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Nachhaltigkeitskultur und Lebensmittelqualität 

Wie kommen wir zu einer Kultur der 
Nachhaltigkeit? 

Drei Thesen, warum der Weg nicht alleine durch eine 
Fokussierung auf Lebensmittelqualität führt.

These 1: Simplify Sustainability 
(Vereinfachung der Nachhaltigkeit)

Das Verständnis für Nachhaltigkeit ist ambivalent. 
Auf der einen Seite ist vielen Menschen klar, dass 
das Wortpaar nachhaltige Entwicklung aus dem sog. 
Brundtland-Bericht8 stammt und bedeutet, dass die 
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt werden ohne 
zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen 
Bedürfnisse nicht befriedigen können. Viele nennen 
inzwischen fast mantra-artig die drei Elemente bzw. 
Säulen der Nachhaltigkeit Ökologie, Ökonomie und 
Soziales. Wir finden sie in der deutschen Nachhaltig-
keitsstrategie9 sowie als bildungspolitisches10 und als 
entwicklungspolitisches Ziel11 wieder.

Auf der anderen Seite wurde in einer von der OTTO-
Group in Auftrag gegebenen Studie über Nachhaltig-
keit festgestellt, dass der Begriff Nachhaltigkeit nicht 
verstanden wird und sich deshalb auch nicht für die 
Kommunikation eignet12. 67% der Deutschen hat den 
Begriff Nachhaltigkeit zwar schon einmal gehört, für 
die große Mehrheit ist er trotzdem wenig greifbar13. 
Mit anderen Worten: der Begriff ist in der Gesellschaft 
angekommen, das Konzept einer nachhaltigen Ent-
wicklung und ein echtes Verständnis dafür aber noch 
nicht.

Ähnlich ist es mit dem Zusammenhang von Nachhal-
tigkeit und Ernährung. Einzelne Lebensmittel auf ih-
rem Weg entlang der Wertschöpfungskette werden 
mit Nachhaltigkeitskriterien versehen. Forderungen an 
eine nachhaltige Ernährung können schon sehr umfas-
send ausfallen: bedarfsgerecht, alltagsadäquat, sozial-
differenziert, gesundheitsfördernd, risikoarm und um-
weltverträglich14, im Alltag praktisch umsetzbar15.
Die praktische Umsetzung in den Lebensalltag fällt 
dann aber deutlich schwerer. Steht der Konsument bei-
spielsweise in einem Supermarkt vor einer Auswahl von 
Reis in verschiedenen „Nachhaltigkeits-“Qualitäten, 
muss er sich für (oder gegen) Fairtrade-Reis, Slowfood-
Reis, Bio-Reis oder Gourmet-Reis entscheiden. Begriffe 
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wie Ökonomie, Ökologie und Soziales helfen hier nur 
bedingt weiter.

Um nachhaltiges Handeln in die tägliche Einkaufs- und 
Ernährungspraxis zu integrieren, bedarf es einfacher 
Wege und Regeln, um eine direktere Verbindung zwi-
schen den globalen Herausforderungen (z.B. Ressour-
cenverknappung, Biodiversitätsverlust, Klimawandel)16  
und dem täglichen Essen herzustellen. Die großen The-
men sollten die Orientierung geben. Das wäre ein Sim-
plify-Ansatz. Food-Philosoph Michael Pollan gibt seine 
vollständige Ernährungsempfehlung mit sieben Wor-
ten wieder: Esst Lebensmittel, überwiegend pflanzlich, 
nicht zu viel17.

These 2: Die Attribute haben sich geändert, aber 
die Diskussion dreht sich immer noch um die Qua-
lität des einzelnen Lebensmittelprodukts

Seit der vor-vorletzten Jahrhundertwende (ca. 1800) 
können wir mehr und mehr Lebensmittelinhaltsstoffe 
identifizieren und messen. Zuerst wurden die Makro-
nährstoffe (Proteine, Fette, Kohlenhydrate), dann hun-
dert Jahre später die Mikronährstoffe (Vitamine und 
Mineralstoffe) und vor etwa 50-60 Jahren die sekun-
dären Pflanzenstoffe und deren Wirkungsweisen ent-
deckt. Inzwischen verfügen wir mit dem BLS (Bundes-
lebensmittelschlüssel) über eine Datenbank mit über 
10.000 Lebensmitteln mit je 137 Inhaltsstoffen. Nur 
mittels mathematischen Optimierungsverfahren (z.B. 
fuzzy logik) und Software-Unterstützung lassen sich so 
„nährwert-optimierte“ Lebensmittelpläne für den Ein-
zelnen errechnen.

Natürliche Vielfalt
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Einkaufsentscheidung im Supermarkt

Doch damit nicht genug. Wir beginnen die C0
2
-Äqui-

valente (Summe der klimarelevanten Gasemissionen) 
von Lebensmitteln, Prozessketten und ganzen Unter-
nehmen zu messen. Bei C0

2
e wird es nicht bleiben. 

Längst ist Wasser bzw. die weltweise Versorgung mit 
Wasser als Herausforderung erkannt und deshalb wird 
der sogenannte Wasser-Rucksack von Lebensmitteln 
(virtuelles Wasser) gemessen. Auch dabei wird es nicht 
bleiben. Über kurz oder lang werden wir einen um 
ökologische Parameter ergänzten Bundeslebensmittel-
schlüssel haben.

Selbst bei Betrachtung der Attribute „Bio“, „Fair“ oder 
„Regional“, die ähnlich wie C0

2
e und virtuelles Wasser 

Teilaspekte der Prozessqualität darstellen, bleibt unser 
Gegenstand das einzelne Lebensmittel. Die logische 
Fortsetzung eines solchen einzelstofflichen Betrach-
tungsansatzes ist die Entwicklung eines allgemeinen 
Dachlabels für die Nachhaltigkeitsqualität von Lebens-
mitteln, wie sie vom Rat für Nachhaltige Entwicklung 
derzeit vorgeschlagen wird. Mit einem solchen Label 
soll der Konsument alle relevanten ökologischen, sozi-
alen und gesundheitlichen Attribute abrufen können18.

Wird damit die Lebensmittelauswahl wirklich er-
leichtert? Oder geht es nicht vielmehr darum, statt ein-
zelner Lebensmittel und deren Vielzahl einzelner Qua-
litätsindikatoren system-orientiert vorzugehen und die 
Ernährungsweise insgesamt zu betrachten. Denn beim 
Produktansatz sind und bleiben wir nur Konsumenten 

und nicht Mit-Gestalter eines nachhaltigen Ernährungs-
systems, welches elementarer Bestandteil einer Nach-
haltigkeitskultur insgesamt ist.

These 3: Ernährung ist mehr als die reine Addition 
einzelner Lebensmittel

Ernährung dient nicht nur dem Sattwerden. Es geht um 
mehr als die Aufnahme von Nährstoffen und die Ver-
meidung von Schadstoffen. Ernährung ist auch Selbst-
erfahrung und inszenierte Sinnlichkeit. Ernährung als 
menschliches Bedürfnis ist äußerst vielschichtig, wie die 
Betrachtung nach der Bedarfspyramide von Maslow 
deutlich macht. Es geht um Hunger und Durst (Nah-
rungssicherheit), das Minimieren von Risiken (Nähr-
stoff-, Lebensmittelsicherheit), der Kommunikation und 
Gestaltung von sozialen Beziehungen, um Status, An-
erkennung und Macht sowie um Identität und Selbst-
verwirklichung. Beschränken wir uns auf die alleinige 
Betrachtung der Lebensmittelqualität können wir vielen 
dieser Bedürfnisse nicht gerecht werden. 

Der Gesundheitsbegriff wird heute schon allumfassend 
verstanden. Statt den Fragen nachzugehen, wann, 
warum und unter welchen Bedingungen Krankheit 
entsteht (pathogenetischer Ansatz), wird untersucht, 
warum bzw. wie Menschen gesund bleiben (saluto-
genetischer Ansatz). Zu den Determinanten gehören 
sozioökonomische Faktoren, umweltbedingte Verhält-
nisse, Lebensweisen und Lebensstile sowie individuelle 
Faktoren wie Alter, Geschlecht und erbliche Faktoren. 
Einen solchen Systemansatz brauchen wir für die Frage 
nach Lebensmittel- bzw. Ernährungsqualität, d.h. eine 
Einbettung in eine Nachhaltigkeitskultur. Diese ist zwar 
vielschichtig, umfassend und komplex, ließe sich aber 
dennoch einfach, klar und wahr kommunizieren – und 
zwar eher für das Ernährungssystem und nicht (nur) für 
einzelne Produkte.
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