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Zusammen weiterkommen:
Mobil für den Deutschen
Nachhaltigkeitstag.

Der Deutsche Nachhaltigkeitstag ist der wichtigste nationale Kongress rund um die Nachhaltigkeit – und Volkswagen ist stolzer Partner: Zum 10. Jubiläum stiftet Volkswagen einen e-up! als
Preis für die Tombola und stellt den Shuttle-Service für die Gäste. Volkswagen ist in diesem Jahr
auch Ko-Presenter des Next Economy Award. Die Auszeichnung wird Unternehmensgründern
verliehen, deren Geschäftsmodell die grüne Wirtschaft von morgen vorwegnimmt.

Wir bringen die Zukunft in Serie.
Stromverbrauch des e-up! in kWh/100 km: 11,7 (kombiniert), CO₂-Emissionen in g/km: 0 (bezieht sich auf den CO₂-Ausstoß beim
Fahren, die gesamten CO₂-Emissionen hängen von der Herkunft des Stroms ab. Volkswagen empfiehlt daher die Verwendung von
Ökostrom). Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Sustainable Food

„Zuerst kommt das Fressen, dann
kommt die Moral“, sagt Bertolt Brecht.
Demnach wären ethische Werte nur
anerzogen, der Überlebensinstinkt dagegen in unserer Veranlagung verankert. Gut möglich. Damit wir es aber
nicht zu dieser Entweder-oder-Situation kommen lassen, müssen wir die
Landwirtschaft dramatisch umbauen:
Immer mehr Menschen weltweit, immer weniger Ackerflächen, sinkende
Biodiversität und verletzliche Ökosysteme verlangen von uns nicht nur Effizienz, sondern auch Nachhaltigkeit.
Und was macht die Food-Industrie? Einige Unternehmen gehen mittlerweile
in Richtung Nachhaltigkeit. Das sind
die Vorreiter. Alle anderen werden
früher oder später folgen (müssen).
Die begrenzten Ressourcen der Erde
– der Club of Rome spricht hier von
den Planetary Boundaries – lassen ohnehin keine andere Wahl. Womit wir
dann wieder bei Bertolt Brecht wären.
Übrigens zeigt eine aktuelle Trendstudie: Essen muss unterhaltend und
nachhaltig sein. Einfach nur satt werden, mag für Millionen Menschen ein
sehnlicher Wunsch sein, in unserer
Wohlstandsgesellschaft reicht das
nicht. Essen ist Ausdruck von Individualität und Gruppenzugehörigkeit.
Der Mensch ist, was er isst. Da mag
man die eine oder andere Diät übertrieben finden oder als Mode abtun.
Aber immerhin: Essen als Lebensstil
bewirkt, dass wir viel ernster nachfragen. Produktinformationen und
Transparenz werden immer wichtiger. Das ist gut so. Und jetzt gilt es
nur noch, das mit dem Wissen zu
verbinden, dass Ernährung und die
eigene Verantwortung für die Welt zusammenhängen. Dann sprechen wir

endlich von nachhaltiger Entwicklung
und Qualitätskonsum.
Dafür braucht es gute Geschäftsideen und Vorbilder. Wir präsentieren
Ihnen einige davon in dieser Ausgabe. Die reichen vom Big Business im
Handel und der Agrarindustrie bis hin
zu kleinen und ehrlichen Ansätzen in
der solidarischen Landwirtschaft und
im Urban Farming. Rückenwind bekommen solche Ideen durch Vorbilder
wie z.B. Prominente: Kate Winslet und
Jamie Oliver erklären uns in ihren Artikeln, wie sie sich für Nachhaltigkeit
beim Essen und im Alltag einsetzen.
Apropos Stars: Leonardo DiCaprio hat
gerade erst Millionen Dollar in das
Start-up BeyondMeat investiert. Hier
wird am klima- und tierfreundlichen
Kunstfleisch von morgen geforscht.
Wir sprechen mit dem Erfinder der
Kunstfleisch-Idee Mark Post über die
Kosten und darüber, wie realistisch
das Ganze überhaupt ist.
Viel Spaß beim Lesen wünscht im
Namen der gesamten Redaktion Ihr

Dr. Elmer Lenzen
Chefredakteur
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Wer ernährt in
Zukunft die Städte?

Von Bernhard Walter

I

n den vergangenen Jahrzehnten hat die Verstädterung
weltweit rasant zugenommen. Dieser Urbanisierungsprozess rückt zwei zentrale Fragen ins Blickfeld: Wer
wird unsere Städte in Zukunft mit Nahrung versorgen?
Insgesamt zählt die UN heute weltweit 28 Megastädte mit
jeweils mehr als zehn Millionen Einwohnern. Im Jahr 2030
werden es 41 Megastädte sein. Gleichzeitig steigt auch
die absolute Zahl der Menschen, die in Städten leben: Die
Stadtbevölkerung könnte sich bis 2050 weltweit von heute
knapp vier Milliarden auf dann 6,5 Milliarden Menschen
vergrößern. Knapp 90 Prozent des Wachstums der urbanen
Bevölkerung bis 2050 werden in Afrika und Asien erwartet (UN Population Division 2014). Während die Stadtbe-
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Die großen
weltweit agierenden Agrar- und
Nahrungsmittelkonzerne
nehmen immer
mehr Einfluss.
völkerung wächst, schrumpft die Landbevölkerung. Die
Ernährung der Megastädte mit ihren großen informellen
Siedlungen zu sichern, ist eine riesige infrastrukturelle
und logistische Herausforderung.
Um die Städter auf der ganzen Welt mit frischen Nahrungsmitteln zu versorgen, müssen diese in der Regel aus ländlichen Regionen direkt oder über Zwischenhändler und
Großmärkte herangeschafft werden. Andere Nahrungsmittel werden – häufig saisonabhängig – regional oder
international importiert. Ohne stetigen Nachschub kann
in den Ballungszentren gerade einmal eine Versorgungssicherheit von drei Tagen gewährleistet werden. Streiks
im Transportbereich weisen immer wieder darauf hin, wie
prekär die Lage ist. Sie zeigen, wie schnell Supermarktregale oder Tankstellen in den Städten leer sind, wenn nicht
ein kontinuierlicher Warenstrom garantiert werden kann.
Schon in kürzester Zeit kommt es dann zu Plünderungen,
Hamsterkäufen oder Unruhen. Daher ist es für die Ernährung der Menschen in den Städten entscheidend, wie der
Handel und die Handelsströme organisiert sind.

8

Foto: Sergiy Serdyuk / Fotolia.com

Öffnung der Märkte – Chance oder Gefahr?
Einheimische Getreidesorten wie Sorghum oder Hirse geraten in vielen Ländern des Südens immer mehr ins Hintertreffen, obwohl sie zu einer gesunden Ernährung beitragen
können. Schuld an dieser Weltmarktabhängigkeit ist auch
die jahrzehntelange Vernachlässigung des ländlichen Raumes, teilweise bedingt durch subventionierte Importe aus
der EU und den USA, die einheimische Produkte von den
Märkten verdrängen.
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In Südafrika zum Beispiel zeigt sich,
dass durch Marktöffnungspolitik,
Verstädterung und veränderte Verzehrgewohnheiten, zunehmende Außer-Haus-Verpflegung oder stärkere
Berufstätigkeit der Frauen die Nachfrage nach leicht zuzubereitenden Lebensmitteln wie Brot und Backwaren
aus Weizen stark zugenommen hat.
(Stichwort: Junk Food)
Obwohl Südafrika selbst Weizen produziert, ist der Import in den letzten
Jahren stetig gestiegen. Das Land importiert aktuell 60 Prozent seines Bedarfes. Erst im August 2016 hat nun
die Regierung die Importzölle erhöht,
um die einheimische Produktion zu
schützen. Die niederländische Rabobank schätzt jedoch, dass die Importe
an Weizen durch afrikanische Länder
südlich der Sahara insgesamt von
2015 bis zum Jahr 2025 um bis zu elf
Millionen Tonnen auf mehr als 30 Millionen Tonnen zunehmen (Agrar-Europe Bonn 2016). Der überwiegende
Teil davon wird aus Europa kommen,
vor allem aus Frankreich.

Bevölkerungsgruppen nicht mehr
praktiziert wird. Für viele WTO-Kritiker aus dem globalen Süden, so auch
Biraj Patnaik von der „Right to Food
Campaign“, stellt sich ohnehin die
grundsätzliche Frage, ob die Welthandelsorganisation diejenige sein sollte,
die darüber entscheidet, wie Indien in
naher Zukunft seine Megastädte ernährt und das Recht auf Nahrung umsetzt, und nicht doch eher die indische
Regierung.
Auch wenn es um Milch geht, setzt
Indien auf den Schutz seiner Märkte
und fördert – genauso wie Kenia – die
Milchproduktion im eigenen Lande.
Der indische Staat trägt so zur Existenzsicherung und Armutsbekämpfung der Menschen im ländlichen
Raum bei. Ebenso zeigt das Beispiel
des Embargos von Hühnerfleischim-

porten in Kamerun, dass die einheimische Agrarerzeugung gesteigert
werden kann, wenn zum einen der
ländliche Raum gestützt und gefördert
wird und zum anderen Schutzmaßnahmen für die Inlandsmärkte ergriffen werden.
Die Versorgung der Städte – global,
regional oder ein Mix aus beidem?
Bei der Versorgung der Stadtbewohnerinnen und -bewohner nehmen die großen weltweit agierenden Agrar- und
Nahrungsmittelkonzerne immer mehr
Einfluss. Sie haben ein starkes Interesse daran, dass die Versorgung mit
Lebensmitteln noch stärker internationalisiert wird und streben weltweit
gleiche Standards an, um Produkte in
großen Mengen mit gleichbleibender
Qualität jederzeit zur Verfügung zu

Indien möchte sich nicht von Agrarimporten abhängig machen, um auch politisch handlungsfähig zu bleiben. Diese Haltung stützt den einheimischen
Agrarsektor, ist aber gleichzeitig
ebenfalls wichtigen Agrarexportnationen wie den USA, Australien oder der
EU ein Dorn im Auge. Über die WTO
versuchen diese Länder zu erreichen,
dass in Indien die Abgabe von preisgesenkten Nahrungsmitteln an arme
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Für den indischen Subkontinent sieht
die Entwicklung anders aus. Zwar ist
der indische Agrarhandel weltweit
stark vernetzt, doch hauptsächlich
exportiert Indien landwirtschaftliche
Produkte und importiert weniger. Indien ist weltweit der siebtgrößte Agrarexporteur. Gleichzeitig haben die
indischen Regierungen in den letzten
Jahren – staatlich subventionierte –
Nahrungsmittelreserven aufgebaut,
damit die arme Bevölkerung mit einheimischen Nahrungsmitteln versorgt
werden kann.
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haben. Für Getreide, Speiseöle oder
Zucker ist diese Entwicklung bereits
seit langem zu beobachten. Diese Produkte sind gut haltbar und gut weiterzuverarbeiten. Aber auch für leicht
verderbliche Waren wie Gemüse und
Obst nimmt der Handel in den letzten
Jahren stark zu. Bohnen, Kartoffeln,
Spargel, Äpfel oder Erdbeeren sind
nun das ganze Jahr über in den globalen Zentren verfügbar, werden in
Kenia, Peru, Chile, Südtirol oder den
Niederlanden produziert. Mit großem
Werbeaufwand werden sie weltweit
über die globalen Supermarktketten
vertrieben. Vor allem in den Millionenstädten in den Entwicklungs- und
Schwellenländern vermitteln sie kaufkräftigen Verbrauchern das Gefühl,
als Teil einer globalen modernen
Konsumentengemeinschaft jederzeit
Zugang zu allen Produkten zu haben.
Doch was den Konsumenten und Konsumentinnen in den Städten mehr

%
Stadt

%
Umland

%
Region

%
National

%
Kontinental

%
Global

Herkunft der Nahrungsmittel, die in der Stadt durchschnittlich verzehrt werden

Freiheit gibt, schränkt die Spielräume
der Produzenten auf dem Land ein.
Inzwischen beschäftigen sich viele
Menschen mit der Frage, welche Möglichkeiten der regionalen und lokalen
Versorgung der Städte es gibt. Zu ei-

nem geringen Teil könnten sich die
Städter selbst versorgen, zum Beispiel
durch Anbau auf städtischen Brachund Grünflächen, in den Gärten, auf
Balkonen und Dächern. Urban Gardening bewegt Menschen derzeit in
vielen Städten des globalen Nordens,

Quelle: FAO/ISU 2015a
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sich wieder mehr dem privaten und
öffentlichen Gartenbau zu widmen,
ist aber in vielen Städten des Südens
schon lange Teil einer urbanen Landwirtschaft, die zu ihrer Ernährungssicherheit beiträgt. Ausreichend für die
Versorgung der städtischen Bevölkerung kann urbane Landwirtschaft jedoch nicht sein, weil nicht genug Flächen und Ressourcen in städtischen
Ballungsräumen zur Verfügung stehen, um die wachsende Bevölkerung
mit ökologisch angebauten Nahrungsmitteln und damit nachhaltig zu versorgen. Was nicht auf globalen Transportwegen in die Städte gebracht wird
oder in den Städten erzeugt wird,
kann im direkten städtischen Umland
(peri-urban) auf landwirtschaftlichen
Anbauflächen erzeugt werden.

Foto: UN Photo / John Isaac

Beispiele hierfür finden sich bereits
bei dem Agrarwissenschaftler und
Nationalökonomen Johann Heinrich
von Thünen, der sich im 18. Jahrhundert Gedanken gemacht hat, wie eine
Stadt sinnvoll aus der Region versorgt
werden könnte. Dabei waren schon
damals optimale Landnutzung sowie
die Transport- und Wegekosten ausschlaggebend für die Frage, welche
Produktionsart wie weit vom Zentrum
der Stadt, wo der Markt war, entfernt
sein darf (zum Beispiel Wald, Tierhaltung, Getreideanbau, Gemüse, Obst,
Beerenanbau).
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Damit sich die Versorgung mit regionalen Produkten gegenüber dem Globalisierungsdruck behaupten kann,
ist es notwendig, dass die Landwirtschaft vielfältiger wird, um den geänderten Ernährungsmustern und
Erwartungen Rechnung zu tragen. Es
müssen verlässliche Liefer- und Wertschöpfungsketten aufgebaut werden,
um die Nachfrage in den Städten und
die Versorgung aus den ländlichen
Regionen zu verbinden. Dabei muss
gewährleistet sein, dass die Landwirte
und insbesondere kleinbäuerliche Familienbetriebe entlang der Liefer- und
Wertschöpfungsketten aktiv eingebunden sind und sie kostendeckende
Preise für ihre Produkte bekommen,
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2016 leben über

in urbanen Zentren

in urbanen Zentren

(von 7,2 Milliarden
Menschen auf der Welt)

in urbanen Zentren

die auch Investitionen ermöglichen. Viele Untersuchungen
zeigen aber, dass insbesondere kleinbäuerliche Produktion
das schwächste Glied in der Kette ist und die Nahrungsmittelkonzerne die Bauern ausspielen, indem sie dort einkaufen, wo sie die Waren am günstigsten bekommen. Außerdem können viele kleinbäuerliche Betriebe die Standards
nicht erfüllen, die durch Supermärkte gesetzt werden.

Nahrungsmittelverluste und -verschwendung müssen minimiert werden. Umgekehrt muss auch sichergestellt werden, dass der Nährstoffkreislauf funktioniert, das heißt die
menschlichen Exkremente, die in den Städten anfallen,
müssen als wichtige Nährstoffquelle in Form von organischem Dünger wieder der Landwirtschaft zur Verfügung
gestellt werden.

Eine wichtige Voraussetzung für die Versorgung der Städte aus dem nahen und näheren Umfeld ist sicherzustellen,
dass ausreichende Kapazitäten für die Lagerung, die Verarbeitung und den Transport von bezahlbaren, gesunden
und nahrhaften Nahrungsmitteln zur Verfügung stehen.

Liegt die Lösung zur Ernährung der Stadtbevölkerungen in
der regionalen Versorgung? Für die Versorgung der Städte
wird es in Zukunft wahrscheinlich einen Mix von globalen
und regionalen Handelsbeziehungen geben. Grundvoraussetzung sind ländliche Räume, die attraktive Lebens- und
Arbeitsbedingungen und soziale Absicherung bieten. Armut, soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten zwischen
städtischen und ländlichen Räumen müssen deshalb verringert und funktionierende Stadt-Land-Beziehungen etabliert werden. Die überaus wichtige Rolle von Frauen und
jungen Menschen für lebendige ländliche Räume muss
anerkannt und angemessen vergütet werden. Ländlicher
Strukturwandel muss von sorgfältiger Planung und Steuerung begleitet werden, damit sich Menschen für ein Leben
im ländlichen Raum entscheiden. Dies ist auch eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der Landwirtschaft
und die Sicherstellung der Nahrungsmittelproduktion.

Für die
Versorgung der
Städte wird es
in Zukunft
wahrscheinlich
einen Mix von
globalen und
regionalen
Handelsbeziehungen geben.
12

bis 2050 leben
voraussichtlich
Quelle: WBGU 2016

1950 lebten

Ländliche Räume müssen eine gute Lebensqualität bieten,
um die Landflucht und den Migrationsdruck auf die Städte zu verringern. Gleichzeitig muss das Recht auf Nahrung
auch in der Stadt entsprechend umgesetzt werden. f

Quelle: Brot für die Welt (Hg.),
Stadt – Land – Essen. Wer ernährt
in Zukunft unsere Städte? Berlin
2016, www.brot-fuer-die-welt.de
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Evonik treibt
mit Ökobilanzen
Nachhaltigkeit
voran
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t
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Entsorgung

Produkt

Die Vorgehensweise von Evonik bei ökobilanziellen Betrachtungen deckt ein breites methodisches Spektrum ab. Dazu
zählen Ökobilanzen nach internationalem Standard (DIN ISO
14040ff), die die Umweltwirkungen von Produkten in ihren
Anwendungen vom Rohstoff bis zur Entsorgung bilanzieren
(„Cradle-to-grave“) sowie lebenszyklusbasierte Ansätze zur Er-

n
io

Das interdisziplinär zusammengesetzte und in der Verfahrenstechnik beheimatete Life-Cycle-Management-Team
(LCM) von Evonik hat seit dem Jahr 2009 über 350 Projekte
erfolgreich durchgeführt. Einen Großteil bilden ökobilanzielle
Analysen für Produkte, Prozesse oder ganze Standorte. Produktbeispiele sind Aminosäuren für die Tierernährung, ein
Silica-Silan-System im „grünen“ Reifen, Schaumstabilisatoren
zur Optimierung der Isolationseigenschaften im Kühlschrank
oder in Bauanwendungen sowie Kaltplastik-Straßenmarkierungen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
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Life Cycle Management
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Evonik trägt den zunehmenden Anforderungen der Kunden an die Nachhaltigkeit von
Produkten Rechnung. Rund 70 Prozent des
Außenumsatzes seiner drei operativen Segmente hat das Spezialchemieunternehmen
bereits mittels ökobilanzieller Betrachtungen untersucht. Diese sind auch Basis für
operative Entscheidungsprozesse im Unternehmen. Ökobilanzen erhöhen die Transparenz hinsichtlich der Umweltwirkungen von
Produkten und Prozessen und ermöglichen so
eine bessere Identifizierung geschäftsrelevanter
Chancen- und Risikopotenziale – ein klarer Vorteil im Wettbewerb.
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mittlung des CO2-Fußabdrucks von Produkten (Carbon Footprint). Evonik nutzt zudem bereits vorliegende Erkenntnisse
aus Ökobilanzen zur Bewertung vergleichbarer Produkte oder
Produktionsstandorte („Crossreferencing“). Darüber hinaus
werden in der strategischen Innovationseinheit Creavis von
Evonik seit 2012 alle Projekte hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und gesellschaftlicher
Aspekte bewertet. Dieser „Idea-to-People-Planet-Profit-Prozess“ wurde von der Creavis gemeinsam mit dem LCM-Team,
dem internen Innovation-Excellence-Consulting sowie dem
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie entwickelt.
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Konkurrierende Interessen – Wie kann die Wasserbewirtschaftung
in der Stadt gerechter werden?
Neben dem Bevölkerungswachstum treiben veränderte Konsummuster und Lebensstile der städtischen
Bevölkerung sowie industrielle Produktionsweisen
und Energieerzeugung den Wasserverbrauch bereits
heute so sehr an, dass die Grenzen der nachhaltigen
Wassernutzung vielerorts bereits überschritten sind.
Zu befürchten sind gravierende Nutzungskonkurrenz
und Konflikte um Wasser, wie sie sich aktuell abzeichnen. Reiche Privathaushalte und Industrien, darunter
nicht nur Getränkefirmen, sondern auch Industrien,
die wasserintensive Exportprodukte herstellen, setzen
ihren Zugang zum Wasser politisch und finanziell durch.
Ökonomisch schlechter gestellte Bevölkerungsgruppen
leiden bereits heute unter prekärer Trinkwasser- und
Sanitärversorgung. Vielerorts gibt es nur wenige Stunden am Tag Zugang zu Wasser, und viele Menschen sind
auf den Gebrauch verunreinigter Bewässerungsquellen
zur Erzeugung von Grundnahrungsmitteln angewiesen.
Sie sind den dadurch entstehenden Gesundheitsrisiken
direkt ausgesetzt. Wird hier nichts unternommen, wird
weltweit die Gefahr von Epidemien und Zerstörung von
ganzen Ökosystemen proportional zum Wachstum der
Städte zunehmen.
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Der direkte städtische Wasserbedarf macht in den
meisten Ländern heute noch weniger als 20 Prozent der
gesamten Wasserentnahme aus. Dennoch steht die urbane Wasserversorgung vor großen Herausforderungen:
Viele Städte wie Mexiko City, Bangkok, Manila, Peking,
Neu Delhi und Shanghai haben ihre umliegenden Vorräte
an Oberflächenwasser und unterirdischen Quellen
bereits aufgebraucht. Aufgrund der starken Grundwasserentnahme senken sich Böden ab. In Küstenregionen
führt diese dazu, dass Salzwasser in die unterirdischen
Wasserläufe (Aquifere) eindringt und das Grundwasser
brackig und damit für den menschlichen Konsum und
für die Zubereitung von Nahrung nahezu unbrauchbar wird. Auch versickert viel Wasser in beschädigten
Wasserleitungen – schätzungsweise macht dies bis zu
50 Prozent aus. Derzeitige Wachstumsprognosen sagen
voraus, dass der weltweite Wasserbedarf nach aktueller Trendentwicklung bis 2050 um weitere 55 Prozent
steigen wird.
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Gutes Klima in der Stadt? Warum Klimamaßnahmen Gefahr laufen, soziale
Ungleichheit zu zementieren
Vor allem in den rasant wachsenden Megastädten und
urbanen Zentren Afrikas und Asiens stellen sich Fragen
von Klimaschutz und Klimaanpassung oft im Kontext elementarer Armutsprobleme, Versorgungs- und
Infrastrukturdefizite und schlechter Regierungsführung.
Die Forderung nach einer lebenswerten, grünen und
klimafreundlichen Stadt lässt sich gut mit den Modernitätsvorstellungen städtischer Eliten in Einklang bringen. Dagegen steht die unbequeme Wahrheit, dass die
Auswirkungen des Klimawandels weniger der zunehmenden Unberechenbarkeit der Natur geschuldet sind,
als vielmehr einer Stadtentwicklung, die große Teile der
armen Bevölkerung schlichtweg ignoriert.

Nicht selten werden Klimaanpassungsmaßnahmen
sogar zur Bedrohung für Menschen, die in Armut leben,
wenn diese aus Mangel an Alternativen in Pufferzonen an Flussläufen oder Küstenzonen siedeln, die für
technische Schutzmaßnahmen von besser gestellten
Stadtteilen benötigt werden. Für den Bau neuer Dämme
und Entlastungskanäle müssen oft ganze Siedlungen
weichen. In vielen Fällen werden die Betroffenen nicht
informiert oder angehört, meist gibt es für sie auch keinerlei Entschädigung. Falls Umsiedlungen stattfinden,
liegen die ausgewiesenen Gebiete oft weit entfernt vom
Stadtzentrum, was die Mobilität der Bewohnerinnen und
Bewohner nicht nur aus finanzieller Sicht einschränkt.
Nicht selten wird das Argument der Klimaanpassung
auch als Vorwand missbraucht, sich informeller Siedlungen aus wirtschaftlichem Kalkül zu entledigen, damit
auf kostbarem städtischem Bauland neue Wohn- und
Gewerbequartiere für die Mittel- und Oberschicht geschaffen werden können.

Foto: UN Photo / Kibae Park

„Städte sind die Orte, an denen der Kampf um Nachhaltigkeit gewonnen oder verloren wird“, hat UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon gesagt. Genauer gesagt sind es die
ausufernden Slums, die dichtgedrängten informellen Barackenviertel in gefährlichen Wohnlagen, in denen jedes
Jahr Millionen von Migranten und Migrantinnen Zuflucht
vor der Perspektivlosigkeit und Armut im ländlichen
Raum suchen. Das ungebremste Wachstum der Städte
ist vor allem ein Wachstum informeller Wohnsiedlungen,

die zwar in keinem städtischen Register verzeichnet
sind, in denen aber oft schon mehr als die Hälfte der
Städter und Städterinnen leben.
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Steigender Landhunger

I

n den vergangenen Jahren hat sich weltweit die Debatte über die Nutzung von Land zugespitzt. Dabei steht
häufig das Problem des sogenannten Landgrabbing im
Mittelpunkt: Ausländische Konzerne kaufen in Entwicklungsländern große Flächen auf, um dort Produkte für den
Export anzubauen. Es wird aber oft übersehen, dass bereits viele Flächen in Entwicklungsländern dafür genutzt
werden, Produkte für Industrieländer anzubauen.
Ackerland – das neue grüne Gold. Weltweit wächst die
kommerzielle Nachfrage nach Anbauflächen für den globalen Markt. Ganz vorne dabei sind Akteure aus China,
Südkorea und von der arabischen Halbinsel. Der Grund
ist offensichtlich: All diese Länder verfügen nicht über
genug eigene Anbauflächen und haben eine zahlungskräftige Bevölkerung, die hohen Bedarf an Nahrungsmitteln

anmeldet (vor allem der Fleischkonsum ist kritisch, denn
Tierhaltung braucht besonders viel Ackerland). Aber auch
Europa ist bei dem großen Spiel nicht unschuldig. Das
zeigt eine aktuelle Studie der Menschenrechtsorganisation FIAN. Die Publikation dokumentiert u.a. Fälle von Landgrabbing in Sambia, Uganda, Kongo und Mosambik. Die
Fallbeispiele zeigen, dass großflächige Agrarinvestitionen
menschenrechtlich hochsensibel sind. In vielen Ländern
sind 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft tätig. Durch den Flächenhunger von
Agrarinvestoren verlieren Millionen von Menschen ihre
Existenzgrundlage.
Dazu Roman Herre, Agrarreferent von FIAN Deutschland:
„Vor genau zehn Jahren berichteten die Medien erstmals
über moderne Landnahmen, auch Landgrabbing genannt.

Steigender (Land-) Hunger, der benötigte Ertrag wächst, die Anbauflächen wachsen nicht.

10 Mio. km2

die bei gleichbleibender Produktivität bis 2050 zusätzlich
kultiviert werden müssten – etwa die Fläche der USA

30 Mio. km2
Heutiger Flächenbedarf für die
Viehzucht – so groß wie Afrika

Quelle:
www.die-pflanzenschützer.de,
Angaben: FAO
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18 Mio. km2

Heutiger Flächenbedarf für den Nutzpflanzenbau – so groß wie Südamerika
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Private und staatliche Investoren sind seitdem ständig auf
der Suche nach riesigen Landflächen, um Agrartreibstoffe
anzubauen, Nahrungsmittel zu exportieren oder um damit
schlicht zu spekulieren. Oftmals werden hierdurch örtliche
Gemeinden von ihrem Land vertrieben. Die jüngste Absage
von Bundeskanzlerin Merkel an die ‚klassische Entwicklungshilfe‘ und die Ankündigung einer verstärkten Zusammenarbeit mit Konzernen und Finanzinvestoren lassen für
die Landwirtschaft wenig Gutes erwarten“. Wie wenig internationale Finanzinvestoren sich für die sozialen Auswirkungen ihrer Aktivitäten interessieren, zeigt das viel gelobte Beispiel der „UN-Prinzipien für verantwortungsvolle
Investitionen“ (PRI).

Eine aktuelle Untersuchung des Thinktanks E3G kommt
zu dem Ergebnis, dass bei knapp 1000 dort beigetretenen
Konzernen und Investoren im Schnitt eine Person pro 14
Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen angestellt
wird, die sich um ökologische und soziale Auswirkungen
der Investments kümmert. „Es ist absurd anzunehmen,
dass auf diese Weise ein relevanter Beitrag gegen Umweltschäden oder Menschenrechtsverstöße geleistet wird“, so
Roman Herre weiter. „Die Zahlen belegen die Notwendigkeit einer internationalen Regulierung anstelle freiwilliger
Selbstverpflichtungen.“ f

Fakten & Zahlen

Nur

8% der Landakquisitionen

hatten die Lebensmittelproduktion
Rund

26,7 Millionen Hektar Land haben

sich Investoren seit dem Jahr 2000 weltweit für
landwirtschaftliche Zwecke angeeignet – eine

zum Ziel.

37% der Fläche war für Pflanzen bestimmt,
die nicht der
menschlichen Ernährung dienen. Auf 15%

Fläche so groß wie das Vereinigte Königreich und

sollen Flex Crops wachsen, die je nach Marktlage

Slowenien zusammen. Der am stärksten betroffene

zu Sprit, Tierfutter oder Nahrungsmitteln

Kontinent ist Afrika.

verarbeitet werden können.

Land Grabbing geht häuﬁg mit Water Grabbing einher: Die mit dem Land verknüpften Wasserrechte spielen
meist eine zentrale Rolle. Unternehmen aus Saudi-Arabien kaufen oder pachten beispielsweise riesige Flächen
im Ausland zur Produktion von Nahrung, da im eigenen Land Wasser ein knappes Gut ist.
Die Bodenpreise sind in Deutschland in den
letzten Jahren explodiert. Allein 2013 stiegen die

im Vergleich zum Vorjahr

13,2%

Die Konzentration von Landbesitz hat
sich in den letzten Jahrzehnten
gerade in Osteuropa extrem

auf

25.189 Euro/Hektar. In
Ostdeutschland erhöhten
sich die Preise um 13,6%
auf 10.510 Euro/Hektar.

beschleunigt: In der EU kontrollieren

3%

der Grundbesitzer – die großen Betriebe,

die über 100 Hektar oder mehr verfügen –
die Hälfte der
landwirtschaftlichen Flächen.

Quelle: Weltagrarbericht

Preise für Agrarflächen
in den alten Ländern im Schnitt um

Mehr zum Thema
f

FIAN-Studie „Landgrabbing und Menschenrechte“:
bit.ly/2sT4YBQ

f

Weltagrarbericht: Landgrabbing, weltagrarbericht.de/
themen-des-weltagrarberichts/landgrabbing.html

f

Südwind Institut:
Flächenkonkurrenz – das Beispiel Agrotreibstoffe

f

Das grüne Gold
Dokumentarfilm, Schweden/Deutschland/ Finnland
2016, 82 Minuten, Verleih: Neue Visionen Filmverleih,
Kinostart: 05.10.2017
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Saatgutbranche
sich

GROSS

Bayer will Monsanto kaufen und zum weltgrößten Hersteller
von Agrarchemikalien werden. Seine Interessen werden als die
des Wirtschaftsstandorts Deutschland gelten.

Von Heike Moldenhauer und Saskia Hirtz

Wenn die Kartellbehörden der EU und
der USA grünes Licht geben, wird ein
Schlüsselmarkt der globalen Landwirtschaft Ende 2017 ganz anders
aussehen als zu Anfang dieses Jahres.
Noch dominieren sieben Unternehmen die weltweite Produktion von
Pestiziden und Saatgut. Doch dieses
Oligopol formiert sich neu – und die
Zahl der Akteure wird schrumpfen.
Die beiden US-Konzerne DuPont und
Dow Chemical wollen fusionieren,
ChemChina will Syngenta aus der
Schweiz kaufen, und der deutsche
Bayer-Konzern bereitet die Übernahme von Monsanto in den USA vor.
Am Ende würden drei Konzerne mehr
als 60 Prozent der Märkte für kom-
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merzielles Saatgut und für Agrarchemikalien beherrschen. Sie böten
fast alle gentechnisch veränderten
Pflanzen dieses Planeten an. Auch die
meisten Anmeldungen für das Eigentum an Pflanzen beim Europäischen
Patentamt entfielen auf diese drei
Konglomerate. Der neue Gigant unter
den Großen wäre Bayer-Monsanto.
Ein Drittel des globalen Marktes für
kommerzielles Saatgut und ein Viertel
des Marktes für Pestizide formen den
größten Agrarkonzern der Welt. Bayer
hat mit Monsanto einen Kaufpreis von
66 Milliarden US-Dollar vereinbart.
Chem-China zahlt für Syngenta ebenfalls elfstellig: 43 Milliarden US-Dollar. Der chinesische Staatskonzern,
größtes Chemieunternehmen im eigenen Land, ist bereits Produzent nicht

Foto: Alf Ribeiro / Fotolia.com

schrumpft

patentgeschützter Pestizide. Mit Syngenta erwirbt er neben deren Pestizid- und Saatgutsparte auch enormes
Wissen im Bereich der Agrogentechnik. Allerdings stehen Teile der chinesischen Bevölkerung der Gentechnik
auf Acker und Teller eher skeptisch
gegenüber. Nicht einmal den Fachmedien ist eindeutig zu entnehmen, ob
die Staatsführung mit dem Erwerb von
Syngenta den Weg für Gentech-Pflanzen in China ebnen will. Bayer-Monsanto und DuPont-Dow werden Aktiengesellschaften bleiben und als solche ihren Aktionären und Aktionärinnen weiterhin rechenschaftspflichtig
sein. Unklar ist, ob die chinesischen
Eigentümer Teile von Syngenta an die
Börse bringen. Bei DuPont-Dow plant
das Management, den neuen Konzern
wiederum in drei jeweils börsenno-

Ausgabe 8 | November 2017 | Umweltdialog.de

Sustainable Food

tierte Gesellschaften aufzuspalten, eine davon für
eine dann unabhängig operierende Agrarchemie.

den Wettbewerb so weit wie möglich auszuschalten, zur
Not durch den Aufkauf der Konkurrenz.

Bayer will die Übernahme von Monsanto mit Krediten
von 57 Milliarden US-Dollar finanzieren. Kaufpreis
und Schulden hält der Vorstand bei dem enormen Potenzial der globalen Agrarmärkte für gerechtfertigt.
Sie wachsen bei Saatgut und Pestiziden von 85 Milliarden Umsatz im Jahre 2015 auf 120 Milliarden Euro
im Jahr 2025, schätzt
Bayer.

Hinzu kommt der politische Einfluss: Je größer ein international agierendes Unternehmen, desto weitreichender ist
seine Lobbymacht und damit sein Einfluss auf die Gesetzgebung. Mit Bayer könnte Ende 2017 ein Konzern mit Sitz in
Deutschland die globale Nummer eins bei Saatgut, Pestiziden und Agrogentechnik sein. Der Konzern steht aufgrund
seiner hohen Schulden unter Druck, weiß dafür aber
KAMPF DER PROTEINE
den mächtigsten EU-Staat
hinter sich. Die Interessen
Für die Fachzeitschrift MIT Technology Review ist
von Bayer-Monsanto werdas Genome Editing bereits „die wichtigste biotechden in Zukunft mehr denn
nologische Entdeckung des Jahrhunderts“. Schon in
je die des Wirtschaftsstandwenigen Jahren wollen die Saatgutkonzerne Kulturorts Deutschland sein.

Zum Vergleich: In diesem Bereich setzten
Bayer und Monsanto
2015 zusammen rund
25,5 Milliarden US-Dollar um und erzielten
pflanzen vermarkten, deren Erbgut durch „Genome
Gewinne von fünf MilEditing“ neue Eigenschaften erhalten hat – und die
Für Europa ist zu befürchliarden US-Dollar. Die
sogar als gentechnikfrei gelten sollen.
ten, dass dieser neue deutBayer AG ist derzeit der
sche Global Player und die
zehntgrößte ChemieproDie großen Biotechfirmen suchen aktiv nach sogeihm gewogenen Politikerinduzent der Welt. Seine
nannten Klimagenen. Sie möchten die DNA-Sequennen und Politiker die grundAgrarsparte CropScienzen digitalisieren, die vermutlich die Fähigkeit einer
legenden Errungenschaften
ce ist erst kurz nach der
Pflanze steuern, mit Belastungen wie Überschwemder EU-Gesetzgebung ins
Jahrtausendwende
ein
mungen und Dürren umzugehen. Die große Neuheit
Visier nehmen. Dazu geeigener Unternehmensin der Genetik ist dabei nicht so sehr die Fähigkeit,
hört, dass Pestizide keine
bereich geworden. Durch
Genome zu lesen, sondern die Fähigkeit, DNA zu
EU-Zulassung
erhalten,
Zukäufe stieg er in die
schreiben und umzuschreiben. Erbittert ist der
bevor nicht ihre UnbedenkLiga der Saatgut-Multis
Kampf um das Eigentum an den neuen gentechnolichkeit nachgewiesen ist,
logischen „Instrumenten“. Die am stärksten beachauf. Damit ist Bayer dem
wenn sie also weder krebstete Technik ist jedoch CRISPR (Clustered Regularly
Vorbild anderer Chemieerregend sind noch die
Interspaced Short Palindromic Repeats).
firmen gefolgt. Unter den
Fortpflanzung beeinträchsieben weltgrößten Hertigen, Embryonen oder das
stellern sind jetzt fünf urHormonsystem schädigen.
sprüngliche Chemiekonzerne: Monsanto, DuPont, SyngenVermutlich wird Bayer auch die Zulassungs- und Kennta, Dow und Bayer.
zeichnungspflicht von Gentech-Pflanzen als Wachstumsund Handelshemmnis stärker angreifen.
Niemand hat sich so konsequent wie Monsanto Saatgutfirmen einverleibt. Das Unternehmen hat seit den 1990er-JahDahinter locken Bayer noch größere Aufgaben. „Wer die
ren rund um den Globus eingekauft und beherrscht nun
Saat hat, hat das Sagen“, lautet ein Bonmot. Wer sich geneein Viertel des weltweiten kommerziellen Saatgutmarktes.
tisches Material über Patente sichert, erhält perspektivisch
Es besitzt das Gros aller Gentech-Pflanzen, verkauft aber
die Kontrolle über das Saatgut und damit über die Landauch viele konventionelle Saaten und hier insbesondere
wirtschaft sowie über die nachgelagerte LebensmittelerGemüsesaatgut. Die Präsenz des Konzerns ist nur schlecht
zeugung – und am Ende über die Welternährung. f
erkennbar, weil die aufgekauften Firmen oft unter ihrem
am Markt eingeführten Namen weitergeführt werden.
Ein Monsanto-Logo erscheint eher selten auf einer Saatgutverpackung. Indem das Oligopol aus sechs bis sieben
Konzernen auf drei Konglomerate schrumpft, kommen
Bayer-Monsanto, DuPont-Dow und ChemChina-Syngenta
Gekürzte Beiträge aus dem Konzernatlas
ihrem Ziel näher: jeweils die marktbeherrschende Stellung
2017 der Heinrich-Böll-Stiftung u.A.
bei Saatgut und Pestiziden zu erreichen, also Produkte,
Nachdruck unter Creative Commons Lizenz
Preise und Qualitäten zu diktieren. Alle drei Gruppen verCC BY 4.0 (Seite 16-19)
folgen die Strategie, andere Anbieter zu verdrängen und
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Arbeit:

muss es sein

Auf Packungen im Supermarkt werben allerlei Labels mit dem Schutz von Mensch und Natur.
Doch an den miserablen Arbeitsbedingungen in der Produktion ändern sie meistens nichts.

Von Reinhild Benning, Benjamin Luig
und Christine Chemnitz

Bei Lebensmitteln erhöhen nützliche
und verständliche Informationen das
Vertrauen der Verbraucher und Verbraucherinnen. Sie binden die Kunden, wissen Marketingfachleute. Für
Supermärkte und weltweit tätige Nahrungsmittelkonzerne sind das hohe
Güter. Denn die Bereitschaft, etwas
zu kaufen und Geld dafür auszugeben,
wird nicht nur von Geschmack und
Aussehen geleitet. Wichtig ist auch
die Produktion selbst – wenn also die
interessierte Kundschaft erfahren will
oder soll, dass Umwelt und Tiere geschützt, aber auch die Produzentinnen
und Produzenten, Arbeiterinnen und
Arbeiter angemessen behandelt und
bezahlt werden. Eine solche Kommu-
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nikation kann über gesetzliche Standards oder die explizite Kennzeichnung der Ware laufen. Im zweiten Fall
nutzen die Hersteller und Handelsunternehmen Siegel oder Zertifikate, die
den Konsumentinnen und Konsumenten die Nachhaltigkeit, Unbedenklichkeit oder gar die Bedeutung der Ware
für die Entwicklungspolitik bescheinigen. Hunderte solcher Labels prangen
auf den Packungen in den Supermärkten rund um die Erde.
Das Vorbild dafür kommt aus der Solidaritätsbewegung. Seit den 1960erJahren schließen soziale, kirchliche
und ökologische Gruppen in Europa
und den USA immer mehr direkte Verträge mit Kleinbauern und Kleinbäuerinnen ab, um ihnen einen möglichst
großen Anteil an der Wertschöpfung

zu sichern. Besonders weit verbreitet
ist das dafür vergebene „Fairtrade“-Label. Es trägt mit festen Abnahmeverträgen zur Einkommensstabilisierung
der Bauern und Bäuerinnen bei.
Werbung und Wirklichkeit klaffen
bei Siegeln, die Konzerne verwenden,
oft weit auseinander. Deutsche Supermarktketten wie Lidl werben beispielsweise mit dem Siegel der Umweltorganisation Rainforest Alliance.
Sie wollen damit ihrer Kundschaft
suggerieren, ihre Bananen und Ananas würden nachhaltig hergestellt.
Dabei ergaben Befragungen in Ecuador und Costa Rica, dass die Arbeitsbedingungen auch auf den von Rainforest Alliance zertifizierten Plantagen
katastrophal sind. Umstritten ist auch
die Labelvergabe bei Palmöl. Den Zer-
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tifizierungsunternehmen wird vorgeworfen, Lieferanten aufzunehmen, die in illegale Abholzungen, in die
Trockenlegung von Torfgebieten und die Vertreibung
lokaler Bevölkerungsgruppen verwickelt sind. Diese
Form des Etikettenschwindels wird auch als Greenwashing bezeichnet.
Verletzungen der Arbeitsrechte sind in der Landwirtschaft der Regelfall und nicht die Ausnahme. Dabei
schützen die ILO-Normen das Recht der Arbeiterinnen
und Arbeiter, sich zu organisieren und Gewerkschaften zu bilden. Sie verbieten Zwangs- und Kinderarbeit
und die Diskriminierung aufgrund von Rasse oder
Geschlecht. Doch Versuche, sich zu organisieren und
diese Rechte durchzusetzen, werden oft brutal unterdrückt. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter werden bedroht, entlassen oder gar ermordet.
Eine Folge davon: Mindestlöhne werden unterschritten, Überstunden nicht bezahlt und der Arbeitsschutz
missachtet. Besonders drastisch sind die Verletzungen
des Arbeitsrechtes in der Primärproduktion, wenn nicht
nach Arbeitszeit bezahlt wird, sondern im Akkord nach
Erntemengen. Frauen werden noch stärker benachteiligt
als Männer. Sie arbeiten häufiger nur in Gelegenheits-,
Saison- oder Aushilfsjobs und bekommen weniger Lohn.
Oft sind die Beschäftigten auf Plantagen Pestiziden ausgesetzt. Die ILO schätzt die Zahl der davon Vergifteten
auf zwei bis fünf Millionen Personen pro Jahr. Davon enden 40.000 Fälle tödlich. Das Ökolandbausiegel schützt
weltweit vor Pestizidbelastungen. Doch der Preisdruck
trifft auch Biolieferanten.
Nicht nur auf den Feldern sind die Arbeitsbedingungen
prekär, sondern auch in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. In Indien hat PepsiCo Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen entlassen, nachdem sie sich organisiert
hatten. In Pakistan gründete der Konzern eine Scheingewerkschaft, um die unabhängige Gewerkschaft zu schwächen. In Guatemala entließ Coca-Cola im Oktober 2016
eine ganze Belegschaft und lagerte den Vertrieb aus. Um
Kosten zu sparen, hat der Ketchup-Konzern Heinz nach der
Übernahme von Kraft Foods allein in den ersten 20 Monaten 7.400 Stellen gestrichen, 23 Prozent der Beschäftigten
weltweit.
Konzerne missachten immer wieder die Menschenrechte
Freiwillige Maßnahmen reichen nicht aus, verbindliche
Regeln sind erforderlich. In Europa wurde in den vergangenen Jahren besonders auf die großen Supermarktketten
geschaut. Ihr Preisdruck wirkt sich entlang der gesamten
globalen Lieferkette aus und ist eine Hauptursache für
schlechte Arbeitsbedingungen – hierzulande wie auf den
Feldern im globalen Süden.

Ausgabe 8 | November 2017 | Umweltdialog.de

Die EU-Kommission hat die Macht der Supermärkte und
die unfairen Handelspraktiken in der Lieferkette – vor allem die Beschwerden der Lieferanten – untersucht. Sie hat
aber Anfang 2016 entschieden, dass es gegenwärtig keinen
Regelungsbedarf auf EU-Ebene gebe. Sie verweist auf freiwillige Maßnahmen der Supermarktketten und Nahrungsmittelhersteller, die unter anderem Kontaktstellen für Beschwerden von Zulieferern einrichten wollen. Allerdings
sind bislang kaum Fälle bekannt, in denen sich einer von
ihnen beim eigenen Kunden über dessen ungerechte Vertragsbedingungen beschwert hat – zu groß ist das Risiko,
ausgelistet zu werden.
Die Marktmacht der Unternehmen zeigt sich allein schon
durch das Volumen der Produktion, durch den Einfluss auf
die Preise und durch die Formulierung von freiwilligen
eigenen Standards. Sie werden manchmal so speziell formuliert, dass sie eigentlich Barrieren für den Zutritt zum
Markt bedeuten und kleine Produzenten im vorgelagerten
Bereich ausschließen. Zudem haben die großen Unternehmen durch ihre Bedeutung als Arbeitgeber von mehreren
Zehn- oder Hunderttausend Beschäftigten in vielen Ländern starken Einfluss auf die Gestaltung der sozialen und
ökologischen Verhältnisse.
2003 verabschiedete der damalige UN-Unterausschuss zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte ein Set
von Normen. Diese Initiative, die die multinationalen Unternehmen in die Pflicht nehmen wollte, ist am Widerstand
der konzernfreundlichen Delegierten in der UN-Menschenrechtskommission gescheitert.
Im Nachgang wurden die „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte“ entwickelt, die der UN-Menschenrechtsrat 2011 einstimmig annahm.
Den Prinzipien zufolge sollen Unternehmen sich zu den
Menschenrechten bekennen sowie Missbrauch und Verstöße bekämpfen, Gespräche mit den Betroffenen führen und
gegebenenfalls Entschädigungen zahlen.
Alles allerdings auf freiwilliger Basis und ohne die Möglichkeit, Verstöße zu ahnden. Notwendig sind hingegen
verbindliche Regeln auf internationaler und nationaler
Ebene. Das jedoch scheitert immer wieder.
Auf Initiative von Ecuador und Südafrika wird in einer Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsrats seit 2015 über ein
neues Abkommen verhandelt. Die Zivilgesellschaft schlägt
vor, ein Instrument zu schaffen, das Staaten verpflichtet,
Menschenrechte auch außerhalb der eigenen Grenzen zu
schützen. Damit würden sich die Staaten verpflichten, alle
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die „eigenen“
privaten Akteure daran zu hindern, in anderen Ländern
Menschenrechte zu verletzen. f
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Einzelhandel:

Das große

Kartenmischen

Foto: highwaystarz / Fotolia.com

hat begonnen

Klagen ist der Gruß der Kaufleute, lautet eine alte hanseatische Redensart. Besonders lautstark
hadert der Einzelhandel. Dabei belegen Statistiken: Nirgendswo sonst wird so viel Geld verdient
wie mit dem Einzelhandel. Proﬁteure sind allerdings nur eine kleine Handvoll großer Konzerne.
Doch jetzt drohen die Silicon Valley-Giganten die Karten neu zu mischen.
Von Dr. Elmer Lenzen
Der US-Konzern Walmart ist mit fast
490 Millarden Dollar Umsatz das
weltweit größte Einzelhandelsunternehmen. Zu diesem Ergebnis kommt
eine aktuelle Deloitte-Studie. Auf den
Plätzen folgen zwei weitere US-amerikanische Händler: Costco und The
Kroger. Immerhin zwei deutsche Unternehmen schaffen es unter die Top
Ten: Auf Platz vier die Schwarz-Unternehmenstreuhand KG (Lidl), auf Platz
acht ALDI.
Insgesamt erzielten die Top 250 Einzelhändler im Geschäftsjahr 2015 (bis
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einschließlich Juni 2016) weltweit
4,31 Billionen Dollar Umsatz. Dies
entspricht einem Gesamtumsatz-Anstieg um 5,2 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. Der durchschnittliche
Umsatz der Top-250-Unternehmen
betrug knapp 17,2 Milliarden Dollar.
Drei Händler erreichten die 100 Milliarden US-Dollar-Marke.

zwei mächtige neue Akteure auf, die
das Zeug haben, den Lebensmitteleinzelhandel, wie wir ihn bisher kennen,
grundlegend aufzumischen.

So viel Geld weckt Begehrlichkeiten:
Zum einen attackieren sich die Konzerne immer aggressiver auf den Heimatmärkten der Konkurrenz. Zum anderen treten mit Google und Amazon

Amazon ist der größte Online-Händler der Welt. Aber das größte Stück
im großen Kuchen des Einzelhandels
macht das Geschäft mit Lebensmitteln
aus. Logisch, dass Amazon-Chef Jeff

Das sind einige aktuelle Pläne und Allianzen:
Amazon kann jetzt auch analog
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Bezos irgendwann auch danach greifen würde. Nun
ist es soweit: Amazon kaufte jetzt für 13,7 Milliarden
Dollar die Bio-Lebensmittelkette Whole Foods. Die Aktien der Konkurrenten gingen daraufhin auf Talfahrt.
Amazon unterstreicht mit der Übernahme seine Ambitionen im Lebensmittelhandel. Zugleich zeigt es, dass
tradierte Online-Händler die Scheu vor kostenintensiven Läden und deren Logistik abgelegt haben. Online
beliefert der Konzern in den USA bereits seit neun Jahren mit „Amazon Fresh" seine Kunden mit Lebensmittel. Auch in Deutschland ist dies seit Kurzem in Berlin
und Potsdam möglich. Neben dem Food-Bereich soll
in Deutschland das Drogerie-Geschäft dazukommen:
Gerade erst gaben Amazon und die Drogeriekette Rossmann ihre Zusammenarbeit bekannt.
Walmart verkauft über „Google Express“
Auch Marktführer Walmart schaut bei den Entwicklungen nicht zu, sondern will seine Führung aggressiv verteidigen. Helfen soll dabei Google: Seit Ende September
lassen sich über den Sprachassistenten „Google Home“
Walmart-Produkte bestellen. Diese „Elefantenhochzeit“
bietet beiden Unternehmen Vorteile: Durch die Verknüpfung der Online-Konten beider Unternehmen lassen sich
detaillierte Informationen über das Kaufverhalten der
Kunden ableiten. Walmart will zudem Konkurrenten wie
Amazon in Schach halten. Google hofft darauf, seine Shopping-Dienste wie „Google Express“ endlich mit Produkten
befüllen zu können. Daran hapert es nämlich bisher.

Ränge der zehn größten Einzelhändler auf dem Lebensmittelmarkt in der EU und Anteile der vier größten in
Deutschland

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Deutschland
Großbritannien
Frankreich

Schwarz (Lidl, Kaufland)
Tesco
Carrefour
Aldi
Edeka

14,7 %
11,9 %

sonstige
33,1 %

25,3 %

15 %

Rewe
Leclerc

Marktanteile in
Deutschland

ITM (Intermarché)
Auchan
Sainsbury

Quelle:
www.die-pflanzenschützer.de,
Angaben: FAO
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ALDI hat große Pläne in Amerika
ALDI ist bereits seit einigen Jahren in den USA aktiv, doch
jetzt wird ordentlich aufgerüstet, um der drittgrößte Lebensmittelkonzern der USA zu werden. Bis 2022 sollen 900
neue Filialen auf dann 2.500 eröffnet werden. Der deutsche
Discounter will auch beim boomenden Online-Lebensmittelgeschäft mitmischen. Dazu hat man jetzt eine Kooperation mit dem Start-up Instacart vereinbart. Zunächst startet es als Pilotprojekt in den Städten Atlanta, Dallas und
Los Angeles: Bei Erfolg ist eine Ausdehnung rund um das
ALDI-Filialnetz leicht möglich. ALDI und Instacart versprechen Lieferzeiten von nur einer Stunde.
Edeka besorgt’s dir
„Wir besorgen’s ganz Berlin“ – mit diesem sicher noch
verbesserungswürdigen Werbespruch ist Edeka-Tochter
Bringmeister ins Lebensmittel-Online-Geschäft gestartet.
Wichtig ist den Machern dabei die Betonung auf „ganz
Berlin“. Im Gegensatz zu Amazon Fresh. Damit bringt sich
Edeka in Berlin und München gegen den Konkurrenten aus
Seattle in Stellung. Sicher kein Zufall, denn beide Städte hat
auch Amazon für seine Lebensmittel-Offensive ausgewählt.
Helfen soll Edeka dabei der Lieferdienst Bringmeister, ein
Erbstück aus der Konkursmasse von Kaiser’s Tengelmann.
Geliefert werden die Waren binnen zwei Stunden zwischen
sechs und 24 Uhr. Bedingung ist ein Mindestbestellwert
von 35 Euro zzgl. Liefergebühr zwischen zwei und sechs
Euro. Edeka tut sich mit dem Einstieg ins Online-Geschäft
schwer, denn im Netzwerk der 4.000 selbstständigen Edeka-Kaufleute gibt es zähe Verteilungsdebatten. Konkurrent
Rewe ist da übrigens schon viel weiter: Rewe Online liefert
in 75 Städten und macht bereits 100 Millionen Euro Umsatz.
Billig-Konkurrenz aus Holland
In jüngster Zeit ist im Einzelhandel der Trend zu beobachten, die Filialen aufzuhübschen und edler zu gestalten. Die
Idee dahinter: Hochwertigere Lokale können eher höhere
Preise aufrufen. Dadurch entsteht im unteren Preissegment – also bei den Billigdiscountern – ein Vakuum.
Darauf hat es die holländische Billigartikelkette „Action“
abgesehen: Seit 1993 setzt der Filialist aus dem niederländischen Enkhuizen auf eine Mischung aus Tiefpreisen
und Überraschungseffekten. Action verkauft vor allem
Bekleidung, Deko-Artikel, Spielzeug und Heimwerkermaterial. Damit positioniert es sich vor allem gegen KIK und
Ernstings Family, aber auch die Themenwochen von
Tchibo, ALDI und Lidl. Um die Kunden neugierig zu halten,
werden zwei Drittel des Sortiments ständig ausgetauscht.
Das wiederum ist in allen 900 Läden in Europa identisch –
das spart Einkaufskosten. f
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Viele Lebensmittelprodukte –
Auf den ersten Blick lässt die Vielfalt der Lebensmittelprodukte auf diverse Lebensmittelhersteller schließen.
Doch weit gefehlt. Die bekanntesten Handelsmarken
stammen von denselben Unternehmen. Laut Konzernatlas 2017 entfällt die Hälfte des weltweiten Umsatzes
der Lebensmittelherstellung auf gerade mal 50 Firmengruppen; Tendenz steigend. Die Folge für die Verbraucher: Sie haben Einheitsprodukte mit unterschiedlichen
Labels zur Auswahl und können ihre Kaufentscheidung
nicht von der Qualität abhängig machen.

Entwicklungsländer zu expandieren. Dort werden dann
die wenig verarbeiteten Lebensmittel durch Convenience-Produkte ersetzt: „Übergewicht, Diabetes und
chronische Krankheiten gehören zu den Folgen dieser
Entwicklung. Zunehmend werden Fertiggerichte mit
Proteinen, Vitaminen, Probiotika und Omega-3-Fettsäuren angereichert. Die Lebensmittelkonzerne propagieren ‚gesunde‘ Lebensmittel für ernährungsbedingte
Probleme und Krankheiten, die sie selbst mitverursacht
haben.“ (Konzernatlas 2017)

Da die Märkte in den USA und Europa gesättigt sind,
planen die Lebensmittelkonzerne in Schwellen- und

1 Nestlé: Nescafé, Nespresso, Nestea (mit CocaCola), Caro, Nesquick, Henniez, Fürst Bismarck,
Perrier, San Pellegrino, Lactogen, Buitoni, Maggi,
Thomy, Herta, Wagner, After Eight, Cailler, Frigor,
Kitkat (außer USA), Milkybar, Rowntree’s, Smarties,
Choco Crossies, Lion, Yes, Alfamino, Isosource,
Optifast

2 JBS*: weltgrößter Fleischproduzent und
-lieferant
3 Tyson Foods*: zweitgrößter Fleischproduzent und
-lieferant

4 Mars: Balisto, Bounty, M&M’s, Mars, Milky Way,
Snickers, Twix, Wrigley’s Spearmint, Hubba Bubba,
Orbit, Mirácoli, Uncle Ben’s, Bright Tea Co., Alterra,
Chocamento
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5 Mondelēz: Kaba, Suchard Express, Milka,
Toblerone, Bensdorp Schokoladen, Marabou, Daim,
Nabisco, Miracel Whip

6 Kraft Heinz: Kraft, Heinz

7 Unilever: Becel, Bertolli, Rama, Flora, Langnese,
Magnum, Lipton. Ben & Jerry’s, Knorr, Pfanni, Unox

8 Danone: Actimel, Activia, Danone, Milupa, Fruchtzwerge, Gervais, Evian, Volvic

9 General Mills: Häagen-Dazs, Knack & Back

10 Smithﬁeld*: weltgrößter Schweinefleischproduzent
und -lieferant
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Top Ten der Lebensmittelhersteller
Sitze der umsatzstärksten Unternehmen 2015 und Auswahl ihrer Handelsmarken im
deutschsprachigen Raum, ohne Getränke- und Tabakkonzerne

10 Smithﬁeld

9 General Mills

7 Unilever
5 Mondelēz London
Rotterdam 8 Danone
Golden Valley
Paris
Smithﬁeld
Deerﬁeld

Springdale

Pittsburgh

McLean

4 Mars

Vevey

6 Kraft Heinz

1 Nestlé

Luohe

3 Tyson Foods
São Paulo

2 JBS

börsennotiert
Staatsbetrieb
Konzernatlas 2017 / foodprocessing.com
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Ernährungssicherheit:

EINE FRAGE
Von Sonja Scheferling

Megatrends wie Klimawandel, Ressourcenknappheit, eine
wachsende Weltbevölkerung und die Ausbreitung westlicher
Essgewohnheiten stellen die globale Nahrungsmittelversorgung vor große Herausforderungen. Aber wie kann künftig
die Ernährung der Menschen gesichert werden? Daran
scheiden sich die Geister der Agrar- und Ernährungsbranchen. Nur eines ist klar: Ob konventionell oder nachhaltig,
ohne innovative Ideen wird es schwer. Ein Überblick über
klimabedingte Veränderungen in der Landwirtschaft, daraus
resultierende Szenarien und mögliche Lösungsansätze.
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O

bstbauern hatten es dieses
Jahr nicht leicht. Besonders
die Landwirte in Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz,
Nordrhein-Westfalen und Bayern litten
unter dem Extremfrost im April und
verloren Teile ihrer Kirsch-, Apfel-,
Erdbeer- oder auch Weinernte: „In
diesem Jahr haben wir in Deutschland
Frostschäden beim Obstbau in Höhe
von rund 200 Millionen Euro bis hin
zu regionalen Totalausfällen“, beklagt
der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied.
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Hotspot Brandenburg

das bedeutet, wir müssen mit dem Wasser arbeiten. Und es
muss dauerhaft, wenn es geht, konserviert werden, bis die
Kultur eben wieder Wasserbedarf hat.“

Neben extremen Wetterbedingungen wie verspäteter
Frost, Starkregen oder Trockenheit, die die Pflanzen in
ihrem Wachstum behindern, müssen sich Bauern künftig Das Winterwasser für das Frühjahrswachstum der Pflanauf weitere klimatische Veränderungen einstellen, die ihre zen zu speichern, ist keine leichte Aufgabe. Denn bestellen
Arbeit erschweren. Deutlich wird dieser Wandel etwa in die Bauern ihre Felder, wenn diese zu feucht sind, können
der Region Brandenburg. Diese gehört laut Deutschland- die schweren Landwirtschaftsgeräte Bodenverdichtungen
funk zum Hotspot, an dem
verursachen, sodass die
Klimaeffekte schneller und
Pflanzen mit ihren Wurzeln
Globale Perspektive –
heftiger auftreten als in
später nicht mehr ungehinGrundnahrungsmittel in Gefahr
anderen Gebieten. Somit
dert an die tiefer liegenden
sei Brandenburg für die
Wasservorräte kommen.
Weizen, Soja, Reis und Mais liefern einen Großteil
Landwirtschaft der Zukunft
unserer Nahrungsenergie. Ihre Erträge drohen allereine Testregion: „Das KuAnpassungsstrategien
dings einzubrechen, wenn der Klimawandel weiter
riose ist: Wir werden hier
voranschreitet. Zu diesem Ergebnis kommen fast 30
nicht trockener. Aber die
Möchten sich LandwirAgrarexperten, die eine Meta-Analyse zu dem Thema
Niederschläge
kommen
te also an die Folgen des
veröffentlicht haben. „Mais reagiert am sensibelsten.
zu anderen Jahreszeiten.
Klimawandels anpassen,
Seine Erträge gehen weltweit um über sieben Prozent
Nämlich im Herbst und
reicht es nicht alleine aus,
zurück pro Grad Celsius Temperaturzunahme. Bei
Winter“, zitiert das Portal
die Erträge zu steigern.
Weizen sind es sechs Prozent. Reis und Sojabohnen
den Landwirt Christoph
Wichtiger ist vielmehr, für
sind nicht ganz so empfindlich. Aber auch bei ihnen
Felgentreu. Somit fällt der
die Sicherheit der Ernten
sehen wir Ernteeinbußen. Sie betragen rund drei
Regen in einer Zeit, in der
zu sorgen. Eine MöglichProzent“, zitiert Deutschlandfunk den französischen
die Ackerpflanzen gar kein
keit dabei ist, die Pflanzen
Agrarforscher Jean-Louis Durand, der an der Studie
Wasser benötigen: „Und
gemäß der veränderten klimitgewirkt hat. Der Grund: bei steigender Wärme
entwickeln sich Korn und Bohnen nicht mehr gut.
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Das Problem liegt auf der Hand: Wenn die Erträge
wichtiger Grundnahrungsmittel zurückgehen und
gleichzeitig die Weltbevölkerung ansteigt, können
sich arme Menschen Lebensmittel nicht mehr leisten.

Sustainable Food

Bauern und Lebensmittelproduzenten
setzen auf neue Technologien, um die
Effizienz weiter zu steigern. Dadurch
können sie genügend Nahrung herstellen, wodurch die Preise sinken.
Die Qualität allerdings auch. Große
Unternehmen haben sich zulasten
von Diversität durchgesetzt.
Foto: auryndrikson / Fotolia.com

2. Nachhaltigkeit setzt sich durch
Verbraucher wollen mehr nachhaltige
Lebensmittel und sind bereit, dafür
mehr zu bezahlen. Um den Bedarf
an nachhaltiger Nahrung zu decken,
setzt die Branche neue Technologien
wie Smart und Indoor Farming ein.
Der Markt ist in wenige große und viele kleine Unternehmen unterteilt.

Kritische Stimme
Die zunehmende Digitalisierung der Landwirtschaft wird
auch kritisch gesehen. So wird
beispielsweise eine weitere
Verfestigung großflächiger, industrialisierter Landwirtschaft
befürchtet: „Für kapitalschwache bäuerliche Betriebe, erst
recht im Süden, lohnen sich die
teuren Maschinen nicht. Aus
„Wachse oder weiche“ wird
in Zukunft „Digitalisiere oder
weiche“, informiert hierzu der
Konzernatlas 2017.

matischen Rahmenbedingungen anzubauen:
„Deswegen
ist
der Sommergetreideanbau in
Brandenburg
extrem zurückgegangen. Kartoffeln hat Brandenburg, glaube
ich, noch auf
15.000 Hektar,
also Zuckerrübe
ist auch viel weniger. Dann gibt es
noch ein bisschen Sonnenblume. Und
alle anderen Sommerkulturen sind
vom Prinzip her aus Brandenburg fast
verschwunden“, so Felgentreu gegenüber Deutschlandfunk Kultur online.
Darüber hinaus setzen immer mehr
Landwirte auf moderne Anbaumethoden, die durch die Digitalisierung
und den Einsatz neuer Maschinen,
Drohnen oder Big-Data-Analysen entstanden sind: „Mit technologischen
Neuerungen bei Saatgut, Dünge- und
Futtermitteln hat die Branche ihre
Effizienz bereits spürbar erhöhen
können. Smart Farming hilft den
landwirtschaftlichen Betrieben dabei,
ihre Prozesse bei Aussaat, Bewässerung, Düngen und Ernten auf Basis
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von Daten zu optimieren“, sagt
Reinhard Vocke,
der bei der Beratungsfirma PwC
arbeitet. Ein Plus
für die Umwelt,
weil die Bauern
dadurch weniger
Dünger und Herbizide auf den
Feldern benötigen.

3. Zweigeteilte landwirtschaftliche
Produktion
Die Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmitteln steigt. Allerdings können
auch innovative Technologien nicht
die Auswirkungen des Klimawandels
und der Ressourcenknappheit auf die
Lebensmittelbranche bewältigen. Wer
es sich finanziell leisten kann, kauft
regional-nachhaltige Waren. In diesem Fall existieren Nischenanbieter
neben Großkonzernen.
4. Renationalisierung der Branche

Zukunftsszenarien
PwC hat sich intensiv mit dem Thema
der zukünftigen Lebensmittelversorgung auf globaler Ebene auseinandergesetzt. Dabei hat sich das Unternehmen mit der Frage beschäftigt,
inwieweit innovative Technologien
die Probleme der Agrarindustrie,
hervorgerufen durch Klimawandel
und neues Konsumverhalten wie der
hohe Verzehr von Fleisch, Eiern und
Milchprodukten, lösen können. Als
Antwort darauf hat PwC vier mögliche
Zukunftsszenarien entwickelt:
1. Genügend Lebensmittel für alle
In diesem Szenario dominiert der
westliche Ernährungsstil weltweit.

Der technologische Fortschritt kann
die Folgen des Klimawandels nicht auffangen. Nachhaltige Lebensmittel sind
sehr teuer und werden kaum nachgefragt. Der Staat reguliert verstärkt die
Landwirtschaft, um die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung mit bezahlbarer Nahrung zu gewährleisten.
„Keines dieser vier Szenarien wird in
Reinform eintreffen“, so Vocke. „Unternehmen müssen sich darüber klar
werden, wie sie am Markt auftreten
und wie sie sich vom Wettbewerb abheben wollen. In der Kommunikation
mit Kunden und Verbrauchern stehen
klare Botschaften und Transparenz zu
Produkten und Wertschöpfungskette
an erster Stelle.“ f
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Informationen über landwirtschaftliche Nutzflächen führen zu einem
schonenderen Einsatz von Ressourcen und einer gesteigerten Produktqualität“, sagt Gerd Bovensiepen von
PwC. „Die Herausforderung für die
Landwirte wird darin liegen, die Technologie intelligent zu vernetzen und
die Daten zu managen.“
Individualisierte Daten optimieren
Landwirtschaft

BIG DATA

auf dem Acker

Vernetzte, GPS-gestützte Erntemaschinen, Selbstfahrsysteme für
Traktoren oder Sensoren, die darüber informieren wie viel Dünger
und Wasser die Pflanzen auf dem
Feld brauchen: Die Zukunft der
industriellen Landwirtschaft ist
digital. Bereits jetzt nutzt mehr als
jeder Zweite in der Branche digitale
Lösungen für seine Arbeit, wie eine
Studie des Digitalverbandes Bitkom
zeigt. Mithilfe präziser Daten wollen Bauern so die landwirtschaftliche Produktivität steigern, Ernten
sichern und den Einsatz von Ressourcen schonen.
Das klassische Bild vom Bauer, der
morgens in den Stall geht, um die
Kühe zu melken und danach auf
seinen Traktor steigt und das Feld
pflügt, gehört in modernen Industrieländern bald der Vergangenheit an.
Denn kaum eine andere Branche setzt
so konsequent auf Automatisierung
und Digitalisierung wie die Landwirtschaft. Schon heute rollen hoch
automatisierte Erntemaschinen über
Mais- oder Weizenäcker und kümmern sich selbstständig um Anbau
und Ernte der Rohstoffe. Über zahlreiche Sensoren sammeln die Maschinen
Daten zur Pflanzengesundheit, zum
Ernteertrag, zur Bodenzusammenset-
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zung oder zur Topografie des Feldes,
die der Landwirt ganz einfach über
sein Tablet oder Smartphone abrufen
kann. Somit weiß er zu jederzeit, was
auf seinen Feldern passiert: „Präzise

ForwardFarming-Programm
Bayer hat sich zum Ziel gesetzt,
eine nachhaltige Landwirtschaft zu
fördern. So hat das Unternehmen
unter anderem das ForwardFarming-Programm initiiert. Hierbei
erproben Bayer, Privatbetriebe und
andere Partner zusammen innovative Lösungen in der Praxis: „Ich habe
mich für die Teilnahme am ForwardFarming-Programm von Bayer
entschieden, weil ich zeigen wollte,
dass wirtschaftlicher Erfolg und ein
verantwortungsvoller Umgang mit
der Natur im Einklang stehen können", erklärt Jasper Roubos, Leiter
des kooperierenden Betriebs Het
Groene Hart aus den Niederlanden.
„Ich führe häufig sehr konstruktive
Gespräche mit Partnern, Kommunalvertretern und Landwirten, die
mich besuchen, und kann neue
Ideen umsetzen, die meinen Betrieb
noch nachhaltiger machen."

Das weiß man auch bei Bayer. Im Unternehmensbereich Crop Science kümmern sich zahlreiche Experten darum,
die Digitalisierung in der Landwirtschaft voranzutreiben. Dabei beziehen
sie auch Drohnen und Satelliten bei
der landwirtschaftlichen Datenerhebung mit ein. Ziel ist es, dass Informationen laufender Anbauperioden mit
denen vergangener Zyklen verknüpft
und ausgewertet werden: „Landwirte
können Einflüsse auf den Ertrag besser vorhersehen und auf Veränderungen früher reagieren. So lassen sich
rechtzeitig notwendige Maßnahmen
ergreifen und Ernteverluste verhindern“, erklärt Tobias Menne, Leiter
des Bereichs Digital Farming.
Da es weltweit zahlreiche verschiedene Bodentypen gibt und die Qualität
der Erde selbst auf einem Feld stark
voneinander abweichen kann, ist für
einen ressourcenschonenden Ackerbau eine individualisierte Datenmenge entscheidend: „Die Digitalisierung
kann Landwirten schnelle Entscheidungsgrundlagen liefern, individuell
für jedes Feld – von der Auswahl der
richtigen Sorte über eine möglichst genau dosierte Düngung und die Ermittlung des optimalen Zeitpunkts für den
Pflanzenschutz bis hin zur frühzeitigen Erkennung von Stressfaktoren an
den Pflanzen“, so Menne weiter. Mit
den Satelliten-Daten können die Bayer-Experten nicht nur den Zustand der
Äcker aus der Ferne diagnostizieren
und die Biomasse jedes Feldabschnittes messen: „Wir können auch beinahe
einzelne Pflanzen vom Weltall aus unterscheiden.“ f
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weltweit agierende Unternehmen wie
Mars und Ferrero das Ziel, bis 2020
Kakao zu 100 Prozent aus nachhaltigen Quellen zu beziehen. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich auch
für den Teesektor ab. Die Ostfriesische Tee Gesellschaft (OTG) etwa
plant, bis 2020 auf eine ausschließlich
nachhaltige Rohstoff-Beschaffung umzustellen.

Nachhaltigkeit liegt im Trend: Nach
Angaben des Umweltministeriums
beeinflusst sie die Kaufentscheidung
jedes vierten Verbrauchers. Eine Tendenz, die sich zukünftig wohl noch
verstärken wird. Laut aktuellem „Global Corporate Sustainability Report“
des Forschungsinstituts Nielsen sind
etwa 75 Prozent der befragten und
zwischen 1980 und 2000 geborenen
Millennials bereit, mehr für nachhaltige Produkte zu zahlen. Ihr Konsumverhalten bestimmt die Zukunft der
Märkte, von Kleidung über Lebensmittel bis hin zu Getränken – und damit auch die des Tees. Nach Wasser
ist Tee das weltweit meistkonsumierte
Getränk, so die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen. Auch in Deutschland lag
der Konsum in den vergangenen zwei
Jahren nach Angaben des Deutschen
Teeverbands mit 28 Litern pro Kopf
auf seinem bisherigen Höchststand.
Das Nachhaltigkeitsprogramm UTZ
macht sich seit 2010 für den nachhaltigen Teeanbau stark. Mittlerweile
wird UTZ-zertifizierter Tee in insgesamt 42 Ländern vertrieben. Einer der
wichtigsten Märkte ist Deutschland.
Schätzungen des Programms zufolge trugen 2016 insgesamt rund 500
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Tee-Produkte das UTZ-Logo, etwa 230
davon auf dem deutschen Markt. Das
entspricht einem Anteil von 46 Prozent. Bekannter als für nachhaltigen
Tee ist UTZ bisher für die Rohstoffe
Kaffee und Kakao. 2016 wurden weltweit etwa 870.102 Tonnen UTZ-Kaffee
und sogar 1.188.166 Tonnen UTZ-Kakao produziert. Bei Tee waren im
vergangenen Jahr 119.642 Tonnen
UTZ-zertifiziert. Wenn es um die Zuwächse geht, liegt die Teeproduktion allerdings eindeutig vorne: Diese
stieg im Vergleich zum Vorjahr um
39 Prozent, während Kaffee um sechs
und Kakao um 29 Prozent zulegten.
Gleichzeitig hat sich das Anbaugebiet
für UTZ-zertifizierten Tee in diesem
Zeitraum um 42 Prozent vergrößert
und die Anzahl an Arbeitern ist um 79
Prozent gestiegen.

Diese positiven Prognosen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,
dass nachhaltige Lieferketten nach
wie vor nicht die Norm sind. Laut eines aktuellen Reports der „Economist
Intelligence Group“ bewerten vier von
fünf Geschäftsführern die Lieferkette
in ihrem Unternehmen als nachhaltig.
Gleichzeitig belegt der Report aber
auch, dass weniger als ein Viertel der
weltweiten Unternehmen sich aktiv in
den Kampf gegen bestehende Probleme einbringen: Lediglich 22 Prozent
der Befragten thematisieren zum Beispiel das Thema Kinderarbeit, nur 23
Prozent setzen sich für den Kampf gegen den Klimawandel ein und nur 28
Prozent machen sich für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen
stark. Für UTZ stehen diese Themen
ganz oben auf der Agenda. Für den
Teesektor gehören neben Klimawandel und Gleichberechtigung vor allem
der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie die Lebensbedingungen der
Arbeiter zu den größten Herausforderungen.

Auch für die Unternehmen in der
Lebensmittelbranche wird das Thema Nachhaltigkeit immer mehr zum
Wirtschaftsfaktor. Die ISEAL Alliance,
der weltweite Mitgliederverband für
Nachhaltigkeitsstandards, hat nachgewiesen, dass Unternehmen, die
nachhaltige Rohstoffe beziehen, von
einer höheren Reputation und besseren Geschäftsbeziehungen profitieren
können. So verfolgen zum Beispiel
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den besten Teilen des 2017 SAN- und
des UTZ-Standards für nachhaltige
Landwirtschaft aufbauen. Farmer, die
momentan gemäß beider Standards
doppelt zertifiziert sind, werden Kosten einsparen, indem sie den administrativen Aufwand für die Implementierung zweier Standards vermeiden.
Außerdem werden sie nur noch eine
Auditierung durchlaufen müssen und
nicht mehr zwei. Dadurch können sie
effizienter in Nachhaltigkeit investieren. Und auch Unternehmen können
dadurch ihre Lieferketten nachhaltiger und effizienter gestalten. Für den
Teesektor bedeutet das den Zusammenschluss des 68.000 Hektar großen
Anbaugebiets von UTZ-zertifiziertem
Tee mit dem rund 555.000 Hektar großen Farmen und Teegärten, auf denen
Rainforest Alliance zertifizierter Tee
kultiviert wird.

Die Bemühungen von Nachhaltigkeitsprogrammen wie UTZ und der
Rainforest Alliance sind ein wichtiger Baustein. Ohne das vermehrte Handeln der Industrie kann der
Teeanbau jedoch niemals vollständig
nachhaltig sein.
Es liegt in der Verantwortung der
Unternehmen, die dafür nötigen Voraussetzungen zu schaffen. Denn die
Farmer brauchen im ersten Schritt
die finanziellen Möglichkeiten, um
überhaupt in den nachhaltigen Anbau zu investieren. Han de Groot,
Executive Director von UTZ und zukünftiger CEO der neuen Rainforest
Alliance, fasst das Grundproblem folgendermaßen zusammen: „Solange
der Anbau von Tee nicht profitabel
ist, wird er auch niemals nachhaltig
sein.“ f

Fotos: UTZ

Das Nachhaltigkeitsprogramm UTZ
unterstützt die Farmer in den Anbauländern dabei, besser mit diesen Herausforderungen umzugehen. Durch
gezielte Trainings werden sie so unter
anderem in die Lage versetzt, besser
mit den Folgen des Klimawandels
umzugehen, die Arbeitsbedingungen
zu verbessern und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern voranzutreiben. Doch noch immer ist
die Situation in den Ursprungsländern vieler Rohstoffe prekär. Um die
Arbeits- und Lebensbedingungen der
Farmer und Arbeiter weiter zu verbessern und noch mehr im Ursprung
zu erreichen, will sich UTZ noch in
diesem Jahr mit der Rainforest Alliance zusammenschließen. Die beiden
Organisationen wollen einen einheitlichen landwirtschaftlichen Nachhaltigkeitsstandard schaffen. Er wird auf
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Bitte lassen Sie
Ihr Gebäck nicht
unbeaufsichtigt
Von Sonja Scheferling

Verbraucher wollen einwandfreie Produkte essen, die gut schmecken. Außerdem erwarten
Konsumenten von Lebensmittelherstellern,
dass sie Verantwortung für ihre Lieferketten
übernehmen. Diese erstrecken sich aber über
den gesamten Globus. Damit Unternehmen
diese Aufgabe dennoch bewältigen und die
Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards
garantieren können, benötigen sie transparente Prozesse. Das Beispiel Nestlé Deutschland
zeigt, wie es geht.
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L

ebensmittel-Lieferketten sind heutzutage weit verzweigt. Nehmen wir unsere Frühstücksmilch als Beispiel: Auch wenn die vielleicht direkt vom Bauernhof
um die Ecke stammt, so kommen doch die Sojabohnen für
das Tierfutter wahrscheinlich aus Brasilien oder den USA
und haben zehntausende Kilometer zurückgelegt. Aus
Nachhaltigkeitsperspektive weist die Milchproduktion
dabei unterschiedliche ökologische und ethische Risiken
in der Lieferkette auf: Werden die Milchkühe artgerecht
gehalten? Wie viel Wasser verbraucht der Sojaanbau? Entstehen die meisten Treibhausgase bei der Verschiffung der
Sojabohnen, bei ihrer Weiterverarbeitung zu Futtermittel,
oder gehen die Emissionen auf das Konto der Tiere?
Die Wertschöpfungskette wird noch komplexer, wenn die
Milch für die Schokoladenherstellung gebraucht wird. Denn
für Schokolade benötigt man auch Kakao – in Form von Kakaomasse und -butter, die in vielen unterschiedlichen Verarbeitungsschritten entstehen. Der Rohstoff stammt aus
Ländern wie etwa der Elfenbeinküste oder Ghana, wo ihn
Kleinbauern anpflanzen und ernten. Der Kakaoanbau birgt
vor allem soziale Risiken: Können die Farmer vom Kakaoanbau leben? Müssen Kinder bei der Ernte helfen und wurden sie dafür aus anderen Ländern verschleppt?
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Transparente Arbeitsschritte
Wertschöpfungsprozess

im

Lebensmittelhersteller müssen diese
ökologischen und sozialen Risiken in
ihrem Wertschöpfungsprozess kennen, wollen sie verantwortungsvoll
produzieren. Das bezieht alle Stufen
der Lieferkette ein: Vom Anbau der
Rohstoffe, ihrer Weiterverarbeitung
bis hin zur eigentlichen Herstellung
der Produkte, der Auslieferung über
den Handel an die Endkunden und die
Recyclingfähigkeit der Verpackungen.
Dabei ist eine hohe Transparenz der
unterschiedlichen Prozesse wichtig,
die die Rückverfolgung der Arbeitsschritte in der Lieferkette gewährleistet. Auf diese Weise können Probleme
frühzeitig erkannt und Lösungen entwickelt werden. „Verbraucher fordern
heute Nachhaltigkeit, Fairness und
soziale Verantwortung. Unternehmen,
die diesen Erwartungen nicht gerecht
werden, laufen Gefahr, ihre Kunden
zu verlieren“, sagt Hendrik Fink, Mitarbeiter von PwC im Bereich Nachhaltigkeit.

zeskonform zu handeln. Der Kodex ist
in die vier Kernbereiche faire Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit und
Gesundheit, ökologische Nachhaltigkeit und geschäftliche Integrität unterteilt. Er basiert auf unterschiedlichen
internationalen Standards und Richtlinien wie beispielsweise die OECD-Leitsätze für internationale Unternehmen,
die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte oder die Kernübereinkommen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO). Darüber
hinaus legen Einkaufsrichtlinien jeweils spezifische Referenzstandards,
Mindestanforderungen und ggf. Zertifizierungsstandards für Rohstoffe fest.
Bei Verstößen formulieren Nestlé
Deutschland und der Zulieferer gemeinsam einen Aktionsplan, damit
dieser künftig die Standards erfüllen
kann. Oder die Frankfurter gestalten
die Lieferkette und den damit verbundenen Einkauf so um, dass die
Einhaltung von Umwelt-, Arbeits- und
Menschenrechten im Wertschöpfungsprozess sichergestellt werden kann.

Nachhaltige Beschaffung bei Nestlé

Zweistufiges Managementsystem

Ein gutes Beispiel, wie Unternehmen
ihre Lieferkette nachhaltig und transparent gestalten können, ist Nestlé
Deutschland. Der Lebensmittelproduzent mit Sitz in Frankfurt hat umfangreiche Programme implementiert, die
seinen Einkauf umwelt- und sozialkonform ausrichten: „Das wollen nicht
nur unsere Kunden, sondern ist auch
in unserem Interesse. Mit unserer
verantwortungsvollen Einkaufspolitik
stellen wir die Qualität der Rohstoffe
und Waren sicher, erhöhen die Lieferzuverlässigkeit und gewährleisten
die Lebensmittelsicherheit“, erklärt
Anke Stübing, Leiterin CSR bei Nestlé
Deutschland.

Zwei Managementansätze, das Responsible-Sourcing-Audit-Programm
und das Responsible-Sourcing-Traceability-Programm, regeln und kontrollieren die damit verbundenen Prozesse. Die Maßnahmen beziehen sich auf
die unmittelbaren Lieferanten sowie
die vorgelagerten Lieferketten bis hin
zum Rohstoffabbau.

Dabei bildet der Lieferantenkodex die
Grundlage der Geschäftsbeziehungen
zwischen Nestlé und seinen Zulieferern. Dieser verpflichtet die Lieferanten, die ethischen Grundsätze des
Unternehmens einzuhalten und geset-
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1. R esponsible-Sourcing-Audit-Programm für direkte Zulieferer
Nestlé Deutschland hat über 11.000 direkte Lieferanten; 1.000 davon liefern
Rohstoffe und Verpackungsmaterialien. Wegen ihrer strategischen Bedeutung, unterliegen sie einer besonders
eingehenden Überprüfung. Das Unternehmen nutzt innerhalb des Responsible-Sourcing-Audit-Programms zwei
Instrumente, die die Zulieferer bzgl.
der Einhaltung des Lieferantenkodexes vor Vertragsabschluss kontrollie-

ren. Dazu zählen das SEMTA (Sedex
Members Ethical Trade Audit) und das
Nachhaltigkeitsperformance-Assessment Eco Vadis, das vor allem für die
Bewertung von Dienstleistern verwendet wird.
2. R esponsible-Sourcing-Traceability-Programm für die vorgelagerte
Lieferkette
Das Unternehmen hat international
zwölf strategisch relevante Rohstoffe
wie Kaffee, Kakao, Palmöl oder Vanille definiert, zu denen Nestlé Deutschland detaillierte Analysen der vorgelagerten Lieferketten bzgl. spezifischer
Nachhaltigkeitsrisiken durchgeführt
hat. Aus den Ergebnissen hat der Lebensmittelhersteller konkrete Anforderungen formuliert und Programme
ausgearbeitet, die beispielsweise Arbeitnehmerrechte stärken oder gezielt
gegen Kinderarbeit vorgehen. f

Digitalisierung für mehr
Produkttransparenz
Moderne Lebensmittelkonsumenten von heute teilen ihre
Produkterfahrungen in Vergleichsportalen und informieren sich per App über wichtige Inhaltsstoffe. In puncto
Produkttransparenz könne die
Lebensmittelindustrie künftig
aber noch einen Schritt weiter
gehen, sagt Gerd Bovensiepen,
Leiter des Geschäftsbereichs
Handel und Konsumgüter
bei PwC. „Sinnvoll wäre eine
lückenlose Bereitstellung
von Daten über Aufzucht und
Anbau sowie über Verarbeitung
und Einhaltung der Kühlkette
während des Transports und
der Lagerung“, so der Berater.
„Ein ‚digitaler Produktkompass‘
könnte das ideale Unterscheidungsmerkmal für ein Produkt
oder eine Marke sein“.
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Foto: Ruslan Ivantsov / Fotolia.com

Kein schöner
in dieser Zeit
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Land

„

Der Verlust der biologischen Vielfalt ist
neben dem Klimawandel als die kritischste
globale Umweltbedrohung zu sehen.
Wir erleben gegenwärtig ein Artensterben in
beispiellosem Tempo.
Biodiversitätsstrategie der Europäischen Kommission 2011
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G

lückliche Kühe, bunte Ackerblumen und abends
sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht? Pustekuchen! Unsere heutige industrielle Landwirtschaft bietet wilden Tieren und Pflanzen kaum noch
Platz. Die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft ist seit
Jahren rückläufig. Schuld daran sind aber nicht nur
Bauern, Lobbyisten und Politiker, sondern auch die
Verbraucher selbst. Denn Lebensmittel müssen in
Deutschland vor allem eines sein: billig. Höchste Zeit,
Landwirtschaft nachhaltig umzugestalten!
Stumme Wiesen und Felder:
Innerhalb der letzten Jahrzehnte hat sich der Verlust
an wildlebenden Tier- und
Pflanzenarten in Deutschland und Europa dramatisch
zugespitzt. So ist heute jede
zweite Vogelart, die wir von
unseren Äckern kennen,
vom Aussterben bedroht.

Doch nicht nur der Natur geht es schlecht. Opfer der Intensivierung sind auch die Bauern selbst. Die Zahl der
Familienbetriebe nimmt seit Jahrzehnten ungebremst ab.
Zugleich zerstören Massentierhaltung, Nitrat- und Antibiotikarückstände im Trinkwasser sowie die Verarmung
der Landschaft die Akzeptanz in weiten Teilen der Gesellschaft. Es ist die Aufgabe der Politik hier entschieden
gegenzusteuern. In Zukunft darf bei der Vergabe der Direktzahlungen nicht mehr nur die Größe der Betriebe ausschlaggebend sein. Heinrich fordert daher: „In Deutschland fließen jedes Jahr
rund fünf Milliarden Euro
an Steuergeldern in den
Samen aus dem Einwegglas
Agrarsektor. Das ist genug
Geld, um eine Landwirtschaft zu gestalten, von der
In Gatersleben (Sachsen-Anhalt) steht das
vielleicht wichtigste Kühlhaus in ganz EuLandwirte ebenso profitieren wie die Natur.
ropa. Hier lagern Samen von über 150.000

Kulturpflanzen bei minus 18 Grad Celsius
– abgefüllt in Einweggläsern. Darunter sind
auch Sorten, die Bauern heute nicht mehr
anbauen. Das Besondere: Die historischen
Ackerpflanzen tragen Resistenzen in sich,
die es in den modernen, ertragsreicheren
Sorten nicht mehr gibt. Sollten Krankheiten
diese befallen, kann das Erbgut der alten
Pflanzen einzelne moderne Sorten retten.

Keinen Deut besser sieht
es bei den Insekten aus.
Vor allem das Schicksal der
Bienen weckt die Aufmerksamkeit, denn deren Tod
hat massive ökonomische
Auswirkungen. Bienen sind
als Bestäuber unersetzbar.
Bis zu 80 Prozent der Nutzpflanzen müssen bestäubt werden. Der landwirtschaftliche
Ertrag von heimischem Obst und vielen anderen Nutzpflanzen hängt von der Bestäubung ab. Verhungern die Bienen,
werden unsere Lebensmittel immer knapper und teurer.

Ursachen für Insektensterben, Schmetterlingssterben und
das damit verbundene Vogelsterben gibt es viele. Wiesen
wurden umgebrochen und aus bunten Blumenwiesen wird
zunehmend monotones, artenarmes, gedüngtes Einheitsgrün, das immer häufiger im Jahr gemäht wird. Wo früher
eine artenreiche Acker-, Wiesen- und Streuobstlandschaft
war, steht heute fast überall giftgeduschter Mais. Viele der
in der Landwirtschaft eingesetzten Spritzmittel und Gifte
(Neonicotinoide, Glyphosat ...) sind ein Grund für den massiven Rückgang der Artenvielfalt auf Ackerböden und in deren Umgebung.
Hierzu erklärt Christoph Heinrich, Vorstand Naturschutz
beim WWF Deutschland: „Weiden, Wiesen und Äcker werden von überdüngten, gleichförmigen Monokulturen verdrängt. Mit der vielfältigen Kulturlandschaft verschwinden
fast alle der einst häufigen Wiesenvögel, Schmetterlinge
und Feldhamster. Es droht eine stumme, monotone Agrarlandschaft.“
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Die Artenzahl – ein falscher Freund?

Doch Gelder einfach umschichten, reicht nicht:
Wer den Zustand eines
Ökosystems nur danach
beurteilt, wie sich die Zahl
der Arten darin kurzfristig
verändert, kann falsche
Schlüsse ziehen. Darauf
weist eine Untersuchung
eines internationalen Forscherteams um Prof. Dr. Helmut
Hillebrand vom Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität (HIFMB) an der Universität Oldenburg
hin. Um in der Praxis Ökosysteme sinnvoll zu bewerten,
sollten Experten vielmehr beschreiben, wie sich Arten innerhalb eines Systems austauschen.
Vielmehr führen den Modellrechnungen der Wissenschaftler zufolge negative Einflüsse auf ein Ökosystem
nicht unmittelbar dazu, dass die Artenzahl abnimmt.
Auch umgekehrt steigt die Zahl der Arten nicht sofort
an, sobald sich ein Ökosystem von einem menschlichen
Eingriff erholt. Der Grund: „Die Artenzahl ergibt sich aus
einem Gleichgewicht zwischen Einwanderung und Aussterben von Arten“, erläutert Hillebrand. Beides laufe
aber nicht gleich schnell ab. Überspitzt hieße das: Wenn
in einem Wald die Baumarten durch ebenso viele Grasarten ersetzt würden, wäre die Artenzahl gleich geblieben,
der Wald jedoch fort, erläutert der Ökologe. „Ob also über
einen langen Zeitraum mehr oder weniger Arten in einem
Ökosystem verbleiben, kann man anhand von kurzfristigen Trends nicht verlässlich sagen“, betont Hillebrand,
und ergänzt: „Die Artenzahl kann also ein falscher Freund
sein.“ f
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Vor allem die Industriestaaten
sollten und müssen angesichts ihres
wirtschaftlichen Gewichts mit gutem
Beispiel vorangehen. Daher ist es gut
zu wissen, mit dem UN Global Compact
und seinem deutschen Netzwerk eine
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aus Unternehmen, Zivilgesellschaft
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Crowd Salat für
Solidarische Landwirtschaft
als Zukunftsmodell

Alleine in Deutschland wollen über 82 Millionen Menschen ernährt werden. Ein riesen Stück
Arbeit für unsere Landwirtschaft. Und die setzt dabei auf Massenproduktion. Dabei gibt es
Alternativen: Zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft. Hier wird alles geteilt, sowohl die
Ernte als auch die Verantwortung. Auf einem alten Hof in Altenberge bei Münster in Westfalen
wird dieser Gedanke erfolgreich umgesetzt.
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Text: Andrea Matthews, Fotos: Marion Lenzen

S

chon die Fahrt auf den Hof ist
wie eine Reise in eine andere
Zeit. Das Gebäude ist urig, und
alles wirkt etwas wild und bunt, aber
gemütlich. Einladend. Christiane und
Werner Bez begrüßen uns herzlich.
Gemeinsam sitzen wir mit Kaffee und
Tee im Hofcafé. Ein Ort zum Austauschen, vor allem für die Mitglieder,
aber auch für Interessierte, denn solidarische Landwirtschaft funktioniert
nur gemeinsam. Anstatt durch einen
einzelnen Bauern wird der Hof von
der Gemeinschaft getragen.

alle

Christiane und Werner Bez sind deren
Angestellte und bewirtschaften zusammen mit acht weiteren Mitarbeitern und vielen freiwilligen Helfern
den Gärtnerhof Entrup. Ein Teil der
Ernte wird im Hofladen und auf dem
Wochenmarkt verkauft, der größte
Teil kommt jedoch den aktuell 130
Mitgliedern zugute, denn die Ernte
wird unter ihnen aufgeteilt. Dafür
zahlt jedes Mitglied monatlichen einen festen Beitrag. Auf dem Hof mitzuhelfen, ist keine Pflicht, aber viele
nutzen die Mitmachtage, um einen
Ausgleich zum Beruf zu haben und
der schnelllebigen Welt für ein paar
Stunden zu entkommen. So auch heute. Wir entdecken beim Rundgang den
ein oder anderen Freiwilligen zwischen Tomaten und Bohnen.
Nachhaltiger Mitmach-Ackerbau
Der Altenberger Hof wurde nicht immer ökologisch bewirtschaftet. Ursprünglich arbeitete der Betrieb konventionell, doch 1980 wurde er von
den damaligen Besitzern aufgegeben
und an die Ruhrkohle AG verkauft.
Die hatten selber kein Interesse an
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dem Hof, er diente lediglich als Ausgleichsfläche für den Bergbau. Der
Hof Entrup stand daraufhin lange leer.
Doch dann nahm die Bio-Story mit
der ersten Gärtnerhofgemeinschaft
„drunter & drüber“ ihren Lauf: Diese bewirtschaftete den Hof zunächst
als Selbstversorger und schloss 1991
die Verbindung mit dem DemeterVerband. Daraus entwickelte sich
ein Verein, der den Hof zurückkaufte
und 2006 in eine Genossenschaft umwandelte. 2008 schließlich wagte die
„Gärtnerhof Entrup eG“ den Schritt
in die solidarische Landwirtschaft
(SoLaWi).
Aktuell zählen 30 Hektar Land zum
Hof, davon werden 21 Hektar als
Grünland, sechs Hektar als Ackerland
und drei Hektar Waldland bewirtschaftet. Neben dem Gemüseanbau
gibt es auch Tiere auf dem Hof, Schafe
und Ziegen versorgen die Mitglieder
mit Milch und Fleisch. 200 Mitglieder könnte der Hof ernähren. Bei
derzeit 130 Mitgliedern ist also noch
Luft nach oben. „Als wir die SoLaWi
gegründet haben, hätten wir auch gedacht, dass wir in zehn Jahren schon
weiter sind“, bestätigt Christiane Bez.
Mit ca. 180 Mitgliedern hätten sie da
gerechnet, aber wie in jedem Markt
gab es auch bei der SoLaWi mal Jahre
mit Flauten.
Wer noch unentschlossen ist, der kann
zunächst eine Probemitgliedschaft von
ein bis drei Monaten eingehen und so
das System in Ruhe testen. Die meisten
werden daraufhin dauerhaft Mitglied.
Der Beitrag richtet sich für einen vollen
Ernteanteil (reicht für zwei Erwachsene mit Kleinkind) nach dem Richtsatz
von aktuell 145 Euro im Monat.
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SoLaWi ist anders als herkömmlicher Ackerbau
Den Unterschied zur konventionellen
Landwirtschaft sieht und spürt man
überall auf dem Entruper Hof: Christiane und Werner Bez zeigen uns
ihre Ställe, Folientunnel und Gemüsebeete. Alles ist überschaubar und
kein Vergleich mit der Massenproduktion großer konventioneller Höfe.
Dort regieren der Druck niedriger
Marktpreise, die Gefahr von Produktionsausfällen, zum Beispiel durch
Schlechtwetterphasen, und eng getaktete Liefertermine. Viele Bauern sehen
sich gezwungen, auf Kosten von Nachhaltigkeit und Umwelt immer größere
Mengen zu produzieren. Das bedeutet
große Anbauflächen, Monokulturen,
die die Böden auslaugen und Überdüngung, um eben die Flächen trotzdem weiter nutzen zu können.
Die solidarische Landwirtschaft stellt
dieses Prinzip auf den Kopf: Hier verteilt sich die Verantwortung für den
landwirtschaftlichen Betrieb auf Bewirtschafter und Mitglieder.
Nicht einer ist Inhaber und trägt das
Risiko alleine, alle teilen es sich gemeinschaftlich. Solidarität lässt Platz
für Nachhaltigkeit: Die Gärten und
Felder sind nicht perfekt ordentlich,
Wildblumen teilen sich die Gewächshäuser mit den Tomaten. Gedüngt
wird nur mit dem Mist der Tiere, keinerlei chemische Pflanzenschutzmittel kommen zum Einsatz. Aber genau
das macht diese Form der Landwirtschaft aus.
Die Ernte erfolgt oft per Hand. Mitarbeiter und Mitglieder arbeiten sich
gemeinsam durch die Gemüsebeete.
Pflücken und sammeln. Wir entdecken Midiya, eine der Auszubildenden, im Bohnenbeet. Sie erntet die
Bohnen und sammelt sie in Kisten
auf einem Handwagen. Geerntet wird
zwei Mal die Woche, passend zur Auslieferung an die Abholstellen, die der
Hof im Umkreis mit Hilfe seiner Mitglieder angelegt hat.
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In Münster gibt es vier stationäre
Depots, wo die Mitglieder ihren Ernteanteil abholen können. Außerdem
kann man auf dem Ökomarkt freitags
in Münster seinen Ernteanteil bekommen. Wer in der Nähe wohnt, holt seinen Anteil direkt ab. Das System ist
denkbar einfach und basiert auf Vertrauen und Rücksicht. Als Mitglied
legt man sich auf eine Abholstelle
fest. Jeder bringt seinen Transportbehälter selber mit und nimmt sich,
was auf der wöchentlichen Ausgabeliste steht. Was man nicht mag, kann

Das Konzept der solidarischen
Landwirtschaft ist im
Grunde ein Re-Import. Zwei
der Pioniere, Jan Vander Tuin
aus der Schweiz und Trauger
Groh aus Deutschland, brachten den biologisch-dynamischen Anbau in die USA. Sie
entwickelten das Konzept dort
weiter. So kam das als Community Supported Agriculture
(kurz CSA) bekannte System
zurück nach Deutschland. Hier
läuft diese Form der Agrarwirtschaft unter dem Begriff
„Solidarische Landwirtschaft“,
kurz SoLaWi.

man in die Tauschkiste legen und
daraus etwas anderes zum Ausgleich
nehmen. „Das System funktioniert
sehr gut“, sagt Christiane Bez. „Und
wenn man in den Urlaub fährt, kann
man auch jemand anderes schicken,
der sich den Anteil abholt, oder man
sagt uns einfach Bescheid, und wir
finden jemanden, der das System vielleicht mal testen möchte und so einen
Einblick bekommt.“ Neben Gemüse
gibt es auch regelmäßig Eier, Milchprodukte wie Käse und Joghurt aus
der hofeigenen Käserei, Brot aus der
eigenen Bäckerei und Fleisch, je nach
Saison. Der Hof bietet so gesehen eine
vielfältige Produktpalette, die über die
Jahreszeiten wechselt.

Und genau da liegt auch der Unterschied zum Gemüsekisten-Abo mit
festgelegten Liefermengen. Bei der
solidarischen Landwirtschaft bestimmen Jahreszeit und Wetter die Ernte. So gibt es Monate, in denen nur
ein kleiner Salatkopf im Korb landet, dann aber auch wieder Zeiten,
da schießt das Gemüse nur so in die
Höhe, und es gibt zwei Salatköpfe und
über ein Kilo Tomaten. „Jede Woche
ist eine kleine Überraschung“, verspricht Christiane Bez. Die Mitglieder
bekommen dadurch einen ganz anderen Bezug zu ihren Lebensmitteln
und verlassen den klassischen Konsumentenstatus. Ein SoLaWi-Hof ist
keine Gemüseflatrate und kein Produzent für die Ladentheke. Die Verbraucher kaufen nicht mehr einzelne Lebensmittel, die nach unrealistischen
Vorgaben genormt und produziert
sind, sondern finanzieren den Hof.
Quasi regionales Fair Trade.
Hippie-Romantik oder sinnvolles
Wirtschaftsmodell?
Es klingt zunächst ein wenig nostalgisch, doch das Einbeziehen der
Mitglieder hat einen ernsten Hintergrund: Viele konventionelle Landwirte unterliegen dem Dauerdruck
durch Verträge mit Großhändlern.
Preisdumping ist an der Tagesordnung, und viele überleben nur dank
europäischer Subventionen. Ein echter Teufelskreis, bei dem vor allem
Quantität und nicht Qualität im Vordergrund steht.
Wie jeder andere Landwirtschaftsbetrieb bekommt auch der Gärtnerhof
Entrup öffentliche Gelder, wie beispielsweise Flächenprämien und Ökoprämien. Und auch hier reicht die Direktvermarktung alleine nicht aus, um
vernünftige Löhne zu zahlen. Dank der
solidarischen Landwirtschaft jedoch
teilen sich Erzeuger und Mitglieder die
Verantwortung für den Betrieb. Etwa
50 Prozent des Umsatzes wird von der
SoLaWi-Gemeinschaft erbracht. Das
macht von den instabilen Marktpreisen unabhängiger und „sichert ab“.
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Ein weiterer Vorteil ist, dass das Gemüse keinen Normen entsprechen
muss. Produziert man für den Markt,
müssten bestimmte optische Auflagen eingehalten werden und bis zu
40 Prozent der Ernte deshalb bei anderen Bauern auf den Feldern liegen
bleiben. „Eine enorme Verschwendung“, findet Christiane Bez. Den Mitgliedern der SoLaWi ist es egal, ob die
Möhren krumm sind oder der Kohl
eine etwas andere Farbe hat. Schmecken tut es allemal.
Für die Mitglieder zählen vielmehr die
hohe Transparenz und die Möglichkeit zur Mitbestimmung. Wer als Verbraucher Wert auf Nachhaltigkeit und
Regionalität legt, der hat es im Supermarkt zwischen Siegel und Plaketten
mit allen möglichen Bezeichnungen
auf den Produkten nicht einfach. Ob et-

Ist solidarische Landwirtschaft das
Modell der Zukunft?

orientierte Versorgung. Hinzu kommt
immer öfter der Wunsch, dem schnellen Leben in der Stadt zu entfliehen.
Gemeinschaftsgärten liegen im Trend,
und Kleingartenanlagen haben seitenlange Wartelisten für eine Parzelle.
Da trifft die solidarische Landwirtschaft den Nerv der Zeit. Biohöfe als
Entschleunigungsoasen. Aber taugen
sie auch als Modell für die Zukunft
der Landwirtschaft? Bundesweit existieren 107 Höfe, die nach dem Prinzip
der solidarischen Landwirtschaft arbeiten.

Hofmärkte boomen, und die Nachfrage
nach Gemüsekisten-Abos steigt. Immer mehr Verbraucher wünschen sich
einen Abschied von der industriellen,
profitorientieren Landwirtschaft, die
nur auf Masse setzt, und fordern stattdessen eine nachhaltige, gemeinwohl-

„Ich würde mir da die Illusion nicht
nehmen. Es ist das Zukunftsmodell.
Es muss sich etwas in der Landwirtschaft ändern“, erklärt Christiane Bez.
Sie und ihr Mann stehen mit Herz und
mit Kopf voll hinter dem System und
für sie käme kein anderes in Frage. f

was tatsächlich regional ist, weiß man
nie so genau. Bei der solidarischen
Landwirtschaft weiß man dagegen,
wo die Lebensmittel herkommen und
wie sie angebaut wurden. In den Jahresversammlungen entscheiden die
Mitglieder, was und wie viel angebaut
werden soll. Aber auch für Christiane
und Werner Bez erhöht sich durch die
Nähe zu ihren Konsumenten die Motivation.

BIo Dilemma

Das

Ein Kommentar von Andrea Matthews

Bioprodukte sind gefragt. Doch was passiert, wenn jeder bio will, und bio zum
Massenprodukt wird? Bio soll gesünder sein und umweltschonender. Versprochen wird den Verbrauchern ein gutes Gewissen. Das verkauft sich. Die ökologische Landwirtschaft verlässt dafür ihre geistigen Wurzeln und unterwirft
sich marktwirtschaftlichen Systemen. Sie sollte einmal der Gegenentwurf zur
konventionellen Landwirtschaft sein, aber sie entwickelt sich immer mehr zu
einer globalen Massenproduktion. Die kleinen Bio-Höfe auf den Verpackungen
können die steigende Nachfrage schon lange nicht mehr bewältigen. Sie suchen sich Nischen oder gehen unter. Hofsterben nennt man das. An ihre Stelle
treten Großkonzerne, die inmitten der wasserärmsten Regionen Europas ökologischen Anbau im großen Stil betreiben. Genug Wasser? Für das Unternehmen
kein Problem, für das Umland eine Katastrophe. Biologisches Landgrabbing
schimpft sich das, um unseren Bio-Hunger zu stillen. Zum Schluss werden die
Bioprodukte über tausende Kilometer zu unseren Supermärkten transportiert.
Eine Gegenbewegung hierzu könnte eine Weiterentwicklung des Biostandards
sein. Infrage käme eine Kombination von bio und regional als Bio-Plus-Standard. Dadurch wird auch der Widerspruch zwischen Ökologie und langen
Transportwegen gelöst und ökologische Landwirtschaft wieder das, was sie
einst war: ein nachhaltiges Zukunftsmodell.
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Zurück auf‘s Land – so geht‘s

Immer mehr Menschen sind des anonymen Lebens in der Stadt und fremdbestimmter Lohnarbeit überdrüssig. Ralf Otterpohls Konzept des „Neuen Dorfes“ zeigt, wie
es anders gehen kann: Hundert Minifarmen produzieren hochwertige Lebensmittel
für Dorf und Stadt, werten die Böden auf und ermöglichen ein selbstbestimmtes
Leben.
Landleben – mal wirkt es provinziell, mal verkommt es zur kitschig-romantischen
Utopie. Dabei können Dörfer eine reelle Blaupause für das vielbeschworene „gute
Leben“ sein. Denn „Neue Dörfer“ können uns eine selbstbestimmte Existenz ermöglichen: Bio-Gärtnereien und Minifarmen versorgen nahegelegene Städte; Permakultur gewährleistet gesunde Ernährung und stabiles Klima; viele kleine Betriebe erlauben berufliche Selbstverwirklichung; Kinder können in und mit der Natur
aufwachsen.
In „Das neue Dorf. Vielfalt leben, lokal produzieren, mit Natur und Nachbarn kooperieren“ entwirft Ralf Otterpohl eine kreative Synthese der Vorteile von Stadt und
Land, die in der Tradition von Transition Town und Ökodorf steht, über diese hinausweist und Alternativen zum Leben in den Großstädten aufzeigt. Sein Buch stellt
nicht nur verschiedenste Siedlungs- und Bewirtschaftungsprojekte in Deutschland
und aller Welt vor. Es bietet auch zahlreiche praktische Tipps, von der Standortsuche über Finanzierung, Planung und Umsetzung der Infrastruktur bis hin zu erstaunlich vielfältigen Produktionsformen für die Realisierung der Dorfidee. 150 bis
300 Menschen benötigt es, so der Autor, um ein interessantes Umfeld und einen
gemeinsamen Markt schaffen zu können.

Ralf Otterpohl:
„Das Neue Dorf. Vielfalt leben,
lokal produzieren, mit Natur und
Nachbarn kooperieren“,
180 Seiten, Paperback,
ISBN 978-3-96006-013-0,
EUR 20,00 / 20,70 EUR (A).

Nachhaltig genießen
Frische Tomaten und Erdbeeren im Winter, Fleisch, Milch und Kaffee zu Dumpingpreisen, lauter stark verarbeitete Produkte – beim Gang durch den Supermarkt wird
schnell klar, dass manches nicht ganz unproblematisch ist. Beim Thema Ernährung
hören und lesen wir immer häufiger Begriffe wie Bioanbau, Regionale Herkunft, Fairer Handel und Nachhaltigkeit.Vielen von uns ist klar, dass wir anders essen sollten,
und wir wissen, dass es uns und der Natur und den Menschen in armen Ländern
dann besser gehen könnte.

Hubert Hohler, Karl von Koerber:
„Nachhaltig genießen.
Rezeptbuch für unsere Zukunft“,
Thieme Verlag: 2012, 164 S. ,
ISBN: 9783830460534,
EUR 19,99

Doch wie lassen sich altbekannte Essgewohnheiten ändern? Wo fange ich an? Kann
ich als einzelner überhaupt etwas bewirken? Und ist das nicht alles furchtbar anstrengend und unlecker? Sie müssen keine Heilige werden, Ihr Auto verkaufen oder
nur noch selbstangebautes Gemüse essen. Es ist erstaunlich einfach, den täglichen
Speisezettel nachhaltiger zu gestalten. Karl von Koerber, langjähriger Nachhaltigkeitsdenker in Sachen Ernährung, lädt Sie dazu ein, vor bzw. nach dem Einkaufen
und Kochen über diese Zusammenhänge nachzudenken.
Die nachhaltig inspirierenden Rezeptköstlichkeiten für jeden Tag stammen von Hubert Hohler, der sonst die Gäste in der renommierten Klinik Buchinger am Bodensee
verwöhnt.
• Über 100 Rezepte, die nach dem Saisonkalender zusammengestellt sind
• Regionale Gemüse- und Obstsorten, die neue Impulse in Ihre Küche bringen
• Gerichte mit Fleisch, die auch dem Nachhaltigkeits-Check standhalten
• Tipps für mehr Nachhaltigkeit bei Einkauf und Vorratshaltung
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Urban Farming:

GARTNERN

IN DER GROß
GROßSTADT
GRO
ßSTADT
STADT
Von Julia Arendt
Unsere Weltbevölkerung wächst stetig – ebenso wie der
Anteil an Menschen, die in Städten leben. Auf Dauer sind
daher neue Konzepte nötig, um alle zu ernähren. Unbebauter, fruchtbarer Boden ist jedoch in vielen Metropolen
Mangelware. Eine Lösung für dieses Problem bietet das
sogenannte Urban Farming, das als Landwirtschaft auf
Hausdächern, in geschlossenen Räumen oder in Parks und
Grünflächen betrieben werden kann. Häufig wird Urban
Farming synonym mit dem sogenannten „Urban Gardening“ verwendet. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch in der Größenordnung: urbaner Gartenbau wird von
einzelnen Stadtbewohnern vorwiegend zur Selbstversorgung betrieben. Urbane Landwirtschaft, also das Urban farming, soll auch auf kommerzieller Basis Produkte für die
gesamte Bevölkerung liefern.
Urban Farming wird immer beliebter und das hat gleich
mehrere Gründe: Städtische Pflanzenzucht sorgt für kürzere und damit umweltfreundlichere Transportwege, Abwässer können vor Ort aufbereitet und zur Bewässerung und
Düngung weiter genutzt werden. Davon profitiert vor allem das Klima. In den vergangenen Jahren stieg außerdem
die Nachfrage an umweltverträglichen und sozial gerecht
produzierten Nahrungsmitteln. Bei städtisch hier bei uns
in Deutschland produzierten Lebensmitteln werden diese
Kriterien erfüllt. Nebenbei hat das Urban Farming auch
positive Einflüsse auf das alltägliche Zusammenleben. Bei
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Grünflächen und Parks, die von den Bewohnern bepflanzt
werden, fördert das gemeinschaftliche Gärtnern die Begegnungen und das Engagement im jeweiligen Stadtteil. Urban
Farming vereint somit die Wünsche nach authentischen,
lokalen Lebensmitteln und angesichts von Lebensmittelund Wirtschaftskrisen auch die Gewissheit, sich mit selbst
versorgen zu können.
Die essbare Stadt
Nie war die Nachfrage nach regional angebautem Bio-Gemüse größer – besonders bei Stadtbewohnern. Es hat jedoch längst nicht jeder von uns die Möglichkeit, selbst
Grünes anzubauen. In Berlin muss man zurzeit rund vier
Jahre auf eine Parzelle in einer Kleingartenanlage warten. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, mitten in der
Großstadt Gemüse und Kräuter selbst anzupflanzen. Seit
2009 ist der Prinzessinnengarten im Stadtteil Kreuzberg
ein frei zugänglicher Gemeinschaftsgarten mit rund 1.400
Beeten. Mehr als 100 freiwillige Helfer verwandelten ödes
Brachland voller Unrat in eine grüne Insel. Seitdem kommen Hobbygärtner jeden Alters und unterschiedlicher
Herkunft regelmäßig im Prinzessinnengarten zusammen
und pflanzen, graben und gießen. Der Gemeinsinn sowie
das Verständnis für fremde Kulturen werden bei diesem
Gartenprojekt ebenfalls gefördert. Beim Pflanzen von Saatgut oder Austauschen von Kochrezepten kommen sich die
Freizeitgärtner leichter näher als in so manchem Schrebergarten.

Ausgabe 8 | November 2017 | Umweltdialog.de

Foto: pixdeluxe / iStockphoto.com

Sustainable Food

Ausgabe 8 | November 2017 | Umweltdialog.de

45

Foto: Marion Lenzen

Foto: Marion Lenzen

Sustainable Food

Auch die Beete sind besonders: Fenchel, Rettiche und andere Gemüsesorten wachsen nicht im Boden, sondern
in ausrangierten Brotkisten, Reissäcken und Tetra Pak. Nicht nur in Berlin, sondern auch in Rheinland-Pfalz
wird das Prinzip der „Essbaren Stadt“
erfolgreich umgesetzt. Die Stadt Andernach lud im Jahr 2010 sämtliche
Bürger dazu ein, die Stadt grüner zu
gestalten. Dabei wurden aus städtischen Parkanlagen öffentliche Gärten
kreiert. Jeder durfte säen und ernten,
Unkraut jäten, Beete anlegen oder
Zwiebeln setzen. Im Sommer zur Erntezeit gibt es frisches Gemüse – nicht
nur komplett in Bioqualität, sondern
auch noch kostenlos. Alleine 100 verschiedene Tomaten- und Bohnensorten wurden seit Beginn geerntet. Auch
Pflanzen wie Ringelblumen, Löwenzahn und Gänseblümchen gedeihen
prächtig auf dem Stadtboden. Mit ihrer erblühten Stadt erreichten die Bürger Andernachs weit über die Grenzen
hinaus große Aufmerksamkeit. Das
gemeinsame Wirken und Werkeln hat
dazu geführt, dass die Bürger Andernachs stolz sind auf ihre grüne Stadt.

mehreren übereinander gelagerten
Ebenen ganzjährig Gemüse, Früchte und Kräuter angebaut. So können
Stadtbewohner den urbanen Raum
nachhaltig landwirtschaftlich nutzen. Dieses Konzept bringt mehrere
Vorteile mit sich: Transportzeit und
-kosten werden durch die unmittelbare Nähe zum Verbraucher eingespart.
Außerdem ist der Anbau von Pflanzen
in mehreren Reihen übereinander gestapelt äußert platzsparend.
Das Restaurant „Good Bank“ in Berlin-Mitte hat das Konzept des Vertical
Farming für sich entdeckt. Hinter dem
Tresen des Betriebs werden in meterhohen, pink beleuchteten Glaskästen
verschiedene Salat- und Grünkohlsorten gezüchtet. So kommt ein Großteil
des Gemüses quasi frisch geerntet
auf den Teller des Gastes. Entwickelt
wurden die Farming-Modelle bei

„Good Bank“ vom Berliner Start-up
„Infarm“. Die Grundidee des Unternehmens: den Anbau von Gemüse
an Orten möglich machen, an denen
aufgrund von fehlenden klimatischen
Bedingungen normalerweise kein Gemüse angebaut werden kann. Dabei
sind die von Infarm entwickelten Farming-Modelle auch noch effizient. Die
Module im „Good Bank“ verbrauchen
nicht mehr Energie als eine professionelle Kaffeemaschine. Und auch der
Wasserverbrauch liegt nach Angaben
von Infarm deutlich unter der Menge,
die bei einem klassischen Feldanbau
in der Natur gebraucht wird. Auch für
Supermärkte ist Vertical Farming ein
interessantes Konzept. Eine Berliner
Metro-Filiale baut ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Infarm Kräuter und Salate direkt in der
Verkaufshalle an. So können die Kunden sicher sein, dass sie frische Ware

Das Vertical Farming ist eine Sonderform der urbanen Landwirtschaft.
Darunter versteht man ein landwirtschaftliches Konzept, bei dem die Produktion „vertikal“ in geschlossenen
Räumen betrieben wird. Ähnlich wie
in einem Gewächshaus werden auf
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Vertical Farming
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erhalten, die garantiert frei von Pestiziden ist. Lange Transportwerte gehören damit ebenfalls der Vergangenheit an.

Ein besonderes Beispiel für diese Art von urbaner Landwirtschaft ist das Projekt „Tomatenfisch“, das aus einem
Gewächshaus besteht, in dem jeweils ein Aquakultur- und
ein Hydroponik-Kreislauf installiert ist. Am Müggelsee im
Südosten Berlins arbeiten Forscher des Leibniz-Instituts
für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) an der

Foto: GOOD BANK

Das Restaurant „Good
Bank“ in Berlin-Mitte

Ausgabe 8 | November 2017 | Umweltdialog.de

Prof. Dr. Werner Kloas in der IGB-Pilotanlage
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Der Begriff „Aquaponik“ steht für einen geschlossenen
Wasser- und Nährstoffkreislauf von Fischen und Pflanzen. Demnach kombiniert Aquaponik die Fischzucht, auch
Aquakultur genannt, mit dem erdfreien Anbau von Pflanzen (Hydroponik). Ziel ist dabei nicht nur die Erzeugung
von pflanzlichen, sondern auch von tierischen Produkten.
Bestandteile eines solchen Aquaponik-Systems sind mehrere große Bottiche oder Behälter mit Wasser, ein Aquarium mit Fischen und ein Gewächshaus für die Zucht der
Pflanzen. Das Wasser mit den Ausscheidungen der Fische
wird nicht entsorgt, sondern in gesonderten Behältern mithilfe eines Bio-Filters gereinigt. Danach fließt ein Teil des
gereinigten Wassers zurück ins Aquarium, der andere Teil
wird mithilfe von Bakterien in Wasser mit Pflanzendünger
umgewandelt. Dies fließt danach durch die angelegten Beete im Gewächshaus und lässt zum Beispiel Tomaten, Gurken, Kürbisse und allerlei Kräuter wachsen. Dieses System
bietet nicht nur einen vollständig geschlossenen Nährstoffkreislauf, sondern ist auch ressourcenschonend. So werden
mindestens 50 Prozent des Wassers durch die doppelte Nutzung eingespart. Außerdem binden die Pflanzen das durch
die Fischzucht freigesetzte Kohlendioxid. Kostspielige und
klimaschädliche Transportwege fallen weg, genauso wie
unangenehme Gerüche während des Düngens. Chemische
Zusätze sind bei Aquaponik-Systemen nicht notwendig:
Die Gemüsebeete und die Ernte sind vollkommen frei von
Schadstoffen oder Pestiziden.

Foto: Andy Küchenmeister

Das Prinzip „Tomatenfisch“

Dr. Sven Würtz am Fischtank

Perfektionierung ihres Aquaponik-Systems. Unter einem
Dach wachsen dort gleichzeitig Fische und Tomaten – Lebewesen mit ähnlichen Ansprüchen an die Umweltbedingungen. Daher nannte man das Projekt „Tomatenfisch“. Die
geschlossenen Aquaponik-Systeme arbeiten nahezu emissionsfrei: Energie, Wasser, Dünger und Rohstoffe werden
eingespart und die Umwelt geschont. Der Wasserdampf,
den die Pflanzen an die Umgebungsluft abgeben, wird
rückgewonnen und kann bei Bedarf wieder dem Aquakultur-Kreislauf zugeführt werden. Dadurch verringert sich
der tägliche Verbrauch der Tomatenfisch-Anlage auf unter
drei Prozent Frischwasser. 2012 erhielt das Projekt den
Forschungspreis „Nachhaltige Entwicklungen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. f
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Bio ist mir zu teuer.
ABer hey, schAu mAl
wie geil mein neues
smArtphone ist.
Für Alle, die wAs merKen.

heldenmArKt
DIE MESSE Für allE, DIE waS bESSEr MachEn wollEn.
übEr 1000 ProDuktE MIt gErIngEM co2 FuSSabDruck.
2017
Berlin. 11./12. novEMbEr. StatIon-bErlIn
2018
hAmBurg. 3./4. FEbruar. cruISE cEntEr altona.
nürnBerg. 3./4. März. MESSEzEntruM nürnbErg.
münchen. 17./18. März. Mvg MuSEuM.
stuttgArt. 3./4. novEMbEr. lIEDErhallE.
Berlin. 17./18. novEMbEr. StatIon-bErlIn.
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#FuErallEDIEwaSMErkEn
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Nachhaltige

FISCHZUCHT
im Fokus
Seit Jahren schrumpfen die weltweiten Fischbestände. Auch wenn Fische
und andere Wassertiere statistisch
gesehen nur einen geringen Anteil an
der globalen Ernährung ausmachen,
spielen sie als Lieferanten tierischen
Proteins vor allem für Menschen in
Regionen mit geringem Fleischangebot eine wichtige Rolle: „Um die
wachsende Bevölkerung ausreichend
mir Proteinen zu versorgen, kommen
wir ohne Aquakulturen nicht mehr
aus“, zitiert Planet Wissen Professor
Ulfert Focken vom Thünen-Institut
für Fischereiökologie in Ahrensburg.
Denn im Vergleich zur Schweine- und
Rindermast ist die Fischzucht klar im
Vorteil, weil sie unter anderem weniger Futter für die Tiere benötigt.

Foto: DSM

Allerdings bergen Aquakulturen große ökologische Nachteile, wenn sie
nicht nachhaltig betrieben werden. So
setzen viele Züchter bei ihrer Arbeit
Medikamente ein, die Gewässer werden überdüngt und durch Fischkot
verunreinigt. Darüber hinaus haben
Aquakulturen die Überfischung der
Meere teilweise noch verstärkt. Genau
wie alle Lebewesen benötigen Fische
Proteine und Omega-3-Fettsäuren für
ihr Wachstum. Die Tiere nehmen diese über Fischmehl und -öle, die aus
Wildbeständen hergestellt werden, in
ihrem Futter zu sich.

f

So produziert Evonik Aminosäuren,
die als Futtermittelzusatz für Zuchtfische wie Lachs oder Pangasius in
Aquakulturen dienen. Dabei helfen
die Aminosäuren, den Anteil des
Fischmehls im Fischfutter zu reduzieren und durch pflanzliche Proteinquellen zu ersetzen. Darüber
hinaus bleiben die Tiere durch die
ausgewogenere Ernährung gesünder, was wiederum den Einsatz von
Antibiotika reduziert. So konnte
zum Beispiel in Norwegen durch
verbesserte Fütterung in Kombination mit Impfungen der Einsatz von
Antibiotika auf null gebracht werden. Außerdem tragen die Aminosäuren zur Wasserreinheit bei, weil
sich bei einem optimalen Mischverhältnis im Futter die Ausscheidungen der Fische verringern.

f

Darüber hinaus plant Evonik gemeinsam mit dem niederländischen
Unternehmen Royal DSM, ein Joint
Venture zur Produktion von Omega-3-Fettsäuren aus natürlichen
Meeresalgen zu gründen. Die Lösung ermöglicht es, Omega-3-Fettsäuren für die Tierernährung ohne
Fischöl zu produzieren. Da das Algenöl bei der Futtermittelherstellung genauso wie Fischöl eingesetzt
werden kann, können die Hersteller
ihre Futtermittelproduktion problemlos anpassen. f

Nachhaltige Lösungen von Evonik
Genau an diesen Punkten setzt beispielsweise Evonik mit innovativen
Konzepten an, die die Fischzucht
nachhaltiger gestalten.
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Foodsharing

Gib uns den

Rest!
Initiativen gegen
Lebensmittelverschwendung

2012 ist diese auf ehrenamtlichem Engagement
basierende Initiative entstanden, die Lebensmittel „rettet“,
bevor sie entsorgt werden.
Über 200.000 registrierte
Nutzer sind in Deutschland,
Österreich und der Schweiz

aktiv – 25.000

davon sind freiwillige

„Foodsaver“. Das Prinzip ist

einfach: Auf der Homepage der Initiative werden übriggebliebene

Lebensmittel angeboten, die nicht mehr gebraucht werden, aber
noch genießbar sind. Verschiedene Betriebe aus dem Einzelhandel sind bei Foodsharing ebenfalls aktiv. In solchen
Fällen werden die Lebensmittel, die noch genießbar
sind, aber nicht mehr verkauft werden können, bei den jeweiligen PartnerbetrieSirPlus –
ben abgeholt.
Gerettete Lebensmittel per Shop und per Lieferdienst
Anfang September eröffnete in Berlin der erste Food-Outlet-Store. SirPlus heißt das Start-up dahinter und will Lebensmittelverschwendung nachhaltig reduzieren. Zusammen mit Produzenten, dem Handel und Konsumenten
soll die Wertschätzung für Lebensmittel steigen und das
Bewusstsein für Lösungen entstehen. Das Ziel hierbei:
Lebensmittelretten soll „Mainstream“ werden. In dem
Food Outlet in der Berliner Innenstadt werden die Lebensmittel bis zu 70 Prozent günstiger angeboten.
Doch nicht nur in der Filiale können Lebensmittel
gerettet werden. Zusammen mit dem Same Day Delivery- Spezialist „Liefery“ wird SirPlus ab Oktober
zunächst nur in Berlin, aber später auch deutschlandweit gerettete Lebensmittel über einen Versandservice bis vor die Tür liefern.
Too good to go
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Bei „Too good to go“ handelt es sich um
eine App zur Lebensmittelrettung. Der Gedanke dahinter: alle produzierten Lebensmittel sollen auch konsumiert werden. Die
Vision des Start-ups hinter der App: Essen
retten, Geld sparen und die Welt verbessern. Dafür wurde ein Konzept erarbeitet,
das gastronomische Betriebe mit Kunden
bzw. den App-Usern vernetzt. So können
überproduzierte Lebensmittel aus den
Restaurants zum reduzierten Preis über die
App vermittelt werden. Eine Win-win-Situation: die Restaurants müssen die zubereiteten Mahlzeiten nicht sinnlos entsorgen und
die Kunden erhalten eine leckere Mahlzeit
für durchschnittlich drei Euro. Mittlerweile
wurden dank der App europaweit ca. 1,5
Millionen Mahlzeiten gerettet.
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In Deutschland werden täglich viele Tonnen Lebensmittel weggeworfen und vernichtet, obwohl sie noch
genießbar wären. Gleichzeitig fehlt es vielen Menschen hierzulande an Nahrungsmitteln. Die Tafeln bemühen sich um einen Ausgleich: Qualitativ einwandfreie Lebensmittel werden von freiwilligen Helfern
eingesammelt und kostenlos an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte verteilt. Eine Idee, von der alle profitieren – und die viele überzeugt: In rund 25 Jahren
haben sich die Tafeln zu einer der größten sozialen Initiativen entwickelt. Deutschlandweit gibt es 931 Tafeln
mit mehr als 2.100 Tafel-Läden und Ausgabestellen.

Verein RESTLOS GLÜCKLICH e.V.
Ob krummes Gemüse, falsch etikettierte Ware oder Fehllieferungen
– der Verein RESTLOS GLÜCKLICH
nutzt all diese Lebensmittel für sein
kleines Restaurant, das ausschließlich überschüssige Lebensmittel verarbeitet. Dabei arbeiten die meisten
Angestellten auf ehrenamtlicher Basis.
Mit den Gewinnen fördert der Verein
seine vielfältigen Bildungsprojekte,
die Menschen dazu bewegen sollen,
bewusster zu konsumieren und Lebensmittel mehr zu verwerten. Dazu
gehören beispielsweise Workshops und
Kochkurse für Schulklassen, Kinder
und Erwachsene. Wer sich im RESTLOS
GLÜCKLICH für rund 20 Euro mit einem
Drei-Gänge-Menü bekochen lassen möchte, der sollte auf jeden Fall einen Tisch
reservieren. Die 30 Sitzplätze des Restaurants sind meist schnell ausgebucht.

Fotos: Fotolia.com / Shutterstock.com

Die Tafeln

The Real
Junk Food Project Berlin
Zu gut für die Tonne
Die Initiative „Zu gut für die Tonne“ des
Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft gibt Tipps, wie man Obst
und Gemüse richtig lagert, damit sie lange
haltbar bleiben und nicht in der Mülltonne
landen. Fakt ist: In Deutschland kommen
die privaten Haushalte auf 3,5 Millionen
Tonnen Abfall jährlich. Damit sind sie auf
dem ersten Platz der Abfallproduzenten.
Der Handel hingegen liegt jährlich „nur“
bei rund 351.000 Tonnen Abfall. Mit dieser Initiative will die Bundesregierung
bis 2030 die Lebensmittelverschwendung
pro Kopf um die Hälfte reduzieren.
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Im Sommer 2015 startete dieses aus
Großbritannien stammende Projekt auch in
Berlin. Das Motto: „Feed bellies, not bins“ – Fülle Mägen, keine Mülleimer. In dem Projektraum „Baumhaus“
in Berlin-Wedding kocht das Team zweimal die Woche Gerichte aus Lebensmitteln, die von Supermärkten eigentlich
entsorgt worden wären. Ziel dabei ist es, die Lebensmittelverschwendung zu verringern und gleichzeitig Aufklärung zu
verschaffen. Daher bietet das Real Junk Food Projekt zusätzlich
Workshops an und will zunehmend Kinder, Jugendliche und
Kochschulen damit ansprechen. So soll das Thema Lebensmittelrettung in die nächste Generation gebracht werden.
Besondere Aktionen der Initiative waren in diesem
Jahr eine gemeinsame Kochsession im Berliner
Prinzessinnengarten oder das Anbieten
der Gerichte in einem Foodtruck.
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ALDI SÜD sucht die

Reste-Retter
Von Sonja Scheferling

Wie lange sind Produkte nach dem Öffnen haltbar? Fast
die Hälfte der Verbraucher werfen Lebensmittel weg,
weil sie nicht wissen, ob sie noch gut und damit genießbar sind. Das hat eine repräsentative Befragung von
ALDI SÜD und dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov ergeben. Mit der Aktion „Reste retten“
hat ALDI SÜD jetzt eine Kampagne gegen Lebensmittelverschwendung gestartet. Ziel ist es, Verbraucher
über Lebensmittelverwertung und die Haltbarkeit von
Nahrungsmitteln aufzuklären und zu informieren. Damit
baut das Unternehmen seine Maßnahmen gegen Lebensmittelverluste in der Lieferkette weiter aus.
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I

m Zentrum der Kampagne „Reste retten“ steht die Plattform
aldi-sued.de/weniger-wegwerfen.
Hier finden Verbraucher wichtige
Informationen und Anleitungen, wie
sie angebrochene Produkte zubereiten und weiterverarbeiten können.
Spielerisch aufbereitet, räumt die
Plattform auch mit gängigen Mythen
auf, wie etwa der Frage, ob Reste aus
Dosen giftig sind. ALDI SÜD richtet
sich mit der Aktion hauptsächlich an
Verbraucher, denen ein nachhaltiger
Konsum und Lebensstil wichtig sind
und die künftig weniger Produkte
wegwerfen möchten. Laut Umfrage
immerhin über 55 Prozent. „Wir als
großer Nahversorger möchten dafür
sorgen, dass bei unseren Kunden
das Bewusstsein und somit die Wertschätzung für Lebensmittel steigt“,
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Fotos: Heike Kaldenhoff fotografiert... / ALDI

Facebook-Challenge

sagt Philipp Skorning, stellvertretender Geschäftsführer im Zentraleinkauf von ALDI SÜD.
Wie wichtig dieser Ansatz von ALDI
SÜD ist, zeigen Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL). So werden alleine in Deutschland jedes Jahr etwa
elf Millionen Tonnen Lebensmittel
weggeworfen. Rund fünf Prozent
entfallen hiervon auf den Handel –
61 Prozent entsorgen jedoch private
Haushalte. Dabei ist ein achtsamer
Umgang mit Nahrungsmitteln aber
nicht nur eine Frage von Nachhaltigkeit. Wie die Umfrage von ALDI SÜD
und YouGov ergeben hat, glauben
zwei Drittel der Befragten, dass sie
im Monat Lebensmittel im Wert von
bis zu zehn Euro wegwerfen. Laut
BMEL sind es allerdings 20 Euro und
damit doppelt so viel.
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Die Umfrage hat außerdem ergeben,
dass bei jüngeren Verbrauchern die
Resteverwertung eine untergeordnete Rolle spielt. Um diese dennoch für
das Thema zu sensibilisieren, hat sich
der Discounter ein besonderes Kampagnen-Highlight ausgedacht: TV- und
ALDI-Bistro-Koch Robert Marx und
Food-Bloggerin Hannah vom Blog
„klein aber lecker“ haben in einer Facebook-Challenge gezeigt, wie aus übrig
gebliebenen Produkten ganz einfach
Gerichte gekocht werden. Zu diesem
Zweck konnten User Ende Oktober ein
Bild ihrer aktuellen Lebensmittelreste
oder häufiger Wegwerf-Produkte auf
die Facebook-Präsenz von ALDI SÜD
posten.
Die beiden Kochprofis haben dann aus
entsprechend nachgekauften Waren Essen gezaubert. Die Videos dazu sind auf
der Facebook-Seite des Unternehmens
zu finden und laden jeden zum Nachmachen ein: „Auch aus einer Handvoll
Nudeln vom Vortag, einer halben Zucchini, einem Käsekanten und ein paar
Scheiben Toastbrot können leckere Gerichte entstehen“, erklärt Marx.
Im Verkauf trotz „Schönheitsfehler“
Die Kampagne „Reste retten“ ist Teil
weiterer Maßnahmen von ALDI SÜD,
die Lebensmittelverluste in der Lieferkette minimieren sollen. So hat der
Discounter im Sommer dieses Jahres
außerdem das Label „Krumme Dinger“
für Bio-Karotten und Äpfel eingeführt,
die Schönheitsfehler aufweisen können. Zuvor waren das Obst und Gemüse
aussortiert worden: „Mit dem Angebot
‚zweitklassiger‘ Ware erweitern wir
unsere Toleranzen im Einkauf. Gleichzeitig möchten wir unsere Kunden
davon überzeugen, dass Obst und Gemüse-Produkte mit kleinen optischen
Fehlern trotzdem von ausgezeichneter
geschmacklicher Qualität sein können“, so Skorning. Wie viel dieser Ware
in den Verkauf kommt, hängt wiederum von den landwirtschaftlichen Gegebenheiten ab.

Schon gewusst?
Das Mindesthaltbarkeitsdatum auf
Produktverpackungen zeigt, wie
lange ein Artikel mindestens haltbar ist. Es handelt sich dabei aber
nicht um einen Stichtag zum Wegwerfen. Solange er nicht verdorben
ist, kann man den Artikel auch darüber hinaus essen. Anders verhält
es sich mit dem Verbrauchsdatum,
das leicht verderbliche Waren wie
Frischfleisch kennzeichnet und
angibt, bis wann man ein Produkt
essen kann, ohne seine Gesundheit zu gefährden.

So lernen Kinder, Gemüse
wertzuschätzen
In der GemüseAckerdemie
„AckerSchule“ lernen Schüler, wo
Lebensmittel herkommen, wie
sie angebaut werden und wie die
Jugendlichen bewusst mit ihnen
umgehen können. „Dieses Wissen
geht mehr und mehr verloren,
denn es gibt immer weniger
Orte, an denen Kinder lernen, wie
Gemüse wächst und wie es frisch
schmeckt“, erklärt Dr. Christoph
Schmitz, Gründer der GemüseAckerdemie. „Während eines
sogenannten Ackerjahres lernen
Kinder den Anbau, die Ernte und
die Prozesse rund um Vermarktung und Verarbeitung kennen und
entwickeln so ein Bewusstsein
für gesunde Ernährung und den
wertschätzenden Umgang mit
Lebensmitteln.“
ALDI SÜD ist von dem Konzept des
Bildungsprogramms überzeugt
und fördert die GemüseAckerdemie über einen Zeitraum von drei
Jahren mit insgesamt 300.000
Euro, damit das Bildungsprogramm sich weiter an Schulen
ausbreiten kann.
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zu sensibilisieren und beispielsweise über Mythen zur Haltbarkeit von
Lebensmitteln aufzuklären. Gleichzeitig bieten wir über die Plattform
einfach-weniger-wegwerfen.de viele
alltagstaugliche Tipps und Tricks für
unsere Kunden. Damit schonen Verbraucher nicht nur die Umwelt, sondern auch ihren Geldbeutel. Wir denken, dass unsere Kunden das auch
wertschätzen und sich die Aktion daher langfristig gesehen rechnet.
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Welche Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung führen Sie
neben der Kampagne „Reste retten“
und den „Krummen Dingern“ noch
durch?

Wir haben in unseren CR-Grundsätzen definiert, was verantwortliche
Unternehmensführung für uns bedeutet. Dieser verbindliche Rahmen gilt
für ALDI SÜD ebenso wie für unsere
Geschäftspartner. Verantwortung zu
übernehmen, heißt für uns nicht nur,
auf die Qualität unserer Produkte zu
achten und die Umwelt zu schonen.
Wir wollen als Unternehmen auch
einen nachhaltigen Beitrag für die
Gesellschaft leisten. Und wenn wir
mit der Aktion „Reste retten“ dazu
beitragen, dass weniger Lebensmittel
weggeworfen werden, dann ist das
ein wichtiger Schritt, um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken.

ALDI SÜD nutzt bereits seit vielen
Jahren verschiedene Maßnahmen,
um die Verschwendung von Lebensmitteln so gering wie möglich
zu halten. Mit unseren tagesgenauen Bestellungen sorgen wir dafür,
dass die Waren jederzeit frisch und
verfügbar sind. Gleichzeitig wird
auf diese Weise weniger weggeworfen. Zudem arbeiten fast alle
ALDI SÜD Filialen mit sozialen
Einrichtungen wie den lokalen Tafeln zusammen. Erst
vor kurzem wurde zudem
loses Obst und Gemüse eingeführt, damit der Einkauf
besser auf den persönlichen Bedarf abgestimmt
werden kann.

Eigentlich schneiden Sie sich doch
ins eigene Fleisch, weil dadurch die
Kunden im Umkehrschluss weniger
bei Ihnen kaufen, oder?

Was ist das EU-Projekt
„REFRESH“? Warum beteiligen Sie sich an der
Initiative?

Als einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler ist uns ein bewusster und wertschätzender Umgang
mit Lebensmitteln besonders wichtig.
Wir sehen uns hier in der Verantwortung, Verbraucher für das Thema

Die Teilnahme an der
REFRESH-Initiative bietet uns vor allem die
Möglichkeit zum fachlichen Austausch mit
relevanten Stakehol-

Fotos: ALDI SÜD

Herr Skorning, warum will ALDI SÜD
Kunden über Lebensmittelverschwendung aufklären und einen bewussten
Umgang mit Nahrungsmitteln fördern? Kann es Ihnen als Unternehmen nicht egal sein, was Ihre Kunden
machen?

dern aus Politik, Industrie, Handel,
Wissenschaft, NGOs und Zivilgesellschaft. Gemeinsam entwickeln und
prüfen wir neue Ansätze zur Vermeidung und Verwertung von überschüssigen Lebensmitteln. Ziel ist es,
das Sustainable Development Goal
12.3 umzusetzen, nach dem bis
2030 die weltweite Lebensmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherebene halbiert
werden soll. f
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Coffee to go –
and come back
Immer mehr Menschen legen
Wert auf eine ökologische
und bewusste Ernährung.
Das
Umweltbewusstsein
bleibt jedoch oft auf der
Strecke. Mittlerweile sorgen
nicht nur die Coffee-to-go-Becher, von denen laut Tchibo
in Deutschland stündlich rund
320.000 Stück weggeworfen
werden, für vermüllte Innenstädte und Parks. Die Verpackungen von Sushi, Salaten und
Sandwiches, die mittags auf die
Schnelle verspeist werden, stellen ein enormes Problem für die
Abfallbewältigung dar.
Das Snack-Angebot von Supermärkten, Bäckereien und Cafés
scheint schier endlos zu sein.
Abgepackte Salate, Joghurts und
Sandwiches sind besonders für Berufstätige der ideale Mittagssnack.
Diese Mahlzeiten sind meist in Einwegbehältern aus Plastik verpackt.
So zeitsparend diese Art von Mittagessen auch sein mag – die dadurch
verursachten Abfallmengen werden
zur Herausforderung. Die enorm
hohe Nachfrage an Lieferdienste
sorgt ebenfalls für große Mengen an
weggeworfenen Verpackungen.

und auch ein einfaches Sandwich kostet in der Hartplastikschale vier Euro oder mehr. Ressourcenverschwendung
lohnt sich also“, kritisiert Fischer.
Wie man gegen diese „Wegwerfkultur“ vorgehen kann,
zeigt Tchibo. Nachdem der
Kaffee-Spezialist vor ein
paar Monaten hochwertige
Mehrweg-Becher in den
Filialen anbot, geht er
jetzt noch einen Schritt
weiter: Mit einer Mehrwegbecher-Installation in der
Hamburger Innenstadt hat
Tchibo auf die Ressourcenverschwendung bei der
Produktion von Einwegbechern aufmerksam gemacht.
Dafür wurden rund 1.000
Becher an einer Hausfassade
angebracht, die den großen
Schriftzug „Mach die Welt
ein bisschen Becher“ bilden.
„Mit der Installation möchten
wir nicht nur unsere Kunden,
sondern auch die breite Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren und zur Ressourcenschonung aufrufen“, so Stefan Dierks,
Manager der Unternehmensverantwortung bei Tchibo. Wer seinen Kaffee aus einem Mehrwegbecher trinkt, wird von Tchibo
belohnt. Beim Kauf eines Heißgetränks in einer Tchibo Filiale erhält
der Kunde zehn Cent Rabatt – unabhängig davon, von welcher Marke
sein Becher ist. f
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Doch woher kommt diese „To-go-Mentalität“? Ursächlich
dafür sind vor allem die veränderten Essgewohnheiten
der Kunden. Viele wollen ihre Mahlzeit schnell, unkompliziert und möglichst ohne sich dabei die Finger schmutzig
zu machen. Die Devise lautet: aufreißen und reinbeißen.
„Essen war nie bequemer, aber auch nie unökologischer“,
erklärt Thomas Fischer, Experte für Kreislaufwirtschaft bei
der Deutschen Umwelthilfe. „Es gibt einen regelrechten
Boom was vorverpacktes Essen angeht.“ Sogar Bioläden
sind dabei keine Ausnahme. Die Vorportionierung muss
teuer bezahlt werden und bringt den Händlern und Verpackungsherstellern somit satte Gewinne. „Kleine Salate
in einer Hartplastikschale kosten schnell bis zu fünf Euro,
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Kate Winslet:

„

Sustainable Food

Ich tanze zum
Takt meiner
eigenen Trommel
Fabulös, inbrünstig und völlig furchtlos folgt Kate Winslet
nicht nur stur ihren eigenen Überzeugungen und ihrer Moral,
sondern setzt sich auch erbittert dafür ein, den Verletzlichen
eine Stimme zu geben.

D

as Problem mit Kate Winslet ist, dass sie einfach nicht
anders kann, als sie selbst zu sein. Sie ist so bodenständig, sensibel und bescheiden wie sonst kaum einer in Hollywood. Und die Tatsache, dass sie ist, wer sie ist,
kann manchmal jenen Leuten unter die Haut gehen, die sie
lieber etwas nachgiebiger hätten. Ihre Interviews sind beispielsweise beladen mit Kraftausdrücken, sie ist klassisch
und doch perfekt lässig, ihre Meinungen manchmal unpopulär, und wenn Sie ein Foto der jugendlich 41-Jährigen bearbeiten, um sie deutlich schlanker zu machen – wie es die
Britisch GQ im Jahr 2003 getan hat – wird sie Ihnen deutlich
zu verstehen geben, was sie davon hält. Kurz gesagt, Kate
Winslet ist in jeder Situation dieselbe.
„Ich kann das konforme Ding nicht machen – überhaupt im
Leben“, beginnt sie in ihrem englischen Akzent. „Ich bin
nicht die Art von Person, die ihr Leben nach Urteilen und
Meinungen anderer Leute lebt. Das gilt für das Leben und
für Beziehungen. Ich tanze zum Takt meiner eigenen Trommel.
Warum? Weil es für die Menschheit wichtig ist, und ich bin
glücklich, dass ich das machen kann. Es gibt so viele junge
Frauen in der Welt, die emotional so zerbrechlich sind, die
nicht an sich selbst glauben und die nicht sagen können:
‚Das ist es, was ich heute trage und es ist mir egal, was meine Mutter denkt‘.“
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„

Wenn du die Erfahrung
machst, dass Menschen
gemein zu dir sind, macht es
dich stärker.
Kate Winslet hat diese Einstellung immer wieder sowohl in
ihrem privaten als auch in ihrem beruflichen Leben demonstriert. Über zwei Jahrzehnte an der Spitze ihrer Kräfte hat sie
es deutlich gemacht, dass sie es einfach nicht im Geringsten
juckt. Und sie liegt damit wohl richtig, denn ist es nicht eine
Tragödie, dass so viele junge Leute egal welchen Geschlechts
unter Druck gesetzt werden, auf eine bestimmte Art und
Weise auszusehen, sich zu benehmen und sich zu fühlen?
Die Eltern von Winslet – Sally und Roger – schienen so zu
denken, weshalb sie Kate, als diese in der Schule wegen ihres Übergewichts bösartig gemobbt wurde, (einmal haben
ihre Klassenkameraden sie in einen Schrank gesperrt), eher
sanft dazu ermutigten, sich selbst anzunehmen anstatt zu
unterliegen und so zu sein, wie andere sie haben wollten.
„Wenn du die Erfahrung machst, dass Menschen gemein zu
dir sind, macht es dich stärker. Ich war glücklich, dass ich
Eltern hatte, die zu mir sagten: ‚Mach dir keine Sorgen, was
kümmerst du dich darum? Schau dir an, was du hast. Du
hast etwas, was du gerne machst‛ – das war das Schauspielern, was ich schon geliebt habe, als ich erst neun oder zehn
Jahre alt war“, erklärt sie.
„Mein Papa würde mir ins Ohr flüstern: ‚Du kannst schauspielern. Du liebst es, das zu tun. Das ist dein Geheimnis.
Die haben nicht so ein Geheimnis wie du‘. Er würde mir das
Gefühl geben, dass mitten in mir etwas ist, auf das ich Zugriff habe, wofür ich so dankbar war. Es ist toll, dass mir
das von meinen Eltern beigebracht wurde, als ich so jung
war, weil ich mich nie unsicher gefühlt habe. Sie sagten mir
die ganze Zeit: ‚Du bist großartig. Es spielt keine Rolle, was
irgendjemand denkt. Sei du selbst. Das ist alles, was du sein
kannst‘.“
Geboren in Reading, in der grünen englischen Grafschaft
Berkshire, bekam Winslet ihren ersten Schauspieljob im
Alter von elf in einer Getreide-Werbung. Nach umfangreichen Theaterarbeiten machte sie ihr Filmdebüt im Alter von
17 Jahren in Peter Jacksons „Himmlischen Kreaturen“ und
spielte darin einen zwar temperamentvollen, jedoch unter
Wahnvorstellungen leidenden Teenager. Für ihre Leistung
erntete sie so großen Beifall von den Kritikern, dass bald der
Durchbruch mit Rollen wie in „Sense and Sensibility“ und
„Titanic“ folgte. Die klassische englische Rose, es war Wins-
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lets Kombination aus Gnade, Intelligenz und feurigem Geist,
die sie von ihren Hollywood-Kollegen abhob. Das mollige
Kind, das für sein Gewicht verspottet wurde, wurde plötzlich ein Filmstar, der für sein natürliches Talent und seine
üppigen Kurven verteidigt wurde: die süßeste Art der Rehabilitierung.
„Das Wichtigste im Leben ist, sich selbst treu zu sein, und
es ist nicht einfach, das zu tun, denn wir leben in einer unglaublich wertenden Welt – vor allem wir in der Welt der
Berühmtheit – unglaublich urteilend", wiederholt sie. „Es
macht mich wirklich traurig. Wäre es nicht schön, wenn wir
alle genauso sein könnten, wie wir wirklich sind, und nicht
mal für zwei Sekunden darüber nachdenken müssten, was
wir sagen oder tragen oder was wir machen? Einfach frei
und wir selbst sein.“
Diese Frustration über unsere hyperkritische Gesellschaft
hat Winslet dazu veranlasst, ihre Wut in eine Reihe von
positiven Initiativen verschiedener Organisationen zu kanalisieren. So lieh sie im Jahr 2015 ihre Stimme in einem
Anti-Cyber-Mobbing-Video der Figur Daisy Chain. Im Vorfeld des britischen Nationaltags zur Prävention von Mobbing
gestartet, zielte der Film darauf ab, dieses globale Thema
anzugehen, indem er eine originelle Fabel über ein kleines
Mädchen namens Buttercup Bree erzählt, die durch gemeine
Posts im Internet tyrannisiert wird. Der Film wurde von dem
australischen Schriftsteller und Regisseur Galvin Scott Davis nach seinem enormen Erfolg mit „Dandelion“ geschaffen,
ein Buch, das entstand, nachdem einer seiner eigenen Söhne
in der Schule zur Zielscheibe von Mobbing geworden war,
und als Folge seiner Frustration darüber, als Vater nicht in
der Lage zu sein, ein Kinderbuch zu finden, das das Thema
behandelt.
Auch in anderen Bereichen ist Winslet aktiv. So wirkte sie
im Jahr 2010 an einem Video für PETA mit und beschwor
Köche, Gänsestopfleber aus ihren Menüs zu streichen. Verbraucher hielt sie dazu an, Restaurants zu boykottieren, die
diese weiterhin anboten. Und in ihrer vielleicht bedeutendsten und hingebungsvollsten philanthropischen Arbeit hat
sie 2010 die Golden Hat Foundation mitbegründet, eine Organisation, deren Mission es ist, Barrieren für mit Autismus
lebende Menschen zu beseitigen.
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Die Wohltätigkeitsorganisation, die jetzt sieben Jahre alt ist, entstand, nachdem Winslet
von einem Dokumentarfilm – „A Mother‘s
Courage: Talking back to Autism“ – erzählte. Der Film handelt von Keli Thorsteinsson,
der an nonverbalem Autismus leidet, sowie
seiner Mutter Margret Ericsdottir (mit der
Winslet die Organisation zusammen gründete). Obwohl die Organisation keine direkte Forschung zu der Erkrankung finanziert,
hat sie viel erreicht und ein Bewusstsein für
diejenigen geschaffen, die mit Autismus leben, indem sie
etwa den „Golden Hat Walk“ für Autismus veranstaltet,
den „World Autism Awareness Day“ gemeinsam mit den
Vereinten Nationen ausrichten und sogar eine Spendengala in New Yorks ikonischer Konzerthalle, der Carnegie
Hall, veranstalten. Der Film wurde in ein Buch umgearbeitet, an dem sich Prominente wie Julia Roberts, Leonardo
DiCaprio und Ellen DeGeneres als Fürsprecher der Organisation mit Selbstporträts beteiligten.

Appel-Visionärs und Winslet verbrachte eine beträchtliche
Zeit mit ihr in der Vorbereitung. Diese neue Richtung in
griffigere Rollen war sichtlich erfolgreich, betrachtet man
ihren Sieg beim BAFTA Award für die beste Nebendarstellerin und eine Oscar-Nominierung.

Selbst Mutter einer Tochter namens Mia, 16, aus ihrer ersten Ehe mit Jim Threapleton, eines Sohnes mit dem zweiten
Ehemann Sam Mendes namens Joe, 13, und des dreijährigen Bear, den sie mit dem gegenwärtigen Ehemann Ned
Rocknroll hat, konnte Winslet nicht umhin, sich von Ericsdottirs Geschichte bewegt zu fühlen, und gibt zu, dass sie,
als sie den Film mit ihrem ältesten Kind angeschaut hat,
sich bewegt dazu gefühlt hat, mehr für die Sache zu tun.

Auch in ihrem Privatleben fand Winslet Glück und Frieden, als sie Rocknroll im Jahr 2012 heiratete. Das Paar traf
sich nach einem Hausbrand auf Necker Island in der Karibik; das Haus war im Besitz von Rocknrolls Onkel, Richard

„Nachdem ich ihn mit meiner Tochter Mia angesehen hatte, wandte sie sich an mich und sagte: ‚Stell dir vor, ich
könnte dir nicht sagen, dass ich dich liebe.‘ Ich dachte darüber nach, was das wirklich für eine Mutter bedeutet, nicht
in der Lage zu sein, sein Kind zu hören; keinen Zugang zu
seinem Verstand oder Herzen zu haben, und ich erkannte,
dass ich diesem Thema eine Stimme verleihen musste, um
das Bewusstsein für diese sich schnell verbreitende Erkrankung zu wecken“, sagt Winslet, sichtbar bewegt. „So
haben wir die Golden Hat Foundation gegründet, um das
Bewusstsein für die intellektuellen Fähigkeiten der mit
Autismus lebenden Personen zu wecken und innovative
Wohnareale zu bauen, damit diese Personen ihre Träume
leben, vorankommen und sich verwirklichen können.“
Nachdem sie im Jahr 2015 40 Jahre alt geworden ist, sagt
Winslet, dass sie nicht beunruhigt ist, älter zu werden und
weist die vermeintliche Agenda von Hollywood zurück,
in der nur die Jüngeren engagiert werden, und besteht
darauf, dass sie „den Druck nicht fühlt“. Tatsächlich sagt
sie, dass sie es genießt, nicht länger als „gazing blonde
ingénue"“gecastet zu werden und stattdessen die Chance
bekommt, interessante Charaktere zu spielen. Ein Beispiel
hierfür ist ihre Rolle als Joanna Hoffman in Steve Jobs Filmbiographie. Hoffman war die ausführende rechte Hand des
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Ein weiterer Aspekt der modernen Berühmtheit, den Winslet hartnäckig vermeidet, ist Social Media, was es nicht
gab, als sie zum ersten Mal berühmt wurde. „Als Schauspieler kannst du die Leute dazu bringen, zu glauben, dass
du wirklich jemand anderes bist“, sagt sie. „Deswegen
denke ich, dass es für junge Schauspieler viel schwieriger
ist, heutzutage erfolgreich zu sein, wo es so viele soziale
Medien gibt, so viel Zugang zu ihrem eigenen Leben und
der Art, wie die Prominenten leben.“ Die Lösung von Winslet besteht darin, dass sie Soziale Medien überhaupt nicht
nutzt, weder Twitter noch Instagram, gar nichts. Das ermöglicht es ihr, außerhalb der Klatschspalten zu existieren und trotzdem ihren geheimnisvollen und ikonischen
Status zu erhalten.

„

Es spielt keine Rolle,
was jemand denkt. Sei du
selbst. Das ist alles,
was du sein kannst.
Branson, als die Schauspielerin Bransons älterer Mutter
Eve half, den Flammen zu entkommen. Zufälligerweise
ist Eve jetzt Urgroßmutter von Winslets Sohn Bear, und
sein zweiter Vorname – Blaze – ist eine Anspielung auf
das schreckliche Ereignis, das zu etwas Magischem führte.
Feuer, Magie und Reichtum sind alles Worte, die diesen
sehr modernen Star beschreiben, der seinen Weg fortsetzt, der ganz durch seine eigenen Standards und Werte
bestimmt wird. „Ich habe einfach Glück gehabt, dass ich
mich immer sehr wohl damit gefühlt habe, wer ich bin“,
sagt sie. „Manchmal fragen die Leute: ‚Was wünschen
Sie sich für Ihre Kinder?‘ Und alles, was ich sage, ist: ‚Ich
möchte, dass sie glücklich sind, sie zu sein.‘“ f
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Clean
eating
Saubere Sache oder
Altbewährtes aufgewärmt?

Von Andrea Matthews

Das Thema Ernährung ist schon lange kein Thema für den
Einzelnen mehr. Unsere Ernährung muss uns heute längst
nicht mehr nur satt machen. Es sollte auch möglichst gesund und nachhaltig sein und öffentlichkeitstauglich, damit jeder sein Essen per Social Media mit anderen teilen
kann. Ein Trend, der all das verspricht ist „Clean Eating“.
Sauberes Essen? Ist denn unser herkömmliches Essen
schmutzig?
Du bist, was du isst. Das könnte das Leitmotto von Tosca
Reno sein. Die Amerikanerin ist die Pionierin in Sachen
sauberes Essen. Rund 30 Kilo hat sie dank sauberer Ernährung abgenommen und überzeugt seitdem auch andere von
dem Konzept mit ihren Büchern. Tosca Reno verspricht:
Wer sauber isst, bekommt einen schlanken und gesunden
Körper. Doch ganz so einfach, wie Reno es beschreibt, ist
die Idee, die hinter „Clean Eating“ steht, nicht. Allgemeiner
Konsens sind folgende Regeln:
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1. Fünf bis sechs kleine Mahlzeiten, die über den Tag ver- 6. Kein Industriezucker. Er steht schon länger im Verteilt werden sollen, bestehend aus drei Hauptmahlzeiten
und drei Zwischenmahlzeiten. Die Zwischenmahlzeiten
sind zwar keine Pflicht, denn wenn kein Hunger da ist,
braucht man auch nicht zu essen, doch sie werden empfohlen, um vor Heißhungerattacken zu schützen.

2. Salz reduzieren, denn die meisten Menschen essen

heutzutage viel zu salzig. Maximal sechs Gramm werden
von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlen. Der Durchschnittsverbrauch der Deutschen liegt
jedoch bei neun bis zehn Gramm täglich.

3. Eiweiß mit Kohlenhydraten kombinieren. Das fördert

zum einen das Sättigungsgefühl, zum anderen rundet es
die Mahlzeit ab, sodass auch im Kopf eine zufriedene Sättigung eintreten kann.

4. Keine Auszugsmehle und möglichst glutenfrei. Von

dem Konsum von Auszugsmehlen raten viele Ernährungskonzepte ab und auch die aktuellen Forschungsergebnisse
scheinen dies zu unterstützen. Der Verzicht auf Gluten,
wenn keine Erkrankung vorliegt, hat jedoch keine wissenschaftliche Grundlage und ist umstritten.

dacht, Auslöser vieler Zivilisationskrankheiten zu sein.
Beim Clean-Eating-Konzept soll auf alles, was Industriezucker enthält, verzichtet werden. Das bedeutet jedoch
nicht zwangsläufig, dass man komplett auf den süßen Geschmack verzichten muss. Kokosblütenzucker und andere natürliche Süßungsmittel sind erlaubt, wobei sich hier
schnell die Frage stellt, wie nachhaltig der Konsum von
Kokosblütenzucker und Agavendicksaft ist.

7. Keine künstlichen Süßstoffe. Wer nun auf die Idee
kommt, dass er ganz einfach Industriezucker durch künstliche Süßstoffe ersetzen kann, der stößt auch hier auf eine
Grenze, denn auch diese sollten wie alle anderen künstlichen Stoffe gemieden werden.

8. Keine künstlichen Zusatzstoffe. Das ist der wichtigste

Teil des Clean-Eating Konzepts. Alle Nahrungsmittel sollten natürlich und möglichst unverarbeitet sein ohne Zusatz
von künstlichen Zusatzstoffen. Greift man doch mal auf ein
Fertigprodukt zurück, so sollte es nicht mehr als fünf Inhaltsstoffe haben und die Liste der Inhaltsangaben sollte
nichts aufweisen, wofür man Chemie studiert haben müsste, um zu erkennen, um was es sich handelt.

5. Gute Fette nicht vergessen, denn Fett ist nicht per se 9. Regionale Produkte aus ökologischem Anbau und artschlecht. Das Clean-Eating-Konzept meidet lediglich gesättigte und gehärtete Fette. Ungesättigte Fette werden jedoch
bewusst mit in die Ernährung eingebaut.
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gerechter Tierhaltung. Die Qualität der Produkte und eine
nachhaltige Produktion spielen bei der Auswahl auch eine
Rolle. Obst und Gemüse am besten aus regionalem, ökologi-
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schem Anbau. Auch tierische Produkte sind erlaubt, aber
in Maßen und ebenfalls regional und aus artgerechter Tierhaltung.

10.

Obst und Gemüse nach Saison. Neben regionalem
Bezug sollte man auch darauf achten, dass man sich saisonal ernährt. Bei regionalem Bezug seiner Lebensmittel ergibt sich das fast automatisch, denn viele Obst und Gemüsesorten wachsen in Deutschland einfach nicht im Winter.

11.

Frühstück als wichtigste Mahlzeit des Tages. Das
gilt auch beim Clean Eating. Der Körper hat die Nacht über
von seinen Reserven gelebt und die Speicher sollen dann
am nächsten Morgen für einen energiereichen Start in den
Tag wieder mit hochwertiger Nahrung aufgefüllt werden.

12. Viel Wasser und kein Alkohol. Empfohlen sind zwei

bis drei Liter Wasser pro Tag. Dass man möglichst wenig
Alkohol für den gesundheitlichen Aspekt konsumieren
sollte, erklärt sich von selbst.
Essen wie bei Oma?

Auf den Teller kommt alles, was Mutter Natur und nicht
das Labor hergibt. Das Gemüse am liebsten aus dem eigenen Garten oder zumindest vom Biobauern um die Ecke.
Soßen und Suppen werden selber gemacht und der leckere Snack für zwischendurch kommt von den eigenen Bäumen und Sträuchern. Auch das Brot kommt wieder aus
dem eigenen Ofen. Kennen wir das nicht irgendwoher?
Haben nicht unsere Großeltern schon vor 50 Jahren sich
so ernährt?
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Auf den ersten Blick klingt das neue Konzept wie die gute
alte Vollwertkost, mit der schon unsere Omas ihre Familien ernährt haben. Es wurde jeden Tag frisch gekocht
und meistens kamen die Lebensmittel dafür vom Markt
oder aus dem eigenen Garten. Tütensuppen und Co. gab
es so noch gar nicht und Fertigpizza sowieso nicht. Auf
den Tisch kamen frische und unbehandelte Lebensmittel
und Vollkornprodukte. Fleisch gab es selten, es war teuer,
ebenso wie exotisches Obst. Hier sind eindeutig Ähnlichkeiten zwischen Vollwertkost und Clean Eating zu finden.
„Der Begriff Clean Eating beschreibt eine Ernährungsweise, die sich stark an den Grundsätzen der Vollwerternährung nach Koerber, Männle und Leitzmann orientiert. Der
Trend des Clean Eating greift das bekannte Konzept der
Vollwerternährung im Wesentlichen wieder auf und gibt
ihm einen aktuellen Anstrich“, erklärt Dipl. Ökotrophologin und Ernährungstherapeutin Siegrid Siebert.
Das Konzept beinhaltet sinnvolle Empfehlungen, die zu
einer besseren Lebensmittelqualität und einer gesünderen Ernährungsweise beitragen können. Dazu gehört die
Besinnung auf die Naturbelassenheit der Produkte, regionaler Einkauf und saisonale Küche. Jedoch weitet das Clean-Eating-Konzept dies noch etwas aus und alternativ zu
glutenhaltigen Getreiden oder Zucker werden vollwertige
Ersatzprodukte empfohlen wie z.B. Hirse und Quinoa oder
Kokosblütenzucker. „Im Unterschied zur Vollwerternährung werden beim Clean Eating auch exotische Produkte
wie Amaranth, Gojibeeren oder Yaconsirup berücksichtigt“, fügt Siegrid Siebert hinzu. Aber widerspricht das
nicht der Rückbesinnung auf saisonale und regionale Lebensmittel?
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Dabei müsste man sich nicht einmal
auf Superfoods versteifen, wenn man
den gesundheitlichen Aspekt in den
Vordergrund setzt. Gojibeeren und
Co. können leicht durch heimische
Lebensmittel ersetzt werden. Leinsamen, Brokkoli und Heidelbeeren sind
da gute Beispiele. Clean und regional.
Viele Restaurants und Szenelokale
rudern deshalb beim Superfood-Hype
auch wieder zurück und haben Chia
und Avocado wegen der Kritik an der
mangelnden Nachhaltigkeit von der
Karte genommen.

Wie nachhaltig ist das Konzept
wirklich?
„Die Kriterien für das Clean Eating
sind aus wissenschaftlicher Sicht
nicht klar und eindeutig formuliert.
Die generelle Bevorzugung von Ersatzprodukten wie z.B. glutenfreier
Getreideprodukte ist wissenschaftlich
nicht nachvollziehbar“, bemerkt auch
Siebert kritisch.
Mit simpler Vollwerternährung neu
verpackt würde man keine Trends
setzen und wäre für die sozialen Medien uninteressant. Dank Superfoods
bekommt das Ganze aber ein hippes
Image. Umso irriger wird es dann,
wenn viele der Clean-Eating-Rezepte
exotische Lebensmittel beinhalten,
die nichts mehr mit regionaler und
saisonaler Ernährung gemeinsam haben. Und hier stößt das Clean-EatingKonzept an seine Schwächen.
Auch Siegrid Siebert sieht hier ein
Problem: „Eine starke Präferenz für
eher ‚exotische‘ Nahrungsmittel wie
beispielsweise Amaranth, Chia oder
Goji widerspricht der ökologisch
sinnvollen Forderung nach einer
Bevorzugung regionaler Produkte.“
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Neben dem Superfood ist zudem ein
klarer Trend zum ursprünglichen
Rezept deutlich erkennbar. So boomt
der Markt für kleine Brauereien mit
Craft-Bier oder Burgerketten mit 100
Prozent natürlichen und frischen Zutaten. Sauberes Essen ist Trend und
gesellschaftstauglich. Das darf dann
auch gerne etwas mehr kosten. Sauberes Essen ist den Verbrauchern der
höhere Preis wert.
Lässt man Superfoods und Burgerläden mit Avocado-Toast außen vor und
besinnt sich auf regionale Produkte,
dann wird das Konzept tatsächlich
nachhaltig. Doch auch der Markt abseits von Superfoods und hippen Restaurants bekommt den Sinneswandel
vom Verbraucher zu spüren. Das Gemüse vom Hof um die Ecke wird immer gefragter. Die Nachfrage nach Gemüsekisten-Abos steigt. Was früher
nur für Ökos interessant war, gehört
heute zum Lifestyle und zum guten
Ton. Der Begriff „Regional“ wird zum
Qualitätsmerkmal, doch auch hier
muss der Verbraucher aufpassen.
Bei Obst und Gemüse liegt Regionalität klar im Trend bei den Verbrauchern und das machen sich Unternehmen auch zunutze. Der Begriff
„regional“ ist weder geschützt noch
genau definiert. Für viele Unternehmen ist daher regional das neue bio
und ein unschlagbares Verkaufsargument. Es wird getrickst, wo man nur
kann. Zwar wird das Produkt dann in
der Region produziert, die Rohwaren/

Zutaten kommen jedoch nicht oder
nur zu einem sehr geringen Anteil
von dort. Da ist die Rückbesinnung
auf naturbelassene und unverarbeitete Lebensmittel im Clean-Eating-Konzept eine Chance, nicht auf die Werbetricks der Industrie reinzufallen.
Ernähren wir uns in Zukunft alle
clean?
Clean Eating trifft den Nerv der Zeit.
Es ist herrlich kompatibel mit anderen
Ernährungskonzepten, wie beispielsweise low carb oder der veganen Ernährung, sodass eigentlich jeder sich
clean ernähren kann. Bei einer Gesellschaft mit steigendem Übergewicht
und damit einhergehenden Krankheiten ist der Ansatz einer gesunden Ernährung nicht verkehrt. Das Konzept
hat viele gute Grundideen und zeigt
Gemeinsamkeiten mit der guten alten
Vollwertkost, doch gerade die starke
Fixierung auf die Gesundheit und die
Einteilung von sauberen und schmutzigem Essen birgt auch seine Risiken.
Eine zu dogmatische und strenge Regelauslegung kann einer Essstörung
insbesondere der Orthorexia nervosa
Vorschub leisten, einer Zwangsstörung, bei der die Betroffenen krankhaft auf gesundes Essen fixiert sind.
So erreicht man eher das Gegenteil
von dem, was man mit dem Konzept
erreichen möchte.
Auch die Nachhaltigkeit leidet, wenn
Superfoods von der anderen Seite des
Planeten konsumiert werden müssen,
um vermeintlich fitter zu werden. Ersetzt man jedoch das sogenannte Superfood durch regionale Produkte, so
erhält man ein Ernährungskonzept,
mit dem sowohl die eigene Gesundheit, als auch Tierschutz und Umwelt
berücksichtigt werden und mit dem
sich die Gesellschaft bewusst, gesund,
natürlich und nachhaltig ernähren
kann. f
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Jamie’s

nackter Ehrgeiz

Fettes Schulessen – dicke Kinder. Als Englands bekanntester
TV-Koch Jamie Oliver sich dem Thema Schulessen widmete, ahnte er
wahrscheinlich nicht, was für eine Lawine er lostrat. Gut so. Für Jamie
Oliver begann ein neues Leben – außerhalb der Küche als Vorreiter und
Befürworter von gesunder Ernährung.
Von Frank Grice

64

Ausgabe 8 | November 2017 | Umweltdialog.de

Foto: Mr Pics / Shutterstock.com

Sustainable Food

Trotz zahlloser und entnervender politischer Hindernisse führte „Jamie’s
School Dinners“ schließlich zu einer
regierungs-initiierten Überholung von
Mensa-Angeboten in ganz Großbritannien. Gleichzeitig folgte die Empfehlung, Fertiggerichte und Frittiertes
durch gesündere, „hausgemachte“
Alternativen zu ersetzen. Doch diese
Entscheidung war erst der Anfang –
Mr. Oliver’s Ehrgeiz, Kindern zu einer
gesunden Ernährung und mehr Bewegung zu verhelfen, wuchs stetig.
Meist sah man den 42-Jährigen als leidenschaftliche und unkonventionelle
Person, die sich dann jedoch entwickelte: vom frechen Starkoch zum
echten sozialen Aktivist. Er führte viele neue TV-Formate an – wie etwa die
Serie „Ministry of Food“ im Jahre 2008
– und war Teil von grundlegenden
Wohltätigkeitsinitiativen einschließlich seiner eigenen „Jamie’s Food Revolution“. Diese nennt er selbst „eine
provokante Debatte und aussagekräftige, positive Veränderung über die
Art und Weise, wie unsere Kinder Lebensmittel zu sich nehmen, sie verstehen und konsumieren.“
Dieses Bestreben, die Sichtweisen der
Kinder zu verändern und ihnen die
Vorteile gesunder Ernährung zu vermitteln, veränderte auch ihn selbst.
Es führte sogar dazu, dass Oliver – ein
Legastheniker, der sein erstes Buch
im Alter von 38 Jahren las – einen Abschluss in Ernährungswissenschaften
absolvierte.

I

m Jahr 2005 übernahm der britische Koch ein TV-Projekt, das
seine kulinarische Sicht bis heute
prägt. In der vierteiligen Dokumentation „Jamie’s School Dinners“ kämpfte der zielstrebige Feinschmecker
nicht nur gegen miese Küchenhilfen,
sondern auch gegen wütende Schüler und Finanzierungskürzungen an
englischen Schulen. All dies, um die
erschreckende Menge an verarbeiteten Lebensmitteln aufzudecken, mit
denen britische Schulkinder täglich
ernährt werden.
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„Ich habe mich dazu entschlossen,
weil ich – obwohl ich bereits mehrere
Ernährungsberater selbst beschäftigt
habe und durch praktische Erfahrungen viel wusste – das komplette,
allumfassende Wissen erlangen wollte“, erklärt er. „Bei mir lief das Studium aber etwas anders ab – jede Woche
kamen zwei unabhängige Professoren
von der St. Mary’s University für ein
paar Stunden in mein Büro und wir
haben den Stoff durchgepaukt. Ich
wollte alle Erkenntnisse rund um das
Thema Ernährung erlangen. Damit ich

es auf alles was ich mache anwenden
kann.“
Seit der Dokumentation „School Dinners“ – die nachweislich einen positiven Einfluss auf die Leistungen
der Schüler hatte (acht Prozent mehr
Schüler erhielten sehr gute Ergebnisse in ihren wissenschaftlichen Schulleistungen) – erweiterte sich das in
London ansässige Köche-Netzwerk
stetig. Der Umfang von Jamie Oliver’s
„Food Revolution“ ging über die britischen Küsten hinaus und brachte besseres Schulessen nach China, Australien, Amerika, Kanada und in weitere
Teile der Welt.
Mit seinem persönlichen Ruf wuchsen
auch Oliver’s wohltätige Projekte. Im
letzten Jahr wurde sein Vermögen auf
rund 240 Millionen Pfund geschätzt.
Zur gleichen Zeit gilt Jamie Oliver mit
all seinen Spenden als der siebt-großzügigste Prominente im Vereinten
Königreich. Ungeachtet dessen hält
der Koch nichts von einem Wechsel
zu einer politischen Partei. „Ich bin
sehr an Politik interessiert“, verrät er
im Gespräch. „Aber ich möchte kein
Politiker sein, und ich möchte mich
keiner politischen Partei anschließen.
Ich kann für mich allein bessere Arbeit leisten.“ Politik macht er auch so:
Erst kürzlich sprach er sich für eine
staatliche Steuer für zuckerhaltige Getränke und Nahrungsmittel aus.
In der Tat – Oliver’s Engagement
brachte ihm ein Ehrenstipendium des
„Royal College of General Practitioners“ (Royal College der Allgemeinmediziner) ein und den geschätzten TED
Preis, der dem Gewinner 100.000 US
Dollar verleiht, um dessen „Wunsch
die Welt zu verändern“ weiter voranzubringen. 2013 gab Oliver an, dieser
sei für ihn „eine starke, nachhaltige
Bewegung, die jedes Kind über Nahrung aufklären soll, um Familien zu
inspirieren, mehr selbst zu kochen
und Übergewicht zu bekämpfen“.
„Wir haben noch so viel Arbeit vor
uns, um ehrlich zu sein“, betont er.
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„BioMentoren“
bieten gesunde
Kantinen-Kost
Von Julia Arendt

Wer kennt es nicht – es ist Mittagszeit und der Magen knurrt. Viele zieht es dann zum
Supermarkt oder Schnellimbiss um die Ecke oder zu Schnitzel und Pommes in der
Kantine. An gesunden und ökologischen Alternativen scheint es zu mangeln. Das
haben sich auch die Gründer des Netzwerks „BioMentoren“ gedacht: Ihre Idee ist,
regionale Produkte in Bioqualität auf die Teller der Proﬁ-Küchen von Betriebskantinen,
Studierendenwerken und Co. zu bringen. Vom Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE)
gab es dafür eine Auszeichnung.
Jeder Fünfte der Befragten besucht in der Mittagspause eine Kantine. Doch viele Kantinen sind mit der
Planung und Umsetzung von leckerer und gesunder
Mittagsverpflegung überfordert. Unterstützung in einer
solchen Situation bietet das Netzwerk der „BioMentoren“. Die Gastronomen, Einkäufer und Köche dieser
Initiative setzen in ihren bio-zertifizierten Betrieben auf
vollwertige und regionale Produkte. Gleichzeitig bieten
sie anderen Kantinenbetreibern, die ebenfalls mit Biokost einsteigen wollen, konkrete Hilfestellungen und
Beratungen. Dafür wurden sie am Anfang des Jahres
mit dem Qualitätssiegel „Projekt Nachhaltigkeit 2017“
vom Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) ausgezeichnet. Der Preis ehrt Initiativen, die einen besonderen Beitrag für die nachhaltige Entwicklung Deutschlands leisten.
Netzwerk wächst weiter
Die BioMentoren wurden 2004 im Rahmen der Kampagne „Natur auf dem Teller“ von engagierten Führungskräften aus Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie in NRW gegründet. Seitdem hat sich das Netzwerk
stetig vergrößert und zählt mittlerweile bundesweit
21 Mitglieder. Sie kochen und arbeiten in Städten wie
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Oldenburg, München, Köln oder Frankfurt. „Derzeit ist
Nordrhein-Westfalen die Region mit den meisten BioMentoren“, so Rainer Roehl, Koordinator der Initiative.
„Wir arbeiten daran, dass es demnächst auch neue Mitglieder aus den östlichen Bundesländern geben wird,
dort sind wir mit den BioMentoren bislang noch nicht
so stark vertreten.“
So hilft das Netzwerk weiter
Doch nicht nur die Verpflegung der Gäste steht bei den
BioMentoren im Vordergrund. „Alle BioMentoren stehen
ihren interessierten Kollegen mit Rat und Tat zur Seite
und bieten Hospitationen in ihren Betrieben an“, erklärt
Rainer Roehl. Auf diese Weise geben sie ihr Wissen
weiter und unterstützen andere, die ihre Kantinen
auch nachhaltig ausrichten wollen: „In der Arbeit der
Mentoren spielen auch Fragen wie Gesundheit, Wirtschaftlichkeit oder Gerechtigkeit eine Rolle“, so Roehl
weiter. Wer beispielsweise Bioprodukte einsetzen will,
interessiere sich vor allem für Tipps bei den Themen
Lieferanten und Einkaufskonditionen, so Roehl weiter.
Darüber hinaus helfen die BioMentoren aber auch in
puncto Marketing, denn es gilt, den Gästen die Vorteile
der neuen Angebote richtig zu vermitteln.
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„Weltweite Entscheider müssen zusammenkommen, um gute Gewohnheiten leichter zu
machen. Die Gesetzgebung muss die gesunde Ernährung unserer Kinder von der ersten
Mahlzeit an gewährleisten. Wir haben den
Beweis angetreten: Wenn man Gewohnheiten im frühen Alter prägt, werden Kinder
mit diesem Wissen aufwachsen und für den
Rest ihres Lebens eine gesunde Ernährung
als ‚normal‘ ansehen.“

Foto: Monkey Business / Fotolia.com
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Es gibt gewiss noch viel zu tun, aber es wurden bereits
deutliche Fortschritte im Kampf gegen Kindes-Fettleibigkeit gemacht. Oliver’s wohltätige Zwecke machen mit der
lobenswerten Arbeit weiter, indem das Bewusstsein für
diese weltweite „Epidemie“ gesteigert wird.
Und doch ist es ein Problem, das sich weiter und weiterentwickelt – mit dem Vormarsch des digitalen Fortschritts
kommen Probleme auf, dessen sich Jamie Oliver vorher
nicht bewusst war.
Sie sind noch weitreichender als sie es 2005 waren, als er
„nur“ gegen Eltern vorgehen musste, die ihre Kinder nachlässig mit Pommes und Fast Food fütterten.

„Wir haben eine neue Bedrohung, die wir in 2005 nicht
kommen sehen haben“, erklärt Jamie Oliver. „Ich sehe es
immer wieder: Man geht irgendwo hin und eine Gruppe
von Kindern hält ihre iPhones hoch, um ein Foto zu machen. Sie schauen mich an und ich schaue zurück auf ungefähr 3.000 Pfund Handy-Wert und denke: Sind das ernsthaft eure Handys? Wieso braucht ihr dieses Zeug? Und was
erzählen euch die ganzen Marketingabteilungen der Nahrungsmittelindustrie darüber?“
Doch Jamie Oliver ist von Hause aus Optimist und so sagt
er uns zum Abschied: „Das ist zwar eine weitere Herausforderung, aber ganz ehrlich, es ist eine Herausforderung, die
wir bewältigen werden, da bin ich mir sicher.“ f

Willkommen daheim.
Mit unserem Familiendarlehen.

Ihre Volksbank Raiffeisenbank berät Sie gern.
Zertifiziert durch
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¡ Für Paare oder Alleinerziehende mit Kind
¡ Zinsabschlag für das eigene Zuhause
¡ Flexibel und zinssicher bis 30 Jahre
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ERNÄHRUNGS-

TYPEN

Einfach was essen – das war mal. Kaum etwas diskutieren wir heutzutage so hitzig und emotional wie unsere Essgewohnheiten: Immer mehr Menschen werden
real oder gefühlt krank davon. Sie essen zu wenig oder
zu viel, zu fettig oder es fehlen Nährstoffe. Einige glauben, die Lebensmittelindustrie habe sich verschworen,
sie zu vergiften, andere haben noch nie selbst gekocht.
Das Thema Essen zeigt, wie komplex Kultur, Alltag und
Marktmechanismen mittlerweile verwoben sind. Hier
ein Überblick über die wichtigsten Ernährungstypen.
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Slow Food

Rohkost

Eine
Slow-Food-Ernährung
verbietet prinzipiell nichts.
Vielmehr gibt es Ratschläge,
wie eine vernünftige Ernährung auszusehen hat. So gilt
beispielsweise, dass frische
Lebensmittel, am besten aus
nachhaltigem Anbau aus der
Region, gegessen werden sollen, dass nicht zu viel und immer am Tisch gegessen werden
soll oder auch, dass Pflanzen,
vor allem die Blätter, bei der
Ernährung zu bevorzugen sind.
Ein Verzicht auf künstliche Zusatzstoffe ist zwar nicht vorgeschrieben, erschließt sich aber
aus den anderen Regeln der
Slow-Food-Ernährung.

Rohköstler nehmen nur Lebensmittel zu sich, die vor dem
Verzehr nicht erhitzt wurden.
Dabei spricht man von einer
Erwärmung von über 45 Grad.
Sonnengetrocknetes Obst beispielsweise zählt noch als Rohkost. Man nimmt an, dass so
die meisten Nährstoffe erhalten
bleiben und die Lebensmittel
nicht „tot“ sind. Dabei umfasst
die rohköstliche Ernährung neben Obst und Gemüse auch Getreide, Nüsse, Trockenfrüchte,
kaltgeschleuderten Honig, kaltgepresste Speiseöle, Rohmilch,
rohes Ei, rohen Fisch und rohes
Fleisch sowie kaltgeräucherte
Produkte.

Flexitarier
Flexitarier verzichten nicht
dauerhaft auf Fleisch, sondern schränken ihren Konsum zweitweise ein. Ihnen ist
ein bewusster Fleischkonsum
wichtig. Zudem versuchen Flexitarier ihren Fleischkonsum
möglichst gering zu halten.
Laut Umfragen sind bereits 18
Prozent der Deutschen Flexitarier und ernähren sich bewusst
fleischärmer.

Vegetarische Ernährung
Vegetarier verzichten in ihrer
Ernährung auf jede Form von
Fleisch. Dazu zählen auch Fisch
und Produkte, die aus Tierknochen hergestellt werden, wie
beispielsweise Speisegelatine.
Weltweit ist die vegetarische
Ernährung in vielen Völkern
schon seit vielen Generationen
fester Bestandteil der Kultur,
wie zum Beispiel im Buddhismus, wo traditionell auf Fleisch
verzichtet wird. Eier und Milch
gehören weiterhin auf den Speiseplan. Als abgewandelte Form
gibt es Lakto-Vegetarier. Auch
sie meiden Fleisch und Fisch.
Hinzukommt der Verzicht auf
Eier oder Produkte, die Eier
enthalten. Milchprodukte werde auch von Lakto-Vegetariern konsumiert, wohingegen
Ovo-Vegetarier Milchprodukte
konsumieren, aber auf Eier
verzichten.
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Ayurvedische Ernährung
Bei der ayurvedischen Ernährung wird individuell nach
dem Konstitutionstyp und dem
emotionalen
Temperament
eine auf die Person zugeschnittene Ernährung zusammengestellt. Dabei werden alle sechs
Geschmacksrichtungen (süß,
sauer, salzig, scharf/brennend,
bitter und adstringierend) zu
gleichen Teilen berücksichtigt. Verboten ist nichts, jedoch
werden frisch zubereitete,
warme Gerichte aus saisonalen, heimischen Lebensmitteln
empfohlen. Hingegen wird von
industriellen Produkten, wie
z.B. raffiniertem Zucker, abgeraten. Auch Rohkost wird eher
gemieden. Gegessen wird nur
bei Hunger bis eine knappe
Sättigung erreicht ist. Fleisch
und Fisch sind erlaubt, wenn
die Tiere natürlich gehalten
und ohne Leid getötet wurden.

Anthroposophische
Ernährung
Bei der anthroposophischen
Ernährung wird die Nahrungsaufnahme als dynamischer
Vorgang verstanden. Er fördert
sowohl die geistige als auch
die seelische und organische
Entwicklung des Menschen.
Im Mittelpunkt steht dabei die
Lebendigkeit der Lebensmittel,
welche durch Verarbeitung in
ihrem Wert gemindert wird.
Die Qualität der Lebensmittel
erschließt sich daraus, wie sich
sogenannte „Ätherische Bildekräfte“ des Kosmischen mit den
Elementen Erde, Feuer, Wasser
und Luft verbinden. Hauptsächlich werden Vollgetreide
(Kiesel), Milchprodukte, Obst,
Gemüse und Kräuter gegessen,
welche nach den Grundsätzen
der
biologisch-dynamischen
Wirtschaftsweise erzeugt wurden. Unerwünscht, aber nicht
verboten, sind Nachtschattengewächse, wie Kartoffeln und
Tomaten, sowie Fleisch und
Eier.

Intermittierendes Fasten
Beim Intermittierenden Fasten
wird – je nach Fastenform – für
einen bestimmten Zeitraum auf
Nahrung verzichtet. Anders als
beim Heilfasten sind die Zeiträume hier viel kürzer und
beschränken die Nahrungsaufnahme im täglichen Wechsel.
Dabei gibt es grundsätzlich
zwei Möglichkeiten: Entweder, dass man täglich 16 bis 20
Stunden fastet und die Mahlzeiten in den restlichen Stunden aufnimmt, oder dass man
an einem Tag komplett auf die
Nahrungsaufnahme verzichtet,
um am darauffolgenden Tag
normal zu essen. Die Anhänger
dieser Ernährungsform wollen
dabei den gesundheitlichen
Effekt der Autophagie (Zellselbstverwertung) nutzen und
gleichzeitig Gewicht verlieren
oder ihr Gewicht halten.

Paleo

Frutarische Ernährung
Frutarier stellen die strengste
Stufe des Vegetarismus dar.
Neben dem Verzicht auf Tiere
sind sie auch dagegen, dass
Pflanzen durch ihre Ernährung
beschädigt werden. Sie konsumieren daher nur Lebensmittel, die so geerntet werden
können, dass die Pflanze nicht
verletzt oder dauerhaft beschädigt wird. Damit fallen Fleisch,
Fisch, Eier, Milch, Honig, aber
auch Salatköpfe oder Kartoffeln weg.
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Vegane Ernährung
Veganer verzichten komplett
auf Tierprodukte in ihrer Ernährung. Bei der veganen Ernährung spricht man daher
auch von einer rein pflanzlichen Kost. Das bedeutet, Veganer verzichten auf Fleisch,
Fisch, Eier, Milch, Honig sowie
alle Produkte, die mit tierischen Hilfsmitteln, wie beispielsweise Gelatine, verarbeitet wurden.

Das Prinzip der Steinzeiternährung, wie Paleo auch genannt wird, beruht darauf,
dass der heutige Mensch noch
genetisch an das Leben von vor
mehreren tausend Jahren angepasst ist und ihn die heutige
Ernährung krank und übergewichtig macht. Sie beschreibt
eine naturbelassene, vollwertige Ernährung aus Gemüse,
Obst, hochwertigen Fleischprodukten und Nüssen. Getreide,
Milch und Hülsenfrüchte spielen jedoch keine Rolle, da sie in
der Ernährung der Vorfahren
auch noch nicht auf dem Speiseplan standen.
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Makrobiotische Ernährung

Foto: Robert Günther / WWF

Annie Lennox
Sängerin und Aktivistin

Jörg-Andreas Krüger
Geschäftsleitung Naturschutz beim WWF

Diese Ernährungsform hat ihren Ursprung im Zen-Buddhismus und dem chinesischen
Taoismus. Dabei liegt der Fokus auf dem Prinzip der gegensätzlichen Naturkräfte Yin und
Yang. Beide sind voneinander
abhängig und ergänzen sich.
Sie können sogar ineinander
umgewandelt werden. Yin
drängt nach außen (Expansion), Yang hält zusammen
(Kontraktion). Yin steht u.a. für
Erde, Nacht, Wasser und Kälte.
Yang steht für Himmel, Tag,
Feuer und Wärme. Der gesunde Organismus ist nach dieser
Vorstellung eine harmonische
Einheit von Yin und Yang. Ist
diese gestört, entstehen Krankheiten. Lebensmittel haben vermehrt Yin- oder Yang-Merkmale, bei der Auswahl kommt es
auf Ausgewogenheit an. Grundlage jeder Mahlzeit ist Vollgetreide, traditionell Naturreis,
dazu kommen heimisches Frischgemüse und Hülsenfrüchte
– alles gekocht und reichlich
gewürzt und gesalzen (mit Algen, Miso, Tamari, Sojasauce,
Meersalz). Fisch, Früchte der
Saison, möglichst gekocht, Samen und Nüsse ergänzen das
Lebensmittelangebot. Getränke
sollen sparsam verwendet werden, nur bei Durstgefühl. Milch
(-produkte), Fleisch, Knollen/
Früchte der Nachtschattengewächse, schwarzer Tee, Kaffee, Alkohol und vorgefertigte
Lebensmittel kommen in der
makrpbiotischen Ernährung
nicht vor.

Institutionelle Partner

Medienpartner
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Vollwerternährung

Trennkost

Clean Eating

Bei der Vollwerternährung handelt es sich um eine ganzheitliche Ernährungsform. Hinter
ihr steht der Gedanke, alle Facetten des Ernährungssystems
zu berücksichtigen. Aus ihr ist
auch die Ernährungspyramide
entstanden. Allgemein wird sie
als Normalkost verstanden und
bezieht aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit ein
sowie die Wertvorstellungen
der Lebensreformbewegung.
Hierbei werden Lebensmittel
je nach Verarbeitungsgrad in
vier Wertstufen eingeteilt: Auf
der untersten Stufe der Pyramide sind „sehr empfehlenswerte“ Lebensmittel wie Obst
und Gemüse angesiedelt, auf
der obersten Stufe finden sich
hingegen Lebensmittel wie Süßigkeiten, die „nicht empfehlenswert“ sind.

Bei der Trennkost werden Lebensmittel in drei Gruppen eingeteilt: basische, säurebildende und neutrale. Mahlzeiten
mit basischen Lebensmitteln
werden zeitlich getrennt von
Mahlzeiten mit säurebildenden
Lebensmitteln verzehrt. Dabei
gehen die Erfinder dieser Ernährungsform von der Annahme aus, dass der menschliche
Verdauungstrakt nicht für die
gleichzeitige Aufnahme von
Kohlenhydraten und Proteinen konzipiert ist und es zu
Vergährungen des Darminhaltes und damit zu Krankheiten
kommen kann. Nicht erlaubt
sind Hülsenfrüchte, Kaffee,
schwarzer Tee und scharfe Gewürze.

Beim Clean Eating geht es
darum, auf industrielle und
künstliche Lebensmittel zu
verzichten und möglichst natürlich und unverarbeitete Lebensmittel zu konsumieren.
Auf raffinierten Zucker und
Zusatzstoffe wird daher in der
Clean-Eating-Ernährung komplett verzichtet. Gegessen wird
meistens frisches Gemüse, Salate, aber auch Fisch, Fleisch
und Milchprodukte stehen auf
dem Speiseplan. Bei den Milchprodukten wird jedoch darauf
geachtet, dass diese nicht zu
stark verarbeitet oder durch
Zusatzstoffe ergänzt sind, wie
es etwa bei Käse und Joghurt
der Fall ist.

Low Carb
Ketogene Ernährung

Low Fat
Bei dieser Ernährungsform
werden nur Lebensmittel konsumiert, die nicht mehr als 30
Prozent Fett enthalten. Somit
sollte der Fettkonsum täglich
nicht mehr als 30 Prozent der
Gesamtkalorien
ausmachen.
Neben der Vorgabe des Fettanteils gilt es noch, nur dann zu
essen, wenn man Hunger hat,
und aufzuhören, wenn man satt
ist. Zur leichteren Orientierung
werden Lebensmittel nach dem
Ampelprinzip in drei farbliche
Kategorien eingeteilt: Grün
steht für fettarme Lebensmittel,
gelb für teilweise Fett enthaltende Lebensmittel und rot für
sehr fettige Lebensmittel.
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Die ketogene Ernährung beruht auf dem Grundgedanken der Low-Carb-Ernährung,
geht hier jedoch noch einen
Schritt weiter. Im Gegensatz
zur Low-Carb-Ernährung ist
bei der ketogenen Ernährung
die Zufuhr von Kohlenhydraten komplett unerwünscht.
Im Gegenzug wird die Zufuhr
von Fetten auf bis zu 80 Prozent der Gesamtzufuhr erhöht.
Man versucht so den Körper
in den Zustand der Ketose zu
versetzen, bei dem er seinen
Energiebedarf über die Körperfettzellen deckt. Die darin
enthaltenen Fettzellen werden
in der Leber zu Ketonkörpern
umgewandelt, die dann dem
Körper als Energiequelle zur
Verfügung stehen.

Unter Low Carb versteht man
eine Ernährung, bei der der
Konsum von Kohlenhydraten
eingeschränkt wird. Dabei geht
man von der Annahme aus,
dass der Körper mehr Fett verbrennt, wenn er weniger Kohlenhydrate zur Verfügung hat,
um seinen Energiehaushalt zu
decken. Das läge dabei vor allem am Blutzuckerspiegel, der
bei einer kohlenhydratarmen
Ernährung dauerhaft niedriger
ist. Bei der Low-Carb-Ernährung werden vor allem Fisch,
Eier, Milch, Gemüse und etwas Obst gegessen. Auf Brot,
Nudeln, Reis, Kartoffeln oder
Zucker wird weitestgehend
verzichtet. Der Kohlenhydratanteil der Ernährung sollte
maximal 15 Prozent der Gesamtzufuhr ausmachen.
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Moden bei
S

ich einfach hinsetzen und essen,
was auf den Teller kommt? Das
war einmal! Essen, das noch vor
ein paar Jahren als gesund galt, ist
heute verpönt. Essen muss heute vor
allem eins sein: korrekt. Das war nicht
immer so. Ein kleiner und kurzweiliger Streifzug durch die Moden der Ernährung:
Was im 19. Jahrhundert auf den Tisch
kommt, ist vor allem viel und fettig.
Wer damals in der Landwirtschaft
schuftet, braucht das auch. Alle anderen leiden an Verstopfung. Volkskrankheit Völlegefühl. Kein Wunder,
dass um zwei Ärzte nach Rezepten für
eine ausgewogenere Ernährung suchen. In den USA erfindet Will Keith
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Kellogg die Cornflakes. In der Schweiz
stellt der Aargauer Arzt Maximilian
Oskar Bircher-Benner das erste Müsli
zusammen.

In den Jahren der beiden Weltkrisen
und der Depression dazwischen geht
es vor allem ums „Sattwerden“. Die
Ernährung ist entsprechend einseitig.
Kohl und Kartoffeln sind des Deutschen treueste Begleiter.
Die ersten Ernährungsmoden kommen in den 60er Jahren auf: Die von
William Howard Hays entwickelte
Trennkost erhält immer mehr Zulauf.
Hierbei werden Kohlenhydrate und
Eiweiße getrennt. Die Makrobiotiker
gehen eine Schritt weiter: Neben Es-
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der Ernährung
sen-Zusammenstellung spielen jetzt
auch Meditation und inneres Gleichgewicht eine zentrale Rolle. FlowerPower auf dem Teller.
Die 70er Jahre wirken da fast schon
wie eine Gegenbewegung: Die FastFood-Welle überrollt Deutschland.
Ob McDonald‘s, Wienerwald oder
Currywurst mit Pommes/Mayo. Im
Fernsehen gibt es daher Ernährungstipps: Der ARD-Klassiker „Der 7. Sinn“
kombiniert immer öfter Verkehrserziehung mit Ernährungsberatung. Das
Motto lautet: Rast nicht Mast.
Die 80er Jahre stehen unter dem Zeichen des beginnenden Körperkultes:
Das löst nicht nur mit Jane Fonda an
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der Spitze die Aerobic-Welle aus, sondern Essen bedeutet jetzt abnehmen.
Folgerichtig steht Fett auf dem Index.
Weight Watchers etabliert sich und
verteilt Punkte für alle Nahrungselemente. Andere essen nur die Hälfte
– FDH nennt sich das im Volksmund.
Und wieder andere essen nur Rohkost.
Die 90er verschaffen dann der Chemie den Durchbruch. Es gibt Pillen
zum Abnehmen, Pillen als Nahrungsergänzung, Vitaminpillen und, und,
und. Nahrungszusatz beherrscht
auch die Debatte um die gehypten
Omega-3-Fettsäuren. Den absolut
größten Umsatzerfolg feiert jedoch
die Probiotik-Industrie: Sogenanntes

Functional Food soll nicht nur satt,
sondern auch gesünder machen.
Seit 2010 laufen mehrere Ernährungsmoden parallel: Die Biobranche
propagiert Gemüse und Fleisch ohne
Chemiezusatz und von glücklichen
Tieren. Vegetarier und Veganer verzichten ganz aufs Fleisch. Statt auf
Fett verzichten einige jetzt auf Kohlenhydrate (Low Carb). Und wenn
wir schon beim Weglassen sind,
auch darauf schwören einige: Laktosefreie Milch, glutenfrei und ohne
Zusatzstoffe soll das Essen sein. Nur
gut, dass es endlich „Superfood“ gibt.
Chia, Goji, Avocado sollen nicht bloß
gesund sein, sondern sie machen
auch schlank und schön. f
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Kommen unsere Burger künftig aus der

Foto: David Parry / PA Wire

PETRISCHALE
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56 Milliarden Tiere werden jedes Jahr getötet, um
unseren Fleischhunger zu stillen. Emotionsfrei
nennen wir sie „Nutztiere“. Im Laden finden wir
dieses Fleisch nicht selten als Schnäppchen in der
Kühltheke. Denn billiges Fleisch lockt – allen Debatten über Gesundheit und Tierschutz zum Trotz
– die Kunden in Scharen in die Läden.
Doch Fleisch als Massenware ist nicht nur
tierethisch bedenklich.
Auch dessen Folgen für
den Klimawandel und
die Gewässerbelastung
sind erheblich. Das
renommierte
Worldwatch-Institut schätzt,
dass etwa die Hälfte
der weltweiten Treibhausgase durch die
Nutztierhaltung
und
die Verarbeitung von
Tierprodukten entsteht.
Alleine der CO2-Ausstoß von Rindern ist so
schädlich wie der Autoverkehr weltweit.

logische Entwicklung sei so „unfassbar schnell“, außerdem sprächen ethische Argumente für diese Ernährungsform. Nutztierhaltung sei „die große Sauerei der
Menschheitsgeschichte“.

Die Vision klingt verheißungsvoll: Fleisch kommt auf
den Teller, ohne dass dafür Tiere sterben müssen. Im
Labor gezüchtetes tierisches Muskelgewebe
Fleischersatz –
verspricht
ziemlich
keine Idee des 21. Jahrhunderts
echten Fleischkonsum
ohne schlechtes GewisIm Jahr 1910 hatte der deutsche Agrarchemiker Max
sen. Ob das sogenannDelbrück die Idee, einen Fleischersatz aus Braute In-vitro-Fleisch tatereiabfällen herzustellen. Dieser sollte preiswert
sächlich als Alternative
und proteinreich sein. Im ersten Weltkrieg ruhte
taugt, haben jetzt Fordie Forschung. Erst die Nationalsozialisten griffen
scher des Karlsruher
Delbrücks Idee auf. In dieser Zeit kam in DeutschInstituts für Technololand ein leberwurstähnliches Produkt auf den Markt,
gie (KIT) untersucht.
das mit der Sulfitablauge der Zellstoffproduktion
hergestellt wurde. Es hatte allerdings Nebenwirkungen und wurde deshalb schnell wieder vom Markt
genommen. Dennoch forschten NS-Wissenschaftler
weiter – und nutzten Häftlinge in Konzentrationslagern als Probanden.

Noch ist die Herstellung des Laborfleischs
aufwendig und nur in
winzigen Mengen möglich. „In Zukunft könnte
In-vitro-Fleisch jedoch
Der Durchbruch gelang aber nicht den Deutschen,
vielleicht helfen, Prosondern den Briten in den 1980er Jahren. Seit
bleme zu lösen, die
längerer Zeit war die Sorge wieder groß, die rasant
Klimasorgen,
mounser Fleischkonsum
wachsende Weltbevölkerung nicht ernähren zu könralische Zweifel an
im Hinblick auf eine
nen. Die Forscher der Firma Rank Hovis McDougall
der
Massentierhalwachsende Weltbevölfanden einen Mikroorganismus, der aus Stärke ein
tung und immer neue
kerung, den Klimawanfaseriges, proteinhaltiges Produkt herstellt: FusariFleischskandale lassen
del und Tierschutz beum venenatum PTA 2684. Im Jahr 1985 kamen die
die Fleisch-Lust der
deutet“, sagt Inge Böhm
ersten fleischähnlichen Produkte aus diesem Pilz
Deutschen allmählich
vom Institut für Techin Großbritannien auf den Markt. Seit 1990 werden
schwinden.
Immer
nikfolgenabschätzung
sie Quorn genannt, und seit 2012 gibt es sie auch in
mehr
Verbraucher
und
Systemanalyse
Deutschland zu kaufen.
greifen daher ersatz(ITAS). „Mit der Kultiweise zu Veggie-Wurst
vierung von tierischen
und Soja-Steak. Immer
Muskelstammzellen in
mehr Menschen wollen
einer Zellkultur wäre
etwas tun. Aber nicht jeder will deshalb Veganer wer- es eventuell nicht länger nötig, unter enormem Resden. Ist vielleicht Kunstfleisch die Lösung? Richard sourcenaufwand Tiere erst heranzuzüchten und dann
David Precht prophezeit bereits das Ende der Mas- zu töten“, so die Geisteswissenschaftlerin weiter.
sentierhaltung. In 20 Jahren wird sich die Mehrheit
der Menschen von Kunstfleisch ernähren, ist sich der Derweil sind schon Fleischersatzprodukte wie deTV-bekannte Philosoph und Autor sicher. Die techno- tailgetreue Nachbildungen von Putenbrust, Schwei-
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neschnitzel oder Frikadellen aus
Soja oder Seitan nicht unumstritten.
Während immer mehr Teilzeit-Vegetarier, die aus ethischen Gründen weniger Fleisch essen wollen, zu Pseudo-Fleisch aus zusammengepresstem
Soja, Erbsen und Karotten greifen, sehen Kritiker in den Imitaten hochverarbeitete künstliche Lebensmittel, die
zu einer noch stärkeren Entfremdung
von Mensch und Tier führten. Auch
bestehen bei der Fleischproduktion
aus tierischen Muskelstammzellen in
einer Zellkultur trotz jüngst erzielter
technischer Fortschritte noch einige
Schwierigkeiten, wie das Fehlen einer tierfreien Nährlösung.
Laut einer Studie des ITAS sieht die
Mehrheit der Befragten im In-vitroFleisch eine von vielen möglichen
Alternativen zur konventionellen
Fleischproduktion. Gleichzeitig stößt
In-vitro-Fleisch bei denjenigen auf
Widerstand, die die Zukunft der
Ernährung in einer Reduktion des
Fleischkonsums und dem ökologischen Umbau der Landwirtschaft
sehen. Gegen das Fleisch aus dem
Labor sprechen auch die bereits genannte mögliche weitere Entfremdung des Menschen vom Tier und
die Gefahr einer Monopolisierung der
In-vitro-Fleisch-Produktion.
„Der überwiegende Teil der Gesellschaft wünscht sich, dass die Politik Strategien entwickelt, um den
Fleischkonsum zu reduzieren, die
nachhaltige Umgestaltung der Landwirtschaft voranzutreiben sowie Forschung und Entwicklung pflanzenbasierter Alternativen zu fördern“, sagt
Inge Böhm. Das findet auch Richard
David Precht. Die deutsche Politik
und Agrarbranche verschlafe diese
Entwicklung völlig, warnt er. Das
Silicon Valley werde wie in anderen
Bereichen die Nase vorn haben: „Wir
müssen diesen Umbruch schnell mitgestalten, sonst sehe ich für die deutschen Bauern schwarz", so Precht
weiter: „Ich würde mir von der Politik
ein deutliches Investitionsvolumen
wünschen." f
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„Ich träume davon, dass McDonald‘s
auf mich zukommt, um alle
ihre Hamburger zu produzieren.“
Wer über Kunstfleisch redet, muss mit Mark Post reden.
Der holländische Forscher war der erste, der In-vitro-Fleisch
erfolgreich herstellte. Ok, der erste Burger 2013 kostete die
astronomische Summe von 250.000 Euro, die Sergey Brin,
Mitbegründer von Google finanzierte. Seitdem ist der Preis
auf rund zehn Euro pro Burger gefallen, und Mark Post arbeitet jetzt daran, Kunstfleisch als normales Produkt auf den
Markt zu bringen. Dafür hat er in Maastricht die Firma Mosa
Meat gegründet. Aber auch andere riechen den (Kunst-) Braten und das große Geschäft: Memphis Meat aus den USA und
SuperMeat in Israel haben parallel angefangen, an ihren eigenen kultivierten Fleischprodukten zu arbeiten. Und überall stehen die Investoren Schlange! Wir sprachen mit Mark
Post darüber, was ihn antreibt.

Finanzierungsphase. Danach konzentrieren wir uns auf
Rindfleisch, denn das ist die größte Bedrohung für Ernährungssicherheit und die Umwelt. Und wir werden zunächst
den europäischen Markt adressieren. Eine beachtenswerte
kleine Minderheit ist bereit, Kunstfleisch zu versuchen. Das
ist für uns mehr als genug.

Warum arbeiten Sie an Kunstfleisch, im Englischen auch
„cultured meat“ genannt?

Woher kommt die Finanzierung?

Mark Post: Wenn wir uns den Planeten und die Umwelt anschauen, wird die Nahrungsmittelproduktion und die Ernährungssicherheit für neun Milliarden Menschen ein zentrales
Thema. Tierschutz ist ohne Zweifel ein zusätzlicher Aspekt.
Die meisten Unternehmen werden von Vegetariern und
Veganern geführt.
Der erste kultivierte Burger entstand 2013 im Labor. Wann
können wir Kunstfleisch im Supermarkt kaufen?
Post: Erste kleinere, dann aber noch sehr teure Fleischprodukte werden Unternehmen in den nächsten drei bis vier
Jahren auf den Markt bringen. Damit es aber eine normale
Ware wird, die vom Preis her gleich teuer oder sogar noch
billiger ist als normales Fleisch, bedarf es eines erheblichen
Scale-up, und das wird länger dauern. Sie brauchen dafür
keine enorme Skalierung, aber dennoch wird es noch mindestens weitere drei bis vier Jahre dauern. Die meisten Unternehmen haben neben einem kommerziellen Ziel auch ein
idealistisches Ziel – es geht darum, das Leiden der Tiere zu
mindern und die Umweltbelastung von Fleisch zu verbessern. Dafür müssen wir im großen Maßstab den Übergang
der ganzen Branche organisieren, und das dauert Jahrzehnte.

Viele Studien belegen, dass die Mehrheit der Bürger
Kunstfleisch nicht will ...
Post: Es ist eine völlig neue Technologie und ein neues Produkt. Die Frage ist: Gibt es eine Anzahl von Early Adopters,
die bereit sind, damit zu beginnen? Ja, und das Volumen ist
groß genug.

Post: Es ist ziemlich schwierig, öffentliche Mittel für kultiviertes Fleisch zu bekommen, was irgendwie nervig ist,
aber es ist, wie es ist. Dagegen ist es relativ einfach, private
Finanzierung zu bekommen. Das Ungewöhnliche ist, dass
wir nicht losziehen und um Finanzierung bitten müssen.
Vielmehr kommen die Leute zu uns und bieten sie uns an.
Wenn es gelingt, wird Kunstfleisch ein riesiger Markt sein,
und die Chancen sind den meisten Investoren sehr klar.
Sind Sie besorgt über den Wettbewerb?
Post: Im Moment gibt es keine Konkurrenz, denn niemand
hat ein Produkt auf dem Markt. Aber es gibt Geheimnisse. Und das Interesse wird sich wahrscheinlich wegen der
externen Finanzierung erhöhen. Es gibt daher jetzt Initiativen von Investmentgruppen, ihre Interessen zu bündeln,
und wir stehen solchen Diskussionen sehr offen gegenüber. Viele Investoren, die Memphis Meats und SuperMeat
finanzieren, finanzieren auch uns. Aus ihrer Perspektive
kann es irgendwann nicht mehr sinnvoll sein, diese drei
Unternehmen nur miteinander konkurrieren zu lassen,
sondern Informationen zu teilen. Dann wird die Entwicklung als Ganzes schneller gehen. f

Was sind die Pläne von Mosa Meat?
Post: Mosa Meat ist eine Start-up-Ausgründung der Universität Maastricht. Wir befinden uns derzeit am Ende der
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Das Interview führte Philip Hemme,
Co-Founder & CEO von Labiotech.eu
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Krabbelfood
Von Dr. Elmer Lenzen

Hier hüpft das Gourmetherz

Foto: Successo images / Fotolia.com

Bei etwa zwei Milliarden Menschen weltweit stehen Insekten regelmäßig auf dem Speiseplan. Etwa 1.900 Sorten
gelten als essbar – vor allem Käfer, Raupen und Ameisen.
Insekten sind sehr nahrhaft: Sie haben besonders viel Eiweiß, gesunde Fettsäuren
und Mineralien. „Sie sind
ernährungsphysiologisch gesehen besser als
Fleisch“, sagt der
Ernährungswissenschaftler Arnold van Huis,
Entomologe in
der taz.
Die
Klima-, Wasserund
Nutzflächenbilanz ist
ungeschlagen
gut. Kein Wunder, dass die
Welternährungsorganisation FAO
vor einigen Jahren
dazu aufgerufen
hat, mehr Insekten
zu essen.
Bisher blieb der Aufruf in Europa ungehört.
Doch seit August kommt
Bewegung in den Markt.
Erstmals hat mit Coop in
der Schweiz ein regulärer
Supermarkt Insektenfood ins
Sortiment aufgenommen. Ein
Experiment? Sicher, aber eins
mit Erfolg. Die erste Tranche war
bereits binnen einer Woche ausverkauft. Coop-Sprecher Ramon Gander
sagte dazu im MDR
MDR:: „Wir haben festgestellt, dass wirklich viele Kunden an Neuheiten interessiert sind, auch an bizarren oder außer-
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gewöhnlichen Neuheiten. Man kann
auch sagen, dass sie gut schmecken.
Wenn es also nur der Gag wäre, würde das nicht funktionieren.“
Produziert werden die Krabbelsnacks noch von Hand vom Zürcher
Start-up „Essento“. Und die kommen
seit der Markteinführung kaum nach
– der Nachschub muss erst wachsen.
Mitbegründer Melchior Füglistaller
betont gegenüber dem MDR: „Die
Produktion der Insekten ist im Vergleich zur konventionellen Fleischproduktion nachhaltig, weil es viel
weniger Futtermittel und Wasser
braucht, um die gleiche Menge Protein herzustellen.“
Klingt nach einer rundum gelungenen Foodstory. Nicht ganz. Coop handelte sich bei den Schweizer Vegetariern einen handfesten Shitstorm
ein. Der Grund dafür ist, dass die
Eidgenossen die Insektensnacks im
Regal zu den veganen „Délicorn“-Produkten dazustellen. „Widerlich! Bitte
haltet diese armen Würmer von euren Tellern fern“, wetterte daraufhin
eine Facebook-Nutzerin. Und auch
der Präsident und Geschäftsführer
von „swissveg“, Renato Pichler, stellt
gegenüber dem Magazin barfi klar:
„Personen, die absichtlich Tiere essen, sind keine Vegetarier.“
Die strittige Platzierung im Regal
weist auf ein zentrales Problem hin.
Was genau ist Insektenfood? In der
EU ist das noch nicht eindeutig geklärt. Ist es ein neuartiges Lebensmittel, fallen im Rahmen der sogenannten
Novel-Food-Verordnung
umfangreiche
Genehmigungsverfahren und Testreihen an. Allergien
und Unverträglichkeiten müssten
zum Beispiel präzise geklärt werden. Bekannt ist, dass Menschen,
die auf Krustentiere allergisch reagieren, auch bei einigen Insektenarten die gleichen Reaktionen zeigen.
Der Hamburger Unternehmer Folke
Dammann spielt darauf an und nennt
seine Produktlinie deshalb treffend
„Wüstengarnelen“.
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In der Schweiz sind die Behörden unkomplizierter. Der Erfolg von Coop
blieb auch beim Konkurrenten Migros
nicht unbemerkt. Die Migros-Tochter
Micarna hat deshalb jetzt einen eigenen Insekten-Snack entwickelt. Die
„Pop-Bugs“ sind Hackbällchen, bei
denen Insekten als Fleischersatz beigemischt werden. Schmecken sollen
sie wie „normale“ Frikadellen. Darin unterscheidet man sich von Coop,
bei denen die nussige Mehlwurmnote
Programm ist. Noch sondiert Migros
den Markt: „Die Produkte haben noch
keine Marktreife. Sie werden lediglich
für die Messe produziert, um zu sehen,
wie groß das Interesse des Publikums
ist“, betonte Micarna-Sprecher Roland
Pfister gegenüber dem SonntagsBlick.
Als dritter großer schweizer Akteur
schickt sich die Warenhauskette Manor an. „Derzeit stehen wir in Kontakt
mit verschiedenen Lieferanten, können aber noch kein konkretes Einführungsdatum nennen“, sagte eine Sprecherin gegenüber der Zeitung Blick.
Allzu lange sollten die Schweizer
aber nicht abwarten – sonst krabbelt
die Konkurrenz davon. Vor allem in
Deutschland und Frankreich trauen
sich immer mehr Start-ups in diese
Marktnische. In Köln zum Beispiel
wollen Timo Bäcker und Christopher
Zeppenfeld unter dem Namen „Swarm
Protein“ einen Powerriegel für Sportler auf den Markt bringen. Dieser besteht aus etwa 100 gemahlenen Grillen, die als Fertigmehl aus Thailand
zugekauft werden. Knapp drei Euro
soll der Riegel später im Handel kosten.
Schon seit Jahren im Geschäft ist der
Hamburger Folke Dammann. Sein
Portfolio reicht von ganzen Insekten
zum Kochen bis hin zu Pasta, Keksen
und Crackern. Die Preise sind nicht
ohne: Grillen und Würmer kosten
rund 50 Euro im Kilo aufwärts. Das
erläutert er im Magazin NGIN Food:
„Die Produktion von Speise-Insekten
ist derzeit sehr teuer. Das liegt einfach an den noch kleinen Produktionsmengen und den hohen Qualitäts-

anforderungen. Man darf hier keine
Angelköder oder Futterinsekten zum
Preisvergleich nehmen“.
Neben dem Online-Versand setzt
Dammann auf den aktuellen Foodtruck-Trend: „Wir arbeiten mit Streetfood-Veranstaltern und verschiedenen Standbetreibern zusammen. So
könnt Ihr schon in vielen Städten
unsere leckeren Insekten-Snacks &
Gerichte mit essbaren Insekten bei
diversen Events probieren.“
Bundesweit bekannt wurde Dammann 2015 durch seinen Auftritt in
der TV-Show „Die Höhle der Löwen“.
Entrepreneur Jochen Schweizer bot
ihm 25.000 Euro für die Hälfte seines Unternehmens, was Dammann
dankend ablehnte. „Das Angebot von
Jochen Schweizer war nicht das, was
wir uns vorgestellt haben. Aber es
war schön, dass jemand Potential in
dem Konzept gesehen hat.“
Doch bisher bleiben alle Akteure mit
ihrem Optimismus auf dem Teppich.
Die Hemmschwelle, Insekten zu essen, bleibt weiterhin hoch. Das war
übrigens nicht immer so: Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden in
Frankreich und Deutschland Maikäfersuppe serviert.
Der Ekel vor Insekten ist anerzogen,
nicht genetisch verankert, sagt Verhaltensforscher Sebastian Berger im
Schweizer Fernsehen SFR. „Ich glaube, dass der wesentliche Grund für
den Ekel vor Insekten darin besteht,
dass wir diese mit Verdorbenem assoziieren. Bei einem Kadaver sehen
wir zum Beispiel auch Insekten“, so
Berger im SFR. Die Hemmung lässt
sich psychologisch bei vielen übrigens überlisten – zum Beispiel durch
einen hohen Preis, der hohe Qualität
suggeriert. Womit Folke Dammann
mit seiner Preispolitik goldrichtig
läge. Und wenn Coop endlich ein eigenes Regal für Raupen und Hüpfer
einrichtet, dann kehrt auch bei den
Eidgenossen wieder Friede am Herd
ein. f
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wir doch
unser
Essen!
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Designen
Chloé Rutzerveld: „Edible Growth“

D

as Auge isst bekanntlich mit
– Geschirr, Tisch-Accessoires
oder auch die Raumatmosphäre beeinflussen unsere Geschmackssinne. Innovatives Design bietet aber
nicht nur ein kulinarisches Gesamterlebnis, sondern kann auch wichtige Impulse für nachhaltiges Essen
von morgen geben. Das haben jetzt
30 internationale Designer, Architekten und Künstler in der Hamburger
Ausstellung „Food Revolution 5.0“
gezeigt.
Die Ideen reichten von konkreten
Best-Practice-Beispielen bis hin zu
spekulativen Alternativen zu Massenkonsum und industrieller Massenproduktion von Lebensmitteln. Immer
nach der Devise: Umwelt schonen,
Ressourcen sparen und anders essen!

Technik macht’s möglich
Dabei machten sich einige Designer
neue technische Möglichkeiten zunutze, um nachhaltige Ideen an unsere Essgewohnheiten anzupassen:
„Insekten sind in asiatischen Ländern
tägliche Speise als Proteinlieferant.
Bei uns sind Insekten mit Ekel behaftet, gleichzeitig haben wir aber das
ganze Problem mit der Tierhaltung,
Fleischkonsum, CO2-Ausstoß, Klima
– also eigentlich brauchen wir alternative Proteinquellen“, sagte etwa die
deutsche Designerin Carolin Schulze
gegenüber dem NDR. Kurzum pürierte sie für ihr Projekt Mehlwürmer zu
einer Paste, aus der ein 3-D-Drucker
kleine Hasen formte, die auch Europäern schmecken.

Foto: Carolin Schulze

Die Niederländerin Chloé Rutzerveld verbindet in ihrer Arbeit „Edible
Growth“ neue Technik mit natürlichem, gesundem und nachhaltig produziertem Essen. So stellte sie mit
dem 3-D-Drucker multiple Schichten
aus essbarem Nährboden, Saatkörnern, Sporen und Hefe her, aus denen
in fünf Tagen durch Fotosynthese und
Fermentation kleine Pflanzen und Pilze heranwuchsen.
Zukunftsmusik?

Hase aus Mehlwurm-Paste aus einem 3-D-Drucker
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Außerdem stellten einige Künstler
spektakuläre Ideen vor, die wie Science-Fiction-Versionen einer möglichen
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So entwarf sie einen Bioreaktor-Edelstein für die menschliche Brust, der
den Austausch von Wärme, Nährstoffen, Sauerstoff und Abfallstoffen zur
Kultivierung körpereigenen Muskelgewebes als persönlichem Fleischvorrat ermöglicht.
Das Londoner Design-Studio Michael
Burton & Michiko Nitta entwickelte
darüber hinaus den Prototyp einer
Gesichtsmaske, „Near future algae
symbiosis suit“ genannt, die die Nahrungsmittelzufuhr der Menschen revolutionieren könnte: Das Kohlendioxid der Atemluft lässt Algen wachsen,
die dem Menschen als Essen direkt
durch die Maske zugeführt werden. f

Überlistet –

So tricksen Designer das Gehirn aus
Verschiedene Arbeiten der Ausstellung
setzten sich mit Thema Essen aus Sicht der
Verhaltensforschung auseinander. So ist
allgemein bekannt, dass auf kleinen Tellern
die Portionen größer wirken. Die niederländische Designerin Marije Vogelzang ist noch
einen Schritt weiter gegangen, um unseren Körper zu überlisten und einen
bewussteren Konsum zu initiieren. Unser Gehirn signalisiert Sättigung,
wenn wir immer die gleiche Menge essen, und nicht, wenn der Magen voll
ist. Fügt man bei Tellern und Trinkgefäßen Objekte ihrer „Volumes“-Serie
hinzu, bleibt die Menge trotz weniger Nahrung für das Auge gleich.

Foto: Marije Vogelzang

Ernährungszukunft anmuteten. Auch
hierbei beteiligte sich Rutzerveld. In
ihrem Projekt „In Vitro Me“ fragte sie
sich, wie weit Konsumenten gingen,
wenn Fleisch Mangelware wäre.

Der mexikanische Designer José de la O hat sich den Einfluss von Größe,
Farbe und Handhabbarkeit von Teller und Besteck auf die Nahrungsaufnahme zunutze gemacht und Zubehör entworfen, das uns zwingt, langsamer zu
essen. So hat er einen Tellerdeckel kreiert, durch dessen Öffnung man das
Besteck führen muss, um an die Nahrung zu kommen; mit dem Ergebnis
bewusster und letztlich weniger zu konsumieren.

AUSSERGEWÖHNLICH.

ENGAGIERT!

JETZT SCHÜTZEN:
WWF.DE/PROTECTOR

WERDEN SIE »GLOBAL 200 PROTECTOR« UND BEWAHREN SIE DIE ARTENVIELFALT UNSERER ERDE.
Von den Regenwäldern Afrikas über die Arktis bis zu unserem Wattenmeer – die „Global 200 Regionen“
bergen die biologisch wertvollsten Lebensräume der Erde. Helfen Sie dabei, sie zu erhalten!

JETZT PROTECTOR WERDEN UNTER: WWF.DE/PROTECTOR

KONTAKTIEREN SIE UNS:
WWF Deutschland
Nina Dohm
Reinhardtstraße 18
10117 Berlin
Telefon: 030 311 777-732
E-Mail: info@wwf.de
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guter
Letzt

WUT
macht
Menschen
wirtschaftskonservativ

Wer wütend ist, gibt sich
wirtschaftskonservativer. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Reihe von Studien von Wirtschaftswissenschaftlern der University of Cincinnati. Demnach
macht Wut aber nicht allgemein konservativer. Dass
sie nur in einem speziellen Punkt die politische Einstellung der Menschen zu beeinflussen scheint, liegt
den Forschern zufolge daran, dass Wut den Wetteifer
anstachelt - also letztlich das Streben, ökonomisch zu
gewinnen.
Die Erklärung für dieses Phänomen ist den Autoren
der Studie zufolge simpel. „Wenn man Menschen
wütend macht, stachelt man ihren Wetteifer an“, erklärt Salerno. Bei einem Wettbewerb gehe es allerdings stets ums Gewinnen und meist um eine Form
von Ressource. „Wir denken, dass die Leute einen
stärkeren Fokus auf Ressourcenakquise bekommen,
wenn man sie wetteifernder macht.“ Das wiederum
verträgt sich eher mit wirtschaftskonservativen Ansichten.
Eine weitere Studie der Ko-Autoren hat eben diese
Vermutung gestützt. Die Teilnehmer sollten in dieser Studie zunächst Sätze aus vorgegebenen Wörtern bilden, die entweder Ressourcenknappheit oder
-reichtum suggerierten - zum Beispiel „selten“ beziehungsweise „häufig“. Jene, die somit beeinflusst waren, an knappe Ressourcen zu glauben, haben dann
wirtschaftskonservativere Ansichten vertreten. Ein
Gefühl der Dankbarkeit hingegen hat wirtschaftsliberale Antworten begünstigt. f
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Dinner for one.

Dinner for all.

Teilen Sie Ihre Freude über das neue Jahr
und spenden Sie Saatgut. Denn wer sich selbst
versorgen kann, führt ein Leben in Würde.
brot-fuer-die-welt.de/ernaehrung
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