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A
uberginen im Winter sind ver-
dächtig, Ananas reisen um die 
halbe Welt, Fleisch ist sowieso 

böse – wir  stehen ratlos vor dem Regal 
und konstatieren missmutig: Nun ver-
miesen uns die CO2-Bilanzen auch noch 
das Essen.  Dabei lassen wir uns gerade 
hier nicht gerne reinreden. Hack tätschli 
erinnern an die Grossmutter, Granat-
äpfel erfreuen im Winter, der Emmen-
talerkäse ist Teil unse-
rer Kultur. 

«Niemand gibt liebgewonnene Ge-
wohnheiten gern auf», sagt Manuel 
Klarmann von Eaternity. «Aber die Fak-
ten sind eindeutig: Wollen wir das 
2-Grad-Klimaziel erreichen und die 
Klima krise abwenden, müssen wir die 
ernährungsbedingten  Emissionen 
 halbieren.» Die Ernährung verursacht 
rund 30 Prozent der globalen Treib-
hausgasemissionen. «Das ist sehr viel», 

sagt der Unternehmer, der 
CO2-Emissionen von 

Lebensmitteln 
und Me-

nus berechnet. «Wir brauchen einen 
neuen Speiseplan.» 

Auf Landwirtschaft fokussieren. Doch 
wo ansetzen? Ein Blick auf die Haupt-
treiber der ernährungsbedingten Erhit-
zung zeigt: Die landwirtschaftliche Pro-
duktion ist für den Löwenanteil verant-
wortlich und macht 25 Prozent aus, die 
weitere Verarbeitung nur 5 Prozent. Ins 
Gewicht fallen laut dem Bericht des 
Weltklimarats vom letzten August drei 
grosse Probleme: Die Abholzung von 
Wäldern für Weideland und Plantagen 
und andere Änderungen der Landnut-
zung, die viel CO2 freisetzen. Die Treib-
hausgase, die beim Düngen und Güllen 
entweichen sowie die Methanemissio-

nen der Rinder und Kühe. 
«Das bedeutet, dass weder die 

Verpackung noch das Fracht-
schiff das Problem sind», sagt 

Klarmann. «Wir müssen auf-
hören, uns auf Neben-

schauplätzen zu verzet-
teln. Und dafür die wich-

tigsten angehen: weni-
ger Fleisch- und 
Milchprodukte konsu-
mieren.» Für die 
Fleischproduktion 
muss viel Futter pro-
duziert werden, was 
zu Abholzungen 
führt. Zudem pro-
duzieren Tiere Gülle 
und Kühe Methan. 
Ein Kilo Rindfleisch 
verursacht 16,8 Kilo 
CO2. Ein Kilo Linsen, 

das einen ähnlichen 
Proteingehalt hat, da-

gegen nur 680 Gramm. 
Das macht deutlich, wie 

stark ein pflanzenbeton-
ter Ernährungsstil das 

Klima entlastet. 

Die grüne 
Schweizer Diät  

Würde alles Weideland der Schweiz weiter-
hin genutzt, der Tierbestand um fast die Hälfte 
gesenkt und die Produktion und Verarbeitung 

aus Umweltsicht optimiert, könnten die 
ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen 
um 60 Prozent gesenkt werden. Für unseren 
Speiseplan würde das folgendes bedeuten:

 Das essen wir heute pro Tag 
im Durchschnitt. 

 Das dürften wir gemäss der 
«Grünen Diät» zu uns nehmen.

TEXT: JULIA HOFER | INFOGRAFIK: ANNE SEEGER UND ANDREA KLAIBER

CO2-REDUKTION. Wollen wir die Klimakrise abwenden, müssen wir anders essen. Wie 
sieht ein klimafreundlicher Speiseplan aus? Was bedeutet das für die Landwirtschaft?

Das Weltretter-Menü
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Dabei ist re-
gional und sai-
sonal produzier-
tes Gemüse und 
Obst die beste 
Wahl. Aber auch 
mit dem Lastwagen 
aus Südeuropa im-
portierte Ware ist laut 
Klarmann vertretbar. 
«Wir sollten das Ganze im 
Blick behalten», sagt er. Ba-
nanen oder Avocados, die auf 
dem Frachtschiff nach reifen, 
hätten zwar ein paar Trans-
port-Emissionen auf dem Buckel, 
seien aber immer noch um ein Viel-
faches klimafreundlicher als Milch-
schokolade oder ein Butterbrot. «Sie 
sind zudem nährstoffreich, bringen Ab-
wechslung auf den Teller und haben 
nicht diesen Total- Verzichts-Groove.»

Dringender Appell. Doch was ist mit 
dem hohen Wasserverbrauch der Avo-
cado, über den man überall liest? Dieser 
sei in manchen Regionen tatsächlich 
ein Problem, sagt Klarmann. «Vergli-
chen mit dem Leid, das der Klimawan-
del verursachen wird, aber eindeutig 
das kleinere Problem.» Auch Fertigpro-
dukte mag er nicht verteufeln: Werden 
Früchte konserviert oder tiefgekühlt, 
müssen sie nicht im geheizten Ge-
wächshaus produziert oder über weite 
Distanzen transportiert werden. To-
fu-Fertigprodukte und 
pflanzenbasierte Hambur-
ger seien sogar Teil der Lö-
sung: Sie kommen unseren 
Gewohnheiten  entgegen 
und erleichtern das Umstei-
gen auf eine zukunfts fähige 
 Ernährung. 

Wenn man bedenkt, 
dass die Weltbevölkerung 
bis ins Jahr 2050 auf bis zu 

10 Milliar-
den Men-
schen anwachsen 
wird, ist der Appell, weniger 
Fleisch- und Milchprodukte zu konsu-
mieren, umso dringender. Bis dahin 
muss mehr Nahrung produziert werden 
und mehr Menschen in den Ländern 
des globalen Südens werden Fleisch 
essen wollen: Wird es möglich sein, die 
ganze Welt zu ernähren, ohne den Pla-
neten zu zerstören? Die Eat-Lan-
cet-Kommission, der 37 Forscher aus 16 
Ländern angehören, sagt: Ja, das geht. 
Wenn wir die Produktion von Lebens-
mitteln nachhaltig steigern, Foodwaste 

um 50 Prozent reduzieren 
und den Speiseplan grund-
legend ändern. 

Die Planetary Health 
Diet, die die Wissenschaft-
ler entwickelt haben, wäre 
nicht nur für die Erde ge-
sund, sondern auch für uns: 
Weil sie ernährungsbeding-
te Krankheiten verhinderte, 
würden jährlich 11 Millionen 

Menschen weniger einen frühzeitigen 
Tod sterben. Sie reduziert Fleisch, 
Milch und Zucker massiv: Pro Woche 
sind je 200 Gramm weisses Fleisch und 
Fisch sowie 100 Gramm rotes Fleisch 
vorgesehen. Pro Tag nur noch 2,5 dl 
Milch oder entsprechend weniger 
Rahm oder Butter. Dafür wird der Anteil 
Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüs-
se und Gemüse erhöht. 

Weniger Vieh für die Schweiz. Wie lässt 
sich eine solche globale Sichtweise auf 
Schweizer Verhältnisse anpassen?   We-
niger Rinder und Kühe entlasten das 
Klima – aber macht das auch im Gras-
land Schweiz Sinn, wo es viele Bergwie-
sen gibt, die man nicht anders nutzen 
kann? Die traditionelle Rinder- und 
Milchkuhhaltung beschert den Berg-
bauern ihr Auskommen und auch der 
Tourismus profitiert vom bewirtschaf-

«Weder die 
Verpackung 

noch das 
Frachtschiff 

sind das  
Problem.»
Manuel Klarmann, 

Gründer von Eaternity

Welches 
Fleisch essen?

Vom Bauernhof bis auf den Teller verur-
sacht Fleischkonsum Treibhausgase. Diese 

fallen beim Futteranbau und -import an, bei 
der Stallbeheizung, der Verdauung des 
Viehs sowie der Verarbeitung. So viele 

Treibhausgase (in Kilogramm CO2-Äqui-
valenten) verursacht ein Kilogramm 

Schweizer Fleisch je nach Tierart 
und Fleischstück.
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teten Alpenraum. Ob es mehrheitsfähig 
wäre, ihn teilweise verbuschen zu las-
sen, ist fraglich. 

Am Agroscope-Kompetenzzentrum 
für landwirtschaftliche Forschung hat 
ein Team um den Ökobilanz-Experten 
Thomas Nemecek und den Agraröko-
nomen Albert von Ow untersucht, wie 
unsere Landwirtschaft aus Umwelt-
sicht optimiert werden könnte und wel-
che Kon sequenzen das für unsere Er-
nährung hätte. Das Szenario 
«Green Diet» 

geht davon aus, dass alles Weideland 
weiterhin genutzt wird, der Viehbe-
stand aber fast um die Hälfte gesenkt 
und entlang der ganzen Wertschöp-
fungskette umweltfreundlicher produ-
ziert wird. Dabei würde der Bestand der 
Fleischrinder, Schweine und Mastpou-
lets massiv reduziert, derjenige der 
Milchkühe in geringerem Mass. Schafe 
und Ziegen würden dafür häufiger ge-
halten. So könnten die Treibhausgas-
emissionen um knapp 60 Prozent im 

Vergleich zum heutigen 

Zustand verringert 
werden. Das Ziel, die 
ernährungsbedingten 
Treibhausgasemissio-
nen zu halbieren, wäre 
damit erreicht.

Schluss mit Futterimporten. «Die 
Milchkühe würden hauptsächlich 
mit Gras und Heu gefüttert, das hier 
wächst», sagt Albert von Ow von 
Agroscope. «Und es bräuchte keine Fut-
terimporte mehr für die verbleibende 
Geflügel- und Schweinehaltung.» Die 
hätten eine schlechte Ökobilanz, da es 
ineffizient sei, Nahrungsmittel Tieren 
zu verfüttern, wenn Menschen sie es-
sen können. Der Speiseplan, der sich 
aus diesem Szenario ableiten lässt, 
sieht so aus: Pro Woche liegen im 

Schnitt noch 200 Gramm rotes 
Fleisch drin, 100 Gramm Fisch und 

nur 7 Gramm Geflügel. Milchpro-
dukte würden leicht reduziert, 

dafür gäbe es mehr Getreide, 
Kartoffeln und Nüsse. Lies-

se man zudem zwei Drit-
tel der Dauer weiden ver-

buschen und hielte ent-
sprechend we niger 
Rinder und  Kühe, sän-
ken die Treibhaus-
gasemissionen um 
weitere  8 Prozent. 
Das Vermeiden von 
Food Waste würde 
noch einmal 6 Pro-
zent  bringen. 

Priska Baur ist 
Agrarökonomin an 
der ZHAW und er-

forscht als Leiterin 
des Projekts Novani-

mal.ch ebenfalls, wie 
eine zukunftsfähige Er-

nährung und Nahrungs-
mittelproduktion in der 

Achtung 
Milchprodukte

Gemäss der «Grünen Diät» müsste 
unser Milchkonsum leicht sinken. 

Milchprodukte dürften wir je nach 
Vorliebe aber weiterhin essen. 

Pro Tag zum Beispiel in den 
angegebenen  Mengen.
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Schweiz aussehen könnte. Auch sie 
hält es für sinnvoll, im Grasland 
Schweiz die Schweine- und Geflügel-
mast massiv zu reduzieren und we-
niger Milch und Rindfleisch zu pro-
duzieren. Für uns hätte das einen 
gesunden und pflanzenbasierten 
Speiseplan zur Folge mit durch-
schnittlich 10 bis 15 kg Fleisch pro 
Kopf und Jahr. 

Rationiertes Fleisch. Für viele wäre 
das eine grosse Umstellung: Heute 
sind in der Schweiz 50 bis 55 Kilo 
Fleisch pro Kopf und Jahr verfügbar. 
Doch Priska Baur erinnert daran, 
dass das nicht immer so war: Die zwei 
Weltkriege führten zu einem massi-
ven Rückgang des Fleischkonsums. 
Im Zweiten Weltkrieg sei 
Fleisch gar auf 500 
Gramm pro Kopf und Mo-
nat rationiert gewesen. 
Unsere Ernährung hat 
sich in diesem Jahrhun-
dert also schon einmal 
radikal verändert – nun 
muss sie es erneut tun. 
Wie kommen wir dahin? 

Manuel Klarmann will 
Transparenz schaffen: 
Konsumenten müssen 

wissen, wel-
chen Einfluss ihr 

Essen auf das Klima 
hat. Deshalb will er die 

CO2-Bilanz von über 
100 000 Nahrungsmitteln über 

die Codecheck-App, die Inhaltsstoffe 
von Produkten anzeigt, zugänglich 
machen.  

Das Team um Priska Baur konnte 
in einem Experiment an zwei Hoch-
schulkantinen zeigen, dass der Anteil 
Fleischgerichte bei den Frauen von 
39 auf 28 Prozent und bei den Män-
nern von 65 auf 50 Prozent zurück-
ging, als weniger Fleisch- und mehr 
und bessere Vegi-Gerichte zur Aus-
wahl standen – letztere aber nicht als 
solche deklariert wurden. Gemäss 
Baur gibt es viele Wege, zu einer um-
weltschonenderen Ernährung. «Je 
mehr Menschen vegan oder vegeta-
risch essen, umso besser ist das für 
uns alle.» Aber auch weniger Fleisch 
essen, Foodwaste verringern oder 
Nose-to-Tail seien wertvolle Beiträge. 
«Wichtig ist, dass wir uns auf den Weg 

machen.» 
Dabei ist nicht nur der 

Einzelne gefordert, auch 
die Politik. «Die Schwei-
zer Agrarpolitik fördert 
die Produktion und den 
Konsum von tierischen 
Nahrungsmitteln», sagt 
Baur. «Die Reduktion der 
Tierbestände ist immer 
noch ein Tabu. Doch die 
Zeit ist reif, die Weichen 
neu zu stellen.» 

«Je mehr 
Menschen 

vegetarisch 
oder vegan 

essen, umso 
besser ist 

das für  
uns alle.»

Priska Baur, 
Agrarökonomin

Foodwaste 
vermeiden

Wollen wir die Welt 2050 ernähren, 
müssen wir die Produktion nachhaltig 

steigern, unseren Speiseplan ändern und 
den Foodwaste halbieren. Heute werfen 

wir in der Schweiz einen Viertel aller 
Lebensmittel weg. Wo die Verluste 

mit den grössten Umwelt- 
effekten anfallen: 

Beobachter 6/2020 95


