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ALLES BIO? KONTROLLE VON DER GURKE BIS ZUR COLA 
 
David Flores kommt aus Ecuador. Er ist Bio-Zertifizierer und schaut sich zusammen mit 

einem deutschen Kollegen Bio-Betriebe in Deutschland an. Sämtliche Zutaten der Produk-

tion müssen geprüft werden. Für David Flores ist vieles neu. Er hofft, dass sich Bio-

Produkte auch in seinem Land immer mehr durchsetzen werden. 

 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN 
So etwas hat er noch nie gesehen - bayerische Erntehelfer, liegend auf einer Pritsche, 
während der Erntewagen weiterrollt. Sie pflücken biologisch angebaute Gurken. David 
Flores kommt aus Ecuador. Er ist Bio-Zertifizierer und nur für kurze Zeit in Deutschland 
zu Besuch. Er will sich ein paar Bio-Betriebe genauer anschauen. 
 
DAVID FLORES (Bio-Zertifizierer aus Ecuador) 
Mir scheint das sehr effektiv und schnell zu sein, und das Personal muss sich auch nicht so 
anstrengen, wie wenn es sich bei der Ernte Körbe umhängen oder aufladen muss. Ja, mir 
erscheint das sehr praktisch. 
 
SPRECHERIN 
Und das ist sein deutscher Kollege. Beide arbeiten für dieselbe Firma, einen internationa-
len Bio-Zertifizierer. Egal ob in Ecuador oder Deutschland, sie sind viel unterwegs, schau-
en sich Betriebe wie diesen Bio-Bauernhof bei München an. Oliver Koch nimmt seinen Job 
sehr ernst, kniet sich dafür in jedes Gemüsefeld. 
 
OLIVER KOCH (Bio-Zertifizierer) 
Im Prinzip einfach Vielfalt zwischen den Pflanzen, vielleicht auch, [ob da] noch irgend-
welche Überbleibsel von möglichen Betriebsmitteln sind, wie einfach der Boden aus-
sieht, wie sich die Pflanze entwickelt hat, was einfach unten zu sehen ist, was eben auf den 
ersten Blick nicht auffällt. 
 
SPRECHERIN 
In seiner Heimat prüft David Flores auf die gleiche Weise. Die Bio-Produkte werden aber 
größtenteils exportiert.  
 
DAVID FLORES 
Wir fangen langsam an, Bioprodukte zu akzeptieren oder sogar zu konsumieren. Deshalb 
glaube ich, es ist ein Prozess – der hoffentlich nicht zu lange dauert – bis wir verstehen, 
welche Vorteile uns diese Ernährungsform bringen kann. In Lateinamerika ist das größte 
Problem der Gebrauch oder der Missbrauch von Insektiziden und Pestiziden und 
chemischen Substanzen.  
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SPRECHERIN 
David Flores will noch eine andere Firma sehen. Nächste Station ist die Bio-Brauerei 
Neumarkter Lammsbräu. Hier trifft er den Spezialisten fürs Brauereiwesen. Das ist 
Neuland für David Flores, er hat noch nie eine Brauerei von innen gesehen. Sein Kollege 
prüft alle Rohstoffe für die Bierherstellung bis ins kleinste Detail. 
 
DIALOG PRÜFER  
Lagert hier der gesamte Hopfen der Brauerei oder gibt es noch weitere?  
 
MITARBEITER DER BRAUEREI 
Nein wir haben noch ein zweites Lager, das sich ebenfalls im Gebäude befindet, und fünf 
Kilo Hopfen. 
 
SPRECHERIN 
Auch ein Betriebsrundgang gehört zu jeder Kontrolle dazu. Ob bio wirklich bio ist? Und 
was passiert, wenn die Prüfer Verstöße feststellen? 
 
MANFRED BÖHM (Bio-Zertifizierer) 
Dann gibt es einen Maßnahmenkatalog, der von einem mündlichen, schriftlichen Hin-
weis bis zu einer Abmahnung und gegebenenfalls, im schlimmsten Fall, sogar zum Ver-
marktungsverbot führen kann. 
 
SPRECHERIN 
Um das zu verhindern, prüft Manfred Böhm alle Rechnungen und Belege. Was sie auf 
Deutsch diskutieren, geht an David Flores vorbei. Aber Papierkram ist auch für ihn in 
Ecuador ein Großteil seiner Arbeit. 
 
DAVID FLORES 
In Ecuador sind die Prozesse ähnlich. Es gibt ein Dokumentationssystem, um alles zu-
rückzuverfolgen und es gibt enorme Qualitätsanforderungen. Man fordert viel, da-
mit sie diese Zertifizierung bekommen. Es ist die gleiche, die sie hier ausstellen, mit dem 
Dokumentationssystem, um das Produkt zu beschreiben und auf die Nahrungsmittel auf-
zupassen, die sie vertreiben. 
 
SPRECHERIN 
In der Brauerei wird neben Bier auch Bio-Cola abgefüllt. Aber davon ist man in seiner 
Heimat noch ganz weit weg.  
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GLOSSAR 
 
bio- – Kurzform für „biologisch“, hier: so, dass Lebensmittel ohne bestimmte chemische 
Zusätze hergestellt sind 
 
Bio-Zertifizierer, der – ein Mensch, der prüft, ob Bio-Produkte wirklich → „bio“ sind 
 
Pritsche, die – hier: eine Arbeitsfläche, auf der man liegen kann 
 
Korb, der – ein meist runder Behälter mit Henkel 
 
sich knien – sich auf die Knie stützen 
 
Vielfalt, die – die Tatsache, dass es viel Unterschiedliches von etwas gibt 
 
Überbleibsel, das – etwas, das übrig geblieben ist 
 
Betriebsmittel, das – hier: etwas, womit die Pflanzen behandelt worden sind 
 
Missbrauch, der – die falsche oder übermäßige Verwendung von etwas 
 
Insektizid, das – ein chemisches Mittel gegen Insekten in der Landwirtschaft 
 
Pestizid, das – ein chemisches Mittel, das Pflanzen vor Krankheiten und bestimmten 
Tieren schützt 
 
Substanz, die – der Stoff 
 
Bio-Brauerei, die – die Fabrik, in der Bio-Bier hergestellt wird 
 
Brauereiwesen, das – die Branche, in der Bier produziert wird 
 
etwas ist Neuland für jemanden – etwas ist neu für jemanden 
 
Detail, das – ein kleiner Teil eines Ganzen 
 
Hopfen, der – eine Pflanze, die zur Herstellung von Bier benutzt wird 
 
Betriebsrundgang, der – eine Besichtigung des ganzen Betriebs 
 
Verstoß, der – die Handlung gegen eine Regel oder ein Gesetz 
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Maßnahmenkatalog, der – eine Liste von Dingen, die getan werden müssen 
 
Abmahnung, die – eine schriftliche Kritik eines Arbeitgebers oder einer offiziellen Stelle 
 
Vermarktungsverbot, das – das Verbot, seine Produkte zu verkaufen 
 
Beleg, der – der Beweis; hier: das Dokument 
 
etwas geht an jemandem vorbei – hier: jemand versteht etwas nicht 
 
Papierkram, der – umgangssprachlich für: die Arbeit am Schreibtisch mit Schriftstü-
cken (z.B. mit Texten oder Formularen) 
 
Dokumentationssystem, das – ein System, mit dem Informationen gesammelt und 
geordnet werden 
 
etwas zurückverfolgen – etwas bis zu seinem Anfang prüfen 
 
Qualitätsanforderung, die – die Forderung, dass etwas eine bestimmte Qualität haben 
muss 
 
etwas vertreiben – hier: etwas verkaufen 
 
etwas abfüllen – eine Flüssigkeit aus einem Gefäß in ein Glas oder eine Flasche abfüllen 
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