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Health

Landwirtschaft, Ernährung, Gesundheit.
Neue Perspektiven für die Gesundheit
von Mensch und Planet.

Ringvorlesung im WS 20/21: im Studium Fundamentale
an der Universität Witten / Herdecke, veranstaltet von
der Lebendigen Landwirtschaft gGmbH
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Vorwort

Ein interdisziplinäres
Experiment
Wir haben das interdisziplinäre Experiment gewagt, Landwirtschaft, Ernährung und die daraus
resultierende Gesundheit von Mensch und Planet
aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Wir
haben durch die Brille der Humanmediziner*innen
und Ernährungswissenschaftler*innen geschaut
und gesehen, was das Ernährungsverhalten für
die Gesundheit des einzelnen Menschen bedeutet und wie eine gesunde Ernährung gleichzeitig
nachhaltig sein kann. Wir haben durch die Augen
der Biolog*innen auf die Landwirtschaft und unsere
Ökosysteme geschaut und gesehen, wie unsere
Art und Weise, wie wir Lebensmittel anbauen, die
Lebewesen und Symbiosen beeinflussen, die in
und auf der Erde in landwirtschaftlichen Betrieben
leben. Wir haben zuletzt aus der Perspektive von
Ökonom*innen die Kosten und Warenströme der
Lebensmittel näher angesehen. Danach haben
wir uns die Augen gerieben, denn wir haben vieles
anders und klarer gesehen.

Was wir bei unserem Experiment ebenfalls feststellen konnten: Egal aus welcher Perspektive
man Landwirtschaft, Ernährung und Gesundheit
betrachtet, für eine gesunde Zukunft braucht es
interdisziplinäre Lösungswege. Ebenso sind wir
als Individuum und Gesellschaft untrennbar mit
unserem Planeten verbunden – im Guten wie im
Schlechten! Diese Beziehung gilt es zu erforschen
und zum Positiven zu nutzen, der erste Schritt hierfür: ein Perspektivwechsel.
Wir danken allen, die sich an dem Experiment
beteiligt haben, und geben durch die Zusammenfassung dieser vielfältigen Ringvorlesung einen
Überblick darüber, was interdisziplinäre Zusammenarbeit bedeuten kann. Wir haben diese Reise
begonnen, wir werden sie fortsetzen. Im nächsten
Halbjahr werden wir die Theorie mit den Studierenden in die Praxis umsetzen, indem wir planetengerecht kochen, den Zutaten beim Wachsen
zusehen und die Warenströme der Produkte in der
Welt nachvollziehen lernen.
In künftigen Veranstaltungen sollen dann die Studierenden internationale Lebensmittelherstellung
und Landwirtschaft kennenlernen und welche
Konzepte es in anderen Teilen der Welt gibt. Wir
werden aber auch Höfe besuchen, um uns ein Bild
davon zu machen, wie es eigentlich bei uns vor
der Haustur in der Landwirtschaft zugeht. Die, die
unsere Regale im Einzelhandel füllen und die uns
allen so fern geworden sind.
Bleiben Sie an unserer Seite, denn alleine schaffen
wir es nicht. Danke für die engagierte, die hervorragende wissenschaftliche, die zupackende Unterstützung und nicht zuletzt die finanzielle, die wir
bisher schon erfahren haben.
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Die Lebendige Landwirtschaft
Wir, das Team der Lebendige Landwirtschaft
gGmbH mit Sitz in Wuppertal, setzen uns für eine
Agrar- und Ernährungswende ein, die die Ge
sundheit von Mensch und Planet in der Zukunft
sichert. Unser Ziel ist die Initiierung, Gestaltung und
Umsetzung von Leuchtturmprojekten für und mit
Wissenschaft und Bildung, Gesellschaft und Praxis.
Der ganzheitliche Blick vom Acker auf den Teller
ist hierbei für unser kreatives, interdisziplinäres Team
ein Leitbild.
Eines dieser Leuchtturmprojekte stellt die in dieser
Broschüre beschriebene Ringvorlesung ONE
HEALTH: Landwirtschaft, Ernährung, Gesundheit
dar. Mit diesem Projekt wollen wir aufzeigen, wie
wertvoll und erkenntnisbringend eine interdisziplinäre Lehre und Zusammenarbeit ist. Wir wollen
einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz in das
Ernährungssystem bringen. Denn ONE HEALTH bedeutet für uns und unsere Arbeit, dass die Gesundheit von allen, also Mensch, Tier, Pflanze und Natur,
gemeinsam erhalten und regeneriert werden soll.

Unser interdisziplinäres Team besteht derzeit aus
sechs Mitarbeiter*innen aus Agrar- und Ernährungswissenschaft, Ökologie, Tiermedizin, Transformationswissenschaft, Organisationsentwicklung sowie
aus der Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit. Wir
arbeiten eng mit Vertreter*innen der Agrar- und
Ernährungsbranche, des Gesundheitssystems und
der Wissenschaft zusammen.
Gemeinsam mit unseren Vernetzungspartner*innen
und engagierten Unterstützer*innen wollen wir
viele weitere Projekte umsetzen, die interdisziplinär
und mit Perspektivwechsel Bildung vom und im Ernährungssystem vorantreiben. Als planetare Vorreiterinnen wollen wir dazu beitragen, eine gesunde
Zukunft für Mensch, Tier und Planet zu gestalten.
Unser Wissen um die Verbundenheit unserer Ernährung mit der Gesundheit sowohl aller Lebewesen
als auch der Erde selbst wird in sämtliche Entscheidungen und Handlungen im Landwirtschafts- und
Ernährungssystem einfließen.

Die Lebendige Landwirtschaft wurde 2018 mit
dem Ziel gegründet, die notwendige Transformation der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft voranzutreiben. Seitdem haben wir uns thematisch stetig
weiter vernetzt und sind um mehrere Mitarbeiter
innen gewachsen. Unsere Geschäftsführerin
Dr. Ophelia Nick setzt sich als Politikerin, Autorin,
Wissenschaftsförderin, Unternehmerin und Bäuerin
seit vielen Jahren für eine Landwirtschafts- und
Ernährungswende ein.

Dr. Ophelia Nick
Gründerin und geschäftsfüh
rende Gesellschafterin Lebendige Landwirtschaft gGmbH

Margaret Ellis
Geschäftsführerin Lebendige
Landwirtschaft gGmbH

Hannah Zirngiebl
Agrarreferentin Lebendige
Landwirtschaft gGmbH

Der Arbeitskreis Ernährung

Ernährung
in aller Munde
Unsere studentische Initiative Arbeitskreis Ernährung begründete sich aus der Notwendigkeit
heraus, dass Aspekte gesundheitsfördernder Ernährung bis heute in großen Teilen der deutschen
Universitätslandschaft nur sehr spärlich in (medizinischen) Curricula behandelt werden. Daher beschlossen wir im Herbst 2017, diese Bildungslücke
an der Universität Witten / Herdecke autodidaktisch
zu füllen und ernährungsbezogene Inhalte auf
viele Studiengänge auszuweiten.
Wir – das sind aktuell Studierende der Fakultät
Gesundheit (Humanmedizin, Psychologie) und
Wirtschaft (Politik-Philosophie & Ökonomie). Die
Auswirkungen unseres jeweiligen Lebensstils, sprich
auch unserer Ernährung, auf unsere Gesundheit
sind laut Daten des Lancet Global Burden of Disease (GBD) 1990 – 2019 immens. Deshalb ist es uns
als studentischer Initiative wichtig, den Zusammenhang zwischen Ernährungsweisen und Gesundheit
zu verdeutlichen.
Aktuell beschäftigen wir uns zusätzlich zu den gesundheitsfördernden Ernährungsweisen mit dem
ganzheitlichen Gesundheitsbegriff – „ONE HEALTH“.

Denn der Planet kann ohne Menschen, doch der
Mensch nicht ohne einen gesunden Planeten
leben. Daher ist es uns wichtig, die systemischen
Zusammenhänge für das Wohlergehen der Erde
und all ihrer Bewohner*innen zu verstehen. Dies
inkludiert Fragen zu den „wahren Kosten“ von
Lebensmittelproduktionsketten und wie diese die
Umwelt beeinflussen. Woher kommt mein Essen,
und wie wird es angebaut? Welche Wegstrecken
liegen hinter Nahrungsmitteln bzw. deren Grundprodukten, bis sie auf meinem Teller landen? Auf
welche Art und Weise trägt mein Essverhalten zum
Klimawandel bei?
Solche Fragen und mehr diskutieren wir bei monatlichen Treffen und tauschen Informationen sowie
selbst erarbeitete Präsentationen zu Themen rund
um Ernährung aus. Gemeinsam besuchten wir
schon Konferenzen wie beispielsweise die „Future
of Food“ oder die „VegMed“. Wir hielten selbst
Vorträge im Rahmen des integrativen Begleitstudiengangs IBAP / IBAM und beteiligten uns an einer
Lehrstunde für Medizinstudierende am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Für das Sommer
semester 2021 planen wir derzeit eine Filmreihe
zum Thema „Ernährung und Planetary Health“ in
Kooperation mit dem Fahrradkinokonzept des Unikats in Witten.
Unsere Ziele für die Zukunft lauten: Studiengänge
unterschiedlicher Fachrichtungen zusammenzuführen und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse
sowie Themen rund um die Ernährung ins Curriculum zu integrieren mit der Hoffnung, Ernährung
als Instrument der Prävention in der Gesundheitsversorgung zu etablieren. Zudem möchten wir
Netzwerke zu anderen universitären Initiativen wie
„Psychoneuroimmunologie“ und „Weltgesundheit“
stärken, um gemeinsam eine nachhaltige Veränderung in Richtung „ONE HEALTH“ zu bewirken.

Weitere Informationen zum Arbeitskreis Ernährung
finden sich auf der Homepage des integrierten
Begleitstudiums Anthroposophische Medizin an der
Universität Witten / Herdecke
(https://ibam.uni-wh.de/events/initiativen-ags).
Wer Lust und Interesse hat, Mitgestalter*in zu werden
und eigene Ideen zu verwirklichen, ist herzlich eingeladen, mit uns unter arbeitskreis.ernaehrung@uni-wh.de
in Kontakt zu treten.
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Als Moderator*innen an der Ringvorlesung „ONE
HEALTH“ mitzuwirken, hat uns ganz besonders gefreut. Wir empfinden es als große Chance, dass
sich Studierende aller Fakultäten durch diese Ringvorlesung im Rahmen des Studium Fundamentale
dem komplexen Thema „ONE HEALTH“ widmen
konnten. Denn schließlich ist Ernährung in aller
Munde – im wahrsten Sinne des Wortes. Es betrifft
jede und jeden – täglich!

Die Transformation des
Agrar- und Ernährungssystems

ONE HEALTH

Gesundheit von Mensch und Planet

Bewusstseinswandel im
Agrar- und Ernährungssystem

Planetare
Ernährung

Gesundheit
Ernährung

Agrarökologie
Produkt- und Prozessqualität

Biologie
Leben

Lebensqualitätsökonomie

Wirtschaft

Transformation durch
Perspektivwechsel

Syndemie
Kranker Mensch und
kranker Planet

Klimawandel und
ernährungsbedingte Erkrankungen

Perspektivwechsel in den Bereichen
Gesundheit / Ernährung, Biologie / Leben, Wirtschaft

Gesundheit

ONE HEALTH –
ein interdisziplinärer
Auftakt

„Planetare und menschliche Krankheiten haben ähnliche gesellschaftliche Treiber – man kann daher
Adipositas, Fehlernährung und Klimawandel mit den gleichen Maßnahmen begegnen.“
Prof. Dr. Miriam Athmann
Fachgebietsleiterin Ökologischer
Land- & Pflanzenbau, Fachbereich
Ökologische Agrarwissenschaften,
Universität Kassel
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Wie kann man die Gesundheit von Mensch, Planet
und Tier durch ein zukunftsweisendes Ernährungssystem sicherstellen? Mit dieser Frage beschäftigen
sich die Expert*innen Prof. Dr. Miriam Athmann und
Prof. Dr. Friedrich Edelhäuser in dem Vortrag „ONE
HEALTH – ein interdisziplinärer Auftakt“. Hierfür werden die Zusammenhänge von Landwirtschaft, Ernährung und Gesundheit mithilfe des ONE-HEALTHAnsatzes – und darüber hinaus – betrachtet, und
es wird nach gemeinsamen Lösungswegen gesucht.
Das ONE-HEALTH-Konzept verbindet die Gesundheit von Menschen, Tieren und Planet und zeigt die
Zusammenhänge zwischen planetarer mit menschlicher Gesundheit auf.
Unser momentanes Ernährungssystem ist so angelegt, dass es dem ONE-HEALTH-Ziel entgegenläuft.
50 bis 75 % der erregerbedingten Erkrankungen
kommen aus dem Tierreich und gehen auf den
Menschen über, auch die Coronapandemie ist
höchstwahrscheinlich so entstanden. Ein Grund ist
das immer stärkere Eindringen der menschlichen
Kultur in gewachsene Lebensräume. Dies setzt
die Ökosysteme unter Druck und führt zu Kontaktnahmen zwischen Tieren untereinander und zum
Menschen, die vorher nicht vorhanden waren,
und damit zum Überspringen von Bakterien und
Viren auf den Menschen. Der unsachgemäße und
überbordende Gebrauch von Antibiotika in der
Humanmedizin und vor allem in der Tierhaltung ist
für die auftretenden häufig multiplen Resistenzen
gegen Antibiotika verantwortlich.

„Der ursprüngliche Auftrag der Medizin
ist es, in Not geratene Lebenszusammenhänge zum Guten zu wenden,
somit muss es für die moderne Medizin
ein wesentlicher Ansatz sein, an dem
ONE-HEALTH-Konzept tatkräftig mitzuarbeiten, zusammen mit all den Experten aus den anderen Feldern.“
Prof. Dr. med. Friedrich Edelhäuser
Professur für Aus-, Fort- und Weiterbildung
in der Anthroposophischen Medizin, Integriertes Begleitstudium Anthroposophische
Medizin (IBAM), Universität Witten / Her
decke, Leitender Arzt der Abteilung für
Frührehabilitation am Gemeinschafts
krankenhaus Herdecke

Der Konsum von auf Intensivproduktion basierenden stark verarbeiteten Lebensmitteln, der unter
intensiver Nutzung fossiler Brennstoffe möglich
wird, fördert die für ein Viertel der Weltbevölkerung zutreffende Adipositas und den Klimawandel
gleichermaßen – man spricht heute dabei von
einer Syndemie, dem gemeinsamen Auftreten
einer flächendeckenden Fehlernährung sowie der
damit in Zusammenhang stehenden Klimaveränderung und drohenden Katastrophe. Verbunden
damit kommt es in anderen Teilen der Welt zu
Mangel- und Unterernährung und zu wachsenden
klimatischen Belastungen. Der monokausale Ansatz der Behandlung menschlicher und tierischer
Krankheiten durch einzelne Medikamente und
Schlüsselsubstanzen findet seine Entsprechung im
Einsatz von Betriebsmitteln wie Mineraldünger und
chemischen Pflanzenschutzmitteln in der konventionellen Landwirtschaft.
Die positiven Auswirkungen einer vielfältigen und
kleinteiligen Landwirtschaft auf die Biodiversität in
Mitteleuropa bis in die 50er-Jahre hinein wurden
durch deren starke Intensivierung von Biodiversitätsverlust und Bodenverarmung abgelöst. Darüber hinaus emittiert die Landwirtschaft zusammen
mit den vor- und nachgelagerten Bereichen, allen
voran der Tierhaltung, je nach Berechnung bis zu
einem Viertel oder sogar noch darüber hinaus der
globalen Treibhausgasemissionen. Ohne eine drastische Veränderung unserer Ernährungskultur und
Nahrungsmittelerzeugung sind die Pariser Klimaziele nicht erreichbar.
Richtet man den Blick über die fachgebundene
Brille hinaus, so ergeben sich aufgrund der Zusammenhänge zwischen Landwirtschaft, Ernährung und
Gesundheit gemeinsame Lösungsansätze. Eine Ernährungsumstellung der Bevölkerung von stark verarbeiteter, ressourcenintensiv produzierter hochkalorischer fleisch- und milchlastiger Kost hin zu qualitativ
hochwertig erzeugten, frischen und gesunden Lebensmitteln ist hierbei für unsere Expert*innen einer
der wichtigsten Ansätze für eine globale Chance
und die relevanten Schritte zur Vermeidung der Syndemie aus Klimakrise und Fehlernährung.

Gesundheit

Ernährungs
bedingte
Erkrankungen
und die
Gesundung
durch
Ernährung

Das Global-Burden-of-Disease-Konzept bindet
die weltweiten Ursachen von Erkrankungen in eine
gemeinsame Betrachtung ein, hierbei wird der
frühzeitige Tod durch eine Erkrankung und der
Verlust von Lebensjahren durch eine Erkrankung
einbezogen. Prof. Dr. Friedrich Edelhäuser betont,
dass man an den Todesursachen eine Prägung
durch den Lebensstil erkennen kann – ernährungsbedingte Risikofaktoren sind in Ländern mit einem
westlichen Lebensstil der größte Risikofaktor für
einen frühzeitigen Tod. Internationale Expertenkommissionen nennen die Fehlernährung mit den
Folgen Über-/Untergewicht und Mangelernährung
eine Epidemie – zwei Milliarden Menschen sind
übergewichtig –, die mit dem Klimawandel in
Zusammenhang gebracht werden muss.
Vollkorn, Obst, Gemüse, Kartoffeln und Hülsenfrüchte stellen eine Verbesserung des Risikofaktors
Ernährung für Krankheiten und Tod dar, während
beispielsweise rotes, vor allem verarbeitetes
Fleisch eine deutliche Belastung bedeutet. Den
gleichen positiven bzw. negativen Einfluss haben
eben jene Lebensmittel auch auf das Klima. Für
unsere Expert*innen hat daher eine überwiegend
pflanzenbasierte Ernährung präventive und gesundende Effekte – nicht nur für uns, sondern auch
für unseren Planeten.

Aber wie kann man Ernährung als Mittel der Gesundung nutzen? Der Konsum von Fleisch, Käse,
Zucker und Fast Food steigt in Deutschland seit
Jahrzehnten, hieraus resultiert auch eine Steigerung des täglichen Kalorienverzehrs. Dies erklärt
den zunehmenden Einfluss der Ernährung als Risikofaktor für Erkrankungen, insbesondere der nicht
erregerbedingten Erkrankungen wie Herzinfarkt,
Schlaganfall, Diabetes, Bluthochdruck.

„Man muss sich deutlich machen,
was für einen wesentlichen Einfluss
die Art und Weise unserer Ernährung
auf chronisch und akut auftretende
Erkrankungen in einer Gesamtbevölkerung wie der unsrigen bzw. einer
westlichen Bevölkerung ausmacht.“
Prof. Dr. med. Friedrich Edelhäuser
Professur für Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Anthroposophischen
Medizin, Integriertes Begleitstudium
Anthroposophische Medizin (IBAM), Universität Witten / Herdecke, Leitender Arzt
der Abteilung für Frührehabilitation am
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
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„Dean Ornish hat in einer seiner
Studien gezeigt, dass eine Lebensstilintervention in verschiedenen
Bereichen, also auch der Ernährung,
Arteriosklerose zum Stillstand, wenn
nicht sogar zum leichten Rückgang
bringen kann. (…) Wir sehen: Mit
Lebensstilinterventionen ist wahn
sinnig viel zu erreichen.“
Dr. med. Sebastian Göbel
Facharzt für Allgemein- und Hausarztmedizin, Ernährungsmedizin, Fastenarzt
und Arzt für Anthroposophische Medizin
in eigener Praxis in Hermaringen

Eine gesunde, pflanzenbasierte Ernährung und
deren positive Effekte zeigt Dr. Sebastian Göbel
anhand mehrerer Beispiele. So kann z. B. Diabetes
mellitus Typ 2 durch eine hochwertige gesunde
Kost relevant beeinflusst werden, und Übergewicht,
Bluthochdruck, Herzinfarktrisiko und erhöhte Cholesterinwerte werden durch entsprechende Kostformen deutlich im positiven Sinne beeinflusst.

Wenn Ernährung für die Gesundheit so wichtig ist,
sollte sie gerade im Krankenhaus, also an dem Ort
der Behandlung von Erkrankungen und der Gesundung, besonders wichtig sein, denn für das Gesundwerden brauchen wir eine gesunde Ernährung.
Die Realität sieht aber häufig anders aus, sagt
Dr. Daniela Lang. Die Studienlage unterstützt die
wichtige Rolle der Ernährung im Krankenhaus, so
weisen mangelernährte Patient*innen schlechtere
Heilungs- und höhere Komplikationsraten und somit
einen längeren Aufenthalt in Krankenhäusern auf.
Dies bedeutet für das Krankenhaus höhere Kosten.
Eine gute Krankenhausernährung ist also aus gesundheitlicher und aus wirtschaftlicher Sicht lohnend.
Um die ernährungsbezogenen Wünsche und
Bedürfnisse der Patient*innen zu erfahren, ist ein
offenes Gespräch durch Studierende in der erweiterten Anamnese eine gute Möglichkeit. In diesem
Zusammenhang stellt Daniela Lang die studentische Gesundheitsberatung vor, in der Studierende
mit den Patient*innen in einem offenen Gesundheitsgespräch aktiv nach Lösungsansätzen suchen.

Neben der körperlichen Gesundung zeigen quantitative Studien, dass vegane Ernährung das geistige Wohlbefinden verbessern kann. Priv.-Doz. Dr.
Melanie Neumann untersuchte diesen Zusammenhang in einer qualitativen Studie mit Psychologiestudent*innen der Uni Witten / Herdecke anhand
von 70 Proband*innen, die seit mindestens vier
Monaten vegan gelebt haben mussten. Zu den
positiven Veränderungen, die durch die vegane
Ernährung erlebt wurden, gehören mehr Antrieb
und Aktivität, mehr Sinnerfüllung, Selbstwertgefühl
und Lebensfreude sowie ein besserer Schlaf.
Aber warum ist das so? Durch eine Ernährungsumstellung gerät viel in Bewegung, so Melanie
Neumann. Körperliche Gesundheit, Energie und
Vitalität, Persönlichkeitsfindung, Selbstwirksamkeit
und geistige Aktivität werden angeregt. Durch die
stärkere Auseinandersetzung mit der Umgebung
und der Umwelt, insbesondere mit dem Tierleid
bzw. dem Tierwohl, ist es jedoch auch zu vermehrtem Schmerzerleben und Depressionen bei einem
kleinen Anteil der untersuchten Gruppe gekommen. Die vegane Ernährung als therapeutische
Kostform birgt also viel Potenzial, auf psychische
Anfälligkeiten und potenzielle Verschlechterungen
muss bei einer Umstellung geachtet werden.

„Gerade im Krankheitsfall kommt
dem Essen eine besonders wichtige
Bedeutung zu, denn der Körper benötigt Nährstoffe, um gesunden zu
können. Leider sehen in vielen Krankenhäusern die Essenstabletts häufig
noch ganz anders aus.“
Dr. med. Daniela Lang
Assistenzärztin in Weiterbildung Innere
Medizin, Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke, Ärztin für Anthroposophische
Medizin, Mind-Body-Medicine-Therapeutin, IBAM-Dozentin, Universität
Witten / Herdecke

„Es deutet sich in unserer qualitativen
Studie zum einen an, dass die vegane Ernährungsumstellung einen
positiven Einfluss auf Depressionen
haben kann. Zum anderen zeigt sich
aber auch, dass eine vegane Ernährungsumstellung, bei einer entsprechenden psychischen Prädisposition,
auch zu depressiven Tendenzen bzw.
Depressionen führen kann.“
Priv.-Doz. Dr. Melanie Neumann
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
Professur für Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Anthroposophischen Medizin u. a. im Projekt „Vegane Ernährung
und seelisch-leibliches Wohlbefinden“,
IBAP-Dozentin, Universität Witten / Herdecke, sowie freiberuflich als Emotionalkörper-Therapeutin tätig

Gesundheit

Der Einfluss auf unsere Ernährung.
Wie gestalte ich meinen Konsum
planetengerecht?
Wir essen, weil wir müssen, können und dürfen. Das
tägliche Muss der Nahrungsaufnahme erklärt sich
durch ernährungsphysiologische Grundbedürfnisse,
wie den Erhalt von Nahrungsenergie für Grund
umsatz und Leistung, Wachstum, Nahrung als Baustoff für den Erhalt bzw. Aufbau körperlicher Strukturen und als Wirkstoff zum Schutz und zum Regeln
körperlicher Funktionen. Wir können als omnivore
(„alles essende“) Lebewesen fast alles essen.
Aber was beeinflusst uns in unseren Essgewohn
heiten? Neben Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand beeinflussen Faktoren wie die
Lebensmittelsicherheit und die Ernährungssicherheit – also Verfügbarkeit, Zugang, Nutzung,
Stabilität von Lebensmitteln – unsere Ernährungsgewohnheiten. Auch die Wahrnehmung von
Lebensmittelangeboten beeinflusst uns im Einkauf:
Art, Ausmaß und Beschaffenheit von Angeboten
unterscheiden sich und beeinflussen die Wahrnehmung verschiedener Produkte stark – Form, Verpackung, Werbung und Ernährungstrends sind nur
einige dieser Einflussfaktoren.
Mit Ernährungsbildung und Schaffung von Selbstbestimmtheit beim Konsumenten kann man diese
Einflüsse fairer und gesünder gestalten – und letztendlich ist ein wichtiger Einflussfaktor auf unsere
Ernährung noch immer der Geschmack, betont
unsere Expertin Prof. Dr. Carola Strassner!
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Doch wie beeinflussen wir mit unserer Ernährung
die Umwelt? Unser Referent Dr. Marco Springmann
von der Universität Oxford beschäftigt sich mit
eben jenem Zusammenhang. Er macht klar: Das
Ernährungssystem verstärkt den Klimawandel, befördert Landnutzungsänderungen und verbraucht
Ressourcen im hohen Ausmaß. Die EAT-LancetKommission hat es sich zum Ziel gesetzt, Referenzwerte und Empfehlungen für eine Ernährungsweise zu entwickeln, die die planetaren Grenzen
wie auch die menschliche Gesundheit berücksichtigen. Darauf aufbauend werden Strategien
konzipiert, um diese gesunden Ernährungsmuster
in einem nachhaltigen Ernährungssystem bis 2050
zu verankern.
Ungesunde Ernährungsmuster mit einem hohen
Anteil an rotem Fleisch und wenig Obst und Gemüse sind Hauptursache für frühzeitige Todesfälle
weltweit, gleichzeitig ist die Nutztierhaltung ein
großer Einflussfaktor, wenn es um den Klimawandel und unsere Natur geht. Eine klimafreundliche
Ernährung mit einem hohen Anteil an Getreideprodukten, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und

© Wilfried Gerharz

„Wir als Menschheit haben noch keine jahrhundertelange Erfahrung mit
der Gewöhnung an eine Ernährung
mit hohem Anteil an verarbeiteten
Lebensmitteln gemacht.“
Prof. Dr. Carola Strassner
Nachhaltige Ernährungssysteme/
Ernährungsökologie, FH Münster

Nüssen mit wenig Fleisch und tierischen Produkten
ist mit einem verringerten Risiko für Herz-KreislaufErkrankungen verbunden und einer der größten
Hebel, um Treibhausgasemissionen zu mindern. Die
empfohlene Ernährungsweise weicht jedoch noch
weit von globalen Ernährungsmustern ab. Global
gesehen, müsste sich der Verzehr von rotem Fleisch
um über 80 % reduzieren.
Wenn wir nichts ändern, können sich laut der
EAT-Lancet-Kommission und unserem Referenten
Dr. Marco Springmann die Umweltauswirkungen
des Ernährungssystems um 50 bis 90 % erhöhen.
Wenn wir jedoch die Veränderung unserer Ernährungsweise zusammen mit technischen Maßnahmen, der Reduktion von Lebensmittelverschwendung und sozioökonomischen Komponenten
kombiniert umsetzen, können wir es schaffen, innerhalb unserer planetaren Grenzen zu bleiben!

„Wenn wir nichts ändern, riskieren wir,
die Umweltauswirkungen des Ernährungssystems um 50 bis 90 % zu erhöhen, das bedeutete, dass 2050 alle
planetaren Grenzen des Ernährungssystems überschritten würden.“
Dr. Marco Springmann
Senior Researcher on Environmental
Sustainability and Public Health,
Oxford Martin Programme on the
Future of Food

Gesundheit

Vom Acker auf den Teller.
Die Strategie der EU-Politik
für ein gutes Leben für alle!
Unsere Landwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil
der Politik, so spielte sie auch eine Hauptrolle in der
Geburtsstunde der EU. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sollte Stabilität in den Agrarmarkt gebracht
werden, um die Ernährungssicherung für Europa zu
gewährleisten. In einem gemeinsamen Regelwerk
wurde so eine gemeinsame Agrarpolitik in Form
eines gemeinsamen Binnenmarkts geschaffen.
Heutzutage besteht die gemeinsame Agrarpolitik der EU aus zwei Säulen: Über die erste Säule
werden flächengebundene Direktzahlungen an
Landwirte gezahlt, seit 2014 sind diese teilweise an
sogenannte Greeningmaßnahmen geknüpft. Über
die zweite Säule werden Gelder für Agrarumweltleistungen vergeben. So fließen circa 60 Milliarden
Euro des EU-Budgets jährlich in die europäische
Landwirtschaft.

Diese gemeinsame Agrarpolitik und deren Ausgestaltung werden heftig für fehlende Anstren
gungen für Biodiversität, Tierwohl und Entlastung
des Klimas kritisiert, erklärt unsere Referentin
Dr. Ophelia Nick. Zwei ambitionierte Strategien der
EU-Kommission, die Anfang 2019 als Teil des Green
New Deal entwickelt wurden, sollen Abhilfe schaffen – die Biodiversitätsstrategie und die Strategie
vom Hof auf den Tisch.
Letztere hat sich zum Ziel gesetzt, Pestizid- und
Pflanzenschutzmitteleinsätze, Nährstoffverluste im
Boden und Düngemitteleinsätze zu reduzieren,
außerdem den Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung zu reduzieren und die ökologische Flächenbewirtschaftung zu steigern. Einer der Hebel
hierfür soll die Agrarökologie sein: ein Konzept, das
soziale, ökologische und ökonomische Prinzipien
zusammendenkt, um stabile Ökosysteme für faire
und nachhaltige Ernährungssysteme zu schaffen.
Als Wegbegleiter dieser Ziele werden ein nachhaltiger Lebensmittelkonsum, eine qualitätsbasierte
Wertschöpfungskette und die Reduktion von
Lebensmittelverlust und -verschwendung angegeben. Denn eins ist unserer Expertin klar: Für die
Sicherstellung der menschlichen, planetaren und
tierischen Gesundheit muss das gesamte Ernährungssystem betrachtet werden!
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Doch wie realistisch ist es, dass die Strategie „Vom
Hof auf den Tisch“ in die Tat umgesetzt wird? „Der
Kopf ist weit entfernt von den Füßen“, sagt unser
Experte Prof. Dr. Harald Grethe. Die Spitze der EU
hat ambitioniertere Pläne in der Umsetzung des
Green New Deal als die agrarpolitischen Vertreter*innen in den Mitgliedstaaten. Was feststeht,
ist, dass bei unserer heutigen Agrarwirtschaft ein
Marktversagen vorliegt und die pauschalen Flächenprämien eine Verschwendung von Steuermitteln darstellen, die stattdessen für die Honorierung
der Gemeinwohlleistungen der Landwirtschaft
verwendet werden sollten. Wenn diese Leistungen,
wie beispielsweise Gewässerschutz und die Bereitstellung von Erholungsräumen, nicht hinreichend
erbracht werden, muss der Staat eingreifen.
Der Anspruch, das gesamte Ernährungssystem mit
der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ anzugehen,
wird allein organisatorisch schwer, erklärt Prof. Dr.
Harald Grethe: So fallen landwirtschaftliche Betriebe und nur Teile der Lebensmittelverarbeitung
in den Zuständigkeitsbereich der gemeinsamen
Agrarpolitik der EU. Die meisten ernährungspolitischen Fragen werden hingegen auf Ebene der
Mitgliedstaaten entschieden.
Was kann und soll nun getan werden, um ambitionierte Ziele für die gemeinsame Agrarpolitik und
das deutsche Ernährungssystem festzulegen? Auf
EU-Ebene schlägt unser Experte unter anderem
stärkere, umfangreichere und ambitioniertere Ökoregelungen und die Reduzierung von Bodeneigentümersubventionen vor. Deutschland sollte hierfür
einen ambitionierten Strategieplan verabschieden.
Weiterhin braucht es auf Ebene der Mitgliedstaaten eine integrierte Politik für eine nachhaltige
Ernährung, die den Einbezug verschiedener Politikfelder bedeutet. Viele Empfehlungen für eine solche Politik wurden im Gutachten des WBAE „Politik
für eine nachhaltigere Ernährung: Eine integrierte
Ernährungspolitik entwickeln und faire Ernährungsumgebungen gestalten“ 2020 vorgestellt.

„Agrarökologie bedeutet, dass wir
stabile Ökosysteme schaffen, aus
denen wir uns ernähren können. Wie
man beispielsweise an der heutigen
Schweinefleischerzeugung sieht, haben wir ein unausgeglichenes System
über mehrere Kontinente hinweg.
Eine Agrarwirtschaft, die stabile Systeme schafft, ist aber für uns unverzichtbar!“
Dr. Ophelia Nick
Geschäftsführerin Lebendige Landwirtschaft gGmbH, Politikerin und Landwirtschaftsexpertin

„Die gemeinsame Agrarpolitik der
EU adressiert die Landwirtschaft (…),
das Budget sollte für die Honorierung von Gemeinwohlleistungen der
Landwirtschaft verwendet werden.
Das Ernährungssystem mit dem
Lebensmittelhandel, Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie bis
hin zu Bürgerinnen und Bürgern ist jedoch viel größer und braucht einen
breiteren Politikansatz!“
Prof. Dr. Harald Grethe
Agrarwissenschaftler an der HumboldtUniversität zu Berlin und Vorsitzender
des Wissenschaftlichen Beirats Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlicher
Verbraucherschutz beim BMEL

Biologie

Das Tier-MenschVerhältnis im
Wandel der Zeit
Ob eine Handlung richtig oder falsch ist, beinhaltet – laut manchen Definitionen in der Ethik –, die
Bedürfnisse anderer in die eigenen Entscheidungen
einzubeziehen. Dies erfordert die Abwägung des
eigenen Nutzens gegenüber dem Schaden von
anderen. Ethische Thesen, die unsere Handlungen
lenken sollen, sind zwar oft kontrovers, aber nicht
relativ oder beliebig, sondern gelten für alle. Diese
Allgemeingültigkeitsansprüche sollten, laut unserer
Expertin Dr. Friederike Schmitz, auch für tierethische
Fragestellungen gelten und nicht im Relativismus
entschieden werden. So stellt sich die Frage: Kann
man den Verzehr von Tieren ethisch vertreten?
Die öffentliche Debatte zur Nutztierhaltung spaltet
sich bezüglich dieser Fragestellung in verschiedene
Meinungen, die von einer Ignoranz des Tierwohls
über den Anspruch einer Verbesserung des Tierwohls bis hin zum Wunsch nach Abschaffung der
Nutztierhaltung, also auch Verzicht auf den Konsum tierischer Produkte, gehen.
Im Tierschutzgesetz steht, dass man Tieren nicht
ohne vernünftigen Grund Leiden und Schaden
zufügen darf, und dem schließt sich die Gesellschaft an. Es ist jedoch so, betont unsere Expertin,
dass vorgeschriebene konventionelle Standards
in der Nutztierhaltung nicht ausreichen, um den
Tieren ihre Verhaltensmuster zu erlauben und
ohne Schmerzen und Schäden zu leben. Auch
die Biohaltung ist keine ethische Lösung für eine
vertretbare Nutztierhaltung, denn selbst wenn die
Bedingungen den höchsten Tierwohlstandards
entsprechen, gibt es keine ausreichende Begrün
dung, um die Haltung und Schlachtung von Nutztieren für den Verzehr ethisch zu vertreten.
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Trotz alledem sind die Deutschen mit einem durchschnittlichen Konsum von ca. 60 kg Fleisch pro Jahr
und Kopf auf dem dritten Platz der Fleischesser
weltweit. Hierfür werden weltweit Ressourcen wie
große Mengen an Trinkwasser vor allem für die
Kraftfutterproduktion aus Soja, verbraucht. Für
dieses Futter wird ebenfalls viel Platz benötigt, Platz,
der durch Rodung und Landnutzungsänderungen
geschaffen wird – was wiederum zur Ausbeutung
von Mensch und Planet, zur Ansiedlung und Anpassung von Mikroben und zur Erhöhung der Treibhausgasemissionen führt.
Die Zusammenhänge zwischen Pandemien und
der Agrarindustrie zeigen deutlich das Zusammenspiel zwischen der Nutztierhaltung und der
menschlichen Gesundheit. Gleichzeitig wird bei
uns Grundwasser durch Stickstoffeinträge verunreinigt. Durch die hohe Produktion an Futtermitteln
verschärft die Nutztierhaltung nicht nur Biodiversitätsverlust, sie verbraucht auch Ressourcen, die
den Welthunger bekämpfen könnten.
Die Nutztierhaltung ist eine der größten Quellen für
Treibhausgasemissionen wie Kohlendioxid, Methan
und Lachgas. Aber was können wir tun? Unser
Experte Prof. Dr. Jan Ehlers ist der Überzeugung,
dass hier die Vermeidung von tierisch basierten
Produkten und die Zuwendung zu einer veganen
Ernährung die Lösung ist – denn Änderungen im
Ernährungssystem sind eine Voraussetzung, um das
Ziel der Reduzierung um 1,5 °C des Pariser Klima
abkommens einzuhalten!

„Es gibt keine gewichtigen Gründe,
um Leid und Schaden an Nutztieren
zu rechtfertigen, denn wir können
Landwirtschaft und Ernährung anders
organisieren. (…) Ich glaube, dass
das vegane Leben nicht nur möglich
ist, sondern auch Spaß macht, lecker
und erfüllend ist.“
Dr. Friederike Schmitz
Tierethikerin und Autorin von
„Tiere essen – dürfen wir das?“,
Metzler Verlag 2020

„Selbst wenn man mit allen fossilen
Emissionen schlagartig aufhören
würde, würde dies nicht reichen,
um das 1,5 -°C-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, sondern
wir müssen auch in unserem Ernährungssystem deutliche Änderungen
durchführen. (…) Natürlich wäre es
toll, wenn viele Menschen sich der
veganen Ernährung zuordnen würden, es wäre aber schon klimaförderlich, wenn Menschen ihren Konsum
an tierischen Produkten reduzieren.“
Prof. Dr. Jan Ehlers
Vizepräsident für Lehre und Lernen
und Lehrstuhlinhaber für Didaktik und
Bildungsforschung im Gesundheits
wesen, Universität Witten / Herdecke

Biologie

Erde, Evolution
und Landwirtschaft
Kann man die Erde als ein organismisches System be
trachten? Mit unserer Expertin Dr. Susanna Kümmell
gewannen wir einen Überblick über eben jene
organismischen Eigenschaften unseres Planeten.
Seit vier Milliarden Jahren arbeitet unsere Erde
weitgehend nachhaltig, produziert keine Abfälle
und hat von ihren physikalischen und kosmologischen Bedingungen her lebensunterstützende
Eigenschaften. Die Fähigkeiten des Planeten, stabile Fließgleichgewichte beizubehalten, beschreibt
unserer Referentin anhand des Salzgehalts in den
Weltmeeren und dem langfristigen Kohlenstoffkreislauf. Das Salz des Meeres kommt über die Flüsse ins
Meer, dessen Wasser wieder verdunstet. Ähnlich
wie in einem Nierensystem werden in der ozeanischen Kruste durch Ionenaustausch Salze (Na und
Mg) entzogen.

„Seit der Industrialisierung hat sich
unser Handeln von den vielen natürlichen Kreisläufen der Erde entkoppelt, wir müssen sehr viel bewusster
werden. Denn die Autonomie, die wir
entwickelt haben, beinhaltet eigentlich Verantwortungsbewusstsein und
Empathie.“
Dr. Susanna Kümmell
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Evolutionsbiologie, Universität
Witten / Herdecke
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„Der Mensch hat die eigene Autonomieentwicklung so weit getrieben,
dass die Natur sich nicht weiterentwickeln kann. In einer ausgeräumten
und vergifteten Landschaft können
sich Arten nicht entwickeln und ausgestorbene Arten sowieso nicht. Wir
brechen hier die Evolution ab.“
Dr. Bernd Rosslenbroich
Institutsleiter am Institut für Evolutionsbiologie, Universität Witten / Herdecke

Im langfristigen Kohlenstoffkreislauf stellen Vulkane
die natürlichen Quellen dar und Kohlebildung in
Sümpfen sowie Kalk-, Öl- und Gasbildungen die
natürlichen Senken. Das System ist innerhalb großer
Zeiträume reagibel gegenüber Gleichgewichtsänderungen, wie dem sehr langsamen Anstieg
der Sonneneinstrahlung, und hat – zusammen mit
anderen Faktoren – diese langsamen Änderungen
weitgehend ausgeglichen, sodass Wasser in der
Erdgeschichte nie vollständig verdampft oder vollständig gefroren ist.
Wir Menschen stören diese reagiblen Gleichgewichte z. B. durch den anthropogen verursachten
Klimawandel. Wir sollten jedoch von der Erde lernen
und mit der Erde zusammenarbeiten, auch in der
Landwirtschaft. Hier empfiehlt unsere Expertin, regionale Kreisläufe wieder zu schließen, Landwirtschaft
nach organismischen Gesichtspunkten zu gestalten
und gleichzeitig Prozesse der Erde zu unterstützen.

Die Evolution hat eine Basis geschaffen, auf der
wir als Menschen leben können, evolutive Prozesse
können hierbei in einem Dreieck sich gegenseitig
beeinflussender Faktoren dargestellt werden: Diese
Faktoren, die zu einer Autonomie geführt haben,
ergeben sich aus der Zunahme an physiologischer
Stabilität sowie der Eigenständigkeit und Flexibilität
höherer Lebewesen (beispielsweise der aufrechte
Gang des Menschen, die sich selbst regulierende
Körpertemperatur der Säugetiere und Fortbewegungsmöglichkeiten).

„Wie können wir mit der Natur umgehen, sodass sich die Evolution fortsetzt?
Ein Drittel der Erdfläche wird landwirtschaftlich genutzt, und das ist unser
Haupteinwirkungsort auf unsere Erde –
wie nutzen wir diesen Einfluss, damit
wir mit der Natur gestalten und nicht
gegen sie?“
Dipl.-Ing. agr. Nikolai Fuchs
Vorstand GLS Treuhand und u. a. mitverantwortlich aktiv bei BioBoden Genossenschaft, BioHöfe Stiftung, Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Zukunftsstiftung
Mensch und Gesellschaft

Gleichzeitig ist diese Autonomie an eine Anpassung
an die Gegebenheiten der Umwelt gebunden und
kann so trotz Änderungen in der Umgebung beibehalten werden. Auf der anderen Seite wird die Umwelt durch die darin lebenden Organismen in Form
von Nischenkonstruktion verändert. Diese drei Faktoren – Autonomie, Anpassung, Nischenkonstruktion –
bezeichnet unser Experte Dr. Bernd Rosslenbroich
als Systembedingung des Lebendigen.
Der Mensch hat eine besondere Stellung in seiner
Autonomie. Durch Kultur und Technik konnte die
Menschheit so viele Freiheitsgrade entwickeln,
dass diese der Natur gegenüberstehen, anstatt
sich mit ihr zu entwickeln. Nischenkonstruktionen,
wie Ackerbau und Viehzucht, die unsere Umwelt
lange Zeit um Vielfalt bereichert haben, schaden
dieser nun und haben die Evolution der Natur zum
Erliegen gebracht. Es braucht ein neues Verhältnis
zu der Natur, in der wir von neuen Erkenntnissen
über Verflechtungen und Komplexität in unserer
Umwelt profitieren können.

Aber wie kann man in diesem neuen Verhältnis mit
der Natur Landwirtschaft betreiben? Unser Referent Nikolai Fuchs setzt das Konzept der Autonomie, Anpassung und Nischenkonstruktion in einen
landwirtschaftlichen Zusammenhang. Der Schlüssel:
eine regenerative Landwirtschaft mit der Evolution,
die über den Begriff der Nachhaltigkeit (also lediglich der Aufrechterhaltung natürlicher Ressourcen
für kommende Generationen) hinausgeht.
Es sollen biodiverse und resiliente Agrarökosysteme
geschaffen werden, die Ressourcen aufbauen und
somit für Natur und Menschen förderlich sind. Im
Sinne der Nischenkonstruktion sollen Betriebe als
geschlossene Organismen – biologische Gemeinschaften – betrachtet werden. Durch die Entwicklung biologischer Lebensgemeinschaften (BodenMykorrhiza, Pflanzen-Tier-Gemeinschaften und die
verhaltensgerechte Auseinandersetzung von Nutztieren mit ihrer Umwelt) können evolutionsfähige
Organismen wie speziell daraufhin gezüchtete
Kulturpflanzen und Nutztiere entstehen, wie bereits
gut entwickelte Beispiele zeigen. Diese weisen
eine positive evolutive Entwicklung durch erhöhte
Qualität, Resilienz und bessere Anpassungsfähigkeit unter den ökologischen Anbaubedingungen
auf, während Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität
gestärkt werden.

Biologie

Lebensmittelqualität für
ONE HEALTH
im Organischen
Landbau

„Der Fokus sollte nicht nur darauf
liegen, etwas in einem Endprodukt
zu messen, sondern den Prozess mit
einzubeziehen (…), hohe Lebensmittelqualität kommt aus einem Gleichgewicht, einer Ausgewogenheit
und nicht aus dem Maximum eines
Faktors.“
Prof. Dr. Miriam Athmann
Fachgebietsleiterin Ökologischer
Land- & Pflanzenbau, Fachbereich
Ökologische Agrarwissenschaften,
Universität Kassel
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„Bei den bildschaffenden Methoden
geht es darum, an einen anderen
Aspekt des Lebendigen zu kommen,
also die Aspekte des Lebens noch
einmal anders zu erfassen und vor
allem den Aspekt des Formerhalts (als
Indikator für Resilienz) zu erfassen.“
Dr. Jürgen Fritz
Koordinator Biologisch-Dynamische
Landwirtschaft, Universität Kassel

Der Qualitätsbegriff im ökologischen Landbau war
schon immer auf ONE HEALTH fokussiert, so unsere
Expertin Prof. Dr. Miriam Athmann. Im Gegensatz
zum konventionellen Qualitätsbegriff im Kontext
der menschlichen Gesundheit, der je nach Partikularinteresse den ernährungsphysiologischen Wert,
äußere Erscheinung, Haltbarkeit oder den Gebrauchswert eines Lebensmittels erfasst, wird der
Qualitätsbegriff im ökologischen Landbau in Form
von Prozess- und Produktqualität erweitert.
So werden neben dem biologischen Wert des
Produkts auch die Wirkungen der Erzeugung des
Produkts auf die Umwelt mit eingerechnet – hierunter fallen beispielsweise Auswirkungen auf
Agrarökosysteme, Tierwohl und Klima. Denn der
Gesundheitsbegriff im ökologischen Landbau
beinhaltet Gesundheit von Boden, Pflanze, Tier
und Mensch als ein Ganzes, das nicht getrennt
bewahrt werden kann, und bedient so das ONE-
HEALTH-Konzept. Der Gedanke von ONE HEALTH
gilt demnach dann als erfüllt, wenn hohe Produktund Prozessqualität gegeben ist.
In der pflanzlichen Erzeugung wirken sich ökolo
gische Faktoren (Wasser, Boden, Licht und weitere),
anthropogene Faktoren, wie Bodenbearbeitung,
Düngung und Pflanzenschutz, sowie genetische
Faktoren auf Wachstum, Differenzierung und Ertrag
aus. Die Produktqualität wird von diesen wachstumsfördernden (Wasser, Humus, Stickstoff) und
differenzierungsfördernden (Licht und Wärme) Einflüssen und der optimalen Balance zwischen Wachs
tum und Differenzierung geprägt.
Im konventionellen Landbau wird diese Balance
durch am Ertragsoptimum orientierte Düngung in
Richtung Wachstum verschoben. Die Bildung wertgebender Inhaltsstoffe in Differenzierungsprozessen
im Laufe der Pflanzenentwicklung geht hierdurch
deutlich zurück. Das Ergebnis sind große und lange
Blätter, ein weniger ausgeprägter Geschmack sowie ein hoher Anteil an Stickstoffverbindungen. Auf
der anderen Seite konnten von unserer Referentin
vorgestellte Studien zeigen, dass ökologisch produzierte Lebensmittel zwar ein kleineres Wachstum
zeigen, im Mittel aber mehr sekundäre Inhaltstoffe
enthalten und darüber hinaus allein durch weniger
dichte Bestände auch resilienter gegenüber Pilzerkrankungen werden können.
Auch auf der Ebene der Prozessqualität zeigt sich,
dass der ökologische Landbau im Gegensatz
zum konventionellen Landbau Ressourcen nicht
nur schont, sondern auch aufbauen kann und
Biodiversität fördert – so zeigt sich nicht nur ein
Zusammenhang zwischen Qualität und menschlicher Gesundheit, sondern auch mit der plane
taren Gesundheit.

Wie kann man nun diese Resilienzsteigerung nachweisen? Zur Beantwortung dieser Frage stellt uns
unser Referent Dr. Jürgen Fritz das Konzept der
bildschaffenden Methoden vor. Um zu messen, wie
Pflanzen die Formbildung in Mischung mit anorganischen Salzen (als einem Aspekt der Resilienz) erhalten können, wird mit drei Methoden gearbeitet:
der Rundfilterchromatografie, der Kupferchloridkristallisation und dem Steigbild.
Bei der Steigbildmethode gibt man Pflanzensaft in
Schalen und lässt diese unter Zugabe anorganischer Salze an einem gerollten Filterpapier steigen.
Dabei werden kulturartspezifische Steighöhen und
Muster entwickelt, die sich vergleichen lassen. Bei
der Kupferchloridkristallisation wird Pflanzensaft zusammen mit Kupferchlorid kristallisiert, wodurch sich
pflanzenspezifische Formen ergeben. Zum Vergleich
der Resilienz werden Vergleichspaare untersucht
mit der Fragestellung, wie sich die spezifischen Formen und Strukturen im Alterungsprozess verändern
bzw. erhalten bleiben – von frisch bis Alterung.
Hier zeigt sich: Die ausgeglichene Balance zwischen
Wachstum und Differenzierung in der Pflanzenentwicklung zeigt sich in diesen Methoden in deutlich
ausgeprägteren Strukturen und besserem Formerhalt bei Alterung der Pflanzensäfte als in den Pflanzen, die stark gedüngt wurden. So konnte unser Referent Dr. Jürgen Fritz Qualität durch klar definierte
Merkmale der Formbildung sichtbar machen!

Biologie

Die Gestaltung
des landwirtschaftlichen
Betriebsorganismus
Früher war es noch ein bekanntes Konzept: Ein
landwirtschaftlicher Betrieb ist in sich weitgehend
geschlossen – ein dem Standort angepasster Betriebsorganismus. Für unseren Referenten Prof. Dr.
Ulrich Köpke ist klar: Ein modernes Konzept muss
auf dieser Grundlage aufgebaut werden.
Wie funktionieren diese Kreisläufe, Symbiosen und
Wechselwirkungen, die von Landwirt*innen in der
kulturpflanzlichen Umwelt gestaltet wurden und
werden? Hier zeigt unser Experte beispielhaft das
Gestaltungselement der Feldfruchtfolge, die unter
vielen anderen Faktoren die Stabilität des Ertrags,
die Bodenfruchtbarkeit und Vermeidung von Erosion, die Fixierung von Stickstoff und die Nährstoffmobilisation beeinflusst.
Auch die Biodiversität auf (on-site) und abseits (offsite) des Ackers wird durch die Fruchtfolge geformt
und nicht nur die geplante Diversität und Reihenfolge der Feldfrüchte, sondern auch durch eine
assoziierte Biodiversität der Begleitflora, der wilden
Fauna und des Bodenmikrobioms. Durch eine Einbindung der Viehhaltung in diese Fruchtfolge kann
neben der Stärkung der Biodiversität ein nahezu
geschlossener Stickstoffkreislauf entstehen. Der
Feldfutterbau für das Vieh schafft wiederum Nährstoffaufbau im Boden.
Dies zeigt eindrücklich: Der Betriebsorganismus
ist komplex, schafft aber in sich stabile Kreisläufe.
Auch der Mensch war stärker integriert, als er es
heutzutage ist, dabei zeigen Studien, dass ein vielfältiges Mikrobiom in der Rhizosphäre (also dem
Raum unmittelbar um die Wurzel, der durch diese
gestaltet wird) sich positiv auf die Vielfalt der Mikroorganismen im menschlichen Darm auswirken
können. So gibt es viele Ähnlichkeiten zwischen
dem menschlichen und dem betriebsorganismischen Verdauungsorganismus, wie unser Referent
erläutert: Beide sind von Mikroorganismen besiedelt, werden durch den Wirt und dessen Alter geformt, schützen vor Pathogenen und modulieren
das Immunsystem.
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Die Verbindung zwischen der Gesundheit von
Pflanze, Boden, Mensch und Tier ist also ein wich
tiger Teil des Betriebsorganismus. Dabei ist eine
vielfältige, gesunde Pflanzenwelt die Voraussetzung einer gesunden Ernährung, so unser Referent
Dr. Christoph Vahle – eine Vielfalt, die sich nicht
nur auf den Acker, sondern auch auf umliegende
Kulturflächen bezieht.
Verbindet man die Pflanzensoziologie, also die
Lehre von Wildpflanzengesellschaften, mit den
Prinzipien des ökologischen Landbaus, integriert
man regionaltypische Pflanzengemeinschaften in
den Betriebsorganismus, die förderlich sind für die
Gesundheit von Pflanzen, Tieren und Menschen.
Der Mensch kann also der Gestalter von Diversität
sein. Die Kulturlandschaften sind die, in denen in
Mitteleuropa die größte Pflanzen-, Insekten- und
Vogelvielfalt zu finden sind. Und sie sind von Menschen gestaltet.
Die Art der Gestaltung dieser Flächen ist entscheidend, um diese Biodiversität zu erreichen. Zehn Biotope unterscheidet unser Experte in der individuellen Bewirtschaftung von Hoflandschaften. Vom
Acker über Lichtrasen bis hin zum feuchten Wegesrand kann und soll jeder Teil eines Hofs eingegliedert und bewirtschaftet werden, damit lebendige
Eigenkräfte, die Resilienz und die Produktqualität
der Erzeugnisse des Betriebs gestärkt werden.

Ein Beispiel für eine lokale und individuelle Umsetzung zeigt uns unser Experte Prof. Dr. Thomas
Döring anhand eines Betriebsorganismus in England. Der Hof um Landwirt Ian Tolhurst hat die
Gesundheit im Betrieb in den Mittelpunkt gestellt.
Das Schlüsselkonzept für diese Gesundheit ist die
Diversität. So fördern vielfältige Kulturpflanzen und
Fruchtfolgen, Blühstreifen, Agroforstsysteme und
vielfältig genutzte Leguminosen zur Stickstofffixierung Nützlinge, Bestäuber, Humusaufbau und
-struktur, assoziierte Biodiversität und Pflanzengesun
dheit im Betriebsorganismus. Die Standortanpassung eines Betriebs zur Umsetzung der gesundheitsfördernden Bewirtschaftung für Tier, Mensch
und Planet braucht viel Zeit und Geduld, so unser
Referent – ein Einsatz, der sich jedoch lohnt!

„Diversität wird weiterhin gefördert,
wenn Sie Wiederkäuer halten im Betrieb (…). Was machen die Tiere? Sie
sind entscheidende Vermittler von
geschlossenen Nährstoffflüssen durch
innerbetrieblich erzeugten organischen Dünger, wenn wir sie in die
Fruchtfolgegestaltung einbinden.“
Prof. Dr. Ulrich Köpke
Ehemaliger Direktor und Leiter
des Instituts für Organischen Landbau
an der Universität Bonn, Gründer
und Präsident ISOFAR

„Wenn wir eine gesunde, vielfältige,
lebendige Landwirtschaft wollen,
dann brauchen wir Ökolandbau,
der viel mehr mit der Pflanzensoziologie verbunden werden muss. Denn
dann können wir dafür sorgen, dass
wir möglichst viele regionaltypische
Pflanzengesellschaften in die Hoflandschaft integrieren.“
Dr. Hans-Christoph Vahle
Privatdozent an der Akademie
für angewandte Vegetationskunde

„Gibt es Verbindungen in der
Gesundheit von Pflanze, Boden,
Mensch, Umwelt und Tieren, und
welche Rolle spielt da die individuelle Ausgestaltung? Es ist deutlich
geworden, dass es notwendig ist,
das allgemeine Konzeptionelle im
lokalen Einzelfall umzusetzen.“
Prof. Dr. Thomas Döring
Leiter der Arbeitsgruppe Agrarökologie
und Organischer Landbau am Institut
für Nutzpflanzenwissenschaften
und Ressourcenschutz, Universität Bonn

Wirtschaft

Der Mensch
im Zeitalter des
Anthropozän –
das Eingreifen
der Wirtschaft in
die Umwelt und
wie man dies
erfassen kann

Im Laufe unserer Erdgeschichte hat sich die Temperatur immer stark verändert – mit dem Holozän
jedoch begann vor 10.000 Jahren eine Zeit, in der
das Klima stabil war. Diese Konstanz ist für viele
Wissenschaftler*innen eine Erklärung dafür, dass der
Mensch anfangen konnte, Landwirtschaft zu betreiben, und zwar in mehreren Weltregionen gleichzeitig, so unsere Referentin Prof. Dr. Ilona Otto.
Im Anthropozän – dem vom Menschen geprägten Zeitalter – nimmt die Temperatur auf der Erde
jedoch stetig zu. Um diese gravierenden Veränderungen für unser Zivilisation und unsere Agrarwirtschaft abzusehen, gibt es verschiedene Szenarien
für die Zukunft: von der konsequenten Einhaltung
und Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens bis hin zu einem Business-as-usual-Szenario. Aber was ist der Unterschied zwischen einer
Erderwärmung von 2 °C und gar 4 °C – sind die
Auswirkungen doppelt so schlimm oder noch gravierender? Eine Erderwärmung um 4 °C, so unsere
Expertin, ist kaum vorstellbar. Migration, Agrarwirtschaft, die Wasserversorgung und Überschwemmungen werden bei einer Klimaerwärmung von
2 °C herausfordernd für die Menschheit sein, eine
Erderwärmung um 4 °C kann jedoch mehr als den
doppelten Schaden anrichten.
Was können wir tun? Die Ressourcen an fossilen
Brennstoffen sind bedeutend größer, als viele denken, und wir reduzieren unsere Treibhausgasemissionen nicht in dem Ausmaß, wie es das Pariser
Klimaabkommen verlangt. 20 Unternehmen der
Erdöl- und Gasindustrie verursachen 35 % der weltweiten CO2-Emissionen.
Wir brauchen eine Human Agency, die sich in eine
individuelle, eine alltägliche, eine kollektive und
eine politische Ebene aufteilt, um den freien Willen
der Menschheit, die Welt zu ändern, durchzusetzen. Denn im kollektiven und politischen Bereich
muss sich vieles bewegen. Werte und Normen in
der Bevölkerung sind dabei starke Antreiber in der
Systemänderung und Stabilisatoren dieser Entwicklung. Auch dezentralisierte Energieproduktion, Finanzmärkte und Verbraucherinformationen nennt
unsere Expertin soziale Tippingpoints.
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Welche Methoden gibt es, um den Schritt der Wirtschaft in Richtung der gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsanforderungen zu befördern, zu messen und
zu erfassen? Hierfür stellt uns unser Experte Prof. Dr.
Christian Herzig ein Methodenspektrum für Nachhaltigkeitsanalysen, -bewertungen und -berichterstattungen in der Agrar- und Ernährungsbranche vor.

Nachhaltigkeit in der Betriebsführung inzwischen
schon über die Ernährungsbranche hinaus. EMAS
hingegen konzentriert sich auf die Bewertung in der
Agrar- und Ernährungsbranche über sogenannte
Best Environmental Management Practices (BEMP).

Auf der Ebene der Bewertung und Analyse beurteilen die vorgestellten Methoden, SMART, RISE, KTBL
und DLG, die Nachhaltigkeit eines Betriebs aufgrund der folgenden Faktoren: Ökologie, Ökonomie, Soziales, gute Unternehmensführung. Indikatoren, genaue Vorgehensweisen und betrachtete
Stufen der Produktion unterscheiden sich hierbei.

Bei einem vierten Methodenfokus der Bilanzierung,
Berichterstattung und Kommunikation bezieht sich
unser Referent auf den Ansatz der Gemeinwohlökonomie als Indikator, mit dem gemeinwohlorientiertes Wirtschaften erfasst werden kann. Weiterhin
erwähnt er die Berichterstattung der Global-Reporting-Initiative, einer Multi-Stakeholder-Initiative,
die für 2022 einen agrarspezifischen Standard entwickeln wird.

Auf Produktebene werden zwei Methoden dargestellt: das Life Cycle Assessment, das die Umweltauswirkungen und Verbesserungspotenziale auf
Produktzyklusebene erhebt, und die „Vollkostenrechnung“, die die monetären Umwelt- und Sozialkosten abbildet. Bei einem Methodenfokus auf
Managementsysteme und -konzepte bewertet das
Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung die

Abschließend wünscht sich unser Referent mehr
Tools und Ideen, um die Methoden bei den Konsument*innen in Anwendung zu bringen. Außerdem
sollte es eine stärkere Einbindung der Bürger*innen
bei der Entwicklung von Methoden und einen Einsatz dieser in der Politik geben, damit eine faire
und leistungsgerechte Entlohnung der Leistungen
in der Agrar- und Ernährungsbranche möglich wird.

„Forschungsergebnisse (Climate
Accountability Institute) zeigen, dass
20 Unternehmen 35 % der weltweiten
CO2-Emissionen verursacht haben
(…), man kann sich vorstellen, wie
viel man erreichen könnte, wenn diese großen Firmen den Willen haben,
etwas zu verändern.“
Prof. Dr. Ilona Otto
Head of Social Complexity and System
Transformation Research Group,
Wegener Center for Climate and
Global Change, University of Graz

„Der kollektiven Agency folgend,
wünsche ich mir eine partizipative
Etablierung von Ansätzen, (…) um
auf regionalspezifische Umstände
eingehen zu können und gemeinsam mit der Bevölkerung einen Raum
zu schaffen, in dem man sich kritisch
damit auseinandersetzen kann, was
uns wichtig ist und wie wir unsere
Lebensmittelproduktion bewerten.“
Prof. Dr. Christian Herzig
Fachgebietsleiter Management in der
internationalen Ernährungswirtschaft
und Pro-Dekan des Fachbereichs
Ökologische Agrarwissenschaften,
Universität Kassel

Wirtschaft

Wege in eine regionale
Wertschöpfungskette
Christian Hiß ist in einer ökologisch geprägten Umwelt aufgewachsen. Auf der Suche nach neuen
Konzepten der Zukunft im sozioökonomischen Bereich gründete er 2006 die Regionalwert AG. Das
Prinzip: Die Bürger*innen der Region kaufen Regionalwert-Aktien, das Eigenkapital wird dann durch
die Regionalwert AG in kleine und mittlere Betriebe
der Land- und Ernährungswirtschaft entlang der
Wertschöpfungskette investiert. So können die
Bürger*innen selbst die Verantwortung für ihre
eigene Region übernehmen. Die Region wird zum
Wertschöpfungsraum, in dem alle Akteur*innen zusammenkommen können.
Neben der Aktiengesellschaft fördert die Regionalwert AG die Erfassung, Bewertung und Bilanzierung
von sozialökologischen Leistungen: richtig rechnen
in der Landwirtschaft. Es gibt einen Zielkonflikt in
der Landwirtschaft, so unser Referent: Gesellschaft
und Landwirtschaft streben vieles an, was durch
aktuelle Subventionen und Bilanzierung nicht erzielt
werden kann. Erwünschtes wie Biodiversität und
Tierwohl ist in der momentanen Erfolgsrechnung in
der Landwirtschaft genauso wenig eingerechnet
wie das Schädliche: Eine Studie von 2019 sagt,
dass 90 Mrd. Euro, die durch externe Kosten (beispielsweise Schäden am Ökosystem) in Deutschland entstehen, nicht mit eingerechnet werden.
Wie rechnet man also richtig in der Landwirtschaft? Werte und Fachwissen sollen als Kapital
gerechnet werden und nicht nur als ideelle Werte,
so schafft ein nachhaltiges Wirtschaften einen
betrieblichen und gesellschaftlichen Vermögenswert. Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet so umfassende gesellschaftliche Kosteneinsparung. Die
Regionalwert AG geht nicht von der Schadenserfassung aus, sondern stellt soziale, ökologische und
sozialökonomische Leistungen von der positiven
Seite dar. Diese Leistungen sollen erfasst, interpretiert, monetarisiert und bilanziert werden.
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Doch wie können Handelsstrukturen und Verbraucher*innen diese vielfältige Landwirtschaft
fördern? Wir müssen zusammenhalten, auch über
den Betrieb hinaus, da ist sich unser Experte
Sascha Damaschun sicher.
Biologische, soziale und kulturelle Vielfalt bringen
zusammen Vorteile für Planet und Mensch und sollten als Chance gesehen werden. Die Entwicklung
der Natur kann ebenfalls als Vorbild genommen
werden – auch in der Wirtschaft und den wirtschaftlichen Entscheidungen. Denn Wirtschaft ist
von Menschen gemacht und kann geändert werden – was uns manchmal dabei fehlt, ist der Mut.
Wir müssen aber handeln, um die Zukunft der Erde
zu sichern.
In der Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten viel geändert, etwa wie viele Menschen
ein(e) Landwirt*in ernähren kann oder wie viele
Lebensmittel Konsument*innen für ihr Geld bekommen. Nur: Was müssen wir tun, um die Qualität unserer Lebensmittel wieder in den Fokus zu stellen?
Es benötigt eine Veränderung des gesamten Wertschöpfungsraums und nicht nur einzelner Aspekte.
Regionalität in Form von gegenseitigen Beziehungen in diesem Wertschöpfungsraum ist hier eine
wichtige Grundlage der Nachhaltigkeit. Die Perspektive zu wechseln und gemeinsam das System
zu betrachten, kann problemlösend sein. Auch als
Verbraucher*in hat man Macht über die zukünftigen Perspektiven der Menschen in der Landwirtschaft und dem Handel. In diesem Sinne stellt sich
nun die Frage für jeden Einzelnen: Was lassen wir
ab morgen weg, und womit beginnen wir ab morgen? Dazu schlägt unser Referent vor, sich eine(n)
Partner*in der Veränderung zu suchen.

Seit 2016 gibt es die Entwicklungsgesellschaft für
ganzheitliche Bildung Annener Berg e. V., ursprünglich als Elterninitiative gestartet aus der Überlegung
heraus, wie Kinder über praktisches Lernen zu Gestaltern der Zukunft gemacht werden können.
Unser Referent Benjamin Greulich schildert, dass
inzwischen auch Studierende und Erwachsene auf
den Beeten des Demeter Gärtnerhofs mitarbeiten
und so ein gesellschaftliches Mitwirken an der
Lebensmittelherstellung entsteht. Das geerntete
Gemüse wird über Biokisten im regionalen Umfeld
direkt an die Anwohner*innen verteilt und in der
umliegenden Gemeinschaftsverpflegung genutzt.
So entsteht ein Wertschöpfungsraum, in dem verschiedene Beteiligte zusammenkommen können
und gemeinsam eine gesellschaftliche Transformation vorangetrieben wird.

„Wir haben eine Methode entwickelt, wie Landwirte und Landwirtinnen ihre Leistungen darstellen, nicht
von der Schadens-, sondern von der
positiven Seite, denn ich bin überzeugt, dass so gut wie jeder Betrieb,
ob bio oder konventionell, Leistungen bringt.“
Christian Hiß
Gründer und Vorstand der Regionalwert AG Freiburg, Referent und Sachbuchautor

„Wenn es geht, dann geht es nur gemeinsam! Unternehmensindividuell
können wir zwar steuernd einwirken,
(…) wenn wir die Volkswirtschaft aber
verändern wollen, unser gemeinsames Leben, Arbeiten und Wirtschaften, müssen wir uns miteinander
koordinieren, verabreden und in eine
gemeinsame Richtung arbeiten.“
Sascha Damaschun
Geschäftsführung BODAN Großhandel
für Naturkost GmbH

„Die Landwirtschaft erfährt nach wie
vor eine massive Zentralisierung, das
heißt eben ein Hofsterben. Der Weltagrarbericht hat dargestellt, dass
es eigentlich eine Gegenbewegung
bräuchte, das heißt viele kleine Farmen und Höfe, die durch Biodiversität resilient werden und stabil wirtschaften können.“
Benjamin Greulich
Vorstandsmitglied Entwicklungsgesellschaft für ganzheitliche Bildung Annener Berg e. V.

Wirtschaft

Der ZNU-Standard
in der Unternehmenspraxis – Nachhaltiger
Wirtschaften bei der
Alfred Ritter GmbH &
Co. KG

Das universitäre ZNU (Zentrum für nachhaltige
Unternehmensführung) beschäftigt sich seit über
16 Jahren mit der Fragestellung, wie man den
Nachhaltigkeitswandel in Unternehmen ganzheitlich messen kann. Dies geschieht über Forschung, Konferenzen, Beratung, Weiterbildung
von Führungskräften und den ZNU-Standard. Das
Konzept „Nachhaltiger Wirtschaften“ bedeutet
für das ZNU, dass Unternehmen schrittweise mehr
Verantwortung übernehmen für Mensch und Natur, die Wertschöpfungskette und für eine offene
Kommunikation mit Stakeholdern – hierbei gibt es
nicht das eine nachhaltige Unternehmen / Produkt,
sondern nur das nachhaltigere. Nachhaltigeres
Handeln soll aus dem Unternehmen selbst in eine
strukturierte Umsetzung kommen.
Doch wie misst der ZNU-Standard die Nachhaltigkeit eines Unternehmens und somit die Fortschritte
der betrieblichen Änderungen? Es braucht einen
ganzheitlichen Ansatz, erklärt unser Referent und
Leiter vom ZNU, Dr. Christian Geßner. So sorgt
der ZNU-Standard für eine systematische Beschäftigung mit dem Thema Nachhaltigkeit am
Standort der Betriebe und entlang der jeweiligen
Wertschöpfungskette des hergestellten Produkts.
Das Unternehmen sucht sich hierfür individuell die
wesentlichen Handlungsfelder, die mit dem Produkt in Verbindung stehen. Umwelt, Soziales und
Wirtschaft bilden hierbei die Kernelemente eines
nachhaltigen Wirtschaftens.
Das ZNU geht mit den Unternehmen in die inhaltliche Auseinandersetzung der Handlungsfelder
unter Einbezug der Mitarbeiterschaft. Es wird ein
gemeinsamer Lernprozess angeschoben mit Messungen von Fortschritten und der Kommunikation
innerhalb und außerhalb des Betriebs – der Standard unterstützt diese Auseinandersetzung. Die
Zielsetzung wird durch akkreditierte Zertifizierungsstellen dann überprüft. Es gibt an 100 Standorten
zertifizierte Unternehmen – und in der Zukunft bestimmt noch deutlich mehr!
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Eines der Unternehmen, bei denen der ZNU-Standard in die Praxis umgesetzt wird, ist die Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Hersteller der quadratischen
Ritter-Sport-Schokoladen. Die besondere quadratische Schokoladenform, die ursprünglich für die
Tasche im Sportjacket konzipiert wurde, stammt
von einem Familienunternehmen, dem die Arbeit
im Einklang mit Mensch und Umwelt wichtig ist.
Das Nachhaltigkeitsmanagement begann sich
vor zehn Jahren zu professionalisieren. Unser Referent, der Nachhaltigkeitsmanager von Ritter Sport,
Georg Hoffmann, ging dafür in jede Abteilung des
Unternehmens, um ein Nachhaltigkeitsteam zu bilden. Es wurden gemeinsame Ziele entwickelt und
den drei Säulen Ökologie, Soziales und Ökonomie
zugeordnet. Daraus wurde ein „Nachhaltigkeitsfahrplan“ entwickelt, der sich vom Unternehmensleitbild und Langzeitzielen ableiten lässt. Diese
Ziele teilen sich auf in Unternehmen und Werte, Mitarbeitende und Führung, die Marke Ritter Sport
und Handlung sowie Rohstoffe und spiegeln so die
drei Säulen wider.

Mit Aktionen in der Kantine, in der Natur und bei Informationsveranstaltungen werden Mitarbeitende,
aber auch Führungskräfte in der Nachbarschaft
stetig motiviert, denn die einzelnen Bereiche sind
für die Erfüllung der Standards verantwortlich. Eins
macht uns der Experte klar: Nachhaltigkeit im
Unternehmen und deren Erarbeitung können auch
Spaß machen! Ein weiterer wichtiger Teil dieser
Erarbeitung ist ein interdisziplinäres Prüfsystem der
Hauptrohstoffe. Wie hier etwas verändert werden
kann, wird uns am Beispiel EL CACAO gezeigt: die
eigene Kakaoplantage, die durch den Kakaoanbau im Agroforstsystem Natur und Tierwelt schont.
400 Mitarbeitende werden hier beschäftigt und
ausgebildet – so wird Schokolade zum wahren und
eben auch nachhaltigen Genuss!

Jetzt gibt es keine Nachhaltigkeitsfahrpläne mehr,
stattdessen wird Nachhaltigkeit in jedem Bereich
bei jedem Arbeitsschritt mit eingeplant. Jeder
Mitarbeitende ist nun Teil der Nachhaltigkeitsstrategie. Jeder Fachbereich ist hierbei auch
dafür verantwortlich, in den Stakeholder-Dialog zu
gehen. Gleichzeitig wurden Daten erfasst, um die
Ausgangssituation festzuhalten. Seit 2010 werden
außerdem alle Mitarbeitenden in Nachhaltigkeit
geschult, denn jeder Einzelne ist bei der Nachhaltigkeit im Unternehmen wichtig!

„Häufig ist es so, dass Nachhaltigkeit
an der Oberfläche abtropft bei vielen
Unternehmen, aber wirklich in eine
strukturierte Umsetzung zu kommen,
das Unternehmen wirklich von innen
heraus weiterzuentwickeln, das ist
das Ziel und der Anspruch des ZNU.“
Dr. Christian Geßner
Leitung des ZNU – Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung, Universität
Witten / Herdecke

„Wir können über Zertifizierungen
definitiv viel erreichen, aber nur über
langfristige Partnerschaften und über
unsere eigene Kakaoplantage kriegen wir wirklich das Thema Transparenz in den Griff.“
Georg Hoffmann
Nachhaltigkeitsmanagement, Alfred
Ritter GmbH & Co. KG

Wirtschaft

Lebensmittelökonomie =
Lebensqualitätsökonomie? Und
was ist die Potenzialentfaltung
in einer Economy of Love?
Ist die Lebensmittelökonomie auch eine Lebensqualitätsökonomie? Mit dieser Frage beschäftigt
sich unser Referent Nikolai Fuchs. Ökonomie ist ein
wichtiger Hebel, um die von der EAT-Lancet-Kommission beschriebene Syndemie von Fehlernährung und Klimawandel zu lösen. Denn wie wir handeln und wie wir zu welchem Preis konsumieren,
beeinflusst uns und die planetare Gesundheit.
Wir brauchen ein gesundes und resilientes Wirtschaftssystem: eine Ökonomie, die Mikro- und
Makroökonomie verbindet, Mangel vermindert,
Überfluss begrenzt und natürliche Ressourcen
regeneriert. Einige Positivbeispiele und Ansätze
gibt es hierfür schon. Unser Experte führt den Gedanken einer Ernährungssystemökonomie, also
einer Agrar- und Ernährungswirtschaft, die sich als
verantwortungsvoller Teil eines Ernährungssystems
sieht, aber weiter aus.

„Ernährungssystemökonomen werden gute Tänzer sein müssen, die
die richtige Balance finden und die
gut „optimieren“ statt „maximieren“
können – in Abwägung dessen, was
der Mensch, aber auch, was der Planet braucht, und so könnte sich eine
Ernährungssystemökonomie als eine
Lebensqualitätsökonomie erweisen.“
Dipl.-Ing. agr. Nikolai Fuchs
Vorstand GLS Treuhand und u. a.
mitverantwortlich aktiv bei BioBoden
Genossenschaft, BioHöfe Stiftung,
Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Zukunftsstiftung Mensch und Gesellschaft
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„Ein Hauptanliegen der Economy of
Love ist unser Vertrauen darauf, dass
die Verbraucher in Ägypten, Deutschland und der ganzen Welt nicht ab
sichtlich die Welt, Umwelt, die Gemeinschaft zerstören wollen, sondern
dass die meisten von ihnen im Supermarkt vor Produkten stehen, von
denen sie nicht wissen, welche Auswirkungen diese Produkte haben (…).“
Helmy Abouleish
Geschäftsführer der SEKEM-Initiative
für nachhaltige Entwicklung

Statt Gewinnmaximierung soll die Lebensqualität
für Produzierende und Konsumierende das Ziel sein.
Durch Ernährungssouveränität soll hierbei das Ernährungssystem durch ebenjene auch auf lokaler
Ebene selbst gestaltet werden können und Abhängigkeiten abgebaut werden. Regionale Netzwerke
aus Lebensmittelhändler*innen, Unabhängigkeit
von Saatguthersteller*innen und Ernährungsbildung bzw. eine Entanonymisierung von Lebensmitteln für Endverbraucher*innen sind hierfür nur
einige Beispiele.
Weiterhin braucht es eine Umorientierung weg
vom Preiswettbewerb und hin zur Qualität, von
der Maximierung zur Optimierung, von der Erweiterung des Wettbewerbs hin zu Kooperation und
Individualisierung – und natürlich weg von der
Spitzenleistung zur Lebensleistung durch mehr Suffizienz und Bescheidenheit. Auch bei der Wahl der
Produktentwicklung kann die Ausgangsressource
beachtet werden: Können bestimmte Pflanzen die
Bodenfruchtbarkeit erhöhen?
Die richtigen Balancen zu finden zwischen diesen
und weiteren Faktoren, beschreibt unser Referent
als Tanz, der von uns allen erst gelernt werden
müsste. Würde die Balance zwischen einer erfolgreichen Wirtschaft und der Einbindung von den
Bedürfnissen von Mensch und Planet erfolgreich
optimiert, könnte so eine Lebensqualitätsökonomie entstehen.

Ein Tänzer in diesem Sinne ist Helmy Abouleish mit
der Economy of Love, die in SEKEM entstanden ist.
1977 begann Ibrahim Abouleish, der Vater unseres
Referenten, eine nachhaltige Gemeinschaft in der
Wüste zu gründen, in der Menschen zusammenleben, ökologisch zusammen wirtschaften und sich
individuell entfalten können. Denn in dieser „Marktwirtschaft“ soll es um die Potenzialentfaltung des
Einzelnen und die Stärkung der Gemeinschaft und
nicht die reine Gewinnmaximierung gehen – dies
beschreibt SEKEM schon lange als eine Wirtschaft
der Liebe.

Aber biologisch-dynamische Landwirtschaft in der
Wüste und Economy of Love im Kapitalismus? Geht
das? Die Geschichte hat gezeigt, dass es geht:
Aus Wüste wurden lebendige Böden, und heute
lernen, leben und arbeiten über 2.000 Menschen
in dieser Gemeinschaft. Lebensmittel und Heilpflanzen werden für den lokalen Markt hergestellt,
rund 800 Kinder und 3.000 Studierende werden
ausgebildet – gegen alle „wirtschaftliche Logik“ –
ein Wunder!
2017, nach 40 Jahren dieses Wunders, wurde nun
überlegt, wie sich die Prinzipien von SEKEM übertragen lassen und vor allem Ägypten zugutekommen
können. So entstanden die SEKEM-Visionsziele für
Ägypten für 2057. Eines der Ziele von SEKEM ist die
Economy of Love. Dabei bezieht die Wirtschaft
die ökologischen, kulturellen, sozialen und ökonomischen Ebenen mit ein. Die vier Fragen der
Economy of Love werden dann nach den Auswirkungen eines Produkts gestellt. Wie wirkt es sich
1. auf die Umwelt aus, 2. wie auf die individuelle
Potenzialentfaltung der Menschen, 3. wie auf die
Gemeinschaft und 4. wie auf Wertschöpfungskette
und Transparenz (was sind die wahren Kosten
der Herstellung, und was sind die wahren Kosten
des Produkts?). Dabei wird angenommen, dass
der Konsument diese Auswirkungen selbst in den
meisten Fällen nicht einschätzen kann, da er diese
Informationen nicht bekommt.
Neben einer biodynamischen Demeter-Zertifi
zierung geht SEKEM einen Schritt weiter und
entwickelt mit der „Ägyptischen Assoziation für
biologisch-dynamischen Landbau“ das impacTrace-Tool, um vom Bauern / der Bäuerin über Transport und Verpackung bis zum Konsumenten / der
Konsumentin für volle Transparenz zu sorgen.
Helmy Abouleish ist überzeugt, dass Kund*innen
mit diesen Informationen andere Kaufentscheidungen treffen und dass eine nachhaltige Landwirtschaft für Ägypten die Zukunft sein wird.
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