Nachhaltige Ernährung kann erlernt werden – aber
wie? Der Band gibt Einblicke in konkrete Ernährungssituationen in Kindergärten, Schulen, Hochschulen,
außerschulischen Bildungszentren sowie sozialpädagogischen Einrichtungen und zeigt auf, wie diese im
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung professionell

tiven aufgegriffen, die sich jedoch auf einen Grundsatz
zusammenführen lassen: Es geht darum, ein nachhaltiges Ernährungshandeln zu lernen – lebensbegleitend
und quer durch alle Lebenslagen und Lebensalter. Die
Publikation gibt zuerst eine Einführung in die Entwicklung
und Herausbildung von Ernährungsmustern sowie in die
problematischen Auswirkungen unserer nicht-nachhaltigen
Ernährungsweise, weist aber zugleich auf das grundsätzliche Veränderungspotenzial hin. Anschließend werden die
Handlungsmöglichkeiten im Feld Ernährung beispielhaft
konkretisiert über die Erörterung unterschiedlicher Ernährungssituationen in den verschiedenen pädagogischen und
sozialpädagogischen Einrichtungen. Die Praxisbeispiele
und deren Reflexion geben Anregungen für die Entwicklung einer nachhaltigen Ernährungsweise und -kultur im
eigenen Berufs- und Alltagsleben.
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Die Mitglieder der AG Nachhaltigkeit
Ernährung als Handlungsfeld – ein Vorwort

Zweifelsohne ist nachhaltige Ernährung eine der zentralen Herausforderungen
unserer Gesellschaft. Sie ist eng verknüpft mit den drängendsten Handlungsfeldern der Gegenwart und der Zukunft: Klimawandel, Verlust an Biodiversität, Bodendegradation, Trinkwasserverknappung, Übernutzung der Weltmeere
und Gefährdung der Weltgesundheit (WBGU 1996). Die Auswirkungen dieser
Kernprobleme sind global spürbar, doch nicht alle Menschen sind gleichermaßen stark davon betroffen. Vor allem in den Regionen, in welchen eine durch
Überfluss und Verschwendung gekennzeichnete Ernährungsweise vorherrscht,
sind weniger Menschen mit den oben genannten Problemfeldern konfrontiert
als Menschen, die in ärmeren Gegenden leben und bereits Hunger, Unter- und
Mangelernährung erleiden. Die Resilienz der Ärmeren gegenüber diesen Problemen ist zudem ungleich geringer. Die weltweit herrschende Ernährungsungerechtigkeit steht zudem im direkten Zusammenhang mit den unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten von Menschen zu Bildung und Arbeit und echter
gesellschaftlicher Teilhabe.
Mit einer stärkeren Verbreitung und Unterstützung einer nachhaltigen Ernährung – die sich sowohl auf die landwirtschaftliche Erzeugung von Lebensmitteln, deren Verarbeitung, Distribution und Vermarktung als auch auf den Kauf
und Verzehr von Lebensmitteln erstreckt – ist die realistische Chance verknüpft,
die Kernprobleme der Gegenwart gerechter und zukunftsfähiger zu gestalten.
So übt unsere Ernährungsweise einen erheblichen Einfluss darauf aus, unter
welchen Bedingungen Menschen in der Land- und Ernährungswirtschaft arbeiten und wie mit Tieren, Pflanzen und den natürlichen Grundlagen umgegangen
wird – sowohl hier vor Ort im eigenen Lebensumfeld als auch andernorts in
weit entfernten Regionen der Welt.
Diese Erkenntnis führte u.a. dazu, dass sich im Jahr 2012 – nicht ohne Zufall
das Jahr, in welchem die Vereinten Nationen „Ernährung“ als Jahresthema der
UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ bestimmten – an der
Universität Vechta Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen in der „AG Nachhaltigkeit“ zusammenfanden, um gemeinsam
das Themen- und Handlungsfeld Ernährung an der Hochschule in Lehre und
Forschung zu fördern und auf diese Weise zu einer nachhaltigen Entwicklung
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beizutragen. Die Motivation dazu entsprang zudem aus der Tatsache, dass die
Universität Vechta in einem ländlichen Raum angesiedelt ist, der in besonders hohem Maß durch eine intensive Land- und Ernährungswirtschaft und deren problematische Auswirkungen, z.B. im Hinblick auf den Verlust von Biotop- und Artenvielfalt sowie Bodendegradation, gekennzeichnet ist. Gemeinsames Ziel der AG Nachhaltigkeit war und ist es daher, Lehre und Forschung
an der Universität Vechta so zu gestalten, dass sie gleichsam als Nukleus für
eine nachhaltige Entwicklung in der Region dienen. In dem Handlungsfeld Ernährung werden dabei nicht zuletzt aufgrund der starken Prägung der Region
durch die Land- und Ernährungswirtschaft besondere Herausforderungen und
Chancen gesehen.
Der vorliegende Band markiert den Beginn der Arbeit der AG Nachhaltigkeit.
Darüber hinaus initiierte die AG im Sommersemester 2013 eine Ringvorlesung
zum Thema Ernährung an der Universität Vechta, deren Ergebnisse ebenfalls in
einem Sammelband präsentiert werden (Meyer/ Scherak/ Stein 2014). Weitere
Bemühungen der Arbeitsgruppe zielen auf die verstärkte additive und integrative Einbettung des Themenfeldes Nachhaltigkeit in das Lehrangebot sowie auf
den Aufbau entsprechender inter- und transdisziplinärer Forschungsverbünde.
In beiden Handlungssträngen, die eng miteinander verwoben sind, kann die Arbeitsgruppe bereits Erfolge verzeichnen.
Mit ihren Beiträgen in vorliegender Publikation geben die Mitwirkenden an
der AG Nachhaltigkeit Einblicke in viele verschiedene Ernährungs- und Essenssituationen und zeigen Potenzial und Barrieren für eine regional und in
stitutionell verankerte nachhaltige Ernährung und Essenskultur auf. Die Publikation verfolgt dabei das Ziel, zum einen den dringenden Handlungsbedarf im
Bereich Ernährung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen und
zum anderen konkrete Situationen zu benennen, in denen Veränderungen möglich sind und Ernährung nachhaltig gestaltet werden kann. Dazu wird das Themenfeld aus unterschiedlichen disziplinären und institutionellen Perspektiven
aufgegriffen, die sich jedoch auf einen Grundsatz zusammenführen lassen: Es
geht darum, ein nachhaltiges Ernährungshandeln zu lernen – lebensbegleitend
und quer durch alle Lebenslagen und Lebensalter.
Im Fokus der verschiedenen Beiträge steht ein notwendiger Wandel nicht nur
in der Ernährungsweise, sondern auch in der Esskultur. In der Publikation werden bewusst die beiden Konstrukte „Ernährung“ und „Essen“ nicht synonym
gebraucht, auch wenn sie eng miteinander verknüpft sind. In einer Studie legte Pudel (2003) dar, dass die Begriffe „Ernährung“ und „Essen“ zwei unterschiedliche, nicht synonym ersetzbare Konstrukte darstellen. Die in den Interviews den ProbandInnen1 der Stichprobe gestellte Frage, worauf Menschen
1

Im vorliegenden Band wird das Anliegen, geschlechterneutral zu formulieren, mit dem Anliegen einer guten Lesbarkeit vermittelt.

Ernährung als Handlungsfeld – ein Vorwort

9

bei der Ernährung Wert legen, wird eher mit kognitiven Aspekten wie Gesundheit oder Vollwertigkeit beantwortet, während die Frage danach, worauf beim
Essen Wert gelegt würde, eher emotional beantwortet wird mit Aspekten wie
einem positiven Geschmackserlebnis oder der sozialen Kommunikation und
Interaktion zwischen den KollegInnen oder den Familienmitgliedern am Essenstisch. Der Aufbau von eigenständigen, gesunden und nachhaltigen Essensweisen als wichtigem Lebensbereich bedarf ergo mehr als der Vermittlung von
Ernährungswissen. Selbst wenn bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Wissen darüber vorhanden ist, wie Ernährungsmuster mit physiologischen Prozessen, Gesundheitsaspekten oder Nachhaltigkeitskriterien zusammenhängen,
führt dies nicht automatisch dazu, dass sich dieses Wissen in den alltäglichen
Essensgewohnheiten abbildet. Gefordert ist also, es möglich zu machen, das
Wissen über gesunde und nachhaltige Ernährung auch in die Gestaltung von
gesunden und nachhaltigen Ernährungssituationen einfließen zu lassen.
Dafür ist jedoch nicht nur die wissensgestützte Vermittlung von Kenntnissen
über gesunde Ernährung vonnöten. Von weitaus größerer Wichtigkeit sind die
Gestaltung von Settings und Lebensumwelten, in denen handlungsorientiert
nachhaltige Ernährungsweisen und Esskultur erprobt und angewendet werden
können (Hörmann 2004; Hartung et al. 2011). Dabei wird sowohl dem formalen
Lernen – etwa durch Unterrichtseinheiten zum Thema gesunde Ernährung an
Schulen – als auch dem informellen Lernen – etwa durch die nachhaltige Gestaltung von Essensmustern in Kantinen von Altenpflegeeinrichtungen – eine
besondere Rolle zugeschrieben. Die Publikation fokussiert verschiedene pädagogische und sozialpädagogische Institutionen und beschreibt, wie nachhaltige
Ernährung über gezielte Projekte und strukturelle Veränderungen gefördert und
unterstützt werden kann. Für diesen Band konnte die AG Nachhaltigkeit über
die eigenen Mitglieder an der Universität Vechta hinaus Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler sowie ExpertInnen aus der Praxis als Autoren gewinnen,
die sich ebenfalls in ihrer Profession für eine Entwicklung der Gesellschaft in
Richtung nachhaltige Ernährung einsetzen. Ihnen gilt unser herzlicher Dank.
Die verschiedenen Beiträge wenden sich sowohl an Lehrende und MultiplikatorInnen in der Aus- und Fortbildung von ErzieherInnen, LehrerInnen, SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen als auch an WissenschaftlerInnen und
gesellschaftliche Akteure im Bildungsbereich, die Anstöße suchen für eine forschungs- und theoriebasierte Zusammenarbeit im Feld der nachhaltigen Ernährung. Darüber hinaus richtet sich der Band an all diejenigen, die an Anregungen
für eine „Ernährungswende“ im privaten Alltag interessiert sind.
Das Themenfeld Ernährung und Essen wird in der Publikation in insgesamt
vier Teilen bearbeitet. Am Anfang stehen grundlegende Einführungen in die
Thematik einer nachhaltigen Ernährung im Kontext von Bildung und Lernen
(Teil I). Anschließend folgen die Beschreibungen im Wesentlichen der Chronologie des lebensbegleitenden Lernens – von Kindergärten zu Schulen, Hoch-
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schulen (Teil II) und sozialpädagogischen Einrichtungen (Teil III). Abschließend werden vertiefte Einblicke über konkrete Praxisbeispiele zur Förderung
einer nachhaltigen Ernährung gegeben (Teil IV).
In den Grundlagen einer nachhaltigen Ernährung (Teil I) thematisiert Karl von
Koerber zunächst, wie Ernährungsmuster auf die fünf Dimensionen Umwelt,
Wirtschaft, Gesellschaft, Gesundheit und Kultur zurückwirken. Insbesondere
in den letzten fünfzig Jahren haben sich in der westlichen Welt sowohl Ernährungsweisen als auch Ernährungsmuster grundlegend verändert, also das Was,
Wie und Wo des Essens. Es zeichnet sich ein Trend ab hin zu einer zunehmend
stark fleisch- und eiweißhaltigen Ernährungsweise („Was“). Zudem wird stark
verarbeiteten Erzeugnissen wie Fertigprodukten der Vorzug gegeben („Wie“)
und es wird zunehmend außer Haus konsumiert („Wo“). Neben diesem bedenklichen Wandel der Esskultur hat die Art und Menge der Nahrungsauswahl sowohl regional wie global erheblichen Einfluss auf die fünf Dimensionen Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft, Gesundheit und Kultur. Die Problemfelder und
Vernetzungen in diesen fünf Dimensionen des Ernährungssystems werden im
Rahmen des Beitrags von v. Koerber ausführlich erläutert. Von Koerber bleibt
zudem nicht bei einer Zustandsbeschreibung stehen, sondern weist auf Möglichkeiten hin, nachhaltige Ernährungs- und Essensmuster auszubilden.
Johanna Schockemöhle und Gabriele Schrüfer stellen heraus, dass eine nachhaltige Entwicklung nur möglich ist, wenn allen Menschen eine echte Teilhabe
daran ermöglicht wird, und dies erfordert in unserer Gesellschaft insbesondere
eine Neuorientierung in der Bildung. Den didaktisch-methodischen Rahmen
für den notwendigen Perspektivenwechsel liefert das Konzept der Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE). In ihrem Beitrag Bildung für nachhaltige Entwicklung – Leitbild für das Lernen in verschiedenen Ernährungssituationen
geben die beiden Autorinnen einen grundlegenden Einblick in Zielsetzungen,
Inhalte und Methoden der BNE und heben die Neuerungen und Herausforderungen im Lernen und Lehren, die mit einer ernsthaften Umsetzung der BNE
einhergehen, hervor.
Die enormen Chancen, die das Lernen vor Ort in authentischen Lernumgebungen für eine Ernährungswende bietet, betont Johanna Schockemöhle in dem
Beitrag Über das Lernen in der Region Zusammenhänge zwischen Ernährung
und Umwelt erfahren. Regionales Lernen ist ein Bildungsansatz, in welchem
zentrale Merkmale der Bildung für nachhaltige Entwicklung und des handlungsorientierten außerschulischen Lernens vereint sind. Praxisbeispiele zu
Lernvorhaben, in welchen Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Zusammenhänge zwischen ihrer Ernährung und ihrer Umwelt erleben können, veranschaulichen zunächst das Konzept. Anschließend werden zentrale Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit des regionalen Lernens sowie zu den Gelingensbedingungen außerschulischen Lernens dargestellt.
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Margit Stein thematisiert – bevor unterschiedliche Felder der Gestaltung von
Essensweisen dargelegt werden – in einem grundlegenden Beitrag die Entstehung von Ernährungs- und Essensmustern in der frühesten Kindheit in der Familie. Hierbei bestehen bereits von Geburt an evolutionär bedingte Muster von
Ernährungs- und Essverhalten, auf die dann aufgebaut wird. In erster Linie haben Eltern die Möglichkeit, die Geschmacksvorlieben ihres Kindes zu prägen.
Kinder orientieren sich aber auch an attraktiven anderen Modellen, in erster
Linie Gleichaltrigen, die als Modell akzeptiert werden, sowie an der Werbung,
was sich die Lebensmittelindustrie zunutze macht.
Lukas Scherak liefert mit seinem Beitrag theoretische Überlegungen zur Überwindung der Kluft zwischen Ernährungsbewusstsein und -handeln. Hierbei legt
er das von Ken Wilber basierend auf seiner integralen Theorie konzipierte Modell des „AQAL Mapping“ als eine mögliche ganzheitliche Perspektive auf
den Diskurs „Ernährungsbewusstsein versus Ernährungsverhalten“ dar. Das
Forschungsmodell soll neue Wege aufzeigen, die es ermöglichen, auf wissenschaftlicher, politischer als auch zivilgesellschaftlicher Ebene die Kluft zwischen Ernährungsbewusstsein und Ernährungshandeln zu schließen und nachhaltige Ernährungsstile zu fördern.
Dem Grundlagenteil schließen sich Beiträge an, in denen auf verschiedenen
Stationen entlang des Bildungsweges auf konkrete Situationen hingewiesen
wird, die für das Erlernen einer nachhaltigen Ernährung genutzt werden können.
Im Beitrag von Martin Stummbaum werden zunächst die Perspektiven einer ernährungsbezogenen Gesundheitsförderung im Setting frühkindlicher Bildung
und Erziehung erörtert und vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus dem Pilotprojekt hinsichtlich ihrer Umsetzung und Wirkungen diskutiert. Auf der Basis von Projekten wie etwa dem Modellforschungsprojekt „Lernende Kitas in
Niedersachsen“ entwickelt Martin Stummbaum einen konzeptionellen Ansatz
eines Essens für die Pädagogik und einer Pädagogik für das Essen, der Synergien zwischen der Bildungs- und Lebenswelt von Kindertagesstätten schafft.
Das große Themenfeld Ernährung und Ernährungslernen in Schulen eröffnet
Margit Stein mit ihrem Beitrag. Da ein immer größerer Prozentsatz an Zeit in
der Institution Schule verbracht wird, diskutiert Stein Möglichkeiten, wie zum
einen Ernährungserziehung und Ernährungslernen, aber auch eine Umstrukturierung des Settings Schule auf eine gesunde und nachhaltige Ernährungs- und
Gesundheitskultur im Sinne eines umfassenden Schulentwicklungsprozesses
zu verankern sind. Dabei weist sie dezidiert auf die Relevanz eines umfassenden Wertelernens und einer Wertefestigung in Schulen hin.
Katja Schneider und Martina Metz vertiefen anschließend den Aspekt Schulverpflegung. Gerade in Ganztagsschulen bietet der Alltag der Schulverpflegung
eine Vielzahl von Lernanlässen, und Bildung für nachhaltige Entwicklung im

12

Die Mitglieder der AG Nachhaltigkeit

Kontext Ernährung findet hier vielfältige Anknüpfungspunkte und kann einem
gelebten partizipatorischen Ansatz gerecht werden.
Steffen Wittkowske weist darauf hin, dass Schule stets von Neuem Gelegenheiten bieten muss, Erlebnisfähigkeit, Wertbewusstsein sowie Urteils- und Handlungsfähigkeit zu erwerben und zu entfalten. Dies gilt insbesondere im nachhaltigen Umgang mit Um- und Mitwelt. Teil hiervon ist ein gesundheitsbewusstes
Ernährungsverhalten und nachhaltige Essensmuster. Diese können in besonderer Weise in Schulen über den Schulgarten, der das Leben, das Wachsen und
Reifen widerspiegelt, gefördert werden.
Martina Flath und Carolin Duda beschreiben die institutionellen Rahmenbedingungen für die Thematisierung von Ernährung im Unterricht der Ganztagsschule und dessen (fachübergreifende) Interpretation in aktuellen Schulbüchern
am Beispiel des Geographieunterrichts. Der Beitrag greift u.a. die Fragestellungen auf, wie das Thema Ernährung in den Geographieunterricht unterschiedlicher Schulformen integriert ist, welche inhaltlichen Angebote für kompetenzorientierte Lehr- und Lernprozesse zum Thema Ernährung in aktuellen Schulbüchern umgesetzt werden und welche weiteren Medien angeboten werden,
um abschließend Empfehlungen für die Umsetzung des Themas Ernährung im
Geographieunterricht zu formulieren.
Ein zunehmend wichtiger Bereich bei der Diskussion von nachhaltigen Ernährungssituationen ist der Bereich der Hochschulen, dem sich Sonja Richter, Daniel Fischer und Marco Rieckmann widmen. Die AutorInnen bearbeiten in ihrem Beitrag das Handlungsfeld Ernährung als Katalysator einer nachhaltigen
Hochschulbildung und -entwicklung. Die Integration von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) an Hochschulen ist von besonderen Herausforderungen, aber auch Potenzialen geprägt. Die Praxis zeigt, dass sich BNE an
Hochschulen gut über zentrale, für verschiedene Hochschulakteure relevante
Themen implementieren lässt. Dem Handlungsfeld Ernährung kommt hierbei
durch seine lebensweltliche Relevanz und seine Facettenvielfalt eine Türöffnerfunktion zu.
Im Bereich der Sozialen Arbeit stellt sich zunächst Christine Meyer in ihrem
Beitrag den Fragen der Ernährung, des Kochens und der Tischgesellschaft, die
zu den Wurzeln Sozialer Arbeit gehören und Bestandteil ihrer alltäglichen Arbeit sind. Über Nahrungseinkauf, -zubereitung und -verzehr werden Gemeinschaften hergestellt und reproduziert, werden Fragen der Erziehung, Bildung
und Gesundheit sowie Fragen über Esskultur und damit soziale Differenzierungen gestaltet und entschieden. Der Beitrag beleuchtet die verschiedenen Essgelegenheiten in der Sozialen Arbeit entlang des Lebenslaufs und besonderer
Lebenslagen und dessen Potenzial in integrativer, bildender, politischer und
reflexiver Hinsicht.
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Kerstin Walther weist in ihrem Beitrag darauf hin, dass eine gesunde Ernährung
nicht nur auf der individuellen Kompetenz, sich gesund zu ernähren, beruht.
Vielmehr prägen Faktoren wie finanzieller und regionaler Zugang zu gesunden
Nahrungsmitteln, Wissen und Möglichkeiten einer gesunden Nahrungszubereitung sowie zeitliche, soziale und räumliche Barrieren zur gesunden Nahrungsaufnahme – dem (gemeinsamen) lust- und geschmackvollen Essen – das
Ernährungsverhalten Einzelner. In diesem Beitrag ist die Perspektive auf strukturelle Barrieren für gesunde Ernährung gerichtet sowie auf Handlungsmöglichkeiten der sozialen Gesundheitsarbeit zur Verringerung ernährungsbedingter Gesundheitsrisiken.
Die folgenden Beiträge stellen Praxisbeispiele zur Förderung einer nachhaltigen Ernährung vor. Marina Becker-Kückens stellt in ihrem Aufsatz ein Projekt
vor, in welchem anwendungsorientiert mit Jugendlichen das Thema Lebensmittelverschwendung thematisiert wird. Das Regionale Umweltbildungszentrum
Hollen hat mit dem BNE-Projekt „Wirf mich nicht weg!“ Lerneinheiten für
Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Schulformen erarbeitet, die hier vorgestellt werden.
Thomas Pohler, Cornelia Ptach und Lotte Rose stellen die Wichtigkeit von
Schul- und Essgärten für Kinder vor. Der Ansatz stellt einen neuen Arbeitsschwerpunkt bei Slow Food Deutschland dar und soll es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, Ernährungsverantwortung im konkreten Tun zu praktizieren
und eine generelle Wertschätzung von Lebensmitteln zu erlangen.
Daniel Mouratidis und Stephanie Lehmann stellen in ihrem Beitrag ein Pilotprojekt vor, in welchem die Sarah Wiener Stiftung LehrerInnen und ErzieherInnen weiterbildet, die anschließend als sogenannte GenussbotschafterInnen
die durch die Stiftung entwickelten Koch- und Ernährungskurse mit Kindern
durchführen. In zwölf Einheiten werden den Kindern dabei sowohl die Wichtigkeit einer gesunden, selbstbestimmten und sehr praktisch ausgerichteten Ernährungslehre als auch die Grundlagen des Kochens vermittelt, mit Schwerpunkt auf dem Umgang mit unverarbeiteten Lebensmitteln sowie einer möglichst saisonalen, regionalen und biologisch ausgerichteten Küche.
Michael Polster beleuchtet in seinem Beitrag zu den Schulmensen und -speisungen die Schulverpflegungssituation zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Er
fokussiert in seinen Ausführungen auf den Bereich der Schulverpflegung in
Deutschland und stellt unterschiedliche Schulspeisungsmodelle vor. Seinen
Beitrag schließt er mit den Forderungen des Deutschen Netzwerks Schulverpflegung (DNSV) für eine gesunde und nachhaltige Schulspeisung.
Astrid Wasmann widmet sich in ihrem Beitrag über Ernährung in der Schule
explizit dem Bereich der Ernährungserziehung, welche sie um die Perspektive der Nachhaltigkeit erweitert. Zur Veranschaulichung stellt sie unterschied-
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liche Best-Practice-Beispiele aus dem Projekt „Zukunftsschule“ in SchleswigHolstein vor.
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Karl von Koerber
Nachhaltige Ernährung und ihre fünf Dimensionen:
Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft, Gesundheit und
Kultur1

Seit den 1950er Jahren hat sich grundlegend verändert, was wir essen, wie wir
essen und wo wir essen. Anders als damals ist unsere Kost heute zu üppig sowie zu fett- und eiweißhaltig. Problematisch ist vor allem der hohe Fleisch- und
Wurstkonsum und der zunehmende Verzehr stark verarbeiteter Erzeugnisse –
besonders von Fertigprodukten. Tiefkühlpizzen & Co. liegen im Trend, Fast
Food ist allgegenwärtig, Snacks treten an die Stelle traditioneller Gerichte.
Neben diesem bedenklichen Wandel der Esskultur hat die Art und Menge unserer Nahrungsauswahl auch erheblichen Einfluss auf die Dimensionen Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft und Gesundheit – und zwar regional wie global.
Die Problemfelder und Vernetzungen in diesen fünf Dimensionen des Ernährungssystems werden im Folgenden erläutert (Abb. 1). Anschließend werden
als Lösungsmöglichkeiten sieben Grundsätze für eine nachhaltige Ernährung
aufgezeigt und systematisch begründet.
Die Betrachtungen erfolgen vor dem gesellschaftlichen Leitbild der Nachhaltigkeit. Dieses wurde 1992 auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro von den 178 Teilnehmerstaaten beschlossen. Es bezeichnet eine gesellschaftliche Entwicklung, in der die Bedürfnisse heutiger Generationen befriedigt werden sollen, ohne die Bedürfnisbefriedigung kommender
Generationen zu gefährden. Dies bedeutet beispielsweise, nur so viele Ressourcen zu verbrauchen, wie sich erneuern können. Ziel ist ferner, Chancengleichheit für alle Menschen auf der Erde zu erreichen, d. h. dass die Menschen in
Industrieländern nicht weiter auf Kosten der Menschen in sog. Entwicklungsländern leben (auch als Länder des globalen Südens bezeichnet) (Schneidewind 2011: 7).

1 Besonderer Dank für die wertvolle Mitarbeit an diesem Artikel gilt Marie-Christine Scharf
(speziell bei den Abschnitten zur Ernährungskultur), Nadine Bader, Theresa Mühlthaler und
Andreas Beier (speziell im Punkt Ressourcenschonendes Haushalten).
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Abb. 1: Fünf Dimensionen einer nachhaltigen Ernährung (weiterentwickelt nach von Koerber
et al. 2012: 4)

1 Fünf Dimensionen einer nachhaltigen Ernährung
1.1 Umwelt – Schonung der Ökosysteme
Die Umwelt und damit die natürlichen Lebensgrundlagen werden von uns
Menschen vielfach überbeansprucht – vor allem durch den sehr aufwändigen
Lebensstil in den Industrieländern. Naturressourcen wie landwirtschaftlicher
Boden, sauberes Wasser und saubere Luft werden immer knapper. Unsere Ernährung, also die Erzeugung, Verarbeitung, Vermarktung und Zubereitung von
Lebensmitteln, trägt zur Belastung der Umwelt auf vielfältige Weise bei:
–– Belastung von Luft, Wasser, Böden und Nahrung mit Schadstoffen, z. B.
chemisch-synthetische Dünger, Pestizide, Tierarzneimittel usw.
–– Weltweiter Klimawandel: mehr Treibhausgase in der Atmosphäre und steigende Temperaturen mit den Folgen: Dürren, Waldbrände, Überschwemmungen, Meeresspiegelanstieg, Stürme, Schmelzen von Gletschern und Polareis
–– Zerstörung der Ozonschicht („Ozonloch“)
–– Bodenverluste durch Erosion, Verdichtung, Versalzung usw., vor allem
durch Übernutzung und Monokulturen
–– Waldsterben und Abholzung der (Regen-)Wälder, unter anderem zur Gewinnung von Ackerflächen für den Sojaanbau als Futtermittel
–– Veränderungen der Kulturlandschaft, z. B. Beseitigung von Hecken in der
Intensiv-Landwirtschaft
–– Artenschwund bei Pflanzen und Tieren, etwa durch Monokulturen
–– Überfischung der Meere aufgrund des weltweit steigenden Fischverzehrs
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–– Wassermangel in vielen Regionen der Erde, auch infolge der Bewässerung
in der Landwirtschaft, verstärkt durch den Klimawandel
Der Klimawandel – mit teilweise schon dramatischen Auswirkungen – ist inzwischen für jeden spürbar geworden. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts verändert sich das Klimasystem auf eine Weise, wie sie in den zurückliegenden
Jahrhunderten bis Jahrtausenden noch nie aufgetreten ist. Neben Temperaturanstieg, Erwärmung der Ozeane, Abtauen der Gletscher und Erwärmung von
Permafrostböden wird dies auch durch die Reduzierung der Eisschilde und den
Anstieg des Meeresspiegels deutlich. Es zeigt sich, dass natürliche Faktoren
wie Schwankungen der Sonnenaktivität oder Vulkanausbrüche auf die langfristige Erwärmung gegenwärtig nur einen geringen Einfluss haben. Der 2013
erschienene Sachstandsbericht des IPCC (2013) erhärtet die Gewissheit, dass
der Mensch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hauptverantwortlich für die Erwärmung des Klimasystems ist. Deshalb können unsere derzeitige Wirtschaftsweise und unser Lebensstil nicht dauerhaft weitergeführt werden, wenn wir unsere lebensnotwendigen Umweltressourcen erhalten wollen.
Auch der sogenannte ökologische Fußabdruck – ein Maß für die (Über-)Nutzung der Biosphäre – zeigt, dass die biologisch produktive Fläche durch die
Menschheit stärker genutzt wird, als sie „ertragen“ kann. Bereits 2008 verbrauchte die Menschheit die Ressourcen von 1,5 Planeten. Wenn sich das
Handeln der Menschen nicht ändert, steigt die ökologische Überbelastung
(„Overshoot“) an und es wird bis 2050 die Kapazität von mehr als 2,9 Planeten beansprucht. Würde heute schon jeder Mensch so leben wie die US-Amerikaner, würde sogar die Kapazität von vier Planeten vonnöten sein (WWF
2012a: 38f, 44, 100). In Deutschland werden jährlich pro Person etwa elf Tonnen Treibhausgase ausgestoßen. Die maximal vertretbare, treibhausgasneutrale
Menge wird in einer aktuellen Studie des Umweltbundesamtes jedoch mit nur
etwa einer Tonne pro Person und Jahr angegeben. Dafür müssen wir in den reichen Industrieländern den Treibhausgasausstoß bis 2050 drastisch, nämlich um
etwa 80–95 % gegenüber 1990, vermindern (UBA 2013c: 4, 8).
Es gibt einen Zusammenhang zwischen unserer täglichen Ernährung und der
Energie- bzw. Klimaproblematik: In Deutschland sind etwa 20 % des Energieverbrauchs auf den Ernährungssektor zurückzuführen (BUND et al. 2010).
Und auch bei den Treibhausgasen entfallen in Deutschland rund 20 % auf den
Ernährungsbereich (weiter berechnet nach UBA 2007). Die absolute Summe
im Ernährungsbereich umfasst 260 Millionen Tonnen pro Jahr und entspricht
dem genannten Fünftel der Treibhausgas-Emissionen. Etwa die Hälfte davon
entsteht bei der Erzeugung von Lebensmitteln, der größte Teil davon bei der
Produktion tierischer Erzeugnisse (Abb. 2). Einen bedeutsamen Anteil verursachen die einzelnen Verbraucher. Ein kleinerer Teil entfällt auf den Handel
und die Verarbeitung.
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1.2 Wirtschaft – faire Handelsbeziehungen
Viele Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt damit, dass sie für andere
Menschen Nahrung erzeugen, verarbeiten, handeln, zubereiten, entsorgen –
oder darüber beraten bzw. dafür werben. Die Ernährungsindustrie erzielte 2012
einen Branchenumsatz von 169,3 Milliarden Euro. Damit ist der Ernährungsbereich der viertgrößte Industriezweig in Deutschland (Bundesvereinigung der
Deutschen Ernährungsindustrie 2013: 11). Er ist jedoch in einen teilweise ruinösen Preiskampf verwickelt. Bei immer niedrigeren Verbraucherpreisen können viele Landwirte, Verarbeiter und Händler nicht mehr kostendeckend arbeiten. Infolge einer fragwürdigen Agrarpolitik wurde und wird die Rationalisierung und Konzentrierung der Landwirtschaft, der Verarbeitungsbetriebe und
des Lebensmittelhandels gefördert. Kleinere und mittlere Betriebe können dabei wirtschaftlich immer weniger konkurrieren und müssen vielfach ihre Existenz aufgeben. So fielen beispielsweise in Deutschland seit 1965 von den ursprünglich 1,4 Millionen landwirtschaftlichen Betrieben über eine Million dem
sog. „Hofsterben“ zum Opfer (BMVEL 2002). Im Jahr 2010 gab es nach vorläufigen Ergebnissen der Landwirtschaftszählung in Deutschland nur noch rund
300.700 landwirtschaftliche Betriebe (BMELV 2011: 36).

Abb. 2: Verteilung der Treibhausgas-Emissionen im Bereich Ernährung; in Prozent des Gesamtausstoßes von CO2-Äquivalenten im Ernährungsbereich (Enquête-Kommission des
Deutschen Bundestages „Schutz der Erdatmosphäre“ 1994: 24)
Zu den Verbraucheraktivitäten zählen Küchen- und Essraum-Heizung (9 %), Kühlen
(6 %), Gastgewerbe (4 %), Lebensmitteleinkauf (4 %), Kochen (3 %) und Spülen (3 %).
Zum Handel zählen Verpackung (5 %), Transport (4 %) und Sonstiges (4 %).

Außerdem geben die niedrigen Lebensmittelpreise die tatsächlichen Produktionskosten nicht „ehrlich“ wieder. Ein Beispiel sind die Erzeugerpreise für
Milch: Sie fielen von 2001 bis 2006 auf etwa 26 Cent / l, gefolgt in 2009 mit ei-

20

Karl von Koerber

nem Tief von etwa 22 Cent / l. Aktuell liegt der Milchpreis bei etwa 38 Cent / l
(BMELV 2013). Mit diesem zwar gestiegenen Milchpreis werden die Vollkosten der Milcherzeugung dennoch nicht gedeckt (BDM 2010). Die niedrigen Preise beinhalten nicht die ökologischen und sozialen Folgekosten einer
kostensparenden Produktion, wie verursachte Klimaschäden, Nitrat im Oberflächen- und Trinkwasser, Schadstoffe im Boden oder verloren gegangene Arbeitsplätze in der Landwirtschaft. Diese Folgekosten werden teilweise über
Steuermittel auf alle Bürger umgelegt – oder auf die Beteiligten in der Produktion oder auf nächste Generationen abgewälzt – bzw. auch auf Menschen in anderen Ländern, besonders in Entwicklungsländern.
Bei Betrachtung der globalen Wirtschaftssituation fällt ein starkes Nord-SüdGefälle hinsichtlich der Verteilung des Welteinkommens auf. Diese Verteilung
ist als ungerecht zu bezeichnen. Ein Fünftel der Weltbevölkerung, nämlich die
reichen Menschen in Industrieländern, konzentrieren den größten Teil des Welteinkommens auf sich, während drei Fünftel der Weltbevölkerung, nämlich die
armen Menschen in Entwicklungsländern, ihre Situation bisher kaum verbessern konnten (Abb. 3).

Abb. 3: Extrem unterschiedliche Verteilung des Welteinkommens (Neueste verfügbare Zahlen
für 2007 in UNICEF 2011: 12; Grafik nach Schug 2003)

Nach wie vor werden ausreichend Lebensmittel für alle auf der Welt lebenden
Menschen produziert. Die Hungernden der Welt sind aber meistens schlichtweg
zu arm, um sich die durchaus vorhandenen Lebensmittel kaufen zu können.
Dieser Missstand wird durch ein weltweites Wirtschaftssystem hervorgerufen,
das den Menschen in armen Ländern keine fairen Preise für ihre Produkte oder
Dienstleistungen gewährt.
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Es bestehen auch Vernetzungen zwischen gesundheitlichen und ökonomischen Aspekten der Ernährung. Die sehr hohen Kosten für ernährungsabhängige Krankheiten stellen – neben der Belastung für die Betroffenen – einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Somit verdienen viele Akteure auf dem sog.
Gesundheitsmarkt gut an der Therapie von Krankheiten. Schätzungen des Bundesministeriums für Gesundheit ergaben, dass rund ein Drittel der Kosten im
Gesundheitswesen direkt oder indirekt den ernährungsabhängigen Krankheiten
zuzurechnen ist. Dies waren im Jahr 2011 etwa 88,2 Milliarden Euro (weiter
berechnet nach BMELV / BMG 2007; Statistisches Bundesamt 2013d).
1.3 Gesellschaft – soziale Zusammenhänge
Durch die globale Industrialisierung der Landwirtschaft und Lebensmittel
verarbeitung haben in Entwicklungsländern Landflucht und Verstädterung stark
zugenommen. Seit dem Jahr 2007 leben weltweit gleich viele Menschen in
Städten wie auf dem Land (Bundeszentrale für politische Bildung 2013). Millionen von Menschen verloren somit ihre sozio-kulturellen Wurzeln. In zahlreichen Städten, vor allem in den Slums armer Länder, sind die Hygiene- und
Ernährungsverhältnisse deutlich schlechter als auf dem Land, teilweise sogar
völlig unzureichend.
In den letzten zwei Jahrzehnten ist vor allem in den reichen Industrieländern
eine starke Zunahme des Verzehrs von tierischen Erzeugnissen sowie von vorgefertigten Lebensmitteln (sog. Convenience-Produkten) und Fast-Food-Produkten feststellbar. Aufgrund der Vorbildfunktion, die der „reiche Norden“ bedenklicherweise für Menschen in den armen Ländern des globalen Südens besitzt, ziehen diese Lebensmittel mittlerweile auch verstärkt in die Esskultur der
dortigen Städte ein. Die teuren Luxusprodukte verdrängen die traditionellen
„street foods“ (Mahlzeiten auf der Straße). Frauen verlieren damit die Möglichkeit, das Familieneinkommen aufzubessern (Rau / Leitzmann 1998: 89). Ein
derartig veränderter Ernährungsstil geht auch in diesen Ländern mit Über- und
Fehlernährung sowie der Zunahme sog. Zivilisationskrankheiten einher.
Viele unserer aus Entwicklungsländern importierten Konsumartikel – Kaffee,
Tee, Schokolade, Blumen, Bananen sowie anderes Obst und Gemüse – werden
dort unter fragwürdigen, teilweise auch unmenschlichen Bedingungen erzeugt.
Auch Kinder sind davon betroffen, etwa bei der Ernte von Kaffee- und Kakaobohnen oder bei der Herstellung von Orangensaft. Besonders die sogenannten
schlimmsten Formen der Kinderarbeit sind ethisch nicht vertretbar. Dabei bekommen die Kinder sehr wenig oder gar keinen Lohn, erleiden gesundheitliche
Schäden und erhalten keine Ausbildung – manche leiden unter Zwangsarbeit,
Leibeigenschaft, Sklaverei oder Missbrauch. Weltweit befinden sich 85 Millionen Kinder in diesen schlimmsten Formen von Kinderarbeit (ILO 2013: 3).
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Von den arbeitenden Kindern sind mit 60 % die meisten im Sektor Landwirtschaft tätig (IAA 2010: 12).
Nur etwa die Hälfte der Weltgetreideproduktion dient der unmittelbaren Ernährung. Über ein Drittel der Weltgetreideernte wird an Tiere verfüttert, um
Fleisch(waren), Milch und Eier zu produzieren (FAO 2009). In Deutschland
sind es sogar rund zwei Drittel (BMELV 2010). Aus energetischer Sicht ist die
Umwandlung pflanzlicher Lebensmittel, die auch der Mensch direkt verzehren
könnte, in tierische Produkte wenig effektiv: Für die Erzeugung von beispielsweise 1 kg Fleisch werden 7 bis 10 kg Getreide verbraucht (UNCCD 2012).
Dabei gehen 70–90 % der Nahrungsenergie aus den Futterpflanzen als sog. Veredelungsverluste verloren (Bradford et al. 1999; zu „Veredelungsgewinnen“ bei
der Grasnutzung durch Wiederkäuer vgl. 2.1). Dies stellt nach ökologischen
und sozialen bzw. ethischen Kriterien eine riesige Ressourcenverschwendung
dar. Durch den überhöhten Fleischverzehr in Deutschland nehmen wir uns somit mehr von der weltweit produzierten Nahrungsmenge, als uns nach Aspekten der Gerechtigkeit zusteht. Das Welternährungsproblem ist folglich kein
Produktionsproblem, sondern ein Verteilungsproblem.
1.4 Gesundheit – hohe Lebensqualität
Eine nachhaltige Ernährung soll nicht nur ökologische, ökonomische und soziale Erfordernisse erfüllen, sondern auch unsere Gesundheit erhalten sowie den
Genuss beim Essen fördern. Eine ungünstige Ernährung sowie Bewegungsarmut, Rauchen, Alkoholkonsum und Stress schaden jedoch der Gesundheit.
Zu den Kennzeichen einer Fehlernährung zählen unter anderem zu viele Kalorien, zu viel Fett, Zucker und Salz sowie zu wenige lebensnotwendige und
gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe. Vor allem der übermäßige Konsum von
tierischen Lebensmitteln wie Fleisch und Wurst sowie von stark verarbeiteten Produkten begünstigt sog. Wohlstandskrankheiten wie Übergewicht, HerzKreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, chronische Verstopfung, Gicht, Karies und auch Krebs. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs
sind in Deutschland die Haupttodesursachen (Statistisches Bundesamt 2013b).
Die Ursache für ernährungsabhängige Krankheiten ist zumeist eine übermäßige, hinsichtlich der Hauptnährstoffe unausgewogene oder bezüglich der essenziellen Nährstoffe unzureichende Ernährung. Diese kann die Aufgabe der
Struktur- und Funktionserhaltung des Organismus nicht befriedigend erfüllen.
Auf der Lebensmittelebene bedeutet das ein Zuviel an Fleisch, Wurst und Eiern
sowie ein Zuviel an stark verarbeiteten zucker- oder salzhaltigen Nahrungsmitteln wie Fertiggerichte, Süßigkeiten, Pommes frites, Chips, Alkohol usw. Damit
einher geht ein Zuwenig an pflanzlichen, gering verarbeiteten Lebensmitteln
mit hoher Nährstoffdichte.
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In den armen Ländern existieren ganz andere Problemfelder als in Deutschland:
Obwohl ausreichend Lebensmittel für die gesamte Weltbevölkerung von derzeit ca. 7,2 Milliarden Menschen (Stiftung Weltbevölkerung 2013) erzeugt werden, leben noch immer Millionen von Menschen in ständiger Unterernährung.
Die Zahl der Hungernden wird mit etwa 840 Millionen in 2011/2013 angegeben (FAO et al. 2013). Dies entspricht etwa 12 % der Weltbevölkerung – jeder
achte Mensch hungert dauerhaft. Unterernährung trägt jedes Jahr zum Tod von
3,1 Millionen Kindern unter fünf Jahren bei. Das entspricht etwa 8.500 verstorbenen Kindern täglich – alle zehn Sekunden stirbt auf der Welt ein Kind, weil
es nicht genug zu essen bekommt (Welthungerhilfe 2013).
Weit verbreitet ist außerdem ein Mangel an Mikronährstoffen: Der Eisenmangel betrifft weltweit etwa 1,6 Milliarden Menschen, vor allem Frauen und Kinder (WHO 2008: 7), der Jodmangel knapp 2 Milliarden (DGE 2013b) und der
Vitamin-A-Mangel ungefähr 25 % der Vorschulkinder in Entwicklungsländern.
Vitamin-A-Mangel führt jährlich zum Tod von 1 bis 3 Millionen Kindern (UN
2013).
Paradoxerweise gibt es inzwischen auf der Welt mehr Überernährte als Unterernährte, nämlich 1,4 Milliarden im Jahr 2008 (WHO 2013). Daher rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Übergewicht als weltweite Epidemie Nummer
Eins aus.
1.5 Ernährungskultur – nachhaltig essen im Alltag
Unsere Beziehung zum Essen hat sich grundlegend gewandelt. Ernährung wird
immer mehr zur Nebentätigkeit und zum Bestandteil einer „Fremdversorgung“.
Wir essen Nahrungsmittel, deren „Geschichte“ wir selten kennen. Wir wissen
häufig wenig über deren Erzeugung und Verarbeitung, Herkunft, Transportmittel, Handel sowie Zutaten oder Zusatzstoffe. Unser gegenwärtiges Essverhalten
ist durch einen hohen Konsum an tierischen Lebensmitteln und an importierten, teilweise weit transportierten Produkten gekennzeichnet. Zudem kaufen
wir häufig stark verarbeitete, vorgefertigte und tiefgefrorene Erzeugnisse sowie aufwändig verpackte Produkte. Viele VerbraucherInnen bevorzugen billige Lebensmittel. Herstellung, Herkunft oder Qualität spielen dabei meist nur
eine geringe Rolle. Es wird immer seltener selbst gekocht, stattdessen nehmen
der Außer-Haus-Verzehr und der Konsum von Fertigprodukten und Fast Food
zu (Lemke 2011: 169).
Diese Entwicklung führt zu einem Wissens- und Erfahrungsmangel hinsichtlich der Zubereitung von Lebensmitteln. Unser Essverhalten ist zudem immer
weniger an feste Regeln und Zeiten gebunden. Außerdem nutzen wir bestimmte Produkte als Statussymbol – beispielsweise der tägliche Fleischverzehr als
Zeichen von Wohlstand (Hirschfelder 2007: 161).
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Wie eine aktuelle Studie zeigt, ist daraus auch eine entgegengesetzte Entwicklung entstanden: Viele KonsumentInnen suchen wieder nach einer Ernährung,
die mehr Orientierung, Sicherheit und Transparenz bietet. Als Trends, die insgesamt Vertrauen schaffen, werden genannt: Natürlichkeit von Lebensmitteln,
Traditionsbewusstsein bei der Lebensmittelauswahl und -zubereitung, Sicherheit durch wissenschaftliche Erkenntnisse und ästhetischer Umgang mit Ernährung durch z. B. Gourmet-Produkte (Rheingold-Institut 2012: 40–54).
Immer wichtiger wird auch ein Ernährungsstil, bei dem Genuss und Verantwortung miteinander verbunden werden und bei dem die Auswirkungen des eigenen Ernährungsverhaltens berücksichtigt sind – so wie es eine „Nachhaltige Ernährung“ darstellt. Denn eine Ernährungskultur, die auf nachhaltigen Aspekten
basiert, ermöglicht Orientierung und verbindet verantwortliches Handeln mit
gutem Gewissen und Genuss. Sie unterstützt eine nachhaltige Entwicklung auf
sozialer, ökonomischer, ökologischer und gesundheitlicher Ebene (von Koerber / Hohler 2012).
2 Lösungsmöglichkeiten: Grundsätze für eine nachhaltige Ernährung
Als praktische Schlussfolgerungen aus den vorherigen Betrachtungen lassen
sich sieben Grundsätze für eine nachhaltige Ernährung ableiten (Ausgangsbasis und Literaturangaben für die folgenden Aussagen in Publikationen zur
Vollwerternährung bzw. Ernährungsökologie: von Koerber / Kretschmer 2006:
von Koerber et al. 2012; Hoffmann et al. 2011; von Koerber / Hohler 2012). Die
Herausforderung dabei ist, möglichst zu allen fünf Dimensionen einer nachhaltigen Ernährung – Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft, Gesundheit, Kultur – integrierte Lösungsmöglichkeiten anzubieten. Sie werden nachfolgend jeweils aus
den fünf Dimensionen heraus begründet (Übersicht 1).
1. Bevorzugung pflanzlicher Lebensmittel (überwiegend
lakto-vegetabile Kost)
2. Ökologisch erzeugte Lebensmittel
3. Regionale und saisonale Erzeugnisse
4. Bevorzugung gering verarbeiteter Lebensmittel
5. Fair gehandelte Lebensmittel
6. Ressourcenschonendes Haushalten
7. Genussvolle und bekömmliche Speisen
Übersicht 1: Sieben Grundsätze für eine nachhaltige Ernährung
(Weiterentwickelt n. von Koerber / Kretschmer 2006 u. von Koerber et al. 2012)
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2.1 Bevorzugung pflanzlicher Lebensmittel (überwiegend
lakto-vegetabile Kost)
Umwelt: Wer den Anteil tierischer Lebensmittel, besonders von Fleisch, in
der Ernährung reduziert, kann am meisten für die Umwelt tun: Tierische Lebensmittel, insbesondere Fleisch und Milchprodukte, verursachen in unserer
Durchschnittsernährung fast 70 % der Treibhausgase. Allein die Produktion von
Fleisch und Fleischerzeugnissen ist für etwa 40 % der ernährungsbedingten Klimagase verantwortlich, obwohl diese Produktgruppe nur rund 13 % der Lebensmittelmenge ausmacht (WWF 2012b: 27f) (Abb. 4). Bei einer Halbierung des
Fleischverzehrs, wie ihn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung aus gesundheitlichen Gründen ohnehin seit langem empfiehlt, lassen sich die TreibhausgasEmissionen des Ernährungssystems demnach um etwa 20 % vermindern.
Systembedingt verursachen tierische Produkte mehr Treibhausgase als pflanzliche, denn der Futtermittelanbau erfordert viel Energie, besonders in der Chemieindustrie zur Synthese der mineralischen Stickstoffdünger (in der konventionellen Landwirtschaft).
Hinzu kommt die wenig effiziente Umwandlung pflanzlicher Futtermittel in
tierische Erzeugnisse sowie die Treibhausgase, die während der Aufzucht und
Haltung von Tieren entstehen. Hieraus ergibt sich, dass die Umwelt ganz erheblich entlastet wird, wenn weniger tierische Produkte verzehrt werden.

Abb. 4: Anteil der Lebensmittelgruppen an den Treibhausgas-Emissionen der Ernährung in
Deutschland (WWF 2012b: 28)

Auch das „verborgene“ Wasser, das für die Erzeugung eines Produktes verbraucht wird, ist bei tierischen Lebensmitteln meist vielfach höher als bei
pflanzlichen. Der Hauptgrund ist der hohe Wasserbedarf für den Futtermittelanbau (Mekonnen / Hoekstra 2012: 1). Dieser Wasserverbrauch wird „virtuelles Wasser“ genannt – im Gegensatz zum Wassergehalt der Produkte. Zum
Beispiel werden für die Erzeugung von 1 kg Rindfleisch aus Intensivhaltung
mehr als 15.000 Liter Wasser benötigt. Neben der Bewässerung beim Anbau
der Futtermittel zählen dazu das Trinkwasser der Tiere selbst sowie Wasser für
die Reinigung der Ställe, das Schlachten und die Verarbeitung. Für die Her-
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stellung aller Konsumartikel, die wir täglich verwenden, sind rund 4.000 Liter
virtuelles Wasser pro Person und Tag erforderlich (Vereinigung Deutscher Gewässerschutz 2013). Jeder von uns verbraucht direkt im Haushalt etwa 120 Liter Wasser, v. a. für Baden, Duschen, Toilettenspülung, Wäsche waschen, Spülen, Wohnung reinigen, Kochen und Trinken (Statistisches Bundesamt 2013c).
Gesellschaft: Bei einer Ernährung mit überwiegend pflanzlichen Erzeugnissen
und Milchprodukten sind die „Veredelungsverluste“ deutlich vermindert. Wer
pflanzliche Lebensmittel bevorzugt, trägt damit zu einer gerechteren Verteilung der weltweiten Nahrungsressourcen bei. Weltweit sind knapp 5 Mrd. Hek
tar landwirtschaftliche Nutzfläche verfügbar: 1,5 Mrd. ha als Ackerland und
3,5 Mrd. ha als Weideland. Folglich ist der größte Teil, ca. 70 %, der weltweiten Landwirtschaftsfläche Weideland, das nur durch Viehwirtschaft landwirtschaftlich produktiv nutzbar ist. Dazu kommt ein großer Teil der weltweiten
Ackerflächen, nämlich etwa ein Drittel, der zum Anbau von Futtermitteln wie
Getreide und Soja verwendet wird. Somit ergeben sich etwa 80 % der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche, die der Viehhaltung dienen (Brot für die
Welt / FDCL 2011: 14).
Wenn auf den Äckern, die dem Anbau von Futtermitteln dienen, zum Beispiel
Getreide, Kartoffeln oder Hülsenfrüchte angebaut würden, könnte die Welternährung eher gesichert werden. Sehr problematisch ist es, wenn Futtermittel
aus Entwicklungsländern für unsere Intensivtierfütterung importiert werden,
weil deren Anbau dort in Konkurrenz zur einheimischen Nahrungserzeugung
steht. Besonders die Rodung von Regenwäldern für Viehweiden oder Sojaanbau ist wegen der Vertreibung von Menschen und unter Klimaaspekten besonders nachteilig, beispielsweise im Amazonasgebiet.
Die Produktion tierischer Lebensmittel beansprucht somit viel mehr landwirtschaftliche Nutzfläche als die von pflanzlichen Lebensmitteln. So werden für
die Herstellung von 1.000 Kilokalorien in Form von Schweinefleisch nach
einer Fallstudie etwa 7 m2 landwirtschaftliche Nutzfläche benötigt – und für
1.000 Kilokalorien in Form von Rindfleisch etwa 30 m2, davon 25,9 m2 Weideland. Bei Gemüse sind es für 1.000 Kilokalorien nur 1,7 m2 und bei Getreide
nur 1,1 m2 (Peters et al. 2007). Allerdings ist zu bedenken, dass Wiederkäuer
wie Rinder, Schafe und Ziegen nicht auf Getreide oder Soja vom Ackerland angewiesen sind, sondern auch Gras vom Grünland fressen können. Dies gilt aber
nicht für Rinder in Intensivtierhaltung unter Einsatz großer Mengen an Kraftfuttermitteln. Gras ist bekanntlich für Menschen nicht direkt verwertbar – insofern können Wiederkäuer Gras in wertvolle Lebensmittel verwandeln (hierfür prägten wir den Begriff „Veredelungsgewinne“) und sie stellen – im Falle
mehrjähriger, nachhaltiger Weidehaltung – keine Nahrungskonkurrenten für
die Menschen dar (nach Idel 2010).
Gesundheit: Auch aus gesundheitlicher Sicht ist es empfehlenswert, weniger
tierische Lebensmittel zu essen, insbesondere Fleisch, Wurst und Eier. Durch
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einen größeren Anteil pflanzlicher Lebensmittel, wie Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte, steigt die Zufuhr komplexer Kohlenhydrate und
sinkt der Fettanteil der Kost. Ferner werden mehr Vitamine und Mineralstoffe zugeführt – bei geringerer Nahrungsenergieaufnahme. Darüber hinaus gewährleistet der Verzehr von Pflanzenölen, Nüssen und Ölsamen eine günstigere Zusammensetzung an essenziellen Fettsäuren als der Verzehr tierischer Lebensmittel. Letztere liefern jedoch teilweise erhebliche Mengen an ungünstigen
Inhaltsstoffen, wie gesättigte Fettsäuren, Cholesterin und Purine. Gesundheitsfördernde Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe finden sich ausschließlich
in pflanzlichen Lebensmitteln. Sie verstärken die Sättigungswirkung bei gleichzeitig geringerer Nahrungsenergieaufnahme.
Studien mit VegetarierInnen zeigen, dass deren Diabetes-, Osteoporose- und
Krebsrisiko geringer ist. Sie weisen außerdem niedrigere Blutdruckwerte auf
und leiden seltener an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein reichlicher Verzehr
von pflanzlichen Nahrungsmitteln trägt insgesamt zu einer guten Nährstoffversorgung und einem besseren Gesundheitszustand bei (Leitzmann / Keller 2013:
189). Die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung lautet, pro
Woche maximal 300–600 g Fleisch und Wurst zu essen (DGE 2013a). Tatsächlich verzehren Frauen etwa 600 g und Männer sogar 1.100 g pro Woche
(MRI 2008: 44).

Abb. 5: Entwicklung des Fleischverzehrs in Deutschland (eig. Darstellung nach DFV 2013: 41)

Wirtschaft: Fleisch- und Wurstwaren sind meist teure Lebensmittel (wenn es
nicht gerade billiges Fleisch niedriger Qualität ist). Fleisch- und Wurstwaren
haben einen hohen Anteil an den Ausgaben für Lebensmittel, bei geringerem
Verzehr sinken daher die Ausgaben. Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008 ergab, dass Zwei-Personen-Haushalte in Deutschland monatlich
etwa 214 Euro für Nahrungsmittel ausgeben, wovon knapp 27 % (57 Euro) für

