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Thema Umwelt

Die Umwelt
auf dem Teller

DIE SCHWEIZ RÄUMT AUF.
MACH MIT.

GEGEN LITTERING –
FÜR EINE SAUBERE UMWELT.

Machen Sie am Freitag, 12. und
Samstag, 13. September 2014
aktiv etwas gegen Littering. Neh
men Sie zusammen mit Ihrer
Gemeinde, Schule, Firma, Ihrem
Verein, Ihrer Familie und
Ihren Freunden an einem CleanUp-Day teil. Informationen
zu Aufräum-Aktionen in Ihrer Reg
ion finden Sie unter:
www.clean-up-day.ch

www.clean-up-day.ch
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Guten Appetit!
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Gibt es auch für Sie kaum etwas Schöneres als ein feines Essen
im Kreis von Freunden und Familie? Essen und Trinken ist eben
mehr als die Befriedigung elementarer Grundbedürfnisse, es
hält sprichwörtlich Leib und Seele zusammen.
Dabei denken wir nur ungern an die Belastungen von Boden,
Wasser und Klima, welche die Produktion, der Vertrieb und die
Verarbeitung von Lebensmitteln verursachen. Zu Unrecht, denn
fast ein Drittel der gesamten durch unseren Konsum verursachten Umweltbelastungen geht auf das Konto der Nahrungsmittel.
Gross ist auch das Potenzial, diese Belastungen zu reduzieren.
Nicht nur Produzenten, Handel und Konsumenten haben es in
der Hand, das Angebot umweltverträglicher zu gestalten. Auch
Städte und Gemeinden haben zahlreiche Möglichkeit dazu. Sie
können in ihren eigenen Institutionen wie Schulen, Heimen oder
Spitälern dafür sorgen, dass mehr Gemüse und weniger Fleisch
auf den Teller kommen. Sie können der Quartierbevölkerung
Baubrachen für eine Zwischennutzung als Gemeinschaftsgarten
zur Verfügung stellen. Sie können die Verpachtung von Landwirtschaftsland an ökologische Produktionsbedingungen knüpfen und die Bevölkerung dazu motivieren, mit kleinen
Verhaltensänderungen viel zu bewirken.
Das vorliegende Dossier zeigt, wo die grossen Umweltbelastungen im Konsumbereich Ernährung anfallen und mit welchen
Massnahmen sie erheblich reduziert werden können. Und es
zeigt, dass umweltverträgliche Ernährung und Genuss kein
Widerspruch sind. Lassen Sie es sich schmecken!
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Umweltschutz mit Messer und Gabel
Die Umweltauswirkungen der Ernährung werden gemeinhin unterschätzt. Dabei entfällt ein
Drittel der Umweltbelastungen des Konsums in der Schweiz auf diesen Bereich. Wer also
seinen ökologischen Fussabdruck verringern will, passt am besten seinen Ernährungsstil an.

Priska Messmer Die grossen Umwelt- und
Klimathemen unserer Zeit sind durch die Me
dien zwar präsent, wirken aber oft abstrakt
und weit weg von unserem Alltag. Wir schau
en dem Meeresspiegel nicht beim Ansteigen
zu und die gerodeten Regenwälder sind mei
lenweit entfernt. Was dabei gerne vergessen
geht: Durch unser tägliches Konsumverhalten
verursachen wir diese Schäden mit. Und ins
besondere die Ernährung hat es in sich für
Umwelt und Klima. Das ist aber kaum jeman
dem bewusst, da das Schnitzel und die grünen
Bohnen aus dem Supermarkt zu anonymen
Massenprodukten geworden sind, deren Her
kunft und Produktionsbedingungen die we
nigsten interessieren. Den Konsumentinnen
und Konsumenten fehlt heute der direkte

Bezug zum Anbau von Lebensmitteln und
zur Haltung von Nutztieren. Deswegen sind
sie sich auch der ökologischen und sozialen
Folgen der industriellen Massenproduktion
kaum bewusst.

Ein Drittel geht auf Kosten der Ernährung
Dabei gehört die Ernährung zu den ökolo
gisch relevantesten Konsumbereichen. Eine
Studie des Bundesamtes für Umwelt (Bafu)
hat 2011 berechnet, dass knapp ein Drittel
der durch den privaten Konsum verursachten
Umweltbelastungen in der Schweiz auf die
Bereitstellung, Verteilung und Zubereitung
von Nahrungsmitteln entfällt, gefolgt vom
Wohnen und der Mobilität. Das dürfte eigent
lich nicht überraschen, denn die Produktion

von Nahrungsmitteln wirkt sich direkt auf die
Qualität der Umwelt aus. Die Landwirtschaft
verbraucht immense Mengen an Boden und
Wasser. Die intensive Bewirtschaftung belas
tet nicht nur die Gewässer mit Pestiziden und
Düngern, sondern sie hat auch den massiven
Rückgang der Artenvielfalt mitzuverantwor
ten. Insbesondere durch die Tierhaltung ge
langen ausserdem grosse Mengen an Methan
und Lachgas in die Atmosphäre, welche den
Klimawandel verstärken.

Umweltauswirkungen sind komplex
Allerdings wirken sich nicht alle Produkt
gruppen und Produktionsarten gleich intensiv
auf Klima und Umwelt aus. Wer darauf ach
tet, möglichst umweltverträglich produzierte
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Die massiven Umweltauswirkungen der
Ernährung sind in der Schweiz selten präsent
und werden deshalb oft unterschätzt. Treibhauslandschaften wie in Italien oder Spanien
sind für uns ein fremder Anblick.

Lebensmittel zu kaufen, trägt dazu bei, die
Schäden klein zu halten. Dazu gilt es aber, den
eigenen Ernährungsstil zu hinterfragen. Wobei
die praktische Umsetzung einer umweltbe
wussten Ernährung nicht immer einfach ist.
Es kursieren viele verschiedene, sich teilweise
auch widersprechende Ratschläge.
Dass sich die Umweltauswirkungen der Er
nährung im Detail komplex gestalten, bestäti
gen auch aktuelle, über den gesamten Lebens
zyklus hinweg berechnete Ökobilanzen von
Nahrungsmitteln (siehe Beitrag Seite 6). Dabei
widerlegen sie einige geläufige Annahmen.
Galt gemeinhin eine regionale Ernährung als
Schlüssel zum ökologischen Ernährungsstil,
zeigt die Bilanz, dass mit Ausnahme von Flug
transporten der Warentransport hinsichtlich
der gesamten Umweltbelastung von Nah
rungsmitteln eine untergeordnete Rolle spielt
(siehe Beitrag Seite 10). So schneiden die im
Februar in Spanien produzierten und in die
Schweiz transportierten Erdbeeren bezüglich
CO2-Emissionen besser ab als Schweizer Äpfel
aus dem Kühlhaus. Auch das Verpackungs
material der Güter hat einen geringen Einfluss
auf die Ökobilanz.

Optimieren, wo es sich lohnt
Zwar zeigen auch Ökobilanzen kein umfassen
des Bild – so fehlt etwa die Beurteilung des
Einflusses auf die Biodiversität und Boden
qualität. Trotzdem sind sie ein wichtiges Hilfs
mittel. Indem sie die Produkt-, Herstellungsund Verarbeitungsbereiche mit der grössten
Umweltwirkung aufzeigen, helfen sie, den
Konsum dort zu optimieren, wo es am meis
ten bringt. Dabei wird klar, dass neben dem
Verzicht auf per Flug transportierte Waren
das Hauptaugenmerk auf der Produktionsart
liegen muss. Ist diese intensiv, wirkt sich das
direkt auf Klima und Umwelt aus. Hier fällt
insbesondere die Produktion von Fleisch und
Milchprodukten ins Gewicht, da sie nicht nur
besonders intensiv betrieben wird, sondern
durch sogenannte Veredelungsverluste auch
deutlich ineffizienter ist als die Produktion
pflanzlicher Nahrungsmittel (siehe Beitrag
Seite 12). So könnte die Fläche, die es braucht,
um einen Menschen mit Fleisch zu ernähren,
zwei Menschen mit Getreide oder sogar fünf
Menschen mit Kartoffeln ernähren. Auch den
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Die Beiträge des Dossiers befassen sich mit den Umweltauswirkungen der
E rnährung. Die Herausgabe dieses Hefts wurde vom Bundesamt für Umwelt
(Bafu) finanziell unterstützt.

Fischkonsum gilt es deutlich einzuschränken,
da die überfischten Meere nachhaltigen Fang
kaum mehr zulassen.
Eine möglichst ökologische Ernährung gibt
dementsprechend pflanzlichen Nahrungsmit
teln den Vorzug. Diese sollten allerdings nicht
aus beheizten Gewächshäusern und nach Mög
lichkeit aus biologischer Produktion stammen.
Denn Biolandbau belastet Klima und Umwelt
weniger, da der Verzicht auf Kunstdünger und
Pestizide nicht nur die Gewässer schont, son
dern auch Energie spart. Zudem profitiert die
Biodiversität: Viele Pflanzen und Tiere fühlen
sich hier wohl und finden Nahrung und Nist
plätze – die Vielfalt ist dementsprechend um
einiges reicher.
Doch auch wenn man nach diesen Regeln
einkauft gilt: Wandern die Lebensmittel letzt
lich nicht auf den Teller, sondern in den Keh
richt, verschwendet das unnötig Ressourcen.
Das belastet nicht nur die Umwelt, sondern
auch das Portemonnaie. Trotzdem wird in den
Industriestaaten insgesamt ein Drittel aller
Lebensmittel verschwendet, rund die Hälfte
davon in privaten Haushalten (siehe Beitrag
Seite 18). Besonders bitter: Auch viele auf
wendig produzierte Fleischprodukte landen
im Müll. Nach einer Berechnung von Pusch
sind das in der Schwez jährlich nicht weniger
als 24 000 Rinder und Kälber, 84 000 Schwei
ne, 2 880 000 Hühner und 17 000 Schafe.

Das Wissen muss ankommen
All diese Erkenntnisse nützen nichts, wenn
sie nicht bei den Konsumentinnen und Kon
sumenten ankommen. Passen diese ihre Er
nährung an, verändert sich die Nachfrage und
damit letztlich auch die Produktion und das
Angebot. Einen wichtigen Schritt in diese
Richtung geht die Schweizerische Gesellschaft
für Ernährung (SGE), indem sie die offiziel
le Ernährungspyramide der Schweiz mit öko
logischen Aspekten und Tipps zum umwelt
verträglichen Konsum ergänzt (siehe Beitrag
Seite 12). Um diesen wichtigen Themenkreis
schon bei den Jüngeren einzubringen, entwi
ckeln die SGE und Pusch gemeinsam Weiter
bildungskurse und Unterrichtsmaterialien für
Hauswirtschaftslehrer und -lehrerinnen.
Eine wichtige Hilfestellung für den umwelt
bewussten Einkauf bieten auch Labels mit

ökologischem Kriterienkatalog (siehe Bei
trag Seite 14). Doch um zu wissen, welche
Labels eine umwelt- und sozialverträgliche
Produktion voraussetzen, muss man über die
Label-Kriterien Bescheid wissen. Die nötigen
Hintergrundformationen liefert die Datenbank
Labelinfo.ch, die Pusch im März neu lanciert
hat.
Neben der Nachfrage der Konsumenten be
einflussen auch staatliche Regulierungen und
Anreizsysteme das Nahrungsmittelangebot.
Diese können die Ökologisierung der Ernäh
rung fördern, etwa indem sie fairen und um
weltverträglichen Produkten zu einer besse
ren Positionierung im Wettbewerb verhelfen.
In der Schweiz laufen aktuell verschiedene
Initiativen zur Förderung einer umweltscho
nenden Ernährung (siehe Beiträge Seite 24
bis 26).

Lustvoll kochen und essen
Essen muss in erster Linie schmecken, mög
lichst gesund und einfach zuzubereiten sein.
Das ist auch mit einer umweltschonenden
Küche möglich. Widmet man seiner Nahrung
wieder die Aufmerksamkeit und Zeit, die sie
verdient, kann das viel Freude bereiten. Der
Einkauf auf dem bunten Wochenmarkt ist ein
Erlebnis für sich und die selbst angebauten
Kräuter vom Fensterbrett schmecken ein
fach besser. Wer einen grösseren Bezug zur
täglichen Nahrung hat, schätzt und geniesst
sie mehr. Dann macht es auch Spass, seinen
Horizont zu erweitern und Neues auszutes
ten. Im traditionellen Rezepte-Fundus in- und
ausländischer Kulturen findet sich eine bunte
Vielfalt vollwertiger vegetarischer und vega
ner Gerichte, die häufig einfach zuzubereiten
sind und lecker schmecken. So lässt sich die
Ernährung nicht nur umweltschonend, son
dern auch genussvoll und abwechslungsreich
gestalten.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/dossier

Priska Messmer, Redaktorin Pusch,
Hottingerstrasse 4, 8024 Zürich,
044 267 44 67, priska.messmer@pusch.ch,
www.pusch.ch
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Die Reduktionspotenziale sind gross
Die Bereitstellung und die Zubereitung von Nahrungsmitteln verursachen in der Schweiz etwa
28 Prozent der Umweltbelastungen durch den privaten Konsum. Alle am Lebenszyklus beteiligten
Akteure können zu einer Reduktion dieser Belastungen beitragen. Ökobilanzen helfen dabei,
indem sie die Verhaltensweisen mit dem grössten Reduktionspotenzial aufzeigen.

Niels Jungbluth Wer hat nicht schon einmal vor dem Gemüseregal gestanden und sich
gefragt, ob nun die Biokarotten aus Italien
oder der konventionelle Blumenkohl aus dem
eigenen Land die ökologischere Auswahl für
das nächste Mittagessen sei, und dann vielleicht doch beim leckeren Spargel aus Peru
zugegriffen? Durch die öffentliche Diskussion
sind Konsumentinnen und Konsumenten in
der Regel über ökologisches Konsumverhalten
informiert. In der konkreten Einkaufssituation
können sie aber nur aus dem vorhandenen
Angebot auswählen und müssen dabei eine
Vielzahl von teilweise gegenläufigen Empfehlungen mit den eigenen Wünschen in Einklang
bringen.
Ökobilanzen können bei diesen Fragen
Hilfestellung geben und eine umweltbewusste
Auswahl erleichtern. Ziel einer Ökobilanz ist
es, die Umweltbelastungen eines Produktes

oder einer Dienstleistung von der Wiege bis
zur Bahre – also über den ganzen Lebensweg – zu bilanzieren und zu bewerten. Dabei
werden alle relevanten Schadstoffemissionen
und Ressourcenverbräuche erfasst. Zur Bewertung der verschiedenen Emissionen werden
diese hinsichtlich ihres jeweiligen Beitrages
zu bestimmten Umweltproblemen gewichtet
und aufaddiert.

Ernährung belastet Umwelt massiv
Die ESU-services GmbH hat sich auf die Erstellung von Ökobilanzen spezialisiert. Im
Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (Bafu)
hat sie für das Referenzjahr 2005 die Gesamtumweltbelastungen durch den Konsum in der
Schweiz berechnet. Unter Nahrungsmitteln
beziehungsweise Ernährung fasst diese Studie
alle Aufwendungen von der Landwirtschaft
bis zum Verbraucher zusammen, die mit der

Shutterstock
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Beim Einkauf eine aus Umweltperspektive sinnvolle Wahl zu treffen, ist nicht immer
einfach und wird durch die Fülle des Angebots zusätzlich erschwert.

Bereitstellung der eingekauften Nahrungsmittel im Zusammenhang stehen. Dazu gehören unter anderem: die landwirtschaftliche
Produktion von Nahrungsmitteln, die Nahrungsmittelverarbeitung, die Verpackungen,
die Lagerung, die Verkaufsgeschäfte und alle
Transporte bis zum Laden.
In der Schweiz fallen für den Kauf von Nahrungsmitteln etwa 12 Prozent der gesamten
durch Haushalte verbrauchten nicht erneuerbaren Primärenergie an. Der summierte Primärenergiebedarf für Nahrungsmittel beträgt
etwa 3000 Megajoule pro Person und Monat,
was mehr als 80 Litern Benzin entspricht. Hinzu kommen Aufwände für Kühlung, Zubereitung, Entsorgung und Transporte durch die
Haushalte, die in der Systematik der Studie
aber separat erfasst werden.
Neben dem Energieverbrauch sind bei der
Ernährung auch andere Umweltbelastungen
relevant. Die Treibhausgase Methan und Lachgas stammen zum grössten Teil aus der Landwirtschaft. Hinzu kommen Emissionen aus der
Verbrennung von Treibstoffen. Dadurch steigt
der Anteil der Ernährung an den gesamten
Treibhausgasemissionen auf 16 Prozent.
Die Belastung von Böden und Gewässern
durch die Ausbringung von Pestiziden, Kunstdüngern, Gülle und Mist mit vielfältigen Problemstoffen (zum Beispiel Phosphat, Nitrat,
Ammoniak, Kupfer oder hormonaktive Substanzen) bereiten weitere ökologische Probleme, sodass in der Schweiz etwa 28 Prozent
der gesamten Umweltbelastungen durch die
Ernährung verursacht werden.

Alle Akteure können ökologisieren
Vom Anbau bis hin zur Entsorgung der Abfälle verursachen verschiedene Akteure in der
Wertschöpfungskette von Lebensmitteln Umweltbelastungen. Demzufolge können auch
alle am Lebenszyklus beteiligten Akteure
direkt zu einer Reduktion der Umweltbelastungen beitragen. Hierzu bestehen folgende
Optionen, die es möglichst alle zu nutzen gilt:
▸ ▸ Ökologisierung der Produktionsabläufe: Da
zu gehören beispielsweise eine ökologische
Landwirtschaft, die Reduktion des Einsatzes
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von Pflanzenschutzmitteln, Treibstoffen und
Düngemitteln, Energieeinsparungen bei der
Verarbeitung, Kühlung und Zubereitung sowie die Optimierung von Transporten und die
Verringerung von Verarbeitungsverlusten und
Verderb.
▸ ▸ Umweltbewusste Auswahl von Produkten:
Die Konsumentinnen und Konsumenten bestimmen letztlich durch ihr Kaufverhalten,
was und wie produziert wird.
▸ ▸ Ökologisierung des Ernährungsverhaltens:
Konsumentinnen und Konsumenten können
durch grundsätzliche Entscheidungen über ihr
Ernährungsverhalten zu einer Reduktion der
Umweltbelastungen beitragen.

Welche Produktgruppen sind relevant?
In Bezug auf unterschiedliche Produktkategorien machen Fleisch-, Fisch- und Milchprodukte über 40 Prozent der gesamten Umweltbelastungen durch die Bereitstellung von
Nahrungsmitteln aus (siehe Abbildung 1).
Wichtig sind auch Getränke und Genussmittel
– insbesondere Alkoholika und Kaffee – die
zusammen 18 Prozent zur Gesamtbelastung
beitragen. Wenn man die gesamte Umweltbelastung betrachtet, sind Transporte, Verarbeitung, Lagerung und Verpackung insgesamt nicht von grosser Bedeutung. Beschränkt
sich der Fokus auf die Energienutzung beziehungsweise auf Treibhausgasemissionen, sind
Verarbeitung und Transporte hingegen eher
relevant.
Bewusster Konsum lohnt sich
2012 untersuchte die ESU-services GmbH im
Auftrag des Bafu das Reduktionspotenzial für
verschiedene Verhaltensänderungen in den
Bereichen Mobilität, Energieverbrauch und
Ernährung. Da die Ernährung mit 28 Prozent
den wichtigsten Anteil an den Gesamtumweltbelastungen ausmacht, gibt es hier auch ein
grosses Reduktionspotenzial. Durch eine vegetarische Ernährung sowie durch den bewussten Genuss von Alkoholika, Schokolade und
Kaffee lassen sich die höchsten Einsparungen
durch einzelne Verhaltensänderungen erreichen (siehe Abbildung 2).
Aus Gesundheitssicht ist eine Reduktion auf
zwei Fleisch- und ein bis zwei Fischportionen
à 180 Gramm pro Woche empfehlenswert. Berücksichtigt man beim Fisch allerdings auch,
welche Menge nachhaltig gefangen werden
kann, ist der Fischkonsum nur einmal pro Monat vertretbar. Allein durch die aus gesundheitlicher Sicht empfohlene Reduktion des
Fleischkonsums gelangt man zu einem Senkungspotenzial von 12 Prozent der Gesamtumweltbelastung der Schweiz. Die Reduktion
fällt noch höher aus, wenn zusätzlich weniger
Nahrungsmittel verderben, mehr Bioproduk-
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UBP* 2006
GWP* 2007
Primärenergiebedarf
0

10

20

30

40

* UBP: Umweltbelastungspunkte
* GWP: Treibhausgasemissionen

■
■
■
■
■

50

60

70

Fleisch und Fisch
Milch und Eier
Getränke
Fette und anderes
Getreide

80
■
■
■
■
■

90

100

Früchte
Gemüse
Verpackung
Verarbeitung
Transport

Abbildung 1: Tierische Produkte sind für fast die Hälfte der Umweltauswirkungen der
Ernährung verantwortlich.

Reduktionspotenzial der einzelnen Massnahmen (%)
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Abbildung 2: Mit einer umwelt- und gesundheitsbewussten Ernährung, die verschiedene
ökologisierende Massnahmen kombiniert, liessen sich die Umweltauswirkungen durch
Nahrungsmitteleinkäufe erheblich reduzieren.

te nachgefragt und der übermässige Konsum
von fett- und zuckerhaltigen Produkten gesenkt werden (Diät). Durch die Kombination verschiedener Massnahmen im Rahmen
einer umwelt- und gesundheitsbewussten
Ernährung erscheint eine Reduktion auf gut
ein Drittel der Umweltbelastungen durch die
Nahrungsmitteleinkäufe möglich. Dies würde
bei den Gesamtumweltbelastungen zu Einsparungen von rund 22 Prozent führen.

Umweltorientierte Verhaltensweisen
Aus einer Reihe von Untersuchungen zu den
Umweltfolgen des Nahrungsmittelkonsums
lassen sich die wichtigsten Hinweise für ein
umweltorientiertes Verhalten ableiten:
▸ ▸ den Konsum von Fleisch und anderen tierischen Produkten zugunsten von Getreide,
Obst und Gemüse reduzieren,
▸ ▸ den Konsum von Genussmitteln wie Alkohol, Kaffee, Schokolade, Tabak reduzieren,
▸ ▸ Bioprodukte kaufen,
▸ ▸ Nahrungsmittelabfälle vermeiden,
▸ ▸ den Konsum von übermässig fett- und
zuckerhaltigen Gerichten (Fastfood, Süssgetränke) reduzieren,
▸ ▸ auf frische Produkte aus Übersee (oder
Europa) verzichten, bei denen nicht sicher

ausgeschlossen werden kann, dass sie eingeflogen wurden,
▸ ▸ Saisongemüse kaufen und auf Gemüse
produkte aus beheizten Gewächshäusern verzichten,
▸ ▸ den Energieverbrauch im Haushalt (Kochen,
Kühlschrank) und beim Einkaufen (Verzicht
auf Auto) reduzieren.
Die Untersuchungen zeigen deutlich, wie
wichtig es ist, ökologische Handlungshinweise
über den gesamten Konsum hinweg zu gewichten. Detailentscheidungen, wie etwa das
Verbot von Plastiktüten, sind aufgrund viel
wichtigerer Entscheide zur Ernährungsweise
weniger umweltrelevant.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/dossier

Niels Jungbluth, Geschäftsführer
ESU-services GmbH, 044 940 61 32,
jungbluth@esu-services.ch,
www.esu-services.ch
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Weniger Fleischkonsum hat Priorität
Die Produktion von Fleisch ist ressourcenintensiv, ineffizient und belastet Klima und Umwelt.
Besonders deutlich macht dies der Vergleich von fleischhaltigen Mahlzeiten mit vegetarischen.
Die Ökobilanz von zehn verschiedenen Gerichten zeigt: Konsumentinnen und Konsumenten
können durch massvollen Fleischkonsum den Planeten schonen.

Corina Gyssler Leben Vegetarier ökologi
scher als Fleischesser? Zumindest was ihren
Ernährungsfussabdruck anbelangt, schneiden
Vegetarier besser ab als Fleischliebhaber.
Dahinter stehen nüchterne Gründe: Ein Rind
stösst beim Wiederkäuen täglich 300 bis
500 Liter Methan aus. Das ist schlecht fürs
Klima, denn Methan ist über 23-mal klima
schädlicher als das Treibhausgas CO2.

Fleischproduktion ist ineffizient
Für die erhöhte Umweltbelastung von Fleisch
ist aber auch die Tatsache verantwortlich, dass
über die Verdauung der Tiere wertvolle Energie
verloren geht. Durchschnittlich 18 pflanzliche
Kilokalorien muss ein Tier fressen, um eine
Kilokalorie Fleisch anzusetzen. Die 11,5 Kilo
gramm Rindfleisch, die in der Schweiz im Jahr
2013 pro Kopf konsumiert wurden, verursa
chen etwa soviel CO2 wie ein Personenwagen,
der 1188 Kilometer fährt. Das entspricht der
Strecke von Zürich nach Neapel. Würden die
grossen Mengen Getreide, Soja, Kartoffeln
oder Mais, welche unsere Nutztiere fressen,
direkt der menschlichen Ernährung zugeführt,
liessen sich damit viel mehr Menschen ernäh
ren und erst noch grosse Mengen an Dünger,
Pflanzenschutzmitteln und Brennstoffen für
Maschinen einsparen.
Zwar fressen Rinder vor allem Gras und wan
deln damit auch schwierig zu bewirtschaften
de Bergweiden in Nahrungsmittel um, doch
bekommen sie meist ergänzend Futtermittel.
Hühner und Schweine fressen fast ausschliess
lich Futter, welches auch für die menschliche
Ernährung geeignet ist. 7 bis 15 Kilogramm
Futtermittel stecken schlussendlich in einem
Kilogramm Fleisch. So wächst auf rund einem
Drittel der weltweiten Ackerflächen Futter für
Rinder, Hühner oder Schweine.
Schweizer mögen Fleisch
Speck, Braten, Schinken – der Fleischkonsum
der Schweizerinnen und Schweizer ist gross:
Neun Mal pro Woche essen wir im Durch
schnitt Fleisch und schafften es damit im Jahr
2013 auf 52 Kilogramm Fleisch pro Kopf –
Vegetarier und Säuglinge miteingerechnet.


Dieser hohe Fleischkonsum beeinträchtigt
nicht nur das Klima, er braucht viel Platz in
der Natur: Vergleicht man beispielsweise den
Weizenanbau für Menschen mit dem Futter
anbau für Rinder, braucht es für die Produktion
von Fleisch mehr als zehnmal soviel Fläche.
Fleisch und Milchprodukte leisten mit rund
einem Drittel der Proteinversorgung einen
wichtigen Beitrag zur Welternährung. Trotz
dem ist Masshalten angesagt. Fleisch soll als
Delikatesse gegessen werden und gehört aus
ökologischer Sicht nicht täglich auf den Tisch.

Denn die Umweltbelastungen von Fleisch sind
im Durchschnitt fast zwanzigmal höher als
jene von Gemüse.

Fleischgerichte schneiden schlechter ab
Das bestätigt ein Ökoprofil der Umwelt
beratungsfirma ESU -services GmbH (siehe
Abbildung). Es vergleicht die Umweltbelas
tungspunkte (UBP) von zehn typischen Mit
tagsgerichten, fünf fleischhaltigen und fünf
vegetarischen. Die UBP schliessen nebst den
Treibhausgasemissionen auch Emissionen in

Die Fleischproduktion ist ineffizient – in einem Kilogramm Fleisch stecken zwischen
7 und 15 Kilogramm Futtermittel.
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In den Topf geschaut

(Umweltbelastungspunkte pro Portion)
ESU-services GmbH

Diese zehn Beispiele zeigen:
Fleischgerichte belasten die Umwelt
durchschnittlich fast dreimal
mehr als vegetarische Menüs.

Rindsschmorbraten Burgunder Art mit Pommes frites (7488)
Kalbsgeschnetzeltes Zürcher Art mit Rösti und Karottengemüse (5752)
Lammragout mit Pommes frites und kleinem Gemüse (5232)
Sautiertes Schweinskotelett Walliser Art mit Rösti und Karottengemüse (4400)
Gebratener Pouletschenkel mit Pommes frites und Zucchetti (3610)
Durchschnitt (5332)
Spätzlipfanne Gärtnerart (2247)
Tofugeschnetzeltes Zürcher Art mit Rösti und Karottengemüse (1928)
Risotto (1475)
Gemüsecurry im Vollreisring (1285)

Shutterstock

die Luft, in Oberflächengewässer, ins Grund
wasser und in den Boden mit ein. Dazu kom
men der Verbrauch von Energie, die Nutzung
von Land und das Deponievolumen für die
Abfälle. Als Ausgangspunkt für die Berech
nung der zehn Mittagsgerichte diente jeweils
eine durchschnittliche Essensportion aus einer
Grossküche.
Das so erstellte Profil zeigt, dass die grossen
Umweltbelastungen vor allem in der Produk
tion der Nahrungsmittel anfallen – also in der
Landwirtschaft. Der Transport fällt vor allem
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Gemüselasagne (1197)

■

Durchschnitt (1913)
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dann ins Gewicht, wenn die Produkte mit
dem Flugzeug spediert werden (siehe Beitrag
Seite 10). Transporte mit Schiffen fallen kaum
ins Gewicht, auch wenn die zurückgelegten
Distanzen gross sind. Die Produktion im fossil
beheizten Treibhaus vergrössert hingegen die
Umweltbelastung. Ein Beispiel: Saisonal in der
Schweiz angebaute Bohnen belasten die Um
welt um 90 Prozent weniger als solche aus
dem fossil beheizten Treibhaus. Die Kühlung
und Zubereitung der Speisen spielt eine mar
ginale Rolle. Die Fleischgerichte erzielten bei
der Analyse insgesamt eine deutlich höhere
Umweltbelastung. Im Schnitt belasten sie die
Umwelt fast dreimal mehr. Grund dafür ist die
aufwendige Produktion.
Das macht auch der Vergleich von zwei Me
nüs deutlich, die ähnlich zubereitet wurden:
auf der einen Seite das Kalbsgeschnetzelte mit
Rösti, auf der anderen Seite das Tofugeschnet
zelte Zürcher Art, bei dem ausschliesslich das
Fleisch durch Tofu ersetzt wurde. Das erste
Gericht weist eine rund dreimal schlechtere
Ökobilanz auf als sein fleischloses Pendant.
Die Wahl der Stärke- oder Gemüsebeilage ist
sekundär, solange sie dem saisonalen Angebot
entspricht. Möchte jemand seine Ernährung
ökologischer gestalten, tut er oder sie also gut
daran, den Fleischkonsum einzuschränken.
Zwei- bis dreimal pro Woche Fleisch essen
reicht aus, bestätigt auch die Schweizerische
Gesellschaft für Ernährung SGE (siehe Beitrag
Seite 12). Mehr ist unnötig, weniger ist prob
lemlos und erst noch gut für den Planeten.

Darfs ein bisschen weniger sein?
Die Zahl der Menschen, die bewusst weniger
Fleisch essen, nimmt zu. Schon 40 Prozent be
zeichnen sich laut einer Coop-Studie als «Fle
xitarier» und verzichten durchschnittlich bei
jeder dritten Mahlzeit auf Fleisch. Die Gründe
dafür reichen von einem höheren Bewusst
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sein für die Umweltauswirkungen über die
Sorge um die Gesundheit bis hin zu ethischen
Bedenken. Der WWF unterstützt Konsumen
tinnen und Konsumenten mit folgenden Tipps
dabei, ihren Fleischkonsum zu verringern:
▸ ▸ Reduzieren Sie den Fleischanteil in Gerich
ten, indem Sie das Fleisch in kleine Stücke
schneiden oder als Geschnetzeltes mit ande
ren Zutaten mischen.
▸ ▸ Kochen Sie nicht nur Filet und Kotelette,
sondern auch Voressen und andere weniger
«wertvolle» Stücke.
▸ ▸ Konsumieren Sie auch Eier und Milchpro
dukte mit Mass.
▸ ▸ Schauen Sie zudem beim Fleischkauf auf
Labels für biologische Produktion und artge
rechte Tierhaltung.
▸ ▸ Auch umweltverträgliche Produkte nützen
nur dann etwas, wenn wir mit ihnen verant
wortungsvoll umgehen. Vermeiden Sie des
halb Food Waste, ganz besonders beim Fleisch
und anderen tierischen Produkten.
▸ ▸ Vergrössern Sie Ihre Sammlung vegetari
scher Rezepte, damit Sie jederzeit eine fleisch
lose Alternative zur Hand haben.
Unseren ökologischen Fussabdruck können
wir durch umweltgerechtes Verhalten mass
geblich senken – dazu gehört auch ein mass
voller Fleischkonsum. Wer erfahren möchte,
wo er ansetzen soll, kann seinen Fussabdruck
online unter www.wwf.ch/footprint oder in
der App-Version des WWF-Footprint-Rechners
berechnen.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/dossier

Corina Gyssler, Kommunikations
beauftragte WWF Schweiz, Hohlstr. 110,
8010 Zürich, 044 297 22 54,
corina.gyssler@wwf.ch, www.wwf.ch
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Flugtransporte fallen ins Gewicht
Mit Ausnahme von Flugtransporten spielt der Warentransport hinsichtlich der gesamten
Umweltbelastung von Nahrungsmitteln eine geringere Rolle, als gemeinhin angenommen.
Coop engagiert sich aber auch in diesem Bereich, um die Ökobilanzen der Produkte zu
verbessern. Neben dem Vermeiden von Flugtransporten gilt es, die Waren von der Strasse
auf die Schiene und das Wasser zu bringen.

Bruno Cabernard Coop setzt seit vie
len Jahren Ökobilanzen gezielt als Manage
mentinstrument ein, um die Beschaffung zu
optimieren. Als Instrument zur einfachen
Information über die Nachhaltigkeitsleistung
von Produkten sind Ökobilanzen aber proble
matisch. Zum einen stellen sie keine gesamt
haften Nachhaltigkeitsbeurteilungen dar: Bei
den ökologischen Aspekten fehlen wichtige
Bereiche wie beispielsweise die Biodiversität
oder die Bodenqualität, soziale Aspekte oder
das Tierwohl bleiben vollständig aussen vor.
Zum anderen ergeben sich je nach Zielset
zung, Annahmen und Bewertungsmethoden
ganz unterschiedliche Ergebnisse. Zudem sind
die zugrunde liegenden Daten oft unvollstän
dig. In der Hand der Nachhaltigkeitsexperten
gibt die Beschäftigung mit diesen Einflussfak
toren dennoch wichtige Hinweise auf mög
liche Stellschrauben.

Erdbeeren im März – eine Öko-Sünde?
Kritische Stimmen brandmarken frische Erd
beeren aus Spanien im Februar oder März oft
als grosse ökologische Sünde. Eine Ökobilanz
gibt selbstverständlich keine Auskunft darü
ber, wie diese ersten Erdbeeren des Jahres im
Geschmackstest abschneiden, und stellt auch
keine umfassende Nachhaltigkeitsbeurteilung
dar. Interessant sind die Ergebnisse beispiels
weise bezogen auf den Treibhauseffekt aber
trotzdem. Erdbeeren aus Spanien schneiden
gerade bezüglich Umweltbelastung im Trans
port besser ab, als ihr Ruf glauben lässt.
Die ETH Zürich hat für Coop im Jahr 2010
eine umfassende Ökobilanzstudie zu Früchten
und Gemüse durchgeführt. Diese zeigt, dass
Erdbeeren aus Spanien im Vergleich zu ihrem
Schweizer Pendant die doppelte Menge an
CO 2-Äquivalenten verursachen. Der Grund
dafür liegt im längeren Transportweg. Be
kanntlich sind aber Schweizer Erdbeeren erst
ab Juni genussreif. Vergleicht man deshalb
spanische Erdbeeren mit anderen Schweizer
Früchten, die bei uns im Februar oder März
erhältlich sind, entsteht ein ganz anderes Bild:
Ein Kilogramm Schweizer Lageräpfel emittiert

beispielsweise fast 100 Gramm mehr CO 2Äquivalente als ein Kilogramm spanische Erd
beeren. Denn die Kühlung von lagerfähigen
Äpfeln über mehrere Monate verbraucht mehr
Energie als der Transport von Erdbeeren aus
Spanien in die Schweiz. Bananen wiederum
tragen noch etwas mehr zum Treibhauseffekt
bei als die Lageräpfel.
Daraus zu schliessen, dass man Äpfel oder
Bananen im Februar nur noch mit schlechtem
Gewissen essen darf, ist aber auch falsch. So
fern sie nicht mit dem Flugzeug transportiert
werden, ist die Klimawirkung bei allen Früch
ten und Gemüsen relativ klein. Anschaulich
lässt sich das an folgendem Vergleich darstel
len: Die rund 40 Gramm CO2-Äquivalente,
welche beim Transport eines handelsüblichen
250-Gramm-Körbchens Erdbeeren aus Spa
nien entstehen, entsprechen einer Fahrt von
190 Metern mit einem Auto, das sieben Liter
Benzin auf 100 Kilometer verbraucht. Vor die
sem Hintergrund stellt sich die Frage, ob der
Entscheid für oder wider Erdbeeren im Früh
jahr wirklich so eine grosse Bedeutung hat.

Vier Faustregeln für den Transport
Der generell kleine Anteil des Warentrans
ports an der gesamten Umweltbelastung – mit

Ausnahme der Flugtransporte – gilt auch für
andere Produkte wie beispielsweise Fleisch.
Eine Agroscope-Studie, an der Coop beteiligt
war, verglich unter vielen anderen Umwelt
aspekten auch den Energiebedarf pro Kilo
gramm verkaufsfertigem Fleisch aus der
Schweiz, Deutschland und Brasilien (siehe Ab
bildung). Fleisch aus Brasilien per Schiff trans
portiert, verbraucht trotz des langen Trans
portwegs weniger Energie als vergleichbares,
in der Schweiz oder Deutschland produziertes
Fleisch. Dies hängt vor allem mit der exten
siven Viehwirtschaft in Brasilien zusammen.
Wird das Fleisch aus Brasilien jedoch eingeflo
gen, steigt der Energiebedarf um mehr als das
Fünffache an.
Aus den verschiedenen Ökobilanzstudien,
welche Coop in den letzten Jahren durchge
führt hat, wurde in Bezug auf den Transport
ein einfacher interner Leitfaden erstellt. Die
wichtigsten Faustregeln sind:
▸ ▸ Flugtransporte wenn immer möglich vermei
den, denn sie verschlechtern die Ökobilanzen
von Produkten massiv und stellen eine grosse
Umweltbelastung dar.
▸ ▸ Unbeheizte den fossil beheizten Gewächs
häusern vorziehen, auch wenn sich dadurch
der Transportweg verlängert. Ebenfalls sind

Ökobilanz von Rindfleischprodukten
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Der Energiebedarf pro Kilogramm verkaufsfertigem Fleisch unterschiedlicher
Herkunft zeigt, wie stark sich Flugtransporte auf den Energieverbrauch auswirken.
Ähnliche Ergebnisse zeigen sich auch beim Klimaeffekt.

Lufthansa Cargo
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Flugtransporte verbrauchen vergleichsweise viel Energie und belasten die Atmosphäre mit hohen CO2-Emmissionen, weshalb sie nur gezielt eingesetzt
werden sollten.

alternativ beheizte Treibhäuser den fossil be
heizten vorzuziehen.
▸ ▸ Die Saisonalität der Lebensmittel berück
sichtigen. Ausserhalb der Saison müssen
Lebensmittel von weit her transportiert oder
in Gewächshäusern aufgezogen werden.
▸ ▸ Kurze Transportwege sind fast immer bes
ser. Dabei gilt grob: Zehn Kilometer Trans
portweg per Schiff haben denselben Effekt wie
ein Kilometer per Lastwagen. Auch die Bahn
schneidet im Vergleich zum Lastwagen besser
ab. Bei längeren Transportwegen achtet Coop
deshalb darauf, wenn möglich den Transport
von der Strasse aufs Wasser oder die Schiene
zu verlagern.

Von der Strasse auf die Schiene
Innerhalb der eigenen Logistik hat Coop bis
vor wenigen Jahren die Bahn vornehmlich
zwischen den nationalen und regionalen Ver
teilzentren genutzt, während die Waren vom
regionalen Verteilzentrum bis zur Verkaufs
stelle per Lastwagen transportiert wurden.
Inzwischen hat Coop sich zum Ziel gesetzt,
alles, was möglich und sinnvoll ist, im soge
nannten unbegleiteten kombinierten Verkehr
auf die Schiene zu bringen.
Ein bereits umgesetztes Projekt heisst «CityCargoGenf». Seit Juli 2013 gelangen die
Waren via unbegleiteten kombinierten Ver
kehr an die 40 Verkaufsstellen in Genf. Die
Warencontainer legen die 70 Kilometer vom
Verteilzentrum in Aclens bis zum Bahnhof

Genf-La Praille auf der Schiene zurück. Last
wagen transportieren die Container lediglich
auf den letzten Kilometern. Die Transporteure
können so die Staus auf den Strassen umgehen
und sparen gleichzeitig einiges an Energie und
CO2 ein.

Reduzieren, deklarieren und kompensieren
Erstes Ziel ist es, die Flugwaren zu reduzie
ren. Aufgrund der getroffenen Massnahmen
ging der durch Flugtransporte verursachte
CO 2-Ausstoss bei Coop von 2007 bis 2012
leicht zurück, während der gesamte Waren
umsatz mengenmässig in der gleichen Zeit um
über 17 Prozent zunahm. Als Detailhändler
mit einem grossen Sortiment will Coop den
Kundinnen und Kunden grundsätzlich nicht
vorschreiben, was sie einzukaufen haben. Des
halb bietet Coop auch Waren an, bei denen
Flugtransporte unvermeidlich sind. Zwischen
zwei Mangos zum Beispiel, von denen eine
den Weg per Schiff, die andere per Flugzeug
in den Laden findet, ist der Geschmacks
unterschied gewaltig. Coop behandelt diese
Produkte folgendermassen: Erstens werden sie
als Flugwaren mit «By Air» deklariert. So sind
die Kunden informiert und können selber ent
scheiden, ob sie das Produkt kaufen möchten
oder nicht. Zweitens wird der durch die Flug
waren verursachte CO2-Ausstoss mit hochwer
tigen Projekten des WWF kompensiert.
In einer umfassenden Nachhaltigkeitsbe
trachtung können Flugwaren aber auch sinn

voll sein. So ist die Treibhauswirkung von
eingeflogenen Rosen aus Kenia oder Ecuador
tiefer als von Rosen, die in Europa im geheiz
ten Treibhaus produziert werden. Da es sich
bei den Rosen aus Übersee um Max-Havelaar-
Produkte handelt, kommt noch eine wichtige
soziale Komponente hinzu, welche für den
Flugtransport spricht.
Soziale Aspekte sprechen auch für den
Flugtransport von geschnittenen FairtradeFrüchten aus Ghana. Der Flugtransport ermög
licht die Verarbeitung der Früchte in ihrem
Herkunftsland, wo Arbeitsplätze und Wert
schöpfung generiert werden. Die Förderung
von Fairtrade-Produkten und die Steigerung
der regionalen Wertschöpfung in Ghana ge
wichtet Coop in diesem Fall stärker als die
Tatsache, dass sich die ganze–n Früchte per
Schiff anstatt per Flugzeug transportieren lies
sen. Kompensiert werden die Flugemissionen
aber trotzdem.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/dossier

Bruno Cabernard, Coop, Leiter
Nachhaltigkeit, Postfach 2550,
4002 Basel, bruno.cabernard@coop.ch,
www.coop.ch
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Ausgewogen, genussvoll und umweltverträglich
Die Ernährungsweise der Schweizerinnen und Schweizer hat nicht nur gesundheitliche Aus
wirkungen, sondern tangiert direkt Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Um dem gerecht zu
werden, ergänzt die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) ihre Empfehlungen neu
mit handlungsorientierten Tipps für mehr Nachhaltigkeit und setzt damit ein Zeichen für eine
umweltschonendere und sozialverträglichere Ernährung.

Angelika Hayer Die Schweizerische Ge
sellschaft für Ernährung (SGE) ist die natio
nale Fachgesellschaft im Ernährungsbereich
und als Fachinstanz für Ernährungsinforma
tion, -aufklärung und -erziehung anerkannt.
Die Kernkompetenz der SGE liegt in der
Wissensbeschaffung, in der Erarbeitung und
Bereitstellung wissenschaftlicher Grundlagen
zu spezifischen Ernährungsthemen sowie in
deren praxisrelevanten Umsetzung.
Gemeinsam mit dem Bundesamt für Lebens
mittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) gibt
die SGE die Schweizer Lebensmittelpyramide
heraus, welche die offiziellen Ernährungs
empfehlungen der Schweiz darstellt. Diese
Empfehlungen verfolgen primär das Ziel, eine
ausgewogene, bedarfsgerechte und genuss
volle Ernährung zu ermöglichen.

Um ökologische Aspekte ergänzt
Die Art und Weise, wie wir uns ernähren, hat
aber nicht nur gesundheitliche Auswirkungen,
sondern wirkt sich auch auf Umwelt, Gesell
schaft und Wirtschaft – also alle Dimensio
nen der nachhaltigen Entwicklung – aus. Vor
diesem Hintergrund hatte sich die SGE im
vergangenen Jahr zum Ziel gesetzt, mit einer
interdisziplinären Arbeitsgruppe die bestehen
den Ernährungsempfehlungen zu diskutieren

und mit ökologischen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Aspekten zu ergänzen. Be
teiligt waren mehrere Bundesämter ( BLV, Bun
desamt für Umwelt Bafu, Bundesamt für Ge
sundheit BAG, Bundesamt für Landwirtschaft
BLW ) sowie diverse Organisationen ( WWF
Schweiz, Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften ZHAW, Forschungsinstitut für
biologischen Landbau Fibl, Foodways Consul
ting GmbH, Stiftung Gesundheitsförderung
Schweiz, Eaternity, ESU-Services GmbH, In
food GmbH, Kampagne 5 am Tag, Umweltund Gesundheitsschutz Zürich UGZ).
Auf Basis dieser Diskussionen formulierte
die SGE schliesslich handlungsorientierte und
praxisnahe Tipps für eine gesunde, umweltund sozialverträgliche Ernährung mit Ziel
gruppe Konsumentinnen und Konsumenten.
Diese Tipps werden in Kürze unter dem wort
spielerischen Titel «Die Foodprints – Tipps
zum nachhaltigen Essen und Trinken» auf der
SGE -Website veröffentlicht. Der Name ent
stand in Anlehnung an den Begriff des öko
logischen Fussabdrucks – den sogenannten
Footprint.

«Foodprints» geben Tipps
Die Tipps zum umweltschonenden Essen und
Trinken sollen die Konsumentinnen und Kon

Gut informiert in Sachen Ernährung
Neben den «Foodprints» finden Interessierte auf der Website der SGE auch
viele weitere praktische Informationen in Form von Merkblättern und Postern
zum Download sowie Rezepte zur Resteverwertung.
Wie nachhaltige Ernährung im Unterricht spannend und praxisnah vermittelt
werden kann, ist Thema des Weiterbildungskurses für Hauswirtschaftslehr
personen «Nachhaltige Ernährung macht Schule», der von Pusch in Zusammenarbeit mit der SGE demnächst angeboten wird.
Die «Foodprints» stehen auch im Mittelpunkt der SGE-Fachtagung «Ernährung
und Nachhaltigkeit» am 21. August 2014 in Bern.
Ausserdem plant die SGE weitere Angebote und Dienstleistungen für spezifische
Anspruchsgruppen wie zum Beispiel für die Gemeinschaftsgastronomie.
Mehr Infos unter www.sge-ssn.ch

Die Schweizer Lebensmittel
pyramide besteht aus
sechs Stufen, wobei jede
Stufe eine Lebensmittelgruppe darstellt. Auf
jeder Stufe lässt sich
die Ernährung öko
logischer gestalten.
Rechts einige
Anregungen.

© Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE, Bundesamt für Gesund

sumenten dafür sensibilisieren, dass sie mit
ihren täglichen Entscheidungen beim Einkau
fen und bei der Verpflegung ausser Haus in
Restaurants, Kantinen und beim Take-away
einen wichtigen Beitrag für ihre eigene Ge
sundheit, aber auch für die Umwelt, die so
ziale Gerechtigkeit und das Tierwohl leisten
können. Kurze Botschaften sollen ihnen eine
möglichst konkrete Orientierung geben, um
eine verantwortungsbewusste Wahl treffen zu
können. Aus diesem Grund wurden die «Food
prints» aus der Sicht der Konsumenten und auf
der Basis einer alltäglichen Einkaufssituation
formuliert. Dabei geht es nicht um Verzicht
oder Verbote, sondern darum, Genuss mit Ver
antwortung zu kombinieren.
▸ ▸ Ich kaufe zu Fuss oder mit dem Velo ein:
Die erste Botschaft soll die Konsumentinnen
und Konsumenten dazu ermuntern, das Auto
häufiger stehen zu lassen. Das entlastet nicht
nur die Umwelt und den Verkehr, sondern es
bietet jedem auch eine ideale Möglichkeit,
sich im Alltag mehr zu bewegen und seiner
Gesundheit etwas Gutes zu tun.
▸ ▸ Ich kaufe nur so viel wie nötig ein: Diese
Empfehlung entstand vor dem Hintergrund,
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Süsses, Salziges und Alkoholisches
Als seltene Genussmittel und Luxusprodukte betrachten

▸

Öle, Fette und Nüsse
Pflanzliche Öle bevorzugen
▸ Butter und Rahm sparsam verwenden
▸ Lebensmittel mit Palmfett möglichst meiden
▸

Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier und Tofu
Max. 2 – 3� Fleisch/Woche und selten Fisch konsumieren
▸ Auf Labels für umwelt- und tiergerechte Produktion/Fischerei achten
▸

Getreideprodukte, Kartoffeln und Hülsenfrüchte
Hülsenfrüchte als alternative Eiweissquelle zu Fleisch wählen

▸

Gemüse und Früchte
Keine Flugware kaufen
▸ Saisonale Produkte aus regionaler Freilandproduktion wählen
▸ Nicht bzw. wenig verarbeitete Produkte bevorzugen
▸

Getränke
▸ Hahnenwasser trinken
▸ Bei Kaffee und Tee auf Labels achten
(z.B. Bio, Fairtrade)

dheit BAG / 2o11

Wissen, was essen. sge-ssn.ch

dass in der Schweiz rund ein Drittel der pro
duzierten Lebensmittel im Müll landet (davon
fast die Hälfte in den Privathaushalten). Sie
möchte die Konsumenten zu einem bewuss
teren Einkauf und Umgang mit Lebensmitteln
anregen. Um Lebensmittelverschwendung zu
vermeiden, empfehlen die «Foodprints» unter
anderem, eine Einkaufsliste zu führen, sich
nicht durch Aktionen oder Mengenrabatte zu
unnötigen Einkäufen verleiten zu lassen, zu
Hause auf die richtige Lagerung der Lebens
mittel zu achten und Essensreste kreativ
zu verwerten. Wenn Konsumentinnen und
Konsumenten weniger Unnötiges kaufen und
weniger wegwerfen, kommt das nicht zuletzt
auch dem eigenen Geldbeutel zugute.
▸ ▸ Ich konsumiere überwiegend pflanzliche
Lebensmittel: Eine ausgewogene Ernährung
gemäss der Schweizer Lebensmittelpyramide
besteht überwiegend aus pflanzlichen Lebens
mitteln wie Gemüse, Früchten, Getreide,
Kartoffeln und Hülsenfrüchten. Tierische
Lebensmittel wie Milch und Milchprodukte,
Eier, Fleisch und Fisch ergänzen den Speise
plan. Somit wird der Körper optimal mit allen
lebensnotwendigen Nähr- und Schutzstoffen

versorgt. Aus ökologischen und sozialen
Gründen empfiehlt die SGE, nicht öfters als
zwei- bis dreimal pro Woche Fleisch (inklusive
Fleischprodukte und Geflügel) zu essen und
Fisch nur ab und zu als etwas Besonderes zu
geniessen.
▸ ▸ Ich achte auf die Herkunft der Lebensmittel: Die «Foodprints» empfehlen Gemüse und
Früchte aus der Region und entsprechend der
Saison. Lange Transportwege und Flugzeug
transporte, die das Klima stark belasten, las
sen sich so vermeiden. Zudem ist der Energie
aufwand für Saisonales, das aus Freilandanbau
stammt, deutlich geringer als bei Treibhaus
ware. Auch die regionale Wertschöpfung kann
durch den Einkauf regionaler Produkte profi
tieren.
▸ ▸ Ich achte auf die Produktionsbedingungen
der Lebensmittel: Mit einem bewussten Ein
kauf unterstützen Konsumentinnen und
Konsumenten gezielt umwelt- und sozialver
trägliche Produktionsbedingungen. FairtradeProdukte garantieren beispielsweise, dass die
Kleinbauern und Plantagenarbeiter ein exis
tenzsicherndes Einkommen erhalten und dass
elementare Arbeitsrechte eingehalten werden.

Andere Labels wie Bio oder das MSC-Siegel
stehen für eine umwelt- und artgerechte Pro
duktion beziehungsweise eine nachhaltige
Fischerei. Dieser «Foodprint» möchte die Kon
sumenten dementsprechend dazu anregen,
die Produktionsbedingungen zu hinterfragen,
Informationen auf der Verpackung zu lesen
und bewusst zu wählen.
▸ ▸ Ich trinke Hahnenwasser: Hahnenwasser ist
ein ideales Getränk, denn es ist in der Schweiz
von bester Qualität, fast überall verfügbar,
günstig und auch ökologisch, weil keine zu
sätzlichen Transporte und Verpackungen an
fallen.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/dossier

Angelika Hayer, Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE, Schwarztor
strasse 87, 3001 Bern, 031 385 00 09,
a.hayer@sge-ssn.ch, www.sge-ssn.ch
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Durchblick im Dschungel der Lebensmittellabels
Labels können helfen, den eigenen Konsum umwelt- und sozialverträglich auszurichten. Doch
die Auszeichnung mit einem Label allein ist noch kein Garant für ein ökologisches oder faires
Produkt. Entscheidend sind die zugrunde liegenden Kriterien, und diese unterscheiden sich
von Label zu Label erheblich.

Sarah Herrmann Wenn es um die Belastung unserer Umwelt geht, so stehen die
Produktion unserer Lebensmittel und deren
Transport vom Feld zum Regal an erster Stelle
– noch vor dem Verbrauch von Strom und
Wärme im Haushalt oder der privaten Mobilität. Grund dafür sind insbesondere der hohe
Flächenbedarf, der Wasserverbrauch sowie
der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden.
Mit ihrer Wahl berücksichtigen Konsumenten und Konsumentinnen beim täglichen Einkauf folglich nicht nur den Kaufpreis und den
Geschmack von Lebensmitteln, sondern nehmen auch Einfluss auf die Umweltauswirkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Produktes. Dies geschieht entweder
zufällig oder aber gesteuert, und genau hierfür
sind Labels ein sinnvolles Instrument.

Labels als Entscheidungshilfe
In der Schweiz gibt es mittlerweile über 60 Lebensmittellabels, Tendenz steigend. Viele dieser Labels integrieren unterschiedlich strenge
Anforderungen zur umweltverträglichen Produktion oder Verarbeitung. Sie können helfen,
eine gezielte Auswahl zu treffen. Sie können
aber auch verwirren. Denn insbesondere
bei den Lebensmitteln gibt es verschiedene
Labels, denen dieselben oder sehr ähnliche
Anforderungen zugrunde liegen. So entwickeln Detailhändler aus Marketinggründen
immer wieder eigene Labels (Eigenmarken),
die in ihren Anforderungen auf jenen von IP
Suisse, der Bio-Verordnung oder Bio Suisse
basieren (siehe Tabelle). Hinzu kommen zahl-

reiche Fairtrade-Labels, die ebenfalls die Einhaltung ökologischer Kriterien verlangen, und
nicht wenige Herkunftslabels, die wegen der
kürzeren Transportwege ökologische Produkte
suggerieren. Das alles erschwert die Orientierung der Konsumentinnen und Konsumenten.
Wer Labels als verlässliche Entscheidungshilfe
nutzen will, muss wissen, was dahinter steckt.

Hohe Grundanforderungen in der Schweiz
Generell basiert die Erzeugung landwirtschaftlicher Rohstoffe in der Schweiz im europäischen
Vergleich auf gesetzlich hohen Standards. Ein
Landwirt hat nur dann Anspruch auf Direktzahlungen des Bundes, wenn er zusätzlich zu
den landwirtschaftlich bedeutsamen Bestimmungen in Gewässerschutz-, Umweltschutz-,
Natur- und Heimatschutzgesetzgebung den
ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) erfüllt.
Der ÖLN setzt die Latte vor allem bei der
Tierhaltung und der Biodiversität vergleichsweise hoch. Der Anteil der ökologischen
Ausgleichsflächen muss mindestens sieben
Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche
umfassen. Vorausgesetzt werden auch eine
geregelte Fruchtfolge, eine ausgeglichene
Düngerbilanz und die tiergerechte Haltung
von Nutztieren. Wer landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Schweiz konsumiert, kann
davon ausgehen, dass diese mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Betrieben stammen, die den
ÖLN einhalten.
Einen Schritt weiter gehen die Anforderungen der integrierten Produktion IP Suisse. Aufbauend auf dem ÖLN sind höhere Auflagen zu

Labelinfo.ch
Labels erleichtern den umwelt- und sozialverträglichen Konsum. Das Überangebot an Labels erschwert jedoch den Überblick. Hier schafft Labelinfo.ch von
Pusch Abhilfe. Die grösste unabhängige Plattform für Umwelt- und Soziallabels
der Schweiz bietet unter anderem Informationen zu 60 in der Schweiz gängigen
Lebensmittel-Labels. Neu ist die Datenbank auch direkt im Laden mit dem
Smartphone abrufbar. Zusätzlich beurteilt Labelinfo.ch die Transparenz, das
Z ertifizierungssystem und die Kontrolle der Labels.
Mehr dazu: www.labelinfo.ch

erfüllen. So sind die Regelungen zur Fruchtfolge strenger und die Düngergaben sind
mengenmässig begrenzt. Um Grundwasser
und Boden zu schützen, begrünen IP-Bauern
die Felder auch im Winter. Zur Erhaltung der
Artenvielfalt belassen und pflegen sie Teile
des Landes naturnah. Sie führen die Unkrautvertilgung grundsätzlich mechanisch durch,
verwenden krankheitsresistente Sorten und
fördern nützliche Insekten. Neben dem bekannten Marienkäfer der IP Suisse basieren
auch Labels wie «TerraSuisse» oder «Agri
Natura» auf den IP-Richtlinien.

Bio ist nicht gleich Bio
Wer sich für besonders natur- und umweltschonende Produktionsformen einsetzen will,
kann dies mit dem Kauf von Bioprodukten
steuern. Der Bioanteil am gesamten Lebensmittelmarkt ist in den letzten Jahren gestiegen.
2013 betrug er insgesamt bereits 6,9 Prozent.
Gleichzeitig steigt die Anzahl Labels für biologisch produziertes Fleisch, Obst und Gemüse.
Grundvoraussetzung für alle Bio-Labels ist
die Erfüllung der Bio-Verordnung des Bundes.
Die Kennzeichnung der entsprechenden Produkte erfolgt mit dem Aufdruck «Öko» oder
«Bio». Die Bio-Verordnung verbietet unter
anderem den Einsatz von Pestiziden und chemisch-synthetischen Düngemitteln, fordert
die Berücksichtigung natürlicher Kreisläufe
sowie eine besonders artgerechte Tierhaltung.
Die verlangten Produktions- und Verarbeitungsbedingungen sind jenen der Öko-Verordnung der Europäischen Union EU sehr
ähnlich. Ein wichtiger Unterschied: In der
Schweiz muss der gesamte Landwirtschaftsbetrieb biologisch bewirtschaftet werden,
um für seine Produkte das Bio-Label zu
erhalten, in der EU ist das auch für einz
elne Produktionszweige möglich. Eigenmarken wie «Natur aktiv», «Spar Natur pur»
oder «Globus organic» stützen sich meist
ausschliesslich auf diese Verordnungen der
Schweiz oder der EU ab.
Heute gibt es zahlreiche Labels, deren Anforderungen deutlich über die Bio-Verordnung
hinausgehen. In der Schweiz basieren diese
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Den verschiedenen Lebensmittellabels liegen
unterschiedliche Regelwerke zugrunde.
Die Regeldichte nimmt vom ökologischen
Leistungsnachweis (ÖLN) bis zu den strengen
Kriterien von Bio Suisse stetig zu.

auf den strengen Richtlinien der Bio Suisse.
Diese schreiben beispielsweise zusätzlich zu
den Anforderungen der Bio-Verordnung schonende Verarbeitungsmethoden vor, verbieten
den Einsatz von Aromastoffen, regulieren
den Umfang von Verpackungsmaterialien und
schliessen Flugtransporte aus. Produkte, die
mit der Knospe von Bio Suisse oder dem Label
«Coop Naturaplan» ausgezeichnet sind, halten
alle die Richtlinien der Bio Suisse ein. Bei
Produkten mit den Labels «Migros Bio», «Bio
Natur Plus» oder «Biotrend» gilt das nur für
Produkte aus der Schweiz.
Noch weiter geht der in Deutschland gegründete Verband Demeter. Dessen Anforderungen stützen sich nicht nur auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch auf die
Anthroposophie; die Produktion erfolgt biologisch-dynamisch. So werden beispielsweise
Aussaat, Pflege und Ernte auf die Mondphasen
abgestimmt.

Regionalität und Fairtrade
Labels für regionale Produkte wie beispielsweise «Suisse Garantie» lassen nicht zwingend auf eine bessere Ökobilanz schliessen
(siehe Beitrag Seite 6). Die geringere Umweltbelastung dank kürzerer Transportwege wird
in der Regel durch eine umweltbelastendere
Produktion mehr als wettgemacht. Vielmehr
entsprechen regionale Labels dem Bedürfnis
der Konsumenten und Konsumentinnen, mit
ihrem Einkauf lokale Produktions- und Vermarktungsstrukturen zu stärken.
Produkte wie Kaffee, Kakao oder Bananen,
für die die Schweiz auf Importe angewiesen
ist, stammen oft aus strukturschwachen Ländern mit tiefen gesetzlichen Sozialstandards
und begrenztem Zugang zu Bildung. FairtradeLabels wie beispielsweise «Max Havelaar»
helfen hier, mit stabilen Handelsbeziehungen,
existenzsichernden Löhnen, einer FairtradePrämie für Gemeinschaftsprojekte sowie der
Einhaltung grundlegender Anforderungen an
den Umweltschutz die schlechten Arbeits- und
Lebensbedingungen der Bauernfamilien zu
verbessern. Kombiniert mit einem Bio-Label
auf dem Produkt erhalten Konsumenten fair

Lebensmittellabels im Überblick 1
ÖLN 2
Ökologischer
Leistungs
nachweis

IP-Suisse-
Richtlinien

Bio-Verordnung oder
EG-Öko-
Verordnung

Bio-SuisseRichtlinien

Demeter

✔

✔

✔

Knospe
Bio Suisse

✔

✔

✔

Coop
Naturaplan

✔

✔

✔

Migros Bio

✔

✔

nur CHProdukte

Bio Natur
Plus

✔

✔

nur CHProdukte

Biotrend

✔

✔

nur CHProdukte

Natur aktiv

✔

✔

Spar Natur
pur

✔

✔

Globus
Organic

✔

✔

TerraSuisse

✔

✔

IP Suisse

✔

✔

Agri Natura

✔

✔

Coop
Naturafarm

✔3

Natura Beef

✔3

Suisse
Garantie

✔

1

2
3

Die Regeldichte der gängigsten Lebensmittellabels nimmt von oben nach unten ab. Es handelt sich
hier nicht um eine Bewertung.
Der ÖLN wird, auch wenn nicht explizit gefordert, von fast allen Schweizer Betrieben eingehalten.
Im Unterschied zu Suisse Garantie erfüllen diese Labels zusätzlich Kriterien zum Tierwohl.

gehandelte Ware, die biologisch produziert
wurde.
Der Einkauf von Lebensmitteln dient nicht
nur der Befriedigung der elementaren Bedürfnisse wie Hunger und Durst. Er ist auch
ein Akt der Selbstverwirklichung und Ausdruck der persönlichen Werte. Somit ist jeder
Kaufentscheid neben der persönlichen auch
eine politische Aktion, denn die Nachfrage
bestimmt letztendlich das Angebot. Labels
können dabei eine Orientierungshilfe sein.

Vorausgesetzt, Konsumentinnen und Konsumenten kennen die Kriterien und Werte, die
ein Label vertritt.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/dossier

Sarah Herrmann, Projektleiterin Labelinfo,
Pusch, Hottingerstrasse 4, 8024 Zürich,
044 267 44 65, sarah.herrmann@pusch.ch,
www.labelinfo.ch

15

Thema Umwelt 2/2014 | Leitartikel

Klimaschutz in der Kantine
Mit dem Klimaschutzprogramm «One Two We» hat die SV Group als Marktführerin in der
Gemeinschaftsgastronomie einen umfassenden Ansatz zur CO2-Reduktion in ihren Betrieben
entwickelt. Die langfristig ausgerichtete Strategie bewegt Kunden und Gäste zum Umdenken,
indem sie ihnen eine aktive Rolle einräumt – mit beeindruckenden Resultaten.

Kornell Otto Weniger Flugwaren, weni
ger Produkte aus fossil beheizten Gewächs
häusern, weniger Fleisch, weniger Energiever
brauch, weniger Abfall: Das sind die Kernziele
des Programms «One Two We». Unter diesem
Namen hat die SV Group im Oktober 2012
in Zusammenarbeit mit dem WWF Schweiz
und der ESU-services GmbH ein Klimaschutz
programm lanciert. In den umweltrelevanten
Bereichen Angebot, Beschaffung, Betrieb und
Logistik wurden Umweltstandards auf wissen
schaftlicher Basis definiert.
Die Umsetzung der individuell auf die Be
triebe angepassten Nachhaltigkeitspläne zeigt
bereits grosse Wirkung. Die Ende 2013 prä
sentierten Resultate sind beeindruckend. So
konnte seit der Einführung des Programms
der Fleischanteil pro Hauptmahlzeit um rund
13 Prozent reduziert werden und das Gewicht
der mit dem Flugzeug transportierten Waren
sank um ein Drittel. Insgesamt nahmen die
CO 2-Emissionen im vergangenen Jahr um
mehr als 5 Prozent ab. Trotz dieser Erfolge
kann von Ausruhen aber keine Rede sein. Die
Ziele der SV Group und des WWF Schweiz
für 2015 sind klar: Angestrebt wird eine CO2Reduktion von 10 Prozent – das entspricht
jährlich 3000 Tonnen CO2.

Bewusste Ernährung macht Schule
Besonders die Schulen, deren Kantinen die
SV Group betreibt, schätzen «One Two We»
sehr. Sie nehmen das Programm in ihren Lehr
plan mit auf. So können sich die Schülerinnen
und Schüler über eine längere Zeit hinweg
in Projekten intensiv mit dem Thema Klima
schutz und Ernährung auseinandersetzen
oder Erkenntnisse über die Umweltbelastung
einzelner Produkte oder über Ursachen und
Folgen von Lebensmittelabfällen erarbeiten.
Das Programm sensibilisiert sie beispielsweise
für die Auswirkungen von Waren aus fossil
beheizten Gewächshäusern und zeigt ihnen
auf, was sie selbst mit ihrem Konsumverhalten
dazu beitragen können, die CO2-Belastung zu
vermindern.
Auch im Bereich der vegetarischen Kompe
tenz machte die SV Group in den letzten Jah

SV Group
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Mehr Gemüse, weniger Flugware und weniger Abfall in Mensen und Kantinen schont
das Klima und das Portemonnaie.

ren enorme Fortschritte. Mit Kursen im KochAtelier von Rolf Hiltl werden Küchenchefs und
Köche laufend geschult. Vegetarische Gerichte
sollen künftig eine willkommene Abwechs
lung bei der Mittagsverpflegung bieten und
den Fleischanteil pro Hauptmahlzeit langfris
tig reduzieren. Ganz auf Fleisch zu verzichten
– dazu wird niemand gezwungen. Das überall
stets beliebte Menu «Schnitzel und Pommes»
soll nicht vom Speiseplan verschwinden.
«One Two We» setzt auf eine langfristig aus
gerichtete Strategie, um den CO2-Ausstoss zu
reduzieren. Wichtig ist hierbei, die Gäste und
Kunden zu einem verantwortungsbewussten
Umdenken zu bewegen, ohne ihnen etwas zu
verbieten.

Jeder fünfte Betrieb macht mit
Mittlerweile nehmen 65 der insgesamt 306 Betriebe des führenden Schweizer Catering
unternehmens am Klimaschutzprogramm teil.
Das Programm «One Two We» ist gleicher
massen geeignet für Klein- und Grossbetriebe,
für Schulen, Universitäten, Industriebetrie

be, Banken oder Versicherungen. Nach einem
Baukastenprinzip stellen Experten individu
elle, auf die jeweiligen Betriebe abgestimmte
Massnahmenpläne zusammen, die sich an den
vorgegebenen Leitlinien und Firmenwerten
der Auftraggeber orientieren. Die Kundenfeed
backs sind durchwegs positiv. Als wichtiger
Aspekt wird oft genannt, dass die Mitarbeiten
den aktiv an der Umsetzung des Nachhaltig
keitsgedankens teilnehmen können.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/dossier

Kornell Otto, Projektleiter «One Two We»,
Wallisellenstrasse 57, 8600 Dübendorf,
043 814 15 56, kornell.otto@sv-group.ch,
www.sv-group.ch
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Die essbare Stadt
Tomaten vom Balkon, Salat aus dem einst zubetonierten Hinterhof, frische Fische und
knackiges Gemüse vom Dach: Urban Agriculture liegt im Trend. Die Bewegung hat das Potenzial, rund ein Drittel der benötigten Lebensmittel in den dicht besiedelten Städten direkt vor

Marianne Stünzi Eine Bewegung, die sich
in vielen Ländern längst etabliert hat, ist mitt
lerweile auch in der Schweiz angekommen.
Ob in Basel, Zürich oder Winterthur: Immer
mehr Menschen ziehen ihr eigenes Gemüse
auf dem Balkon oder bepflanzen mit Quartier
bewohnern einen Gemeinschaftsgarten. Die
städtische Landwirtschaft oder Urban Agri
culture breitet sich stetig aus.
Ihre Wurzeln hat die Bewegung in den
offensichtlichen globalen Problemen wie Nah
rungsmittelknappheit, Verstädterung der Welt,
Klimawandel, Industrialisierung der Lebens
mittelherstellung, Ressourcenverschwendung,
Verknappung der Landreserven oder Entfrem
dung von den Grundlagen der Ernährung.

Global denken, lokal handeln
Urban Agriculture holt den Anbau von Lebens
mitteln in die Wohngebiete zurück und fördert
den ortsnahen Konsum. Wer Lust auf frische
Kräuter und reife Tomaten hat, dem Essen
beim Wachsen zusehen und gleichzeitig neue
Menschen treffen will, kann dies beispiels
weise in Zürich auf dem Areal des ehemaligen
Hardturmstadions tun. Unweit davon entfernt
wächst in «Frau Gerolds Garten» so einiges
von dem, was auf die Teller des trendigen Gar
tenrestaurants kommt, in Kistenbeeten und
Töpfen. Beim Bepflanzen packten die Banker
aus dem nahen Prime Tower mit an und die
Stadtgärtnerei lieferte Erde und Tipps.
Ebenfalls auf dem Areal eines alten Fussball
stadions gedeihen heute im biologisch bewirt
schafteten Permakultur-Gemeinschaftsgarten
Landhof in Basel auf 1100 Quadratmetern vor
allem alte Gemüsesorten von Pro Specie Rara.
Der Garten ist nur eines von mehr als vier
zig städtischen Landwirtschaftsprojekten, die
das Netzwerk Urban Agriculture in Basel ko
ordiniert. Neben der Produktion von Lebens
mitteln setzen sich diese Projekte zum Ziel,
die Integration zu fördern, neue Begegnungs
räume zu schaffen und die Bevölkerung für
die Natur, den Schutz der Umwelt und einen
schonenden Umgang mit Ressourcen zu sensi
bilisieren. Das Know-how des Netzwerks hat
Basel zur Schweizer Pionierstadt der städti

Keystone

Ort zu produzieren.

Urbane Landwirtschaft holt die Lebensmittelproduktion in vielfältigen Formen in die
Stadt unf fördert den Konsum vor Ort.

schen Landwirtschaft gemacht und ist auch
im Ausland gefragt.

Aus der Stadt, für die Stadt
Ebenfalls in Basel, nämlich auf dem Dach des
ehemaligen Lok-Depots im Dreispitzareal, hat
das Spin-off-Unternehmen Urban Farmers vor
zwei Jahren die erste Dachfarm Europas eröff
net. Entwickelt wurde die Idee an der Zürcher
Hochschule für angewandte Wissenschaften in
Wädenswil. Mit der Pilotanlage produzieren
die Urban Farmers jährlich rund fünf Tonnen
Gemüse und 800 Kilogramm Speisefisch, die
sie über verschiedene Restaurants und einen
Grossverteiler vertreiben.
Die Dachfarm funktioniert nach dem so
genannten Aquaponic-Prinzip. Ziel ist, den
natürlichen Nährstoffkreislauf aufrechtzu
erhalten und keinen Abfall zu produzieren.
Die Fischfarm in der hinteren Klimazone des
Gewächshauses liefert Wasser und mit den
Ausscheidungen der Fische natürliche Dünge
stoffe für die Pflanzen. Das in die Fischtanks
zurückgepumpte Wasser wird im Gegenzug

durch die Pflanzenwurzeln gereinigt. So ent
steht ein geschlossenes System zwischen
Fischfarm und Gemüsegarten. Die Pflanzen
gedeihen ohne Humus, fossile Düngemittel,
Pestizide oder Fungizide und verbrauchen
im Vergleich zur herkömmlichen Produktion
rund 80 Prozent weniger Wasser. Nur, was
über die Pflanzen verdunstet, wird an Frisch
wasser zugeführt. Und die Fische brauchen
Dank Verzicht auf hohe Besatzungsdichten
keine Antibiotika. Würden nur fünf Prozent
der brachliegenden Flachdächer der Stadt
Basel nach diesem Prinzip genutzt, könnten
die Dachfarmen rund ein Drittel der Stadt
bevölkerung laufend mit frischem Fisch und
gesundem Gemüse versorgen.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/dossier

Marianne Stünzi, stv. Geschäftsleiterin
Pusch, Hottingerstrasse 4, 8024 Zürich,
044 267 44 72, www.pusch.ch,
marianne.stuenzi@pusch.ch
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Essen auf den Teller statt in den Müll
Die Produktion von Nahrungsmitteln ist ressourcenintensiv und belastet die Umwelt. Trotzdem
wird ein Drittel aller Lebensmittel nicht konsumiert, sondern geht auf dem Weg zu unseren
Tellern verloren – mit weitreichenden ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen.
Verschiedene Initiativen haben sich die Reduktion der Verschwendung zum Ziel gemacht.

Markus Hurschler Das Thema Lebens
mittelverschwendung oder Food Waste ge
winnt an Bedeutung. Trend-Forscher rechnen
damit, dass sich die nächste Einsparwelle
– nach Wasser und Energie – auf den bewuss
ten Umgang mit Nahrungsmitteln fokussiert.
Doch was genau ist Food Waste und wieso ist
die Lebensmittelverschwendung ein Problem?

Lebensmittel sind wichtige Ressourcen
Als Food Waste bezeichnet man Lebensmittel,
die für den menschlichen Konsum produziert,
aber nicht von Menschen konsumiert werden.
Der Begriff bezieht sich dabei ausschliesslich
auf vermeidbare Lebensmittelabfälle – also
alles, was essbar ist oder vor Verderb essbar
war. Hierzu gehören weggeworfene Speise
reste, zu lange oder falsch gelagerte Produkte
oder auch Lebensmittel, die nicht den Nor
men entsprechen und aufgrund äusserlicher
Merkmale aussortiert werden. Unvermeidbare
Abfälle – Teile von Lebensmitteln, die nicht
essbar sind wie beispielsweise Bananenscha
len, Knochen oder Rüstabfälle – werden nicht
als Food Waste bezeichnet.
Lebensmittelabfälle haben weitreichende
ökologische, soziale und wirtschaftliche Fol
gen, denn die Produktion, der Transport und
die Lagerung von Lebensmitteln verbrauchen
Ressourcen wie Energie, Boden, Wasser und
Dünger. Jedes verschwendete Produkt ist so
mit auch eine Verschwendung dieser knappen
Ressourcen. Weggeworfene Lebensmittel ver
ursachen in der Schweiz Kosten in Milliar
denhöhe und belasten das Haushaltsbudget
unn ötig. Gleichzeitig verknappt eine durch
Verluste erhöhte Nachfrage das weltweite
Angebot an Lebensmitteln, während die Er
nährungssicherheit vieler Menschen nicht
garantiert ist.
Gründe für die Verschwendung
Ein Bericht der Welternährungsorganisation
FAO aus dem Jahr 2011 schätzt, dass etwa ein
Drittel aller weltweit produzierten Nahrungs
mittel, die für den menschlichen Konsum be
stimmt sind, verloren geht oder verschwendet
wird. Das entspricht 1,3 Milliarden Tonnen

Lebensmitteln pro Jahr – eine Menge, die
kalorienmässig ausreichen würde, um 3,5 Mil
liarden Menschen zu ernähren.
Die Gründe für die Entstehung der Lebens
mittelverschwendung sind in unterschiedli
chen Ländern und entlang der Wertschöpfungs
kette sehr verschieden. In Entwicklungs- und
Schwellenländern fallen die Lebensmittelver
luste vor allem in der Landwirtschaft an, etwa
aufgrund von Ernteschäden, fehlender Infra
struktur oder schlechten Lagerungsmöglich
keiten. Auf Haushaltsebene sind Lebensmittel
abfälle sehr gering, da in diesen Ländern ein
wichtiger Teil des meist geringen Einkom
mens für Lebensmittel ausgegeben wird –
Lebensmittel erfahren daher eine sehr hohe
Wertschätzung.

In Industrieländern sind umgekehrt die Ver
luste in der Landwirtschaft eher gering. Hier
bleiben jedoch Früchte und Gemüse auf dem
Feld liegen, welche nicht den Normen entspre
chen – etwa fingrige Karotten, missförmige
Kartoffeln oder zu grosse Äpfel und Gurken.
In der Verarbeitung und im Handel fallen Ver
luste durch technische Ineffizienzen, Trans
portschäden, Verarbeitungsverluste, zu lange
Lagerungszeiten, zu breite Sortimente und
eine schwankende Nachfrage an. Der grösste
Anteil der Abfälle in Industrieländern entsteht
jedoch bei den Konsumentinnen und Konsu
menten. Die Haushaltsabfälle sind vor allem
auf Nahrungsmittel zurückzuführen, welche
aufgrund von Verderb, überschrittenem Halt
barkeitsdatum sowie als Kochüberschüsse und

Keystone
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Unsere Wohlstandsgesellschaft ist einen stets vollen Kühlschrank gewohnt – auch auf
die Gefahr hin, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Lebensmittel verdirbt.
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Food Waste in der Schweiz
Gemäss aktuellen Studien geht auch in der
Schweiz rund ein Drittel aller verfügbaren
Lebensmittel verloren. Dies entspricht einer
jährlichen Menge an vermeidbaren Abfällen
von rund zwei Millionen Tonnen oder der
Ladung von 140 000 Lastwagen. Knapp ein
Drittel der Lebensmittelverluste entsteht in
der Verarbeitungsindustrie, rund ein Viertel in
der Landwirtschaft, der Gastronomie, im De
tailhandel und im Grosshandel. Rund 45 Pro
zent, und damit der grösste Teil der Lebens
mittelabfälle, entstehen im Privathaushalt der
Konsumenten. Jeder Schweizer Haushalt gibt
schätzungsweise im Mittel jährlich 1000 bis
1500 Franken für Lebensmittel aus, die letzt
lich in der Mülltonne landen.
Initiativen gegen Food Waste
Um diesen Herausforderungen zu begegnen,
sind in den letzten Jahren verschiedene Initia
tiven lanciert worden. Und auch der Bundes
rat will im Rahmen des Aktionsplans «Grüne
Wirtschaft» einen Beitrag zur Reduktion der
Nahrungsmittelabfälle in der Schweiz leisten.
Deshalb, und als Reaktion auf verschiedene
parlamentarische Initiativen zur Reduktion
der Lebensmittelverschwendung, hat eine
Gruppe von Bundesämtern gemeinsam mit der
Direktion für Entwicklung und Zusammen
arbeit Deza 2012 eine Projektgruppe initiiert
mit dem Ziel, einen Stakeholder-Dialog zu
schaffen. Im Rahmen dieses Dialogs wurden in
einem ersten Schritt Gespräche mit wichtigen
Akteuren in der gesamten Nahrungsmittel
kette von der landwirtschaftlichen Produktion
bis zum Detailhandel und der Gastronomie
sowie mit Organisationen der Zivilgesellschaft
geführt. Die Gespräche ermöglichten der Pro
jektgruppe die Definition der wichtigen Hand
lungsfelder zur Reduktion von Food Waste.
In einem zweiten Schritt entstanden für die
drei wichtigsten Handlungsfelder Arbeitsgrup
pen, die derzeit Massnahmen zur Reduktion
der Nahrungsmittelabfälle in der Schweiz
erarbeiten:
▸ ▸ Die Arbeitsgruppe «Datierung» erstellt Emp
fehlungen und Informationen zur Lebensmit
teldatierung für Industrie und Konsumenten.
▸ ▸ Die Arbeitsgruppe «Hilfsorganisationen» för
dert einerseits die Zusammenarbeit zwischen

Wo entsteht Food Waste?

13%
Landwirschaft
30 %
Verarbeitung

2%
Grosshandel

5%
Detailhandel

5%
Gastronomie

Lebensmittel
verschwendung findet
in der Schweiz vor
allem in der Verarbeitung und in den
Privathaushalten statt.

der Landwirtschaft, dem Detailhandel und der
Industrie sowie andererseits mit Hilfsorganisa
tionen, die überschüssige Nahrungsmittel an
Bedürftige abgeben.
▸ ▸ In der Arbeitsgruppe «Bildung und Kommu
nikation» steht die Erarbeitung eines Bildungsund Kommunikationskonzepts im Zentrum,
an welchem die Akteure mittelfristig ihre
Aktivitäten zur Reduktion der Lebensmittel
verschwendung ausrichten sollen.
Um Verluste in der Wertschöpfungskette des
Ausser-Haus-Konsums zu reduzieren, hat zu
dem der Food-Service-Sektor letztes Jahr die
Brancheninitiative «United Against Waste» ins
Leben gerufen. Dieser Verein bildet eine Platt
form, um branchenübergreifende Lösungs
ansätze zu erarbeiten, zu verbreiten und zu
kommunizieren.
Neben den genannten übergreifenden Initia
tiven gibt es viele weitere Bemühungen seitens
einzelner Unternehmen und Innovatoren, um
Food Waste zu reduzieren. Ein gutes Beispiel
hierfür ist die «Äss-Bar – Frisch von gestern».
Äss-Bar verkauft in Zusammenarbeit mit drei
Bäckereien aus dem Grossraum Zürich Back
waren und Patisserie vom Vortag zu einem
stark vergünstigten Preis. Dadurch lässt sich

45%
Haushalte

foodwaste.ch

Tellerreste im Müll landen. Zudem geben wir
in Industrieländern meist nur einen geringen
Teil unseres Einkommens für Lebensmittel aus
und haben uns stark von unseren natürlichen
Lebensgrundlagen entfremdet. Wenn also
die gekauften Lebensmittel im Kühlschrank
verderben oder das Haltbarkeitsdatum über
schreiten, nehmen wir dies kaum noch als
problematisch wahr.

nicht nur das Abfallvolumen vermindern, son
dern auch das Portemonnaie schonen.

Konsumenten sind gefragt
Auch Privatpersonen können viel zur Reduk
tion von Lebensmittelabfällen beitragen. Erste
wichtige Schritte hierzu sind überlegtes Ein
kaufen und Zurückhaltung bei Schnäppchen
und Sonderangeboten – das heisst, nur so viel
zu kaufen, wie man wirklich braucht. In der
Küche angekommen, sind die Mengenplanung
beim Kochen und die Verwertung von Resten
einfache, aber zentrale Elemente. Weiter gilt
es, nicht alle Produkte, welche das Mindest
haltbarkeitsdatum überschreiten, gleich weg
zuwerfen. Es ist wichtig, sich auf seine eige
nen Sinne zu verlassen, denn viele Produkte
sind lange über dieses Datum hinweg problem
los geniessbar.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/dossier

Markus Hurschler, Geschäftsführer Verein
Foodwaste.ch, Spitalgasse 24, 3011 Bern,
031 331 16 16, mh@foodwaste.ch,
www.foodwaste.ch
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Was Kommunen gegen Food Waste tun können
Deutschland und die EU haben das Ziel, bis zum Jahr 2020 die Menge der verwertbaren
Lebensmittelabfälle um die Hälfte zu reduzieren. Dieses Ziel ist ehrgeizig, aber es ist erreichbar,
wenn breite gesellschaftliche Bündnisse starten. Ein Leitfaden für Gemeinden mit positiven
Beispielen zeigt auf, wie das gelingen kann.

Jean-François Renault, Silviya Zdravkova Subjektiv haben die wenigsten Ver
braucher das Gefühl, viele Lebensmittel wegzuwerfen. Die Realität sieht jedoch ganz
a nders aus. Laut einer Studie der Universität
Stuttgart entsorgen in Deutschland Privathaus
halte (61 Prozent), Gaststätten und Kantinen
(rund 17 Prozent) sowie die Industrie (rund
17 Prozent) Jahr für Jahr elf Millionen Tonnen
Lebensmittel als Abfall. Auch eine Studie aus
der Schweiz kommt zum Schluss, dass rund
ein Drittel der genusstauglichen Lebensmit
tel in der Tonne statt im Teller landet. Mit
anderen Worten: Jeder Einwohner und jede
Einwohnerin wirft durchschnittlich pro Jahr
über 80 Kilogramm Lebensmittel weg – das
entspricht etwa zwei vollgepackten Einkaufs
wagen. Die wenigsten Lebensmittel, die im
Müll landen, gehören dorthin. Wir werfen
nicht in erster Linie tatsächlich Verdorbenes
weg, sondern Produkte, die uns nicht mehr
gut und appetitlich genug erscheinen. Zahlrei
che Projekte in Schulen zeigen, dass fehlendes
Bewusstsein über gesunde und nachhaltige Er
nährung die Hemmung zur Verschwendung
von Lebensmitteln (samt Verpackung) noch
erheblich sinken lässt.

Zu gut für die Tonne!
Information und Bildung über Umwelt- und
Klimaschutz sowie vermehrte Wertschätzung
der Lebensmittel können deshalb helfen, das
Verhalten zu ändern. Seit 2012 setzt sich das
Deutsche Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL) mit einer Infor
mationskampagne unter dem Titel «Zu gut
für die Tonne!» gegen das Wegwerfen von
Lebensmitteln ein. Damit soll das Bewusstsein
für die Zusammenhänge zwischen Ernährung
und Umwelt wie auch die Wertschätzung von
Lebensmitteln in der gesamten Kette von der
Landwirtschaft über die Industrie und den
Handel bis hin zu den Konsumentinnen und
Konsumenten oder den Grossverbrauchern ge
schärft werden. Denn was man achtet, wirft
man nicht achtlos weg.
Gründe zur Vermeidung von Lebensmittel
verschwendung gibt es viele. Das liebe Geld

wäre so einer. Der Wert der vermeidbaren
Lebensmittelabfälle liegt pro Kopf auf schät
zungsweise jährlich 235 Euro. Bei einem
Vierpersonenhaushalt summiert sich dieser
Betrag im Schnitt pro Jahr auf rund 940 Euro.
Weniger Abfall heisst zugleich weniger CO2Emissionen und erhöhte Ressourcen- und
Energieeffizienz. Neben den ökonomischen
und ökologischen Dimensionen der Nach
haltigkeit spielt aber auch die dritte, die
soziale Dimension eine bedeutende Rolle.
Eine bessere Verteilung der Lebensmittel in

Deutschland und in der Welt trägt zur sozialen
Gerechtigkeit bei. Zudem kann Ernährung, als
kulturelles Gut verstanden, ähnlich wie Sport
und Kunst eine Brücke zur Verständigung
zwischen Ländern und Kontinenten bilden.

Lokale Aktionen wirken
Städte und Gemeinden können viel zur Ver
meidung von Lebensmittelabfällen beitragen.
Sei es durch die Sensibilisierung der Be
völkerung oder durch konkrete Aktionen in
Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen,
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Clever kochen spart nicht nur Geld
und Ressourcen, sondern kann
auch Generationen und Kulturen
verbinden.

Projektträger Jülich

Vereinen und weiteren sozialen Partnerein
richtungen. Das zeigten die Beispiele aus der
kommunalen Praxis, die im Rahmen eines
Workshops Ende 2013 in Berlin diskutiert
wurden. Dieser Erfahrungsaustausch wurde
vom BMEL im Rahmen von «Zu gut für die
Tonne!», vom europäischen Projekt zur Um
setzung von Öko-Initiativen «Ecopol» und der
europäischen Woche zur Abfallvermeidung
gemeinsam durchgeführt.
Vorausgegangen war ein Wettbewerb, bei
dem Kommunen ihre Aktivitäten zur Ver

meidung von Lebensmittelabfällen vorstellen
konnten. Als Ergebnis wurden drei Kommu
nen zum Workshop eingeladen. Die ausge
suchten Beispiele decken ein breites Spek
trum an Handlungsmöglichkeiten bezüglich
Motivation, Zielgruppe und Aufwand ab. Alle
haben jedoch etwas gemeinsam: den Willen
und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit
verschiedensten Akteuren, die den Erfolg der
Projekte erst ermöglichen.
▸ ▸ Kochkalender «Unser täglich Brot – internationale Spezialitäten aus altbackenem Brot»:
In Zusammenarbeit mit der katholischen
Frauengemeinschaft Deutschland und dem
Frauensprachkurs im Stadtteilbüro Brühl hat
das Projekt «Soziale Stadt Brühl-Vochem» eine
internationale Rezeptsammlung erarbeitet, die
zeigt, wie aus altbackenem Brot neue, leckere
Gerichte entstehen können. So wandert Übrig
gebliebenes nicht in die Tonne, sondern wird
beispielsweise zu einem argentinischen Brot
kuchen oder einer italienischen Panzanella.
Mit Unterstützung eines Netzwerkes aus
Akteuren hat die Stadt Brühl-Vochem im April
2013 unter den Titel «Clever mit Geld um
gehen und clever kochen» ein weiteres Projekt
gegen die Lebensmittelverschwendung in An
griff genommen.
▸ ▸ Aktionstag «Abfallvermeidung kontra Lebensmittelverschwendung»: Lebensmittelver
schwendung ist ethisch und sozial nicht
vertretbar. Zugleich ist die Reduzierung von
Lebensmittelabfällen ein positiver Beitrag für
stabile Abfallgebühren. Mit dieser Motivation
gestaltete die Abfallwirtschafts-Kreisverwal
tung Neuwied einen interessanten Aktionstag
mit Podiumsdiskussion, Vorführungen des
Films «Taste the Waste» und Kochen mit
einem Sternekoch. Die Abfallwirtschaftsbe
hörde ergriff die Initiative, um vor Ort mehr
Problembewusstsein und im besten Fall eine
Bewusstseinsveränderung für mehr Wert
schätzung von Lebensmitteln zu erreichen.
Der sorgsame Umgang der Verbraucherinnen
und Verbraucher mit Lebensmitteln stand
dabei genauso im Fokus wie Strategien, die
es Herstellern und Händlern erleichtern,
Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Nach dem
gelungenen Auftakt war das Thema im Kreis
Neuwied noch lange in aller Munde und als
Folge fanden weitere Veranstaltungen zum
Thema Lebensmittelverschwendung statt:
2013 die «Unperfekt-lecker-Aktionswoche»
und 2014 «Taste the Waste – du kannst das
ändern».
▸ ▸ Projekt «GreenCook»: Im Landkreis Lud
wigsburg entwickelte die Abfallverwertungs
gesellschaft mit dem Projekt «GreenCook» ein
Internetportal, das der Bevölkerung Informa
tionen zur Vermeidung von Lebensmittelabfäl
len bereitstellt. In enger Zusammenarbeit mit

Konsumentinnen und Konsumenten wurde
der Umgang mit Lebensmitteln in Haushalten
untersucht. Vier grosse Erhebungen lieferten
Gründe für Lebensmittelabfälle und Zahlen
der Abfallmengen. Daraufhin erarbeiteten die
Akteure gemeinsam mit den Haushalten lang
fristige Verringerungsstrategien. Unterstützt
wurden die Aktionen durch eine Öffentlich
keitskampagne, die unter anderem durch drei
Kurzfilme, den Einsatz von Neuen Medien und
den Einbezug von Schulen gezielt Jugendliche
angesprochen hat. «GreenCook» verbindet
zwölf Projektpartner aus vier EU-Staaten und
untersucht das Thema Lebensmittelabfälle
in unterschiedlichen Bereichen: Haushalte,
Restaurants, Kantinen und Supermärkte. Ge
meinschaftlich soll eine Verbesserung und
Entwicklung durch innovative Strategien und
Tools erreicht werden. Mittlerweile gibt es im
Landkreis Ludwigsburg mit «Respect Food»
ein vielversprechendes Folgeprojekt.

Lassen Sie sich inspirieren
Städte und Gemeinden stehen mit ihrer Vor
bildrolle in der Verantwortung, die Lebensmit
telverschwendung einzudämmen. Sie nehmen
in der Lebensmittelkette eine wichtige Stel
lung ein, weil sie als zentrale Einrichtungen
mit Grossverbrauchern, Lebensmittelindus
trie, Handel, sozialen Partnern und Privat
haushalten zusammenarbeiten. Die guten
Beispiele zu gelungener Wissensvermittlung,
Vernetzung und Ressourcenschonung und die
Ergebnisse einer vertieften Analyse werden
nun in einem Leitfaden zur Lebensmittela bfall
vermeidung in Kommunen zusammengefasst.
Er zeigt Gemeinden, weshalb es sich lohnt,
Lebensmittelabfall zu vermeiden und wie sie
eigene Aktionen initiieren können. Er nennt
Strategien und Erfolgsfaktoren, zeigt Hand
lungsoptionen auf, gibt Umsetzungshinweise
und stellt öko-innova
t ive Steuerungsinstru
mente vor. Je mehr Kommunen mitmachen,
umso eher lässt sich das ambitionierte Ziel er
reichen, die verwertbaren Lebensmittelabfälle
bis 2020 um die Hälfte zu reduzieren.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/dossier

Jean-François Renault, Projektträger
Jülich, Zimmerstrasse 26 – 27,
D-10923 Berlin, 0049 30 20199 431,
j.p.renauld@fz-juelich.de, www.ptj.de
Silviya Zdravkova, Projektträger Jülich,
Zimmerstrasse 26 – 27, D-10923 Berlin,
0049 30 20199 431, www.ptj.de,
s.zdravkova@fz-juelich.de
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Massnahmen im Detailhandel gegen Food Waste
Als wichtiges Bindeglied zwischen Konsumenten und Produzenten von Lebensmitteln steht
auch der Detailhandel in der Verantwortung, sich dem Thema Food Waste anzunehmen.
Das Beispiel der Migros zeigt, dass die Handlungsmöglichkeiten vielfältig sind. So gibt sie
nicht mehr verkäufliche Lebensmittel an karitative Organisationen weiter.

Christine Wiederkehr-Luther Die Mi
gros betrachtet die Optimierung der Lebens
mittelverwendung als ihre gesellschaftliche
Verantwortung. Dies zeigt sie in der aktiven
Unterstützung sozialer Organisationen und in
ihrer Bemühung, die Kunden bei der Reduk
tion der Lebensmittelabfälle zu unterstützen
– und zwar mit Erfolg: 98,6 Prozent der
Lebensmittel, die die Migros in ihren Läden
und in der Gastronomie anbietet, werden auch
als Lebensmittel verkauft oder abgegeben, zu
regulären oder reduzierten Preisen an Kunden
und Mitarbeitende oder gratis an gemeinnüt
zige Organisationen.

Von der Industrie bis zum Kunden
Um Food Waste effektiv reduzieren zu kön
nen, muss die gesamte Wertschöpfungskette
eines Lebensmittels betrachtet und optimiert
werden. Die Migros ergreift entsprechende
Massnahmen auf allen Ebenen: im Detailhan
del, der Gastronomie und den Industriebetrie
ben. Mittels einer ausgeklügelten Logistik und
Planung in den Filialen sorgt sie dafür, den
allergrössten Teil der Lebensmittel zu verkau
fen. Mit Prognose-Hilfsmitteln lässt sich die
Nachfrage abschätzen und durch die Optimie
rung der Logistik gelangen die Produkte früher
in die Filialen, was zu einer längeren Produkt
haltbarkeit beim Kunden führt. Eine hohe
Qualität und Frische der Produkte sowie neue
Verpackungstechnologien verlängern diese
zudem weiter. Angepasste Packungsgrössen
kommen den verschiedenen Haushaltsgrös
sen entgegen. Neben dem Offenverkauf sind
in vielen Sortimentsbereichen verschiedene,
auch kleinere Packungsgrössen erhältlich,
die es den Kunden erleichtern, Lebensmittel
abfälle zu reduzieren. Lagerungshinweise auf
den Verpackungen helfen zudem, die Produkte
so zu lagern, dass sie möglichst lange frisch
bleiben.
Respektvoller Umgang mit Lebensmitteln
Waren, deren Verkaufs- oder Mindesthalt
barkeitsdatum demnächst abläuft, werden
zu reduzierten Preisen der Kundschaft und
dann den Mitarbeitenden angeboten. Migros-

Tischlein deck dich
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Karitative Werke sorgen für eine sinnvolle Verwendung überschüssiger Lebensmittel.

Restaurants profitieren ebenfalls von solchen
Produkten, die sie umgehend verarbeiten.
Auch karitative Organisationen wie «Schwei
zer Tafel», «Tischlein deck dich», «Caritas»,
«Partage» oder Gassenküchen erhalten Waren,
deren Data bald abläuft. Gerade weil die Pro
dukte noch von einwandfreier Qualität sind,
ist es ein Anliegen der Migros, sie sinnvoll zu
verwerten. Die Weitergabe der Lebensmittel
an karitative Organisationen erlaubt einen res
pektvollen Umgang mit den Nahrungsmitteln
und ist im Sinne der Kunden.
Die Migros bietet beispielsweise unter der
Linie M-Budget Produkte an, bei denen die
Normen eine weniger wichtige Rolle spielen
(zum Beispiel Äpfel, Karotten oder Kartoffeln)
und setzt damit bereits an einem früheren
Punkt in der Wertschöpfungskette an. Die
eigenen Industriebetriebe erlauben der Migros
zudem eine enge Zusammenarbeit zwischen
Detailhandel und Industrie, was eine optimale
Mengen- und Sortimentsplanung ermöglicht,
die Überschüsse vermeidet.
Die Industriebetriebe setzen auf bestmöglich
abgestimmte Prozesse und modernste Produk
tionsanlagen, die Rüst- und Verarbeitungsver
luste reduzieren. Auf Ebene der Migros-Gast
ronomie minimieren optimierte Planung und
Beschaffung Food Waste. Schulungen und die

Sensibilisierung der unterschiedlichen Akteu
re sind in allen Bereichen des Unternehmens
von zentraler Bedeutung.

Verwertung vor Verbrennung
Trotz konsequenter Verbesserung der Logistik
und Planung kommt es vor, dass Lebensmittel
beim Transport beschädigt werden, Waren im
Lager das Verkaufsdatum überschreiten oder
Frischprodukte in den Regalen liegen bleiben.
Den Grossteil der Produkte, die weder ver
kauft noch an soziale Institutionen abgegeben
werden können, verwertet die Migros als
Tierfutter oder nutzt sie für die Vergärung
und Kompostierung. Nur 0,2 Prozent der in
den Migros-Läden und der Gastronomie an
gebotenen Lebensmittel enden in Kehrichtver
brennungsanlagen. Das Ziel ist, diesen Wert
noch weiter zu minimieren.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/dossier

Christine Wiederkehr-Luther, Leiterin
Abteilung Umwelt, MGB, 8031 Zürich,
christine.wiederkehr-luther@mgb.ch,
www.migros.ch
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Lebensmittel wieder schätzen lernen
Wir leben in einer Überfluss- und Wegwerfgesellschaft. Lebensmittel sind stets verfügbare
und erschwingliche Waren, deren genaue Herkunft den Konsumentinnen und Konsumenten
oft unbekannt ist. Diese Entfremdung vom täglichen Essen führt zu einer Verschwendung von
enormem Ausmass. Es ist höchste Zeit, dass wir unsere Nahrung wieder schätzen lernen.

Priska Messmer Lebensmittel gibt es in
der Schweiz im Überfluss. Rund um die Uhr
steht ein grosses Angebot frischer Produkte
zur Verfügung, welche hohe Ansprüche an
Qualität und Ästhetik erfüllen. Was das einzel
ne Produkt, einmal im Laden drapiert, bereits
für einen Weg zurückgelegt hat, mit wie viel
Arbeit und Ressourcenaufwand es hergestellt
wurde und wie viele ähnliche Artikel es auf
grund kleiner Mängel nicht ins Angebot ge
schafft haben, ist für Konsumentinnen und
Konsumenten nicht ersichtlich.

Wider die Wegwerfmentalität
Zudem werden Lebensmittel bei uns immer er
schwinglicher. Während Haushalte in ärmeren
Ländern bis zu drei Viertel des Einkommens
in die Ernährung investieren, sind es in der
Schweiz nur knapp sieben Prozent. Und trotz
dem empfinden wir Nahrungsmittel oft als zu
kostspielig.
Die tiefen Preise und der verlorene Bezug
zu den Lebensmitteln führen zu einer Gering
schätzung, die sich in der aktuell gelebten
Wegwerfmentalität widerspiegelt. Laut WWF
und Foodwaste.ch verursachen private Haus
halte in der Schweiz knapp die Hälfte der
gesamten Verschwendung von Lebensmitteln.
Dazu gehören die braune Banane, die ver
gessen in der Früchteschale liegt, ebenso wie
die Pizzareste, die zuhinterst im Kühlschrank
langsam Schimmel ansetzen.
Pro Kopf und Jahr verschwenden die
Schweizer Haushalte so 117 Kilogramm Le
bensmittel. Dies entspricht etwa 320 Gramm
pro Person und Tag. Bei aufwendig produ
zierten Produkten, deren Herstellung und
Transport besonders ressourcenintensiv sind,
wiegt die Verschwendung doppelt schwer –
tierische Lebensmittel fallen damit besonders
ins Gewicht.
Die Verschwendung kostet
Die Lebensmittel-Verschwendung ist aber
nicht nur aus ökologischer und ethischer Per
spektive ein Problem. Auch der ökonomische
Faktor ist nicht zu unterschätzen. Wenn ein
Fünftel der Einkäufe den Weg nie auf die Tel

Tipps für weniger Food Waste im Haushalt
▸ ▸ Checken Sie Ihre Vorräte und kaufen Sie nur ein, was Sie auch wirklich
benötigen.
▸ ▸ Planen Sie nicht nur Ihre Mahlzeiten, sondern auch die Resteverwertung
in die Wochenplanung ein – Reste lassen sich auch gut einfrieren oder
am nächsten Tag mit zur Arbeit nehmen.
▸ ▸ Verlassen Sie sich auf Ihre Sinne und nicht nur auf das Mindesthaltbarkeitsdatum.
▸ ▸ Achten Sie auf die Temperatur- und Lagerhinweise auf verpackten Lebens
mitteln und unterbrechen Sie die Kühlkette nicht.
▸ ▸ Halten Sie Ordnung im Kühlschrank, das schafft mehr Überblick.

Weitere Infos und Tipps:
foodwaste.ch/tipps-fuer-den-alltag, www.zugutfuerdietonne.de

ler findet, belastet das nicht nur die Umwelt,
sondern auch das Haushaltsbudget unnötig.
Ein sorgfältiger Umgang mit Lebensmitteln
birgt also auch grosses Sparpotenzial fürs
eigene Portemonnaie. Würde sich die aktuelle
«Geiz ist geil»-Mentalität in einer Reduktion
der Lebensmittelverschwendung manifestie
ren, anstatt durch das Einkaufen von immer
mehr und billiger werdenden Lebensmit
teln, liessen sich damit gleich zwei Fliegen
mit einer Klappe schlagen: Einerseits sparen
wir unnötige Ausgaben für Produkte, die wir
letztlich nur entsorgen, und andererseits ver
ringern wir so die Umweltverschmutzung und
Ressourcenverschwendung.

Es fehlt an Kompetenz
Dazu müssen Konsumentinnen und Konsu
menten den Nahrungsmitteln wieder den
Wert beimessen, den sie verdienen, und sie
ökonomisch und verantwortungsvoll nutzen.
Dies beinhaltet eine gezielte Einkaufsplanung,
die sachgerechte Lagerung und die sinnvolle
Resteverwertung.
Die Umsetzung erweist sich im Alltag aber
oft als schwierig. Der Trend zu Fast Food und
Fertigprodukten hält an und viele Lebensmit
telausgaben erfolgen ausser Haus. Das ist zwar
bequem, leider gehen so aber auch Kenntnisse
und Kompetenzen zu Lebensmittelauswahl,
Lagerung, Beurteilung und Zubereitung ver

loren. Konsumenten verlassen sich oftmals
lieber auf das Mindesthaltbarkeitsdatum als
auf die eigene sensorische Prüfung. Dabei
eignen sich Reis, Pasta oder Salz sehr lange
über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus
für den Konsum. In der EU diskutiert man
deswegen die Abschaffung dieses Datums für
lang haltbare Produkte.

Gute Ideen gibt’s zur Genüge
Zum Glück gibt es auch für ungeübte Köchin
nen und Resteverwerter Hoffnung. Im Internet
findet sich eine Vielzahl hilfreicher Websites,
die mit Rezepten, Tipps für die Lagerung und
Einkaufshilfen die Eindämmung der Lebens
mittelverschwendung unterstützen. An Infor
mationen und Hilfestellung fehlt es also nicht.
Um aber wirklich etwas gegen Food Waste
zu unternehmen, braucht es vor allem mehr
Achtsamkeit und Verantwortungsbewusstsein
der Konsumentinnen und Konsumenten.
Links und weitere Infos:
www.pusch.ch/dossier

Priska Messmer, Redaktorin Pusch,
Hottingerstrasse 4, 8024 Zürich,
044 267 44 67, priska.messmer@pusch.ch,
www.pusch.ch
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Politisches Seilziehen um die Ernährung
Welches sind geeignete politische Massnahmen, um die Produktion und den Konsum von Lebensmitteln
umweltfreundlicher zu gestalten? Die Schweizer Politik wird sich demnächst gleich mit drei Initiativen
befassen, die diese Frage zu beantworten versuchen. Während der Bauernverband für eine stärkere Inlandproduktion eintritt, möchte die Grüne Partei schweizerische Produktionsstandards auf Importe ausweiten.
Sentience Politics hingegen setzt auf die Förderung einer fleischlosen Ernährung.

Selbstverständlich Fair-Food
Bastien Girod Die Fair-Food-Initiative der Grünen verlangt,
was für Konsumenten eigentlich selbstverständlich ist: eine naturnahe, umwelt- und tierfreundliche Landwirtschaft mit fairen
Arbeitsbedingungen und Lebensmittel, welche keine gesundheitlichen Risiken mit sich bringen. Dabei setzt sie auf die Ver
änderung des Marktes hin zu einem fairen Wettbewerb und
einer gerechteren Globalisierung.

Mit und nicht gegen die Natur
Im Rahmen einer Studie fand die Eawag in Schweizer Gewässern
durchschnittlich 40 verschiedene Pestizide, welche in 80 Prozent
der Proben die Grenzwerte des Gewässerschutzes überschreiten.
Immer wieder erfahren wir aus den Medien von quälerischer
Tierhaltung, von Antibiotika oder Pestizidrückständen in Lebensmitteln, von klimaschädlichen Flugimporten von Erdbeeren oder
Spargeln oder von menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen.
Dies alles sind Auswirkungen der konventionellen, industriellen Landwirtschaft, die in eine Sackgasse geraten ist. Sie will
der Natur eine industrielle Logik aufzwingen und arbeitet damit
gegen sie statt mit ihr. Auf Ertrag optimierte und damit ihrer
natürlichen Widerstandsfähigkeit beraubte Pflanzensorten sind
zum Normalfall geworden. Um diesen unnatürlichen Zustand
aufrechtzuerhalten, müssen massenweise Pestizide eingesetzt
werden. Der aggressive Chemikalien-Cocktail zerstört die Bodenflora und -fauna und damit die Fruchtbarkeit der Böden. Die
gesamte Biodiversität nimmt rapide ab.
Ähnlich verhält es sich mit der Tierhaltung. Hier werden tausende überzüchtete Schweine, Kühe, Pferde und Hühner auf
engstem Raum zusammengepfercht. Das erfordert Antibiotika
und andere Chemikalien, um die Ausbreitung von Krankheiten
Bastien Girod, Nationalrat, Grüne Partei Zürich,
bastien.girod@parl.ch, www.gruene.ch

verhindern. Und der rücksichtslose Kostendruck verschont auch
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht. Ausbeuterische
Arbeitsverhältnisse in der Landwirtschaft sind in Entwicklungsländern, aber auch in Ländern wie Spanien leider gang und
gäbe.
Das Gegenmodell zur industriellen Landwirtschaft ist eine
naturnahe bäuerliche Landwirtschaft, wie sie der Artikel 104
der Bundesverfassung fordert. Eine Landwirtschaft, in welcher
sich eine «naturnahe, umwelt- und tierfreundliche» Produktion
lohnt. Um einer solchen Landwirtschaft zum Durchbruch zu verhelfen, braucht es sicherlich eine Anpassung der Subventionen.
Öffentliche Gelder dürften nur für öffentliche Interessen wie
Kulturland-, Umwelt- und Tierschutz verwendet werden. Dazu
zeigt die Agrarpolitik 2014 – 2017 in die richtige Richtung. Doch
in einem immer stärker globalisierten Handel braucht es auch
Korrekturen auf der Marktseite. Solange das Öko- und Sozialdumping der industriellen Landwirtschaft zugelassen wird und
Produkte einer rücksichtslosen Landwirtschaft die Produkte einer
naturnäheren Landwirtschaft ungehemmt konkurrieren, kann
man nicht von fairem Markt sprechen.
Mindeststandards für importierte Güter
Genau hier setzt die Initiative der Grünen an. Basierend auf
der wachsenden Erkenntnis, dass die Landwirtschaft nicht nur
produktionsseitig, sondern auch marktseitig korrigiert werden
muss, verlangt sie bessere Standards für Lebensmittel. Was in der
Schweiz selbstverständlich und für die Schweizer Landwirtschaft
gesetzlich geregelt ist – wie Mindestkriterien für die Tierhaltung,
faire Arbeitsbedingungen und ein eingeschränkter Einsatz von
Pestiziden – soll auch für importierte landwirtschaftliche Erzeugnisse gelten. Damit ändern sich die Spielregeln der Globalisierung. Statt eines negativen Wettbewerbs der rücksichtslosen
Kostenoptimierung wird ein gerechter Wettbewerb für eine
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faire Landwirtschaft geschaffen. Mit der Initiative wird es auch
für Bauern, welche eine weitere Ökologisierung der Schweizer
Landwirtschaft ablehnen, plötzlich sinnvoll, die ökologischen
Anforderungen in der Schweiz zu verschärfen. Damit würde die
Initiative auch die Grundlage dafür schaffen, ein Standard-Äquivalent zur IP-Suisse zum Mindeststandard zu etablieren.

So profitieren letztlich alle: Die Konsumenten haben umweltverträgliche Produkte auf dem Teller, die Bauern und landwirtschaftlichen Arbeitskräfte werden fairer entlöhnt, die Tiere
anständiger behandelt, die Böden bleiben fruchtbar, es gelangen
weniger Pestizide in die Gewässer und die natürliche Vielfalt
wird bewahrt.

Klimaschutz dank Inlandproduktion
Markus Ritter Die Weltbevölkerung wächst und wächst.
Gemäss aktuellen Uno-Schätzungen leben bis 2050 rund
9,6 Milliarden Menschen auf der Erde. Um alle gesund und
ausgewogen zu ernähren, gilt es drei Herausforderungen zu
meistern: erstens genug Essen zu produzieren, zweitens dieses
gerecht zu verteilen und drittens dank nachhaltigen Anbau
methoden die Umwelt und die natürlichen Ressourcen intakt zu
halten. Mit der Verteilung haben wir heute ein Problem: In der
Schweiz und vielen anderen westlichen Staaten herrscht Überfluss. Hier diskutieren wir darüber, wie wir die Verschwendung
von Lebensmitteln reduzieren könnten. Rund ein Drittel des
Essens landet bei uns im Abfall oder in der Biogasanlage. Auf
der anderen Seite leiden über 800 Millionen Menschen in armen
Weltgegenden Hunger.
Die Schweiz ist ein reiches Land. Wir können es uns leisten,
unsere Lebensmittel irgendwo auf der Welt zu fast jedem Preis
einzukaufen. Das entbindet uns aber nicht davon, ethische Verantwortung zu übernehmen. Denn durch vermehrte Importe
belasten wir nicht nur das Klima, sondern erschweren jenen
Menschen den Zugang zu Nahrungsmitteln, die ihn nötig hätten.
Die Schweiz, die im Bereich der Landwirtschaft eine Vorreiterin
in Umweltfragen ist, kann sich in Zukunft auch im Umgang mit
Lebensmitteln aktiv für den Umweltschutz einsetzen.

Umweltbelastung durch importierte Nahrungsmittel
Zu Weihnachten Spargeln aus Peru, das ganze Jahr Lammfleisch
aus Neuseeland oder Rotwein aus Südafrika – in unseren Regalen
ist alles zu haben. Manche Lebensmittel sind trotz langer Transportwege oder exotischer Herkunftsländer ökologisch wenig
bedenklich. Zum Beispiel wenn das in Neuseeland sehr extensiv
produzierte Lammfleisch mit grossen Containerschiffen nach
Europa gelangt. Bei den Spargeln kommt es darauf an, ob sie per
Schiff oder Flugzeug reisen. Bei den Peperoni aus Spanien wird
es unübersichtlich: Als Freiland- statt Treibhausgemüse wären sie
ökologisch eigentlich in Ordnung, aber da für die Gemüseproduktion in Südspanien ganze Flüsse am Austrocknen und Böden

am Versalzen sind, kann man nicht bedenkenlos zugreifen. Auf
der sicheren Seite bezüglich Ökologie ist, wer sich lokal und
möglichst konsequent saisonal ernährt. Was nicht über lange
Strecken transportiert und mit hohem Energieaufwand produziert wird, hat auch keine hohen CO2-Emmissionen verursacht.
Die Ernährung hat mit 33 Prozent aller Umweltbelastungen in
der Schweiz einen hohen Anteil. Ebenfalls einen Beitrag leistet,
wer beim Fleischkonsum auf Schweizer Qualität achtet.
Entwicklungen im Agrarsektor
Die Schweizer Agrarpolitik befindet sich seit 20 Jahren in einem
Reformprozess. Dabei ging es in erster Linie darum, die einheimische Produktion ökologischer und tierfreundlicher zu machen.
Heute bekommt nur Direktzahlungen, wer den ökologischen
Leistungsnachweis – ein umfassender Basisanforderungskatalog
– erfüllt. Am 1. Januar 2014 ist die neuste Reformrunde in Kraft
getreten, die den eingeschlagenen Weg fortsetzt. Gleichzeitig
schwindet in erschreckendem Ausmass das Kulturland. Jede
Sekunde geht ein Quadratmeter fruchtbarer Boden verloren –
in zehn Jahren entspricht das der Fläche des Kantons Schaffhausen.
Bereits heute importieren wir rund die Hälfte unseres Essens.
Die Schweiz kann die internationalen Entwicklungen nicht aufhalten. Aber sie kann einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dass
sich die Probleme nicht verschärfen. Gefragt ist, so die Überzeugung des Schweizer Bauernverbands, eine Trendwende. Dabei
geht es nicht um Abstriche an unseren hohen ökologischen und
ethologischen Standards, sondern um das Bekenntnis, dass die
Schweizer Landwirtschaft auf nachhaltige Art und Weise Lebensmittel für die einheimische Bevölkerung produzieren soll. Mit
diesem Ziel hat der Schweizer Bauernverband Anfang Februar
die Initiative für Ernährungssicherheit lanciert. Innert weniger als
drei Monaten gelang es, die benötigten 100 000 Unterschriften
Markus Ritter, Präsident, Schweizer Bauernverband,
info@sbv-usp.ch, www.sbv-usp.ch
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zu sammeln. Das ist seit 20 Jahren keiner Initiative mehr gelungen, was auf die hohe Akzeptanz und Unterstützung in der
Bevölkerung zurückzuführen ist. Einheimische Produktion zu

fördern und zu kaufen, ist ein wesentlicher Beitrag, um den
eigenen ökologischen Fussabdruck zu optimieren.

Effiziente Umweltpolitik dank pflanzlicher Ernährung
Sebastian Leugger Der Bauernverband fordert per Initiative
eine verstärkte Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln
aus inländischer Produktion. Die Grünen wollen Lebens- und
Futtermittel nur noch dann importieren, wenn sie im Ausland
nach Schweizer Standards produziert und möglichst umweltschonend hierher transportiert werden. Beide Initiativen machen
umweltpolitisch Sinn, lassen aber den grössten Hebel unangetastet. Unsere Ernährung belastet die Umwelt vor allem deshalb
so stark, weil wir zu viele tierische Produkte konsumieren. Den
grössten positiven Effekt erzielen wir darum nicht mit mehr
Regionalität, Saisonalität oder umweltschonenden Transporten,
sondern indem wir uns vermehrt pflanzlich ernähren.

Hauptproblem Veredelungsverluste
Wenn eine Kuh nur Gras und Heu frisst, das auf nicht ackerfähigen Böden wächst, und wir sie melken und ihre Kälber schlachten, haben wir zwar hohe Methan-Emissionen, gewinnen aber
immerhin Nahrung. Denn weder das Gras noch der Boden, auf
dem es wächst, hätten ohne die Kuh und ihre Kälber etwas Essbares hergegeben.
Ähnliches gilt für Schweine und Hühner, die nur Abfälle und
Reste verwerten. Von den Tierprodukten, die wir konsumieren,
wird aber nur ein kleiner Teil auf diese Weise produziert. Bei
Fleisch und Milch ist es höchstens ein Drittel, bei den Eiern
weniger als ein Zwanzigstel. Den Rest erzeugen wir, indem wir
den Tieren zusätzlich zu Gras und Heu beziehungsweise zu den
Resten und Abfällen Ackerfrüchte wie Soja, Mais oder Weizen verfüttern. Das Problem dabei: Höchstens 25 Prozent der
Nährstoffe, die wir einem Tier in der Form von Ackerfrüchten
zuführen, bekommen wir in Form von Fleisch, Milch oder Eiern
wieder zurück.
Wir verfüttern tonnenweise Soja an Kühe und Legehennen,
um mehr Milch und Eier zu produzieren. Würden wir diese Kuhmilch durch Sojamilch und die Eier durch Tofu ersetzen, bräuchten wir für den gleichen Nährwert 75 bis 80 Prozent weniger
Soja. Bei den Schweinen und Masthühnern gilt das Gleiche:
Sebastian Leugger, Mit-Initiant Sentience Politics, GBS Schweiz,
sebastian.leugger@sentience.ch, www.sentience.ch

Würden wir anstatt Schweinefleisch und Poulet Sojaschnitzel
und Seitanwurst (Weizeneiweiss) essen, bräuchten wir für den
gleichen Nährwert 75 bis 80 Prozent weniger Ackerfrüchte. Beim
Rindfleisch wären es sogar 90 Prozent weniger.
Weniger Ackerbau für gleichviel Nahrung
Woher die verfütterten Ackerfrüchte kommen und ob sie besonders umweltschonend angebaut und transportiert wurden,
ändert daran nichts. Auch wenn wir eines Tages nur noch
Fairtrade-Soja aus brasilianischer IP- oder Bio-Produktion verwenden, oder wenn wir mehr Getreide und Soja auf unseren
heimischen Äckern anbauen: Solange wir es den Tieren verfüttern, vernichten wir 75 bis 90 Prozent des Nährwerts, der darin
für uns verfügbar wäre.
Der Futtermittelanbau für die Herstellung von Schweizer
Tierprodukten beansprucht gegenwärtig etwa 3600 Quadratkilometer Ackerland (davon etwa 2500 Quadratkilometer im
Ausland). Verzichten wir in Zukunft auf die verschwenderische
Umwandlung von Ackerfrüchten in Tierprodukte und ernähren
uns vermehrt pflanzlich, brauchen wir 2700 bis 3240 Quadratkilometer weniger Ackerland. Zum Vergleich: 2700 Quadratkilometer entsprechen der gesamten offenen Ackerfläche der
Schweiz. Wer eine Vorstellung vom Energieverbrauch, den
Umweltbelastungen und den Emissionen hat, die der Ackerbau
in der Schweiz gesamthaft verursacht, hat also etwa eine Vorstellung davon, wie viel es umweltpolitisch bringt, die pflanzliche
Ernährung zu fördern.
Was wir vorschlagen
Aus diesen Gründen schlägt Sentience Politics vor, dass Kantinen der öffentlichen Hand, die mehr als ein Menü zur Auswahl
haben, neu auch täglich ein veganes Menü anbieten. Damit
diese Menüs kulinarisch überzeugen und bei allen regen Absatz
finden, schlagen wir zudem vor, den Köchinnen und Köchen eine
Weiterbildung in veganer Kochkunst zu ermöglichen. Und wenn
Kinder und Jugendliche im Hauswirtschaftsunterricht und in der
Kochlehre künftig auch pflanzlich kochen lernen, ernährt sich die
Schweiz spätestens ab der nächsten Generation ganz von selbst
umweltschonender.
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Die grüne Lunge am Aabach
Der Schweizer Heimatschutz verleiht der Stadt Uster den diesjährigen Schulthess Gartenpreis,
der damit erstmals an eine Gemeinde geht. Die Parklandschaft, die sich schrittweise entlang des
Aabachs entwickelt hat, ist das Resultat einer Stadtplanung, die in grossen Zeiträumen denkt.

Schweizer Heimatschutz

Der einzigartige Damm über den Zellweger-Weiher verbindet Kunst und Architektur und ist ein Beispiel für die ökologisch fortschrittliche Freiraumgestaltung.

Manuel Berger Innovation, Verdichtung, Kontinuität – es sind insbesondere diese drei Schlagworte, mit welchen der Schweizer Heimatschutz die Vergabe des Schulthess Gartenpreises 2014 an die Stadt Uster
begründet. Er honoriert die stadtplanerische Weitsicht, die über Jahre
hinweg den Aabach zur grünen Mitte heranwachsen liess. Der einstige
Industriekanal belieferte im 19. Jahrhundert die florierenden Grossspinnereien mit Wasser. Nach dem definitiven Wegzug der Textilfirmen hat
das langfristig angelegte städtebauliche Konzept diese industriellen Wurzeln bewahrt. Heute verknüpft es auf integrale Weise Landschaftsarchitektur, Wasserbau, Ökologie, Erholungsraum, Architektur und Kunst.
Parkanlagen, Wohn- und Arbeitsquartiere sowie Hochwasserschutzbauten säumen den Aabach, der verschiedensten Nutzungsansprüchen
genügen muss.

Verdichtung, die Identität schafft
Das Attribut «ökologisch fortschrittlich», eine Anforderung für die Verleihung des Schulthess Gartenpreises, hat sich die Stadt Uster ebenfalls mit
der langfristigen Stadtplanung verdient, welche verdichtetes Bauen und
grosszügige Freiraumgestaltung konsequent kontrastiert. Der Stadtpark
sowie der Zellweger-Park sind aus ursprünglich industriell genutzten Weiheranlagen entstanden. Als die Anlagen auf dem Zellweger-Luwa-Areal
im Jahr 2010 für die Öffentlichkeit zugänglich wurden, galt es, den längst
verwilderten Park mit seinen wertvollen Biotopen in eine Alltagsnutzung
zu überführen, ohne dabei seinen ökologischen Wert zu schmälern. Das
Ergebnis ist ein verdichtetes Wohn- und Arbeitsquartier am Arealrand
und die Erhaltung des Parks in seiner beinahe ursprünglichen Form.
Neue Formen wie der kunstvolle Damm über den zentralen Weiher im
Zellweger-Park greifen nur punktuell in das gewachsene Parkgefüge mit
seinem alten Baumbestand ein. Im Stadtpark sind es die skulpturalen
Sitzelemente, welche Lustwandelnde zum Verweilen einladen.
Die Kombination aus sorgsam geschaffenen, qualitätsvollen Erholungsräumen und konzentrierten Siedlungen bietet den Anwohnern eine stimmungsvolle Landschaft mit hohem Identifikationspotenzial. Die von der

Umgestaltung betroffenen Anrainer haben selbst aktiv dazu beigetragen,
ihrem Umfeld eine Identität zu geben, denn viele Projekte tangierten
privates Grundeigentum und hätten sich ohne ihre Partizipation nicht
realisieren lassen. Weiter sorgen Kunstobjekte für zusätzliche Identifikationsmerkmale. Der Damm über den Zellweger-Weiher ist ein Werk des
japanischen Künstlers Tadashi Kawamata. Die «Drift Structure» gestaltet
sich als Komposition von teils geordnet, teils chaotisch platzierten Holzbalken, welche die Elemente Kunst, Architektur und Freiraumgestaltung
stilvoll miteinander verbindet.
Geduld, die Qualität hervorbringt
Dass der Transformationsprozess des Aabachs vom Industriekanal zur
grünen Lunge Zeit braucht, ist vermeintlich selbsterklärend. Doch langfristiges Denken ist auch in der Raumplanung nicht immer selbstverständlich. Das Beispiel Uster zeigt, dass Geduld, Kontinuität und der
Miteinbezug der lokalen Bevölkerung Projekte hervorbringt, die sich
durch hohe Qualität und Akzeptanz auszeichnen. Die Auszeichnung
bringt für die Stadt aber auch eine Verantwortung mit sich. Die Abstimmung zum Raumplanungsgesetz hat gezeigt, dass Schweizerinnen
und Schweizer keine weitere Zersiedelung möchten. Vereinbaren mit
der wachsenden Bevölkerungszahl lässt sich dieser Wunsch nur durch
Verdichtung nach innen. Uster ist nun in eine Vorbildrolle geschlüpft: Die
Stadt am Aabach zeigt exemplarisch, wie qualitätsvolle Verdichtung, die
Mensch und Natur zugutekommt, aussehen kann.
Die Publikation «Am Aabach – Stadt Uster» des Schweizer Heimatschutzes gibt einen vertieften Einblick über den Preisträger des diesjährigen Schulthess Gartenpreises.
Weitere Informationen: www.heimatschutz.ch

Manuel Berger, Pusch,
Hottingerstrasse 4, 8024 Zürich,
044 267 44 11, mail@pusch.ch,
www.pusch.ch
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Pusch Agenda
Praktikerkurs, 21. und 28. August 2014 (2-tägig), Rapperswil-Jona

Sammelstellen professionell betreuen
Die Sammlung von Wertstoffen via Gemeinden und Handel bildet die
Basis für die hohen Recyclingquoten in der Schweiz. Gerade auf Gemeindeebene ist es aber nicht immer einfach, eine gute Qualität der
gesammelten Stoffe zu erreichen und die Motivation aller Beteiligten
aufrecht zu erhalten. Betreuerinnen und Betreuer von Sammelstellen
Pusch
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nehmen dabei eine wichtige Funktion ein. Im Kurs erfahren sie, wie
die schweizerische Abfall- und Recyclingwirtschaft aufgebaut ist und
erweitern ihr Wissen über aktuelle Themen wie das Kunststoffrecycling,
Falschentsorgung und Littering. Ausserdem üben sie den professionellen
Umgang mit alltäglichen Problemen auf Werkhöfen und Sammelstellen.
Die Besichtigungen von Sammelstellen und eines Demontagewerks bieten einen anschaulichen Praxisbezug.
Der Kurs richtet sich an Betreuerinnen und Betreuer von öffentlichen
und privaten Sammelstellen, Hauswartinnen und Hauswarte von Verwaltungen und Firmen.

lassen sich der ökologische Wert von Gehölzgruppen fördern und der
Unterhaltsaufwand optimieren. Mittels selektiver Schnitttechniken oder
dem Anlegen von Kleinstrukturen entsteht ein vielfältiger Lebensraum
für Pflanzen und Tiere. Gleichzeitig sind diese natürlichen Gebiete attraktive Naherholungsgebiete für die Bevölkerung.
Neu bietet Pusch zu diesem Thema sowohl einen Praktikerkurs als
auch einen Behördenkurs an. Die Kombination der Kurse ermöglicht,
dass alle Akteure der Gemeinde miteinbezogen werden. Der Praktikerkurs richtet sich an Gemeindearbeiter, Werkhofangestellte, Landwirte,
Lohnunternehmer und weitere Interessierte, die für den Unterhalt von
Gehölzen auf dem Gemeindegebiet zuständig sind. Im Kurs lernen die
Teilnehmenden den ökologischen Wert von Gehölzen und ihre Bedeutung für die Biodiversität im Siedlungsraum kennen. Sie erfahren, wie sie
Pflegemassnahmen zur Förderung des ökologischen Wertes an Gehölzen
planen und üben die Artenkenntnisse von standorttypischen Sträuchern
und Bäumen. Ausserdem wenden sie Pflege- und Artenförderungsmassnahmen selber an.
Der Behördenkurs richtet sich an Werkhof- und Bauamtsleiter in Gemeinden, Vertreter von Behörden und Kommissionen sowie Planende
und weitere Interessierte, die für die Anlage und den Unterhalt von
Gehölzen im Siedlungsraum zuständig sind. Im Kurs identifizieren die
Teilnehmenden Stärken und Defizite ihrer gängigen Unterhaltspraxis.
Sie lernen den ökologischen Wert von Hecken und das Potenzial zur
Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum sowie Möglichkeiten zur
Öffentlichkeitskommunikation von Pflegemassnahmen kennen.
Weitere Informationen: www.pusch.ch/agenda

Weitere Informationen: www.pusch.ch/agenda

Tagung, 10. September 2014, Solothurn

Natur- und Heimatschutz: kein
Stolperstein für die Energiewende!
Es braucht die Energiewende, unbestritten. Genau so wichtig ist die Bewahrung des kulturellen Erbes und des Natur- und Lebensraums. Die Förderung
von erneuerbaren Energien und der Schutz von Natur und Kulturgütern sind
öffentliche Interessen, die sich in der Praxis in die Quere kommen können.
An der Tagung werden die verschiedenen Interessenkonflikte analysiert
und diskutiert. Konkrete Beispiele zeigen mögliche Wege zu ausgewogenen Lösungen, die beiden Anliegen gerecht werden.
Die Tagung richtet sich an Vertreter von Energieversorgungsunternehmen, von Bund, Kantonen, Gemeinden, von Planungsbüros sowie von
Heimat-, Natur- und Umweltverbänden.

Pusch

Praktikerkurs, 11. November 2014, Dübendorf

Weitere Informationen: www.pusch.ch/agenda

Gewässerpflege in der Gemeinde –
Teil Winter

Praktikerkurs, 22.Oktober 2014, Kriens LU
Behördenkurs, 23.Oktober 2014, Kriens LU

Die zeitgemässe Gewässerpflege schliesst den ganzen Lebensraum im
und um die Fliessgewässer mit ein. Ziel ist es, die ökologischen Funktionen zu fördern, Erlebnisraum zu schaffen und den Hochwasserschutz
zu gewährleisten. Die komplexen Beziehungsnetze im und um den Bach
setzen eine sorgfältige Planung und Umsetzung der Pflegemassnahmen
voraus. Der Kurs zeigt an konkreten Beispielen, wie standortgerechte
Pflanzen- und Tiergesellschaften gefördert und die Pflege kleiner und

Gehölzpflege in der Gemeinde
Der Unterhalt von Gehölzen im öffentlichen Raum spielt eine zentrale
Rolle bei der Erhaltung und Förderung der Biodiversität in der Gemeinde.
Mit einer fachgerechten Pflege im Rahmen des Grünflächenunterhalts
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mittlerer Fliessgewässer im Winterhalbjahr effizient und fachgerecht ausgeführt werden kann.
Der Kurs richtet sich an Gemeindearbeiter, Werkhofangestellte, Landwirte, Lohnunternehmer und weitere Interessierte, die im Gewässerunterhalt tätig sind.
Weitere Informationen: www.pusch.ch/agenda

Pusch

Wasserausstellung unterwegs

«Wasser – alles klar!» jetzt auch in
Einkaufszentren
Das Abwägen zwischen Schutz und Nutzung von Wasser wird vermehrt eine Aufgabe von Gesellschaft und Politik sein. Deshalb ist es
wichtig, die Bevölkerung für den Wert von sauberem Wasser und
gesunden Gewässern zu sensibilisieren. Die Ausstellung «Wasser –
alles klar!» setzt hier an und zeigt, was wir alle im Alltag dafür tun
können. Das Herzstück der Ausstellung sind Experimente: Schöpfend, schaltend und waltend setzen sich die Besucherinnen und Besucher mit der Rolle des Wassers in unserer Gesellschaft auseinander.
Die Ausstellung richtet sich an Erwachsene und Kinder ab 11 Jahren.
Dank der Zusammenarbeit von Coca-Cola Schweiz und der Migros
Ostschweiz tourt die Ausstellung im Sommer 2014 durch verschiedene
Einkaufszentren:
▸ Rosenberg, Winterthur
13. – 16. August / 20. – 23. August
▸ Pizolpark, Mels
3. – 6. September / 10. – 13. September
Weitere Informationen: www.pusch.ch/aktionen

Neue überarbeitete Auflage

Merkblätter «Abfall und Recycling»
Fotowettbewerb, Einsendeschluss 1. August 2014

Ein Herz für Wildblumen
Bald prägen bunte Blumenwiesen das Ortsbild in der Schweiz – zur
Freude von Biene, Marienkäfer und Mensch. Um dieser Vision einen
Schritt näher zu kommen, lanciert Pusch die Aktion «Ein Herz für Wildblumen». Wer diesen Frühsommer eine Wildblumeninsel in seinem Garten anlegt, gewinnt im besten Fall gleich dreifach: Biodiversität, Zeit
– eine Wiese gibt deutlich weniger zu tun als ein Rasen – und mit
etwas Glück einen attraktiven Preis. Teilnehmer der Aktion sind dazu
eingeladen, ein Foto ihrer Wildblumeninsel auf Facebook zu stellen. Das
Publikum kürt schliesslich das schönste Bild.
Die Aktion «Ein Herz für Wildblumen» ist Teil der Kampagne «Stopp
den Giftzwerg», die seit 2012 für einen sorgsamen Umgang mit Chemikalien in Haus und Garten wirbt. Wildblumen zu säen, zu pflanzen
oder einfach wachsen zu lassen geht Hand in Hand mit dem naturnahen
Gärtnern, das auf Pestizide verzichtet.
Weitere Informationen: www.giftlos.ch

Neue Wanderausstellung

Ressourcen schonen?
Spielend leicht – mit Ressourcity!
Immer knapper werdende Ressourcen sind zu einer Herausforderung für
die ganze Gesellschaft geworden. Umso wichtiger ist es, Konsumentinnen und Konsumenten aufzuzeigen, wie ressourcenschonendes Handeln
im Alltag aussieht. Die Ausstellung Ressourcity sensibilisiert die Bevölkerung auf spielerische Art für einen sorgsamen Umgang mit Rohstoffen.
Sie vermittelt Wissen und Tipps für den Alltag zu den Themen Ernährung,
Ferienreisen, Verpackungen und Abfall, Handy- und Elektronikrecycling
sowie ressourcenschonende Bankgeschäfte.
Ressourcity kann jetzt gebucht werden. Die Wanderausstellung eignet
sich für den Einsatz in Gemeinden, Schulen, Betrieben und Einkaufs
zentren. Erforderlich ist ein überdachter Ort mit mindestens 30 Quadratmetern Fläche. Auf Wunsch bieten wir auch eine Betreuung an.
Weitere Informationen und Reservation: www.pusch.ch/ressourcity

Die neu überarbeiteten Merkblätter «Abfall und Recycling» informieren
über den Kreislauf von 17 verschiedenen Stoffgruppen von der Herstellung über die Verwendung bis zur fachgerechten Sammlung und zum
Recycling. Konkrete Tipps für den Alltag zeigen, wie sich die einzelnen
Stoffe sparsam einsetzen und wiederverwenden lassen.
Die Merkblätter behandeln folgende Themen: Papier und Karton,
Glas, Stahlblech, Aluminium, Altmetall, Elektro- und Elektronikgeräte,
Leuchtmittel, PET, Kunststoffe, Sonderabfälle, Batterien, Altöl, Grüngut,
Grubengut, Textilien, Sperrgut und Kehricht.
Bezug: www.pusch.ch/shop

Dossiers

Bisher in «Thema Umwelt» erschienen
Nachhaltige Beschaffung: (k)eine Sparübung, Nr. 1/2014
Neue Entwicklungen in der Abfallwirtschaft, Nr. 4/2013
▸ Regionale Wasserwirtschaft: Bessere Lösungen durch Zusammenarbeit,
Nr. 3/2013
▸ Wie Gemeinden von der Energiewende profitieren, Nr. 2/2013
▸ Ökologische Wirtschafts- und Steuerformen, Nr. 1/2013
▸ Die Kosten der Energiewende, Nr. 4/2012
▸ Mehr Raum und Naturnähe für Bäche und Flüsse, Nr. 3/2012
▸
▸

Bezug: www.pusch.ch/shop
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Neuerscheinung

Fleischatlas 2014
Der globale Hunger nach Fleisch ist vorerst nicht zu stillen. Rund um
dieses Thema serviert der neu erschienene Fleischatlas 2014 zwanzig
kurze Essays. Prognosen aus dem Atlas gehen von einem weiteren Produktionszuwachs aus: Demnach wird die weltweite Fleischerzeugung bei
Fortsetzung des gegenwärtigen Trends bis Mitte dieses Jahrhunderts von
jetzt 300 Millionen Tonnen auf fast eine halbe Milliarde Tonnen steigen.
Damit einhergehend wird sich die Sojaproduktion für Futtermittel zur
Mästung der Schlachttiere nahezu verdoppeln – von derzeit 260 auf
über 500 Millionen Tonnen. Der Fleischatlas bringt Licht ins Dunkel des
«Big Business» Fleisch und zeigt, dass jenseits der grossindustriellen
Produktion Alternativen möglich sind. Der Fleischatlas wird vom Bund
für Umwelt- und Naturschutz Deutschland gemeinsam mit der HeinrichBöll-Stiftung und Le Monde Diplomatique herausgegeben.
Weitere Informationen: www.bund.net/fleischatlas

Studie

Nahrungsmittelspekulation

Der Clean-Up-Day setzt ein Zeichen gegen Littering.

Eine neue Studie der Alliance Süd zu Nahrungsmittelspekulation zeigt,
dass in der Schweiz abwehrende und verharmlosende Stellungnahmen
zu diesem Thema dominieren, ohne sich gross auf die kontroverse
internationale Diskussion einzulassen. Allerdings gibt es auch andere
Stimmen: Einige Banken wollen ihr Engagement reduzieren oder alternative Anlagestrategien verfolgen, um die negativen Folgen der Nahrungsmittelspekulation zu verringern. Auch Schweizer Rohstoffhändler
weisen auf Probleme hin, die neue Finanzakteure auf dem Markt für
Nahrungsmittel-Absicherungsgeschäfte verursachen.
Während die Schweiz in der Diskussion hinterherhinkt, ist in den USA
und der EU die Begrenzung der Nahrungsmittelspekulation bereits beschlossene Sache. Beide haben Gesetze ausgearbeitet, die den gesamten
Derivatehandel neu regulieren, und in Deutschland und Frankreich haben
kritische Konsumentinnen und Konsumenten schon einige Banken zur
Aufgabe der Nahrungsmittelspekulation bewegt.
Weitere Informationen: www.alliancesud.ch/publikationen
Keystone

Aktionstag

Clean-Up-Day
Die Schweiz engagiert sich erneut gegen Littering: Am Freitag, 12. September, und Samstag, 13. September, findet der nationale Clean-Up-Day
2014 statt. Gemeinden, Vereine, Schulen und Unternehmen befreien
Strassen, Plätze, Wiesen und Wälder von herumliegendem Abfall. Der
Clean-Up-Day bietet Schulen die Möglichkeit, das Thema Aufräumen
in einen allgemeinen Aktionstag zum Thema Abfall und Recycling einzubetten. Gemeinden können den Tag nutzen, um die Bevölkerung
über Wissenswertes bei der Entsorgung zu informieren. Unter allen
teilnehmenden Schulen und Vereinen wird ein Gutschein im Wert von
1500 Franken verlost, der für ein Projekt oder einen Ausflug eingesetzt
werden kann. Und auch die teilnehmenden Gemeinden können etwas
gewinnen.
Die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU) koordiniert die Aufräumaktionen und unterstützt die Organisatoren unter
anderem mit Checklisten, Plakaten, Inseraten, Bestellmöglichkeiten für
Handschuhe und Warnwesten sowie mit einer Beratungshotline. Ausserdem ist sie um die schweizweite Mobilisierung besorgt. Die Organisatoren werden gebeten, ihre Aktion auf der Clean-Up-Day-Website zu
registrieren. So können alle geplanten Aktionen auf einer interaktiven
Schweizer Karte dargestellt werden, um weitere Gruppen und Einzelpersonen zur Teilnahme zu motivieren. Unterstützt wird der Clean-Up-Day
vom Bundesamt für Umwelt (Bafu), der Fachorganisation Kommunale
Infrastruktur (KI) und Pusch.
Weitere Informationen: www.clean-up-day.ch

Fachbuch

Qualitätsvolle Innenentwicklung
Schwankende Nahrungsmittelpreise sind insbesondere für die armen Länder
fatal.

Die haushälterische Bodennutzung und konsequente Siedlungsentwicklung nach innen sind erklärte politische Ziele der Schweiz. Hierfür ist in
Städten und Gemeinden die Aktivierung innerer Nutzungsreserven – wie
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Baulücken, unternutzte Grundstücke oder Brachflächen – nötig. Doch
die Umsetzung stösst auf vielfältige Hindernisse. Die Komplexität der
Rahmenbedingungen erfordert ein Denken, Planen und Handeln über
einzelne Grundstücke hinaus, ein ortsspezifisches Vorgehen und den
gezielten Einbezug der Akteure.
Ein neues Fachbuch, herausgegeben von zwei Kompetenzzentren der
Hochschule Luzern, bietet konkrete Hilfestellung für die Praxis und bei
der Identifizierung und Aktivierung von inneren Nutzungsreserven. Es
zeigt ein modellhaftes Vorgehen zur Siedlungsentwicklung nach innen
auf, das situativ anpassbar ist. Der Fokus liegt auf informellen und
ortsspezifischen Schritten. Fallbeispiele illustrieren unterschiedliche Ausgangslagen, Zielsetzungen, Strategien und Umsetzungen. Weiter liefert
die Publikation einen Überblick über aktuelle Hilfsmittel zur Siedlungsentwicklung nach innen.
Qualitätsvolle Innenentwicklung von Städten und Gemeinden durch Dialog und
Kooperation – Argumentarium und Wegweiser, Kompetenzzentrum Regional
ökonomie (CCRO) der Hochschule Luzern und Kompetenzzentrum Typologie &
Planung in Architektur (CCTP) der Hochschule Luzern (Hrsg.), VDF Hochschul
verlag AG an der ETH Zürich, 2014, 88 Seiten, ISBN 978-3-7281-3622-0,
www.vdf.ethz.ch

Praxiskurs, 19. August 2014, Zürich

Neophyten an Fliessgewässern
Invasive, gebietsfremde Pflanzen breiten sich immer mehr an Gewässern aus. Sie verdrängen einheimische Arten, ändern die Strukturen und
tragen zur Destabilisierung der Ufer bei. Einige davon können sogar
Schäden an Bauten anrichten oder gesundheitliche Probleme bei Mensch
und Tier verursachen. Der Umgang mit invasiven Neophyten ist entlang
von Gewässern besonders schwierig. Nur wenn man die problematischen
Pflanzen rechtzeitig erkennt und ihnen mit den richtigen Massnahmen
begegnet, lassen sich grössere Schäden und hohe Folgekosten vermeiden. Im eintägigen Praxiskurs inklusive Exkursion lernen die Teilnehmenden die wichtigsten Neophyten und Möglichkeiten zu deren Bekämpfung
kennen und haben Gelegenheit, ihre Erfahrungen mit Fachleuten auszutauschen.
Weitere Informationen: www.sanu.ch

Publikation

Ressourcenpolitik Holz
Neuerscheinung

Verzichten statt vernichten
Angesichts von Klimawandel, Umweltkatastrophen oder schleichendem
Verlust der Artenvielfalt ist kaum jemand vor zwischenzeitlicher Resignation gefeit. Mehr als 1000 engagierte Gemeinden und Bürger-Initiativen
haben jedoch begonnen, vor Ort Widerstand gegen das Ohnmachtsgefühl zu leisten. Die Bewegung, die sie eint, heisst Transition. Ihre Ziele
sind Krisenfestigkeit und der Übergang in eine postfossile, relokalisierte
Wirtschaft. Ob es nun darum geht, Solaranlagen zu errichten, gemeinsam zu gärtnern oder sich bei der Erstellung einer Homepage zu unterstützen, ob in Seattle eine «Tool Library» ins Leben gerufen wird oder
eine «Pflückoase» im hessischen Witzenhausen – überall auf der Welt
werden Menschen aktiv und nehmen ihre Zukunft wieder selbst in die
Hand. Anhand zahlreicher Beispiele schildert das Buch «Einfach. Jetzt.
Machen! Wie wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen» von Rob
Hopkins, wie man Probleme vor Ort identifiziert, Lösungen entwickelt
und Mitmenschen mobilisiert.

Holz ist einer der wichtigsten natürlichen Rohstoffe der Schweiz. Darum engagiert sich der Bund seit 2008 mit der Ressourcenpolitik Holz
für eine nachhaltige Bereitstellung und effiziente Verwertung von Holz
aus dem Schweizer Wald. Der Aktionsplan Holz setzt diese Politik um.
Zwischen 2009 und 2012 wurden in einer ersten Phase bereits über
hundert Projekte unterstützt. Eine Evaluation zeigt, dass der Aktionsplan
Holz substanziell dazu beigetragen hat, die Ziele der Ressourcenpolitik
Holz zu erreichen. Diese Einschätzung teilen die wichtigsten Stakeholder.
Sie betonen, dass die Unterstützung des Bundes bisher positive und
entscheidende Impulse ermöglichte, beispielsweise die Neuerungen im
Brandschutz wie auch im Schallschutz des Holzbaus. Die Ziele sind jedoch noch nicht vollumfänglich erreicht. Da weiterhin Handlungsbedarf
besteht, wird die Ressourcenpolitik angepasst und der Aktionsplan Holz
bis 2016 weitergeführt.
Weitere Informationen: www.bafu.admin.ch/publikationen
Katharina Wieland Müller/pixelio.de

Einfach. Jetzt. Machen! Wie wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen, Rob
Hopkins, Oekom Verlag München, 2014, 192 Seiten, ISBN 978-3-86581-458-6,
www.oekom.de

Vorsorge

Naturgefahrenkartierung
Die Kartierung der Naturgefahrengebiete in der Schweiz ist abgeschlossen. Damit ist eine wichtige Etappe in der Vorsorge vor Hochwasser,
Lawinen, Felsstürzen und Rutschungen in Siedlungsgebieten vollendet.
Weltweit verfügt die Schweiz als eines der ersten Länder über eine solche
umfassende Übersicht.
Die Gefahrenkarten sind mehrheitlich auch im Internet einsehbar. Dies
gibt auch Privatpersonen die Möglichkeit, vorzusorgen und geeignete
Massnahmen zu ergreifen. Der nächste wichtige Schritt nach der Kartierung im besiedelten Gebiet ist die Erstellung von Gefahrenkarten ausserhalb der Siedlungsgebiete, um beispielsweise die Gefährdung wichtiger
Verkehrswege darstellen zu können. Kombiniert mit Daten zur Nutzung
des Raums, lassen sich so zudem Gebiete mit besonders hohen Risiken
erkennen. Dadurch wird ersichtlich, wo Handlungsbedarf für Schutzmassnahmen besteht und wo es Prioritäten zu setzen gilt.
Weitere Informationen: www.bafu.admin.ch/naturgefahren

Der Bund strebt eine nachhaltige Nutzung des nachwachsenden Rohstoffs
Holz an.

© Marcel Ruchti / Holzimpuls / WWF Schweiz

Erneuern Sie Ihre Gemeinde!
Fachkurs für die kommunale Energiewende
Solarzellen auf dem Schulhausdach, eine effiziente Strassenbeleuchtung
oder die energetische Sanierung öffentlicher Bauten: In unserem eintägigen
Fachkurs lernen Sie konkrete Massnahmen kennen, wie Sie die Energiewende in Ihrer Gemeinde fördern können.

Daten und Orte:

20. September 2014 in Zürich
22. November 2014 in Bern
7. März 2015 in Bern

Zeit:
Kosten:
Anmeldung:

09.15 bis 17.15 Uhr
CHF 120.–
unter wwf.ch/gemeindeenergie
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