
Bereits heute leidet jeder sechste Mensch weltweit unter 
Nahrungsmangel. Und noch dieses Jahrhundert soll die 

Weltbevölkerung auf etwa zehn Milliarden steigen. Wie all diese 
Menschen ernähren und zugleich die natürlichen Ressourcen 

Warum ist das so notwendig, und was bedeutet das für unser 
Ernährungsverhalten?

BILANZ ZIEHEN
In Deutschland verzehren wir weitaus mehr Lebensmittel, als wir 
anbauen – auch weil ein großer Teil unserer Agrarfläche für 
Energiepflanzen genutzt wird. Zwei Drittel der Ackerflächen, die 

 direkt oder indirekt der Fütterung von Tieren. Nur weil unsere 
Landwirte riesige Mengen Futtermittel aus dem globalen Süden 
importieren, können die meisten Fleisch- und Milchprodukte hier 
überhaupt hergestellt werden.

Hinzu kommt der hohe Wasserverbrauch bei der Produktion 
von Futtermitteln und die dabei entstehenden Klimagase. So ver-

-

anderes Futter). Pflanzliche Kost ist erheblich umweltverträglicher 
und benötigt auch weniger Fläche. Stammt sie von einem Bio- 
statt konventionellem Hof, ist die Bilanz noch besser.

VERBRAUCH HALBIEREN
Zum Schutz der Umwelt müssen wir den Konsum tierischer Pro-
dukte deutlich einschränken, am besten halbieren. Pflanzliche 
Kost trägt zum Umweltschutz bei – wenn Kartoffeln, Hülsen-

früchte oder Getreideprodukte ökologisch und sozial verträglich 
in der Region hergestellt werden. Fleischersatz auf pflanzlicher 
Basis – Soja, Weizen, Erbsen ... – schneidet laut Umweltbundes-
amt im Vergleich zu konventionellem Fleisch am besten ab.

Anders kann es bei hochverarbeiteten und importierten Pflan-
zenprodukten, bei Laborfleisch oder Insektenburgern aussehen. 
Die aber sind ganz unnötig für eine ausgewogene Ernährung. 

Starten Sie also einen Selbstversuch: Kaufen Sie regionale, 
saisonale und ökologisch erzeugte Produkte und verzichten Sie 
öfter auf Fleisch. Essen Sie Ihr Brot statt mit Wurst mal mit einer 
leckeren Paste aus Hülsenfrüchten. Erbse, Linse und Co eignen 
sich außerdem als Beilage und sind eine gute Eiweißquelle. Und 

Das spart Geld und ist gesund. Mit saisonalen und ökologisch 
erzeugten Produkten helfen Sie der Landwirtschaft vor Ort.

WENN FLEISCH, DANN …
Und wenn’s dann mal Fleisch sein soll: Greifen Sie zu einem Stück 
aus Weidehaltung, ökologisch oder artgerecht. Es ist übrigens 
sinnvoll, auch in Zukunft Tiere zu halten. Denn Biohöfe versorgen 
ihre Pflanzen mit Tierdung. Außerdem bliebe bei einer komplett 
tierfreien Ernährung viel Fläche ungenutzt: Wiesen und Weiden 
bilden rund 40 Prozent der weltweiten Landfläche und sind nur 
über die Tierhaltung für unsere Ernährung heranzuziehen.

WWW.BUND.NET/LANDWIRTSCHAFT
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JETZT ABER!

-
tern wie Marktführer Tönnies kommt 

Mensch und Tier in Wahrheit teuer zu 
stehen. Essen Sie darum so oft wie 

möglich Vegetarisches aus der Region.
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Bildqualität feststellen. Immerhin braucht 
ein Video in HD-Qualität leicht zehnmal so 
viel Energie wie ein niedrig aufgelöstes. 

fern, statt Sendungen über die Mediathek 
zeitversetzt aufzurufen.

Auch Kleinvieh macht übrigens Mist: 
Verschicken Sie wieder öfter Text- statt 
Sprachnachrichten über Ihr Handy und 
nutzen Sie Sprach- statt Videotelefonie. 
Und bei Videokonferenzen lohnt es sich, 
Mikrofon und Kamera abzustellen, wenn 
Sie nicht sprechen.

Jahr zusammen – Tendenz stark steigend. 
Das ist fast doppelt so viel, wie ein mittel-
großer Fernseher aus der Steckdose 
zieht. Allein das Videostreamen sorgt für 

CO2 pro Jahr. Streamen über Mobilfunk-
netze kostet übrigens gleich viermal so 
viel Strom wie übers Festnetz.

Im Internet nur sparsam Daten zu be- 
anspruchen, schont also unser Klima. 
Wählen Sie doch, wenn Sie streamen, 
nicht automatisch Videos in der höchsten 
Auflösung – bei den meisten Geräten 
werden Sie keinen Unterschied in der 

In den letzten Monaten ist unser Leben 
vielfach digitaler geworden. Wir lernen 
über Videokonferenzen, streamen Filme 
über Online-Plattformen und sprechen im 
Videochat mit Freund*innen und Familie. 
Hilft das zum Beispiel eine Reise zu ver-
meiden, schonen wir das Klima enorm. 
Doch sollten wir nicht vergessen: Jedes 
im Netz übertragene Byte verbraucht 
Energie, nicht nur im eigenen Haushalt, 
sondern auch für die Datenübertragung 
und den Betrieb der Rechenzentren.

Durchschnittlich kommen dabei pro 

www.bund.net/oekotipps

ENERGIE SPAREN – AUCH DIGITAL
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