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Die sinkende Artenvielfalt in der Tierwelt ist zum Großteil auf die Konzentration der
Züchter zurückzuführen. Nicht nur hat sich die Anzahl der Zuchtlinien extrem reduziert,
die Tiere werden auch aus genetischer Sicht immer ähnlicher. So sind etwa 90 Prozent der
Legehennen weltweit Züchtungen von nur zwei Konzernen, der Firmengruppen EW Group
und Hendrix Genetics. Ähnlich ist die Situation bei Schweinen und Rindern.

6. SOZIALE GERECHTIGKEIT UND FAIRE
WIRTSCHAFT

Die Ernährungsindustrie ist einer der größten Märkte weltweit. Der Preis, den wir für
unsere Lebensmittel bezahlen, entspricht aber oft nicht den tatsächlichen
Produktionskosten sowie den ökologischen und sozialen Kosten der Produkte.

KONZENTRATION DER MARKTMACHT

Der landwirtschaftliche Sektor ist durch eine sehr hohe Konzentration der Marktmacht in
den Händen von wenigen Konzernen charakterisiert. Die Marktführer kontrollieren nicht
nur große Marktanteile, sondern oft auch einen großen Teil der Produktions-,
Verarbeitungs- und Distributionsprozesse, was wiederum den Zugriff auf billige Rohstoffe
garantieren soll. Das gilt sowohl für die Saatgutindustrie als auch für die Tierzucht- und
Futtermittelindustrie bis hin zur Nahrungsmittelverarbeitungsindustrie und den Groß- und
Einzelhandel.
Die Umsätze der zehn größten Nahrungsmittelverarbeiter belaufen sich auf rund ein Drittel
des Gesamtumsatzvolumens. Zu diesen Konzernen gehören u.a. Nestlé, PepsiCo und
Mondelēz (früher Kraft). In Deutschland beherrschen nur fünf Konzerne den Markt: die
Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland), Aldi, Edeka, Rewe und Metro.
Die Macht dieser Konzerne wird zum Nachteil für die Produzenten. Bei immer niedrigeren
Lebensmittelpreisen können viele Produzenten, Verarbeitungsbetriebe und Händler ihre
Kosten nicht mehr decken. Insbesondere die Konzentration im Groß- und Einzelhandel
sorgt dafür, dass kleine Landwirte und Lieferanten in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

UNMENSCHLICHE ARBEITSBEDINGUNGEN

Die Landwirtschaft ist bis heute geprägt von sozialer und wirtschaftlicher Ausbeutung,
Kinderarbeit und unmenschlichen Arbeitsbedingungen. 60 Prozent der Kinderarbeit findet
in der Landwirtschaft statt, wobei dieser Sektor für Kinder auch am gefährlichsten ist.
Aufgrund ihrer Größe sind sie den Pestiziden und Spritzmitteln direkt auf Augenhöhe



ausgesetzt; meist verfügen sie auch nicht über entsprechende Schutzkleidung. Da auch die
Eltern nicht fair entlohnt werden, müssen Kinder in sehr frühem Alter anfangen zu
arbeiten; so fehlt ihnen die Zeit für Bildung, was ein zentraler Punkt nachhaltiger
Entwicklung ist. Auch in der Fleischverarbeitung leiden die Arbeiter unter sehr schlechten
Arbeitsbedingungen. Laut Human Rights Watch ist die Arbeit in der
Fleischverarbeitungsindustrie der gefährlichste aller Fabrikjobs in den USA. Die Arbeit in
den Fleischfabriken ist physisch anspruchsvoll, wiederholte Schneidebewegungen
erfordern Kraft, Ausdauer und Konzentration. Hinzu kommt ein enormer Leistungs- und
Zeitdruck, was ein höheres Verletzungsrisiko zur Folge hat. Gegen dieses können sich die
Beschäftigten kaum wehren, denn oftmals sind es Einwanderer ohne Dokumente, die von
den Konzernen beschäftigt werden und deren Praktiken schutzlos ausgeliefert sind.

BIO SCHAFFT ARBEITSPLÄTZE UND FÖRDERT
KREISLAUFWIRTSCHAFTSMODELLE

Mit dem Kauf von Bioprodukten leisten Sie nicht nur einen ökologischen, sondern auch
einen sozialen und wirtschaftlichen Beitrag zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft. Die
aufwendigeren Produktionsverfahren in der ökologischen Landwirtschaft benötigen bis zu
60 Prozent mehr Arbeitskräfte und schaffen daher zusätzliche Arbeitsplätze und
Einkommensmöglichkeiten. Auf einem Biohof wird in einer Kreislaufwirtschaft produziert,
indem möglichst geschlossene Kreisläufe angestrebt werden. Saatgut, Futtermittel, Dünger,
Jungtiere: alles wird auf dem ökologischen Hof selbst produziert, mit möglichst wenig
externen Rohstoffen und Produkten. Erntereste werden nicht entsorgt, sondern zur
Bodenverbesserung auf den Feldern verteilt.

TIPP!
Achten Sie beim Einkauf nicht nur auf ökologische, sondern auch auf soziale

Aspekte! Produkte mit dem Fairtrade-Siegel helfen Ihnen dabei, einen Beitrag zu
mehr sozialer Gerechtigkeit zu leisten.

7. RESSOURCENVERBRAUCH UND
GLOBALER KLIMASCHUTZ

Durch den herkömmlichen Anbau, Transport, Lagerung und Vermarktung von
Nahrungsmitteln werden Treibhausgase ausgestoßen, Wässer und Böden mit Schadstoffen



belastet, Grünland in Ackerland umgewandelt, Wälder gerodet.

CO2-FUSSABDRUCK
Unsere Ernährung trägt erheblich zum menschlichen CO2-Fußabdruck bei. Der CO2-Fußabdruck
bezieht sich auf die Menge von CO2-Emissionen, die durch eine Aktivität oder über den
Lebenszyklus eines Produktes verursacht werden.
Der CO2-Fußabdruck wird in CO2-Äquivalent (CO2e) gemessen. Neben Kohlendioxid (CO2) gibt es
zahlreiche weitere Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen), die zum Treibhauseffekt beitragen.
Um diese vergleichen und addieren zu können, rechnet man ihre Auswirkungen auf das Klima in
CO2-Äquivalente um.

DIREKTE UND INDIREKTE EMISSIONEN IN DER LANDWIRTSCHAFT

In Deutschland sind ein Fünftel der gesamten Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)
auf den Ernährungsbereich zurückzuführen. 52 Prozent der Emissionen entstehen in der
Landwirtschaft, 29 Prozent bei den Endverbrauchern (Lebensmitteleinkauf, Kochen,
Kühlen, Spülen), 13 Prozent im Handel (Verpackung, Transport, Kühlung usw.) und 6
Prozent in der industriellen oder handwerklichen Verarbeitung von Lebensmitteln.
Weltweit ist die Landwirtschaft für mehr als 10 Prozent der Treibhausgasemissionen
verantwortlich.
Unter direkten Emissionen versteht man Emissionen, die etwa beim Anbau, in der
Tierhaltung, der Weiterverarbeitung, beim Transport, der Lagerung und dem Verkauf
ausgestoßen werden.
Indirekte Emissionen werden verursacht, wenn z.B. naturbelassene Flächen oder Grünland
in Agrarflächen umgewandelt werden.

DIREKTE EMISSIONEN
Die Landwirtschaft ist vor allem für die Emission der drei wichtigsten Treibhausgase
verantwortlich: Methan, Lachgas und Kohlendioxid.
Methan-Emissionen stammen vor allem aus der Viehzucht von Wiederkäuern
(insbesondere aus den Verdauungsprozessen der Tiere). Auch die Düngung mit
organischen Düngern und die Bewässerung der Felder für den Reisanbau verursachen
große Mengen an Methan. Mit einem Ausstoß von 2,5 bis 3,3 Mrd. Tonnen CO2-
Äquivalente pro Jahr haben Methan-Emissionen den größten Anteil an den aus der
Landwirtschaft stammenden THG-Emissionen.
Die Düngung des Ackerlandes mit Sticksto’dünger verursacht den Ausstoß von großen
Mengen an Lachgas. Die Lachgas-Emissionen aus der Landwirtschaft entsprechen mehr als
5 Prozent der gesamten von Menschen verursachten THG-Emissionen (2,5 bis 2,8 Mrd.
Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr).
Relativ wenig ausgestoßen wird Kohlendioxid in der Landwirtschaft (ca. 0,5 Mrd. Tonnen



CO2 pro Jahr). Die Emissionen stammen vor allem aus der Nutzung von Landmaschinen
und anderen Anlagen, die den Einsatz von fossilen Brennsto’en erfordern. Zu
berücksichtigen sind aber auch die Emissionen, die bei der Herstellung von Dünger und
Pflanzenschutzmitteln entstehen.

Quelle: WWF-Studie: Das große Fressen. Wie unsere Ernährungsgewohnheiten den Planeten
gefährden

INDIREKTE EMISSIONEN
Indirekte Emissionen stammen aus den Landnutzungsänderungen, der Erschließung neuer
Flächen für die Landwirtschaft.
Für den Anbau von Getreide und Soja, um daraus Futtermittel zu erzeugen, werden große
Flächen Regenwalds abgeholzt. Abgesehen von den Auswirkungen auf das globale Klima
könnten diese Flächen auch für die unmittelbare Ernährung der Menschen genutzt werden.
Berechnungen haben ergeben, dass das Getreide, das in der Tierfütterung eingesetzt wird,
den Lebensmittelbedarf von 3,5 Milliarden Menschen befriedigen würde.
Obwohl indirekte Emissionen einen bedeutenden Teil der gesamten Emissionen
ausmachen, werden sie in der Berechnung nationaler THG-Emissionen nicht oder nur
teilweise berücksichtigt. Insbesondere indirekte Emissionen, die durch
Landnutzungsänderungen im Ausland verursacht werden, scheinen in den nationalen



Berechnungen in der Regel nicht auf.

VERARBEITUNG, VERPACKUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG

Bevor die Lebensmittel in unserer Küche landen, durchlaufen sie meist einen
Veredelungsprozess bestehend aus Reinigung, Kühlung, Trocknung, Kochen oder Braten
sowie Einfrierung. Dabei entstehen CO2-Emissionen.
Einige Produkte verursachen mehr Emissionen als andere, insbesondere komplexere
Produkte mit einer längeren und vielschrittigen Verarbeitung (z.B. tiefgefrorene Pommes
frites).
Hinzu kommen drei wesentliche CO2-Emissions-Treiber in der
Lebensmittelwertschöpfungskette: Verpackung, Lagerung und Transport.
Verpackungen verursachen mehr oder weniger CO2-Emissionen, abhängig davon, woraus
sie bestehen. Papierverpackungen verursachen geringere THG-Emissionen, während sich
Kunststoff oder Glas sehr negativ auf unseren CO2-Fußabdruck auswirken. Verpackungen
tragen allerdings auch dazu bei, weitere Emissionen zu vermeiden, indem sie das Produkt
vor dem Verderben und Wegwerfen bewahren.
Die Lagerung kann in drei Kategorien unterteilt werden: Lagerung vor der Vermarktung,
Lagerung in den Supermärkten oder generell bei den Händlern sowie Lagerung in den
Haushalten.
Im Haushalt und bei den Großverbrauchern (Hotels und Restaurants) ist die Kühlung einer
der Hauptverursacher von THG-Emissionen.
Die Lebensmitteltransporte haben sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt, obwohl die
Menschen etwa in Deutschland pro Person die gleiche Menge an Lebensmitteln
verbrauchen. Das liegt daran, dass die Produkte komplexer werden und daher mehr
Verarbeitungsprozesse durchlaufen als früher, aber auch daran, dass die einzelnen Betriebe
sich zunehmend spezialisieren und die Zahl an Zwischen-Transporten stark zunimmt.

TIPP!
Bevorzugen Sie Produkte, die wenig verarbeitet sind, wenig Verpackung haben

und nicht lang transportiert werden müssen!

WIE KÖNNEN WIR UNSEREN CO2-FUSSABDRUCK VERRINGERN?

Der Verzehr verschiedener Lebensmittel hat unterschiedliche Folgen für das Klima:
Gemüse verursacht in der Produktion deutlich weniger Emissionen als Fleisch. Auch
andere Tierprodukte wie Butter, Käse, Sahne und Milch sind in der Produktion wasser- und
energieintensiv und haben eine entsprechend schlechte CO2e-Bilanz.
Die globale Fleischproduktion liegt heute bei mehr als 300 Millionen Tonnen pro Jahr und
damit auf einem viermal so hohen Wert wie noch vor 50 Jahren. Auf 7 Milliarden


