten, wie z.B. Zwetschgen und Äpfel, die aufgrund steigender Tempera-
turen und zunehmender Trockenheit nicht mehr gedeihen und gerodet werden 
müssen. Es braucht neue, klimaangepasste Züchtungen. 

Im Obstbau ist Züchtung jedoch ein langwieriger Prozess. Wenn das, was wir 
heute probieren und testen, in 20 Jahren im Laden liegt, ist das ein großartiger 
Erfolg. Dementsprechend muss die heutige Züchtung vorausschauend auf die 
Eigenschaften selektieren, die künftig gebraucht werden. Dabei auf einen mög-
lichst großen Genpool von Sorten zugreifen zu können, die an unterschiedliche 
Rahmenbedingungen angepasst sind, ist von großem Wert.

Streuobstwiese im September
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Im Gegensatz zum Obstbau hat der Gemüsebau den Vorteil von einjährigen 
oder relativ kurzlebigen Kulturen. Doch auch im Gemüsebau dauert es bis zu  
15 Jahre, bis eine neue Sorte zugelassen ist. Wichtig ist zudem, dass die Züch-
tungen an einem Standort erfolgen, der dem entspricht, an dem sie später 
angebaut werden.

Im Gemüsebau sollte bei der Züchtung zudem eine Entwicklungsrichtung 
weiterverfolgt werden, die es schon bei Getreide gibt: die sogenannte Popula-
tionszüchtung. Sie basiert auf einem im Prinzip alten Konzept. Während Sorten 
homogene und stabile Eigenschaften haben, ist das bei den standortspezifischen 
Populationen nicht der Fall. Durch Auskreuzung und natürliche Selektion entwi-
ckelt sich ein heterogenes und vielfältigeres Saatgut mit einer breiten Basis an 
verschiedenen Eigenschaften. Das trägt dazu bei, dass unterschiedliche Wetter-
bedingungen und Schaderregersituationen besser bewältigt werden können.

Sowohl für den Obst- als auch den Gemüsebau ist entscheidend, dass aus  
einem möglichst großen Genpool geschöpft werden kann, um sich an verän-
derte Rahmenbedingungen anpassen zu können. Dies ist eine wichtige Basis, 
um die Ernährungssicherheit weltweit zu gewährleisten.

3.7   Stellschrauben für mehr Geschmacksvielfalt

Trotz der strukturellen Hindernisse, die dazu führen, dass am Ende der Lebens-
mittelkette, also an den „Points of Sales“, insbesondere im großen Lebensmit-
teleinzelhandel (große Supermarktketten und Discounter) – von Ausnahmen 
abgesehen – nur wenig Vielfalt ankommt bzw. umsetzbar ist, gibt es Möglich-
keiten, Geschmacksvielfalt zu fördern und zu vermitteln.

Im Kern handelt es sich dabei fast immer um die Kombination eines geeigneten 
Absatzkanals und einer guten Kommunikation, die auf den jeweiligen Absatz-
weg zugeschnitten ist.

Stellschraube Direktvermarktung

Geht es um die Vermittlung von Geschmacksvielfalt, sollte der Blick über den 
Mainstream im Lebensmitteleinzelhandel hinausgehen. Je mehr Handelsstufen 
im Spiel sind, je mehr die Logik des Handelns durch die Optimierung der einzel-
nen Schritte wie Beschaffung, Transport, Lagerung und Präsentation bestimmt 
wird, desto enger werden die Spielräume für die Vermittlung von Geschmacks-
qualität und Geschmacksvielfalt.

Es gibt aber Absatzkanäle, wie z.B. Wochenmärkte und Hofläden, die zwar nicht 
die Reichweite wie die großen Supermarktketten und die Discounter haben, aber 
Orte sind, an denen eine direkte Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden 
stattfinden kann. Sie sind wesentlich geeigneter, die Vielfalt von – auch regiona-
len – Lebensmitteln den Verbraucherinnen und Verbrauchern nahe zu bringen.

Verkostungen sind ein wesentliches Instrument für den Zugang zu Geschmacks- 
vielfalt. Hier ist der Wochenmarkt gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel 
ebenfalls klar im Vorteil. Auf dem Wochenmarkt besteht die Möglichkeit  
einen Apfel oder eine Möhre anzuschneiden und der Kundschaft zur Verkostung  
anzubieten.

„Ich erinnere mich an meine Kinderzeit, an den kleinen Edeka-Laden, an die Käse Ab-
teilung. Da gab es einen Stinkerkäse, da gab es einen Gouda, da gab es ein Lochkäse 
und dann war Feierabend. Und was passiert heute im Käseregal? Welche Qualität 
liegt im Käseregal? Welche Vielfalt liegt im Käseregal? 

Das setzt aber voraus, dass da Fachpersonal ist, dass diese unterschiedlichen Käse 
beschreiben kann, anbieten kann und anpreisen kann. Und so wird da ein Schuh draus, 
so wird ein Erfolg draus. 

Und das möchte ich für unser Produkt hoffentlich noch erleben, dass ein Apfel wieder 
aufgeschnitten wird, wie auf dem Wochenmarkt. Da kann ich mit alten Sorten arbei-
ten, da kann ich dann auch mit vielleicht etwas unförmiger oder vielleicht mit Schorf-
Ware punkten. Aber es braucht Fachpersonal, diese Ware entsprechend anzubieten. 
Und die Kundschaft, die ich haben will, die muss für meinen Apfel, für meine Tomate, 
für meine Gurke etwas mehr zahlen. Aber die muss ich probieren lassen und ihr muss 
ich das Geschmacksthema erlebbar, fühlbar, spürbar machen – und nicht nur das Obst 
bzw. Gemüse einfach in eine Schütte reinschmeißen.“

Christian Müller, Reichenau-Gemüse eG
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Ähnliches gilt für die Direktvermarktung in Hofläden. Auch hier kann die auf 
ihrer Herkunft und Erzeugung basierende besondere Geschmacksvielfalt von 
Lebensmitteln direkt an die Kundschaft vermittelt werden.

Stellschraube Gastronomie

Grundsätzlich ist die Gastronomie ein prädestinierter Absatzkanal und eine 
Kommunikationsplattform für Lebensmittel mit hoher Geschmacksqualität.  
Insbesondere Köchinnen und Köche aus einer regional ausgerichteten Gastro-
nomie oder der Spitzengastronomie beziehen spezielle Gemüsearten und  

-sorten direkt von kleineren Betrieben aus der näheren Umgebung oder bestel-
len ein entsprechendes Angebot bei ihrem Gemüselieferanten. Dies an ihre 
Gäste zu kommunizieren ist Teil ihres gastronomischen Konzeptes. 

Interessant wäre im Sinne einer größeren Breitenwirkung auch der Bereich 
Gemeinschaftsverpflegung, z.B. für Kindergärten, wobei hier oftmals die Hürde 
besteht: Die benötigten Mengen für große Caterer sind oft zu groß und die Lie-
ferantenbetriebe zu klein, um die Verfügbarkeit zuverlässig planen zu können. 

Ein Modell, das gelegentlich schon praktiziert wird, sind Abo-Kisten, die je nach 
Verfügbarkeit „ProSpeciesRara“-Artikel enthalten40.

Entscheidend ist, dass solche besonderen Produkt- und Geschmacksqualitäten 
auch in der Gemeinschaftsverpflegung an die Gäste kommuniziert werden, was 
wiederum die entsprechende Motivation bei den Gastronominnen und Gastro-
nomen voraussetzt, dafür u.U. auch höhere Kosten in Kauf zu nehmen.

Stellschraube Kommunikation

Vielfalt springt ins Auge – es ist also zunächst die Optik, die vermittelt, dass  
ein Sortiment aus unterschiedlichen Artikeln zusammengesetzt ist. Das gilt 
gleichermaßen für Supermärkte und Wochenmärkte. 

Aber der Apfel oder die Tomate können nicht sprechen: Wie lange kann ich 
mich lagern? Wie schmecke ich? Was ist bei der Zubereitung zu beachten?  
Es geht also um die Kommunikation dessen, was Apfel und Tomate nicht selbst 
sagen können. 

40 https://www.prospecierara.de/

Dazu gehört eine Kommunikationsstrategie, die nicht belehrt, sondern sich an 
die Seite der Kundschaft stellt und versucht, auf das aufmerksam zu machen, 
was sich nicht von selbst erschließt.

Geschmack erklären – Geschichten erzählen
Verbraucherinnen und Verbraucher lassen sich über „Storytelling“, über gut  
und glaubwürdig inszenierte Geschichten, die etwas über die Herkunft und 
die Art der Produktion erzählen, abholen und für ein bestimmtes Lebensmittel 
gewinnen. Und wenn die geweckten Erwartungen erfüllt werden und ein  
überraschendes Geschmackserlebnis stattfindet, kann ein Verständnis dafür 
entstehen, dass dieses Lebensmittel einen höheren Preis hat.

Verkostungsaktionen
Verkostungsaktionen, von Personen durchgeführt, die etwas über die Herkunft 
der Produkte erzählen können, sind erfahrungsgemäß das beste Mittel, um 
Verbraucherinnen und Verbraucher davon zu begeistern, wie ein pure Tomate 
oder Gurke ohne jede geschmacksverfälschende Zutat schmecken kann. 

Auf Wochenmärkten ist das gut möglich, weil dort die Leute direkt angespro-
chen werden können und der Bezug zum Erzeuger vermittelt werden kann. 

Manufaktur Jörg Geiger, Baden-Württemberg, Streuobstwiese in Schlat bei Göppingen
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Eine ideale Ergänzung findet diese Art der Geschmacksbildung, wenn sie mit 
praktischen Erfahrungen beim Besuch von Gartenbau- und Landwirtschafts-
betrieben und eigenem Gärtnern in einem Schulgarten verbunden werden kann.

Geschmacksbildung im professionellen Bereich
Hilfreich könnte auch sein, wenn Geschmacksbildung im professionellen Be-
reich, z.B. bei Einkäufern des Lebensmittelhandels eine größere Rolle spielen 
würde. Möglicherweise könnte dies dazu beitragen, dass gelegentlich Impulse 
gegeben werden, das geschmackliche Spektrum im Obst und Gemüsesortiment 
zu erweitern und auf diesem Weg auch die Kundschaft für neue Geschmackser-
lebnisse zu gewinnen. Dies könnte ein Potenzial sein, sich positiv im Vergleich 
zu den großen Discountern zu profilieren.

Stellschraube Kooperationen 

Es gibt immer wieder regionale Initiativen für Kooperationen zwischen Erzeuger- 
betrieben und dem Lebensmittelgroß- und Einzelhandel, die zum Ziel haben, 
spezielle regionale Erzeugnisse, z.B. Apfelsorten und Apfelprodukte aus Streu-
obstwiesenanbau oder besondere Gemüsesorten auf den Markt zu bringen.  
Im Zusammenhang mit der Förderung von Eiweißpflanzen gibt es beispiels-
weise Kooperationsprojekte, die den Anbau von einheimischen Kichererbsen 
unterstützen. 

Solche Kooperationen können von beiden Seiten – Erzeuger wie Handel –  
ausgehen und sind auf längere Zeit angelegt. Ob sich die dadurch geförderten 
Produkte, die im Vergleich zu Standardware meist etwas teurer sind, auf dem 
Markt etablieren können, hängt davon ab, inwieweit es gelingt, über spezielle 
Aktionszeiträume hinaus eine dauerhafte und für alle Beteiligten tragfähige 
Nachfrage zu erzeugen.
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Je mehr Stufen zwischen dem Ursprung der Produkte und dem Endverkauf 
liegen, umso schwieriger wird die Vermittlung besonderer Geschmacksquali-
tät: Versucht der Großhandel über den Einzelhandel zu informieren, kommt am 
Ende bei der Kundschaft wenig an.

Stellschraube Bildung

Eine Geschmacksprägung findet bereits im Mutterleib statt. In den frühen Kinder- 
und Jugendjahren werden dann durch die aufgenommenen Lebensmittel und 
Speisen bestimmte Geschmacksvorlieben geschaffen. Allerdings werden bei 
den allermeisten Menschen Riechen und Schmecken als Sinneswahrnehmungen 
deutlich weniger bewusst wahrgenommenen als Hören und Sehen.

Der Geruchssinn ist entwicklungsgeschichtlich einer der ältesten Sinne, keine 
andere Wahrnehmung empfinden Menschen so unmittelbar wie das Riechen. 
Geruchsinformationen gelangen unmittelbar ins Gehirn und werden dort an-
nähernd der gleichen Gehirnregion wie Emotionen verarbeitet. (Stangl, 2022)41. 
Dies wird in der die industriellen Fertigung genutzt, um gezielt mit künstlichen 
Düften Emotionen zu erzeugen. Die Zartheit natürlicher Aromen hat dagegen 
oft keine Chance. 

Geschmacksbildung von Anfang an
Ein wichtiger Ansatz liegt also bei Kindern und Jugendlichen, die von Natur aus 

„Feinschmecker“ in dem Sinne sind, dass ihre Sinnesorgane noch sehr empfindlich 
sind und Geschmäcker und Aromen sehr gut wahrgenommen werden können. 

Hier muss die Geschmacksbildung ansetzen und kann dabei auf die Neugier  
der meisten Kinder setzen. Am besten geschieht dies im Alltag der Familie, 
aber natürlich auch in Kita und Schule, wo Kinder idealerweise im Rahmen  
der alltäglichen Gemeinschaftsverpflegung, aber ebenso durch spezielle  
Geschmacksexperimente mit unterschiedlichen Geschmäckern bekannt  
gemacht werden und durch das Probieren möglichst vieler unterschiedlicher 
Lebensmittel lernen, sensorische Fähigkeiten zu entwickeln, Geschmäcker 
zuzuordnen und diese dann auch zu benennen. Neben dem Kennenlernen der 
regional angebauten Obst- und Gemüsearten und -sorten können z.B. tropische 
Früchte das geschmackliche Erfahrungsspektrum erweitern und bereichern. 

41 Stangl, W. (2022, 16. Dezem- 
ber). olfaktorische Wahrneh- 

mung – Online Lexikon für  
Psychologie & Pädagogik.

https://lexikon.stangl.eu/6452/ 
olfaktorische-wahrnehmung

https://lexikon.stangl.eu/6452/olfaktorische-wahrnehmung


|   4746   | Geschmack und Geschmacksvielfalt Geschmack und Geschmacksvielfalt

Stellschraube Politische Rahmenbedingungen

EU-Agrarpolitik
Wesentlich für die Agrar- und Ernährungswirtschaft sind die politischen  
und rechtlichen Rahmenbedingungen, die auf den unterschiedlichen Ebenen –  
EU, Bundesebene, Länderebene – gesetzt werden. 

Übergeordnet maßgeblich ist die Gemeinsame Agrarpolitik der EU, die durch 
ihr auf die Größe der Fläche ausgerichtetes Fördersystem kleinere Betriebe 
benachteiligt. Es gibt zwar keinen monokausalen Zusammenhang zwischen 
Betriebsgrößen und biologischer Vielfalt, aber eine möglichst große Vielfalt 
kleinerer, regional wirtschaftender Erzeugerbetriebe ist eine deutlich bessere 
Voraussetzung für mehr Lebensmittelvielfalt als wenige Großbetriebe. 

Zudem müsste die Förderung von mehr Vielfalt über die verstärkte Bindung 
von Agrar-Umweltmaßnahmen an die Umsetzung entsprechender Maßnahmen 
gestärkt werden. Die Mittel dafür sind deutlich zu gering, um die Nachfrage 
landwirtschaftlicher Betriebe nach den bereits definierten Maßnahmen zur 
Förderung der biologischen Vielfalt zu befriedigen. 

Notwendig wäre auch die verstärkte Förderung sowohl der Erhaltungszüchtung 
als auch der biologischen Neuzüchtung, da der Aufwand für Forschung, Erpro-
bung, Zulassung nicht allein aus der Wertschöpfungskette generiert werden 
kann.

Saatgutrecht
Auch das Saatgutrecht müsste zu einer Förderung von mehr Vielfalt beitragen. 
Saatgut muss als Gemeingut anerkannt werden. Neben der notwendigen  
Sicherung alter und traditioneller Sorten als Reservoir für die künftige Züchtung 
muss die Weitergabe und auch der uneingeschränkte Verkauf alter traditioneller 
und regionaler Sorten möglich sein. Informelle Saatgut-Systeme zur Entwick-
lung, Erzeugung und Verbreitung von Kultursaatgut dürfen nicht eingeschränkt 
werden. Sie sind ein wichtiger Teil zur Erhaltung der Kultur- und Nutzpflanzen-
vielfalt, die letztlich nicht nur Garant für mehr Geschmacksvielfalt, sondern auch 
Grundlage für die Erhaltung der Ernährungssicherheit ist.

Hofgut Rengoldshausen, Baden-Württemberg, Saatgutvermehrung
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Hinzu kommt Wissen, das wir haben oder auch nicht haben, sowie erworbe-
ne oder erlernte Kompetenz, Geschmacksrichtungen und Aromen zu erken-
nen und zu unterscheiden. 

All dies spielt eine wesentliche Rolle hinsichtlich der Frage, wie anfällig wir 
sind, einem von den großen Playern im Markt vorgegebenen Geschmacks-
Mainstream zu folgen, oder ob wir Sinne entwickelt haben, die es uns ermögli-
chen uns auf unbekannte und ungewöhnliche Geschmäcker einzulassen.

•  Geradlinige, eineindeutige Rückschlüsse von einer am Ende der Lebens-
mittelkette wahrnehmbaren Geschmacksvielfalt auf eine dieser zugrunde 
liegenden biologischen Vielfalt sind nicht möglich. 
 
Nicht nur die genannten unterschiedlichen subjektiven Geschmackswahr-
nehmungen erschweren es, eindeutige Rückschlüsse auf eine vorhandene 
biologische Vielfalt zu ziehen, es gibt auch objektive, z.B. anbautechnische 
oder standortbedingte geschmacksbeeinflussende Faktoren, die nichts mit 
der genetischen Grundlage der jeweiligen Erzeugnisse zu tun haben.

•  Strukturelle Rahmenbedingungen und die sich daraus ergebenden Hand-
lungsspielräume spielen eine große Rolle im Hinblick auf die Frage, wie 
viel Geschmacksvielfalt bei Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt 
und wahrgenommen wird.  
 
Für viele in der Lebensmittelkette tätige Menschen ist Geschmacksqualität 
und -vielfalt ein echtes Anliegen. In welchem Maße dies jedoch zum Tragen 
kommen kann, hängt entscheidend davon ab, in welcher Größenordnung und 
Marktposition sich der Marktteilnehmer befindet. Grundsätzlich gibt es ein 
Spannungsfeld zwischen der Verfolgung hoher Ansprüche auf dem Gebiet 
der Geschmacksqualität und -vielfalt einerseits und betriebswirtschaftlichen 
Optimierungs-Anforderungen sowie einem extremen Preiswettbewerb im 
Lebensmitteleinzelhandel andererseits. Dort gibt es zwar auch immer wieder 
Bemühungen, z.B. regionale Geschmacksvielfalt in die Regale zu bringen, 
aber die Spielräume sind gering, zumal ein großer Teil der Kundschaft über-
wiegend auf möglichst billige Preise und kurze Einkaufzeiten fokussiert ist.
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Die eingangs formulierten Fragestellungen42 wurden in den Fachgesprächen 
ausführlich erörtert und z.T. aus ganz unterschiedlicher Perspektive betrachtet.
 
Dies spiegelt auch das Resümee, in dem versucht wird, aus den differenzierten 
Betrachtungen der Expertinnen und Experten einige wesentliche Erkenntnisse 
und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen zusammenfassend darzustellen, 
ohne dass dabei die Vielschichtigkeit des Themas aus dem Blickfeld gerät.

•  „Geschmack erklärt“– aber nicht von selbst und auch nicht alles. 
 
So lässt sich die im Einleitungskapitel formulierte Ausgangsfrage, was  
die Geschmacksqualität und Geschmacksvielfalt von Lebensmitteln über  
deren genetische Grundlagen, ihre Erzeugung und ihren Weg durch die  
Lebensmittelkette bis zum Verzehr erklären können und was auch nicht,  
kurz zusammenfassen. Selbsterklärend ist Geschmack jedenfalls nicht.  
Wir haben gelernt, dass es eine Übersetzungshilfe braucht, um die oft  
nicht wahrnehmbaren oder mehrdeutigen Botschaften, die Lebensmittel  
in sich tragen, an die Adressaten zu vermitteln.  

Gleichzeitig haben wir erfahren, dass unter diesen Voraussetzungen  
„Geschmack“ ein ausgezeichnetes Medium ist, um sich die Lebensmittelkette 
von rückwärts zu erschließen und z.B. zu begreifen, warum es Unterschiede 
zwischen einem empfundenen Einheitsgeschmack und einem besonderen 
Geschmackserlebnis gibt.

•  Der Bedeutung des „subjektiven Faktors“ bei der Geschmackswahrneh-
mung ist kaum zu unterschätzen.  
 
Die Kernfrage ist hier, wie frei wir überhaupt in unserer Fähigkeit sind,  
Geschmack wahrzunehmen. Mögen wir, was wir essen oder essen wir, was 
wir mögen? Schon im Mutterleib entwickeln wir bestimmte Geschmacksvor-
lieben und Abneigungen, die im Laufe des Lebens immer wieder beeinflusst, 
verändert, erweitert, angereichert und mit den unterschiedlichsten Lebens-
erfahrungen kombiniert werden. 

42 vgl. Seite 6

48   | Schlussfolgerungen und Ausblick 



|   51Schlussfolgerungen und Ausblick 

Perspektive „Geschmacksvielfaltstrategie“

Perspektivisch könnte daran gedacht werden, analog zu einer Biodiversitäts-
strategie eine unter der Devise „Geschmacksvielfalt fördern, (alte Sorten/biolo-
gische Vielfalt, Regionalität), ermöglichen (Absatzwege, Markt) und vermitteln 
(Kommunikation)“ eine Art „Geschmacksvielfaltstrategie“ zu entwerfen, die die 
vorhandenen Ansätze auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen 
Bereichen zum Erhalt von Vielfalt unter dem Aspekt der Sensibilisierung für 
Geschmacksqualität und -vielfalt zusammenfasst. 

Neben den Konzepten und Projekten, die sich um die Förderung von Artenviel-
falt, die Erhaltung alter Sorten und Züchtung neuer samenfester Sorten bemü-
hen, sollten hier auch Forschungsfragen Eingang finden, die sich mit bisher nur 
unzureichend bearbeiteten Themen, wie z.B. die Züchtung geschmacksprägen-
den Inhaltsstoffen bei alten Sorten oder gesundheitsrelevanten Wirkungen 
bestimmter Inhaltsstoffe befassen. 

Dazu kommen ökonomische Fragestellungen: Welche Anreize können auf 
Erzeuger und Verbraucherseite geschaffen werden, um die Nische für solche 
Produkte auszuweiten? Ebenfalls zu hinterfragen ist auch der Sachverhalt, dass 
heutzutage Lebensmittel, die auf eine Art und Weise produziert werden, die 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt beitragen, auf dem Markt nur eine Chance 
haben, wenn es dafür eine Mehrzahlungsbereitschaft gibt.

Und last but not least: Geschmacksqualität und -vielfalt sind auch soziale und 
kulturelle Werte, die nicht nur ökologisch und ökonomisch zu fassen sind. 
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•  Direktvermarktungskanäle, Hofläden und Wochenmärkte eignen sich  
besonders gut, um die Geschmacksqualität und -vielfalt von unverarbeite-
tem Obst und Gemüse an die Kundschaft zu vermitteln.  
 
Deutlich besser als große Supermärkte und Discounter eignen sich kleinere 
Vermarktungsstrukturen, um Endverbraucherinnen und -verbraucher mit be-
sonderen Qualitäten, Herkünften und Produkten außerhalb des Mainstreams 
anzusprechen. Kundinnen und Kunden von Wochenmärkten und Hofläden 
sehen ihren Einkauf vielfach auch unter dem Aspekt eines Erlebnisses und 
sind daher eher ansprechbar für Verkostungen, Informationen zu bestimmten 
Produkten und für Neues und Unbekanntes aus der Geschmackswelt.

•  Entscheidend ist aber auch für solche Marktnischen, mit welcher Motiva-
tion, welchen Kompetenzen und mit welchem Aufwand Akteurinnen und 
Akteure die besondere Geschmacksqualität und Geschmacksvielfalt ihrer 
Erzeugnisse als Medium zur Wertschätzung von Lebensmitteln in der 
Kommunikation mit Verbraucherinnen und Verbrauchern nutzen.  
 
Auch ein Wochenmarkt oder ein Hofladen sind nicht unbedingt Selbstläufer, 
wenn es darum geht, die Kundschaft anzusprechen. Solche Vermarktungs-
orte sorgen für geeignetere Rahmenbedingungen, doch Interesse, Motiva-
tion und eine entsprechende Kompetenz des Verkaufspersonals sind auch 
dort unabdingbare Voraussetzungen, um mit der Kundschaft ins Gespräch 
zu gehen und beispielsweise Kostproben mit entsprechenden Erklärungen 
anzubieten. 

Geschmack kann dabei das Hauptthema sein, aber auch als Aufhänger  
dienen, um zu vermitteln, dass es letztlich um Wertschätzung von Lebens-
mitteln und der dahinterstehenden Menschen geht.

Ausblick

Auf ganz unterschiedliche Weise engagieren sich die unterschiedlichsten  
Akteure der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft für Biodiversität, z.T. eingebun-
den in größer angelegten Konzepten und Strategien auf regionaler, nationaler und 
internationaler Ebene43. Geschmack und Geschmacksvielfalt spielen – wenn über-
haupt – aus den hier dargestellten Gründen hierbei nur eine nachgeordnete Rolle. 

43 Vgl. Kap. 2

„Es ist unsere Ernährung, es sind die Lebensmittel, die uns in Beziehung setzen zu 
Menschen, zur Natur, zu Landschaften, zu uns selbst, zu Ökonomien und vielem mehr. 
Essen ist der große Beziehungsstifter. Und wenn wir schon jeden Tag diesem Grund-
bedürfnis nachgehen und essen dürfen, dann sollten wir es doch auch gleich genießen 
und wertschätzen.“

„Wir brauchen einen Systemwechsel in der Lebensmittelproduktion!“  
Ursula Hudson in Ländlicher Raum 03/2017, S. 54 ff, herausgegeben von der  

Agrarsozialen Gesellschaft e.V. https://www.asg-goe.de/pdf/ LR0317.pdf

https://www.asg-goe.de/pdf/LR0317.pdf
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Anhang

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachgespräche

Fachgespräch am 27.6.2022:

Dr. Hannah Jaenicke | Uni Bonn, Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und 
Ressourcenschutz – Gartenbauwissenschaft der Rheinischen  
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Gerhard Schneider-Rose | Slow Food Deutschland/Arche Kommission  
Slow Food Deutschland e.V. 

Rudolf Vögel | Landesamt für Umwelt Brandenburg, VERN e.V., Beratungs- und 
Koordinierungsausschusses für genetische Ressourcen landwirtschaftlicher 
und gartenbaulicher Kulturpflanzen (BEKO)/Fachbeirat Pflanzengenetischer 
Ressourcen

Fachgespräch am 30.8.2022:

Martina Hörmann | Hochstamm Deutschland e.V.
Theresa Koch | Bingenheimer Saatgut AG 
Dr. Ulrich Mayr | Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee,  

Sortenerhaltungszentrale Baden-Württemberg
Hermann Meschenmoser | Landwirtschaftliche Technologiezentrum (LTZ),  

Obsthof Augustenberg
Christian Müller | Reichenau-Gemüse eG, stellv. Geschäftsführer  

und Produktmanager (CM)

Fachgespräch am 29.9.2022

Jörg Geiger | Manufaktur Jörg Geiger
Bastian Schneider | Naturkost Rinklin, Einkäufer Obst und Gemüse
Annika Woltjen | Bodan Großhandel für Naturkost GmbH, Projekte  

bioverita und „Vielfalt schmeckt“.

Fachgespräch am 1.11.2022

Fritz Konz | Bereichsleiter Qualität und Umwelt, tegut...  
gute Lebensmittel GmbH & Co. KG

Fachgespräch am 6.12.2022

Michaela Meyer | Geschäftsbereichsleiterin Nachhaltigkeit,  
EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG

Staatsdomäne Gladbacher Hof, Hessen, Agroforstwirtschaft mit gemischter Baumreihe
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Autorenteam und Moderation der Fachgespräche

Ulrich Frohnmeyer | UF Konzeption+Management, Berlin

Ulrich Frohnmeyer (Dipl.Ing.agr.) konzipiert und realisiert Projekte im  
Bereich Ausstellungen, Fachveranstaltungen, Messepräsentationen,  
Publikationen und Filmprojekte in den Bereichen Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft, Umwelt-, Ernährungs- und Verbraucherbildung, Ländliche 
Räume und Kulturlandschaft.

Kontakt: 
Fon: 030 849853757 / 0171 7648108 | Email: ufrohnmeyer@uf-konzept.de 

Andrea Lenkert-Hörrmann | Agentur für nachhaltige Entwicklung, Karlsruhe

Andrea Lenkert-Hörrmann (Dipl. Psych.) konzipiert und realisiert Projekte, 
Veranstaltungen (on- und offline), Kampagnen, Messeauftritte, Bildungs-
formate, Geschmacks- und Kochevents, Publikationen in den Bereichen 
Esskultur, Agrar- und Ernährungspolitik, Umwelt- und Ernährungsbildung 
entlang der Wertschöpfungskette vom Acker bis auf den Teller. 

Kontakt:
Fon: 0721 3810662 / 0151 15308186 | Email: alh@lenkert-hoerrmann.de
Website: www.lenkert-hoerrmann.de 

Herausgeber: Das AgrarBündnis 

Das AgrarBündnis45 ist ein unabhängiger, überparteilicher und überkonfes-
sioneller Zusammenschluss von derzeit 26 unabhängigen Organisationen 
aus Landwirtschaft, Umwelt-, Natur- und Tierschutz sowie Verbraucher- 
und Entwicklungspolitik mit mehr als 1 Million Einzelmitgliedern.
Ein Hauptprojekt des AgrarBündnisses ist seit 1993 die Herausgabe des 
agrarpolitischen Jahrbuchs „Der kritische Agrarbericht“.46

45 https://agrarbuendnis.de/ 
ueber-uns/wir-ueber-uns

46 https://kritischer-agrarbericht.de/

Manufaktur Jörg Geiger, Baden-Württemberg, alter Baumbestand in Schlat bei Göppingen

https://agrarbuendnis.de/ueber-uns/wir-ueber-uns
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Fotonachweise:

Titel Jerzy Gorecki / Pixabay 
Seite 2   Innviertlerin / Pixabay   
Seite 4   BLE, Bonn / Thomas Stephan   
Seite 5   BLE, Bonn / Nina Weiler   
Seite 7  ElasticComputeFarm / Pixabay  
Seite 8   BLE, Bonn / Dominic Menzler  
Seite 11  BLE, Bonn / Dominic Menzler 
Seite 17  BLE, Bonn / Dominic Menzler  
Seite 21  BLE, Bonn / Nina Weiler 
Seite 22  BLE, Bonn / Dominic Menzler  
Seite 23  BLE, Bonn / Dominic Menzler  
Seite 25  BLE, Bonn / Thomas Stephan  
Seite 29  Hans / Pixabay 
Seite 31  Kerstin Riemer / Pixabay  
Seite 33  Martin Kunz / WiesenObst e.V.
Seite 37  Stefanie Freischem  
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Seite 47  BLE, Bonn / Thomas Stephan  
Seite 52  Stephanie Freischem  
Seite 54  Martin Kunz / WiesenObst e.V.
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GESCHMACK 
ERKLÄRT!
Geschmack und  
Geschmacksvielfalt bei 
Obst und Gemüse
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Geschmack erklärt!
Geschmack und Geschmacksvielfalt  
bei Obst und Gemüse

Was erklärt Geschmack? Inwieweit sind Geschmacksqualität  
und Geschmacksvielfalt geeignete Indikatoren für Biodiversität?  
Können sie Kommunikationsinstrumente sein, um Verbraucherinnen 
und Verbraucher in ihrem Nachfrageverhalten für nachhaltig  
erzeugte Lebensmittel zu gewinnen?

In mehreren Fachgesprächen entlang der Lebensmittelkette haben 
Expertinnen und Experten aus dem Bereich Obst und Gemüse  
diese Fragen erörtert. Die Antworten sind komplex und  
hinsichtlich einzelner Produkte manchmal auch sehr speziell.  
Selbsterklärend ist Geschmack jedenfalls nicht …




