
Die weltgrößte Food-Fach-
messe Anuga schloss 2003 mit
einem Besucherplus die Pfor-
ten: Rund 168.000 Besucher

aus über 150 Ländern wurden gezählt, und
6.006 Aussteller stellten ihre Produkte vor.
Mit 1.172 Unternehmen, die ganz oder teil-
weise Bio-Produkte anboten, ist die Anuga
eine der bedeutendsten Messen für die
Vermarktung von Öko-Produkten. Zur Anuga
2001 waren noch 689 Bio-Anbieter vertre-
ten, das bedeutet eine Steigerung um 70
Prozent binnen zwei Jahren.

Bio war eines der Trend-Themen der dies-
jährigen Anuga, die vom 11. bis 15. Oktober in
Köln stattfand. Es zog sich quer durch das
gesamte Angebot der Messe. Als besonderes
Highlight bot die Anuga Fine Food eine konzen-
trierte Bio-Plattform: Hier präsentierten sich
Anbieter, die hauptsächlich oder ausschließ-
lich Bio-Produkte herstellen. Daneben war das
Thema Bio in nahezu allen anderen neun
Anuga-Fachmessen vertreten. 

Das Bundesministerium für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft war auf
der Anuga in Halle 3.2 gleich zweimal präsent.
Auf dem 600qm großen Firmengemeinschafts-

stand konnten auch 30 Bio-Firmen aus den
Bereichen Getreideprodukte und Backwaren,
Süßwaren, Organic Spirits, Fleisch- und Milch-
produkte, Bio-Tiefkühlerzeugnisse und Gewürze
ihre Produktinnovationen präsentieren. Die
Infostelle Bio-Siegel stand für Fragen und
Informationen bereit. Darüber hinaus konnte
man auf dem Gemeinschaftsstand leckere Bio-
Cocktails probieren. In Zusammenarbeit mit
der Deutschen Barkeeper Union wurden ab
Mittag köstliche Öko-Drinks mit und ohne
Alkohol angeboten, die großen Anklang fan-
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Aktuelles Grußwort

Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser,

die Stiftung Warentest wird in eini-
gen Pilotprojekten beginnen, in die
Tests auch Prüfkriterien zur Unter-
nehmensverantwortung einzubezie-
hen. Das heißt, das soziale Handeln
eines Unternehmens, nachhaltiges
Wirtschaften und die Einhaltung be-
stimmter Standards in der gesamten
Wertschöpfungskette sollen trans-
parent gemacht und bewertet wer-
den. Wir wollen dem Verbraucher
damit zusätzliche Kriterien für seine
Kaufentscheidung an die Hand
geben. 

Dies gilt natürlich auch für Lebens-
mitteltests. Wir werden auch dort
die Herstellungsbedingungen, also
etwa Zucht, Fütterung und Medika-
menteneinsatz unter die Lupe neh-
men. Die Qualität des Produktes,
wie es beim Verbraucher ankommt,
bleibt dabei der entscheidende Faktor.
Und da müssen sich die Bioprodukte
in unseren Tests behaupten. Aber
die Zahl der Verbraucher, die ihrer
Kaufentscheidung auch ethische und
soziale Motive zugrunde legen und
dafür bereit sind, höhere Preise zu
zahlen, wird zunehmen. Das Bio-
Siegel bietet dem Verbraucher da
sicher eine gute Orientierung. Wir
machen aber keinen Hehl daraus,
dass wir uns etwas strengere Stan-
dards wünschen würden.

Hubertus Primus
(Chefredakteur test)

Bio auf der Anuga mit
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Bio-Siegel-Produkten

Fo
to

: 
M

at
th

ia
s 

Ju
ng

/l
ai

f

Fortsetzung Seite 2

Fo
to

: 
te

st



den. Dank der Experimentierfreude der Bar-
keeper wurden auf der Anuga sogar die eine
oder andere neue Kreation entwickelt.

Am 500qm großen Stand des Bundespro-
gramms Ökologischer Landbau konnte sich der
Besucher über alles Wissenswerte zum Thema
Bio informieren. Das umfangreiche Rahmen-
programm reichte von Vermarktungspotenzialen
für Bio-Produkte im LEH, über Erfolgsfaktoren
für den Einsatz von Öko-Produkten in der
Außerhausverpflegung und Fakten & Trends im

Bio-Markt bis hin zu Strategien zur Kundenbin-
dung. Die ökologischen Genüsse ließen sich
natürlich auch direkt erleben und testen.
Bernd Trum von den United Cooks of Nature,
der deutschlandweiten Vereinigung von Bio-
Köchen, servierte in der Schauküche täglich
unterschiedlichste Schmankerln aus Ökologi-

schem Anbau: „Powerfood“ für den Tagesein-
stieg, raffinierte Häppchen mit Bio-Ei, saiso-
nale Bio-Produkte für Vegetarier, Bio-Fisch,
Bio-Fleisch, Bio-Creperia – Gefülltes mit süßen
Leckereien – , Bio-Kaffee mit einem kleinen

„Stückchen“ und Fingerfood à la Bio zeigten
den Besuchern, dass die Bio-Küche spannend
und sehr lecker ist.

Am Nachmittag des 11. Oktober verlieh
Renate Künast auf dem Stand des Bundes-
programms den Innovationspreis Bio-Lebens-
mittel-Verarbeitung. Damit wurden erstmals

Unternehmen für herausragende Innovationen
auf dem Gebiet der Verarbeitung ökologisch
erzeugter Lebensmittel ausgezeichnet. Um die
vielfältigen Leistungen einzelner Unternehmen
gezielt zu würdigen und der gesamten Branche
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Aktuelles (For tsetzung von Seite 1)

Presse

Öko-Test: 
Verbotene Pestizide in Äpfeln

Wie die Zeitschrift „Öko-Test“ in ihrer
November-Ausgabe berichtete, enthalten
viele in Deutschland verkaufte Äpfel neben
gesunden Vitaminen leider auch verbotene
Gifte. Bei einer Untersuchung der 25 be-
liebtesten Apfelsorten großer Handelsket-
ten fanden die Tester in den meisten
Proben Pestizidrückstände. In 21 Apfelsor-
ten wurden 17 verschiedene Schädlingsbe-

kämpfungsmittel gefunden, von denen
zwölf in Deutschland nicht zugelassen sind.
Sechs der getesteten Apfel-Proben hätte
man in Deutschland gar nicht verkaufen
dürfen.
Wer auf eine vitaminreiche Ernährung ach-
tet, verzichtet gern auf das Schälen der
Äpfel, da in der Apfelschale zwanzig bis
vierzig Prozent der wertvollen Vitalstoffe
stecken. Allerdings lagern sich aber auch
die schädlichen Pestizide durchschnittlich
zu 95 Prozent in der Schale ab und sind
auch durch Abwaschen oder Abwischen
nicht zu entfernen. Öko-Test empfiehlt
daher, die Äpfel zu schälen, denn zwischen
60 und 80 Prozent des Vitamins C und 80
Prozent des Mineralstoffes Kalium befinden
sich im Fruchtfleisch und bleiben somit
erhalten.
Auf Nummer sicher geht man der
Untersuchung zufolge allerdings nur mit
Bio-Obst: Die beiden im Test geprüften
Apfelsorten aus Ökologischem Landbau
waren komplett unbelastet. 

Quelle und weitere Informationen: www.oekotest.de

Die United Cooks of Nature in voller Aktion

Die strahlenden Gewinner der Hauptpreise des „Innovationspreises Bio-Lebensmittel-
Verarbeitung“ umrahmen die Ministerin; v.l.n.r. Dr. Franz Ehrnsperger, Neumarkter Lammsbräu,

Dr. Michael Raß, Teutoburger Ölmühle, Richard J. Müller, Chiemgauer Naturfleisch
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einen Anreiz für weitere Innovationen zu geben,
hatte das Bundesministerium für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft im
Februar 2003 den „Innovationspreis Bio-
Lebensmittel-Verarbeitung“ initiiert. Der Wett-
bewerb, an dem 48 Betriebe aus allen relevan-
ten Branchen teilnahmen, ist Teil des Bundes-
programms Ökologischer Landbau. Besonders
erfreut zeigte sich Bundesministerin Künast
darüber, dass der Preis auch ohne staatliche
Mittel in Zukunft durch die Schweisfurth
Stiftung weitergeführt wird.

Insgesamt vergab Frau Künast drei
Hauptpreise und fünf Preise für einzelne
Kategorien. Der erste Hauptpreis im „Innova-
tionspreis Bio-Lebensmittel-Verarbeitung“ ging
an die Neumarkter Lammsbräu, Neumarkt in
der Oberpfalz, und die Teutoburger Ölmühle,
Ibbenbüren. Dritter Hauptpreisträger wurde die
Chiemgauer Naturfleisch aus dem oberbayeri-
schen Trostberg. Bei der Neumarkter Lamms-
bräu beurteilte die Jury als besonders heraus-

ragend die Umstellung auf eine kieselgurfreie
Filtration. Damit setzt die Privatbrauerei voll-
kommen neue Maßstäbe für eine nahezu ab-
fallfreie Filtertechnik. Die Teutoburger Ölmühle,
die Anfang 2001 in Ibbenbüren ihren Betrieb
aufnahm, erhielt ebenfalls den 1. Haupt-Inno-
vationspreis. Das westfälische Unternehmen
entwickelte ein weltweit einzigartiges Saaten-
Pressverfahren, durch das hochwertige, kaltge-
presste Öle ohne chemische und physikalische
Nachbehandlung hergestellt werden können.
Der 3. Platz im „Innovationspreis Bio-Lebens-
mittel-Verarbeitung“ ging an die Chiemgauer
Naturfleisch GmbH im oberbayerischen Trost-
berg. Dem Unternehmen von Richard J. Müller
und Thomas Reiter gelang es, für seine ökolo-
gischen Fleisch- und Wurstwaren eine komplet-
te Dienstleistungskette zu etablieren – von der
Stalltür bis zum Lager der Partner im Natur-
kostfachhandel. 

Die fünf Auszeichnungspreise im Wett-
bewerb des Bundesministeriums gingen an
Unternehmen mit Neuerungen in einer einzel-
nen Kategorie: Die apetito AG, Rheine, wurde
im Bereich „Marketing“ ausgezeichnet für ihre
pädagogisch wertvollen, firmenneutralen Kam-

pagnen zur ökologischen Ernährungserziehung
in Kindertagesstätten und Schulen. Die kff kur-
hessische fleischwaren, Fulda, zeichnete sich
im Innovationsfeld „Technologie und Verfah-
ren“ durch ein innovatives Naturreifeverfahren
zur Herstellung von Bio-Rohwurst und Bio-

Rohschinkenerzeugnissen aus. Der Sonder-
preis „Umweltleistungen“ ging an Hameico
Fruchthandel in Siegen für die umweltfreund-
liche Laser-Kennzeichnung speziell von Bio-
Bananen. Die Ulrich Walter GmbH, Diepholz,
erhielt mit ihrer Tee- und Gewürze-Marke
„Lebensbaum“ im Bereich „Kulturelles und
Soziales“ die Ehrung für ein Lieferantenbewer-
tungssystem für über 30 Erzeuger u.a. in
Dritte-Welt-Ländern, bei dem Arbeitsbedingun-
gen, Ausbildungsmöglichkeiten und Umwelt-
schutz eine zentrale Rolle spielen. Schließlich
wurde das Riedenburger Brauhaus im nieder-
bayerischen Altmühltal mit dem Sonderpreis
„Rohstoffart und -erzeugung“ für die Rekulti-
vierung der Urgetreide Einkorn, Emmer und
Dinkel gewürdigt, die als Rohstoffe für neuarti-
ge, naturtrübe und geschmacklich hoch inter-
essante Spezialbiersorten dienen. 

Am Abend des 11. Oktober traf sich dann
die Bio-Branche zur „Bio-Nacht“ auf dem
Stand des Bundesprogramms. Herbert Küster,
Leiter der Zentralabteilung des Bundesmini-
steriums für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft, begrüßte die Gäste. Im An-
schluss daran wurden die prämierten Spots,
Image- und Kurzfilme aus dem Film-Wett-
bewerb des Bundesprogramms gezeigt. Der

3

Die Bio-Siegel-Barkeeper Nicole Furchert und
Torsten Mannke bereiten hier ökologische

„Bellini“ vor

Bio-Siegel-Barkeeperin Katharina Mannke
shakt eine Öko-Virgin-Colada

Forschung

Thiobazillen sollen künftig Bestandteil von
Phosphordünger für den Ökologischen Land-
bau sein. Wie Wissenschaftler der Bundes-
forschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL),
Institut für Pflanzenernährung und Boden-
kunde, mitteilten, werden auf Bio-Bauern-
höfen kleine Parzellen für die Anreicherung
mit Thiobazillen bereitgestellt. Ein mittelstän-
disches Unternehmen in Stendal soll bereits
Versuchsmengen des neuartigen Phosphor-
düngers auf Basis von Tiermehl-Aschen pro-
duzieren. 
Thiobazillen sind Mikroorganismen, die über-
all vorkommen und Säure aus natürlichem
Schwefel bilden. Diese Säure macht schwer-
lösliche Phosphate beispielsweise aus Tier-
mehl- und Klärschlamm-Aschen für Pflanzen-
wurzeln aufnehmbar. Da Thiobazillen in der
Natur in zu geringen Mengen vorkommen, um
den nötigen Schwefel in relativ kurzer Zeit
umzusetzen, wollen die Wissenschaftler aus
Braunschweig kleine Flächen auf Bio-Bauern-
höfen mit elementarem Schwefel düngen.
Sie schaffen den Bazillen damit lokale
Ressourcen. 
Bei Bedarf können die Thiobazillen mit
Wasser aus dem Boden gelöst und  anschlie-
ßend den Granulaten für den Ökologischen 

Landbau zugesetzt werden, die schwer lös-
liche Phosphate und Schwefel enthalten. Da
die Weltvorräte an Phosphor den Forschern
zufolge nur noch für rund 50 Jahre aus-
reichen, muss das wichtige Element aus Rest-
stoffen recycelt werden. Phosphor kommt in

großen Mengen in höheren Lebewesen,
besonders in ihren Knochen, vor. Aschen von
Tiermehl und Klärschlamm sind phosphathal-
tig, aber genau wie natürliche Phosphorsalze
im Boden nur schwer löslich. Pflanzenwurzeln
können daraus nur geringe Phosphor-
Mengen aufnehmen. Wird dieses Problem
aber industriell gelöst, dürfen die Produkte
anschließend im Ökologischen Landbau keine
Verwendung finden.
Quelle und weitere Informationen: www.pb.fal.de

Bazillen düngen Bio-Bauernhöfe
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studentische Filmwettbewerb „good film food“
nahm den ökologischen Landbau unterhalt-
sam, intelligent und kreativ unter die Lupe.
Filmstudenten und -studentinnen aus ganz
Deutschland hatten sich mit dem Ökolandbau
aus neuen, ungewohnten Blickwinkeln ausein-
andergesetzt. Seit Ende Oktober ist die Öko-
Filmrolle sogar im Kino. Am 31. Oktober starte-
te sie im „Filmkunst 66“ in Berlin. 

Für die anschließenden kulinarischen
Freuden sorgte das Team von Bernhard Bonfig
von den United Cooks of Nature. Hauptberuf-
lich ist Bernhard Bonfig Küchenleiter bei
Gerling in Köln. Etwa 2.000 Mitarbeiter ver-
sorgt er täglich in der Kantine und den zwei
hausinternen Kasinos. Zum Einsatz kommen
nur Produkte aus Ökologischem Landbau. Und
das i-Tüpfelchen lieferten dann die Bio-Siegel-
Barkeeper mit ihrem ökologischen Caipirinha,
der zum Renner des Abends wurde.

Mehr Informationen zum staatlichen Bio-
Siegel unter www.bio-siegel.de

United Cook Bernhard Bonfig (r.) und sein
Kollege legen letzte Hand an die Canapées

für die Bio-Nacht

Mal was anderes – Gurkenbowle – 
natürlich in Bio-Qualität

Der Caipirinha-Test: bestanden! 
Auch Öko schmeckt er einfach lecker

Infostelle Bio-Siegel

Das Bio-Siegel-Sortiment
wächst

Auf 18.900 Lebensmitteln ist das Bio-Siegel
inzwischen bundesweit im Fach- und Lebens-
mitteleinzelhandel zu finden. Es ist damit das
am weitesten verbreitete Zeichen für Öko-
Lebensmittel in Deutschland. Über 960
Unternehmen setzen das Bio-Siegel auf den
Produkten ihres Bio-Sortiments ein – bis zum
Jahresende 2003 werden es voraussichtlich
1.000 sein. 

Besiegelte Vielfalt
Die Vielfalt der gehandelten Öko-Lebensmittel
ist verblüffend: Rund 3.100 Fertigprodukte
aus den Warengruppen Tiefkühl-, Trocken-
und Nassfertigprodukte, über 2.300 Brot-
und Backwaren, mehr als 1.900 Fleisch- und
Wurstwaren und 1.100 Süßwaren tragen das
Bio-Siegel und stehen für die hohe Innova-
tionskraft der Branche. Bei den über 1.400
Heißgetränken sind es vor allem Tees, dane-
ben gibt aber auch schon 90 Bio-Kaffeesor-
ten – wovon viele darüber hinaus fair gehan-
delt sind – mit dem staatlichen Zeichen.
Rund 280 besiegelte alkoholische Getränke,
davon 45 Bio-Biere und rund 160 Weine aus
Trauben aus ökologischem Anbau, bieten
Genuss ohne „ökologischen Kater“.

Bei einer Befragung der das Bio-Siegel
nutzenden Unternehmen zeigte sich, dass
zwei Drittel der Betriebe die Kennzeichnung
ihrer Produkte mit dem Bio-Siegel noch aus-
weiten werden. Bereits ein Drittel der
Unternehmen besiegelt ihr gesamtes Bio-
Sortiment mit dem staatlichen Zeichen. Und
etwa sieben Prozent der befragten Unter-
nehmen gaben an, dass ihr Öko-Sortiment zu
90 Prozent mit dem Bio-Siegel gekenn-

zeichnet ist. Von diesen Unternehmen wollen
80 Prozent die Besiegelung noch weiter aus-
weiten.

Die Unternehmen stehen 
hinter dem Bio-Siegel

Das besiegelte Sortiment wächst stetig wei-
ter: In diesem Jahr lag der monatliche
Zuwachs bei drei Prozent. Das 20.000ste
Produkt wird Anfang 2004 erwartet. Auf
jedes Unternehmen kommen zur Zeit durch-
schnittlich 20 Bio-Siegel-Produkte aus zwei
verschiedenen Warengruppen. 51 Unterneh-
men haben sogar mehr als 100 Bio-Siegel-
Produkte angemeldet.

Alle Unternehmensformen setzen das Bio-
Siegel ein. Den Löwenanteil stellen mit rund
einem Drittel die Lebensmittelhersteller.
Mehr als jedes vierte besiegelnde Unterneh-
men hat eine Mischform (Kombination aus
Erzeugung, Verarbeitung und Handel) oder ist
als Erzeuger tätig. Rund jedes siebte Unter-
nehmen treibt Handel. Die Verarbeiter sind
nicht nur die größte Gruppe der Unterneh-
men, sondern kennzeichnen auch die meis-
ten Produkte.

Die Befragung der Bio-Siegel-Nutzer
ergab, dass mehr als ein Drittel der Unter-
nehmen ihre Produkte über eigene Marken
vertreibt. Handelsmarken machen im Ver-
gleich dazu einen geringen Anteil von elf
Prozent aus. Beachtlich ist auch der hohe
Anteil der Selbstvermarktung (23 Prozent),
worunter eigene Verkaufsstellen, der Fabrik-
verkauf und die Direktvermarktung über das
Internet zusammengefasst sind. Alle beteilig-
ten Unternehmen vertreiben ihre Produkte
durchschnittlich über zwei verschiedene
Distributionswege. 

in Prozent (Mehrfachnennungen möglich)
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Über welche Vertriebskanäle setzen Sie Ihre eigenen 
Bio-Produkte ab?
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Nachrichten

Ikea: Bio auf dem Teller

Rund 100 Millionen Euro Umsatz im
Foodservice erwirtschaftete Ikea Deutsch-
land im Geschäftsjahr 2003 (bis 31. Au-
gust). Nahezu ein Viertel des weltweiten
Food & Beverages-Umsatzes von insgesamt
433 Millionen Euro, den die in 43 Ländern
aktive Einrichtungskette 2003 verbuchen
konnte, wird in Deutschland gemacht.
Die Gründe für den kulinarischen Erfolg sei-
ner Möbelhäuser sieht Werner Weber,
Geschäftsführer Ikea Deutschland,
vor allem im attraktiven Preis-/
Leistungsverhältnis: „Schon mor-
gens, kurz nach dem Öffnen,
sind unsere Bistros gut besucht.“
Denn: „Wo bekommt man schon
ein leckeres Frühstück für 1,50 EUR
inklusive ansprechendem Am-
biente?“ Außerdem: Viele
Kunden schätzen die
familienfreundliche, ange-
nehme Atmosphäre und
kindgerechte Einrichtung
der Restaurants und Bistros,
so Weber. Sich stets neu auf
die Bedürfnisse seiner Kunden
einzustellen, hält der Ge-
schäftsführer für einen wei-
teren Erfolgsfaktor. Nicht
nur günstig, sondern auch
gesund speisen zu wollen,
ist so ein Bedürfnis. Aus die-
sem Grund wurden im Ge-
schäftsjahr 2003 ein monat-
lich wechselndes Bio-Gericht
(Vor-, Haupt- und Nachspeise)
sowie ein Bio-Kinderteller ein-
geführt.
Insgesamt gingen bis zum 31. August
410.000 Gerichte mit dem Bio-Siegel über
die Theke. Hergestellt werden sie von
Sander Gourmet in Windsheim. Dabei ach-
ten der Nahrungsmittelproduzent und die
Möbelkette darauf, dass die angebotenen
Speisen vor allem abwechslungsreich und
saisonal geprägt sind. Bio-Gerichte kosten
(noch) durchschnittlich 25 bis 30 Prozent
mehr als konventionell Produziertes. „Wie
in anderen Bereichen suchen wir jedoch
auch bei den Bio-Gerichten nach Möglich-
keiten, auf Dauer bessere Preise anzubie-
ten“, formuliert Weber die weitere Marsch-
richtung. Der einfachste Weg, um das zu
erreichen, liegt in der Menge: „Je mehr
Kunden sich für die Bio-Linie entscheiden,
desto größere Mengen können wir einkau-
fen, und umso günstiger natürlich die
Preise.“
Quelle: www.cafe-future.net (NGZ-Der Hotelier/food service/gv-praxis)
21. November 2003

Bei der ungestützten und spontanen
Abfrage „Öko-Lebensmittel werden mit unter-
schiedlichen Gütezeichen gekennzeichnet.
Welche Zeichen oder Symbole fallen Ihnen da
spontan ein?“ erreichte das Bio-Siegel im Drei-
Monats-Abgleich nach Demeter (10,75) und

Bioland (10,09) mit 8,9 Prozent der
Nennungen die drittbeste Bekanntheit – und
das nach einer Marktpräsenz von lediglich zwei

Jahren. Gut die Hälfte der Befragten weiß auch,
was das Bio-Siegel grundsätzlich bedeutet: Auf
diese Frage (ebenfalls offen und ungestützt)
gaben im Mittel 52 Prozent eine richtige
Antwort.

Auf die Einkaufshäufigkeit von Bio-Pro-

dukten angesprochen, gaben durchschnittlich
immerhin 32 Prozent an, sie würden mindes-
tens einmal in der Woche Öko-Lebensmittel
kaufen, weitere 28 Prozent der Befragten sag-
ten, sie würden mindestens einmal im Monat
Lebensmittel aus dem Ökologischen Anbau
kaufen.

Um die Bio-Ware verlässlich erkennen zu
können, achtet die Hälfte auf entsprechende
Gütezeichen, und 45 Prozent lesen auch die
Warenbeschreibungen. 17 Prozent der Befrag-
ten wiederum verlassen sich auf die Auskünfte
des Laden-Personals. Etwa jeder fünfte Be-
fragte kauft ausschließlich beim Bio-Bauern,
im Naturkostladen oder auf dem Ökomarkt.
Und wenn ein Produkt mit dem Bio-Siegel aus-
gezeichnet ist, würden 38 Prozent der
Deutschen dieses Produkt eher kaufen als ein
unbesiegeltes.

Studie

Deutsche kennen 
das Bio-Siegel
In diesem Jahr ließ das Bundesministerium für Verbraucherschutz,

Ernährung und Landwirtschaft das Marktforschungsinstitut Forsa in drei
Wellen nach der Bekanntheit des Bio-Siegels fragen. Die repräsentativen

Umfragen ergaben, dass auf Nachfrage im Durchschnitt 67 Prozent der
Deutschen das Bio-Siegel kennen. 

Infostelle Bio-Siegel

Enger Kontakt zu den
Unternehmen

Seit der Einführung des Bio-Siegels wurden
bei der Informationsstelle Bio-Siegel über
3.200 Anfragen der Marktbeteiligten beant-
wortet, es gingen im Durchschnitt täglich
24 neue Produktanmeldungen ein. Eine
Online-Datenbank unter www.bio-siegel.de
liefert Verbrauchern und Marktbeteiligten
aktuelle Informationen über die besiegeln-
den Unternehmen und das besiegelte Bio-
Sortiment.

Achte beim Kauf auf 
entsprechende Gütezeichen

Würde Produkte mit dem Bio-Siegel 
eher kaufen

Kaufe mindestens einmal in der 
Woche Öko-Produkte

Weiß, was das Bio-Siegel bedeutet

Kenne das Bio-Siegel

51

38

32

52

67

3-Monats-Durchschnitt

Quelle: Forsa
Befragungszeitraum: Juni, August und November 2003
Befragte: 1.000 repräsentativ ausgewählte deutschsprachige Personen ab 14 Jahre
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Sich biologisch zu ernähren, bedeutet dem-
nach nicht nur eine erhöhte Zufuhr an bioakti-
ven Inhaltsstoffen, sondern auch ein erheblich
reduziertes Risiko im Zusammenhang mit Bio-
zid-Rückständen, Nitrat, Zusatzstoffen und gen-
technisch veränderten Organismen (GVOs).

Eine aktuelle Studie etwa erfasste subjek-
tive und analytisch nachweisbare Veränderun-
gen durch eine Umstellung der Ernährung auf
biologische Lebensmittel in einem Kloster. Die
Untersuchungspersonen berichteten von einer
Abnahme körperlicher Beschwerden, zugleich
fand man im Blut eine signifikante Erhöhung
„natürlicher Killerzellen“, die zur körpereigenen
Abwehr von Viruszellen beitragen.

Gut messbar ist die Auswirkung biologi-
scher Ernährung auf die Qualität der Mutter-
milch. Milch von Frauen, die sich vorwiegend
biologisch ernährten, wies höhere Gehalte an
Omega-3-Fettsäuren und mehrfach ungesättig-
ten Fettsäuren (können Arteriosklerose und
Krebsrisiko reduzieren) auf. Die Pestizidbe-
lastung der Muttermilch sank mit dem prozen-
tuellen Anstieg an biologisch erzeugten
Lebensmitteln in der Nahrung der Frau. Die
biologische Ernährung wirkte sich auch auf die
Spermienkonzentration bei Männern aus: Bio-
logisch ernährte Männer wiesen eine um 30
Prozent höhere durchschnittliche Spermien-
konzentration auf.

In Futterwahlversuchen bevorzugten Kanin-
chen, Hühner und Ratten biologische Gemüse
und Getreide. Auch zeigten Untersuchungen,
dass die Fruchtbarkeit von Zuchtstieren, Kanin-
chen, Hühnern und Laborratten, die biologisch
gefüttert wurden, signifikant gesteigert war. Es
war sowohl die Samenqualität verbessert, als
auch weniger Totgeburten und ein tendenziell
höheres Durchschnittsgewicht der Würfe fest-
stellbar.

Weiterhin waren ein höherer Vitamingehalt,
mehr Mineralstoffe und weniger Schwermetalle,
mehr sekundäre Pflanzenstoffe und deutlich
höhere Trockenmassegehalte festzustellen
ebenso wie deutlich weniger Nitrat, geringere
Pestizid-Rückstände und eine günstigere Licht-
speicherkapazität.

Die komplette Studie gibt es als download
bei www.bio-ernte.at

Studie

Österreichische Studie belegt:
Am besten Bio
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Informationsstelle Bio-Siegel
Godesberger Allee 125-127
53175 Bonn
Tel. 02 28 / 536 89 - 0
Fax 02 28 / 536 89 - 29
info@bio-siegel.de

Internetangebote
www.bio-siegel.de
www.oekolandbau.de
www.verbraucherministerium.de
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Lebensmittelhändler:
Bioprodukte auch in Zukunft

verstärkt gefragt

Trotz der Sparwelle greifen die Verbraucher
nach Ansicht der mittelständischen Lebens-
mittelhändler auch in Zukunft verstärkt zu
Bioprodukten. Für die kleineren Supermärkte
liege darin eine Chance für höhere Umsätze,
sagte der Vorsitzende der Mittelständischen
Lebensmittel-Filialbetriebe (MLF), Friedhelm
Dornseifer, am 19. November in Fulda. Sie
könnten sich im Preiskampf mit den Dis-
countern gerade durch eine größere

Auswahl von Ökolebensmitteln profilieren.
Derzeit liege der Bio-Anteil in den Regalen
bei rund drei Prozent. Er werde jedoch nur
langsam zunehmen. Die Kunden müssten
in den kleineren Supermärkten erleben,
dass sie dort ein qualitativ besseres Ange-
bot finden, sagte Dornseifer. Sie wollten
sich nicht nur satt essen, sondern auch
genießen.

Die besten Käufer von Ökolebensmitteln
seien nicht die Verbraucher mit viel Geld,
sagte der Vorstandschef der Fuldaer Lebens-
mittelkette tegut, Wolfgang Gutberlet. Zu
Bioprodukten greife vor allem, wer mehr
über Lebensmittel wisse und auf die
Gesundheit achte. In dem Verein MLF sind
rund 250 mittelständische Lebensmittel-
händler aus Deutschland zusammenge-
schlossen.
Quelle: DPA Landesdienst Hessen, vom 19.11.2003

Nachrichten

Lesetipp

Einfach gut kochen 
mit Bio-Produkten

„Landküche“ ist eine
Reise durch die Jahres-
zeiten mit saisonalen
Highlights und Produk-
ten. Für jede Jahres-
zeit gibt es Informatio-
nen zum Wachstums-
und Erntezyklus sowie

den typischen Feldfrüchten. Sonderteile zu
Milch, Käse, Gemüse, Obst, Getreide, Bio-
Geflügel, Bio-Fleisch, ein Saisonkalender für
Gemüse, Obst und Salate, Tipps für Konfi-
türen, Sirup und pikante Spezialitäten run-
den das Buch ab. 200 Rezepte machen
Appetit auf Lebensmittel aus ökologischem
Anbau. „Landküche“ wurde mit Hilfe der
CMA konzipiert und finanziert, ist bei Gräfe
und Unzer erschienen und kostet 19,90 €
(ISBN 3-7742-6069-9). 

„Am besten Bio“, dies ist das Ergebnis einer Auswertung von 175 interna-
tionalen Studien zur Qualität biologischer Lebensmittel. Die aktuelle und
umfassende Vergleichsstudie von Lebensmitteln biologischer und konven-
tioneller Herkunft der Autoren Alberta Velimirov vom Ludwig-Boltzmann-
Institut für Biologischen Landbau in Wien und dem Risikoforscher Werner
Müller hat ergeben, was sich viele KonsumentInnen immer schon gedacht
haben: „Bio-Lebensmittel können einen positiven Beitrag zur gesunden
Ernährung leisten.“ 
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