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D ie Nachfrage nach Bio-Lebens-
mitteln hat 2020 einen kräftigen

Schub erfahren, der deutlich über die
bereits bekannten zweistelligen Zu-
wächse hinausgeht. Zwei aktuelle Stu-
dien zeigen, dass es sich hierbei nicht
um einen kurzfristigen Corona-be-
dingten Trend handelt. Vielmehr ist
ein Tipping Point erreicht, ein Punkt
also, der einen Paradigmenwechsel ein-
läutet. Das aktuelle Öko-Barometer
zeigt 20 Jahre nach Einführung des
deutschen Bio-Siegels durch Renate
Künast, dass Verbraucher immer be-
wusster einkaufen und mehr Wert auf
Regionalität und Öko-Produktion le-
gen. Erstaunliche 37 Prozent der im

August 2020 repräsentativ Befragten
bekunden, häufig oder ausschließlich
Bio-Produkte zu kaufen. Und 48 Pro-
zent gehen davon aus, dass sie dies zu-
künftig tun werden. Die drei wichtig-
sten Argumente dafür: Artgerechte
Tierhaltung, möglichst naturbelassene
Lebensmittel und Regionalität. Und
außerdem der Wunsch nach gesunder
Ernährung und damit verbunden nach
weniger Zusatz- und Verarbeitungs-
stoffen und Pflanzenschutzmittel-
Rückständen. Auch die Einhaltung
von Sozialstandards und der persönli-
che Beitrag zum Erhalt der biologi-
schen Vielfalt sind wichtig. Das wach-
sende Bio-Interesse ist vornehmlich in-
trinsisch motiviert und wird zusätzlich
durch Familie und Freunde geweckt.

Die Nachfrage ist tendenziell bei Jün-
geren höher, am höchsten bei den 35
bis 39-Jährigen und in Großstädten
und Ballungsgebieten.
Am häufigsten werden Eier, Gemüse
und Obst in Bio-Qualität gekauft, ge-
folgt von Kartoffeln und Milchpro-
dukten. Vor allem tierische Bio-Le-
bensmittel gewinnen trotz zum Teil

deutlich höherer Preise weiter an Be-
deutung. So gibt es die größte Verän-
derung beim Kauf von Bio-Eiern und
-Fleisch. Drei Viertel der Bevölkerung
greifen inzwischen ausschließlich
oder häufig zu Bio-Eier. Ein Grund für
diese Entwicklung: Die Corona-Pan-
demie und die damit verbundenen
Schließungen von Kitas, Schulen,
Mensen und Betriebsrestaurants. 20
Prozent der Befragten kochen nun
häufiger – und kaufen nicht oder nur
selten verstärkt fertige Mahlzeiten
ein. Im Gegenteil, fast ein Fünftel der
Befragten sieht – neben allen Bela-
stungen der Pandemie – spürbare po-
sitive Veränderungen im eigenen Um-
gang mit Lebensmitteln und Speisen.
Das Selberkochen ist inzwischen das
neue Normal – mit Bio-Lebensmit-
teln und mit deutlich weniger Fleisch.
Die veränderte Haltung zu Fleisch be-
trifft inzwischen Frauen und Männer
gleichermaßen. Kein Wunder, dass
die marktführenden Systemgastrono-
men nun offensiv vegane Burger ein-
führen und Marken wie Like Meat auf
Bio-Qualität setzen. Ähnliche Ergeb-
nisse ergibt die Studie „Bio im Auf-
wind“, eine im Dezember durchge-
führte repräsentative Online-Panel-
Befragung der Unternehmensbera-
tung PwC. Demnach hat sich der An-

Bio boomt – allerdings nicht in der

Gemeinschaftsgastronomie. Dabei

waren die Voraussetzungen für ein

nachhaltiges Speisenangebot nie

besser, meint Autor und Bio-Experte

Rainer Roehl. Warum sich ein

radikaler Wandel lohnt. 

Verbraucher greifen

verstärkt zu Bio.

Bio? Jetzt erst recht!

„BioBitte.“ lautet eine

aktuelle Kampagne des

Bundesministeriums. 
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teil der Bio-Verweigerer in den
vergangenen vier Jahren halbiert. Nur
noch jeder Zehnte kauft gar keine Bio-
Produkte mehr. Zwei Drittel kaufen
inzwischen regelmäßig Obst und Ge-
müse in Bio-Qualität und die Hälfte
auch Fleisch- und Wurstwaren und
Milchprodukte. Nicht nur der Anteil
der regelmäßigen Bio-Käufer hat zu-
genommen, sondern diese kaufen
auch mehr und häufiger Bio ein. 
Was bedeuten diese Ergebnisse nun
für die Gemeinschaftsgastronomie?
Eine ganze Menge – und die Botschaf-
ten liegen klar auf der Hand: Bio-Le-
bensmittel sind gewünscht und hier
vor allem die Grundnahrungsmittel
Gemüse, Obst, Kartoffeln, Milchpro-
dukte, Eier und sogar Fleisch. Das
Vertrauen in herkömmliche Lebens-

mittel ist natürlich nicht ganz verlo-
ren gegangen. Aber immer mehr Men-
schen, vor allem Jüngere, wollen Bio
bzw. eine bessere Lebensmittelquali-
tät – im Einkaufskorb und auf dem
Teller. 
Unterstützt wird diese Entwicklung
durch vielfältige, fast schon flächen-
deckende politische Fördermaßnah-
men für mehr Bio in der Gemein-
schaftsgastronomie. Besonders die
Gemeinschaftsgastronomie in öffent-
licher Trägerschaft wird von Kommu-
nen, Bund und Ländern als wichtige,
vielleicht sogar wichtigste ernäh-
rungspolitische Gestaltungsmöglich-
keit mit Vorbildcharakter für andere
Bereiche gesehen. Hier ein paar weni-
ge Beispiele:

�BioBitte. Die bundesweite Initiati-
ve BioBitte spricht Politik, Verwaltung
und Gemeinschaftsgastronomen glei-
chermaßen an. Das Ziel: In Anlehnung
an die Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesregierung mindestens 20 Pro-
zent Bio, auch für die über 100 Kanti-
nen des Bundes. 
https://bit.ly/3plVgW2

�Bayern forciert Regio-Bio. In
Bayern wird gemäß Ministerratsbe-
schluss vom Januar 2020 für alle Mi-
nisteriumskantinen ein Regio-Bio-
Anteil von mindestens 50 Prozent des
Warenwerts bis 2025 anvisiert. Zu-
nächst für die staatlichen Kantinen
und in einem zweiten Schritt auch für
kommunale und andere öffentliche
Träger. Acht Modellregionen wurden
bereits ausgemacht, in denen je zehn
öffentliche Einrichtungen der Ge-
meinschaftsgastronomie von einem
Bio-Coach begleitet werden sollen.
https://bit.ly/3a7edW4

�NRW kocht Bio. In Nordrhein-
Westfalen bietet die Initiative „NRW
kocht mit Bio“ Vernetzungsveranstal-
tungen, Coachings und die Auszeich-
nung von Bio-Leuchttürmen. Und das
Projekt „NRW Kann“ unterstützt ge-
zielt Landeskantinen mit Workshops
und Coachings bei der Gestaltung
einer gesundheitsfördernden und um-
weltverträglichen Verpflegung, inklu-
sive der Bio-Zertifizierung.
www.nrwkochtmitbio.de

�Kantine Zukunft Berlin. Das
strukturell und finanziell ambitionier-
teste Projekt hat die Senatsverwaltung
Berlin 2019 auf den Weg gebracht. Drei
Jahre lang erhält das Projekt Kantine
Zukunft eine jährliche Zuwendung von
mehr als einer Million Euro, um die Ber-
liner Gemeinschaftsgastronomie

grundlegend zu
transformieren. Mit 120 Beratungs-
stunden je Küche und einem angestreb-
ten Bio-Anteil von mehr als 50 Prozent
soll eine grundlegende Transformation
zu mehr Frische und mehr Qualität er-
reicht werden. Nicht in kleinen Schrit-
ten, sondern radikal sollen Küchen auf
den Kopf gestellt werden. 
https://kantine-zukunft.de

Bewegungen wie Fridays for Future,
vor allem aber wissenschaftliche Stu-
dien zum Klimawandel und zum Ver-
lust der Artenvielfalt machen schon
länger deutlich: Landwirtschaft und
Ernährung spielen eine zentrale Rolle
für den Erhalt eines stabilen, men-
schenfreundlichen Ökosystems. Und
es gibt enge Zusammenhänge zwi-
schen einer umweltfreundlichen und

gesundheitsförderlichen Ernährung
und Verpflegung. Das Prinzip und
Konzept der sogenannten Planetary
Health Diet ist längst zur weltweiten
Benchmark geworden, an der sich
auch die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) orientiert.
Worum es in Zukunft gehen wird, hat
die Wochenzeitung „Die Zeit“ in der
Ausgabe vom 20. August 2020 und
dem Titel „Generationenkonflikt –
Wir Baby-Boomer“ äußerst plakativ
beschrieben. „Die Corona-Krise hat
dem Allmählichkeitsparadigma den
Rest gegeben, mit einem Mal war klar:
„Schritt für Schritt“ ist nicht das Be-
triebsgeheimnis der Demokratie, es
war bloß die bevorzugte politische
Form in einer Zeit maßvoller Krisen
(bei maßlosem Stoffdurchsatz), einer
Zeit, die nebenbei auch die beste der
Boomer war.“ Mit anderen Worten:
Radikale Lösungen sind gefragt, Lö-
sungen, die zu einem weniger (z.B.
Fleisch) aber besser (z.B. Bio) führen.
Nicht in ferner Zukunft, sondern
möglichst bald. Rainer Roehl

Die Corona-Krise

forciert den Ein-

kauf von Bio-

Lebensmitteln.©
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Vor allem Jüngere

wollen Bio-Speisen.

Planetary Health Diet ist zur

weltweiten Benchmark geworden.
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