
Beispiel von Pommes wird dies
besonders deutlich. Tiefkühlpom-
mes verursachen 23 mal so viel
CO2 wie Pommes aus frischen
Kartoffeln. Nur frische Lebensmit-
tel bieten uns als Konsument noch
ganz andere und einmalige Vorzü-
ge: man kann sie in die Hand neh-
men, fühlen, riechen, schmecken
und, je nach dem, einfach hinein-
beißen und genießen. 

Vergleicht man die Umweltbelas-
tung durch den Transport von Le-

bensmitteln wird sehr schnell
deutlich, dass regionaler Ware der
Vorzug gegeben werden sollte. 

Für den regionalen Transport geht
man von einem Verbrauch von
230g/kg Ware aus. Dieser Ver-
brauch ist doppelt so hoch (460
g/kg Ware), wenn aus dem eu-
ropäischen Ausland geliefert wird.
Von Übersee, z. B. aus Amerika,
unterscheidet man einen Transport
mit dem Schiff oder Flugzeug. Es
überrascht ein wenig, wenn man
hört, dass die Ware aus Amerika,
mit dem Schiff transportiert, nicht
wesentlich mehr CO2 verursacht
als Ware aus dem EU-Ausland.
Hier liegt der CO2-Anteil bei
570g/kg Ware. Der Transport
durch die Luft lässt uns kurz inne
halten: 11.000 g/kg Ware. Hier
handelt es sich nicht um einen
Druckfehler. 

Erdbeeren und Spargel sind die
Klassiker unter den saisonalen
Früchten der Natur. Der Vorteil
liegt auf der Hand. Wer sich saiso-
nal ernährt, spart CO2 für Trans-
port, Lagerhaltung und Treibhäu-
ser ein. In der Freilandhaltung ver-
ursacht ein Salatkopf nur 140 g
CO2, aber im beheizten Gewächs-
haus bis zu 4500 g CO2. Wer sich
auf das Abenteuer frisch, regional
und saisonal für längere Zeit ein-
lässt, vielleicht vorerst für ein Jahr,

Klimaschutz im Kochtopf
Maria Horn, Dipl.-Oecotrophologin

Wenn wir über Klimaschutz spre-
chen, dann stoßen wir unweiger-
lich auf die Schlagworte Treib-
hauseffekt, Erderwärmung, Klima-
wandel und CO2-Emission. Ca.
20% der Treibhausgase werden in
Deutschland im Bereich Ernäh-
rung verursacht. Global sind es
sogar 18 % Emission für Viehhal-
tung. Grund genug, dass wir unse-
re eigene Art der Ernährung und
Versorgung mit Lebensmitteln ein-
mal überdenken. 

Sie werden sich bestimmt fragen:
Was habe ich damit zu tun? Geht
das überhaupt? Mein Topf ist so
klein, kann ich da etwas bewirken?
Lesen Sie gespannt weiter …

Es lohnt, sich über frische, regiona-
le und saisonale Lebensmittel zu
unterhalten. Aber auch fair gehan-
delte biologisch angebaute Nah-
rungsmittel leisten ihren klimascho-
nenden Beitrag. Immer mehr Be-
achtung findet der Aspekt, den Ver-
brauch von Fleisch, insbesondere
Rinderfleisch, zu reduzieren. 

Werden frische Lebensmittel an-
stelle von konservierten oder tief-
gekühlten Lebensmittel verwen-
det, bedeutet das ein klares Plus
für die Einsparung von CO2. Am

Maria Horn (rechts) zeigte schon 2009 den Klimaschutz im Kochtopf.

11 FUgE-news Ausgabe 2/2016



sind verpflichtet, auf künstliche
Düngung und Pflanzenschutzmittel
zu verzichten. Die Anzahl der Kühe
im Stall richtet sich nach der Größe
der zur Verfügung stehenden Wei-
de- und Ackerflächen. Der Absatz
der Bioprodukte steigt nicht nur in
Hamm langsam aber stetig an. Lei-
der stehen den lokalen Biobauern
nicht genügend bezahlbare Land-
wirtschaftsflächen zur Verfügung,
um der vermehrten Nachfrage
auch wirtschaftlich ansprechend
nachkommen zu können. 

Früher sprach man gerne von dem
Sonntagsbraten. Dieser gewinnt
wieder an Bedeutung, wenn wir

darüber sprechen, den Fleisch-
konsum für das Weltklima zu sen-
ken. Nur wenige Konsumenten
machen sich Gedanken darüber,
dass Regenwald abgeholzt wird,
damit an der gleichen Stelle Fut-
termittel für unsere Rinder ange-
baut werden kann. Würde man auf
der gleichen Fläche Nahrungsmit-
tel für Menschen anbauen, dann
würden viel mehr Menschen satt. 

Ich wünsche mir, dass ich Sie zum
Nachdenken, vielleicht auch zum
Weiterdenken oder gar Umdenken
animiert habe. Ein schöner Ge-
danke.

wird erleben, dass die verringerte
Umweltbelastung für den einzel-
nen Verbraucher schnell in den
Hintergrund gerät. Als kostenfreier
Nebeneffekt gewinnt er das Fee-
ling für den Jahreszeitenwechsel.
Die Zeit, die Monate und Jahre er-
halten ihre natürliche, wohltuende
Struktur zurück. 

Der stetig steigende Umsatz an
fair gehandelten Produkten in
Hamm lässt sich sicherlich auf den
glücklichen Umstand zurück-
führen, dass Hamm im Oktober
2012 Fairtrade-Town geworden
ist. Die Stadt Hamm ordert Prä-
sentkörbe für Jubilare, was nicht
nur direkt den Umsatz an Waren
beeinflusst, sondern Beschenkte
freuen sich über die fairen Glück-
wünsche und geben oft ein positi-
ves Feedback im Weltladen zu-
rück. Durch den Kauf von fairen
Produkten unterstützen wir nicht
nur die Kleinbauern ferner Konti-
nente in ihrer wirtschaftlichen Si-
tuation, sondern wir nehmen direkt
positiven Einfluss auf den Erhalt
und Wiederaufbau der großen
Regenwälder. 

Auch die Biobauern aus Hamm
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Bioland-Hof

Holtschulte
Frische direkt vom Hof.

HUBERTUS HOLTSCHULTE
Osterfeld 4 · 59514 Welver-Illingen
Tel. (01 60) 94 95 11 95 · Fax (0 23 84) 911243
E-Mail: holtschulte@t-online.de · www.bioland-holtschulte.de

HOFVERKAUF nach telefonischer Absprache

WOCHENMÄRKTE: Dienstag, Donnerstag 7.30–14.00 Uhr,
Samstag 7.00–14.30 Uhr an der Pauluskirche

Lieferplan der Abokiste:
Dienstag: Hamm-Osten, Mitte, Süden, Berge, Rhynern
Mittwoch: Lohauserholz, Pelkum, Herringen, Bockum-Hövel,

Heessen

Weidekampstraße 19 · 59063 Hamm
Telefon (0 23 81) 49 77 82

E-Mail: kristin-schoelermann@web.de

ALLE DRUCKSACHEN

GESTALTUNG UND LAYOUT 

BILDBEARBEITUNG 

LOGOENTWURF

SONDERKONDITIONEN 

FÜR EXISTENZGRÜNDER 

UND VEREINE

www.ulrich-schoelermann.de
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