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Drei Fragen an Umweltstadträtin Ulli Sima zu Bio
in Wien

Ulli Sima, ist Bio nur was für Spinner?

Vor einigen Jahren wurden biologische Lebensmittel

tatsächlich noch vielfach belächelt. Die vielen

Lebensmittelskandale und -diskussionen zu

Gentechnik, Chemierückständen und BSE haben aber ein Umdenken

bewirkt. Heute ist Bio etablierter denn je und gleichzeitig eine Garantie für

Gentechnikfreiheit.

Aber sind Bio-Lebensmittel nicht viel teurer? 
Wer kann sich das denn leisten?

Natürlich sind Bio-Produkte mit mehr Aufwand verbunden und in der

Produktion dadurch teurer. Aber durch das breite Angebot an Bio-Waren

wurde der Preisunterschied deutlich abgemildert. Wenn ich mich beim

Einkaufen ein bisschen umschaue und meine Zutaten bewusst wähle,

muss Bio nicht viel mehr kosten.

Und was hat das alles mit Wien zu tun?

Sehr viel. Denn die Stadt Wien ist nicht nur einer der größten Biobauern

Österreichs, wir setzen in unseren Krankenhäusern, Kindergärten und

Schulen auch konsequent auf Bio-Verpflegung. Dies wollen wir auch mit

der Broschüre „Wien isst bio“ darstellen und die Wienerinnen und Wiener

dazu einladen, ihre hohe Lebensqualität noch zu steigern, indem sie

(noch) mehr Bio einkaufen.

Ulli Sima
Umweltstadträtin
„In der Tat 
für morgen denken.“



Die meisten Wienerinnen und Wiener haben wohl ähnliche Vor-

stellungen hinsichtlich hochwertiger Lebensmittel: schmecken sollen

sie und zudem gesund und sicher sein. 

KonsumentInnen wollen keine Chemie und Gentechnik

Genau das gewährleistet Bio. Denn in der Bio-Landwirtschaft gibt es

streng kontrollierte Richtlinien, die die Spielregeln festlegen. Bio-

Produkte werden besonders schonend für Umwelt, Klima, Tier und

Pflanze hergestellt. Vieles, was in der herkömmlichen Landwirtschaft

Artgerechte Tierhaltung – eines der Grundprinzipien 
in der Bio-Landwirtschaft.

Bio – was ist das eigentlich?
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angewandt wird, ist bei Bio tabu: Chemische Pflanzenschutzmittel,

künstlicher Dünger, Gentechnik und die meisten Zusatzstoffe in der

Verarbeitung – alles nicht erlaubt.

Bio ist gesund und hat eine hohe Qualität

Dadurch gewährleisten Bio-Produkte auch einen gesunden und unver-

fälschten Genuss. Durch den Kauf tierischer Bio-Lebensmittel wird auch ein

Beitrag zum Tierschutz geleistet, weil artgerechte Tierhaltung eines der

Grundprinzipien in der Bio-Landwirtschaft ist. Da die Tiere auch mit Bio-

Futter versorgt werden, sind Lebensmittelskandale wie die BSE-Krise bei

Bio-Lebensmitteln so gut wie ausgeschlossen.

600 ha Bio-Fläche
Die Stadtgüter der Stadt Wien gehören zum MA 49-
Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien. Es wird dort
jährlich eine Menge von 1,5 Mio kg Bio-Getreide und
900.000 kg Bio-Erdäpfel produziert.

Biologischer Dünger
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Es gibt drei Merkmale, wobei jedes für sich einen Garant für echte Bio-

Produkte darstellt.

1) Klare Bio-Hinweise 

Nur Bio-Lebensmittel dürfen folgende Bio-Hinweise tragen: 

– aus (kontrolliert) biologischem (ökologischem) Anbau

– aus (kontrolliert) biologischer (oder ökologischer) Landwirtschaft

– aus (kontrolliert) biologischem (oder ökologischem) Landbau

2) Prüfstellennummer

Diese Nummer muss auf der

Verpackung von Bioprodukten

angegeben sein, zum Beispiel: 

3) Bio-Logos 

Die wichtigsten Bio-Logos in Wiener Lebensmittelgeschäften sind:

AMA-Biozeichen  

Bio aus Österreich: Bio-Lebensmittel mit dem roten

AMA Logo müssen zur Gänze aus Österreich kommen,

sofern sie bei uns erzeugt werden können. Ist dies nicht

der Fall, dann darf der Anteil der nicht in Österreich herstellbaren

Rohstoffe den Toleranzbereich von einem Drittel nicht überschreiten.

Bio aus verschiedenen Ländern: Bei dem schwar-

zen AMA Logo wird kein Hinweis auf die regionale

Herkunft gegeben. Dies ist beispielsweise bei Bio-

Lebensmitteln der Fall, die aus mehreren Rohstoffen

bestehen, die in verschiedenen Ländern hergestellt werden. 

Woran erkenne ich Bio ?
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AT N 01 Bio

Bundesland der Kontrollstelle

Österreich Nummer der Kontrollstelle

Bioprodukt



Das Bio AUSTRIA-Logo

Das Bio AUSTRIA-Logo findet sich vorwiegend auf

Produkten von bäuerlichen Bio-Produzenten. Das

heißt, Bio-Lebensmittel, die auf Bauernmärkten oder

direkt Ab-Hof angeboten werden, sind häufig mit die-

sem Zeichen ausgewiesen.

Zusätzlich gibt es noch eine Reihe weiterer Logos für Bio-Produkte,

Naturkostläden und Bio-Eigenmarken von Supermarktketten, die auch

für echte Bio-Lebensmittel stehen, u. a. folgende:
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Folgende Bezeichnungen sind beliebte Bio-Schmähs,
haben mit Bio nichts zu tun, und sind nicht auf Bio-
Lebensmitteln zu finden:

„aus kontrolliertem Anbau“
„aus naturnahem Anbau“
„aus umweltgerechter Landwirtschaft“
„aus chemiefreier Landwirtschaft“
„Bauernhofgarantie“ W
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Bio ist gesund.

Was die KonsumentInnen immer schon vermutet haben, bestätigt sich

in wissenschaftlichen Qualitätsvergleichen: Bio-Lebensmittel haben

nachweislich eine sehr hohe Qualität.

Mehr Inhalte, weniger Schadstoffe 

Die höhere Konzentration an wertvollen Vitaminen, Mineralstoffen und

Spurenelementen in Kombination mit der deutlich geringeren

Belastung an Schadstoffen und Rückständen leistet einen positiven

Beitrag zur Gesundheit. Ernährung mit Bio-Lebensmitteln bedeutet

nicht nur eine erhöhte Zufuhr an bioaktiven Inhaltsstoffen, sondern

auch ein erheblich reduziertes Risiko durch Chemie-Rückstände,

Bio-Obst zeichnet sich durch einen sehr hohen Vitamin-C Gehalt aus.
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Zusatzstoffe und gentechnisch veränderte

Organismen (GVO´s) im Essen. Bio-Milch bei-

spielsweise hat einen höheren Anteil an unge-

sättigten Omega-3-Fettsäuren als Trinkmilch

aus Intensivtierhaltung. Omega-3-Fettsäuren

wird eine besondere Bedeutung bei der

Vermeidung von Herzinfarkten und zur

Vorbeugung von Krebserkrankungen beige-

messen. 

Mehr Mineralstoffe in Bio-Produkten 

Auch der durchschnittliche Vitamin C-Gehalt von Bio-Obst und Bio-

Gemüse ist höher als in konventionellen Produkten, wie in einer Studie

belegt wurde. Bio-Kartoffel und Bio-Zwiebel haben signifikant höhere

Werte an Mineralstoffen und Spurenelementen als konventionelle

Kartoffeln und Zwiebeln.

Bio für Babys

Für unsere Kleinsten ist gesunde Ernährung besonders wichtig.

Babynahrung in Bio-Qualität gibt es bereits in großer Auswahl und vie-

len Geschmacksrichtungen (z. B. von Hipp, Ja!Natürlich oder im

Naturkostfachhandel).

Tiere bevorzugen Bio! 
Bei Futterwahlversuchen mit Ratten,
Kaninchen und Hühnern zeigte sich, dass 
die Tiere Bio-Obst und Bio-Gemüse gegenüber
konventionellem Obst und Gemüse 
bevorzugten.
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Auch Tiere 
bevorzugen Bio-
Lebensmittel.



Bio für alle!
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Biologische Lebensmittel 

in Wiener Großküchen

Die Stadt Wien hat sehr früh erkannt, dass

ihr als Großeinkäuferin und Großköchin eine

besondere Verantwortung beim Essen

zukommt. So wurde in Krankenhäusern,

Kindergärten und Schulen Bio konsequent in

den Speiseplan integriert. Die Berücksichti-

gung von Bio in Ausschreibungen und

Beschaffungsvorgängen wird durch ein par-

teiübergreifendes Projekt und die Initiative

„ÖKOKAUF“ gewährleistet.

18.800 Wiener SchülerInnen essen bio!

Seit Beginn des Schuljahres 2005/2006 gibt es an den 90 ganztägig

geführten Schulen in Wien Mittagessen mit einem mindestens 30pro-

zentigen Bio-Anteil: Wien ist damit europaweit Spitzenreiter! Um eine

besonders hohe Qualität der Mittagsverpflegung sicherzustellen,

wurde ein strenger Kriterienkatalog ausgearbeitet, der von den

Essens-LieferantInnen ausnahmslos erfüllt werden muss. 

Über 50 Prozent Bio-Essen in Kindergärten

Noch weiter sind wir bei unseren Kleinsten: Bereits seit Beginn des

Jahres 2003 wird Kindern in Krippen, Kindergärten und Horten der

Stadt Wien gesünderes Essen mit einem hohen Anteil an biologisch

erzeugten Rohstoffen angeboten. In den Kindergärten ist das Bio-

Essen bei den Kids ein voller Erfolg. Vor allem, weil das gewohnte

Wiens Großküchen
kochen mit 
Bio-Lebensmitteln.
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Die Menüpreise in den Schulen und Kindergärten 
in Wien haben sich durch die hohen Bioanteile 
nicht erhöht! Eigentlich verwunderlich: Aber durch
geschickte Ausschreibungskriterien und die
Marktposition der Stadt Wien ist es gelungen, die
Preise konstant zu halten – trotz 50 Prozent Bio-Anteil
im Kindergarten.
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Speiseangebot gar nicht groß

geändert wurde,  sondern ein-

fach die Rohstoffe auf "Bio"

umgestellt wurden. Inzwischen

haben wir in den Kindertages-

heimen bereits einen Bioanteil

von 50 Prozent. Und das ohne

Kostensteigerung für die

Eltern.

Gesundes Essen im Krankenhaus: Gebäck zu 100 Prozent Bio!

Der Krankenanstaltenverbund bezieht für seine Einrichtungen sämtli-

che Backwaren ausschließlich aus biologischer Produktion. Das heißt,

Ihr Frühstückssemmerl oder das Jausenbrot sind garantiert 100

Prozent Bio. Auch sonst werden zahlreiche biologische Lebensmittel in

den Krankenhausküchen eingesetzt. Der gesamte Bio-Anteil liegt bei

ca. 30 Prozent. Denn wer gesund werden will, braucht auch gesunde

und biologische Lebensmittel.

Prost – auf Bio! Auch bei den Kids
sind Bio-Lebensmittel ein voller Erfolg.



Durch die stetig steigenden

Bioflächen und den Einzug der

Bio-Lebensmittel in die Supermärkte und modern ausgestattete

Naturkost-Fachgeschäfte wurde ein Imagewandel vollzogen. Bio-

Lebensmittel sind heute einfach trendy.

20 Mio. Euro Umsatz durch Bio

Auch die aktuelle Ernährungsstudie 2015 vom Market-Institut zeigt,

dass die ÖsterreicherInnen verstärkt zu Bio-Produkten greifen. Allein in

Wien´s Bio-Supermärkten und Naturkostfachgeschäften wird ein jähr-

licher Umsatz von rund 20 Mio. Euro pro Jahr gemacht. 

Fairer Handel und Bio

Neben Bio-Produkten finden auch fair gehandelte

Produkte immer mehr Eingang in die Regale. Dabei wird

darauf geachtet, dass die ProduzentInnen von Kaffee,

Kakao, Tee, Bananen etc. faire und existenzsichernde Preise erhalten.

Viele Fairtrade-Produkte sind inzwischen auch Bio-Produkte.

Genuss statt Askese – 
Bio liegt im Trend.

Bio liegt im Trend.
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Interview mit Sonja Kato, Koordinatorin des überparteilichen Bio-
Projektes

Sonja Kato, was waren Ihre Beweggründe, sich in der Stadt
Wien für Bio-Produkte stark zu machen?

Wir wollten gesunde und biolo-

gische Lebensmittel zum Stan-

dard machen. Jede und jeder

sollte in den Einrichtungen der

Stadt ohne Mehrpreis Bio ser-

viert bekommen. Als Mutter

von zwei Kindern ist mir insbe-

sondere das Essen für die

Kleinsten in den Kindergärten

und Schulen ein großes

Anliegen.

Was sehen Sie als die größten Erfolge des Bio-Projektes an?

Dass es innerhalb sehr kurzer Zeit gelungen ist, die hohen Bio-Quoten

zu erreichen, ist für mich eine tolle Bilanz. In welchem Restaurant

bekommen Sie schon gesichert 50 % Bio ohne Mehrpreis, wie in den

Wiener Kindergärten? Oder jeden Morgen eine Bio-Semmel wie in den

Wiener Krankenhäusern?

Und wie geht´s weiter?

Wir wollen in einigen Bereichen noch nachlegen, etwa bei der

Schulmilch oder der Aktion „Essen auf Rädern“.
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Das Bio-Projekt der Stadt Wien.

Bio-Expertin und Gemeinderätin Sonja
Kato (im Bild rechts) koordiniert seit
2001 das Wiener Bio-Projekt.
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Was wir sonst noch brauchen:

Mehr Bio in Großküchen des Bundes

Bio-Lebensmittel sind fixer Bestandteil in Wiener Kindergärten,

Schulen, Krankenhäusern und Pensionisten-Wohnhäusern. In ver-

gleichbaren Großküchen des Bundes

sind Bio-Lebensmittel aber noch eine

rare Ausnahme: Wir wollen mehr Bio

für die Mensen der Universitäten, für

die Kantinen der Bundesministerien,

des Bundesheeres, der Bundes-

schulen und der Museen!

Verzicht auf Gentechnik zum

Schutz der Bio-Landwirtschaft

Wir fordern einen Verzicht auf gentechnisch verändertes Saatgut als

Voraussetzung für die Teilnahme am ÖPUL (Österreichisches

Programm für eine umweltgerechte Landwirtschaft). Dadurch könnte

ein Großteil der österreichischen Landwirtschaft gentechnikfrei gehal-

ten werden. 

Wir wollen zudem, dass Regionen und Länder auf den Einsatz von

Gentechnik verzichten dürfen, anstatt laufend Auseinandersetzungen

mit der EU-Kommission darüber führen zu müssen.

Mehr Bio-Forschung

Während Wien mit der BioForschungAustria ein eigenes

Forschungszentrum eingerichtet hat, hinkt der Bund im Bereich der

Bio-Forschung hinterher. Wir fordern mehr Unterstützung des Bundes

für Forschungsprojekte im Bereich der Lebensmittelqualität aus biolo-

gischer Landwirtschaft und zum Beitrag der Bio-Landwirtschaft zum

Klimaschutz.

In Großküchen des Bundes
werden noch kaum Bio-
Lebensmittel verwendet.
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Weiterführende Informationen:

Wer mehr über den Bio-Landbau und Bio-Lebensmittel wissen will, 

sollte folgende Webseiten besuchen:

Österreich

www.bio-austria.at

www.biolebensmittel.at

www.bio-erleben.at

www.purkochen.at

www.oekokauf.wien.at

Die Bezirkspläne „Gut gekauft“ können kostenlos über die Umwelt-

Hotline der Stadt Wien bestellt werden und geben einen bezirksweisen

Überblick über Bio-Adressen wie Naturkostläden, Bauernmärkte usw.

Tel: 4000-88220, email: uk@m22.magwien.gv.at

Die Broschüre „Babys Start ins gesunde Leben“ kann bei der

Geschäftsgruppe Umwelt (Tel. 01/4000-81349 oder per E-Mail 

kontakt@natuerlich.wien.at bestellt werden.

Weitere Bio-Einkaufsführer von anderen Bundesländern und Regionen

gibt es beim BioAustria-Service-Telefon (Tel. 0810/22 13 14) oder

unter der E-Mail-Adresse service@bio-austria.at zu bestellen.

Bio Infos EU/Schweiz

Europäische Kommission: 

http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/index_de.htm

Organic Europe: www.organic-europe.net/

Stiftung Ökologie & Landbau (SÖL): www.soel.deForschungsinstitut

für biologischen Landbau (Fibl): www.fibl.ch




