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G esu nd

ernähren

– B io produkte

a ls

A lte r n a t i v e

Verbraucher in Deutschland können aus einem Überangebot von Nahrungsmitteln auswählen. Die Nahrungsmittelindustrie bringt immer neue industriell bearbeitete Lebensmittel auf den Markt, die uns die Arbeit bei der
Essenszubereitung erleichtern oder ganz abnehmen. Zeitliche oder auch finanzielle Gründe führen dazu, dass
Fertigprodukte immer öfter Verwendung und dabei jedoch die Inhaltsstoffe nicht in jedem Fall die erforderliche
Beachtung finden. Diese Ernährungsvariante ist meist zu süß, zu fettreich und vitaminarm. Als Folge entstehen
die sogenannten Zivilisationskrankheiten. Dem entgegenzuwirken gibt es zahllose Bücher, Artikel, Internetforen,
Diätpläne und ähnliches, die uns über gesunde Ernährung aufklären. Jeder sollte für sich entscheiden, wie er sich
am besten ernährt. Tatsache ist aber, dass für eine gesunde Ernährung die Verwendung qualitativ hochwertiger
und möglichst natürlich erzeugter Lebensmittel eine Grundvoraussetzung ist.

B ioprod uk te : D e finition

na c h der

E u -Ö ko -Verord nu ng

Eine gute Möglichkeit dafür sind Bioprodukte. Welche Lebensmittel als Bio- oder Öko-Produkte bezeichnet werden
dürfen, ist in der Verordnung Nr. 834/2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Produkten (kurz EU-Öko-Verordnung) definiert. Die Öko-Verordnung legt die
Grundsätze für die landwirtschaftliche Erzeugung sowie die Verarbeitung von biologischen/ökologischen Lebens- und Futtermitteln fest. Sie beinhaltet Produktionsvorschriften, Kennzeichnungs- und Kontrollpflichten. Nur
Produkte, die mindestens die in der Verordnung aufgeführten Standards erfüllen, dürfen:
- die Bezeichnungen »Bio-«, »Öko-«, »biologisch«, »ökologisch«, »kontrolliert ökologisch«, »kontrolliert biologisch«, »biologischer Landbau«, »ökologischer Landbau«, »biologisch dynamisch« oder »biologisch organisch« tragen,
- die Kennzeichnung »Ökologische Agrarwirtschaft – EWG – Kontrollsystem « oder die Angabe der Nummer und
des Namens der prüfenden Öko-Kontrollstelle verwenden (die Angabe von einem ist vorgeschrieben),
- ein Biosiegel und/oder Name und Logo des Bioanbauverbandes, dessen Mitglied sie sind, tragen.
Entsprechend dieser Verordnung werden bei der pflanzlichen Erzeugung keine synthetischen Pflanzenschutzmittel und Mineraldünger verwendet. Die Tierhaltung hat artgerecht zu erfolgen. Lebensmitteln aus ökologischer
Produktion dürfen keine Geschmacksverstärker, künstliche Aromen oder Farb- und Konservierungsstoffe zugefügt
werden.
Produkte, die als »ökologisch/biologisch« ausgezeichnet werden, müssen zumindest 95 Prozent Zutaten
aus ökologisch/biologischer Produktion enthalten. Die Behandlung von ökologisch/biologischen Lebens- oder
Futtermitteln oder der in ihnen verwendeten Ausgangsstoffe mit ionisierender Strahlung ist verboten. Genetisch
veränderte Organismen (GVO) dürfen nicht verwendet werden.

D as

s ta atli che

B io -S ie gel

Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ist seit dem 1. Juli 2012 die Kennzeichnung von Produkten aus ökologischem Anbau und von Biolebensmitteln mit dem EU-Bio-Siegel, dem dazugehörigen Kontrollstellencode und einer
allgemeinen Herkunftsangabe verbindlich vorgeschrieben. Zusätzlich zum EU-Bio-Siegel darf auch das nationale
deutsche Bio-Siegel als markengeschütztes Zeichen weiterhin auf der Verpackung stehen. Da es bereits 2001
eingeführt wurde, besitzt es einen hohen Bekanntheitsgrad und genießt bei den Verbrauchern hohes Vertrauen.
EU-Bio-Siegel und deutsches Bio-Siegel

K o ntrolls tellennummern

Bioprodukte werden streng kontrolliert. Auf den Etiketten aller verpackten Lebensmittel, die das EU-Bio-Siegel
tragen, müssen die Codenummer der Kontrollstelle und die Herkunftsbezeichnung der Rohmaterialien aufgedruckt sein (EU-Landwirtschaft, Nicht-EU-Landwirtschaft und EU/Nicht-EU-Landwirtschaft). In Deutschland sind
die Codenummern nach folgendem Schema aufgebaut: »DE ÖKO-000«. Die ersten beiden Buchstaben bezeichnen
nach ISO 3166 den Ländercode des jeweiligen EU-Mitgliedstaates, in dem sich die Kontrollstelle befindet, also
»DE« für Deutschland. »ÖKO« steht hier für ein Wort, das die Mitgliedstaaten selbst vergeben. Die 3-stellige Zahl
ist die Kennziffer der jeweiligen Kontrollstelle. In Deutschland gibt es zurzeit 19 staatlich zugelassene Kontrollstellen, die die Betriebe der ökologischen Lebensmittelerzeugung jährlich auf die Einhaltung der Kriterien nach
EU-Öko-Verordnung kontrollieren. Eine Liste aller von der Europäischen Union zugelassenen Kontrollstellen ist
abrufbar unter der Internet-Adresse www.oekolandbau.de.
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D ie Ve rb ände

der ökologi schen

L a n dwir t s c h a f t

Biobauern und -verarbeiter können sich in Deutschland einem der acht staatlich anerkannten Verbände für
ökologische Landwirtschaft anschließen und sich verpflichten, nach deren Richtlinien zu arbeiten. Hier liegen die
Anforderungen meist höher als bei der EU-Öko-Verordnung. Sie bürgen somit für eine besonders hohe Qualität
ihrer Produkte.
Die Anbauverbände unterscheiden sich in Größe, Tätigkeitsbereich und regionaler Ausbreitung.
Die Logos der Anbauverbände dürfen neben dem EU-Bio-Siegel auch auf den Etiketten von Biolebensmitteln
aufgedruckt sein.
Bioland e.V., gegründet 1971, nach Fläche und Mitgliederzahl (circa 5900 Landwirte und 285 762
Hektar Anbaufläche) der größte ökologische Verband Deutschlands.
Demeter e.V., bereits 1924 gegründet, einziger Verband für biologisch-dynamische Landwirtschaft,
agiert weltweit.
Biokreis e.V., gegründet 1979, ist mit circa 1300 Mitgliedern und 39 000 Hektar Anbaufläche heute
der viertgrößte Anbauverband Deutschlands.
Das Logo regional fair steht für die faire Partnerschaft zwischen Erzeugern und Verarbeitern.

Gäa e.V., gegründet 1989, aus der Kirchenfriedensbewegung der DDR hervorgegangen, Schwerpunkt
östliche Bundesländer.
Biopark e.V., gegründet 1991, Schwerpunkt sind die nordöstlichen Bundesländer, viele Mitglieder
arbeiten in Naturschutzparks.

Ecoland e.V., gegründet 1997, regionaler Schwerpunkt in Baden-Württemberg/Hohenlohe, agiert
auch international und unterstützt die Anliegen indigener Völker.
Naturland – Verband für ökologischen Landbau e.V., gegründet 1982, eine der weltweit größten
Zertifizierungsorganisationen für Ökoprodukte.

Verbund Ökohöfe e.V. und Ökohöfe Nordost e.V., gegründet 2007 bzw. – die Ökohöfe Nordost
e.V. – 2009 aus Gäa Nordost hervorgegangen, Schwerpunkt liegt in den neuen Bundesländern.
Ecovin e.V., gegründet 1985, Dachverband der ökologisch arbeitenden Winzer Deutschlands, circa
246 Mitglieder aus zwölf Anbaugebieten mit 2100 Hektar Rebfläche.

D e r E r wer b

von

B io -P rodukten

Die Möglichkeiten Bio-Produkte zu beziehen, sind sehr vielfältig geworden. Auch die großen Handelsketten bieten
mittlerweile ein stetig wachsendes Bio-Sortiment an, meistens unter einer eigenen Handelsmarke. Aber auch hier
lohnt sich ein genaues Hinsehen. Denn »Bio kaufen« heißt auch ökologisch kaufen. Produkte, die zwar ökologisch
angebaut werden, können trotzdem durch beispielsweise lange Transportwege bei Importen oder Bewässerungsproblemen im Herstellungsland eine schlechte Öko-Bilanz aufweisen. Hier sollte man lieber zu Produkten greifen,
die zwar konventionell hergestellt werden, aber regional und saisonal sind.
Viele Biohöfe oder Erzeuger ökologischer Lebensmittel bieten ihre Produkte auch im Direktverkauf in sogenannten Hofläden oder auf Märkten an. Der unmittelbare Einkauf beim Produzenten garantiert stets frische, der Saison
entsprechende Produkte aus der Region. Da der Zwischenhandel entfällt, kommt auch der Erlös den Produzenten
direkt zugute.
Um den Verbraucherinnen und Verbrauchern den Einkauf von Bio-Produkten zu erleichtern, wurde eine Auswahl
von Betrieben und Läden aus der Region Leipzig zusammengestellt:

4

Abokisten und Lieferdienste

Eine bequeme Art sich mit frischem Obst, Gemüse, Bio-Brot und anderen Lebensmitteln zu versorgen, ist die BioKiste. Lieferdienste bzw. Abokisten werden sowohl von Direktvermarktern aus dem Leipziger Umland als auch von
Bio-Läden in Leipzig angeboten.

Verbrauchergemeinschaften

Diese sind auch bekannt als Foodcoops oder Mitgliederläden und werden meist ehrenamtlich geführt. Die
Finanzierung erfolgt über Mitgliedsbeiträge. Gemeinsam wird beim Bio-Bauern aus der Region bestellt. Dieser
beliefert die Gemeinschaft mit frischen Produkten. Damit werden Kosten gespart.
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Bio-Bäckereien

Für viele Menschen ist Vollkornbrot mit Biobrot identisch. Dies ist aber ein weit verbreiteter Irrtum.
Vollkornbrot muss laut Gesetzgeber mindestens 90 Prozent Vollkornmehl oder -schrot (meist Roggen oder
Weizen) enthalten. Da im Vollkornmehl alle Bestandteile des Getreidekorns – Keimling, Mehlkörper, Randschichten
– erhalten bleiben, ist es reich an Vitaminen, Mineralien, ungesättigten Fettsäuren und Ballaststoffen.
Für die Herstellung von Biobrot wird bevorzugt Vollkornmehl oder -schrot verwendet, welches aber ausschließlich aus Getreide aus ökologischem Anbau hergestellt wird. Das Korn wird meist erst kurz vor der Verarbeitung
gemahlen, dadurch bleiben die Inhaltsstoffe besser erhalten. Auf industrielle Zusatzstoffe, wie Aromen oder
Farb- und Konservierungsstoffe wird generell verzichtet. Als Treibmittel werden nur Natursauerteig, Hefe oder
Backferment verwendet.
Biobäckereien werden jährlich durch eine Kontrollinstitution nach der Öko-Kennzeichnungsverordnung zertifiziert. Meist werden von ihnen Brot- und Backwaren sowohl in Bioqualität als auch in konventioneller Qualität
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Weltläden

In Weltläden werden überwiegend landwirtschaftliche Produkte und Waren des traditionellen Handwerks aus den
Entwicklungsländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas verkauft. Den Produzenten werden faire Preise garantiert.
Ziel der Weltläden ist es auch, durch Informations- und Bildungsarbeit sowie Organisation bzw. Teilnahme an
politischen Kampagnen in der Bevölkerung ein Bewusstsein für die Probleme der Entwicklungsländer zu wecken.
Mehr Informationen siehe unter www.welt laden.de.

Reformhäuser und Naturdrogerien

Reformhäuser entstanden im Zuge der sogenannten Lebensreform Mitte des 19. Jahrhunderts, deren Grundlage
die Kritik an der zunehmenden Industrialisierung und das Streben nach einer naturnahen Lebensweise bildete.
Entsprechend umfasste die Produktpalette der angebotenen Waren Naturheilmittel, Lebensmittel, Körperpflegemittel und Kleidung auf natürlicher Basis. Auch heute bieten Reformhäuser Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Diätlebensmittel, Heilkräuter und Naturarzneien, Körperpflege- und Kosmetikartikel sowie Reinigungsmittel
auf natürlicher Basis an. Der Unterschied zu Bioläden besteht darin, dass die Produkte nicht aus ökologischer

Märkte

Bieten seit Jahrhunderten der Bevölkerung die Möglichkeit Waren des täglichen Bedarfs, vor allem Lebensmittel,
einzukaufen. Auch heute erfreuen sie sich großer Beliebtheit, da hier der direkte Kontakt zwischen Erzeuger und
Kunden gegeben ist.
Der Wegfall langer und zeitaufwendiger Transportwege schont nicht nur die Umwelt, sondern garantiert dem
Kunden auch den Einkauf frischer, regional erzeugter Produkte, wie Obst, Gemüse, Milch- und Fleischprodukte,
die – ob vom Biobauern oder aus konventioneller Erzeugung – stets beim Kauf den Vorzug erhalten sollten.
Die Stadt Leipzig veranstaltet in fast allen Stadtteilen Wochenmärkte.
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Wochenmärkte, in der Innenstadt

Marktplatz – dienstags und freitags 9 bis 17 Uhr
Richard-Wagner-Platz – samstags 10–16 Uhr

Wochenmärkte in den Stadtteilen

Schönefeld/Bästleinstraße (an der Kaufhalle) – mittwochs 9–13 Uhr und freitags 9–14 Uhr
Bayrischer Platz – mittwochs und freitags 9–17 Uhr
Paunsdorf (Waldzieststraße) – donnerstags 9–15 Uhr
Torgauer Platz – donnerstags 9–15 Uhr
Gohlis Arkaden – mittwochs 9–16 Uhr
Gohlis-Park – dienstags und donnerstags 9–16 Uhr
Huygensplatz – donnerstags 9–16 Uhr
Wiederitzsch (Hugo-Krone-Platz) – donnerstags 9–12 Uhr
Stuttgarter Allee (Post) – dienstags und donnerstags 9–16 Uhr
Grünau WK7 (Miltitzer Allee) – mittwochs 9–14 Uhr
Grünau WK2 (Alte Salzstraße) – freitags 9–15 Uhr
Lindenauer Markt – mittwochs und freitags 9–16 Uhr
Lößnig (Johannes-R.-Becher-Straße) – donnerstags 9–16 Uhr und samstags 9–12 Uhr
Liebertwolkwitz (Marktplatz) – freitags 8–14 Uhr

Wochenmärkte im Leipziger Umland

Markkleeberg (Rathausstraße) – dienstags 8–15 Uhr
Markranstädt (Marktplatz) – freitags 8–13 Uhr
Schkeuditz (Marktplatz) – mittwochs 9–13 Uhr
Taucha (Marktplatz) – mittwochs 8–17 Uhr
Zwenkau (Marktplatz) – freitags 8–12 Uhr
Interessierten Verbrauchern ist auch der alternative Wochenmarkt vor der Friedenskirche
zu empfehlen, auf dem ausschließlich regionale Produkte angeboten werden:
Kirchplatz

(Friedenskirche)

– freitags 9–17 Uhr

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch der wöchentliche Verbrauchermarkt am Sportforum erwähnt.
Hier besteht die Möglichkeit neben Lebensmitteln auch Bekleidung, Lederwaren, Heimtextilien und andere Produkte zu kaufen:
Sportforum – samstags 7:00–15:30 Uhr
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