GREEN DAY BIO
GREEN DAY : Was ist das ?
Wir wollen für Euch einen Tag in der Woche ein Essen anbieten das wir mit Lebensmitteln aus der
ökologischen Landwirtschaft zubereiten. Also BIO ! Diesen Tag wollen wir den : GREEN DAY nennen.

Was heißt eigentlich BIO ? :
Früher bedeutete "Bio" und "Öko" schlicht: Ein Produkt wurde natürlich hergestellt. Doch was für den einen
Bauer naturnah hieß, war dem anderen schon zu künstlich. Aus diesem Grund hat die Europäische
Gemeinschaft beschlossen, eine einheitliche Regelung mit strengen Vorgaben zu schaffen. Damit ihr auf den
ersten Blick erkennt, dass ein Produkt nach diesen Vorgaben des ökologischen Landbaus hergestellt ist, hat
die Bundesregierung das Bio-Siegel eingeführt. Auch die Begriffe "bio" und "öko" sind gesetzlich geschützt nur, wo "bio" drin ist, darf auch "bio" draufstehen.

Bio-Siegel

Strenge Vorschriften regeln, was gefordert ist und was verboten:
Der Hauptgedanke der ökologischen Landwirtschaft ist ein Wirtschaften im Einklang mit der Natur. Die ökologischen Landbaumethoden
einen möglichst geschlossenen betrieblichen Nährstoffkreislauf (Futter- und Nährstoffgrundlage soll der eigene Betrieb sein),
die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zu mehren,
die Tiere besonders artgerecht zu halten.

Folgende Maßnahmen stehen dabei im Vordergrund:
keine Anwendung der Gentechnik,
kein Pflanzenschutz mit chemisch-synthetischen Mitteln, Anbau wenig anfälliger Sorten in geeigneten Fruchtfolgen, Einsatz
von Nützlingen, mechanische Unkraut-Bekämpfungsmaßnahmen wie Hacken,
keine Verwendung leicht löslicher mineralischer Düngemittel,
Ausbringen von organisch gebundenem Stickstoff vorwiegend in Form von Mist oder Mistkompost, Gründüngung durch
Stickstoff sammelnde Pflanzen (Leguminosen) und Einsatz langsam wirkender natürlicher Düngestoffe,
Pflege der Bodenfruchtbarkeit durch ausgeprägte Humuswirtschaft,
abwechslungsreiche, weite Fruchtfolgen mit vielen Fruchtfolgegliedern und Zwischenfrüchten,
keine Verwendung von chemisch-synthetischen Wachstumsregulatoren oder von Hormonen,
begrenzter, streng an die Fläche gebundener Viehbesatz,
Fütterung der Tiere mit ökologisch und möglichst mit selbsterzeugtem Futter, wenig Zukauf von Futtermitteln;
weitgehender Verzicht auf Antibiotika.
keine Bestrahlung von Lebensmitteln in der ökologischen Lebensmittelherstellung,
starke Einschränkung bei der Verwendung von Zusatzstoffen; die erlaubten Zusatzstoffe sind gel1istet.

Mehrpreis für Bioprodukte : Die Besonderheiten der ökologischen Wirtschaftsweise
bedingen einen erhöhten Arbeitsaufwand, niedrigere Erträge und geringere "Leistungen" in
der Tierhaltung. Daher sind Bioprodukte in Deutschland auch teurer als konventionell
erzeugte Lebensmittel.

