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Vorwort

Die Erstellung des Sammelbandes »Regional, innovativ und gesund  – Nach-
haltige Ernährung als Teil der Großen Transformation« liegt den drei Heraus-
gebern persönlich am Herzen. Das Thema beschäftigt uns alle schon seit län-
gerem und aus diesem Interesse keimte die Idee, ein Buch zu entwickeln, das in 
deutscher Sprache die Herausforderung an nachhaltige Ernährungssysteme auf-
zeigt. Dessen Ziel sollte es außerdem sein, die Debatte um nachhaltige Ernäh-
rung nicht losgelöst von anderen Themen der »Großen Transformation zu einer 
neuen Nachhaltigkeit« (mehr dazu im weiteren Verlauf des Sammelbandes) zu 
betrachten, sondern es mit ihnen zu verzahnen. Die großen Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts, wie der Klimawandel, das globale Bevölkerungswachstum, 
die zunehmende Ressourcenverknappung, bestimmen die Kulisse, vor der die 
Themen in diesem Sammelband ausgebreitet werden.

Zudem war es ein weiteres Bestreben der Editoren, verschiedenste Stimmen 
und Perspektiven zu diesem Thema zu Wort kommen zu lassen, also kein rein 
wissenschaftlich geprägtes Werk zu veröffentlichen. Im Sinne eines inter- und 
transdisziplinären Vorgehens setzen sich die Autoren aus vielen wissenschaft-
lichen Disziplinen wie der Geographie, der Ökonomie, der Sozialwissenschaft, 
der Physik, der Agrar- und Ernährungswissenschaft etc. aber auch aus Beru-
fen wie Journalisten, Dokumentarfilmern etc. zusammen. Diese Vielfalt führt 
zu einem reichhaltigen Potpourri an Artikeln zur nachhaltigen Ernährung, die 
stets dem Schema des Regionalen, des Innovativen und des Gesunden folgen. 
Ferner sorgt diese transdisziplinäre Zusammensetzung der Autoren für einen 
erfrischend abwechslungsreichen Schreibstil.

All diese Umstände führen dazu, dass das Werk sowohl für wissenschaftliche 
als auch nichtwissenschaftliche Bereiche von hohem Interesse ist und die gesell-
schaftliche Diskussion über die große Transformation des Ernährungssystems 
nachhaltig bereichern wird. Auch wird die Politik an vielen Stellen des Buches 
thematisiert und konstruktiv kritisiert.

Dieser Sammelband kam vor allem durch die große Bereitschaft von Menschen 
zustande, die sich seit Jahren dem Thema »Ernährung« widmen und infolgedes-
sen bereit waren, einen Beitrag zu schreiben. Wir möchten uns deshalb bei allen 
Autoren des Sammelbandes für eine hochgradig produktive Zusammenarbeit be-
danken. Außerdem möchten wir uns beim Kulturwissenschaftlichen Institut Es-
sen (KWI) bedanken, das erhebliche finanzielle, strukturelle wie auch persönliche  
Ressourcen bereitgestellt hat, um diesen Sammelband zu ermöglichen. Nicht zu-
letzt danken wir auch Ihnen, dem Leser, für das Interesse am Thema der nachhal-
tigen Ernährung und hoffen, dass wir Ihren Ansprüchen mit diesem Sammelband 
gerecht werden.

Steven Engler, Wilfried Bommert und Oliver Stengel 
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Wilfried Bommert, Steven Engler und Oliver Stengel

Einleitung: Regional, innovativ und gesund

Die Welt wird wieder einmal (oder immer noch) Zeuge einer großen globalen 
Ernährungskrise. Diese besteht nicht ausschließlich aus der häufig dargestellten 
Debatte um Unterernährung. Vielmehr handelt es sich um eine komplexe und 
vielschichtige Problematik. Neben der (1.) Unterernährung setzt sich das globale 
Ernährungsproblem auch aus (2.) verborgenem Hunger und (3.) der Überernäh-
rung zusammen. Folglich sollte man von der globalen Ernährungskrise als einer 
Form der globalen Fehlernährung sprechen. Addiert man alle Menschen zusam-
men, die unter den Ausprägungen dieser Fehlernährung leiden, so erhält man  
Werte von circa 50 % der Weltbevölkerung. Es ist demnach richtig, von einer glo-
balen Ernährungskrise zu sprechen. 

Zukünftig wird es große Herausforderungen für Ernährungssysteme geben. 
Diese gefährden eine Umsetzung des ersten Millennium Development Goals 
(Ziel 1C), die Anzahl der Personen, die unter Hunger leiden, im Vergleich zum 
Jahr 1990 zu halbieren,1 und erschweren demnach die Realisierung der Sustain-
able Development Goals (mehr Informationen zu den SDGs vgl. Bönisch u. a. in 
diesem Sammelband).

Eine der großen Herausforderungen ist das globale Bevölkerungswachstum, 
welches am stärksten in den urbanen Regionen zu spüren sein wird. Im Jahr 
2050 wird die Bevölkerungszahl nach neueren Schätzungen der United  Nations2 
ca. 9,6 Milliarden betragen. Mindestens 2/3 der künftigen Weltbevölkerung wird 
dann in Städten leben.3 Gerade die metropolitanen Räume und die so genann-
ten »Megastädte« erleben ein rasantes Wachstum.4 Während es im Jahre 1950 
nur zwei Städte mit über zehn Millionen Einwohnern gab (New York City und  
Tokio), wird es bereits im Jahr 2030 41 Städte dieser Größenordnung geben.5 Ak-
tuell sind es 22. Zusätzlich zur rein räumlichen Situation beinhaltet diese Ent-
wicklung auch einen sozial-ökonomischen Aspekt. Bereits für das Jahr 2020 
wird erwartet, dass 75 % der urbanen Bevölkerung in  Entwicklungsländern  

1 United Nations, The Millennium Development Goals Report 2014, New York 2014, S. 12 ff.
2 United Nations, World Population Prospects: The 2015 Revision, New York 2015. Verfügbar 

unter: http://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/ [letzter Zugriff: 20.08.2015].
3 United Nations, World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights, New York 

2014. Verfügbar unter: http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf 
[letzter Zugriff: 20.08.2015].

4 FAO, The place of urban and peri-urban agriculture (UPA) in national food security pro-
grammes, Rom 2011. Verfügbar unter: http://www.fao.org/docrep/014/i2177e/i2177e00.pdf 
[letzter Zugriff: 20.08.2015].

5 United Nations, World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, New York 2014.
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Wilfried Bommert, Steven Engler und Oliver Stengel10

leben6 und die Anzahl von Slums, Squattersiedlungen etc. weiter steigt.7 Bei-
des sorgt dafür, dass die Versorgungsinfrastrukturen solcher Städte und Regio-
nen vor weiteren Problemen stehen.8 Diese zunehmende Urbanisierung wertet 
 automatisch die generelle Bedeutung urbaner und peri-urbaner Landwirtschaft 
auf.9

Die zunehmende Urbanisierung bringt weitere Herausforderungen mit sich, 
wie z. B. den Flächenverbrauch und die Veränderung der Ernährungsgewohn-
heiten in Richtung auf den Ernährungsstil der Industrieländer. Bei letzterem 
gehen Wissenschaftler davon aus, dass die Urbanisierung zu einem höheren 
Verzehr von Mehlsorten, Fetten und Zucker führt und zusätzlich der »Außer-
Haus-Verzehr« zunimmt.10 Gleichzeitig steigt der Fleischkonsum in urbanen 
Regionen an.11 Betrachtet man den Flächenverbrauch, der mit unterschiedlichen 
Nahrungsmittelprodukten und Ernährungssystemen einhergeht, wird eine wei-
tere und vielleicht die größte Herausforderungen zukünftiger Generationen 
deutlich: der Flächenbedarf.12 Das zeigt der Vergleich des Flächenbedarfs von 
Lebensmitteln pro verzehrfähiger Energie des Produkts (basierend auf den Er-
trägen in den USA, Fallstudie Bundesstaat New York) nach von Koerber u. a. und 
Peters u. a.13 Tabelle 1 zeigt eine deutlich höhere Energieeffektivität pflanzlicher 
Ernährung pro Quadratmeter auf. Mit dem zunehmenden Fleischtrend geht also 
ein steigender Flächenbedarf einher.

6 FAO, The place of urban and peri-urban agriculture, S. 1. 
7 FAO, Profitability and sustainability of urban and peri-urban agriculture, Rom 2007, S. 8. 

Verfügbar unter: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1471e/a1471e00.pdf [letzter Zugriff: 
20.08.2015].

8 Mark W. Rosegrant, Agriculture and food security under global change: Prospects for 
2025/2050, Washington, D. C.2009.

9 »Urban and peri-urban agriculture (UPA) occurs within and surrounding the boundaries 
of cities throughout the world and includes crop and livestock production, fisheries and 
forestry, as well as the ecological services they provide. Often multiple farming and gar-
dening systems exist in and near a single city.« FAO, Spotlight: Issues in urban agriculture. 
Studies suggest that up to two-thirds of city and peri-urban households are involved in 
farming, o. O. 1999, o. S. Verfügbar unter: http://www.fao.org/ag/magazine/9901sp2.htm.  
[letzter Zugriff: 20.08.2015].

10 Karl von Koerber u. a., Globale Ernährungsgewohnheiten und -trends. Externe Expertise für  
das WBGU-Hauptgutachten »Welt im Wandel: Zukunftsfähige Bioenergie und nachhal-
tige Landnutzung«, Berlin 2008, S.  6. Verfügbar unter: http://www.wbgu.de/fileadmin/ 
templates/dateien/veroeffentlichungen/hauptgutachten/jg2008/wbgu_jg2008_ex10.pdf 
[letzter Zugriff: 20.08.2015].

11 Heinrich-Böll-Stiftung u. a. (Hg.), Fleischatlas 2014. Daten und Fakten über Tiere als  
Nahrungsmittel, Ahrensfelde 2014, S. 8. 

12 Steven Engler u. a., Relevanz einer »neuen Nachhaltigkeit« im Kontext globaler Ernäh-
rungskrisen. in: APuZ 49, 2015, S. 13–19.

13 Karl von Koerber u. a., S. 8; Christian J. Peters u. a., Testing a complete-diet model for es-
timating the land resource requirements of food consumption and agricultural carrying 
capacity: The New York State example, in: Renewable Agriculture and Food Systems 22, 2 
(2007), S. 145–153, S. 149. 
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Regional, innovativ und gesund 11

Tab. 1: Flächenbedarf von Lebensmitteln pro verzehrfähiger Energie des Produkts  
(basierend auf den Erträgen in den USA, Fallstudie Bundesstaat New York).14

Flächenbedarf (m2/1.000 kcal)

Tierische Lebensmittel

Rindfleisch 31,2

Geflügelfleisch 9

Schweinefleisch 7,3

Pflanzliche Lebensmittel

Ölfrüchte 3,2

Obst 2,3

Hülsenfrüchte 2,2

Gemüse 1,7

Getreide 1,1

Der Fleischtrend in Städten führt außerdem zu weiteren Problemen, wie zum 
Beispiel die Beschleunigung des Klimawandels. Die Treibhausgas-Anteile von 
Fleischprodukten liegen nämlich in Studien im Durchschnitt knapp zehnmal 
höher als bei Getreideprodukten.15 Der Klimawandel wiederum stellt die Ver-
sorgungssicherheit der Städte in Frage. So kommt der Weltklimarat, IPCC, in 
seiner Langfristbetrachtung bis 2080 zu dem Schluss, dass besonders die Ernten 
in Asien und Afrika durch zunehmende Wetterextreme, Hitzewellen und Dür-
ren gefährdet sind.16

Zu den Herausforderungen für die Landwirtschaft zählen unter anderem:17
 – Auswirkungen erhöhter CO2-Konzentrationen
 – Auswirkungen erhöhter Durchschnittstemperaturen

14 Gekürzt nach von Koerber u. a., S. 8; Peters u. a., S. 149. 
15 Arnold Tukker u. a., Environmental Impact of Products (EIPRO). Analysis of the life cycle 

environmental impacts related to the final consumption of the EU-25, o. O. 2006, S. 111.
Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/environment/ipp/pdf/eipro_report.pdf [letzter Zu-
griff: 20.08.2015].

16 Intergovernmental Panel on Climate Change, Contribution of Working Group II to the 
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge 
2007.

17 Steffen Noleppa u. a., Strategien zur Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel, 
Berlin 2009; Marc Dusseldorp/Arnold Sauter, Forschung zur Lösung des Welternährungs-
problems – Ansatzpunkte, Strategien, Umsetzung, Berlin 2011, S. 58 f.

ISBN Print: 9783525300596 — ISBN E-Book: 9783647300597
© 2016, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen



Wilfried Bommert, Steven Engler und Oliver Stengel12

 – Auswirkungen veränderter Wasserverfügbarkeiten
 – Auswirkungen von Wetterextremen
 – Auswirkungen klimabedingter Bodendegradation.

Hierzu muss festgehalten werden, dass die vermuteten Auswirkungen des Klima-
wandels in manchen Regionen durchaus auch positive Wirkungen auf agra-
rische Produktion haben können. Mekuriaw Bizuneh zeigt dies am Beispiel 
einer erhöhten Produktion in einigen Regionen Äthiopiens auf.18Generell ste-
hen aber die negativen Konsequenzen als limitierende Faktoren im Fokus der 
Betrachtung.

Weitere zentrale Herausforderungen für zukünftige Generationen im Bereich 
der Ernährungssysteme sind die sinkende Bodenfruchtbarkeit, zunehmende 
Wasserknappheit, der voraussehbare Peak bei Phosphat und Kali als überlebens-
wichtige Düngerreserven, wie auch die zunehmende Flächenkonkurrenz durch  
Agroenergie und Industrierohstoffe (Bio-Ökonomie) sowie die Ausweitung der 
Städte und ihrer Infrastruktur. Zusätzlich entstehen massive Verluste in der 
Nahrungskette, die sowohl in Industrie- wie in Entwicklungsländern festzu-
stellen sind. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass wir hierbei keinen An-
spruch auf Vollständigkeit erheben und weitere Herausforderungen von anderen 
Wissenschaftlern durchaus als zentral erachtet werden können.

In diesem Sammelband argumentieren wir, dass den genannten Herausfor-
derungen mit einer neuen Nachhaltigkeit im Bereich der Ernährungssysteme 
begegnet werden muss. Diese sollte unter dem Motto »Regional, innovativ und 
gesund« stehen, was gleichzeitig den Titel dieser Einleitung und des Sammel-
bandes bildet. In Kürze steht »regional« für eine kurze geographische Distanz 
zwischen Nahrungsmittelproduktion und Nahrungsmittelkonsum. »Innovativ« 
befasst sich mit der Art der Nahrungsmittelproduktion. Sie sollte die Fehler und 
Kollateralschäden des heutigen Systems überwinden, also beispielsweise den  
Boden und seine Fruchtbarkeit wiederherstellen bzw. erhalten (z. B. durch Ein-
satz von Biokohle), die Wasserreserven schonen, die Vielfalt auf die Äcker zu-
rückbringen, die Energieintensität und Treibhausgasbelastung verringern, Luft 
und Wasser von Schadstoffen entlasten und das Tierwohl fördern. Innovativ 
kann in manchen Regionen auch ein Rückgriff auf traditionelle Anbaumetho-
den dieser spezifischen Gegend sein. »Gesunde« Ernährung sollte aktuell und 
in Zukunft eine Grundvoraussetzung nachhaltiger Ernährung sein. Alle drei 
Prinzipien agieren in wechselseitigen Beziehungen zueinander. Ein nachhaltiges  
Ernährungssystem muss aber stets alle drei Prinzipien berücksichtigen.

Im Folgenden widmen wir uns zunächst den einzelnen Ausprägungen der 
aktuellen Fehlernährung im globalen Ernährungssystem, um anschließend das 
Thema der Nachhaltigkeit und der nachhaltigen Ernährung zu analysieren so-
wie den weiteren Ausblick auf den Sammelband zu thematisieren.

18 Siehe hierzu Abate Mekuriaw Bizuneh, Climate Variability and Change in the Rift Valley 
and Blue Nile Basin, Ethiopia: local knowledge, impacts and adaptation, Berlin 2013.
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Regional, innovativ und gesund 13

Unterernährung, verborgener Hunger und Überernährung

Die Unterernährung19 ist das bekannteste Phänomen des globalen Ernährungs-
problems. Seit Beginn der Aufzeichnung der Zahl an Unterernährung leiden-
der Menschen im Jahr 1970 hat sich die absolute Zahl der Unterernährten nicht 
verändert und liegt immer noch bei ca. 800 Millionen.20 Allerdings lag die Zahl 
der Weltbevölkerung im Jahr 1970 deutlich unter aktuellen Werten (ca. 3,7 Mil-
liarden), weshalb die prozentuale Zahl der Unterernährten nun deutlich gerin-
ger ist. Zudem stieg die Zahl der Unterernährten zwischenzeitlich stark an mit 
einem Höhepunkt im Jahr 2009 (über eine Milliarde Menschen).21 Die jüngs-
ten Entwicklungen im Bereich der Bekämpfung von Unterernährung geben  
also zumindest einen Anlass zur Hoffnung. So ist der Wert des Welthunger-In-
dexes (WHI) zwischen 1990 und 2014 um 8,1 Punkte gesunken, was einer pro-
zentualen Verringerung von 39 % gleich kommt.22 Dieser generelle Trend der Re-
duktion ist nahezu überall festzustellen, allerdings in einigen Regionen stärker 
und in anderen Regionen wesentlich schwächer ausgeprägt. Die großen regiona-
len Disparitäten verdeutlichen, warum das Thema zu Recht einen sehr großen 
Teil  der wissenschaftlichen, politischen, medialen und öffentlichen Aufmerk-
samkeit erhält. 

Die Region Südasien hat seit den 1990er Jahren starke Rückgänge im WHI-
Wert erzielt (von 30,6 % im Jahr 1990 auf 18,1 im Jahr 2014), ebenso wie die Re-
gion Ost- und Südostasien (von 16,4 % im Jahr 1990 auf 7,6 im Jahr 2014). Diese 
Entwicklung hängt unter anderem mit den wirtschaftlichen Entwicklungen in 
vielen Staaten dieser Region zusammen. Diese wirken als starker Treiber der 
Rückgänge im Bereich des WHI-Wertes sowie der Unterernährung. Die Rück-
gänge in den Staaten Subsahara Afrikas waren im gleichen Zeitraum deutlich 
geringer.23 Besonders problematisch erscheint die Situation weiterhin in Ost-
afrika. Hier stellen Staaten wie Malawi, Ruanda und Mauritius mit einer stark 
verbesserten Ernährungssicherheit die Ausnahme dar. Länder wie Burundi und 
die Komoren zeigen, entgegen dem generellen leicht abnehmenden Trend des  
WHI-Wertes in Subsahara Afrika seit 1990, sogar ansteigende Werte.24

19 Im weiteren Verlauf des Einleitungsartikels werden wir uns nahezu ausschließlich auf  
die Zahlen des Welthunger-Indexes beziehen, der, neben der generellen Unterernährung, 
auch das Untergewicht bei Kindern unter fünf Jahren und die Kindersterblichkeit mit ein-
bezieht (Klaus von Grebmer u. a.,Welthunger-Index 2014: Herausforderung verborgener 
Hunger, Bonn 2014, 7 ff.).

20 Dusseldorp/Sauter, S.  34; FAO/IFAD, The State of Food Insecurity in the World 2014. 
Strengthening the enabling environment for food security and nutrition, Rom 2014.

21 Dusseldorp/Sauter, S. 33 f.
22 von Grebmer u. a..
23 Ebd.
24 Ebd. S. 48.
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Wilfried Bommert, Steven Engler und Oliver Stengel14

Auch in Westafrika (hier vor allem Sierra Leone, Niger und Burkina Faso) 
und Zentralafrika (hier vor allem Tschad, Zentralafrikanische Republik und 
Kongo) gibt es zahlreiche Staaten mit diversen Problemen im Bereich der Unter-
ernährung, wie auch in Staaten des Nahen Ostens (Jemen) und Zentral amerika 
(Haiti). Allerdings sind hier (Naher Osten und Zentralamerika)  Staaten mit 
einer sehr hohen Anzahl an Unterernährten auf ca. fünf (je nach Definition) 
begrenzt. Neben dieser Disparität auf internationaler Ebene gibt es auch große  
Unterschiede innerhalb einzelner Staaten und im Verlauf der Zeit. So erhöhen 
beispielsweise innerstaatliche Konflikte oder der Klimawandel die Vulnerabili-
tät einzelner Bevölkerungsgruppen und innerstaatlicher Regionen enorm.25 Ein 
Beispiel für eine erhöhte innerstaatliche Differenzierung der Ernährungsvulne-
rabilität stellt Kenia in den Jahren 2009 und 2011 dar.26

Die andere Seite der Medaille stellt die Überernährung dar. Überernährung  
ist dann gegeben, wenn die Nährstoff- und Kalorienzufuhr die notwendigen 
Mengen einer Person über einen längeren Zeitraum überschreitet. Unterschieden 
wird dabei zwischen Präadipositas bei einem Body Mass Index (BMI) zwischen 
25,0 und 29,9 und mehreren Formen der Adipositas ab einem BMI von > 30.27  
Global hat sich die Zahl der Überernährten seit den 1980er Jahren verdoppelt. 
Das Jahr 2008 markierte ein besonderes Jahr, da seit der Aufzeichnung erst-
mals die Menge global überernährter die Zahl unterernährter Menschen über-
schritt. Mittlerweile liegt der Wert bei 1,9 Milliarden Übergewichtigen (Stand: 
2014), von denen sogar 600 Millionen Menschen adipös sind.28 Diese Werte 
steigen stetig weiter an, sodass in Fachkreisen schon von »Globesity« (aus dem 
englischen für Global [global] und Obesity [adipös]) gesprochen wird, also 
der globalen Adipositas. Betrachtet man die zunehmende Überernährung der 
Menschheit wird schnell deutlich, dass nicht mehr nur der so genannte »Glo-
bale Norden« vom globalen Ernährungsproblem betroffen ist, sondern auch zu-
nehmend die Schwellen- und Entwicklungsländer. Regionale Schwerpunkte der 
Überernährung sind mittlerweile weltweit auszumachen. Zu den Staaten mit 
einer Überernährungsrate von über 60 % der über Achtzehnjährigen zählen u. a.  
die USA, Kanada, Mexiko, Argentinien, Großbritannien, Deutschland und Aus-
tralien.29 Zudem sind in vielen der genannten Länder mehr als 30 % der Bevöl-
kerung adipös. 

China ist eines der Länder, in dem die Überernährung eine zunehmende Her-
ausforderung an das Gesundheitssystem darstellt. Im Jahr 2014 waren ca. 25 % 
der Bevölkerung übergewichtig, davon knapp 5 % adipös. Prozentual liegen diese 
Werte zwar weit unter denen der USA, Großbritannien oder anderen der im  

25 Ebd. S. 14.
26 Steven Engler u. a., Climate Change, Drought and Famine in Kenya. A Socio-Ecological 

Analysis, in: KWI Workingpaper 1, 2015, S. 1–16.
27 WHO, Obesity: preventing and managing the global epidemic, Genf 2000.
28 WHO, Obesity and overweight, o. O. 2015. Verfügbar unter: http://www.who.int/media 

centre/factsheets/fs311/en/ [letzter Zugriff: 09.05.2015].
29 Ebd.
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vo rigen Abschnitt genannten Länder. Betrachtet man allerdings absolute Werte 
wird direkt deutlich, warum das Problem in China so eminent ist. Zudem wird 
erwartet, dass die Werte weiter steigen.30

Das Problem wird weiterhin dadurch verstärkt, dass zunehmend auch Kinder 
von Überernährung betroffen sind. Bereits im Jahr 2012 waren es weltweit mehr 
als vierzig Millionen Kinder unter fünf Jahren.31 Auch diese Werte sind steigend. 
Es entsteht somit eine Spirale, in der viele Menschen von Geburt an mit Über-
gewichtsproblemen zu kämpfen haben.

Wenn man bei der Metaphorik der Medaille bleibt, dann betrifft der so ge-
nannte »verborgene Hunger« beide Seiten. Verborgener Hunger ist dann ge-
geben, wenn ein »Mangel an lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen 
[Mikronährstoffe]« vorliegt.32 Über einen längeren Zeitraum betrachtet können 
solche Mangelerscheinungen zu erheblichen gesundheitlichen und sozioökono-
mischen Folgen führen. Diese Auswirkungen sind nicht auf die Unterernährung 
begrenzt, denn auch bei einer »ausreichenden oder übermäßigen Aufnahme 
an Nahrungsenergie aus Makronährstoffen, wie Fetten und Kohlenhydraten, 
kann es zu verborgenem Hunger kommen.33 Global leiden mehr als zwei Mil-
liarden Menschen an verborgenem Hunger. Diese Zahl kann man aber nicht  
eins-zu-eins auf die an Unterernährung und Überernährung leidenden Men-
schen aufsummieren, da sie schon zu großen Mengen in diesem Wert integriert 
sind. Gleichzeitig sind aber auch »normalgewichtige« Menschen betroffen.34 
Selbst wenn man nur einen kleinen Teil dieser Menschen berücksichtigt, steigt 
der Gesamtwert fehlernährter Menschen global auf circa 50 % an. 

Die genannten Phänomene des globalen Ernährungssystems (Unterernäh-
rung, verborgener Hunger und Überernährung) führen zu enormen gesund-
heitlichen, sozialen, politischen und ökonomischen Herausforderungen. Nur ein 
radikaler Wechsel zu einer neuen Nachhaltigkeit der Ernährungssysteme kann 
dieses Dilemma lösen.

Nachhaltigkeit

Das Konzept »Nachhaltigkeit« entstand in den 1980er Jahren und erlangte durch 
den Brundtland-Bericht35 im Jahr 1987 einen erhöhten Bekanntheitsgrad. In der 
Theorie klang das im Bericht vorgeschlagene Drei-Säulen-Modell der gleich-
rangigen Entwicklung von Ökologie, Ökonomie und Sozialem vernünftig. In 

30 Ebd.
31 Ebd.
32 von Grebmer u. a., S. 5.
33 Ebd. 
34 WHO, Obesity: preventing and managing the global epidemic, Genf 2000.
35 United Nations, Report of the World Commission on Environment and Development, 

o. O. 1987. Verfügbar unter: http://www.bne-portal.de/was-ist-bne/grundlagen/brundtland- 
bericht-1987/ [letzter Zugriff: 20.08.2015].
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der Praxis war stets unklar, wie es umgesetzt werden könnte, ohne dass eine 
der drei Säulen durch eine andere benachteiligt wird. Trotz der vielfachen Kri-
tik am Drei-Säulen-Modell konnte sich bislang allerdings kein anderes Mo-
dell (schwache Nachhaltigkeit, starke Nachhaltigkeit, integrative Nachhaltigkeit)  
durchsetzen. 

Der Einbezug von intra- und intergenerationeller Gerechtigkeit in den Nach-
haltigkeitsdiskurs verbesserte die Situation nicht, zumal Philosophen schon seit 
über tausend Jahren darüber disputieren, was objektiv betrachtet »gerecht« sei,36 
und der Nachhaltigkeitsdiskurs hier trotz vieler redlicher Bemühungen keine 
neuen Akzente setzen konnte.37 Da »Nachhaltigkeit« bis heute ein vages Konzept 
geblieben ist, wurde und wird es mehrdeutig und inflationär verwendet. So gibt, 
um nur ein Beispiel zu nennen, der Rüstungskonzern Rheinmetall in seinem 
Corporate Social Responsibility (kurz: CSR) Report das Ziel vor, »den Unterneh-
menswert nachhaltig systematisch zu steigern.«38

Nähert man sich der Idee der Nachhaltigkeit undogmatisch, ist folgendes fest-
zuhalten: Der Brundtland-Bericht wurde seinerzeit für die Weltkommission für 
Umwelt und Entwicklung verfasst. Neuere und weithin akzeptierte Studien be-
sagen, dass die menschliche Entwicklung gefährdet ist, weil der »safe  operating 
space for humanity« zunehmend kleiner wird.39 Und er schrumpft, weil sich 
die Umwelt durch menschliche Eingriffe negativ verändert. Die neun zentra-
len, für die Stabilität des globalen Ökosystems essentiellen Grenzen (»planetary 
boundaries«) wurden entweder bereits überschritten oder könnten in Zukunft 
überschritten werden.40 Viele menschliche Gesellschaften werden sich an die 
unfreundlicher werdenden Umwelt- und Lebensbedingungen jedoch nur unzu-
reichend anpassen können. Es ist also zu vermuten, dass Milliarden Menschen 
in Zukunft eine signifikante Verschlechterung ihrer zum Teil schon gegenwär-
tig nicht hohen Lebensqualität erfahren müssen. Eine wünschenswerte gesunde 
oder gerechte ökonomische und soziale Entwicklung ist innerhalb dieses Rah-
mens kaum vorstellbar.

Die bekannteste planetare Grenze ist die 2°C-Grenze der Erderwärmung. 
Auf der Weltklimakonferenz in Paris wurde dieser Wert bestätigt und sogar das  
Ziel gesetzt, die Erwärmung möglichst auf 1,5°C zu begrenzen. Jenseits die-
ser Marke droht der Klimawandel nach dem gegenwärtigen Verständnis eigen-
dynamisch und rasch zu eskalieren. Was im Detail passieren wird, ist unsicher, 
doch dürfte mit fortschreitender Erwärmung normal werden, was heute noch  
als  extremes Wetter gilt. Die planetaren Grenzen gleichen Warnschildern, die 

36 John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 1979.
37 Thomas Ebert, Soziale Gerechtigkeit. Ideen, Geschichte, Kontroversen, Bonn 2010.
38 Rheinmetall, Corporate Governance: Risikomanagement, o. O. 2015. Verfügbar unter: 

http://www.rheinmetall.com/de/rheinmetall_ag/group/corporategovernance_4/risiko 
management_2/index.php[03.05.2015].

39 Johan Rockström u. a., A safe operating space for humanity, in: Nature461 (2009), S. 472–475.
40 Will Steffen u. a., Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet,  

in: Science 347, 6223 (2015), S. 1259855.
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ein Gebiet wegen hoher (Lawinen-)Gefahr sperren, damit niemand zu Scha-
den kommt. Ihre Überschreitung führt die menschliche Entwicklung in ein Ge-
fahrengebiet  – und klugerweise sollte sich keine Person, geschweige denn die 
Menschheit, in ein solches wagen. 

Ein Blick auf die planetaren Grenzen zeigt nun, dass einige von ihnen durch 
die gegenwärtige Produktions- und Konsumweise von Lebensmitteln beeinträch-
tigt werden. Zu den neun Dimensionen, deren Einhaltung für die Stabilität und 
Resilienz der Biosphäre und ihrer Ökosystemleistungen essentiell sind, zählen  
die Akkumulation von Treibhausgasen in der Atmosphäre und die von CO2 in 
den Ozeanen, der Zustand der Ozonschicht, der Stickstoff- und Phosphorkreis-
lauf, die Süßwassernutzung und anthropogene Landnutzung, das Artensterben,  
die Luftverschmutzung sowie die Einführung neuer Substanzen in die Öko-
systeme (z. B. Nanopartikel und Mikroplastik). In mittlerweile vier Dimensionen 
ist die Biosphäre nach heutigem Wissen bereits über die sichere Grenze hinaus  
belastet: Klimawandel, Artensterben, Landnutzung, Phosphor- und Stickstoff-
überlastung (Phosphor und Stickstoff werden als Dünger eingesetzt).41

Weltweit hat die Land- und Viehwirtschaft den größten Anteil an der verän-
derten Landnutzung (Entwaldung, Bodenerosion), am Verbrauch von Süßwas-
ser, am Artensterben, an der Emission von Treibhausgasen, an der übermäßigen 
Zufuhr von Stickstoff und Phosphor in Böden und Gewässer.42 Damit ist klar: 
Nachhaltig ist der globale Ernährungssektor gegenwärtig nicht. Sich häufende 
Wetterextreme, wie Dürren oder Überschwemmungen, und die Erosion frucht-
barer Böden könnten die Lebensmittelproduktion beeinträchtigen, während zu-
nehmend mehr Menschen den Planeten bevölkern.

Nachhaltige Ernährung

Die gegenwärtige Ernährungskrise und die Auswirkung gegenwärtiger Ernäh-
rungssysteme auf planetare Grenzen führen zu der Frage, welche Bedingungen 
an eine nachhaltige Ernährung gestellt werden. Aus den vorangegangen Über-
legungen lässt sich ableiten, dass eine nachhaltige Entwicklung nicht die Um-
welt und nicht die menschliche Entwicklung gefährden sollte. Die Agrarwirt-
schaft sollte also (a)  nicht dysfunktional in dem Sinne werden, dass sie ihre 
eigenen Erträge schmälert. Sie muss im Gegenteil (b) künftig neun Milliarden 
und vielleicht auch mehr Menschen auf eine gesunde Weise ernähren können, 
wobei »gesund« die Überwindung von Unter- und Überernährung integriert. 
Die Agrarwirtschaft darf (c) nicht zur (weiteren) Überschreitung der planeta-
ren Grenzen beitragen. Das impliziert (d)  auch einen innovativen Lebensmit-
telkonsum und eine innovative Lebensmittelproduktion. Dies gilt auch dann, 
wenn durch die gebotene Veränderung gegen Traditionen oder Konventionen  

41 Ebd.
42 Ebd.
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verstoßen wird. Denn deren Kontinuität wird illegitim, wenn sie den »safe oper-
ating space for humanity«43 verkleinern. 

Wie mit Bezug auf den Flächenverbrauch bereits angedeutet, lassen sich sol-
che Lebensmittel identifizieren: Den größten ökologischen Fußabdruck haben 
Fleisch- und Milchprodukte. Mindestens ein Drittel der weltweiten Ernte sind 
Viehfutter,44 was impliziert, dass mindestens ein Drittel der globalen Anbauflä-
che und der auf ihr eingesetzten Düngemittel für die Viehwirtschaft reserviert 
ist. Milliarden Menschen könnten zusätzlich ernährt werden, wenn die auf die-
sen Flächen angebauten Pflanzen direkt der menschlichen Ernährung zugeführt 
würden, da Fleisch ein vergleichsweise ineffizienter Kalorienlieferant ist. Die  
Herstellung von Fleisch- und Milchprodukten verbraucht zudem immense Men-
gen an Trinkwasser, da Kühe viel Wasser benötigen und erst nach einigen Jah-
ren geschlachtet oder gemolken werden.45 Die Viehwirtschaft emittiert schließ-
lich rund 15 % der globalen Treibhausgase (vor allem Methan).46 Allerdings gilt  
es hier noch einmal zu differenzieren, denn die Belastungen der Rinder haltung 
gelten besonders für die industriellen Methoden der  Mast- und Milchfabriken. 
An ders ist die Viehhaltung in den Steppen und Savannen zu bewerten, die als 
natürliche Graslandschaften nur durch Rinder produktiv gemacht werden kön-
nen. Sie nehmen  ¼ der eisfreien Landoberfläche ein.47 Hier tragen die Rinder-
herden schon seit Jahrtausenden zum Erhalt der Landschaft und zur Bindung 
von CO2 im Boden bei.

Für eine nachhaltige Ernährung und Entwicklung bieten sich nun meh-
rere Optionen an. (1.) Die deutliche Reduktion des Konsums von Fleisch- und 
Milchprodukten. Gegenwärtig zeigt sich in den bevölkerungsreichen, aufstre-
benden Schwellenländern allerdings der Trend, dass in die ökonomische Mittel-
schicht Aufgestiegene ihren Lebensmittelkonsum nach westlichem Vorbild ver-
ändern und mehr Fleisch- und Milchprodukte konsumieren (vgl. Seite 2 f.48). 
Ob (2.) die Synthetisierung von Fleisch und Milch, d. h. deren naturidentische  

43 Johan Rockström u. a., A safe operating space for humanity.
44 Heinrich-Böll-Stiftung u. a. (Hg.), S. 27.
45 Nach der Vereinigung Deutscher Gewässerschutz werden für 200 ml Milch 200 Liter vir-

tuelles Wasser benötigt, für 1 kg Käse 10.000 Liter und für 1 kg Rindfleisch rund 15.000 
Liter (siehe virtuelles-wasser.de). Diese Werte ergeben sich aus dem Wasserbedarf für die 
Futterpflanzen, für das Vieh, den landwirtschaftlichen Betrieb und für die Weiterverar-
beitung der tierischen Produkte.

46 FAO, Tackling climate change through livestock. A global assessment of emissions and  
mitigation opportunities, Rom 2013. Verfügbar unter: http://www.fao.org/3/i3437e.pdf 
[letzter Zugriff: 21.03.2015].

47 Mario Herrero, u. a., Biomass use, production, feed efficiencies, and greenhouse gas emis-
sions from global livestock systems, in: PNAS 52 (2013), S. 20888–20893. Verfügbar unter: 
http://www.pnas.org/content/110/52/20888.full [letzter Zugriff: 21.03.2015].

48 Karen Ward/Frederic Naumann, Consumer in 2050: The rise of the EM middle class, 
o. O. 2012. Verfügbar unter: https://www.hsbc.com.vn/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/ 
vietnam/abouthsbc/newsroom/attached_files/HSBC_report_Consumer_in_2050_EN.pdf  
[letzter Zugriff: 20.03.2015].

ISBN Print: 9783525300596 — ISBN E-Book: 9783647300597
© 2016, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen



Regional, innovativ und gesund 19

Herstellung in Laboratorien, eine Option ist, lässt sich bisher noch nicht hin-
reichend beurteilen, da weder ihr Preis noch ihre gesundheitliche Wirkung 
hinreichend geklärt ist.49 Zweifellos  könnten die mit der Massentierhaltung 
und -schlachtung verbundenen, moralischen Probleme entschärft werden, wenn 
Milch und Fleisch künstlich, also ohne Tierbezug, hergestellt und akzeptiert 
wird. Da der im Durchschnitt ansteigende Verbrauch von Fleisch allerdings ein 
Faktor der globalen Überernährungskrise ist,50 müsste zusätzlich auf einen ver-
ringerten Fleischkonsum oder auf dessen Substituierung durch Insekten als Pro-
teinquelle hingewirkt werden. (3.) Die Erschließung neuer regionaler Agrar-
flächen außerhalb von Ökosystemen, um Transportwege zu verkürzen und um 
Biodiversität, Bodenerosion und Flächenverbrauch nicht weiter zu strapazie-
ren. Urban Gardening, vertikale Gewächshäuser oder Fabriken, in denen Pflan-
zen in für sie idealen Umgebungsbedingungen und frei von Pestiziden aufwach-
sen, sind hier Möglichkeiten, die zunehmend praktiziert oder diskutiert werden. 
Schließlich (4.) gilt es, die Verschwendung von Lebensmitteln zu stoppen. Stim-
men die Kalkulationen der FAO,51 werden auf 1,4 Milliarden Hektar Agrarland 
Lebensmittel angebaut, die von Menschen letztlich nicht verwertet werden. Dies 
entspricht in etwa der Landfläche der Antarktis, die wiederum fast so groß ist 
wie die Fläche Europas. 

Die gravierendsten Nachhaltigkeitsprobleme gehen damit vom globalen Er-
nährungssystem aus und eine nachhaltige Entwicklung wird ohne einen Para-
digmenwechsel dieses Systems kaum möglich sein. Große Teile der Menschheit 
ernähren sich ungesund und ineffizient, indem sie zu viele tierische Produkte be-
vorzugen und zu viele Lebensmittel verschwenden. Sie ernähren sich riskant, 
weil sie ihre Ernten vom Wetter abhängig machen. Gleichzeitig begünstigen be-
stimmte eigene Verhaltensmuster (u. a. Abgasemissionen) Wetterextreme, die zu 
Missernten führen können. Ob die Menschheit die Resilienz ihrer Gesellschaf-
ten und die ihrer natürlichen Umwelt erhöhen  kann, indem sie Lebensmittel  
unabhängig von den Launen einer launischer werdenden Natur, primär in Labo-
ratorien oder vertikalen Gewächshäusern, herstellt, wie Despommier es fordert,  
steht zur Debatte, ebenso wie die Frage, ob es sich dabei um uneffektiven Um-
weltschutz handelt.52

Wer im Sinne des Drei-Säulen-Modells auf die ökonomische Bedeutung 
der konventionellen Land- und Viehwirtschaft mit dem Argument hinweist, 
diese dürfe, da gleichrangig, nicht benachteiligt werden, irrt. Der Anteil der  

49 Siehe hierzu: www.new-harvest.org [letzter Zugriff: 10.03.2015].
50 Mohammad Hossein Rouhani u. a., Is there a relationship between red or processed meat 

intake and obesity? A systematic review and meta-analysis of observational studies, in: 
Obesity Reviews 9 (2014), S. 740–748.

51 FAO, Food wastage footprint. Impacts of natural resources, Summery Report, Rom 2013, 
S.  6. Verfügbar unter: http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf [letzter Zugriff: 
10.03.2015].

52 Dickson Despommier, The Vertical Farm. Feeding the World in the 21st, Century, New 
York 2010.
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Beschäftigten in der Agrarwirtschaft liegt in den meisten Ländern bei unter 5 % 
und das trifft auch für ihren Anteil am BIP zu. Die von ihr ausgehenden exter-
nalisierten Kosten sind dagegen unschätzbar hoch, bedroht sie doch eine lebens-
werte Zukunft der Menschheit.

Bringt man all die genannten Aspekte wieder in den Kontext dieses Sammel-
bandes ein, so ist zu schlussfolgern, dass nachhaltige Ernährung jedenfalls re-
gional, innovativ und gesund sein muss. 

Ausblick auf die weiteren Beiträge des Sammelbandes

Der Sammelband teilt sich in drei thematische Blöcke/Teile auf. Der erste 
Teil befasst sich mit den globalen Herausforderungen, die an aktuelle und zu-
künftige Ernährungssysteme gestellt werden. Anna Bönisch, Steven Engler und 
Claus Leggewie widmen sich dabei der Thematik der planetaren Grenzen, die 
durch aktuelle Trends des Ernährungssystems überschritten sind oder wer-
den.  Johannes P. Werner, Sebastian Wagner und Jürg Luterbacher stellen den 
Klima wandel als globale Herausforderung in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung 
und gehen dabei auf die Notwendigkeiten von Klimaprojektionen ein. Wilfried  
Bommert befasst sich in seinem Artikel mit dem Problem des »Land Grabbing«. 
Es wird die These aufgeworfen, dass aktuell und zukünftig die Profitabilität der 
Bodennutzung klaren Vorrang vor der Ernährungssicherheit aufweist.  Valentin 
Thurn und Stefan Kreutzberger bemängeln in ihrem Beitrag »Taste the Waste« 
den fehlenden politischen Willen der deutschen Gesetzgeber, der horrenden 
Lebensmittel verschwendung umfassend Einhalt zu gebieten. Sie zeichnen die 
Gründe für die massenhafte Vernichtung von Nahrungsmitteln nach, liefern 
Hinweise, welche bisherigen politischen Initiativen warum zu kurz griffen, und 
benennen konkrete Schritte, welche konkreten politischen und gesellschaft-
lichen Maßnahmen hier Abhilfe schaffen können.

Der zweite Teil rückt die regionale Ebene einer nachhaltigen, urbanen Ernäh-
rung in das Zentrum der Betrachtung. Carola Strassner widmet sich in ihrem 
Beitrag dem Zusammenhang zwischen den Attributen »regional« und »nachhal-
tig«. Sie sucht nach bestehenden regionalen Ernährungssystemen und geht aus 
Verbraucher-, Gesellschafts-, Landwirtschafts- und Wirtschaftssicht der Frage 
nach, inwieweit diese einem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht werden. Am Bei-
spiel bäuerlicher Direktvermarktung, gemeinschaftlich getragener Landwirt-
schaft und der Blue Economy lotet die Autorin Chancen für wettbewerbsfähige 
regionale Wirtschaftssysteme aus, in der Nahrungserzeugung, Lebensmittel-
verteilung und Lebensmittelverbrauch nicht im Widerspruch zum Kyoto Pro-
tokoll stehen. Philipp Stierand beleuchtet in seinem Artikel die kommunale 
Ebene einer nachhaltigen Lebensmittelversorgung in westlichen Industriestaa-
ten. Er stellt fest, dass es zu einer Wiederbelebung der Lebensmittelproduktion 
im urbanen Raum kommt, da Bürger beispielsweise mit der Initiierung der ur-
banen Landwirtschaft einen Gegentrend zur zunehmenden  Filialisierung der  
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Lebensmittelversorgung im Stadtgebiet schaffen. Die Schaffung von Ernährungs-
räten und Ernährungsstrategien als Instrumente der kommunalen Ernährungs-
politik spiegeln dabei die Bemühungen der Kommunen wider, diese Entwick-
lungen in der Zivilgesellschaft aufzugreifen. Marianne Landzettel widmet sich 
in ihrem Artikel anhand zweier US-Städte der urbanen Landwirtschaft in den 
USA. Am Beispiel Denver, Colorado beschreibt die Autorin die Entwicklung von 
lokalen und kommunalen Initiativen und Strukturen, die darauf zielen, die Be-
völkerung mit gesunden, nachhaltig produzierten Lebensmitteln zu versorgen. 
Während diese Entwicklungen primär auf einen an Nachhaltigkeit orientier-
ten Lebensstil zurückgehen, zeigt das zweite Beispiel Detroit, Michigan, wie un-
ter dem Motto »from Motown to Growtown« urbane Landwirtschaft Teil eines 
tiefgreifenden Strukturwandels sein kann. Anne Siebert und Julian May ver-
knüpfen in ihrem Beitrag das Potential bürgerinitiierter urbaner Landwirtschaft 
und die nachhaltige Transformation städtischer Räume. Vor dem Hintergrund 
von Lefebvres »Recht auf Stadt« und dem Konzept der Ernährungssouveränität 
wird am Beispiel der südafrikanischen »Kos en Fynbos«-Initiative auf gezeigt, 
wie Bürger ihre Wünsche und Ansprüche durch verschiedene Aktivitäten im  
urbanen Gartenbau formulieren und umsetzen können. Es wird diskutiert, wel-
che Anforderungen sich daraus für die lokale Ernährungspolitik ergeben, und 
Food Policy Councils werden als ein möglicher partizipativer Lösungsansatz 
vorgestellt.

Die Dimensionen der »Innovation« und »Gesundheit« von Ernährungssyste-
men werden im dritten Teil hervorgehoben. Karl von Koerber und Nadine Bader 
verdeutlichen, wie sich der Wandel unseres Essverhaltens seit den 1950er – vor  
allem die Zunahme des Anteils von Fleisch und Fertigprodukten an unserer Er-
nährung – auf die fünf Dimensionen Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft, Gesund-
heit und (Ernährungs-)Kultur auswirkt. Anschließend werden sieben Grund-
sätze als Lösungsmöglichkeiten für eine nachhaltige Ernährung formuliert und 
unter Einbeziehung der vorab aufgezeigten Dimensionen systematisch begrün-
det. Seit einigen Jahren wird verstärkt der Einsatz von verkohlter Biomasse (Bio-
kohle) als vielversprechendes Mittel zur Steigerung von Bodenfruchtbarkeit und 
Erträgen sowie als sichere Methode zur dauerhaften Einlagerung von Kohlen-
stoff im  Boden propagiert. Martina Shakya, Christoph Steiner, Volker Häring, 
Marc Hansen und Wilhelm Löwenstein beschreiben den Stand der Forschung zu 
den Einsatzmöglichkeiten von Biokohle und die sich hieraus ergebenden  Poten-
tiale und Risiken für Entwicklungsländer und diskutieren am Beispiel eines 
aktuellen Forschungsvorhabens zu städtischer Landwirtschaft in Westafrika 
mögliche Implikationen des Biokohle-Einsatzes für Ernährungssicherung und 
Nahrungsmittelsicherheit in den Ländern Subsahara-Afrikas. Ingo Haltermann, 
Monica Awuor Ayieko, Munyaradzi Mawere und Motshwari Obopile zeigen auf, 
wie der menschliche Verzehr von Insekten zur nachhaltigen Deckung des global 
steigenden Nahrungsbedarfs beitragen und für ausgewogenere Diäten auf den 
Ess tischen der Welt sowie verbesserte Lebensgrundlagen für Viele sorgen kann.  
Zentral ist dafür jedoch die Frage der Akzeptanz des  Insektenessens. Lassen sich 
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in der westlichen Welt zunehmend Menschen für den Verzehr von Insekten be-
geistern, sind die Trends in den drei afrikanischen Fallbeispielen widersprüch-
lich. Es zeigt sich, dass die Große Transformation unserer Ernährungssysteme 
nur unter Beibehaltung einer kultursensiblen, glokalen Perspektive gelingen 
kann. Im Beitrag von Michael M. Kretzer wird das Schulfach »Agriculture« 
im Bildungssystem Malawis analysiert. Der Autor beschreibt, welche Chancen 
die schulische Vermittlung landwirtschaftlicher Inhalte für eine Entwicklung 
hin zu mehr ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit in dem 
agrarisch geprägten Land bietet. Darüber hinaus werden jedoch auch die dies-
bezüglichen Grenzen deutlich, die sich vor allem aus dem generell unzureichend 
ausgestatteten Bildungssystem sowie einem mangelhaften konzeptionellen Ver-
ständnis des Nachhaltigkeitsbegriffes ergeben. Oliver Stengel geht in seinem Ar-
tikel auf agrarwirtschaftliche Innovationen ein, die das Potenzial haben, den 
von der Land- und Viehwirtschaft ausgehenden Druck auf die planetaren Gren-
zen deutlich zu verringern und gleichzeitig die Lebensmittelsicherheit zu erhö-
hen. Diese Innovationen befinden sich bereits in der Umsetzung und könnten, 
setzten sie sich weiter durch, die Lebensmittelproduktion in den nächsten Jahr-
zehnten neu erfinden.

Im Fazit widmen die sich Herausgeber der Frage nach der dringenden Not-
wendigkeit nachhaltiger Ernährungssysteme. 
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Fünf Minuten nach Zwölf?

Planetarische Grenzen und Ernährung

Seit den 1950ern erleben wir eine »Große Beschleunigung« (Great Acceleration1): 
einen explosionsartigen Anstieg des globalen Wirtschafts- und Bevölkerungs-
wachstums. Gleichzeitig findet aber auch eine Beschleunigung von entscheiden-
den Erdsystemprozessen statt, wie beispielsweise des Verlusts der biologischen 
Vielfalt, der Ozeanversauerung und des Anstiegs des CO2-Gehalts der Atmo-
sphäre.2 Einige Wissenschaftler sprechen gar von einer neuen erdgeschichtlichen 
Epoche, dem »Anthro pozän« oder der »Menschenzeit«, in welcher der Mensch 
die treibende Kraft für globale Umweltveränderungen ist.3 Die Umwelt verän-
dert sich größtenteils nicht zum Guten: »viele lebenswichtige Umweltdimensio-
nen [zeigen] krisenhafte Entwicklungen: Wasserressourcen, Böden, Wälder und 
Meere sind übernutzt oder werden zerstört, die biologische Vielfalt nimmt dra-
matisch ab und wichtige biogeochemische Stoffkreisläufe sind vom Menschen 
radikal verändert worden, z. B. der Kohlenstoff- und Stickstoffkreislauf.«4

Eine besonders bedenkliche Entwicklung zeichnet sich im Hinblick auf die 
biologische Vielfalt ab. Einige Forscher sprechen in diesem Zusammenhang von 
dem sechsten großen Aussterbeereignis der Erdgeschichte, ausgelöst von ge-
sellschaftlich verursachten Umweltveränderungen.5 Die Aussterberate ist der-
zeit hundert- bis tausendmal so hoch, wie die natürliche Aussterberate im 
Mittel der Erdgeschichte,6 und wird sich bei fortlaufendem Trend in diesem 
Jahrhundert nochmals verzehnfachen.7 Diese Entwicklung ist problematisch, 
da »[d]ie menschlichen Gesellschaften […] in vielfacher Hinsicht auf biologische 
Vielfalt und die damit verknüpften Ökosystemleistungen angewiesen [sind]«.8  

1 Will Steffen u. a., The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration, in: The  
Anthropocene Review 2, 1 (2015), S. 81–98.

2 Ebd.
3 Paul J. Crutzen, Geology of mankind, in: Nature 415 (2002), S. 23; Johan Rockström u. a., 

A safe operating space for humanity; Steffen u. a., The Great Acceleration; WBGU, Welt im 
Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation, Berlin 2011.

4 WBGU, Welt im Wandel, S. 33.
5 F. Stuart Chapin III u. a., Consequences of changing biodiversity, in: Nature 405 (2000), 

S. 234–242; Rockström u. a., Planetary boundaries: exploring the safe operating space for 
humanity, in: Ecology and Society 14, 2 (2009), S. 32.

6 WBGU, Zivilisatorischer Fortschritt innerhalb planetarischer Leitplanken. Ein Beitrag zur 
SDG-Debatte, Berlin 2014.

7 Rockström u. a., Planetary boundaries.
8 WBGU, Zivilisatorischer Fortschritt innerhalb planetarischer Leitplanken, S. 30.
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Außerdem drohen unwiderrufliche non-lineare Entwicklungen, welche die Le-
bensbedingungen für den Menschen beeinflussen könnten: vergangene Massen-
sterbeereignisse, wie z. B. das Aussterben der Dinosaurier an der Kreide-Tertiär-
Grenze, führten zu massiven Veränderungen des Ökosystems der Erde.9

Viele der anthropogenen Umweltveränderungen haben negative Auswirkun-
gen auf die Nahrungsmittelproduktion. Das ist besonders problematisch, da ak-
tuellen Trends zur Folge zukünftig sogar mehr Nahrungsmittel benötigt wer-
den. Die Weltbevölkerung wird voraussichtlich bis Mitte des Jahrhunderts auf 
un gefähr 9,7 Milliarden ansteigen.10 Zusammen mit dem weltweit steigenden, 
ressourcenintensiven Fleisch- und Milchproduktkonsum bedeutet dies, dass 
eine um 70 % höhere Lebensmittelproduktion nötig sein wird, um den globalen 
Nahrungsmittelbedarf zu decken.11 Die dafür erforderlichen Land- und Wasser-
ressourcen sind allerdings endlich, und bereits jetzt hoch beansprucht.12 Um die 
längerfristige Ernährungssicherheit zu gewährleisten, ist es also unerlässlich, für 
die Landwirtschaft zentrale Ressourcen (wie z. B. Süßwasservorkommen, frucht-
bare Böden) und Erdsystemfunktionen (wie z. B. ein für die Landwirtschaft vor-
teilhaftes Klima, d. h. ohne vermehrte extreme Wetterereignisse, wie Dürren 
und Überschwemmungen) zu schützen.

Die Auswirkungen menschlichen Handelns im Anthropozän sind derart, 
dass sie die relativ stabile Lebensgrundlage des Holozän-Zeitalters bedrohen, 
welche in den letzten 10.000 Jahren die Entwicklung komplexer menschlicher 
Gesellschaften ermöglichte.13 Im Anthropozän beobachten wir jedoch nicht 
nur anthropogene Auswirkungen auf das Erdsystem, sondern auch »den kogni-
tiven Wandel der globalen Zivilisation, die sich ihrer Bedeutung als formende 
Kraft zunehmend bewusst wird«.14 Riskieren wir also nun, die stabile Periode 
des Holozäns zu verlassen, oder gelingt bereits existierenden, oder neu erschaf-
fenen Global Governance Institutionen rechtzeitig eine Kehrtwende, eine Trans-
formation zu einer neuen Nachhaltigkeit, die zentrale Erdsystemfunktionen  
und -ressourcen schützt? 

Wie es bereits in der Einleitung zu diesem Sammelband festgehalten wurde, 
kann man im Kontext der Ernährung dabei dem Credo »regional, innovativ und 
gesund« folgen (weiteres dazu siehe auch im letzten Kapitel dieses Artikels). Da-
durch ließen sich viele Probleme, denen Ernährungssysteme heute und zukünftig 

9 Rockström u. a., Planetary boundaries.
10 United Nations, World Population Prospects: The 2015 Revision. New York 2015. Verfüg-

bar unter: http://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/ [letzter Zugriff: 20.08.2015].
11 FAO, The state of the world’s land and water resources for food and agriculture (SOLAW): 

managing systems at risk, Rom 2011.
12 Ebd. 
13 Rockström u. a., A safe operating space for humanity; dies., Planetary boundaries; Stef-

fen u. a. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet, 
in: Science, 1259855. 

14 WBGU, Welt im Wandel, S. 33.
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begegnen, wie beispielsweise starker Flächenverbrauch, Bevölkerungswachstum, 
Auswirkungen des Klimawandels, etc. abmildern oder beheben. Ein Vorwurf, der 
der nachhaltigen Landwirtschaft dabei häufig entgegenbläst ist, dass sie nicht ef-
fektiv genug ist bzw. die Ertragsniveaus nicht ausreichen.  Koerber u. a. kommen 
zu dem Schluss, dass eine nachhaltige Landwirtschaft gerade für Entwicklungs-
länder eine effektive Produktion und somit Anpassungsstrategie liefert.15

Auf die Einleitung folgend befasst sich das nächste Kapitel mit planetaren 
Grenzen, womit der Rahmen für den Artikel gesetzt wird. Anschließend werden 
die Grenzen des Ernährungssystems genauer beschrieben und analysiert. Ab-
schließend wird die Idee einer neuen Nachhaltigkeit aufgegriffen und versucht 
weiter zu entwickeln. 

Planetarische Grenzen

Die Erkenntnis, dass menschliche Aktivitäten Erdsystemfunktionen gefährden, 
ist nicht neu. Bereits Anfang der 1970er Jahre argumentierten Meadows u. a. in 
»Limits to Growth«,16 dass exponentielles Bevölkerungswachstum und Wachs-
tum-Trends der Nahrungsmittelproduktion sowie des Rohstoffverbrauchs bei 
endlichen planetaren Ressourcen zwangsläufig in absehbarer Zeit an ihre Gren-
zen stoßen werden. Im Jahr 2009 einigte sich ein internationales Team von  
28 Wissenschaftlern um Johan Rockström schließlich auf neun planetarische 
Grenzen, welche für den Erhalt zentraler Erdsystemfunktionen unerlässlich 
sind, und die seitdem in der wissenschaftlichen Gemeinschaft diskutiert, weiter 
entwickelt und an neue wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst werden.17 Das 
Konzept ähnelt dem Ansatz der »planetarischen Leitplanken«, den der Wissen-
schaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) 
seit 1994 verfolgt.18 Die planetarischen Grenzen umsäumen den sogenannten 
»safe operating space«19 der Menschheit, innerhalb dessen sich Gesellschaften 
weiter entwickeln können. Wird dieser Bereich aber längerfristig überschritten, 
drohen irreversible Umweltschäden.20

Die Platzierung der Grenzen nach Rockström u. a.21 basiert zum einen auf glo-
balen Schwellen, oder tipping points, sofern diese bekannt sind. Das Überschreiten  

15 von Koerber u. a., Globale Ernährungsgewohnheiten und -trends. 
16 Dennis Meadows u. a., Die Grenzen des Wachstums. Club of Rome. Bericht des Club of 

Rome zur Lage der Menschheit, Reinbek bei Hamburg 1974.
17 Rockström u. a., A safe operating space for humanity; dies.,Planetary boundaries; Stef-

fen u. a., Planetary boundaries; Wim de Vries u. a., Assessing planetary and regional nitro-
gen boundaries related to food security and adverse environmental impacts, in: Current  
Opinion in Environmental Sustainability 5, 3 (2013), S. 392–402.

18 WBGU, Welt im Wandel.
19 Rockström u. a., A safe operating space for humanity.
20 Ebd. 
21 Ebd.; Rockström u. a., Planetary boundaries.
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von Schwellen führt zu nicht kontinuierlichen, sprunghaften Umweltverän-
derungen, wie zum Beispiel der durch die globale Erderwärmung verursachte, 
abrupte Rückgang der arktischen Eismassen (ebd.). Für manche Erdsystempro-
zesse, wie z. B. die veränderte Landnutzung, sind keine globalen oder kontinen-
talen Schwellen bekannt. Stattdessen beeinflusst eine Beschleunigung dieser 
Prozesse die Überschreitung anderer planetarer Grenzen. Außerdem gibt es in 
einigen Fällen lokale bis regionale Schwellen, die in der Summe zu einem globa-
len Problem werden können.22 In beiden Fällen sind die Grenzen bewusst unter-
halb des Bereiches der Schwellen oder gefährlicher Ausmaße angesetzt. So wird 
zum einen wissenschaftliche Unsicherheit berücksichtigt, bei welchen Werten 
tatsächlich Schwellen überschritten werden, zum anderen soll menschlichen Ge-
sellschaften ermöglicht werden, auf Warnsignale zu reagieren, um rechtzeitig in 
den safe operating space zurück zu steuern.23

Die folgenden neun planetarischen Grenzen wurden bisher identifiziert:  
(1) Klimawandel, (2) Verlustrate der biologischen Vielfalt24, (3) Stickstoff- und 
Phos phor kreisläufe, (4) Abbau der Ozonschicht, (5) Ozeanversauerung, (6) Süß-
wasserverbrauch, (7) veränderte Landnutzung, (8) atmosphärische Aerosol-
konzentration und (9) die Einführung neuer Substanzen.25Bis auf die atmo-
sphärische Aerosolkonzentration (8) und die Einführung neuer Substanzen 
(9) wurden bereits Quantifizierungen der Grenzen vorgeschlagen (siehe Abb. 1 
und Tab. 1).

Vier der sieben quantifizierten planetarischen Grenzen sind bereits über-
schritten, nämlich die des Klimawandels, der Verlustrate biologischer Vielfalt, 
der Stoffkreisläufe (Stickstoff und Phosphor), sowie der veränderten Landnut-
zung26 (siehe Abb. 1 und Tab. 1). Um den Klimawandel einzuschränken, soll die 
atmosphärische CO2-Konzentration auf 350ppm begrenzt werden (Jahresmit-
tel 2014: 398,61 ppm).27 Die Änderung der Strahlungswirkung in den oberen 
Schichten der Atmosphäre sollte 1 W/m-2 nicht überschreiten, sie liegt allerdings 
schon bei 2,3/W m-2.28 Werden die Klima-Grenzen überschritten, steigt das  

22 Rockström u. a., Planetary boundaries.
23 Steffen u. a., Planetary boundaries.
24 Nach Rockström u. a., A safe operating space for humanity; Steffen u. a. taufen die Grenze 

in »Change in biosphere integrity« um, die neben dem Artensterben auch über den Bio-
diversity Intactness Index gemessen wird. Siehe Steffen u. a., Planetary boundaries.

25 Hier handelt es sich um neue Substanzen, neue Formen existierender Substanzen und ver-
änderte Lebensformen, die potentiell unerwünschte geophysikalische oder biologische 
Auswirkungen haben (Steffen u. a., Planetary boundaries).

26 Steffen u. a., Planetary boundaries.
27 Earth System Research Laboratory, Trends in Atmospheric Carbon Dioxide. Verfügbar  

unter: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/. Aufgrund der jahreszeitlichen Schwan-
kungen empfiehlt sich die Angabe eines jährlichen Mittelwerts. Für 2015 wird dieser bei 
knapp über 400 ppm liegen.

28 Steffen u. a., Planetary boundaries.

ISBN Print: 9783525300596 — ISBN E-Book: 9783647300597
© 2016, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen



Fünf Minuten nach Zwölf? 29

Risiko unumkehrbarer Klima auswirkungen,29 wie z. B. das Abschmelzen großer 
Eisschilde, der beschleunigte Anstieg des Meeresspiegels, sowie abrupte Verän-
derungen in Wald- und Landwirtschaftssystemen.30

Die Bedeutung der Artenvielfalt für das Funktionieren sowie die Wider-
standsfähigkeit von Ökosystemen zeichnet sich zunehmend ab.31 Um die Resi-
lienz von Ökosystemen zu erhalten und unumkehrbare Veränderungen zu ver-
meiden, die potentiell negative Konsequenzen für menschliche Gesellschaften 
mit sich bringen, schlagen Rockström u. a. vor, die planetarische Grenze der bio
logischen Vielfalt, gemessen am Artensterben, auf zehn ausgestorbene Arten pro 
Millionen Arten pro Jahr zu beschränken – aktuell liegt dieser Wert bei einhun-
dert bis eintausend Arten.32

29 Ebd., S. 736.
30 Rockström u. a., A safe operating space for humanity.
31 Dies., Planetary boundaries.
32 Dies., A safe operating space for humanity.

Achtung!! Verdeckte  
Fußnote 29 (aus BU) 
in erster Zeile hinter 
»Klimaauswirkungen,«!!Abb. 1: Aktueller Stand der planetarischen Grenzen. Nachbildung und Übersetzung 

der Grafik von Steffen u. a.29
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