Klimafreundlich essen und genießen
Unsere Ernährung verursacht einen großen Teil der Treibhausgase, die zum Klimawandel
beitragen. Emissionen entstehen zum Beispiel durch Anbau, Transport und Lagerung der
Lebensmittel. Durch unser Verhalten können wir darauf jedoch Einfluss nehmen und mit den
folgenden Hinweisen die entstehenden Emissionen verringern und eine klimafreundlichere
Ernährung ermöglichen.
Tipps
•
•
•
•
•
•
•

Weniger Fleisch essen
Fleisch und Wurst schneiden in der Klimabilanz viel schlechter ab als Gemüse
Regionales, saisonales (nach Jahreszeiten) und (biologisch erzeugte) Lebensmittel
einkaufen
Frisch kochen ist klimafreundlicher als Tiefkühlkost oder weiter verarbeitete
Nahrungsmittel wie ein Kartoffelfertigprodukt
Ökologische Landwirtschaft verursacht 30 % weniger des Treibhausgases CO2 als
konventionelle Landwirtschaft keine energieintensiven künstlichen Dünger und keine
Pflanzenschutzmittel
regionale Produkte verkürzt die Transportwege und unterstützt die Landwirte aus
Bremen und Umgebung
Angebote von Hofläden nutzen
8 kg Mais sind notwendig um im Schnitt 1 kg Fleisch zu produzieren

Hintergrund
In der Klimabilanz pflanzlicher und tierischer Lebensmittel gibt es deutliche Unterschiede.
70 % der Treibhausgasemissionen unserer Ernährung lassen sich auf tierische Lebensmittel
zurückführen, auf pflanzliche Produkte dagegen nur etwa 30 %.
Auch in der Nutzung der Agrarfläche für Ernährungszwecke dienen fast 70 % der Tiererzeugung
(FUTTERMITTEL) und etwa 30 % dem Anbau pflanzlicher Lebensmittel. Eine Ernährung mit mehr
pflanzlichen Lebensmitteln würde dem Klimaschutz und der besseren Ausnutzung der
landwirtschaftlichen Nutzfläche dienen. In der vollwertigen Ernährung nach den Empfehlungen
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung stellen pflanzliche Lebensmittel die Basis dar. Die
Bevorzugung von Gemüse und Obst sowie Getreideprodukten und Kartoffeln dient sowohl einer
gesunderhaltenden als auch einer nachhaltigen Ernährung. Tierische Lebensmittel in kleineren
Portionen ergänzen den Speiseplan lediglich.
In Deutschland verzehren Männer über 1000 g Fleisch, Fleischerzeugnisse und Wurstwaren pro
Woche. Damit überschreiten sie deutlich den von der DGE zugrunde gelegten Orientierungswert
von 300 bis 600 g pro Woche. Frauen liegen mit knapp 600 g pro Woche an der oberen Grenze.

Von der wünschenswerten Menge von 400 g Gemüse pro Tag erreichen Männer und Frauen
hingegen nur ein Drittel.
Innerhalb der Lebensmittelgruppe Fleisch bestehen Unterschiede hinsichtlich der Klimarelevanz.
So verursacht die Produktion von Fleisch von Wiederkäuern wie Rinder in Stallhaltung, Schaf
und Ziege höhere Emissionen als Geflügel- und Schweinefleisch.
Die Berliner Tierärztin Anita Idel zeigt in ihrem Buch Die Kuh ist kein Klima-Killer!, dass nicht die
Kuh das Weltklima gefährdet, sondern die industrialisierte Landwirtschaft.
Denn die grasende Kuh steigert die Bodenfruchtbarkeit: Je dichter und dauerhafter der Boden
bewachsen ist, desto mehr Humus entsteht und desto mehr Kohlenstoff wird gebunden. »Jede
Tonne Kohlenstoff im Boden entlastet die Atmosphäre um 3,67 Tonnen CO₂«, rechnet Anita Idel
vor. Grünland dient also dem Klimaschutz, und die Kuh ist geschaffen dazu, dieses Land zu
nutzen, ohne es zu zerstören: Rinder haben nämlich die einzigartige Fähigkeit entwickelt, aus
Gras Energie zu erzeugen, in einem komplizierten Wechsel von Schlucken und Hervorwürgen der
Grasbüschel und mithilfe von Milliarden von Mikroorganismen in ihren Mägen. Wie unsinnig ist
es, diese genügsamen Tiere in den Stall zu sperren und mit Getreide zu füttern, das sie gar nicht
gut verdauen können und aus dem stattdessen Brot gebacken werden könnte! (Grünlanderhalt
ist in BREMEN ganz wichtig)
Eine der Bedenken bei der Einschränkung von Fleisch lautet: Bekommen wir genügend Protein
(Eiweiß), wenn wir den Fleischverzehr verringern? Pflanzliche Proteine besitzen zwar eine
geringere Konzentration an unentbehrlichen Aminosäuren, den Bausteinen, aus denen Proteine
aufgebaut sind. Doch eine Kombination verschiedener Lebensmittelgruppen, wie Milch mit
Getreide, Getreide mit Hülsenfrüchten, Milch mit Kartoffeln oder Ei mit Getreide kann die
biologische Wertigkeit von pflanzlichen Lebensmitteln aufwerten. Insbesondere Hülsenfrüchte
wie Erbsen, Bohnen und Linsen sind reich an hochwertigem Protein. Sie lassen sich vielfältig in
Mahlzeiten integrieren, nicht nur als Eintopf, sondern auch als Beilage, Salat, Suppe, Curry oder
Auflauf. Werden Hülsenfrüchte über Nacht eingeweicht oder im Schnellkochtopf gegart,
verringert sich die Garzeit. Daher sind nach Möglichkeit frische Lebensmittel bzw. Lebensmittel
mit geringem Verarbeitungsgrad zu verwenden. Und letztendlich hat die zunehmende Mobilität,
z.B. Autofahrten zur Einkaufsstätte, einen entscheidenden Einfluss auf das Klima. Deshalb ist es
wünschenswert, den Einkauf nach Möglichkeit öfter zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto
auf Wegen, die ohnehin zurückgelegt werden, zu erledigen oder große Einkäufe zu realisieren,
um die Anzahl der Einkaufsfahrten mit dem Auto zu verringern.
Weitere Informationen:
• Pendos CO2-Zähler – Die CO2-Tabelle für ein klimafreundliches Leben (Buch)
•

CO2-Rechner des Umweltbundesamtes – zur Berechnung des individuelle CO2Fußabdrucks: http://uba.co2-rechner.de/de_DE

