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Vorwort

Diese Publikation wurde gefördert von der
Dr. Jürgen Rembold Stiftung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. 

Ein persönliches Vorwort des Stifters: 
Meine Oma hatte in meiner Kindheit einen kleinen Obst- und Gemüseladen, in dem 

auch meine Mutter mitgearbeitet hat. Beide haben mir eingetrichtert nie etwas weg zu wer-
fen, den Wert von Lebensmitteln zu achten. Das prägt mich bis heute und auch das Engage-
ment meiner Stiftung, die sich grundsätzlich der Förderung bürgerschaftlichen Engagements 
verpfl ichtet fühlt. Seit Gründung im Jahr 2011 konnte sie mehr als 120 Projekte in der Region 
unterstützen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie zum Beispiel Kunst und Kultur, 
Bildung und Erziehung, Jugend- und Altenhilfe, Wissenschaft und Forschung sowie Umwelt- 
und Naturschutz. Zu den neuesten geförderten Projekten gehören unter anderem die Bergi-
schen Lebensmittelretter und der frisch gegründete Ernährungsrat Bergisches Land. 

Der Klimawandel macht uns deutlich, wie dringlich bürgerschaftliches Engagement ist, 
denn hier können wesentliche Fortschritte nur dann erzielt werden, wenn sich möglichst alle 
engagieren. In Hinblick auf den Stiftungszweck, Förderung des bürgerschaftlichen Engage-
ments, danke ich ausdrücklich den beiden Autoren, die diese Broschüre mit großem Aufwand 
pro bono erstellt haben. Die Kosten der Publikation hat meine Stiftung sehr gerne übernom-
men.

Ihr Dr. Jürgen Rembold

 
 

 

www.remboldstiftung.de
www.facebook.com/remboldstiftung
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1. Einführung

Der folgende Text ist als eine Ermutigung geschrieben. Er widerspricht den Hiobsbot-
schaften, die gegenwärtig die Diskussion über die Landwirtschaft verdüstern. Dies freilich 
geschieht nicht ohne Grund, denn die dominierende industrielle Landwirtschaft gerät immer 
stärker ins Abseits. Die zunehmende Erosion der Böden, das Leiden der Nutztiere und die 
verheerende Klimabilanz sprechen unüberhörbar gegen das industrielle System.

Gleichzeitig erfahren die Landwirte und Landwirtinnen immer deutlicher, dass diese 
Agrarwirtschaft nicht nur Klima und Böden ruiniert, sondern auch ihr öff entliches Ansehen 
und ihre eigene Zukunft bedroht. Viele Bauern würden darum ihre Höfe gern auf eine natur-
gemäße Produktion umstellen, schrecken aber vor der Unsicherheit und den Mühen einer 
Umwandlung zur zertifi zierten Ökolandwirtschaft zurück. Anderen ist dieser Schritt zu radi-
kal; sie suchen einen eher gleitenden Übergang in einen organischen Landbau und eine das 
Tierwohl achtende Viehwirtschaft. 

An Diskussion, auch an Streit über den richtigen Weg fehlt es nicht. Überall gibt es Emp-
fehlungen für eine erneuerte Landwirtschaft. Aber die Ratschläge gehen weit auseinander 
oder sind widersprüchlich. Einige, die heute lebhaft empfohlen werden, sind irreführend oder 
doch zweifelhafte Gestalten der Erneuerung, wie gleich zu zeigen ist. Andere, die noch wenig 
Beachtung fi nden, können aussichtsreiche Wege in eine gesunde und ökologisch dauerhafte 
Landwirtschaft und Ernährung weisen.

Welchen Weg soll die Ernährungswende gehen? Eine Prüfung der Möglichkeiten ist 
dringend. Der hier vorgelegte Text will dazu beitragen. Im ersten Abschnitt berichten wir 
zunächst von zwei Wegen, die eine schonende Landwirtschaft versprechen, aber dieses Ver-
sprechen kaum werden halten können. Danach sprechen wir von einer Nahrungsproduktion, 
die gesunde Ernährung behindert und auch verhindert. Gemeint sind die großen Ernährungs-
konzerne.

Im Hauptkapitel geht es sowohl um neue als auch um bereits bewährte Projekte, wie 
beispielsweise die Wiederbelebung organischer Bodenbearbeitung. Sie stehen für einen 
Landbau, der unter den verschiedensten geologischen und kulturellen Bedingungen sowohl 
in europäischen Ländern als auch weltweit praktizierbar ist. Um diese Formen von Ackerbau 
und Tierzucht anzuwenden, muss hierzulande nicht gleich der ganze Betrieb umgekrempelt 
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werden; sie lassen sich im Vollzug prüfen und nach und nach in den laufenden Betrieb ein-
gliedern.

Anschließend fragen wir, wie die Gesellschaft als Ganze eine naturnahe Landwirtschaft 
und Ernährung begünstigen und auch einfordern kann. Schließlich weisen wir auf politische 
Regulierungen hin, die den Wandel ermöglichen.

Alle Vorschläge sind an der Praxis orientiert. Sie fordern nicht, alles Alte aufzugeben, be-
vor Neues entstehen kann. Sie suchen Übergänge von Heute nach Morgen, vom Bestehenden 
zum Erstrebten. 

Dieses Dossier richtet sich an alle an einer Ernährungswende Interessierten. Das sind 
einerseits die praktizierenden Bäuerinnen und Bauern. Wir denken dabei ausdrücklich an die, 
die in der landwirtschaftlichen Ausbildung stehen oder dies für ihre berufl iche Zukunft erwä-
gen. Der Text wendet sich ebenso an die wachsende Zahl der Konsumenten, denen die kon-
fektionierte Nahrung nicht mehr recht ist, die Ausschau nach Erzeugnissen und nach Höfen 
halten, von denen sie sich gesund ernähren können und die sich persönlich und politisch für 
eine gesunde Ernährung einsetzen möchten.

Unsere Vorschläge machen Schluss mit der Idee, dass ein Teil der Produktionskosten 
auf die Natur, auf das Klima und die zukünftigen Generationen verlagert werden könnte. Die 
Produkte einer zukunftsfähigen Landwirtschaft werden die wahren Kosten selbst tragen. Das 
erfordert mehr Geld. Die Ausgaben für Nahrungsmittel, insbesondere für Fleisch, werden 
steigen. Widerstand, unter Hinweis auf die fi nanziell schlechter Gestellten, ist vorhersehbar. 
Doch dem sei beschieden: Ernährungspolitik ist keine Sozialpolitik. Die unvermeidlichen 
Mehrkosten einer Ernährungswende müssen ebenso wie die der Energiewende von der gan-
zen Gesellschaft und damit von der Sozialpolitik ausgeglichen werden. Der Preis der Neu-
ausrichtung unserer Gesellschaft muss gerecht verteilt und für alle tragbar sein. Das gilt auch 
und besonders für die hier beschriebene Ernährungswende.

Einführung
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2. Was nicht weiterhilft

Bioreaktornahrung 

Zu den innovativsten und zugleich strittigsten Bemühungen, die Produktionsmethoden 
der konventionellen Landwirtschaft durch Verfahren ohne Schädigung der Natur zu erset-
zen, gehört das im Bioreaktor hergestellte Protein. Es soll als Ausgangsstoff  für Erzeugnisse 
verwendet werden, die die traditionellen Fleisch-, Eier- und Milchprodukte vom Markt ver-
drängen. In großen Tanks werden Tierzellen in Nährlösungen zu immer neuer Zellteilung 
gebracht, mit unterschiedlichsten Zusätzen versehen und so programmiert, dass sich daraus 
vielfältige Produkte entwickeln lassen, die an die Stelle von Fleisch, Milch, Käse, Eiern und 
manchem anderen treten können. Das Hauptinteresse gilt derzeit Bioreaktorverfahren, die 
der Herstellung von Kunstfl eisch dienen, im Englischen cultured meat oder clean meat ge-
nannt. Nach der Vision seiner Protagonisten wird sich Alternatives Fleisch in solchen Men-
gen herstellen lassen, dass es einen substantiellen Teil der Weltbevölkerung ernähren und 
somit den Welthunger wirkungsvoll bekämpfen kann.¹

Auf den ersten Blick erscheint das möglich. Reaktornahrung lässt die zerstörenden 
Wirkungen der industriellen Landwirtschaft hinter sich: Klimaschäden, versiegendes Grund-
wasser, Zerstörung des Bodens und der Artenvielfalt. Sie verspricht, gesund, vielfältig und 
preiswert zu sein.²

Fundamentale Unsicherheiten und Risiken

Aber die erhoff ten Vorzüge der biochemischen Produkte sind mit fundamentalen Unsi-
cherheiten und Risiken verbunden. Zunächst: Bisher gibt es mit einer geringfügigen Ausnah-
me³ nur Vorformen und Vorstufen der erhoff ten Erzeugnisse. Auch die schlichteren Formen 
des biotechnisch hergestellten Kunstfl eisches, Patties und Würste, sind deutlich von der 
Marktreife entfernt. Gegenwärtig ist off en, ob eine Massenherstellung von Laborfl eisch über-
haupt gelingt.⁴
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Was nicht weiterhilft

Ernährungsphysiologisch kaum erforscht

Noch existiert kein Produkt, dessen Verträglichkeit erprobt werden konnte. Es ist unbe-
kannt, was die synthetischen Nahrungsmittel bei längerem Gebrauch im Menschen bewirken 
würden.5 Wohl aber gibt es Besorgnisse, die sich bereits aus dem Konsum der heute handels-
üblichen industriell hergestellten Nahrung ergeben, von der im folgenden Abschnitt die Rede 
sein wird. Auch gibt es Vermutungen, dass den Reaktorprodukten entscheidende Stoff e und 
Verbindungen fehlen werden, die in traditionell erzeugten Nahrungsmitteln von Natur aus 
enthalten und die für eine gesunde Ernährung notwendig sind. Auch wenn diese Stoff e und 
ihre ernährungsphysiologische Matrix bisher kaum erforscht sind, ist diese wissenschaftli-
che Fehlstelle eine gesundheitliche Risikoschwelle, die ohne Not nicht überschritten werden 
sollte.6

Konzentration in den Händen der Ernährungskonzerne

Die Herstellung von Reaktornahrung ist ein hoch technisches und damit wissens- und 
kapitalintensives Verfahren. Dieser industrielle Prozess wird vor allem große Unternehmen 
und großes Geld anziehen. Labornahrung wird darum sehr bald, möglicherweise von Anfang 
an, in den Händen der Ernährungskonzerne landen. Die Verfahren werden patentiert werden, 
und ihre Weitergabe wird an Lizenzen gebunden sein. Das lässt sich schwerlich mit den An-
kündigungen ihrer Förderer vereinbaren, die Reaktortechnik begünstige regionale Produktion 
und lasse sich darum besonders gut in den schwach entwickelten und von Hunger bedrohten 
Regionen der Welt einsetzen.

Unerschwinglich für die Hungerregionen der Welt

Auch wenn die Herstellung der Bioreaktornahrung gelingt, werden die Herstellungs-
kosten ihre Verbreitung stark einschränken. Gegenwärtig erhoff en die Hersteller in den 
Industrieländern, ihre Produkte zu einem mit Tierfl eisch vergleichbaren oder ihm gegenüber 
nur mäßig erhöhten Preis auf den Markt bringen können. Ein derartiges Preisniveau jedoch 
macht Reaktorfl eisch für die Menschen in den Armuts- und Hungerregionen der Welt un-
erschwinglich.⁷ Angesichts dieser Situation ist es realitätsfern, eine Ernährung aus dem Bio-
reaktor, die noch dazu das Experimentierstadium nicht verlassen hat, als Stützpfeiler einer 
zukunftsfähigen Welternährung anzupreisen.
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Die bessere Alternative – pfl anzliche Ersatzprodukte

Naturnäher sind die pfl anzlichen Ersatzprodukte für Fleisch. Seit Jahren bekannt, wer-
den sie beständig weiterentwickelt und gewinnen einen stetig wachsenden Anteil am Markt. 
Auch sie sind hoch bearbeitete Erzeugnisse. Ihre pfl anzliche Basis, vor allem Soja, Erbsen, 
Algen und Pilze, wird mit den verschiedensten Zusatzstoff en versehen, um Konsistenz, Ge-
schmack, Haltbarkeit und Aussehen im Sinne von Kundengeschmack und der Lagerfähigkeit 
zu verändern.8 Sie sind als Ergänzung oder Ersatz von Fleisch und Fisch, Milch und Käse ge-
dacht. Bei ernährungsbewussten Konsumenten und Konsumentinnen fi nden sie zunehmend 
Anklang, weil sie die Umwelt- und Klima-Schäden der Tierzucht vermeiden und das Tierleid 
der industriellen Massenhaltung und Schlachtung beenden.9

Die Auswirkungen dieser veganen oder vegetarischen Erzeugnisse auf die Gesundheit 
sind teils erkannt, teils erst in Anfängen erforscht. Nach aktuellem Stand sind die gesund-
heitlichen Nebenwirkungen hinnehmbar, zumal die Hersteller an der Reduktion der Zusätze 
arbeiten, um die Akzeptanz für ihre Produkte zu vergrößern. Da das Pfl anzenfl eisch zudem 
die dringend notwendige Minderung des Fleischverzehrs aus industrieller Massenproduktion 
befördert, gehört es trotz mancher Unsicherheiten zu den fördernswerten Elementen der 
Ernährungswende, wobei das größte Hemmnis seiner Breitenwirkung einstweilen im Preis 
liegen wird.10/11/12/13/14

Genschere

Die gentechnische Behandlung von Pfl anzen hat ein neues Stadium erreicht und führt 
damit zu einer neuen Diskussion über ihren Nutzen oder Schaden, ihren Wert oder Unwert. 
Die Erfi ndung der Genschere Crispr/Cas9 im Jahre 2012 und die dadurch angestoßene rasche 
Entwicklung des Genome Editing sollen es ermöglichen, DNA-Bausteine von Pfl anzen punkt-
genau zu schneiden und sie dann entweder zu entfernen oder zu verändern, zu ergänzen oder 
auszutauschen – und dies präziser, einfacher, schneller und billiger als es die klassische Gen-
technik vermag.

Was nicht weiterhilft
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Scheinbare Vorzüge

Für die Befürworter ist die Genschere mit grandiosen Vorzügen verbunden. Wider-
standsfähigere und krankheitsresistentere Pfl anzen würden entstehen. Schädigungen der 
Pfl anzen aus der belebten Umwelt wie durch Viren, Pilze, Parasiten würden erschwert oder 
ausgeschaltet. Trockenheit, Hitze, Frost, versalzte Böden, Pestizide, auch Nährstoff mangel 
würden die Pfl anzen in Zukunft besser verarbeiten können. Ihr Nahrungsgehalt würde an 
Qualität und Menge zulegen.

Und das Beste: Das Verfahren sei der herkömmlichen Züchtung gleichzustellen. Durch 
die Genschere entstehe nichts anderes als eine Mutation, wie sie auch in der Natur geschehe 
oder bisher schon im Labor herbeigeführt werden könne. Das Verfahren entspreche also den 
natürlichen Veränderungen des Genoms von Pfl anzen und sei keine Gentechnik. Als solche 
dürfe es darum auch nicht eingestuft werden. Die Schutz-Kennzeichnung „Ohne Gentechnik“ 
könne und solle dann insgesamt fortfallen.

Unkalkulierbares Risiko

Die Kritiker des Genome Editing halten dagegen: Die in Aussicht gestellten Eigenschaf-
ten wie Hitze- und Dürreresistenz seien mit der Schnitttechnik nicht zu erreichen, da sie 
durch eine Vielzahl von Erbgutabschnitten beeinfl usst werden, die in einer bisher nicht ver-
standenen Prozesskette miteinander kommunizieren und erst so die entsprechenden Eigen-
schaften hervorbringen. Insgesamt sei die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Genschere 
nicht erwiesen; unvorhersehbare Veränderungen mit unerwünschten, auch schwerwiegenden 
Folgen könnten ausgelöst werden, eine unbeabsichtigte Freisetzung gentechnisch veränderter 
Organismen könne geschehen, und einmal in das Naturgeschehen eingesetzte Veränderungen 
seien nicht rückholbar und in ihren Auswirkungen nicht steuerbar. Darum sei eine vorlaufen-
de Risiko- und Verträglichkeitsprüfung unverzichtbar.

Strenge Richtlinie bleibt bestehen

In dieser Situation hat der Europäische Gerichtshof am 25.7.2018 den Regulierungs-Kon-
fl ikt mit seinem Urteil C-528/16 entschieden. Seine Entscheidung lautet, dass die Europäische 
Freisetzungsrichtlinie von 2001 weiterhin gilt und dass auch die neuen Verfahren des Geno-
me Editing den in ihr festgelegten strikten Zulassungsverfahren unterliegen.

Was nicht weiterhilft
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Kontroverse Reaktionen

Diese Entscheidung hat vehemente Reaktionen hervorgerufen. Das Urteil sei realitäts-
fern, ihm liege ein überholtes Verständnis von Gentechnik zugrunde, seine Forderungen 
legten die Forschung lahm – so der Tenor von Erklärungen, Studien und Off enen Briefen aus 
Institutionen und der Familie von Forscher*innen und Förderern der neuen Gentechnik. Aber 
auch die Befürworter des Urteils formieren sich – unter den Konsumenten, in der Bauern-
schaft, in der Zivilgesellschaft, unter kritischen Forscher*innen, in Teilen der Politik und auch 
bei großen Händlern der Lebensmittelwirtschaft, die beim Fortfall strikter Regulierung um 
das Vertrauen ihrer Kunden fürchten.

Grundsätzlicher Zweifel

Es gibt dabei neben der unmittelbaren Kritik an der Umsetzbarkeit und Unschädlichkeit 
des Genome Editing einen grundsätzlichen Zweifel. Schützt diese Technik nicht beabsichtigt 
oder unbeabsichtigt ein unnachhaltiges System, das so bald wie möglich überwunden werden 
muss? Die industrielle Landwirtschaft begünstigt große Unternehmen und ist geprägt von 
Massentierhaltung und Monokulturen. Würde Genom Editing die Lebensdauer dieses kurz-
sichtigen Systems künstlich verlängern, indem es seine Schäden repariert?

Die neuen gentechnischen Verfahren bieten keine Lö sungen, um den Klimawandel, die 
Bodenzerstörung und den Biodiversitätsverlust aufzuhalten oder umzukehren. CRISPR/Cas 
behandelt Symptome, nicht die Ursachen. Als Notnagel mag das Genome Editing unter stren-
ger Regulierung seinen Nutzen haben; wird es zum Retter der Landwirtschaft stilisiert, kann 
es nur zum Niedergang beitragen. Die Krise der Landwirtschaft muss an der Wurzel gepackt 
werden.

Better safe than sorry

In dem heftigen und derzeit wohl nicht entscheidbaren Konfl ikt zwischen den Befürwor-
tern einer gelockerten Zulassung gentechnischer Verfahren und den Anwälten ihrer weiterhin 
strikten Regulierung dürfen keine unwiderrufl ichen Entscheidungen fallen. Der Streit muss 
ausgefochten werden. Das bedeutet: Um nicht-rückrufbare Situationen zu verhindern, muss 
Vorsorge der basale Gedanke der Umweltpolitik bleiben. Er hat auch die Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofes geleitet. In seinem Urteil bezeichnet er das Vorsorgeprinzip als 
„primärrechtlich verankertes Kardinalprinzip des europäischen Umweltrechtes“. Es lässt 
sich treff end in das Diktum fassen: „better safe than sorry“ (Andersen/ Schreiber). Oder in 
eine Interpretation des Umweltbundesamtes: „Risikovorsorge bedeutet, bei unvollständigem 

Was nicht weiterhilft
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oder unsicherem Wissen über Art, Ausmaß, Wahrscheinlichkeit sowie Kausalität von Um-
weltschäden und -gefahren vorbeugend zu handeln, um diese von vornherein zu vermeiden.“ 
(21.1.2021) Dies umso mehr, als immer klarer erkennbar wird, wie viele zukunftsfreundliche 
Formen der Landwirtschaft darauf warten, entdeckt oder wiederentdeckt und erprobt zu 
werden. Von ihnen handelt das Hauptkapitel dieses Dossiers. 15/16/17/18/19/20/21/22/23/24

Ernährungsindustrie

Seit den 1980er Jahren gewinnen industriell hergestellte Lebensmittel an Boden. Was 
uns täglich in die Augen fällt und weltweit ein breites Käuferinteresse fi ndet, sind hochver-
arbeitete Syntheseprodukte, “Ultra Processed Foods”. Sie zeichnet vor allem aus, dass sie zu 
geringen Kosten hergestellt, weit transportiert, lange gelagert werden können und den Nah-
rungsmittelkonzernen stabile und steigende Gewinne garantieren. In den Industrieländern 
füllen diese Syntheseprodukte mehr als die Hälfte aller Lebensmittelregale und decken mehr 
als die Hälfte des täglichen Kalorienverbrauchs.25

Beherrscht wird der Markt von 10 Konzernen: Nestlé, PepsiCo, Unilever, Kraft, Mon-
delez, Coca-Cola, Mars, Danone, Associated Britisch Foods, General Mills und Kelloggs. Ihr 
Umsatz liegt bei mehr als einer Milliarde Dollar pro Tag.26

Smarte Verführer

Was die hochverarbeiteten Produkte für die Kundschaft so attraktiv macht, ist eine Kom-
bination aus allgegenwärtiger Werbung, die besonders auf die junge Generation abzielt, ver-
führerischem Geschmack, steter Verfügbarkeit, einfacher Handhabung und einem Preis, der 
gesunde und frische Lebensmittel in den Schatten stellt. Sie profi tieren von der ungleichen 
Verteilung der Hausarbeit und damit indirekt von der Erwerbstätigkeit der Frauen, dem stei-
genden Anteil an Single-Haushalten und der Raffi  nesse der Verkaufsstrategen, die mit immer 
neuen Formen und Verpackungen immer neues Kundeninteresse wecken. So kamen seit 1990 
mehr als 100.000 Varianten von “Ultra Processed Foods” auf den Markt.27

Es sind Produkte, die durch ihren hohen Gehalt an Zucker und Fetten und an Bestand-
teilen mit fraglichem Nährwert auff allen, wie Fruktose aus Maissirup, verarbeiteten Ölen, 
isolierten Eiweißen und einer Vielzahl von Additiven, Farben, Süßstoff en, Dickungsmitteln, 
Schaumerzeugern und Geschmacksverstärkern. Hinzu kommen Zusätze, die die Haltbarkeit 
erhöhen, Fäulnis und Verderb hemmen oder verhindern.28

Was nicht weiterhilft
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Sugar sells

Der Treibstoff  für den Markterfolg der „Ultra-Processed Foods“ ist Zucker, zunehmend 
Maiszucker, auch Isoglukose genannt. Zum einen, weil er eine höhere Süßkraft als traditionel-
ler Rüben- oder Rohrzucker besitzt, und zum anderen, weil er um rund 40 Prozent billiger ist 
als Zucker aus Rüben oder Zuckerrohr.

Der Siegeszug der „Ultra-Processed‘ Foods“ hat den Zuckerkonsum insgesamt drama-
tisch ansteigen lassen. Denn Zucker wird nicht nur in Süßigkeiten, Limonaden, Eis und Back-
waren verwandt, sondern fast allen Produkten der Industrie beigemischt. “More sugar sells 
more food” heißt die Marketingdevise. Sie führt dazu, dass die gesundheitlich verträgliche 
Menge von 11 Gramm Zucker pro Tag, wie sie die Weltgesundheitsorganisation empfi ehlt, in 
vielen Ländern erheblich überschritten wird.29 So erreicht der durchschnittliche Konsum in 
den USA 126 Gramm, in Deutschland und den Niederlanden liegt der Wert bei 103 Gramm 
pro Kopf und Tag.30

Globalisierte Fehlernährung

Seit den 1990er Jahren steht der globale Süden im Fadenkreuz des Fast Food Marketings. 
Zum einen, weil dort das Bevölkerungswachstum am höchsten und damit das Wachstum der 
Märkte am schnellsten ist. Der größte Zuwachs an Kundschaft wird in den Städten Afrikas 
und Indiens erwartet. Und genau dort liegt das Zielgebiet der multinationalen Nahrungs-
konzerne. Der zweite Grund für den Weg in den globalen Süden liegt in Umsatz und Rendite. 
Zum Leidwesen der Investoren schrumpfen beide in den angestammten Märkten wie den 
USA.31/32 In den Schwellen- und Entwicklungsländern hingegen steigen die Umsätze rasant. 
Profi teure sind vor allen drei Konzerne Nestlé, PepsiCo und Kraft.33

Was nicht weiterhilft
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Übergewicht und Fettsucht

Parallel mit dem Siegeszug der Industrie-Nahrung breitet sich seit den 1990er Jahren 
Übergewicht und Fettsucht weltweit aus. Mehr als 2 Milliarden Menschen und damit mehr 
als ein Viertel der Weltbevölkerung tragen mittlerweile die Last des hochkalorischen Fast-
food- und Softdrink-Konsums. Unter ihnen verbreiten sich Bluthochdruck, Herz- und Gefäß-
leiden, Leberverfettung, Diabetes schon in frühen Jahren und ernährungsbedingte Krebs-
erkrankungen.34 Die Zahl der Betroff enen steigt besonders unter Kindern und Jugendlichen. 
In den letzten vier Jahrzehnten nahm sie bei den unter 19-jährigen um mehr als das Vierfache 
zu.35 Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einer Fehlernährungs-Pandemie. Doch die 
Industrie zeigt sich bisher unbeeindruckt und folgt weiter der Devise, wie sie der US Konzern 
Mondelez 2021 auf seiner Internetpräsenz formuliert: „Empower people to snack right“.36

Die Kosten von Übergewicht und Fettleibigkeit treiben weltweit die Gesundheitskosten 
in die Höhe und belasten die Volkswirtschaft immer stärker. Allein für Deutschland werden 
die direkten Kosten von Adipositas, die vor allem vom Gesundheitssystem zu tragen sind, auf 
fast 30 Mrd. und die indirekten noch einmal auf die gleiche Summe geschätzt.37 Die Weltbank 
bezeichnet die volkswirtschaftlichen Risiken des fehlgesteuerten Ernährungssystems als eine 
tickende Zeitbombe.38

Fehlgeleitete Subventionen

Die Vernunft spricht für eine radikale Abkehr vom Zuviel der hochkalorischen Industrie-
produkte. Doch die Regierungen der Industriestaaten nehmen vom tatsächlichen Ausmaß 
der Bedrohung bisher kaum Notiz. Im Gegenteil: Sie subventionieren die Nahrungskonzerne 
großzügig indirekt über den Weg von Subventionen für die landwirtschaftlichen Betriebe, die 
in ihrer Wirkung die Produktionskosten senken und der Industrie günstigere Einkaufspreise 
ermöglichen.

Globale Verdrängung

Dieses Kostendumping ermöglicht den internationalen Konzernen, ihre Produkte auf 
den Märkten im globalen Süden durchzusetzen. Die Kehrseite dieses Erfolges: Er macht der 
regionalen Landwirtschaft angestammte Absatzmärkte streitig, schmälert die bäuerlichen 
Einkommen, untergräbt die ländlichen Strukturen, verdrängt lokale Esskulturen, gefährdet 
die Ernährungsautonomie und -sicherheit und überschwemmt die Märkte des globalen Sü-
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dens mit Nahrungsmitteln, deren Wert als Lebensmittel in Zweifel steht, deren Gesundheits-
schäden und Folgekosten sich aber immer dramatischer abzeichnen.

Was nicht weiterhilft
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3. Modelle des Wandels

…auf den Feldern

Welche nachhaltige Praxis könnte das industrielle System der Landbewirtschaftung 
ersetzen und die Menschheit im 21. Jahrhundert innerhalb der Grenzen unseres Planeten 
ernähren? Wer hier eine einfache Antwort erwartet, wird enttäuscht werden. Denn es gibt 
bisher keinen fl ächendeckenden ökologischen Ersatz. Was besteht, sind Ansätze für ein 
neues Denken. Sie zeigen, aus welchen Perspektiven die Landwirtschaft der Zukunft gestal-
tet werden kann und welche Arten von Praxis nachhaltige Alternativen zu den industriellen 
Monokulturen bilden. Sie sehen die Zukunft der Ernährung nicht mehr aus der Sicht der 
Techniker sondern aus der von Biologen und Ökologen, nicht aus der Makro- sondern aus der 
Mikro-Perspektive des Bodenlebens. Sie beginnt mit dem Mikrobiom, der Legion an Pilzen, 
Bakterien, Viren, die ebenso wie Würmer und Insekten zum Wachstum der Pfl anzen beitra-
gen. Diese Vielfalt im Mikrokosmos des Bodens, im Wurzelreich, korrespondiert mit der Viel-
falt der Pfl anzen, die auf Äckern, Feldern und in den Naturräumen gedeihen können und die 
uns dann konkret als regenerative Landwirtschaft, als Permakultur oder Agroforstwirtschaft 
begegnet. Wobei Regenerative Landwirtschaft auch Ansätze von Permakultur und Agroforst-
wirtschaft umfassen kann. Alle stellen Variationen der gleichen Grundidee dar: Resilienz 
durch Vielfalt.

Mikrobiom: Grundlage eines agrarökologischen Systems

Dass in einer Hand voll Erde mehr Organismen leben als Menschen auf unserem Pla-
neten, gehört zu den Grunderkenntnissen der Bodenbiologie. Die Erkenntnis dieser bio-
logischen Vielfalt im Boden und ihrer Bedeutung für unsere Ernährung ist jedoch seit Mitte 
des 20. Jahrhunderts in Vergessenheit geraten. Weder Wissenschaft noch Praxis widmen ihr 
Augenmerk den Bakterien, Viren, Pilzen, die unterhalb der Oberfl äche in den 15 – 20 Zenti-
metern leben, in denen die Pfl anzen wurzeln. Über fünf Tonnen an Mikroben leben in der 
Erdkrume in einem Hektar gesunden Weidelandes.39 Weitgehend unbeachtet blieben bisher 
die Fragen nach ihrem Zusammenwirken und danach, wie sie für ein gesundes Wachstum 
der Pfl anzen sorgen. Mehr wissen wir über die Bodenpilze, die 3,8 Millionen Arten umfassen. 
Über sie weiß man, dass sie für den Abbau von organischer Masse sorgen und dass sie mit 90 
Prozent der Pfl anzen und Bäumen über ein fi ligranes Leitungssystem vernetzt sind. 10 Kilo-
meter davon lassen sich in einem Teelöff el fassen. Über diese Verbindungen werden Infor-
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mationen wie auf einer Art vegetativer Datenautobahn transportiert.40 Auch Nährstoff e wie 
Zucker aus dem Wurzelraum der Pfl anzen können über dieses Netz verteilt werden. Wenn 
ein alter Baum stirbt, transportieren die Pilze die verfügbaren Nährstoff e zu jüngeren. Wenn 
Fressfeinde angreifen, lösen sie die Produktion von Abwehrstoff en bei anderen Pfl anzen aus, 
um sie abzuwehren.

Doch insgesamt gesehen, ist die Forschung auch hier erst am Anfang. Genauso wie bei 
der Frage, wie die Zusammensetzung dieses Mikrokosmos auf die Gesundheit von Menschen 
und Tieren wirkt. Erst mit dem immer off ensichtlicheren Versagen des industriellen Agrar-
systems beginnt ein neues Nachdenken über den Wert und die vitale Bedeutung des Boden-
lebens.

Sein derzeit wichtigster Beitrag liegt in der Bindung von CO2 im Boden und damit in 
der Neutralisierung eines der wichtigsten Klimagase. Seine Festlegung in organischer Bo-
denmaterie kann nur gelingen, wenn der Austausch zwischen Pfl anzen und Bodenleben 
funktioniert. Das betont die australische Bodenforscherin Christine Jones und weist damit 
auf die zentrale Bedeutung des Mikrobioms für die Stabilisierung unseres Klimas hin.41 Auch 
die Belastung durch Methan, das im Verdauungstrakt von Wiederkäuern, vornehmlich von 
Rindern, entsteht, lässt sich durch Methan „fressende“ Bakterien, die im Weideboden leben, 
verringern. Sie nehmen Methan aus dem Atem grasender Rinder auf und neutralisieren es in 
ihrem Stoff wechsel.

Vom Funktionieren des Bodenlebens hängt auch die Qualität und Menge der Stoff e ab, 
die über die Wurzeln von Pfl anzen aufgenommen werden. Sie bestimmen über den Wert der 
Früchte für die menschliche Ernährung. Störungen und Mangel im Bodenmikrobiom können 
auf das Wohlbefi nden des menschlichen Mikrobioms und damit auf die Gesundheit einwir-
ken; aber auch hier steht die Forschung erst am Anfang.

Vielfalt bringt sicherere und höhere Ernten

Zukunftsfähige Anbausysteme werden auf mehr Vielfalt setzen; denn sie bietet die 
Gewähr für sicherere Erträge, langfristige Produktivität und Widerstandskraft gegenüber 
Extremwetterlagen, die im Zuge des Klimawandels vermehrt auftreten werden. Das ist die 
Botschaft von David Tilman, Professor an der Universität von Minnesota. Er ist Leiter des 
Cedar Creek Ecosystem Science Reserve, einer Versuchsfarm, in der erforscht wird, wie Viel-
falt Ertragsstabilität und Pfl anzengesundheit beeinfl usst.42 Versuche, die in den 1980er Jahren 
angelegt wurden, förderten zu Tage, dass mehr Vielfalt von mehrjährigen Pfl anzen zu mehr 
Stabilität bei den Erträgen führt.43 So nahm die Ertragsstabilität durch die Erweiterung der 
Pfl anzenvielfalt von 4 auf 10 Arten um 25 Prozent zu, wie beim „strip intercroping“, bei dem 
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unterschiedliche Arten in Streifen nebeneinander ausgesät werden. Unter dem Strich brachte 
diese Art des Zwischenfruchtanbaus 20 Prozent mehr Einkommen für die Farmer. 44 Auch die 
Fähigkeit, Klimagase zu neutralisieren und Hitze und Dürre zu meistern, steigt mit der Viel-
falt. So erhöhte ein Gemisch von unterschiedlichen (bis zu 16) Arten den Kohlenstoff gehalt 
im Boden im Verhältnis zu Monokulturen um das Dreifache. Was für den Acker gilt, konnte 
auch für das Grasland belegt werden. Im sogenannten „Jena Experiment“ wurde seit 2002 
auf 600 Experimentierfl äche nachgewiesen, dass Biodiversität auch im Grasland über Ernten 
und Widerstandskraft gegenüber Klimaextremen entscheidet. Professor Nico Eisenhauer 
und Kolleg*Innen vom German Center for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Je-
na-Leipzig kamen zu dem Ergebnis: Je vielfältiger das Graslandmit mit Gräser und Kräuter 
belebt ist, desto größer die Ernte und desto stärker die Widerstandskraft gegenüber Flutwel-
len oder Dürren. Die oberirdische Vielfalt fördert das Bodenleben und damit die Menge an 
Kohlenstoff , der gespeichert wird und die Menge an Nährstoff en die festgehalten und nicht 
ausgewaschen werden.

Der Wert ständiger Bodenbegrünung

Eine stets geschlossene Pfl anzendecke hat Vorteile im Klimawandel. Zwischenfrüchte 
und Untersaaten sorgen für bodennahe Kühlung, weil mehr Wasser über das Blattwerk ver-
dunstet und so Verdunstungskälte entsteht. Lokale Verdunstung fördert auch den regionalen 
Wasserkreislauf und verbessert die Speicherfähigkeit im Boden, was wiederum Dürren und 
Hitzewellen erträglicher macht.45

Auch der globale Wasserkreislauf hängt von Begrünung ab. Egal ob Bäume, Sträucher 
oder Ackerfrüchte, Untersaaten oder Zwischenfrüchte, die grüne Decke nimmt Wasser auf, 
nutzt es für den eigenen Stoff wechsel und entlässt es durch Verdunstung wieder in den 
atmosphärischen Kreislauf. So entstehen atmosphärische Flüsse (Flying Rivers), die über 
Kontinente hinweg für Regen und Abkühlung sorgen. Bisher ist dieser globale Wasserkreis-
lauf, der durch eine permanente Begrünung der Landmasse in Gang gehalten wird, zu wenig 
beachtet.46 Es wird in Zuge zunehmender Dürren und Hitzewellen stärker in den Vordergrund 
treten und damit auch die Diskussion über die Grundprinzipien einer zukunftsfähigen Land- 
und Forstwirtschaft erweitern. Den Wert von Mischkulturen und ständiger Bodenbegrünung 
als Voraussetzung ökologischer und ökonomischer Resilienz hebt auch der Wissenschaftliche 
Beirat Globale Umweltveränderungen (WBGU) 2020 in seinem Bericht „Landwende“ beson-
ders hervor. Eine der wichtigsten Formen ist das Grasland, das weltweit den größten Anteil 
der landwirtschaftlichen Nutzfl äche einnimmt und  vor allem über Beweidung mit Rindern 
genutzt wird. Diese Kombination von Rinderhaltung und Weidewirtschaft ist in ihrem öko-
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logischen Nutzen bisher unterbewertet. Ihre Wirkung beim Reduzieren von Treibhausgasen, 
bei CO2 ebenso wie bei Methan, wird nicht hinreichend gewürdigt. Ebenso wie ihre Bedeu-
tung bei der Erhaltung von Boden, Wasser und Artenvielfalt. Die Weidewirtschaft insgesamt 
muss als Teil zukünftiger Wirtschaftsformen stärker in den Mittelpunkt der Diskussion 
gerückt werden. Dies triff t auch für das Fleisch zu, dass in Weidehaltung wächst. Auch sein 
ökologischer Wert muss im Gegensatz zur industriellen Haltungsformen höher eingestuft 
werden.47

Die Idee der Vielfalt wird damit zu einem Grundprinzip zukunftsfähiger Landbewirt-
schaftung. Sie fi ndet sich in einer Vielzahl traditioneller Anbausysteme im globalen Süden 
wieder. Auch wenn sie einstweilen gegenüber der industriellen Landwirtschaft noch erheb-
liche Ertragsdefi zite aufweisen, so eröff nen sie doch eine Spannbreite, die weit größer ist als 
das, was den Kriterien der ökologischen Landbauverbände der Industrieländer entspricht.48

Regenerative Landbewirtschaftung

Regenerative Landwirtschaft oder „Regenerative Agriculture“ bezeichnet eine „nach-
haltige“ Wirtschaftsform, die konventionell wirtschaftenden Landwirten einen akzeptablen 
Übergang zu ökologischen Wirtschaftsformen ermöglichen kann, weil sie in Ausnahme-
fällen auch den Gebrauch von Chemie erlaubt. Für Familienbetriebe, die auf ein sicheres 
Einkommen angewiesen sind, könnte diese Option die Angst der Veränderung mildern und 
ihnen Zeit geben, Wissen und Fähigkeiten wieder zu erlernen, die in den letzten sechs Jahr-
zehnten verloren gegangen sind.

Als einer der Pioniere der regenerativen Landbewirtschaftung gilt Robert Rodale (1930–
1990). Er propagierte das System in den 1970ern in den USA. Sein Leitsatz hieß „Put the 
carbon back to soil“. Im Zentrum steht der organische Kohlenstoff  im Humus. In Deutsch-
land gehört „Regenerierende Landwirtschaft“ seit 2014 zur angewandten Praxis.49 Durch 
Humusaufbau soll die Bodenstruktur langfristig stabil gehalten und damit Pfl anzenernährung 
und Pfl anzengesundheit verbessert werden. Wichtigstes Element des regenerativen Anbaus 
sind Untersaaten und Zwischenfrüchte, die den Bodenorganismen als Nahrung dienen und so 
zum weiteren Humusaufbau beitragen. Um das Bodenleben so wenig wie möglich zu stören, 
erfolgt Bodenbearbeitung nur fl ach mit dem Ziel, frische organische Masse an der Oberfl ä-
che mit der Erde zu mischen und damit das Verrotten des organischen Materials in Gang zu 
bringen. Der Prozess wird gelenkt durch Versprühen von Fermenten, die aus Acker- und Gar-
tenkräutern sowie verschiedenen Sträuchern gewonnen werden. Ergänzt werden sie durch 
Kompost-Tee, ein Extrakt aus Kompost und Melasse.
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In Deutschland werden etwa 50.000 Hektar nach den Prinzipien des regenerativen 
Ackerbaus bewirtschaftet.50 Darunter auch Betriebe mit Fläche über 1.000 Hektar wie auf 
Schlossgut Alt Madlitz östlich von Berlin.51 In Österreich praktizieren 140 Landwirte „Rege-
nerierende Landwirtschaft“ in der Ökoregion Kaindorf mit Erfolg. Sie konnten durch ihre Art 
zu wirtschaften auch am Handel mit Klima-Zertifi katen teilnehmen und dadurch eine zusätz-
liche Einkommensquelle erschließen.52

In der internationalen Diskussion erfährt der Begriff  „Regenerative Agriculture” seit 2016 
wachsenden Zuspruch. Er steht mittlerweile auch in der Gefahr von industriellen Interessen 
zum Zwecke des „Green Washings“ gekapert zu werden. Was vor allem an einer fehlenden 
verbindlichen Defi nition für dieses Anbausystem liegt. So reicht seine Verwendung von dem, 
was generell als „gute landwirtschaftliche Praxis“ längst eingeführt ist, was den Gebrauch von 
synthetischem Stickstoff  als Düngemitteln ebenso einschließt wie synthetische Pestizide, bis 
zu Bewirtschaftungsformen, die dies grundsätzlich ablehnen. Auch die Frage gentechnisch 
veränderter Pfl anzen als Element der „Regenerative Agriculture” steht zur Debatte. Der Ag-
rarökonom Ken Giller sieht hier dringenden Defi nitionsbedarf, damit der eigentliche Inhalt 
des Anbausystems, so wie es von Robert Rodale entworfen wurde, nicht verloren geht.53

Permakultur

Permakulturen zeichnen sich durch den Anbau von einer Vielfalt von Pfl anzen aus. Sie 
werden nicht nur einmal beerntet und verschwinden im Anschluss, sondern werden viele 
Jahre in Kulturen mit wechselseitigem Nutzen angebaut. Gleiches gilt für die Haltung von 
Tieren, die ebenfalls Teil der Bewirtschaftung sein können. 

Permakultur basiert auf der Idee einer sich selbst tragenden Kreislaufwirtschaft. Ziel ist, 
möglichst wenig Abfall zu produzieren. „Im Idealfall arbeitet die Natur selbst so gut, dass der 
Bauer – ohne die Umwelt zu belasten – mit wenig Aufwand einen hohen Ertrag erzielt.“54

Das Konzept der Permakultur stammt vom Australier Bill Mollison, der dafür mit dem 
Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde.55

Permakultur wird in größerem Stil heute in den USA und Australien praktiziert und 
kommt dort vor allem auf Rinderfarmen erfolgreich zum Einsatz.56 Bedeutsam ist die Zahl der 
Rinder, die auf der Fläche gehalten werden. Sie ist so abgestimmt, dass es nicht zum Übergra-
sen und damit zur Vernichtung von Grasarten kommt. Die so erreichte Vielfalt im Grasland 
hat über Jahre hinweg Bestand. Ihrem erfolgreichen Einsatz im Ackerbau stehen jedoch ihre 
eigenen Prinzipen der Vielfalt und Kleinteiligkeit entgegen.

Im deutschsprachigen Raum gilt Sepp Holzer als einer der Vorreiter der Permakultur. 
Er bewirtschaftet seit Frühjahr 2013 einen Bauernhof von 9 ha Fläche im österreichischen 
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Südburgenland. In einer bergigen Landschaft baute er Terrassen und Humusrückhaltebecken 
und schuf Speicher für Regenwasser. Nach Abschluss der Erdarbeiten wurden Mischkulturen 
gepfl anzt und gesät. Hauptsächlich dient der Hof als Lehr- und Experimentiergelände für die 
noch wenig erforschte Wirtschaftsweise. 

Ein weiterer Protagonist der Permakultur ist Friedrich Lehman mit seinem Unter-
nehmen „Lehman Natur“, das in Südspanien das Prinzip in der Praxis anwendet und über 
langjährige Erfahrung seit 1990 verfügt.57 Auf einer 50 ha großen Fläche wird biodynamische 
Landwirtschaft vor allem mit Zitruspfl anzungen betrieben. Die Finca sticht gegenüber kon-
ventionellen Betrieben durch ihre ganzjährige Bodenbegrünung hervor. Untersaaten mit Ge-
treide, Leguminosen und Kräutern beschatten den Wurzelbereich der Bäume, konservieren 
die Feuchtigkeit und unterstützen das Bodenleben. Eine Teichanlage sammelt die periodi-
schen Regenfälle, mit denen dann die Kulturen in der Wachstumsperiode über eine Bewäs-
serung versorgt werden. Der zentrale Unterschied zu den Nachbarbetrieben liegt im Boden. 
Während er bei anderen Zitrusbauern unbegrünt zu Tage liegt, ist er auf der Finca Jelanisol 
bewachsen und locker; mit bloßer Hand kann man tief in die luftige Bodendecke greifen, was 
für seine Gesundheit spricht. Wenn ein Zitrusbaum kränkelt, so die Erkenntnis von Friedrich 
Lehmann, muss man im Boden nach den Ursachen suchen. 

In Deutschland gibt es bisher nur wenige Betriebe, die unter dieser Bezeichnung wirt-
schaften. Aber dies kann sich mit dem im Frühjahr 2021 gegründeten Verein „Gesellschaft für 
Permakultur in der Landwirtschaft“ ändern.58

Agroforstwirtschaft 

Agroforstwirtschaft oder Agroforestry ist eine Form der Permakultur. Sie ist in Deutsch-
land in Form der traditionellen Streuobstwiesen zu fi nden. In England und Frankreich gewin-
nen neue Agroforstsysteme mit Gemüse, Getreideanbau wie auch mit Hühner- und Rinder-
haltung Verbreitung.59

In Indien dagegen besitzt Agroforstwirtschaft eine lange Tradition.60 Die Kombination 
von Bäumen und Landwirtschaft fi ndet man besonders im indischen Hochland. Getragen 
wird sie von einer Akazienart, die den Stickstoff  der Luft in ihren Wurzeln bindet und so für 
die Ernährung anderer Pfl anzen sorgt. Ein Teich sammelt Regen, dient Enten und Fischen als 
Heimat und sichert die Wasserversorgung über das Jahr. Das System erweist sich als hoch-
produktiv.61

Ein traditionelles Beispiel für Agroforstwirtschaft in Europa fi ndet sich in Frankreich im 
Umland der Stadt Rennes. Es handelt sich um Streuobstwiesen, die mit dem sogenannten 
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Coucou-Huhn, einer regionalen Rasse, bewirtschaftet werden. Die Hühner werden auf den 
Wiesen gehalten und versorgen sich dort mit Samen und Würmern, während neben ihnen die 
Kühe weiden, alles beschattet von alten Apfelbäumen. Diese Permakultur versorgt die Stadt 
Rennes mit Butter, Eiern, Apfelcidre, Hühner- und Rindfl eisch. Zwischen den Weiden ziehen 
sich lange Hecken, die alle neun Jahre beschnitten werden und Brennholz liefern. Diese Tra-
dition ist laut einer Studie über die „Local Food Systems in Europe“ auch heute noch leben-
dig und in Rennes ein Teil der Stadtentwicklung.62

Moderne Agroforstsysteme sind an moderne Produktionsmethoden und Maschinen 
angepasst. Bäume oder Sträucher stehen nicht mehr verstreut, sondern werden in Reihen ge-
pfl anzt. Dadurch können die Flächen zwischen den Baumreihen auch mit moderner Technik 
bearbeitet werden. Agroforst-Kulturen besitzen ökologische Vorteile auch im Klimawandel. 
Tiefwurzelnde Pfl anzen nutzen nicht nur die Bodenfeuchtigkeit besser aus; sie können mehr 
Humus in tiefere Bodenschichten bringen. Agroforstsysteme speichern rund 18 % mehr orga-
nischen Kohlenstoff  als Äcker mit jährlich wechselndem Bewuchs.63

Diese Beispiele zeigen, dass der ökologische Wandel der Landwirtschaft auf neuere und 
traditionelle Erfahrungen zurückgreifen kann, die in den Prozess der Transformation ein-
gebracht werden können; nicht als Blaupause, sondern als kritische Masse, die einen Sys-
temwechsel in ökologischer Vielfalt einleiten kann. Voraussetzung für diesen Wandel auf 
den Feldern ist jedoch ein Wandel in den Köpfen derer, die landwirtschaftliche Produkte als 
Lebensmittel kaufen. Davon ist jetzt zu sprechen.

... in der Gesellschaft

Es geht um Haltungen und Werte gegenüber dem, was gegessen, wie es hergestellt, ver-
arbeitet und gehandelt wird. Dieser Wertewandel wird bei uns seit der Jahrtausendwende 
durch zivilgesellschaftliche Initiativen vorangetrieben, die sich zunächst in größeren Städten 
unter dem Etikett „Ernährungsrat“ gegründet haben.

Ernährungsräte – Pioniere des Wandels

Es sind Zusammenschüsse der Zivilgesellschaft mit dem Ziel, die lokale Versorgung mit 
Lebensmitteln ökologisch, regional und fair auszurichten. Das Konzept stammt aus den USA 
und fi rmiert dort als „Food Policy Council“. Food Policy Councils traten in den großen Städ-
ten der USA an, um die unzureichende Versorgung mit frischen und gesunden Nahrungsmit-
teln zu beenden. Besonders für die armen Bevölkerungsgruppen, die von Fehlernährung und 
Übergewicht gezeichnet waren, sollte eine gesunde Nahversorgung gesichert werden, indem 
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die Farmer der Region über Bauernmärkte (Farmers Markets) in die Versorgung der Städte 
einbezogen wurden.64 2019 arbeiteten in Nordamerika 341 Food Policy Councils.65

In Deutschland begann die Bewegung erst 2016 mit der Gründung von Ernährungsräten 
in Köln und Berlin.66 Mittlerweile haben sie sich in mehr als 70 Städten und Landkreisen eta-
bliert. In den Großstädten arbeiten sie zum Teil eng mit den Stadtverwaltungen zusammen 
und erhalten auch fi nanzielle Unterstützung aus den kommunalen Etats. 

In Köln und Berlin legten die Ernährungsräte regionale Entwicklungskonzepte vor. Unter 
dem Titel „Ernährungsdemokratie für Berlin! Wie das Ernährungssystem der Stadt demo-
kratisch und zukunftsfähig relokalisiert werden kann“ hat der Ernährungsrat Berlin eine 
Ernährungsstrategie für die Stadt erarbeitet und im Oktober 2017 auf einer Vollversammlung 
verabschiedet.67 In Köln entstand erstmalig in Deutschland in Zusammenarbeit von Zivil-
gesellschaft und Stadtverwaltung ein Strategiepapier für die kommunale Ernährungswende. 
Nach fast anderthalb Jahren Arbeit wurde die Ernährungsstrategie für Köln und Umgebung 
im Mai 2019 an die Stadtregierung übergeben.68

Dabei geht es um nachhaltige Ernährung in Kitas und Schulen und um Ernährungsbil-
dung. Runde Tische mit Bäuerinnen, Händlerinnen und Gastronomen versuchen regionale 
Wertschöpfungsketten in Gang zu bringen. Das Institut für Welternährung hat die Erfahrun-
gen beim Aufbau von Ernährungsräten aufgearbeitet und 2019 in einem „Beratungsmodul 
Ernährungswende“ veröff entlicht.69

Kantinen – Hebel der Veränderung

Das Essen außer Haus bekommt in Deutschland einen immer größeren Stellenwert. Von 
der Kinderkrippe über Schul- und Hochschulmensen, Betriebskantinen, Krankenhäusern, Al-
tenheimen und Rehazentren bestimmen Großküchen immer stärker und dauerhafter, was wir 
essen. Mehr als 40 Prozent der Bevölkerung nimmt das Angebot der Großküchen wahr.70 Der 
Anteil der Ausgaben für die Außer-Haus-Verpfl egung beträgt in Deutschland inzwischen etwa 
ein Fünftel der Ausgaben für Nahrungsmittel. Damit stellt dieser Bereich einen der größten 
Hebel dar, ungesunden Ernährungsgewohnheiten entgegenzuwirken und neue Vorbilder für 
gesunde Ernährung zu schaff en. Dafür plädiert auch der Wissenschaftliche Beirat für Agrar-
politik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz beim Bundeslandwirtschafts-
ministerium in seinem Gutachten „Politik für eine nachhaltige Ernährung“ 2020. Kitas und 
Schulmensen sind für die spätere Ernährung stilbildend. Um hier größere Breitenwirkung 
zu erzielen, fordern der Wissenschaftliche Beirat ebenso wie die Zukunftskommission Land-
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wirtschaft, das Essen für Kinder und Jugendliche in Kitas und Schulen generell kostenfrei zu 
stellen.71

Berlin hat mit dem Programm „Kantine Zukunft“ begonnen, seine Großküchen neu aus-
zurichten.72 Ziel ist, biologische, regionale und fair gehandelte Anteile an den Rohstoff en auf 
100 Prozent zu steigern. Durchsetzen muss sich das Konzept gegenüber einer Küchentraditi-
on, in der fl eischlastige Speisepläne, deren Rohprodukt überwiegend aus industrieller Pro-
duktion stammt, dominieren. Forderungen nach Veränderung scheitern jedoch bisher häufi g 
an den schmalen Finanzen der Kommunen für Kita- und Schulverpfl egung.73 Eine Handrei-
chung zum Umstellen des Kantinenessens unter ökologischen Gesichtspunkten fehlt; bisher 
richten sich entsprechende Ratgeber vor allen auf die Kosten der Gemeinschaftsverpfl egung 
und nicht auf ihre ökologische Qualität.74

Das ruft nach einem intensiven Eintreten von Eltern, Kantinenessern und politischen 
Kräften für den Wandel. Um den zu beschleunigen, sollte der Bund ein Förderprogramm Ge-
meinschaftsverpfl egung aufl egen.

Erzeuger und Verbraucher gemeinsam – Solidarische Landwirtschaft

„Solidarische Landwirtschaft“ ist nicht nur eine Wirtschaftsform, sondern auch ein 
Sozialsystem, eine auf Dauer angelegte und direkte Verbindung von Produzenten und Konsu-
menten. Ihren Ursprung hat die Solidarische Landwirtschaft in Japan. Dort taten sich in den 
1960er Jahren Konsumenten und Produzenten zusammen, um den Risiken der industriellen 
Landwirtschaft und der um sich greifenden Umweltverschmutzung zu entgehen. Die Kon-
sumenten sicherten einem Produzenten zu, die Kosten seiner Arbeit vom Pfl anzen bis zum 
Ernten zu tragen, ihm also seine ganze Ernte einer Saison abzunehmen; als Gegenleistung 
bekamen sie Lebensmittel, die ohne chemische Dünger und Pestizide produziert wurden.75 In 
Deutschland wurde die Idee von Jan Vander Tuin aufgegriff en. Er wanderte jedoch in die USA 
aus. Dort gründete er die ersten Solawis als community supported agriculture (CSA). Das 
Modell verbreitete sich schnell. Mittlerweile gehören ihm über 13.000 amerikanische Farmer 
an.76 Anfang der 2000er kam das Konzept wieder zurück nach Europa. 2021 weist die Liste 
der Solidarischen Landwirtschaft 364 Betriebe in Deutschland aus. 40 weitere in Österreich 
haben sich dem Konzept angeschlossen.77

Ein Beispiel dafür ist Buschberghof in Fuhlenhagen vor den Toren Hamburgs.78 Getragen 
wird das Projekt von Hamburger Familien. Sie fi nanzieren den Betrieb voll und im Voraus; als 
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Gegenleistung bekommen sie ein umfassendes Angebot an Naturalien. Der Hof versorgt mit 
rund 100 Hektar 90 Haushalte mit etwa 300 Personen über 365 Tage im Jahr.79

Das Angebot reicht vom Getreide über das Mehl bis zum Brot. In Kisten stapelt sich Ge-
müse, im Tank wartet die Milch, auf den Regalen des Hofl adens stehen abgepackt Joghurt, 
Quark, selbst gemachter Käse, Butter und Eier. Alle paar Wochen ist auch Fleisch von eigenen 
Schweinen, Rindern und Schafen im Angebot, aber Gänse bekommen die „Buschberger“ nur 
einmal im Jahr zu Weihnachten. 

Der Etat des Buschberghofs ist ein Gemeinschaftswerk, das die Mitglieder für jedes 
Wirtschaftsjahr neu beschließen. Die Kosten werden per Umlage auf die Haushalte verteilt. 
Dazu sagt die Vereinbarung der Wirtschaftsgemeinschaft: „Die Höhe des Beitrages der Mit-
glieder zur Gemeinschaft wird von diesen selbst eingeschätzt und richtet sich nach dem 
Finanzbedarf des Hofes und nach dem wirtschaftlichen Leistungsvermögen der Mitglieder.“80

Die Gesellschafter des Buschberghofes leben mit der Jahreszeit; im Sommer bedeutet das 
Fülle und im Winter eher Kartoff eln und Kohl. Dem Wohlgefühl tut das keinen Abbruch; mit 
einer Fluktuation von weniger als 10 Prozent und einer Warteliste für Interessenten kann das 
Modell der Wirtschaftsgemeinschaft Buschberghof als geglückt gelten. „Unser Kapital ist die 
Gemeinschaft“, und die ist für die Bäuerin Johanna Hildebrandt krisenfest.

Bäuerliche Erzeugergemeinschaften

Auch unter den Bauern entstehen Innovationskerne. Sie fi rmieren unter der Bezeich-
nung Bäuerliche Erzeugergemeinschaften. Zu den rührigsten gehört die bäuerliche Erzeu-
gergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH). Sie wurde 1988 vom Landwirt Rudolf Bühler ins 
Leben gerufen. Ihr Ansatzpunkt ist die älteste deutsche Schweinerasse, das Schwäbisch Hälli-
sche Landschwein. Um diese fast ausgestorbene Rasse wieder in Wert zu setzen, gründete er 
einen wirtschaftlichen Verein, basisdemokratisch, unabhängig und voll wirtschaftsfähig: Die 
bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH). Ihr erklärtes Ziel ist, die gesamte 
Wertschöpfungskette vom Schwein bis zum Braten in Händen der Bauern zu halten, was in 
der Praxis anderer Erzeugergemeinschaften nur selten erreicht wird. 

Mittlerweile gehören ihr mehr als 1500 Bauern an. Sie züchten, mästen und schlachten 
ihre Tiere selbst. Ihr Stolz ist, dass auf ihren Höfen ein Schweineleben ein gutes Leben ist, 
dass ihr Fleisch wegen seiner hohen Qualität einen sicheren Platz am Markt erobern konnte. 
Und, dass es ihnen gelungen ist, die EU-Anerkennung als geschützte Regionale Herkunft zu 
erhalten. 

Heute verkauft die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall ihre Produkte in 
500 Fleischerfachgeschäfte, beliefert 700 Hotels und Gaststätten und die Premiumgastrono-

Modelle des Wandels



37

mie in Süddeutschland sowie 100 Kantinen in ganz Deutschland. Auch die Markthallen von 
Stuttgart und die legendäre Markhalle 9 in Berlin gehören zur Kundschaft.

Lebensmittelhandel in Bewegung

Drei Beispiele:
Am 26. Mai 2021 haben führende europäische Gesellschaften des Lebensmitteleinzelhan-

dels, unter ihnen Aldi, Lidl, Rewe, also keineswegs nur Biomärkte, in einer „Retailers Resolu-
tion against Deregulating New GMOs“ (sc. Genetically Modifi ed Organisms) die fortgesetzte 
Regulierung der neuen wie schon der alten Gentechnik gefordert und zugleich die Fortfüh-
rung der Kennzeichnung „Ohne Gentechnik“ verlangt. Die Unternehmen stützen ausdrück-
lich die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zur Gentechnik vom 26. Juli 2018 
(siehe oben). Da die substantielle Mehrheit ihrer Konsumenten keine gentechnisch bearbei-
teten Nahrungsmittel kaufen wolle, stehe ihre Verantwortung und ihre Vertrauenswürdigkeit 
gegenüber ihren Kunden auf dem Spiel.

Die Financial Times vom 31. Mai 2021 berichtet von einer internen und nur unter Schlüs-
selpersonen verteilten Studie des Nestlé-Konzerns, mit der das Unternehmen selbst den ge-
sundheitlichen Wert seiner auf Mengenverkauf ausgerichteten Nahrungsmittel und Getränke 
hat untersuchen lassen. Das Ergebnis war ernüchternd. Mehr als 60 Prozent der Produkte 
bestanden den Test nicht, mit dem das renommierte australische „Health Star Rating“ die 
Wertung „gesund“ vergibt, wobei es neben anderem besonders um den Gehalt an Zucker, Salz 
und gesättigten Fettsäuren ging.

Im Sommer 2021 hat die Verbrauchermarkt-Kette ALDI mit einer großen Werbeaktion 
angekündigt, in diesem Jahr beginnend bis 2030 schrittweise ihr Frischfl eisch-Sortiment nur 
noch aus den anspruchsvollen Haltungsformen 3 und 4 der Tierzucht zu beziehen und damit 
das industriell erzeugte Billigfl eisch aus ihren Läden zu verbannen. Dieses Versprechen hat 
sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Einer großen Zustimmung zur Verbesserung des 
Tierwohls steht starker Zweifel an der Verlässlichkeit dieser Zusage gegenüber. Tiefkühlkost 
und Spezialitäten seien von diesem Schritt ausgenommen und damit substantielle Anteile 
des Sortiments von der Verbesserung ausgeschlossen. Off en bleibe, wer die Kosten der hohen 
Investitionen in bessere Ställe tragen werde: die Vertragsbauern des Konzerns, die Käufer des 
besseren, aber teureren Fleisches oder der Konzern selbst mit einer geringeren Gewinnmar-
ge. Ein Bemühen also – noch kein Gelingen.
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Diese drei Beispiele kennzeichnen die Unruhe, in die die großen Lebensmittel-Handels-
ketten und die sie beliefernden Ernährungskonzerne geraten sind.

Der Lebensmittelhandel hängt von dem ab, was in der Gesellschaft als anerkannte 
Nahrung gilt, welche Erwartungen sich mit dem Kauf verbinden, welche Ernährungs- und 
Genusswerte den Vorrang gewinnen. Lange hat die große Mehrheit der Verbraucher und 
Verbraucherinnen die gesundheitlichen Risiken der industriellen Nahrungsproduktion und 
ihrer hoch verarbeiteten Erzeugnisse hingenommen und lange haben Verarbeiter und Handel 
diese Erzeugnisse fraglos und mit viel Werbung unter die Leute gebracht. Das ist nun vorbei. 
Kategorien wie gesund, ökologisch, fair gehandelt, regional, dem Tierwohl dienend beein-
fl ussen das Kaufverhalten. Dem Lebensmittelhandel wird bewusst, dass ein Großteil seiner 
Waren diesen Erwartungen nicht mehr entspricht und dass er die Bindung seiner Kundschaft 
zu verlieren droht. Er steht unter Handlungsdruck. Daher die Bereitschaft, die Produktpalette 
zu überprüfen und möglichst bald Elemente einer nachhaltigen organischen Ernährung dem 
Angebot hinzuzufügen.

Natürlich bleibt das Hauptmotiv des Lebensmittelhandels wie der Wirtschaft im Gan-
zen der Wunsch, Gewinn zu erzielen, Marktanteile zu erringen oder zu bewahren. Das ist die 
Chance der Verbraucherinnen und Verbraucher. Ihr Einfl uss war kaum je so groß wie heute. 
Sie können mit ihren Kaufentscheidungen die konstruktive Unruhe des Handels befördern, 
Unternehmen mit Weitblick stärken und sich dabei deutlich und auch lautstark mit ihren 
Wünschen und Abneigungen zu Wort melden. Sie verhindern so, dass das Umdenken wieder 
erlahmt oder von den starken Beharrungskräften in den Vorständen und bei den Investoren 
erstickt wird.

Mit EU-Geldern fördern

Die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) steht seit der Einführung 
der Direktzahlungen an die Betriebe im Jahre 1992 unter starker Kritik. Der gigantische Be-
trag von 387 Milliarden Euro für die nächsten sieben Jahre bis 2027 ist zweigeteilt. Aus der 
so genannten Ersten Säule werden Zahlungen an die einzelnen Betriebe pro Hektar geleis-
tet, also entsprechend ihrer Größe und ohne Rückfrage nach der Art ihrer Landwirtschaft. 
Aus der Zweiten Säule werden Leistungen für die ökologische Bearbeitung des Bodens, den 
Umweltschutz und das Tierwohl erstattet. Die Zahlungen der Ersten Säule begünstigen große 
Betriebe und eine gewinnorientierte Produktion. Aus der Zweiten Säule wird die kosteninten-
sivere Fürsorge für den Schutz von Klima, Boden und Biodiversität vergolten. Die aus dieser 
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Zweiteilung entstehende Rivalität bestimmt heute die Diskussion. Gegenwärtig ist das Ver-
hältnis drei zu eins zugunsten der Hektarprämie. Es darf nicht fortgesetzt werden. 

Wir unterstützen darum die Forderung der von der Bundesregierung eingesetzten Zu-
kunftskommission Landwirtschaft, „dass die bisherigen fl ächengebundenen Direktzahlungen 
aus der 1. Säule der GAP im Laufe der nächsten zwei Förderperioden schrittweise und voll-
ständig in Zahlungen umgewandelt werden, die konkrete Leistungen im Sinne gesellschaft-
licher Ziele betriebswirtschaftlich attraktiv werden lassen.“ (S.7) Nur, so lange darf die 
Umwandlung nicht dauern. Eine Förderperiode von sieben Jahren muss zur Transformation 
ausreichen.81

Mit Steuergeldern steuern

Auch Steuern - und hier vor allem die Mehrwertsteuer auf landwirtschaftliche Produkte 
- können zur Verbesserung der Ernährung eingesetzt werden. Zum einen durch Erhöhung bei 
Fleisch und Fleischprodukten aus industriellen Massentierhaltung und zum anderen durch 
Verringerung bei Obst und Gemüse aus ökologischen Anbauverfahren. Durch die Verände-
rung des Steuersatzes entstehen Preissignale für die Konsumenten, weniger Fleisch und mehr 
Obst und Gemüse zu kaufen.

Es ist uns bewusst, dass diese Vorschläge ein schmales Budget durchaus belasten. Sie 
werden mit dem Hinweis „das kann sich der ärmere Teil der Bevölkerung nicht leisten“ ab-
geschmettert werden. Damit wird die Frage nach dem sozial Gerechten und nach dem Zu-
mutbaren gestellt. Das hier Gebotene auszutarieren, ist Sache der Sozialpolitik, nicht der 
Ernährungspolitik, die dafür weder zuständig noch geeignet ist. Auch die unentbehrliche 
Energiewende muss ja, wie inzwischen alle wissen, durch einen fi nanziellen sozialen Aus-
gleich abgefedert werden, ein Ausgleich, den die Gemeinschaft als Ganze trägt.

Dringend: Eine Ernährungspolitik

Der Wissenschaftliche Beirat beim Landwirtschaftsministerium stellte der Deutschen 
Ernährungspolitik ein miserables Zeugnis aus. Im internationalen Vergleich zählte Deutsch-
land im Jahr 2021 in Sachen verantwortlicher Ernährungspolitik zu den „Nachzüglern“. Die-
ses politische Defi zit erklärt sich durch die mangelnde Priorität, die die Ernährungspolitik im 
Landwirtschaftsministerium während der Regierung Merkel und davor erführ, wie auch durch 
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die, um es vorsichtig zusagen, historisch gewachsene Nähe des Hauses zu den einschlägigen 
Industrien.

Woran es mangelt, war vor allem politische Beachtung. Der Beirat diagnostizierte einen 
blinden Fleck auf dem Radar der deutschen Politiker, der das Thema Ernährung über Jahr-
zehnte unsichtbar gemacht hat. Ernährungspolitik gehörte in Deutschland zu den Wörtern, 
die im Deutschen Bundestag kaum vorkamen.82 Auch im Etat des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), so die Sachverständigen, ließe sich ablesen, welche 
Rolle die Frage der Ernährung in der praktischen Politik spielte. „Mit Blick auf Personal und 
Budget ist die Ernährungspolitik im BMEL im Vergleich zur klassischen Agrarpolitik und zur 
Größe der gesellschaftspolitischen Herausforderung nach wie vor erheblich unterfi nanziert 
und vorwiegend auf kognitive Appelle und Informationskampagnen ausgerichtet.“83

Gleichzeitig verschlechterte sich die Ernährungslage der Bevölkerung zusehends. Ernäh-
rungsbedingte Krankheiten nahmen zu, Ernährungskompetenz ging verloren. Die mit ihnen 
verbunden Folgen übersteigen mittlerweile die gesundheitlichen Schäden, die durch den 
Konsum von Alkohol, Drogen und Nikotin angerichtet werden. Verantwortlich hierfür ist eine 
Ernährung, die zunehmend von industriell hoch verarbeiteten Produkten bestimmt wird. Ihr 
Angebot hat in den letzten drei Jahrzehnten gesunde, gering verarbeitete Lebensmittel immer 
stärker aus dem Speiseplan der Nation verdrängt.

Diese Zuspitzung der Lage erfordert eine angemessene politische Antwort. Einer zu-
kunftsfähigen Ernährungspolitik in Deutschland muss ein größerer politischer Stellenwert 
eingeräumt und Personal und Mittel für sie müssen aufgestockt werden. Ob dies im gegen-
wärtigen Ministerium möglich sein wird, das sich vor allem der industriellen Land- und 
Ernährungswirtschaft verpfl ichtet fühlt, oder ob ein neues Ressort oder eine neue Ressort-
zuteilung in einem anderen Ministerium notwendig wird, ist zu prüfen. In jedem Fall ist eine 
strategisch unabhängige Einheit „Ernährung“, die vor allem der Gesundheit der Bevölkerung 
verpfl ichtet ist, in einer künftigen Regierung unverzichtbar. Eine erneuerte Ernährungspolitik 
muss eine der Kernaufgaben der neuen Legislatur werden.
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4. Aussichten für die Welternährung

Der größte Zuwachs der Weltbevölkerung wird bis zum Ende des Jahrhunderts in Asien 
und Afrika stattfi nden. Dies werden die Kontinente sein, in denen die Nachfrage nach Nah-
rungsmitteln am stärksten steigt, sowohl an Grundnahrungsmitteln als auch an hochverarbei-
teten Produkten der Ernährungsindustrie. Wie stark die Zunahme sein wird, hängt vor allem 
von den dort übernommenen Konsummustern ab, insbesondere davon, wie weit der Fleisch-
konsum steigt und wie viele Lebensmittel verderben oder weggeworfen werden.

Kleinbauern ernähren die Welt

Wie weit wird die regionale Landwirtschaft in diesen Regionen in der Lage sein, den 
steigenden Bedarf zu befriedigen? Heute herrscht in den zukünftigen Wachstumsregionen 
der Welt eine kleinbäuerliche Landwirtschaft vor mit geringem Einsatz von Maschinen. Auch 
Hochleistungssaatgut und der damit einhergehende Einsatz von Agrarchemie und künstli-
chem Dünger sind eher die Ausnahme. Die Agrarindustrie ist zwar bemüht, ihr industrielles 
Geschäftsmodell auf die kleinbäuerlichen Verhältnisse des globalen Südens zu übertragen.
Allerdings fehlen hierzu bei der potenziellen Kundschaft zumeist die Mittel. Ein Subventions-
system wie in Europa, das den Landwirten einen Teil ihrer Kaufkraft zur Verfügung stellt, 
existiert in diesen Staaten nicht. Es wäre auch in Ländern, in denen der Anteil der Agrarbe-
völkerung teilweise 80 Prozent der Bevölkerung ausmacht, nicht zu fi nanzieren, schon darum 
nicht, weil die Staaten kaum über sprudelnde nationale Einnahmen verfügen.

Kehrseite der grünen Revolution

Die landwirtschaftliche Industrialisierung im globalen Süden wird vor allem durch 
externe Finanzen gesteuert. Unter dem Etikett der agrarischen Entwicklungshilfe fördern 
die Industriestaaten das industrielle Modell. Das allerdings wegen seiner eigenen elementa-
ren Fehler und Mängel nicht dazu taugt, die Ernährung der Massen in Asien und Afrika zu 
sichern. Exemplarisch dafür ist die „grüne Revolution“ in Indien. Sie hat gezeigt, dass die 
Industrialisierung vor allem kapitalkräftige Betriebe begünstigt. Kurzfristig höhere Erträge 
wurden mit dem langfristigen Verlust landwirtschaftlicher Arbeitsplätze erkauft und führten 
letzlich zur weiteren Proletarisierung der ländlichen Bevölkerung.

Auch auf anfängliche Ertragsgewinne ist auf Dauer kein Verlass. Sie werden durch die 
Folgen der Klimakrise wieder zu Nichte gemacht. Denn höhere Temperaturen, Überfl utungen 
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und Dürren bekommen den Hochleistungssorten schlecht. So wird auch für den globalen Sü-
den die Frage der Resilienz der Landwirtschaft immer wichtiger werden. Und die basiert auch 
dort auf den Kriterien, die für Zukunft der Landwirtschaft in den Industriestaaten entschei-
dend sind: klimaverträglich, vielfältig und regenerativ.

Regenerativ in die Zukunft

Zentral ist auch für den globalen Süden, ob und wie weit es gelingt, das Bodenleben als 
Grundlage einer gesunden Landwirtschaft zu erkennen und zu pfl egen. Wichtig ist, wie die 
Vielfalt auf den Feldern erhöht und gesichert werden kann, wie stark sich Formen aufbauen-
der, regenerativen Landbewirtschaftung durchsetzen und wie weit Permakulturen und Agro-
forstwirtschaft, die Bäume und Sträucher als Grundbausteine ihres Konzeptes betrachten, 
ihren Weg in die Praxis fi nden. Insoweit haben die die oben dargestellten Modelle des Wan-
dels globale Bedeutung. Hilfreich ist, dass diese Arten der Bewirtschaftung in der kleinbäuer-
lichen Praxis in Asien und Afrika auch heute noch in Form traditioneller Anbaumethoden zu 
fi nden sind.

Herausforderung Megastädte

Zu einer besonderen Herausforderung wird die Ernährung der Megastädte Asiens und 
Afrikas. Sie wird sich nur sichern lassen, wenn die Ertragskraft der Äcker erheblich gesteigert 
werden kann und der Anbau in städtischen Siedlungsräumen gelingt. Wie frühere Studien des 
UN-Sonderbotschafters für das Recht auf Nahrung zeigen, ist dies bei traditionellen Anbau-
formen durchaus möglich. Ohne den Einsatz von industriellem Input konnte eine Verdopp-
lung der Ernten erreicht werden. Allerdings helfen diese Ertragssteigerungen nicht, wenn es 
an Lagerung und Transport mangelt. Derzeit erreicht ein erheblicher Teil der Ernten (bis zu 
50 Prozent) die Märkte nicht, weil er auf dem Transportweg verdirbt. Zu fürchten ist, dass 
diese Verluste in Folge der Klimakrise noch weiter steigen werden. Aus diesem Grund wird 
es wichtig sein, Erzeugung in den urbanen Ballungszentren und um sie herum besonders zu 
fördern. Urbaner Landwirtschaft kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Wobei es vor al-
lem um kostengünstige und preiswerte Produktion geht, wie sie heute bereits in den Städten 
Argentiniens, Brasiliens und Kubas zu fi nden ist.
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Ökologisch, regional, fair

Die Stadt Rosario in Argentinien schuf ein Programm zur Unterstützung landloser Land-
arbeiter, die durch die Industrialisierung der Großfarmen aus dem Hinterland verdrängt wur-
den. Auch die verarmte Stadtbevölkerung sollte davon profi tieren. Die Initiative wurde unter 
dem Namen „Programa de Agricultura Urbana“, kurz PAU, bekannt. Sie führte zu einem 
Boom städtischer Landwirtschaft und zum Ausbau neuer lokaler Märkte und Verarbeitungs-
betriebe, die ihr Geld damit verdienen, dass sie organisch angebautes Obst und Gemüse, aber 
auch verarbeitete Produkte an die wohlhabendere Stadtbevölkerung verkaufen.

In Brasilien förderte das Zero-Hunger-Programm der Regierung Lula ca. 4 Millionen 
Kleinbauern in städtischen Zentren. Ökologische und damit preisgünstige Produktion sollten 
die ärmere Bevölkerung der Großstädte Brasiliens versorgen. Das Programm hatte Erfolg. 
Allerdings zeigt das Beispiel auch, wie leicht solche politischen Ideen wieder zu Fall gebracht 
werden können. Die Regierung Bolsonaro strich die Mittel und stellte das Programm ein.

Auch Havanna auf Kuba zeigt, wie eine Stadt ihre Selbstversorgung aus sich heraus stei-
gern kann. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion musste Kuba eine neue Basis für die 
eigene Ernährung fi nden. So wurden Brachfl ächen und Grünanlagen der Stadt zu Nutzgärten 
umgebaut. Heute decken sie mehr als 60 Prozent des Bedarfs an Obst und Gemüse.84

Handel und Wandel

Noch unterentwickelt ist das dritte Standbein in der Entwicklung, der Handel. Noch 
fehlt es an Handelsketten, die die Produktion von Klein- und Mittelfarmen bündeln oder zu 
Produktionsgemeinschaften zusammenführen. Es gilt Produkte so weit wie nötig zu standar-
disieren, auf allgemeinen oder eigenen Vertriebswegen in die Metropol-Areale zu bringen und 
dort entweder selbst zu vermarkten oder in die entsprechenden städtischen Märkte einzu-
speisen. Ein solches Handelsgefl echt kann sich, soweit es die Wege zulassen, ausdehnen und 
auch entferntere Produzenten einbeziehen. Es kann dazu beitragen, die Armut der Beteilig-
ten zu überwinden, sie zu bescheidenem Wohlstand zu führen und zur wirtschaftlichen und 
sozialen Stabilität ansonsten instabiler Metropol-Regionen beitragen.

Die hier vorgestellten Beispiele zeigen Ansätze und Impulse, wie Megastädte ihre Ver-
sorgung ökologisch und regional gestalten können. Sie bilden jedoch noch keine abgesicherte 
Strategie. Aber sie geben Grund zu der Hoff nung, dass mit den Methoden des ökologischem 
Landbaus eine ausreichende und gesunde Ernährung der rasant wachsenden Riesenstädte 
möglich sein könnte. Dies auch, weil eine intensivierte ökologische Forschung in den Ländern 

Aussichten für die Welternährung
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des globalen Südens noch erhebliche Ertragssteigerungen erwarten lässt – im Gegensatz zur 
industriellen Landwirtschaft, die ihre Ertragsgrundlagen zunehmend zerstören wird.

Aussichten für die Welternährung
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Zusammenfassung

Ein weiter so ist keine Lösung, das ist mittlerweile hinreichend belegt und weitgehend 
akzeptiert. Doch was kann helfen, Landwirtschaft und Ernährung zu erneuern? Die Vielzahl 
der Vorschläge lassen noch keinen klaren Weg erkennen. In dieser Gemengelage will das vor-
liegende Dossier die Spreu vom Weizen trennen und das hervorheben, was ökologisch, sozial, 
ökonomisch und politisch die größten Zukunftschancen hat.

Was nicht weiter hilft

Dabei werden die vorherrschend technologischen Vorschlägen auf ihrer Machbarkeit hin 
befragt. Und es zeigt sich, dass Hochtechnologien, die die Produktion von Nahrungsmitteln 
von den Äckern und den Viehställen in Bioreaktoren und auf das Wirken von Mikroorganis-
men und Zellkulturen verlagern, überschätzt werden. Bisher haben die angekündigten Pro-
dukte kaum Marktreife erlangt und führen zu Preisen, die im Vergleich zur traditionellen 
Produktion nicht wettbewerbsfähig sind. Hoff nungen, mit neuen Züchtungstechniken wie 
der Genschere durch direkte Eingriff e ins Genom schnelle Fortschritte im Wettlauf mit dem 
Klimawandel zu erzielen, haben sich nicht erfüllt. Eigenschaften wie Dürre- und Hitzetole-
ranz werden von einer Vielzahl von Genen und von Wechselwirkungen gesteuert, die bisher 
nicht verstanden sind. Auch die Syntheseprodukte der Ernährungsindustrie, die aus einem 
Mix preiswerter Roh- und Hilfsstoff en bestehen, werden keine Zukunft haben. Zu groß sind 
ihre gesundheitlichen und volkswirtschaftlichen Kollateralschäden.

Modelle des Wandels auf den Feldern

Modelle des Wandels sehen anders aus. Sie beginnen bei den Kräften, die ganz am 
Beginn unserer Lebensmittel stehen, bei den Pfl anzen, beim Boden und bei der unfassbaren 
Vielfalt der Mikrofl ora und -fauna in ihrem Wurzelraum. Dieses Mikrobiom war über lange 
Zeit aus dem Blick der Wissenschaft geraten und beginnt erst jetzt wieder Platz zu greifen. Es 
erlaubt eine neue Perspektive auf unsere Nahrungskette: Ernährung als Werk einer Vielfalt 
von Mikroorganismen, Bakterien, Pilzen und Viren, die das in die Nahrungskette einspeisen, 
was unsere Nahrung zum Lebensmittel macht. Die Wurzeln als Anfang einer biologischen 
Informationskette, die über Früchte und Samen den Weg bis in die menschliche Verdauung 
fi ndet und dort ihren Beitrag zur Gesundheit leistet. Dies aber nur, wenn sie zu Beginn auch 
gesunde und ausgewogene Verhältnisse vorfi ndet. Und die werden entscheidend von der 
Form der Bewirtschaftung geprägt. Die muss ökologische Stabilität sichern. Das Rezept heißt 
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Vielfalt. Je vielfältiger die Kulturen und Fruchtfolgen, desto robuster ist das Mikrobiom und 
damit die Pfl anzengemeinschaft gegen Krisen wie die Klimakrise gesichert und desto stabiler 
fallen die Erträge aus. 

In der landwirtschaftlichen Praxis verbreitet sich dieses Prinzip unter dem Begriff   „Re-
generative Landwirtschaft“, wozu auch Agroforstwirtschaft oder Permakultur gehören. 
Entscheidend ist hier die Mehrjährigkeit des Bewuchses. Auch Bäume und Sträucher tragen 
zur Bodenfruchtbarkeit und Resilienz dieser Wirtschaftsform bei. Im Kampf gegen den Kli-
mawandel wird der regenerativen Bewirtschaftung großes Potential beigemessen, da sie in 
der Lage ist, den globalen Wasserkreislauf und damit das Pfl anzenwachstum zu steuern und 
damit auch die Konzentration von Klimagasen insbesondere Methan. Während industrieller 
Fleischmast wegen der damit verbunden Klimabealstung keine Chance eingeräumt wird, wird 
Rinderhaltung auf den weltweiten Graslandschaften auch in Zukunft einen Betrag zum Auf-
bau von Humus und damit zur Stablisierung des Weltklimas leisten.

Modelle des Wandels in der Gesellschaft

Diese grundlegende Ökologisierung auf dem Acker kann nur gelingen, wenn sie durch 
eine wachsende Nachfrage gestützt und gestärkt wird. Hier kommt die Zivilgesellschaft ins 
Spiel, die neue regionale Märkte schaff t und die Nachfrage nach organisch angebauten Pro-
dukten vorantreibt. Eine Keimzelle hierfür liegt in den Ernährungsräten, die in fast allen 
deutschen Großstädten von der Zivilgesellschaften gegründet werden, die Essen zu einem 
Teil lokaler Politik machen. Unterstützt wird diese Bewegung durch Erzeuger- Verbraucher-
gemeinschaften, die unter dem Begriff  Solidarische Landwirtschaft immer mehr Raum grei-
fen. 

Die größten Hebel des Wandels sind die Organisationen der Gemeinschaftsverpfl egung, 
Kantinen, Mensen und Catering, die einen wachsenden Teil der Bevölkerung versorgen. Hier 
kann eine Umstellung auf klimaverträgliche Kost im großen Stil und in kurzer Zeit eine mas-
sive Ökologisierung von Landwirtschaft und Verarbeitung bewirken. Flankiert werden muss 
dieser Prozess durch ein Umsteuern der Fördermittel der Europäische Union. Die Forderung, 
Geldleistungen eng an ökologische Leistungen zu knüpfen, könnte mit der neuen Regierung 
in Berlin eine Chance haben. Ebenso wie die Umwidmung nationaler Subventionen, die heute 
noch ohne ökologische Gegenleistung gezahlt werden wie die Zuschüsse zur Sozialversiche-
rung der Landwirtschaft. Gestützt und getrieben werden muss dieser Umbauprozess durch 
eine eigenständige und unabhängigen Ernährungspolitik, an der es bisher mangelt. 

Zusammenfassung
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Taugen diese Prinzipien, die Landwirtschaft und Ernährung bei uns erneuern können, 
auch im globalen Süden, wo Kleinbauern mit das Bild bestimmen? Klar ist, dass auch dort die 
Ernährung mit den Methoden der Agrarindustrie nicht zu sichern ist, wie die Erfahrungen der 
„Günen Revoution“ gezeigt haben. Auch Bioreaktoren oder Zellkulturen werden den Hunger 
der armen Mehrheiten nicht stillen. Schon heute ist sichtbar, dass die Angebote der Nah-
rungs- und Getränkeindustrie auch dort mehr Schaden anrichtet als Nutzen. 

Die rasant wachsenden Megastädte benötigen eine ortsnahe Versorgung. Städtische 
Landwirtschaft und regionale Ernährungskonzepte können hier greifen. Regenerative Anbau-
methoden, die auf den Einsatz von industriellen Vorprodukten verzichten, bieten die Chance 
einer preiswerten Produktion. Regionale Herstellung und kurze Wege können Transport-, La-
ger- und Ernteverluste verringern und so dazu beitragen, die Versorgung des globalen Südens 
zu sichern. 

Zusammenfassung
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