
Nachhalt igkeit  auf  dem Tel ler



In der Tonne statt  auf  dem Tel ler
Während fast eine Milliarde Menschen auf der Welt hungert und ein
Drittel der Erdbewohner von einer Handvoll Reis täglich satt werden
muss, landen jährlich etwa 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel auf
dem Müll – rund ein Drittel der globalen Jahresproduktion. Allein in
Deutschland werden mindestens elf Millionen Tonnen Nahrungsmittel
pro Jahr weggeworfen. Schon auf dem Acker wird ein beträchtlicher
Teil aussortiert. So schafft es nur die Hälfte aller Kartoffeln in die
Gemüsetheke des Supermarktes, weil sich die Knollen nicht an die
vorgegebenen Normen wie Form oder Aussehen halten. Auch beim
Händler wird einiges schon vor dem Verkauf entsorgt, um neuer Ware
Platz zu machen. Und selbst wenn es Brötchen & Co. bis zum Ver-
braucher schaffen, heißt das noch lange nicht, dass sie auch auf dem
Teller landen. 
In unserer Wohlstandsgesellschaft wird oft mehr als der tatsächliche
Bedarf eingekauft. Wenn der Joghurt dann das Mindesthaltbarkeitsda-
tum überschritten hat und die Tomate weiche Stellen zeigt, landen
beide häufig im Müll. 82 Kilo Lebensmittel wirft jeder Deutsche im
Schnitt jährlich weg – 65 Prozent davon wären vermeidbar 
gewesen. Die globale Lebensmittelmüllhalde
verursacht genauso viel Treibhausgas wie 50
Prozent unserer Autos.
Quelle: BMELV,2012 / www.zugutfuerdietonne.de

Thurn, Valentin (Regisseur) (2012). Taste the Waste (Film)

Willkommen im Schlaraffenland?
Gurken aus Spanien, Kiwis aus Neuseeland, Kaffee aus Costa Rica,
Steaks aus Argentinien – Lebensmittel aus aller Herren Länder in
Supermarktregalen und auf Restauranttellern sind heute eine Selbst-
verständlichkeit. Nahrungsmittelknappheit kennen wir in Deutschland
schon lange nicht mehr. Doch nicht alle Menschen sind so gut ver-
sorgt. Durch Extremwetterereignisse wie anhaltende Dürreperioden
und heftige Überschwemmungen kommt es vor allem in den ärmeren
Regionen unserer Erde immer wieder zu Ernteausfällen und Hungers-
nöten. Um dem entgegenzuwirken und die steigende Nachfrage zu
befriedigen, werden die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen der Erde
immer intensiver bewirtschaftet – mit negativen Folgen für die Natur
und das Klima. 

Was hat die Ernährung
mit dem Klima zu tun?
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Für den Klimawandel gibt es viele Grün-
de. Auch unsere Ernährungsweise spielt
dabei eine beträchtliche Rolle. Damit wir
täglich aus einer Fülle von Nahrungs- und
Genussmitteln auswählen können, ist
viel Energie notwendig. So steht in
Deutschland der Energieeinsatz für die
Ernährung auf Platz 2, gleich nach dem
Energiebedarf fürs Wohnen. Zudem ist
bei uns die Ernährung für etwa 20 Pro-
zent der Treibhausgase verantwortlich.
Wer also bewusst isst und trinkt, kann
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz
leisten. 

Das vorliegende Themenheft beleuchtet
Hintergründe und macht Zusammenhän-
ge deutlich. Es gibt aber auch Tipps für
eine klimafreundliche und nachhaltige
Ernährung. 

Franz Untersteller MdL

Minister für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft 
des Landes Baden-Württemberg

1992 – Rio de Janeiro

1992 fand in Rio de Janeiro der erste Weltgipfel
statt. Auf der „Konferenz der Vereinten Natio-
nen über Umwelt und Entwicklung” wurde eine
nachhaltige Entwicklung zum globalen Ziel
erklärt. Zudem wurde in einer Klimaschutz-Kon-
vention die Verringerung des Treibhausgas-Aus-
stoßes festgelegt: Die CO2-Emissionen sollten
weltweit bis 2050 um mindestens 60 Prozent
gesenkt werden. Über 180 Staaten haben die
Konvention unterschrieben. 

Gipfeltreffen für  den Planeten 



Nachhalt igkeit  – was ist  das?
Dass das so nicht weitergehen kann, sollte eigentlich jedem klar
sein. „Nachhaltiger leben“ heißt die Devise, auch beim Thema
Ernährung. Doch was heißt das eigentlich? Laut einer aktuellen
Forsa-Studie wissen ein Drittel der Deutschen mit dem Begriff
Nachhaltigkeit nichts anzufangen (Erklärung siehe “Die 3 Säulen ...).
Dabei schadet es nicht, daran ein paar Gedanken zu verschwenden:
Wer ungesund isst, bezahlt mit der eigenen Gesundheit. Nicht so
direkt wahrnehmbar, aber eben so bedeutsam, sind die globalen
Folgen. 
Quelle: www.bmbf.de

Wir haben nur eine Erde
Der Begriff der Nachhaltigkeit ist kein neumodisches Öko-Wort, wie
viele meinen. Schon vor 300 Jahren formulierte Carl von Carlowitz
das forstwirtschaftliche Prinzip, auf das sich unsere heutige Nach-
haltigkeitsdefinition stützt. „Schlage im Wald nur so viel Holz ein,
wie nachwachsen kann!“ postulierte er. Damals ging es nur um
Holz, heute geht es um alle Ressourcen, die unser Planet zu bieten
hat: Bodenschätze und nachwachsende Rohstoffe, Wasser, Luft
und Boden, Ökosysteme. Auf die heutige Zeit übertragen heißt das
also, dass wir so leben und konsumieren sollten, dass wir nicht auf
Kosten der Menschen in anderen Regionen der Erde oder zukünfti-
ger Generationen leben. Deshalb nicht bei gekipptem Fenster hei-
zen, mal aufs Fahrrad statt ins Auto steigen. Doch auch das Thema
Ernährung hat eine ökologische Seite: Rund 45 Prozent der Treib-
hausgase weltweit entstehen beim Produzieren, Verarbeiten, Trans-
portieren, Verbrauchen und Entsorgen von Nahrungsmitteln. Beim
Wasser ist es noch krasser: 70 Prozent des Weltwasserbedarfs ver-
brauchen wir für die Landwirtschaft.
Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 2014 /

5. Weltwasserbericht der Vereinten Nationen, UNESCO 2014

Nachhaltiges Handeln lässt sich mit einer
Handlungsweise gleichsetzen, die dauer-
haft betrieben werden kann, weil sie ökolo-
gisch, ökonomisch und sozial tragfähig ist.

Ökologisch heißt...
die Natur nur in dem Maße zu nutzen, dass
sie nicht zerstört wird.

Ökonomisch besagt... 
wirtschaftlich nicht über unsere Verhältnis-
se zu leben, da dies zwangsläufig zu einer
schlechteren Ausgangslage für die folgen-
den Generationen führt.

Sozial bedeutet...
dass alle Menschen, auch unsere Nach-
kommen, dieselben Chancen und Möglich-
keiten und denselben Zugang zu den
natürlichen Ressourcen haben sollen.

Die 3 Säulen der
Nachhalt igkeit

2012   – Doha

Da Kyoto-Abkommen wurde erneut bis 2020 ver-
längert. Es gilt als Stichjahr, in dem schließlich
auch ein verbindlicher Weltklimavertrag für alle
Länder vereinbart werden soll. Des Weiteren
muss regelmäßig eine Überprüfung der CO2-
Reduktionsziele in den einzelnen Ländern statt-
finden. Ein Jahr später wurde bei der UN-Klima-
konferenz in Warschau die 2-Grad-Marke festge-
legt. Diese besagt, dass die Erwärmung der
Welt nur 2° C betragen darf.

1997 – Kyoto

Ziele festlegen ist das eine, diese zu erreichen das andere. 1997
einigten sich die Vertragsstaaten der Klimaschutz-Konvention im
sogenannten „Kyoto-Protokoll“ darauf, dass die Industrieländer die
Treibhausgas-Emissionen bis 2012 um mindestens fünf Prozent
unter das Niveau von 1990 drücken. Da jedes Land mit unterschied-
lichem Ausmaß zum Ausstoß beiträgt, wurden länderspezifische
Vorgaben gemacht: Deutschland sollte seine Emissionen um 21 Pro-
zent senken. Dieses Ziel wurde bereits 2007 erreicht. Andere ver-
weigerten sich: Da große Emittenten wie die USA die Ratifizierung
ablehnten, trat das Protokoll erst 2005 in Kraft.



Vom Acker in die Atmosphäre
Die Grundlage unserer Nahrung kommt vom Acker. Egal, ob am
Ende ein Brötchen, eine Fleischwurst oder ein Gummibärchen auf
dem Teller liegt – zumindest am Anfang der Produktionskette jedes
Nahrungsmittels ist irgendein pflanzliches Produkt mitbeteiligt. Da
verwundert es nicht, dass etwa die Hälfte der ernährungsbedingten
Treibhausgas-Emissionen aus der Landwirtschaft stammt. Der
Löwenanteil fällt dabei bei der Erzeugung tierischer Lebensmittel
an. Handel, Transport und wir als Endverbraucher verursachen den
Rest. Schließlich brauchen Kühlschrank, Backofen und das Familien-
auto auf der Fahrt zum Supermarkt auch Energie.

Nahrung l iefert  uns Energie. . .
... doch zuvor muss sie selbst Energie aufnehmen. Ein Samenkorn
wächst mit Hilfe von Wasser, Nährstoffen und Licht (Sonnenenergie!)
zu einer nahrhaften Pflanze heran, ob Möhre, Maispflanze oder Oliven-
baum. Zwar besagt ein afrikanisches Sprichwort „Das Gras wächst nicht
schneller, wenn man daran zieht“, doch man kann das Wachstum opti-
mieren, indem man den Pflanzen einfach mehr Wasser, Nährstoffe und
Energie zuführt, als die natürliche Umgebung bereithält. Aus der heuti-
gen Hochleistungslandwirtschaft sind Dünger und Unkrautvernichtungs-
mittel, Bewässerungsanlagen und beheizte Gewächshäuser nicht mehr
wegzudenken. Mit riesigen Traktoren und vollautomatischen Mähdre-
schern beackern die Landwirte die Felder. All dies benötigt eine Menge
Energie und verursacht Treibhausgase. 

Welche Treibhausgase entstehen
wo in der Ernährungskette? 
Kohlendioxid (CO2) ist das häufigste und bekannteste Treibhausgas
(Anteil ca. 50 %). Es entsteht bei der Verbrennung fossiler Ressour-
cen: Kohle, Öl und Erdgas. Die dabei freiwerdende Energie wird bei
vielen Prozessen der Nahrungsmittelherstellung verwendet. CO2
wird auch freigesetzt, wenn Wälder abgeholzt und verbrannt wer-
den, um Platz für Acker- und Weideland zu schaffen.
Methan (CH4) ist zwar nur mit 13 % an Treibhausgasen beteiligt,
wirkt aber 25-mal stärker als CO2. Auch wenn es albern klingt - die
1,4 Milliarden Rinder der Erde produzieren in Magen und Darm so
viel davon, dass durch Rülpsen und Pupsen 37 Prozent des jährli-
chen Methanausstoßes auf ihr Konto gehen. Weitere 17 Prozent
verursachen Methan erzeugende Bakterien, die sich in den ausge-
dehnten Nassreisfeldern Asiens wohlfühlen.
Distickstoffoxid (Lachgas, N2O) bildet sich vor allem durch die Aus-
bringung von mineralischem Kunstdünger auf die Äcker. Auch Gülle
wird großzügig auf den Feldern verteilt – die nicht nur stinkt, son-
dern auch Lachgas emittiert, dessen Treibhauswirksamkeit fast 300-
mal höher ist als die von CO2.
Quelle: FAO-Studie „Livestock's long shadow“ 2006
Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 

Was unserem Kl ima
mehr oder weniger
schmeckt
Treibhausgas-Emissionen verschiede-
ner Lebensmittel  in CO2-Äquivalenten
in g/kg Produkt 

Butter 23 794 
Rindfleisch 13 311 
Käse 8 512 
Tiefkühl-Pommes 5 728
Geflügelfleisch 3 508 
Schweinefleisch 3 252
Eier 1 931 
Milch 940 
Teigwaren 919 
Brot 768
Obst 450
Kartoffeln  199 
Gemüse, frisch 153

Quelle: GEMIS 4.4



Lebensmittel  auf  großem Fuße
Der Product Carbon Footprint (PCF), auf deutsch CO2-Fußabdruck,
ist ein Maß für die Treibhausgas-Emissionen, die während des
gesamten Lebenszyklus eines Produkts anfallen. Beim PCF wird die
Klimawirksamkeit der übrigen Treibhausgase in CO2-Äquivalente
(CO2-eq) umgerechnet. Wie groß der Fußabdruck eines Nahrungs-
mittels ist, hängt zum Beispiel von der Art des Anbaus ab oder wie
die Lebensmittel transportiert und verarbeitet werden.

Das CO2 steckt  im Detai l
44 Prozent der im Ernährungsbereich anfallenden Treibhausgase
entstehen bei der Erzeugung tierischer Lebensmittel, die Produktion
von Obst und Gemüse trägt nur zu acht Prozent bei. Trotzdem kann
auch Grünfutter schlecht fürs Klima sein. Frischer Rucola im Januar
beispielsweise kommt mit dem Flugzeug von weit her – und hat
daher eine schlechte CO2-Bilanz. Bio-Produkte mögen nach allen
Regeln der Öko-Kunst hergestellt sein, aber es macht keinen Sinn,
Biomilch aus Norddeutschland mit Lkws nach Stuttgart zu liefern.
Ganz abgesehen davon sollte auch der Transportweg vom Einkaufs-
zentrum zum Haushalt berücksichtig werden.Die Ökobilanz ver-
schlechtert sich für ein Produkt rapide, wenn es bequem mit dem
Auto nach Hause gekarrt wird. Ein Produkt aus heimischen Regio-
nen, das zu Fuß oder mit der Fahrrad nach Hause gebracht wird, ist
daher eines mit der besten Ökobilanz.

Die Natur schlägt  zurück
Mit all unseren energieverbrauchenden Aktivitäten produzieren wir
Treibhausgase – auch mit unseren Ernährungsgewohnheiten. Seit
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist ein stetiger Anstieg des
CO2-Gehalts in der Atmosphäre zu verzeichnen. 2014 hat er bereits
die 400-ppm-Marke geknackt (ppm= parts per million). Die Treib-
hausgase bewirken, dass die Temperatur auf unserem Planeten
steigt: Das Klima ändert sich. Aufgrund des Klimawandels leiden
schon heute einst fruchtbare Regionen unter Dürren, Hitzewellen
und anderen extremen Wetterereignissen, die mit Trinkwasserman-
gel und dem Verlust von Ackerflächen einhergehen. Auch bei uns
wird sich manches ändern. Steigen die Temperaturen, leiden emp-
findliche Kulturen wie der Winterweizen, dagegen werden sich die
Maisfelder, die in Deutschland gut damit klarkommen, weiter aus-
dehnen. Auch die Schädlinge lieben ein feucht-warmes Klima: Obst-
bauern müssen sich auf mehr Schadinsekten und Pilzkrankheiten
wie den Apfelschorf einstellen.
Quelle: National Oceanic & Atmospheric Administration | NOAA Research
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Lineare Regression
Zum Vergleich:
30-jähriger Mittelwert Klimanormal-
periode Deutschland (1961-1990) 8,2 °C
30-jähriger Mittelwert Klimanormal-
periode Baden-Württemberg (1961-1990) 
8,1°C

Quelle: DWD, 2011

„Fieberkurve” in
Baden-Württemberg 
(1901-2011)



Brennstoffe für  die Butterstul le

Energiewende hin oder her – in der Landwirtschaft, die in der Ernäh-
rungskette am meisten Ressourcen beansprucht, werden vor allem fos-
sile Brennstoffe eingesetzt. Kohle, Öl und Gas beheizen Gewächshäuser
und treiben Bewässerungspumpen an, befeuern Traktoren und moder-
ne landwirtschaftliche Maschinen, die so groß wie Häuser sind.

Steak mit  Rucksack

Jedes Lebensmittel schleppt einen ökologischen Rucksack mit sich
herum. Dieser enthält alle natürlichen Rohmaterialien, wie Energie
und Wasser, die zu seiner Herstellung gebraucht werden. Aber auch
die Emissionen, die dabei anfallen, werden berücksichtigt. So hat
manch saftiges Steak einiges auf dem Buckel, bevor es auf dem
Teller landet. Denn bis aus einem Kälbchen ein Steaklieferant wird,
wird neben Gras auch Kraftfutter benötigt, dessen Anbau Ressour-
cen verbraucht. Aus Magen, Darm und Dung der Rinder entweichen
die Treibhausgase Methan und Lachgas in die Atmosphäre. Und
wenn nach der Schlachtung die Rinderhälften manchmal über Tau-
sende Kilometer transportiert werden, bleiben fossile Brennstoffe
auf der Strecke. Doch damit nicht genug: Werden Bestandteile des
Rindviehs dann noch zu Salami, Pastete oder Gelatine verarbeitet,
wiegt der Rucksack noch ein bisschen schwerer. 
Ein Burger mit Pommes und Ketchup setzt dreimal so viele Treib-
hausgase frei wie ein Schweinebraten mit Knödeln und 20-mal mehr
als Nudeln mit Tomatensauce. 

Begehrtes Nass

Auch Wasser ist ein Lebensmittel. Bei uns ist es selbstverständlich,
dass es jederzeit aus Wasserhahn und Gartenschlauch kommt. In ande-
ren Regionen der Erde ist das nicht so – trotzdem wird dort oft auf was-
serintensive Kulturen gesetzt, weil es hier Platz und Sonnenlicht gibt.
Und wo dann pralle Tomaten, saftige Erdbeeren und knackige 
Paprika für unsere Supermarkttheken heranreifen, 
fehlt das Wasser für anderes.

Was ist  der ökologi-
sche Fußabdruck?

Beim ökologischen Fußabdruck wird der
Konsument betrachtet – ein Einzelner,
die Bewohner eines Landes oder die
Weltbevölkerung. Dabei wird der Res-
sourcenverbrauch dieser Gruppe berech-
net und den vorhandenen Ressourcen
gegenübergestellt. Das Ergebnis ist
erschreckend: Global gesehen lebt die
Menschheit seit 20 Jahren auf zu
großem Fuß – sie verbraucht derzeit 1,5-
mal so viele Ressourcen, wie die Erde
langfristig bereitstellen kann. Den größ-
ten Anteil am weltweiten Fußabdruck
haben folgende Länder:

China 19 Prozent
USA 13,7 Prozent
Indien 7,1 Prozent
Brasilien 3,7 Prozent
Russland 3,7 Prozent
Rest der Welt 52,8 Prozent

Quelle: Global Footprint Network 2014



Das unsichtbare Wasser

Holländische Forscher haben errechnet, dass jeder Mensch durch-
schnittlich 8600 Badewannenfüllungen Wasser im Jahr verbraucht – die
Amerikaner doppelt so viel, die Menschen in Bangladesh nur die Hälfte
davon. Wir Deutschen liegen knapp über dem Durchschnittswert. Nur
ein Bruchteil – 3,6 Prozent – geht für den häuslichen Gebrauch drauf,
der Rest ist sogenanntes virtuelles Wasser: Wasser, das zur Herstellung
von Waren gebraucht wird, mit denen „mensch” sich eindeckt. Satte 70
Prozent des kostbaren Nass werden weltweit für die Agrarproduktion
benötigt, schätzen Experten der UNO (Vereinigte Nationen).140 Liter
Wasser sind aber verbraucht, bis man eine dampfende Tasse Kaffee vor
sich stehen hat, für ein Kilo Weizen werden 1.100 Liter benötigt, für die-
selbe Menge Reis zwischen 3.000 und 5.000 Liter. Spitzenreiter auch
hier das Rindfleisch: 15.000 Liter kostbares Nass werden benötigt, bis
man ein Kilo mundgerecht geschnittenes Gulasch beim Metzger holen
kann.
GEO Themenlexikon Bnd. 1 Unsere Erde, 2006, ISBN 3-7653-9421-1, Water footprints of nations:
Water use by people as a function of their consumption pattern, Water Resour Manage (2006),
Wasserfußabdruck Report 12.

Experten schlagen Alarm

Auf der Welt-Wasser-Konferenz in Marseille im März 2012 warnten
UNO-Experten vor einer weltweiten Wasserkrise. Auch die Land-
wirtschaft stand dabei im Fokus: Bis 2050 rechnen sie mit einer
Zunahme des Wasserbedarfs im Agrarbereich um 20 Prozent.
Besonders kritisch sehen sie, dass zunehmend die Grundwasser-
vorräte zur Feldbewässerung angezapft werden. Es wird sogar
befürchtet, dass in Teilen des Mittelmeerraums die Landwirtschaft
stirbt, da bereits jetzt die Grundwasserpegel drastisch gesunken
sind. 

Das durst ige mar de plast ico

In Andalusien gibt es Gegenden, die komplett von Plastikfolien bedeckt
sind. Unter diesem Plastikmeer ist es heiß und stickig, durch unzählige
Schläuche tröpfelt es unaufhörlich auf Gurken-, Tomaten- und Melonen-
pflanzen. Fünf Ernten pro Jahr sind so möglich. Rund 30 Prozent des  

Frucht- und Gemüseexports aus der Region um Almeria geht über 
deutsche Ladentische, das sind 400.000 Tonnen. Und mit dem 

Gemüse gelangen auch zwischen 100 bis 150 Millionen 
Kubikmeter virtuelles Wasser aus einer der wasserärms-
ten Regionen Spaniens ins vergleichsweise wasserrei-
che Deutschland. Zum Vergleich: Der Trinkwasserbe-
darf einer Stadt wie Freiburg mit 200.000 Einwohnern 
liegt bei 15 Millionen Kubikmetern pro Jahr.
Quelle: Ak Wasser im BBU: Virtuelles Wasser 

Virtuel les Wasser

Die Daten sind Durchschnittswerte und
variieren von Studie zu Studie. Das liegt an
den verschiedenen klimatischen Verhältnis-
sen der Anbauregionen und der Effizienz
der Bewässerung: Ein Kilo Weizen aus der
Slowakei hat 465 Liter Wasser verbraucht,
während dieselbe Menge aus Somalia
18.000 Liter verschlungen hat. 

Lebensmittel in kg     Wasserbedarf in Liter

Möhren 131
Tomaten 184
Kartoffeln 255
Kartoffelchips 925
Apfelsaft 950
Milch 1000
Eier 3000
Käse 5000
Röstkaffee 21 000
Kakao 27 000
Quelle: www.waterfootprint.org



Das Kl ima si tzt  mit  am Tisch
Die Weltbevölkerung rückt  immer näher zusam-
men – durch das Internet,  transnationale Flüge,
aber auch durch unsere Ernährung.  Noch vor 100
Jahren wurde gegessen,  was im Garten oder in
der Umgebung geerntet  wurde.  Heute kommen
die Lebensmittel  aus Ländern rund um den 
Globus.  Unser Genuss kennt keine Grenzen –
mit  weitreichenden Folgen für unser Kl ima.

Gewächshaus ohne Heizung
Seit 2011 wird mit dem Envelope Power Greenhouse
(EPG) die Möglichkeit erforscht, ein Gewächshaus nur
mit Sonnenenergie und Erdwärme zu beheizen. Im
Sommer wird Erdwärme im Boden gelagert, die dann
im Winter genutzt werden kann. 
Quelle: www.enbw.de

19.08.2014
Seit 1987 verbraucht die Weltbevölkerung jedes Jahr mehr, als
die Erde bietet. Damals war der Stichtag der 19. Dezember. 2014
war es bereits schon am 19. August soweit, dass die Ressourcen
der Erde fürs aktuelle Jahr vollständig ausgeschöpft waren (Earth
Overshoot Day). Das Leben auf Pump nimmt deutlich zu: Der
Overshoot Day hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich im
Kalender immer weiter nach vorne geschoben.
Quelle: www.footprintnetwork.org

Die fantast ischen Vier
Zehn Prozent der landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen werden von vier Getränken
beansprucht: Bier, Wein, Kaffee und Tee.
Quelle: Studie von Koerber, Kretschmer für Beratungsbüro für
Ernährungsökologie München



Dein Land,  mein Land
Investoren aus Indien, Saudi-Arabien und China haben
von der äthiopischen Regierung Land gepachtet, um
Reis, Weizen und Ölsaaten anzubauen. Die Ernte wird
meist vollständig in ihre Heimatländer verschifft. Das
Widersinnige ist, dass viele Äthiopier Hunger leiden.
Rund 6,5 Millionen Äthiopier sind auf Nahrungsmittel-
hilfen angewiesen. 

Was zu viel  isst ,  ist  zu viel
Wer darauf achtet, was und wieviel er konsumiert,
der trägt dazu bei, dass die Menschheit auch in
Zukunft die Erde noch als lebenswerten Planeten
kennenlernt. Das hört sich erstmal anstrengend und
nach Verzicht an. Dass dem nicht so ist, und man im
Gegenteil seine Lebensqualität durch Klimaschutz
erheblich verbessern kann, zeigt die virtuelle Welt
Sustainia: www.sustainia.me.

1 Tonne Weizen zum ersten,  zum zweiten. . .
Nahrungsmittel wie Weizen und Kakao werden an der Börse wie Wertpapiere
gehandelt. Viele Anleger sehen diese Rohstoffe als gute Kapitalanlage und kaufen
große Mengen, was zu einer künstlichen Knappheit führt und die Lebensmittel im
Preis steigen lässt. Allein 2010 wurden durch steigende Lebensmittelpreise über
40 Millionen Menschen in die absolute Armut getrieben.
www.worldbank.org

Die Armen zuerst
2,6 Milliarden Menschen, die mit
weniger als zwei US-Dollar pro Tag
überleben müssen, sind als erste und
am stärksten von den Folgen des Kli-
mawandels betroffen. 
Quelle: KfW Entwicklungsbank

Das l iebe Vieh
Die Viehwirtschaft trägt weniger
als 1,5 Prozent zur globalen Wirt-
schaftsleistung bei. Aber sie ver-
ursacht 18 Prozent der weltwei-
ten Treibhausgasemissionen und
steht damit sogar noch vor dem
Transportsektor. 
Quelle: Livestock's long shadow, FAO 2006



Fleisch verschl ingt  v iel  Land

Der Bedarf an Land nimmt zu – nicht nur, weil die Weltbevölkerung
wächst. Auch die Ernährungsgewohnheiten ändern sich. Vor allem in
den Entwicklungsländern, wo die Menschen auf dem Land traditionell
mehr von Getreide, Gemüse und Hülsenfrüchten leben, nimmt mit der
Verstädterung und wachsendem Wohlstand der Fleischkonsum und die
Lust auf Milchprodukte zu. 38 Prozent der Landfläche unseres Erdballs
werden landwirtschaftlich genutzt, doch rund 80 Prozent davon dienen
der Fleisch- und Milchproduktion – zum einen als Weideland, zum ande-
ren als Anbaufläche von Futterpflanzen wie Mais und Soja. Effizient ist
das nicht: Tierische Lebensmittel machen nur 17 Prozent (2003) der
weltweiten Nahrungsversorgung aus. 
Quelle: FAOSTAT, 2008

Mais fürs l iebe Vieh

Bei uns im Ländle liegt der Anteil der „tierischen“ Agrarflächen bei etwa
60 Prozent. Viele der Mais-Monokulturen werden ans liebe Vieh verfüt-
tert, nur drei Prozent der gelben Körner werden von uns gegessen.
Weltweit werden 15 Prozent des Maises direkt als Nahrungsmittel
genutzt, vorwiegend in Afrika und Lateinamerika. 63 Prozent werden
verfüttert. Die Nachfrage nach Mais als Futtermittel steigt jährlich um
sechs Prozent an. Seit einigen Jahren wird Mais auch vermehrt als Ener-
giepflanze verwendet. Aber auch andere bei uns angebaute Getreidear-
ten wie die Wintergerste dienen als Grundlage fürs Schnitzel.
Quelle: Wikipedia, dort  Bekele Shiferaw, Boddupalli M. Prasanna, Jonathan Hellin und Marianne
Bänziger (2011): Crops that feed the world 6. Past successes and future challenges to the role play-
ed by maize in global food security. Food Security 3: 307-327

Regenwald und Fleischkonsum

Seit Jahrzehnten werden die Regenwälder im Amazonasbecken abge-
holzt, um Platz für Rinderherden und Sojabohnen, die als Schweinefutter
in europäischen Ställen landen, zu schaffen. Pro Jahr werden weltweit
120.000 Quadratkilometer tropischer Regenwälder vernichtet. Das ent-
spricht einer Fläche von 35 Fußballfeldern, die pro Minute verloren geht.
Die Folgen sind dramatisch: Die Böden laugen schnell aus und werden
unfruchtbar, da sich die Nährstoffe anders als bei uns in den Pflanzen
und nicht im Boden befinden. Sterben die Urwaldriesen, verschwinden
auch die wertvollen Nährstoffe. Der kärgliche Rest an fruchtbarer Krume
wird durch Regenfälle ausgewaschen und fortgeschwemmt. Das macht
das Ganze zudem noch ineffizient: Ein brasilianisches Rindvieh braucht
8000 Quadratmeter Weide, um satt zu werden. Das entspricht einem
Ertrag von 40 Kilogramm Fleisch pro Jahr und Hektar. Zum Vergleich: In
Deutschland sind es bis zu 2.500 Kilo.
Quelle: wwf, Faszination Regenwald

Flächenbedarf  von
Lebensmitteln 
(m2/1000 kJ)

Rindfleisch 130,6
Geflügelfleisch 37,7
Schweinefleisch 30,6
Eier 25,1
Milch 20,9
Ölfrüchte (z.B. Raps) 13,4
Obst 9,6
Hülsenfrüchte 9,2
Gemüse 7,1
Getreide 4,6

Quelle: Beratungsbüro für Ernährungsökologie, München



Der grüne Regenmacher

Und noch etwas verschwindet mit dem Regenwald: einer der größten
Kohlendioxidspeicher der Erde. In einem Quadratkilometer Amazonas-
Regenwald sind 20.000 Tonnen Kohlenstoff gespeichert, die bei der
Brandrodung freigesetzt werden. 
Auch der globale Wasserkreislauf wird von den Regenwäldern mitbe-
stimmt. Wo es heiß ist und viel regnet, verdunstet auch viel. Dieser Was-
serdampf wird über große Entfernungen verfrachtet und trägt in trocke-
neren Gebieten zu Wolken- und Niederschlagsbildung bei. Der lokale
Wasserkreislauf des Regenwaldes produziert zwölf Prozent des fließen-
den Süßwassers der Erde, zudem schützt das dichte Blätterdach die Tro-
penregion davor, sich zu sehr aufzuheizen und auszutrocknen. Schwinden
die Wälder, hat das Auswirkungen auf das gesamte Weltklima. 
Quelle: wwf, Faszination Regenwald

Schwerölschwaden über dem Meer

Zwei Drittel der Erde sind mit scheinbar endlosen Ozeanen bedeckt. Aber
auch diese Fläche wird mächtig abgeerntet. In vielen Regionen sind die
gewaltigen Fischschwärme verschwunden, die sich Jahrmillionen dort
tummelten. Auf der Suche nach neuen Jagdgründen stoßen die Hoch-
seefischer in immer tiefere Regionen vor, wozu es technisch ausgeklü-
gelte und energieintensive Fangtechniken braucht. Mit Grundschleppnet-
zen, die bis in 920 Meter Tiefe reichen, wird alles eingefangen, was am
Grunde kreucht und fleucht – und pro Kilo Fangmenge ein Liter Schweröl
verbraucht. Moderne Hochseetrawler sind schwimmende Fischfabriken,
ausgestattet mit umfangreichen Kühl-, Konservierungs- und Verarbei-
tungsanlagen. Und wo die Natur nicht mehr so viel herzugeben hat, wer-
den in Aquafarmen Fische und Shrimps für den Weltmarkt gezüchtet –
unter Verwendung von viel Chemie und Nährstoffen, die die aquatischen
Ökosysteme belasten.
Quelle: wikipedia

Öko – mehr Fläche,  nul l  Dünger 

In Baden-Württemberg werden rund acht Prozent der landwirtschaftli-
chen Fläche von ca. 6.800 Betrieben nach den Richtlinien des Ökoland-
baus bewirtschaftet. Die Hälfte davon sind Streuobstwiesen. Zwar ist bei
ökologischer Landwirtschaft der Flächenbedarf aufgrund der niedrigeren
Erträge größer, die Klimabilanz ist aber durch den Verzicht auf minerali-
schen Stickstoffdünger, dessen Herstellung sehr energieaufwendig ist,
besser: Im Schnitt können mittels Ökoanbau ein Viertel der Treibhausga-
se eingespart werden. 
Quelle: Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

Bio ist  trendy

Biolebensmittel sind bei den deutschen
Verbrauchern nach wie vor beliebt: über
20 Prozent greifen häufig oder aus-
schießlich zu Biolebensmitteln, gut 50
Prozent immer mal wieder. Vor allem
regionale Lebensmittel sind sehr
gefragt, denn damit unterstützen die
Menschen Biolandwirte aus der Heimat.
Darüber hinaus gibt`s Bonuspunkte für
die eigene Gesundheit und für den posi-
tiven Beitrag zum Klimaschutz.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft



Das weitgereiste Pausenbrot

Endlich Pause! Der Magen knurrt und das Vesper im Rucksack lockt.
Doch der leckere Frühstückssnack kann oft schon eine lange Reise hin-
ter sich haben: Der Weizen für das Brötchen stammt aus den USA, das
Wursträdle aus Italien, die Tomatenscheibe aus Holland, der Gurken-
schnitz aus Spanien und die Butter aus Irland. Dazu ein knackiger Apfel
aus Neuseeland. Ganz schön international, so ein Frühstücksvesper. Um
nach Baden-Württemberg zu kommen, haben die Zutaten bereits Tau-
sende Kilometer zurückgelegt – und dabei jede Menge Treibhausgase
produziert.

Geht’s auch von hier?

Orangen und Bananen aus deutschen Landen, das gibt es nicht. Auf´s
Verkehrsmittel kommt es an. Was aus Übersee im großen Frachtschiffs-
bauch langsam gen Europa tuckert, hat eine deutlich bessere Klimabi-
lanz als Ware, die auf dem Luftweg zu uns kommt. Doch es reist auch
vieles hierher, das auch bei uns wächst, wie Tomaten, Äpfel oder Gur-
ken. Sogar innerhalb Deutschlands werden jede Menge Lebensmittel
fleißig hin- und hergekarrt, die es auch beim Bauern nebenan gibt.
Warum Feldsalat aus Niedersachsen und Möhren aus Schleswig-Hol-
stein hierhertransportieren, wenn dasselbe auch bei Bauern in der Regi-
on wächst?

Gut Ding wil l  Saison haben

Lebkuchen im September, Osterhasen im Februar – die sogenannte Sai-
sonware steht immer früher in den Läden. Bei Obst und Gemüse ist das
nicht anders. Erdbeeren gibt es schon im Januar, Spargel im März –
schließlich ist es immer irgendwo auf der Welt wärmer als hier. Aber
wer zu leicht verderblichen Sachen greift, die bei uns noch nicht Saison
haben, kann sicher sein, dass sie auf dem Weg zu uns einige Kondens-
streifen am Himmel hinterlassen haben. Bei Erdbeeren aus Südafrika ist
der Treibhausgas-Ausstoß 200-mal höher als bei süßen Früchten aus
der Region. Nicht anders beim Salat: Feldsalat ist unser klassischer Win-
tersalat, doch viele ziehen es vor, grünen oder Eisbergsalat zum Sonn-
tagsbraten zu servieren – weit gereist, gut verpackt und kräftig gekühlt –
damit er nicht vorher schlapp macht.
Quelle: www.talkingfood.de

Belastende Flüge

Flug-Transporte aus Übersee belasten
das Klima etwa 80-mal mehr als Schiffs-
transporte und bis zu 300-mal mehr als
Erzeugnisse aus der Region.
Quelle: stmug.bayern.de



Alles zu seiner Zeit

Auf kürzestem Weg frisch auf den
Tisch – der Saisonspeiseplan:

Jan: Grünkohl, Porree, Rosenkohl

Feb: Porree, Rosenkohl

März: Porrée, Rhabarber

Apr: Porree, Rhabarbar, Spinat

Mai: Blumenkohl, Brokkoli, Porree, 
Radieschen, Sellerie, Spargel, 
Spinat, Feldsalat, Rucola

Juni: Erdbeeren, Johannisbeeren, 
Blumenkohl, Brokkoli, Gurken, 
Erbsen, Fenchel, Radieschen, 
Sellerie, Spargel, Spinat, Toma-
ten, Salate

Juli: Aprikosen, Erdbeeren, Beeren,
Kirschen, Mirabellen, Pfirsiche,
Blumenkohl, Bohnen, Brokkoli,
Gurken, Erbsen, Fenchel,Karot-
ten, Radieschen, Rhabarber, 
Rotkohl, Sellerie, Spnat, Toma-
ten, Kohl, Zuchini, Salate

Aug: Äpfel, Aprikosen, Birnen,Bee-
ren, Kirschen, Mirabellen, Pfir-
siche, Pflaumen, Trauben, Boh-
nen, Brokkoli, Gurken, Erbsen, 
Fenchel,Karotten, Radieschen,
Kohl, Sellerie, Spinat, Toma-
ten, Zuchini, Mais, Salate

Sep: Äpfel, Birnen, Brombeeren, 
Pflaumen, Trauben, Bohnen, 
Brokkoli, Gurken, Erbsen, Fen-
chel, Kürbis, Radiesschen, 
Kohl, Sellerie, Spinat, Toma-
ten, Zuchini, Mais, Salate

Okt: Äpfel, Birnen, Brombeeren, 
Quitten, Trauben, Bohnen, 
Brokkoli, Kohl, Erbsen, Fen-
chel, Kürbis, Karotten, Radies-
schen, Sellerie, Spinat, Zuchi-
ni, Mais, Salate

Nov: Quitten, Kohl, Brokkoli, Fen-
chel, Kürbis, Karotten,Radies-
schen, Sellerie, Spinat, Salate

Dez: Kohl, Kürbis, Karotten, Sellerie,
Feldsalat

Bio ist  nicht  immer öko

Bio-Hirse aus China, Bio-Äpfel aus Neuseeland, Bio-Trauben aus
Südafrika – auch wenn sie nach den Regeln des ökologischen Land-
baus produziert wurden, können die langen Transportwege bis zur
heimischen Ladentheke die gute Klimabilanz der Bioware vermas-
seln, vor allem, wenn die Ware per Flieger anreist. Auch Bio-Gemü-
se, das außerhalb der Saison in beheizten Gewächshäusern ange-
baut wird, kann nicht wirklich ökologisch sein. Und wer mit dem
dicken Geländewagen beim Bio-Bauern vorfährt, denkt vielleicht an
die eigene Gesundheit, nicht aber an die des Weltklimas.

Klimasünder in der Küche

Wir können also durch bewusstes Einkaufen ein großes Stück weit
selbst bestimmen, wie klimaschädigend die Lebensmittel sind, die
bei uns auf den Tisch kommen. Wir können weniger Fleisch essen,
regionale Bioware kaufen und darauf achten, was gerade Saison
hat. Aber auch zuhause lauern die Klimafallen: Fast 30 Prozent des
Energieverbrauchs in Sachen Ernährung gehen auf unsere Kappe!
Unsere Küchen sind vollgestopft mit elektrischen Geräten, die
irgendwie der Nahrungszubereitung dienen. Die größten Stromfres-
ser sind dabei der Kühlschrank und die Gefriertruhe. Auf dem Herd
wird gekocht und mit der Spülmaschine abgewaschen, dazu gibt es
allerlei elektrische Helferlein, die für uns auf Knopfdruck Teig
rühren, Brot schneiden, Karotten raspeln, Kaffee kochen, Orangen
auspressen, Zwiebeln hacken und Waffeln backen. Wer also ener-
gieeffiziente Großgeräte benutzt und mit Messer, Schneebesen und
der guten alten Zitronenpresse Handarbeit betreibt, hat schon einen
kleinen Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Dreimal Plus spart  Energie

Kühlschrank ist nicht gleich Kühlschrank. Auf jedem Gerät befindet
sich eine Skala von A bis G, auf der der Energieverbrauch angege-
ben ist. Doch es geht noch besser: Inzwischen sind Geräte der
Energieeffizienzklasse A+++ im Angebot, die im Vergleich zum ehe-
maligen Spitzenmodell A 60 Prozent weniger Energie verbrauchen.
Zwar sind sie in der Anschaffung teurer, sparen aber ganz schön
Strom – vor allem, wenn man bedenkt, dass der Kühlschrank, der
über viele Jahre ununterbrochen läuft, der größte Stromfresser im
Haus ist. Und da alles unter A+ einfach unzeitgemäß viel Strom ver-
braucht, gibt es die Geräte seit dem 1. Juli 2012 gar nicht mehr zu
kaufen.



Problem erkannt, Problem gebannt?
So einfach ist es leider nicht. Leberkäsweck, Schnitzel und
Weißwürscht schmecken den meisten einfach zu gut, als dass sie
ganz darauf verzichten wollten. Dazu kommt, dass viele Menschen
in den Entwicklungsländern den westlichen Lebens- und
Ernährungsstil als erstrebenswert ansehen und ein höherer Fleisch-
konsum mit Wohlstand gleichgesetzt wird. Dabei würden die vor-
handenen Ackerflächen ausreichen, auch die für 2050 prognostizier-
ten neun Milliarden Menschen auf der Erde zu ernähren, wenn der
Fleischkonsum verringert wird. 

Hilfe im Nahrungsmitteldschungel
Wer sich klimabewusst ernähren will, hat es oft schwer, schließlich
sieht man es der Tomatenmarktube nicht an, ob die darin konzentrierten
Tomaten im Gewächshaus oder auf dem freien Feld gewachsen und mit
dem Flugzeug oder dem Schiff gereist sind. Andere Produkte zieren
bunte Labels und Siegel, die alles Mögliche verheißen: Bio, artgerechte
Tierhaltung, umweltschonend, fair gehandelt. Doch welchem Label kann
man trauen – und wer kontrolliert es?
Im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV) gibt es daher Überlegungen, ein Dachlabel einzuführen,
um dem Verbraucher die Orientierung im Nahrungsmitteldschungel zu
erleichtern. Das Nachhaltigkeitslabel soll vier Aspekte beinhalten
(Gesundheit, Umweltauswirkungen, Soziales, Tierschutz), die einzeln
bewertet werden. 

Urban Farming
Was man selbst gepflanzt hat, dem kann man trauen. Wohl dem,
der ein Gärtchen am Haus hat. Doch auch in der Stadt geht das
Gärtnern für den Eigenbedarf. Gemüse in der Stadt anbauen, Urban
Farming genannt, ist in Berlin und anderswo gerade hip: Auf unge-
nutzten Brachflächen werden mobile Beete aufgebaut. In Reis-
säcken, Obstkisten oder Weinfässern werden Tomaten, Salat, Basi-
likum und alles, was das Gärtnerherz höherschlagen lässt, ange-
pflanzt. Mitmachen kann jeder, die Gemeinschaft der Stadtgärtner
ist bunt gemischt: vom Szenegänger über die Kleinfamilie bis zum
Rentnerpärchen.
Dadurch wird CO2 gespart, da die Tomaten nicht mehr in Spanien
wachsen, sondern um die Ecke. Und da die Pflanzen Kohlendioxid
aufnehmen und Sauerstoff abgeben, helfen sie mit, die Luft in der
Stadt ein wenig zu verbessern.  Beim Hausgarten auf dem Flach-
dach profitieren die Pflanzen von der Abwärme des Hauses, gleich-
zeitig wird das Gebäude besser isoliert. Das senkt die Stromrech-
nung.
Forscher träumen sogar von ganzen Bauernhöfen in der Stadt –
sogenannten Vertical Farms. Dabei wird alles vom Schwein bis zur
Maispflanze im Hochhaus angebaut. Das spart wertvollen Platz.

Wie esse ich 
klimafreundl ich?  
• Öfter mal auf tierische Lebensmittel

wie Fleisch, Eier und Käse verzichten 
• Obst und Gemüse der Saison bevor-

zugen  
• Möglichst regionale Produkte kaufen 
• Bioprodukte wählen 
• Besser öfter kleine Mengen kaufen

als einmal zu viel
• Einkauf zu Fuß, mit dem Fahrrad oder

dem ÖPNV  
• Lieber frisch kochen als aus der Dose

oder Tiefkühlkost 
• Energieeffiziente Haushaltsgeräte

kaufen



Das ist ja wohl das Mindeste:  
auf die eigenen Sinne verlassen
11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Wert von circa 25 Milliarden Euro
landen in Deutschland Jahr für Jahr in der Tonne. Haben wir es wirklich
so dicke? Schuld daran sind auch ein paar Zahlen: das auf den meisten
Produkten aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum. Wenn das verstri-
chen ist, werfen viele den Joghurt- oder Sahnebecher ungeöffnet weg,
anstatt sich auf die eigenen Sinne zu verlassen, mal reinzugucken und
dran zu schnuppern. Mindestens heißt nämlich nicht, dass das Produkt
danach schlecht ist, sondern dass es bis zu diesem Zeitpunkt auf jeden
Fall noch erstklassig ist. Es ist aber auch oft danach noch völlig okay.
Schließlich ist mindestens eine ungefähre, keine definitive Angabe. 
Quelle: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V./www.zugutfuerdietonne.de

Wo lauern die Wegwerffallen?
Trockenes Brot, schrumpelige Äpfel, braune Bananen: Bäh, mag keiner
mehr, weg damit. Doch hätte man das Brot nicht auf dem Tisch stehen-
gelassen, die Äpfel nicht in die Sonne und die Bananen nicht in den
Kühlschrank gelegt, wäre das erst gar nicht passiert. Viele Lebensmittel,
vor allem Obst und Gemüse, werden im Haushalt falsch gelagert und
verderben dadurch schnell. Wer sich ein bisschen schlau macht, wie
und wo man was am besten aufbewahrt, kann nicht nur viel Geld spa-
ren, sondern hilft auch dem Klima. Schließlich wurde der Inhalt des
Biomülleimers zuvor unter hohem Energieaufwand angebaut, geerntet,
transportiert, verarbeitet und nach Hause getragen.
Nach Schätzungen der Welternährungsorganisation FAO landen welt-
weit ein Drittel aller Lebensmittel auf dem Müll. 

Darf es ein bisschen weniger sein?
2050 werden voraussichtlich neun Milliarden Menschen auf der Erde
leben. Bei einer Umstellung der Ernährungsweise wäre es möglich,
dass der Bevölkerungszuwachs nicht zu erhöhter Lebensmittelprodukti-
on und damit mehr Treibhausgasen führt. Umdenken tut not: Manche
Wissenschaftler halten inzwischen die Ernährung der 20 Milliarden Nutz-
tiere für ein größeres Problem als die Ernährung der Menschheit. Im
Schnitt müssen sieben pflanzliche Kalorien aufgewendet werden, um
eine tierische Kalorie zu erzeugen. Wächst der Fleischkonsum im derzei-
tigen Tempo weiter, muss im Jahr 2050 auf den gesamten Ackerflächen
unseres Planeten Nahrung für die dann 34 Milliarden Lebewesen ange-
baut werden, die dann als Steak, Schnitzel oder Leberwurst auf unseren
Tellern landen.
Quelle: Infos von Brot für die Welt/Faszination Regenwald

Wie vermeide ich
Lebensmittelabfälle?
• Sich zunächst einen Überblick über

vorhandene Lebensmittel verschaffen,
vermeiden von „Doppelkäufen”

• Bedarfsgerecht, bewusst und nach
Einkaufszettel einkaufen

• Lose Produkte statt Großgebinde
wählen

• Lebensmittel richtig lagern

• Das Mindesthaltbarkeitsdatum wört-
lich nehmen

• Reste nicht wegwerfen, sondern ab in
den Kühlschrank damit und am näch-
sten Tag eine Restepfanne daraus 
zaubern



Links
www.um.baden-wuerttemberg.de

www.km-bw.de

www.bne-portal.de

www.bne-bw.de

www.mlr.baden-wuerttemberg.de

www.ernaehrung-bw.info 

www.ernaehrungsportal-bw.de

www.verbraucherportal-bw.de

Diese Themenhefte stehen als Download zur Verfügung:

www.um.baden-wuerttemberg.de/de/presse-service/
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Klima Lärm

Energie

Ressourcenschonung Textil Wasser

Brennstoffzelle

Mobilität

Geld

Nachhaltiges Handeln bedeutet, nicht auf

Kosten von Menschen in anderen Regionen

der Erde oder zukünftiger Generationen zu

leben. Die Belastbarkeit der natürlichen Res-

sourcen bildet die absolute Grenze. Wirt-

schaftliche, soziale sowie Umweltaspekte

sind dabei gleichermaßen zu berücksichtigen.

Die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes 

konzentriert sich aktuell auf die Themen:

Klima und Energie, Umgang mit Ressourcen

und Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Nachhaltiges Handeln soll zum “Marken-

  zeichen” für Baden-Württemberg werden.

Mehr Infos: www.nachhaltigkeitsstrategie.de

Stadt


