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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 

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 
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Die massiven Umweltauswirkungen der 
 Ernährung sind in der Schweiz selten präsent 
und werden deshalb oft unterschätzt. Treib-
hauslandschaften 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 
CO2Emissionen 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, Herstellungs 
und 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 

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 
LabelKriterien 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 RezepteFundus 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
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Die Beiträge des Dossiers befassen sich mit den Umweltauswirkungen der 
 Ernährung. Die Herausgabe dieses Hefts wurde vom Bundesamt für Umwelt 
(Bafu) finanziell unterstützt.
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