
Unser Essen und Umweltschutz

Die Welt auf unseren Tellern

Unser Essen ist global: Unsere Schokolade kommt aus der Elfenbeinküste, unsere  

Bananen aus Kolumbien, Ecuador und Costa Rica, unsere Ananas aus Costa Rica und  

unsere Tomaten aus Andalusien. In Nutella, Margarine, Marsriegeln ist Palmöl aus  

Malaysia und Indonesien. Und unsere Rinder, Schweine und Hühner werden mit Soja 

aus Brasilien und Argentinien gefüttert: 

Ernährung und Umwelt

Ernährung hat einen großen Einfluss auf den Klimawandel: 40% der weltweiten Treib-

hausgasemissionen werden durch Produktion, Weiterverarbeitung, Kühlung, Lagerung, 

Transport und Handel von Nahrungsmitteln freigesetzt. 

Das Beispiel Rodungen 

Bei der Umwandlung naturbelassener Ökosysteme in neue 

landwirtschaftliche Nutzflächen werden zahlreiche Treibhaus-

gase freigesetzt. Beispiele hierfür gibt es viele: großflächige  

Rodungen brasilianischer und argentinischer Regenwäldern für 

Weideflächen und für den Anbau von Soja, Zerstörung indone-

sischer Wälder und Torfböden für die Produktion von Palmöl 

oder Rodungen in Kambodscha für den Anbau von Zucker.

Die Kosten trägt die Bevölkerung

Der hohe Energie- und Chemikalieneinsatz der industriellen 

Landwirtschaft verschmutzt Luft und Wasser, zerstört Ökosys-

teme und mindert die Artenvielfalt. Die Kosten der gesundheit-

lichen und ökologischen Folgen muss häufig die einheimische 

Bevölkerung tragen.

Monokulturen in der Landwirtschaft belasten die Umwelt. Bildquelle: © Dan Davison – www.commons.wikimedia.org
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Riesige Regenwaldflächen werden zur landwirtschaftlichen Nutzung gerodet. 
Bildquelle: © T. R. Shankar Raman – www.commons.wikimedia.org

Gewässerverschmutzung durch Umweltgifte. 
Bildquelle: © U.S. Fish and Wildlife Service – www.public-domain-image.com



Was sind die Ursachen von Hunger?

Häufig wird erklärt, Hunger sei eine Folge der sogenannten Bevölkerungsexplosion. 

Das ist falsch: heute hungern die meisten Menschen vor allem, weil die produzierten 

Nahrungsmittel schlecht verteilt werden und weil immer mehr Kleinbauern sich nicht 

mehr über regionale Märkte ernähren können. 

Eigentlich wäre genug Essen für alle da

Heute werden weltweit genug Nahrungsmittel produziert, um 

alle Menschen zu ernähren. Dennoch stirbt alle fünf Sekunden 

ein Kind unter zehn Jahren an den Folgen der Unterernährung. 

Ein Grund für diese unfaire Verteilung ist die Produktion von 

Fleisch: 90% des weltweit angebauten Sojas und ein Drittel der 

Weltgetreideernte dienen nicht der Ernährung von Menschen, 

sondern der Fütterung von Tiere.

Kleinbauern ohne Perspektiven

Die Industrieländer drängen die Entwicklungsländer dazu, Handelsbarrieren abzubauen 

und ihre Landwirtschaft nicht mehr zu subventionieren. Gleichzeitig fördern sie ihre  

eigene Landwirtschaft mit 350 Milliarden Dollar jährlich. Quelle: www.tagesspiegel.de 

Die überschüssige Produktion exportieren sie in die Länder des Südens und zerstören damit die regionalen Märkte.  

Besonders betroffen sind die Kleinbauern: 80% der weltweit hungernden Menschen leben auf dem Land.

In Deutschland geben wir 15% des monatlich verfügbaren 

Gelds für Lebensmittel aus: so wenig wie noch nie. Ermöglicht 

wird dies durch unsere billigen Lebensmittel, für die mehrere 

Millionen Menschen in den Ländern des Südens häufig unter 

menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten: geringe Löhne, 

lange Arbeitszeiten, Verschmutzung ihrer Umwelt, Gesund-

heitsbelastungen und Kinderarbeit.

Unser Essen, Welternährung und Hunger

Hunger ist kein Produktions- sondern ein Verteilungsproblem: Während es in Europa ein Überangebot an billigen Lebensmitteln gibt, leiden Menschen in vielen anderen Regionen der Welt an Mangel- und Unterernährung. 

Bildquelle: © Original by lyzadanger auf www.flickr.com. Veröffentlicht von Diliff auf www.commons.wikimedia.org. Lizenziert unter CreativeCommons-Lizenz by-sa-2.0-de

Unser extrem hoher Fleischkonsum verstärkt die ungleiche Verteilung von Nahrungsmitteln. 
Bildquelle: © froto – www.fotolia.com

Lebensmittel sind so billig und wertlos wie noch nie zuvor. 

In Privathaushalten und auch im Handel landen viele Nahrungsmittel im Müll.
Bildquelle: © Foester – www.commons.wikimedia.org.

http://www.tagesspiegel.de


Unser Essen neu kennenlernen

Die Produktion unserer Lebensmittel ist heute extrem undurchsichtig geworden.  

Eigentlich kennen wir unser Essen nicht mehr. Und wie sollen wir wissen, ob unsere 

Nahrungsmittel sozial gerecht und ökologisch nachhaltig produziert wurden, wenn wir 

nicht mal wissen wo, wie und von wem sie produziert wurden? Um diese Fragen zu  

beantworten, müssen wir unser Essen neu kennenlernen. 

Was tun?

Wie können wir mehr über unsere Nahrungsmittel erfahren? Welche konkreten  

Alternativen gibt es? Hier ein paar Anregungen. Wir können…

• …  herausfinden, wer die Nahrungsmittel auf unseren Tellern wo und wie produziert hat.  

Tipp: Auf dem Wochenmarkt Produkte einkaufen und mit den Verkäufer_innen  

über unsere Fragen sprechen.

• …  im Eine-Welt-Laden einkaufen. 

Tipp: Mehr Infos unter www.pfaelzer-weltlaeden.de

• …  saisonales und regionales Obst und Gemüse bevorzugen.  

Tipp: Der Saisonkalender der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz liefert  

wertvolle Informationen. 

• …  unseren Konsum von Fleisch und anderen tierischen Produkten reduzieren. 

Tipp: Im Internet finden sich zahlreiche köstliche vegetarische Rezeptideen.

• …  auf Biosiegel achten. 

Tipp: Mehr Infos unter www.label-online.de

• ...  auf Fairtrade-Siegel achten.  

Tipp: Mehr Infos unter www.oeko-fair.de

• …  Lebensmittelabfälle vermeiden. 

Tipp: Eine geeignete Lagerung von Lebensmitteln vermeidet schnelles Verderben und 

erhöht die Haltbarkeit. Nahrungsmittel können auch nach Ablauf des Mindesthaltbar-

keitsdatum konsumiert werden. Die Nase ist hier ein sehr guter Ratgeber.

• …  uns für eine gerechtere Welthandelspolitik engagieren. 

Tipp: mehr Infos unter www.inkota.de

Unser Essen, Wissen und Einkaufen

Frisches Gemüse auf dem Wochenmarkt – hier kann regionales und ökologisches Gemüse eingekauft werden. Bildquelle: © seeyou/c. steps – www.fotolia.com

In der rechten Spalte sind zur besseren Orientierung einige Beispiele wichtiger Lebensmittelsiegel abgebildet: das internationale Fairtrade-Siegel, das Logo des Fairhandelshaus GEPA, 

das Logo der Weltläden, das EU-Biosiegel, das Logo des ökologischen Anbauverbandes Bioland. 

http://www.pfaelzer-weltlaeden.de
http://www.label-online.de
http://www.oeko-fair.de
http://www.inkota.de

