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Vorwort der Dänischen Ernährungsministerin
“Gemeinsame Werte“ und “Handeln für die
Zukunft“ sind die diesjährigen Themen der BioFach
in Nürnberg, einer der größten internationalen
Ökologiemessen. Was sind die notwendigen Voraussetzungen für nachhaltiges und zukunftsfähiges
Wirtschaften?
Es werden dabei wichtige Facetten dieses Themenbereiches angesprochen: Die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit und der Bildung fruchtbarer Partnerschaften zum Nutzen und Erfolg von allen;
Transparenz und Rückverfolgbarkeit innerhalb der
Wertschöpfungskette.

Mette Gjerskov, Ministerin für Ernährung,
Landwirtschaft und Fischerei, Dänemark.
Mette Gjerskov, Minister for Food, Agriculture
and Fisheries of Denmark.

Als Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und
Fischerei bin ich sehr von dieser Themenwahl
angetan. Diese Themen liegen uns auch in Dänemark sehr am Herzen. Wir arbeiten intensiv an
einer nachhaltigen Entwicklung unter dem Motto
einer “Grünen Transformation unserer Wirtschaft“.
Im Zuge dieser “Grünen Transformation“ ist mir als
Ernährungsministerin eine umweltfreundliche und
tierethisch korrekte Erzeugung unserer Nahrungsmittel sehr wichtig.
Die Nachfrage nach ökologischen Nahrungsmitteln steigt weiterhin. Dies ist ein weltweiter Trend,
weshalb wir in Dänemark einen sehr ambitiösen
Ökologischen Aktionsplan 2020 ins Leben gerufen.
Im Zuge dieses Aktionsplans soll der Export ökologischer Produkte noch mehr gefördert werden.
Steigender Absatz ökologischer Produkte in nahen
und fernen Ausland wird die ökologische Umstellung unserer Landwirtschaft -
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vorantreiben. Ökologische Produkte aus Dänemark
werden für unser “Grünes Dänemark“ werben.
Dänemark ist eine Landwirtschaft und Fischerei
Nation, die in der Zukunft neue Wege bestreiten
wird. Die Entwicklung zukunftsweisender Bewirtschaftungsmethoden, moderner Technologie und
neuer kreativer Nahrungsmittel werden unsere
”Grüne Transformation“ sichern.
Die Vielfalt des ökologischen Angebots in allen
Ländern ist eine Voraussetzung für den Erfolg einer
“Grünen Transformation“. Deshalb ist eine Messe
wie die BioFach eine wichtige Gelegenheit sich ausWie jedes Jahr sind unsere dänischen Unternehmen stark vertreten mit altbewährten und neuen
Produkten.
Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg, gutes Gelingen
und einen inspirierenden Austausch zu den wichtigen Schwerpunktsthemen der diesjährigen
BioFach!
Foreword of the Danish Minister for Food,
Agriculture and Fishery
“Shared Values“ and “Action for a Future World“ are
the main topics of the BioFach 2013 in Nuremberg,
one of the largest international fairs for organic
products. How can sustainability secured in a
future economy?
It is very interesting to me how these topics are
folding out: The need for cooperation and for the
formation of productive partnerships for the ben-

As Minister for Food, Agriculture and Fisheries, I
am very pleased with this choice of topics. These
issues are important to us. We are working very
intense on a sustainable development and on “the
greening of our economy“. An environmentally and
animal friendly production of our food plays an
important part in our ”green restructuring process“.
The demand for organic food is growing steadily.
This is a global trend, which is why we in Denmark
have launched a very ambitious “Organic Action
Plan 2020”. Part of this action plan is to support
the export of organic products even more. Increasing exports of organic products to the near and
far organic markets will stimulate the organic conversion of our agriculture. Organic products from
Denmark will promote our “Green Denmark.“
Denmark is an agricultural and fishing country
striding new ways for our future. The development
of progressive management practices, modern
technology and new creative food products will
secure our “green restructuring process“.
The diversity of organic supply in all countries is
a prerequisite for the success of a “green restructuring process“. Therefore, a fair such as BioFach
provides an important opportunity to share
experiences and opinions and find new trading
partners. Like every year, our Danish companies
are presented strongly with well-approved and
new products.
I wish you all good fortune and an inspiring
exchange of opinions on the most important focal
points of this year‘s BioFach!

in the supply chain.
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Das dänische Öko-Siegel

The Danish organic logo

Die dänischen Behörden verabschiedeten die erste
Öko-Gesetzgebung im Jahr 1987 und führten 1989
ein staatliches Bio-Kontroll-Logo ein.

legislation in 1987 and launched a logo as a
national organic control logo in 1989.

Das Logo ist “berühmt” in Dänemark - 98% aller
dänischen Verbraucher ist es bekannt. 90% sind
davon überzeugt, dass die Produkte mit diesem
Logo aus kontrollier t biologischen Anbau
stammen.

The logo is “famous” in Denmark as it is known by

Obwohl diese Zahlen fast selbsterklärend sind,
zeugen sie auch von der Geschichte eines langfristigen Engagements und einer ernsthaften
Zusammenarbeit zwischen dem Sektor und den
Behörden. Die Bio-Produkte, die in Dänemark verkauft werden, sind heute oft sowohl mit dem
staatlichen dänischen Bio-Kontroll-Logo und dem
EU-Logo gekennzeichnet.

they also tell the story of a long-term involvement
and serious collaboration between the sector and
the authorities. The organic products that are sold
in Denmark are today often labelled with both the
Danish state-controlled logo and the EU logo.

Die Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den
EU Vorschriften zur ökologischen Produktion, d.h.
kontrolliert werden physische Gegebenheiten,
Dokumentation etc. Im Zusammenhang mit der
Kontrolle von Dokumenten gibt es die Option,
diese mit der Kontrolle von Anbieter und Kunden
zu ergänzen. So wird Gewissheit geschaffen, dass
die ökologische Produktionskette intakt ist. Staatliche Angestellte führen die Kontrolle der
Bio-Produzenten durch. Die Behörden koordinieren die Kontrollen zentral, um eine einheitliche
Steuerung im ganzen Land zu gewährleisten. Sollt e n d i e B e h ö r d e n Ve r s t ö ß e g e g e n d i e
Bio-Verordnung entdecken, haben sie eine Reihe
von Sanktionsmöglichkeiten, je nachdem wie
schwerwiegend der Verstoß ist.

that the products carrying this logo actually are

The control takes place in accordance with the
rules of the EU’s organic regulations, so there is
a control of both the physical conditions and of
documents, etc. In connection with the control of
documents there is an option to supplement this
with control at both suppliers and customers, so
there is certainty that the organic production chain
is intact. State-employed controllers carry out
the organic controls. The central authorities coordinate the controls to ensure a uniform control
throughout the country. If the authorities discover
any infringements of the organic regulations, they
have a number of ways to react depending on the
degree of the breach.
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und Fischerei sowie der EU in Übereinstimmung mit den Vorschriften über Subventionen zum Zwecke der
Information über und Vermarktung von Nahrungsmittel mit Gütezeichen entstanden.
This project has been supported by the Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries and by the EU
in accordance with the regulation on subsidies for the purpose of informing about and marketing food
products bearing a quality label.

