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1. Interessiert das Thema Klimaschutz die Verbraucher?

Damit Menschen ihr Verhalten ändern, ist in der Regel zunächst die Wahrnehmung eines 
Handlungsbedarfs, eines Problems notwendig. Nehmen Verbraucher die vom Menschen 
verursachte Veränderung des Klimas als Problem wahr? Sind sie interessiert oder motiviert, 
sich für den Klimaschutz einzusetzen? Ergebnisse aktueller Verbraucherbefragungen 
belegen, dass die globalen Klimaänderungen sehr wohl von weiten Teilen der Bevölkerung 
in ganz Europa als Bedrohung und gravierendes Problem gesehen werden.
Im März 2008 wurden die Ergebnisse des Eurobarometer Umwelt - einer EU-weiten 
repräsentativen Umfrage zu Umweltthemen – veröffentlicht. Die Frage nach den größten 
Umweltproblemen („Bitte nennen Sie anhand dieser Liste die fünf Umweltthemen, über die 
Sie sich die meisten Sorgen machen.“) wurde am häufigsten mit „Klimawandel“ beantwortet. 
57% der europäischen Bevölkerung empfinden den Klimawandel als größte Bedrohung, 
gefolgt von Wasser- und Luftverschmutzung (42 bzw. 40%) bzw. von Menschen verursachte 
Naturkatastrophen (39 bzw. 32%) (Eurostat, 2008a).

Die Ergebnisse einer weiteren Befragung - des Eurobarometer Klimawandel – wurden im 
September 2008 veröffentlicht. Hier benannten die meisten Europäer „Globale 
Erwärmung/Klimawandel“ als zweitgrößtes Problem, nur „Armut/Mangel an Nahrung und 
Trinkwasser“ werden als noch größere Bedrohung wahrgenommen (Eurostat, 2008b). 

Abb. 1: Ergebnisse einer europaweiten Befragung: Welche der folgenden sind Ihrer Meinung 
nach die größten Probleme auf der ganzen Welt? (Eurostat, 2008b)
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Dabei fällt auf, dass nicht nur die Deutschen besorgt sind. Vielmehr wird der Klimawandel 
auch von den anderen europäischen Mitgliedsstaaten, insbesondere von den 
Mittelmeerländern als großes Problem gesehen: In Zypern (92%) und Griechenland (90%) 
wird der Klimawandel sogar als das größte Problem der Menschheit empfunden (zum 
Vergleich: EU-Durchschnitt 62%, D 71%). Ursache dafür ist vermutlich, dass gerade in den 
Mittelmeerländern bereits jetzt die Auswirkungen der Klimaänderungen (v.a. ausgeprägte 
Dürreperioden im Sommer) spürbar sind.

Abb. 2: Ergebnisse einer europaweiten Befragung: Was denken Sie, wie ernst ist derzeit das 
Problem der globalen Erwärmung / des Klimawandels? (Eurostat, 2008b)

Einige weitere Ergebnisse der Befragung lauten:
• 67% der Befragten sind der Meinung, dass nicht genug für den Klimaschutz getan 

wird, auch nicht von den Bürgern selbst.
• 30% (26% EU) geben an, dass ihre persönliche Verhaltensänderung keinen Einfluss 

auf den Klimawandel hat.
• Die Maßnahmen, die selbst ergriffen werden, sind überwiegend solche, die mit wenig 

Aufwand verbunden sind und/oder zugleich finanzielle Vorteile bringen, z.B. 
Mülltrennung, Einsparung von Energie, Wasser etc.

• 44% sind nach eigenen Angaben bereit, für klimaverträglicheren Strom mehr zu 
zahlen. 

• Mangel an Informationen wird als wichtiger Grund angegeben, keine Maßnahmen im 
Kampf gegen den Klimawandel zu ergreifen. Von den Personen, die noch nichts zur 
Bekämpfung des Klimawandels getan haben, geben 41% der deutschen (34% EU) 
als Grund an, gerne etwas unternehmen zu wollen, aber nicht zu wissen, was sie tun 
sollen.

• 18% (15% EU) der Befragten bekunden, dass es ihnen zu teuer sei, etwas gegen 
den Klimawandel zu tun.



Abb. 3: Ergebnisse einer europaweiten Befragung: Was wollen die Menschen gegen den 
Klimawandel unternehmen? (Eurostat, 2008b)

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Umfrage, dass die europäischen Bürger über den 
Klimawandel sehr besorgt und eindeutig dazu bereit sind, etwas gegen den Klimawandel zu 
unternehmen. Oft jedoch fehlen ihnen das Wissen und die Information, was sie tun können – 
oder die Maßnahmen erscheinen ihnen zu teuer. Die EU-Kommission zog daraus das Fazit, 
dass Initiativen und Maßnahmen notwendig sind, das Thema deutlich stärker zu 
kommunizieren - insbesondere hinsichtlich der Möglichkeiten jedes Einzelnen, zum 
Klimaschutz beizutragen.

Zwar gibt es viele Informationen zum Klimawandel und mehr oder weniger Klima 
belastenden Produkten und Verhaltensweisen, jedoch sind die Botschaften bislang 
offensichtlich zu wenig verbrauchergerecht und alltagsadäquat, um „anzukommen“, d.h. um 
in die tägliche Praxis übernommen zu werden. 

2. Wie begegnet Verbrauchern das Thema Klimawandel?

Medien berichten von Kohlendioxid und Methan als „Gift für das Klima“. Die Kühe und 
Schafe auf der Welt sind schlimmer für das Klima, als der gesamte Transportsektor. Hat sich 
das Klima nicht schon immer verändert oder steht gar eine neue Eiszeit bevor? Regionale 
Lebensmittel sind besser für das Klima, als weltweit transportierte – oder ist es doch anders 
herum? Was ist besser, ein ökologisch produzierter Apfel aus Übersee, ein konventioneller 
aus Italien oder der aus dem Hofladen vor der Stadt?
Wissenschaftler sprechen von klimarelevanten Treibhausgasen wie Distickstoffoxid und 
Fluorchlorkohlenwasserstoffen, von CO2-Äquivalenten, stellen Computersimulationen vor, 
die den Anstieg der Temperatur oder des Meeresspiegels vorhersagen. Oder versiegt gar 
der Golfstrom und Europa versinkt unter einer Schneedecke, während sich rundherum das 
globale Treibhaus aufheizt? 
Die Politik will dem Problem Klimawandel mit Kyoto-Protokoll und Emissionshandel, mit 
Beimischungszwang und Ökosteuern, mit Investitionsprogrammen und Clean Development 
Mechanism begegnen. Verbraucher sollen sich an Energieeffizienzklassen oder dem Carbon 
Footprint orientieren, auf CO2-Label achten oder einen A+++-Kühlschrank kaufen. 



Wer soll das verstehen? Was hat das mit mir als Verbraucher zu tun? Während 
Wissenschaft und Politik noch streiten, sind viele Verbraucher angesichts dieser abstrakten 
und zum Teil widersprüchlichen oder unverständlichen Aussagen verwirrt und ratlos. 
Verbrauchern fehlen Informationen, Hintergrundwissen über Ursachen und Auswirkungen. 
Es fehlt an glaubwürdigen und leicht verständlichen, motivierenden und alltagsadäquaten 
Informationen über sinnvolle Maßnahmen zum Schutz des Klimas.

3. Klima und Ernährung – wie hängt das zusammen?
Niemand zweifelt noch ernsthaft daran, dass sich das globale Klima verändert. Als 
Hauptverursacher werden die Energiewirtschaft und der Transportsektor diskutiert. 
Gleichwohl kommt den Emissionen der Treibhausgase aus der Landwirtschaft auch eine 
wesentliche Bedeutung zu. Weltweit verursacht die Landwirtschaft im engeren Sinn, d.h. 
ohne Landnutzungsänderungen, etwa 14 Prozent der gesamten anthropogenen 
Treibhausemissionen zu. Berücksichtigt man zusätzlich Landnutzungsänderungen ((Brand-)
Rodung von Wäldern, Umbruch von Grünland), ergibt sich fast ein Drittel des durch 
Menschen verursachten Klimaeffekts, der auf die Landwirtschaft im weiteren Sinne 
zurückzuführen ist. 
Bei CH4 (Methan) erzeugt die Weltlandwirtschaft etwa 50 Prozent der gesamten 
anthropogenen Emissionen; bei N2O (Lachgas) sind dies sogar ca. 70 Prozent. Gerade 
diese beiden Gase sind besonders klimawirksam. So weist eine Tonne Methan die gleiche 
Klimawirkung auf wie 21 Tonnen CO2 (Kohlendioxid). Eine Tonne Lachgas entspricht 
bezüglich der Klimawirkung sogar 310 Tonnen Kohlendioxid. 
Die deutsche Landwirtschaft trägt gerade bei diesen beiden Treibhausgasen 
überproportional zum Klimawandel bei. Sie verursacht gegenwärtig zwischen 6 Prozent und 
11 Prozent – je nach Abgrenzung – des gesamten anthropogenen Klimaeffekts für 
Deutschland. Die wichtigsten Emissionsquellen der Landwirtschaft in Deutschland sind 

- die Verdauung der Wiederkäuer (Milch- und Fleischproduktion)
- die Ausbringung von stickstoffhaltigen Mineraldüngern
- die Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdüngern (z.B. Gülle, Mist, 

Pflanzenrückstände) (WWF 2007).

Tab. 1: Methan- und Lachgasemissionen der deutschen Landwirtschaft 2004 (WWF 2007)
Klimagas und Quelle 1.000 t Mio. t CO2-Äquivalent In Prozent

Methan (CH4) aus 
Tierhaltung (Verdauung der 
Wiederkäuer)

882,1 18,5 78

CH4 aus Tierhaltung 248,0 5,2 22

Zwischensumme CH4 1.130,1 23,7 100

Lachgas (N2O aus 
Tierhaltung 
(Wirtschaftsdünger))

9,2 2,9 7

N2O aus Pflanzenbau 
(Düngung)

74,3 23,0 56

N2O aus Pflanzenbau 
(ungedüngt)

48,4 15,0 37

Zwischensumme N2O 131,9 40,9 100

SUMME 64,6



Der Anteil der Ernährung am Treibhauseffekt liegt aber insgesamt noch deutlich höher. Zu 
den Emissionen aus der Landwirtschaft kommen noch die der Transporte, der Verarbeitung 
und Zubereitung in Industrie, Gewerbe und Haushalten und letztlich der Entsorgung von 
Abfällen im gesamten Ernährungssektor. Mindestens 15%, nach manchen Berechnungen 
auch deutlich über 20% der gesamten Emissionen in Deutschland resultieren aus dem 
Ernährungsbereich vom Acker bis zum Teller (Rose 2007). 

4. Was kann man im Bereich Ernährung gegen den Klimawandel tun?

Wie sind Herkunft, Erzeugungsbedingungen, Verarbeitungsverfahren, Transportwege, 
Transportmittel von Lebensmitteln zu beurteilen? Was gibt Verbrauchern Orientierung bei 
Einkauf und Ernährung? Selbst wenn es vereinzelt solche Zahlen und Informationen gibt, so 
gibt es scheinbar ebenso oft widersprüchliche Aussagen. Wie sollen Verbraucher sich da 
entscheiden?
Energie- und Ökobilanzen oder sogar deren Ergebnisse als CO2-Label auf der Verpackung 
versprechen mehr Transparenz für Verbraucher. Gerade CO2-Kennzeichnungen erscheinen 
auf den ersten Blick sehr hilfreich. Was ist davon zu halten?

4.1 Orientierung durch CO2-Label?

Vereinzelt finden Verbraucher auf Lebensmitteln im Handel CO2-Label mit Aussagen über 
die Klimabelastung oder sogar der Angabe einer konkreten CO2-Emission des jeweiligen 
Lebensmittels. In der Schweiz oder in Großbritannien sind solche Labels deutlich häufiger 
vorhanden, als in Deutschland.

Abb. 4: Beispiele für CO2-Labels im Handel

Verbrauchern helfen diese Labels aber nicht weiter, weil sie - wenn überhaupt – nur sehr 
vereinzelt auf Produkten zu finden sind. Sie basieren auf unterschiedlichen 
Berechnungsverfahren, Datenquellen, Zielsetzungen und sind damit nicht vergleichbar. 
Manche Label „behaupten“, dass der Einkauf des Produktes das Klima nicht belaste, weil die 
zuvor entstandenen Emissionen durch Maßnahmen an anderen Stellen kompensiert wurden 
(„climate neutral“). Über die Hintergründe (Berechnungsverfahren, Kriterien etc.) liegen kaum 
ausreichenden Informationen vor – und wenn, dann können diese in ihrer Komplexität 
allenfalls von Wissenschaftlern und Fachleuten, nicht aber von Verbrauchern verglichen und 
beurteilt werden. Gleichwohl suggerieren manche Angaben – aufs Gramm genau - eine 
Genauigkeit, die wissenschaftlich kaum möglich ist, da die Berechnungen auf zahlreichen 
Annahmen und Näherungen basieren. Bei genauem Blick stellt sich die Frage, ob „genaue“ 
CO2-Angaben in Anbetracht der Heterogenität der Beschaffungs- und Vermarktungs-
strukturen gerade bei (verarbeiteten) Lebensmitteln überhaupt wissenschaftlich abgesichert 
und damit glaubwürdig möglich sind. Der Ermittlungs- und Kontrollaufwand wäre immens. 
Vermutlich wären Heerscharen von Wissenschaftlern auf Jahre mit Bilanzen und 
Berechnungen beschäftigt, und am Ende stellte sich die Frage, wie belastbar und sinnvoll die 
Zahlen für die Konsumentscheidung der Verbraucher tatsächlich wären. Das Forschungs-
projekt Product Carbon Footprint (PCF) in Deutschland hat zum Ziel, notwendige 



internationale Standards für die Methodik der Klimabilanz bzw. des CO2-Labeling zu 
entwickeln. Auch dieses Pilotprojekt kommt zu dem Ergebnis, dass nach aktuellem Stand ein 
Label mit Mengenangaben zu CO2 nicht sinnvoll oder sogar irreführend sei (Hochfeld 2009).
Ein kritischer Aspekt der CO2-Label und generell der Energie- oder Klimabilanzen ist die 
einseitige Fokussierung auf einen von vielen Nachhaltigkeitsaspekten, den Energieverbrauch 
bzw. die damit verbundenen Treibhausgasemissionen. Kann – oder darf – man die 
Entscheidung für oder gegen ein Lebensmittel von dessen Treibhausgasemissionen 
abhängig machen? 

4.2 Aufklärung durch Energie- und Klimabilanzen?

Verwirrende Zahlenspiele rund um Energie- und Klimabilanzen von Lebensmitteln mehren 
sich – und sind ein gefundenes Fressen für die Medien - hierfür einige Beispiele:

• „Der Apfel vom nächsten Bauern – das ist Öko-Romantik pur!“ (Süddeutsche Zeitung, 
13. Juli 2008) 

• „Der Apfel aus der Heimat ist nicht immer der Günstigste“ (Die Welt, 1. Juli 2008)

Jahrelang wurde Verbrauchern versichert, dass regionale Lebensmittel besser sind, als 
solche, die rund um den Globus transportiert wurden. Was sollen Verbraucher jetzt noch 
glauben? Regionale Lebensmittel sind besser für das Klima, als weltweit transportierte – 
oder doch anders herum? 
Oft stammen solche Aussagen aus Studien, die mindestens auf fragwürdigen Annahmen 
beruhen, wenn nicht sogar methodische Fehler in der Berechnung vorliegen. Am Beispiel 
einer Studie über den Vergleich der Bereitstellung von Apfelsaft in Deutschland und aus 
Übersee (Brasilien) konnten mehrere solcher methodischen Fehler aufgedeckt werden. 
Kritisch ist vor allem der Vergleich von „Äpfeln mit Birnen“, der Vergleich einer untypischen, 
besonders kleinräumigen Apfelsaftproduktion hier mit einer großtechnischen Produktion in 
Übersee. Besonders zu kritisieren ist, dass aus den Ergebnissen die These der so genannte 
„Ecologies of Scale“ abgeleitet wird, also behauptet wird, dass die großtechnische und 
effiziente Produktion damit auch die ökologischere sei (Demmeler/Burdick 2005). 
Gerade an diesem Beispiel wird besonders anschaulich, wie man durch eine Überbewertung 
von Energiebilanzen in die Irre geleitet werden kann. Selbst ohne Berechnung ist 
offensichtlich, dass beispielsweise das besonders kleinteilige und energieintensive 
Sammeln, Transportieren und Verarbeiten von Streuobst sowie die anschließende, in der 
Regel nicht minder ineffiziente Verteilung des Apfelsaftes bei der Energiebilanz gegen jeden 
Apfelsaft verlieren muss – selbst den aus Übersee. Gleichzeitig gibt es aber kaum ein 
Lebensmittel, mit dem so anschaulich und nachvollziehbar so viele positive ökologische und 
soziale Effekte verbunden sind wie Streuobstsaft. Das geht über den Erhalt von artenreichen 
Streuobstwiesen, die Attraktivität der Kulturlandschaft, den Erhalt alter Apfelsorten, die 
Förderung der Regionalwirtschaft bis hin zur Bildung von sozialen Netzwerken. 

Aber selbst wenn man nur die Energiebilanz von regionalen und globalen Lebensmitteln 
vergleicht, schneiden regionale in der Regel besser ab. Für Äpfel gilt dies sogar, wenn man 
nicht nur die Produktion und den Transport der Äpfel berechnet, sondern auch – beim 
Einkauf der Äpfel im Frühjahr - noch die notwendige Lagerung der hiesigen Äpfel über sechs 
Monate im Kühllager (CA-Lager) einbezieht. 



Abb. 5: Energiebilanzen für Äpfel aus Neuseeland, Südafrika und der Region bei Einkauf im 
April (Blanke / Burdick 2005).
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Aber auch dieses Untersuchungsergebnis ist nur ein Einzelergebnis, es basiert auf einzelnen 
Berechnungen zu einzelnen Faktoren ganz bestimmter, konstruierter Produktketten. Als 
Entscheidungsgrundlage sind solche Ergebnisse kaum geeignet, weil viele andere Faktoren 
vernachlässigt werden. Gerade für Verbraucher ist beispielsweise wichtig zu wissen, welche 
entscheidende Bedeutung der Einkaufsverkehr hat. Man braucht sich eigentlich keine 
Gedanken mehr über die Energiebilanz eines Apfels zu machen, wenn man mit dem PKW 
mehrere Kilometer zum Supermarkt gefahren ist – oder sogar zum Hofladen draußen vor der 
Stadt. Fünf Kilometer (bei einfacher Entfernung) mit einem Durchschnitts-PKW1 verursachen 
bereits 1,7 kg CO2, und damit werden viele Energiebilanzen negativ. Es ist also wichtig, sich 
nicht nur darüber Gedanken zu machen, was man kauft, sondern auch wie man einkauft. 

Es gibt weitere Beispiele für Aussagen, die bei Verbrauchern eher Verwirrung stiften, statt 
Orientierung zu geben:

•  „Auch der Ökobauer hat ein Klimaproblem“ (Rhein Ruhr, 26. August 2008)

Die Erträge je Tier oder je Hektar sind in der ökologischen Landwirtschaft niedriger, als in der 
konventionellen. Damit trägt der Liter Biomilch oder das Kilo Biokäse mehr zum 
Treibhauseffekt bei, als die gleichen konventionellen Waren. Das ist zwar grundsätzlich 
richtig, aber auch mit dieser Aussage, die von manchen gern kolportiert wird, werden die 
zahlreichen positiven Effekte der Bio-Landwirtschaft gegenüber der konventionellen wieder 
vernachlässigt. 

● „Die Kuh, das große „Klima-Schwein“
Eine einzige Kuh belastet die Umwelt genauso stark mit Treibhausgasen wie ein 
Kleinwagen, der 18.000 Kilometer zurücklegt.“ (Die Presse, 16.11.2007)

Auch Meldungen wie diese müssen hinterfragt werden. Zwar ist die Aussage als solche – 
sowohl auf den Vergleich Kuh/Auto wie auch Wiederkäuer weltweit/Transportsektor weltweit 
– vermutlich richtig. Trotzdem sind – entgegen der Ansicht mancher Journalisten - eher 

1 Die Emissionen eines durchschnittlichen PKW liegen bei 170 g/CO2 je km.



Autos als Kühe in Frage zu stellen. Die Produktion von Lebensmitteln ist in der Regel 
notwendiger und sinnvoller, als die „Produktion“ von Transporten. Selbst wenn der westliche 
Konsumstil mit einer „Überdosis“ an Fleisch sicher und aus vielerlei Gründen fragwürdig ist, 
so ist die „Automobilität“ vor allem in den reichen Industrieländern aber ebenso fragwürdig. 
Noch wichtiger ist aber die Tatsache, dass in vielen benachteiligten Regionen dieser Welt 
(Halbwüsten, Bergländer) allein durch Wiederkäuer (meist Schafe und Ziegen) überhaupt 
irgendwelche Lebensmittel als Lebensgrundlage der dortigen Bevölkerung produziert werden 
können. Im Prinzip galt dies früher auch in vielen heimischen Regionen bzw. es gilt noch, 
denn etwa ein Drittel unserer landwirtschaftlich genutzten Flächen sind Dauergrünland, 
dessen Aufwuchs ausschließlich durch Wiederkäuer verwertet werden kann. Damit sind 
Wiederkäuer keine Nahrungskonkurrenten des Menschen – es sei denn, man macht sie 
dazu, wie dies in großen Teilen unserer heutigen Hochleistungslandwirtschaft leider passiert. 

Trotz aller Kritik gibt es durchaus Vorteile und sinnvolle Anwendungsbereiche für Energie- 
und Klimabilanzen. Klimabilanzen dienen der Wirtschaft als internes Bewertungsinstrument 
und können dabei helfen, Produkte und Prozesse zu optimieren, so dass CO2 bzw. 
klimaschädliche Gase verringert werden. Als Orientierung für Verbraucher sind sie aber eher 
ungeeignet.

5. Einfache, verständliche und motivierende Handlungsempfehlungen für Verbraucher

Nach wie vor fehlt es an alltagstauglichen, einfach verständlichen Handlungsempfehlungen 
und Visualisierungen von sinnvollen Klimaschutz-Maßnahmen für Verbraucher. Die 
Aussagen und Empfehlungen sollten leicht verständlich und attraktiv formuliert sein, um 
damit zur Umsetzung zu motivieren. Sie sollten eine Bandbreite verschiedener Maßnahmen 
eröffnen, um individuelle Vorlieben zu ermöglichen. Und sie sollten eine grobe Orientierung 
geben, vermeintliche Widersprüche im Detail vernachlässigen, dafür aber auf Synergien und 
„Win-Win“-Strategien zielen. Selbst wenn im Einzelfall mal die Klimabilanz – zum Beispiel für 
ein regionales Lebensmittel - nicht positiv sein sollte, gibt es viele andere gute Gründe, die 
für den Kauf eines regionalen Lebensmittels sprechen. Die Lücke „von abstrakten Zahlen zu 
Verbraucherbotschaften“ möchte die Ausstellung der Verbraucherzentralen „Klimaschutz 
schmeckt“ der Verbraucherzentralen füllen.

Die wichtigsten Botschaften dieser Ausstellung zum Klima-gesunden Einkaufen und Essen 
für Verbraucher lauten: 

- Weniger Fleisch und Wurst – dafür bessere Qualität
- Mehr Gemüse und Obst – mehr Farbe ins Leben
- Konzentrierte, fettreiche Lebensmittel in Maßen genießen
- Bio-Lebensmittel – immer öfter
- Lebensmittel aus der Region – statt weit gereister Produkte
- Genuss a la Saison – besser als Treibhaus- oder Tiefkühlware



Die Ausstellung besteht aus 
- zwei Displays zu den Themen „Klima-gesund Essen“ und „Klima-gesund Einkaufen“, 

          

- zwei Deko-Elementen zur Visualisierung der Klimabelastung eines fleischhaltigen 
bzw. fleischlosen Menüs und dem Treibstoffverbrauch für Erdbeeren mit 
unterschiedlicher Transportentfernung sowie 



- einem Faltblatt mit den wichtigsten Informationen knapp zusammengefasst.

Diese Ernährungsempfehlungen gründen auf einer ganzheitlichen Sicht für eine nachhaltige 
Ernährungsweise. An keiner Stelle wird „Verzicht gepredigt“, sondern Schritte hin zu einer 
attraktiveren und gesünderen Ernährung beschrieben. Alle Empfehlungen stellen nicht nur 
auf den Schutz des Klimas, sondern zugleich auf die Qualität der Lebensmittel und die 
Vorteile für die eigene Gesundheit ab. Als Beispiel sei hier die Veränderung des 
Fleischkonsums genannt, der abgesehen von immer wiederkehrenden Fleischskandalen 
kaum in der öffentlichen Ernährungskommunikation thematisiert wird, obwohl die industrielle 
Erzeugung und Verarbeitung einen erheblichen Anteil an den Klimabelastungen 
Deutschlands ausmachen. Die Halbierung des Fleischkonsums würde der empfohlenen 
Nährstoffzufuhr entsprechen, somit ernährungsmitbedingte Krankheiten vermeiden helfen 
(die bei hohem Fleischkonsum auftreten können) und zugleich eine deutlich spürbare 
Reduktion der Material- und Stoffströme sowie der Flächennutzung in Deutschland 
ermöglichen. Kurz gesagt: Weniger Fleisch ist gesünder – für uns und für das Klima.

"Bezogen auf das alltägliche Ernährungshandeln der Einzelnen stellt die Einschränkung von 
oder gar der Verzicht auf Milchprodukte und Rindfleisch eine radikale Forderung dar. Schritte 
in diese Richtung sind nur möglich, wenn neben Klimaschutz auch andere für Konsumenten 
und Konsumentinnen wichtige Wünsche und Bedürfnisse angesprochen werden. Dies 
versucht die Ausstellung "Klimaschutz schmeckt" der Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen, die "Tipps zu Klima-gesunden Essen und Einkaufen" gibt und damit einfache und 
im Alltag praktikable Empfehlungen, die den Wunsch nach Gesundheit und nach Geschmack 
einbeziehen" (Hayn 2008).
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	„Die Kuh, das große „Klima-Schwein“
Eine einzige Kuh belastet die Umwelt genauso stark mit Treibhausgasen wie ein Kleinwagen, der 18.000 Kilometer zurücklegt.“ (Die Presse, 16.11.2007)

