
Kurzvorstellung Cook ‚n‘ Eat ITT Bio Challenge (07.04.2021) 

Der Begriff „Bio“ hat sich in den letzten Jahren zu einem Shootingstar entwickelt und ist nahezu 

überall, wo Lebensmittel zu bekommen sind, sichtbar. Aufgrund der unzähligen Siegel und 

unterschiedlichen Vorschriften ist vielen Konsument:innen aber nicht klar, was Bio genau bedeutet 

und welche Siegel wirklich vertrauensvoll sind.  

Grundsätzlich wird die biologische Herstellung mit der ökologischen Erzeugung gleichgesetzt. Hierbei 

gelten klare EU-Rechtsvorschriften, die bei entsprechender Anwendung das Tragen des EU-Bio-Siegels 

erlauben. Diese Richtlinien schreiben beispielsweise vor, welche Düngemittel, Futtermittel, 

Pflanzenschutzmittel im Öko-Landbau zugelassen sind, wie viele Tiere auf einer bestimmten 

Raumgröße gehalten werden dürfen oder wie viele Zusatzstoffe gestattet sind.1 Es gibt aber auch 

hierzulade mehrere ökologische Anbauverbände (Demeter, Bioland, Naturland..), deren Richtlinien 

zum Teil deutlich strenger sind, als von der EU-Öko-Verordnung vorgeschrieben.  

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Herstellung von Bio-Lebensmitteln ohne mensch-und 

umweltbelastende Pestizide verläuft und damit zusätzlich noch einen positiven Beitrag zur 

Artenvielfalt leistet. Zudem wird durch den Verzicht auf künstlich hergestellte Düngemittel auf Basis 

von fossilen Mineralien und Luftstickstoff das Klima entlastet, die Bodenfruchtbarkeit erhalten und 

seltene Erden geschont.2 

Durch die Begrenzung des Tierbestands pro Flächeneinheit ist die ökologische Tierhaltung 

tierwohlfreundlicher und umweltschonender (weniger Treibhausgase und Wasserverunreinigungen) 

als konventionelle Tierhaltung3. Insgesamt sind die klimaschädlichen Auswirkungen des Ökolandbaus 

deutlich geringer als bei der konventionellen Landwirtschaft.  

Das folgende Beispiel macht dies deutlich: Bio-Reis 

Hier verzichten Erzeuger:innen auf den Einsatz mineralischer Dünger und Pestizide, was die Böden vor 
Belastungen und Verunreinigungen schützt. Dies führt zum Erhalt der biologischen Vielfalt im Boden 
und verhindert eine Beeinträchtigung der Filterfunktion des Bodens für unser Trinkwasser. Letztlich 
werden auch hier geringere Mengen an schädlichen Treibhausgasen ausgestoßen. 
Die Vorteile von Bio-Obst und Gemüse sowie Fleischprodukten liegen also klar auf der Hand. 

Als Entscheidungshilfe beim Einkauf dienen vertrauensvolle Bio-Siegel:  

2001 führte Deutschland das staatlich kontrollierte Bio-Siegel ein, mit dem nur nach der EU-Öko-

Verordnung hergestellte Produkte gekennzeichnet werden dürfen.4 Die Öko-Verordnung der EU 

ermöglicht es den Konsument:innen zwischen konventionell und ökologisch hergestellten 

Lebensmitteln zu unterscheiden. Weitere „strengere“ Siegel sind die von Demeter, Bioland und 

Naturland, deren Produkte mittlerweile in jedem größeren Supermarkt erhältlich sind.5  

Alle Infos zu Bio in den Mensen des Studierendenwerks findet ihr auch hier auf unserer Website: 

https://studierendenwerkdarmstadt.de/nachhaltigkeit/nachhaltigkeit-in-der-mensa/ 
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