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„Sie lachen uns ins Gesicht“,
sagt Norberto Garcia, Präsi-
dent der Internationalen Or-
ganisation der Honigexpor-
teure. Seit Jahren kämpft er
gegen einen übermächtigen
Feind, und: Es sieht nicht gut
aus. Es geht nicht nur umsei-
ne Branche. Es geht um al-
les. Er fürchtet: „Wir können
denKrieg nicht gewinnen.“

Garcia kämpft gegen fal-
schenHonig,derimganzgro-
ßenMaßstab denWeltmarkt
überschwemmt. Laut EU-
Analysesind1,4vonzehnHo-
nigprobenverfälscht.DieÖs-
terreichischeAgentur fürGe-
sundheit und Ernährungssi-
cherheit (AGES) hat im Jahr
2016 von 538 Proben 18we-
gen Verstoßes gegen die Ho-
nigverordnungbeanstandet.

Aber das Problem ist viel
größer als diese Zahlen ver-
mutenlassen,glaubenExper-
ten.DiemeistenVerfälschun-
gen würden nicht erkannt,
sagtWalterHaefeker,derPrä-
sident der Europäischen Er-
werbsimker. Auch er warnt
seit Jahren vor gefälschtem
Honig und den Auswirkun-
gen auf seineBranche.

Zwischen Honigfäl-
schern und Honiganalysten
gibt es ein „Wettrüsten“, sagt
Stephan Schwarzinger, der
sich an der Universität Bay-

reuth mit Lebensmit-

Gepanscht und verfälscht
Honig.ChinaüberschwemmtdenWeltmarktmit gefälschtemHonig. Er dürfte auch inÖsterreich landen

telanalytik beschäftigt. „Wir
haben ein ähnliches Problem
wiedieDopingjäger:Diewis-
sen nicht, mit welcher Subs-
tanzAthletenversuchen,ihre
Leistung zu steigern, undwir
wissen nicht, mit welchen
Substanzen genau gestreckt
wird“, sagt er.

„Es gibt so viele verschie-
dene Sirupe, die beigesetzt
werden könnten, dass man
nie weiß, wonach man su-
chenmuss“,erzähltSchwarz-
inger. Abhilfe soll die 2015
eingeführte NMR-Analyse
schaffen.LautAGESwirddie-
se in Österreich nur in Ver-
dachtsfällen angewandt.

Chinadominiert
Norberto Garcia braucht gar
keine Labore, umdenHonig-
fälschern auf die Spur zu
kommen. Seine Waffen sind
Zahlen und Datenströme.
„Wenn man sich die Evolu-
tion der Importe und Expor-
te anschaut, sieht man so-
fort, wenn etwasUngewöhn-
liches passiert“, sagt Garcia.
Und: „Es sind in den vergan-
genen Jahren viele unge-
wöhnliche Dinge passiert.“
DerDreh-undAngelpunktal-
ler dieser Ungewöhnlichkei-
ten ist China, der größte Ho-
nigproduzent derWelt.

Mit 474.000 Tonnen pro-
duziertem Honig (Stand
2014) dominiert das Land
den Markt, die EU-Produk-
tion lag bei 161.000 Tonnen,
die Türkei war mit 81.000
TonnenaufdemdrittenPlatz.

Dasliegtnichtdaran,dass
die chinesischen Bienen be-
sonders fleißig sind. Dermo-
derne chinesische Bienen-
stock besteht nicht mehr aus
Waben, sondern aus Stahl-
rohren. Chinesische Honig-
fabriken sehen aus wie
Brauereien, erzählt Walter

·· ·······························································································································

· ································································································································

So wird Honig auf seine Echtheit getestet
Fingerabdruck
Die kurz NMR genannte
Kernresonanzspektroskopie ist
seit 2015 im Einsatz, um
Honigfälschungen zu entdecken.
Dabei werden die Inhaltsstoffe des
Honigs quantitativ erfasst und
können identifiziert werden.
Es wurde eine Datenbank an
authentischen Honigprofilen
erstellt – Honiganalytiker Stephan
Schwarzinger nennt diese Profile
den „Fingerabdruck eines Honigs“.

Erkennung
Mit dieser Datenbank werden
neue Proben abgeglichen.
Allerdings: Wenn viele
verschiedene Honige zusammen-
gemischt werden, sind Fälsch-
ungen schwieriger zu erkennen.
Während die NMR-Methode mit
Reissirup gestreckten Honig
aktuell zuverlässig erkennt, ist
unreif geernteter Honig auch mit
NMR-Analyse „noch nicht einfach
nachweisbar“, so Schwarzinger.
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schreitet“ sagt Schwarzinger.
Stefan Mandl, Präsident

der Österreichischen Er-
werbsimker, will trotzdem
nicht in Krisenstimmung ver-
fallen. Die Sache ist für ihn
simpel: Österreich muss
selbst mehr Honig produzie-
ren. „Honig ist einesderweni-
gen landwirtschaftlichenPro-
dukte, bei dem wir keinen
Überschuss produzieren“,
sagt er. Der Selbstversor-
gungsgrad bei Honig liege bei
rund 50 Prozent. Die heimi-
schen Konsumenten müssten
zu importiertem Honig grei-
fen, weil es nicht genug öster-
reichischen zu kaufen gibt.

Die Imker sind aber in
einer schwierigen Lage: Sie
leidenunterdembilligen,ge-
panschtenHonig.Abersieha-

ben auch Angst, dass der
Schwindel publik wird.
Schlagen sie Alarm, könnte
das Image des Honigs insge-
samt darunter leiden. „Viele
Imker sagen ‚Wenn wir da-
mit an die Medien gehen,
kauftniemandmehrHonig‘“,
erzähltNorbertoGarcia.

Aber „der ökonomische
Schaden ist nur die Spitze
des Eisbergs“, sagt er. Das
Schlimme sei: Wenn Imker
nicht mehr überleben
können, werden die Bienen
weniger – weshalb Pflanzen
unbestäubt bleiben. Da-
runter leidet der gesamte
ökologische Kreislauf. Des-
halb geht es bei dem Kampf,
den Garcia führt, nicht
nur um den Honig. Es geht
umalles.
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WOHER IMPORTIERT ÖSTERREICH SEINEN HONIG?

Einfuhr-Menge in Kilogramm 2007 2016
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Haefeker. Dort wird der Nek-
tar industriell zu Honig ver-
arbeitet. Nicht nur das, der
Honig wird oft gestreckt mit
Reissirup, um ein Vielfaches
billiger alsHonig.

Die massenhaften Fäl-
schungen passieren kaum
verdeckt: Wer einfach nach
„Rice syrup pass“ googelt,
kann beim chinesischen
Amazon-Pendant aliba-
ba.com Reissirup bestellen,
das damit beworben wird,
dass es bei einerHoniganaly-
se nicht erkanntwird.

Das daraus resultierende
Produkt ist nicht gesund-
heitsgefährdend, aber es feh-
len alle positivenEigenschaf-
ten, die dem Honig zuge-
schriebenwerden.

Billig istoft gefälscht
Ist alsoauch inÖsterreichge-
fälschter Honig erhältlich?
Diese Frage ist zwarnicht de-
finitiv zu beantworten, aber
alle Indizien deuten darauf
hin. Walter Haefeker formu-
liert es so: „Wer im Super-
markt teuren Honig kauft,
kann sich nicht sicher sein,
echtenHonig zu bekommen.
Wer sehr billigen Honig
kauft, kann sich fast sicher
sein, dass er verfälscht ist.“

2007 wurden noch 88
Tonnen Honig nach Öster-
reich exportiert; 2016 sind
dieImporteausChinaauf590
Tonnen angewachsen.

IndenSupermärktensind
drei Herkunftsbezeichnun-
genzufinden:„HonigausÖs-
terreich“, sowie „Mischung
von Honig aus EU-Ländern“
und „Mischung von Honig
aus EU-Ländern und Nicht-
EU-Ländern“.WerHonig aus
Österreich oder der EU
kauft, kann darauf vertrau-
en, diesen zu bekommen.
Aber letztere Kennzeich-

nungheißtnur, „dassderHo-
nig nicht vomMars kommt“,
sagt Walter Haefeker. Wer
Honig aus Chile, aber nicht
aus China kaufen will, kann
diese Entscheidung nicht
treffen.

Herkunft:unbekannt
Warum wird also nicht bes-
ser gekennzeichnet? „Kon-
kreter kann man nicht wer-
den, weil sich die Herkunft
der gewünschten Qualität
von Jahr zu Jahr ändern
kann“, sagt Spar-Sprecherin
Nicole Berkmann; Hofer ar-
gumentiert ähnlich.

Allerdings: „Ich war in
Südafrika, da stehen auf je-
dem Etikett alle Herkunfts-
länder“, sagt Walter Haefe-
ker. Das zusätzliche Problem
sei: „Je mehr der Honig ge-
mischt ist, desto schwieriger
sind Fälschungen zu erken-
nen“, sagt Schwarzinger.

Anfang März forderte
das EU-Parlament per Reso-
lution eine bessere Kenn-
zeichnung–undhärtereStra-
fen für Fälscher.

Lediglich zwölf Prozent
desvonHoferverkauftenHo-
nigsstammtlautKonzernaus
Österreich; bei den Her-
kunftsländern ist China
zwar nicht zu finden, dafür
dieUkraine,ThailandundVi-
etnam – über diese Länder
wird oft chinesischer Honig
gehandelt.

Hofer gibt aber an, sei-
nen Honig nach der NMR-
Methodezutesten,dieVerfäl-
schungendurchReissirupzu-
verlässig entdeckt. Rewe –
zudemKonzern gehörenBil-
la und Merkur – verwendet
bei Eigenmarken zu 46 Pro-
zent österreichischen Honig,
macht aber keine Angaben,
woher der ausländische Ho-
nig kommt, weil die Her-
kunft „vonderRohstoffsitua-
tion undErnte abhängt“.

Auch Spar ist wenig aus-
kunftsfreudig, was die Her-
kunft desHonigs angeht: Die
Fragen,welchenAnteil öster-
reichischerHonighatundaus
welchen Ländern der nicht-
österreichische Honig
kommt, bleiben seitens Spar
unbeantwortet.

Nur so viel: „Der Honig
unter den Spar-Eigenmarken
unterliegt natürlich einer ge-
nauen Qualitätskontrolle.“
Bei Rewe werden Eigenmar-
ken „mindestens einmal im
Jahr von einem akkreditier-
ten Prüfinstitut kontrolliert“.

Preisunterschied
Fakt ist dennoch, dass für
den Konsumenten oft nicht
nachvollziehbar ist, woher
der Honig in den Regalen
stammt. Für Honig, der bei-
spielsweise in Lebkuchen
oderFruchtsäftenverarbeitet
wird, gilt dasselbe.

Möglicherweise ver-
fälschterHonigistweitbilliger
als echter. Ein Kilo Honig, das
dieEUnachChinaexportierte,
hatte im Jahr 2017 einen
Preis von 5,23 Euro. Ein Kilo
Honig, das aus China in die
EU importiert wurde, kostet
1,51 Euro. „Jeder Einkäufer
weiß, dass aus China proble-
matische Honige kommen
unddasseskeinauthentisches
Produktmehrseinkann,wenn
es einen gewissen Preis unter-

1,4 Kilo-
gramm Honig
konsumiert
ein Österrei-
cher durch-
schnittlich
pro Jahr


