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TRENDS DER NACHHALTIGEN ERNÄHRUNG

Lebensmittel sind das Mittel zum Leben. Ohne Lebensmittel 
würden wir als Menschen nicht funktionieren, wir wären wie 
eine Pflanze ohne Wasser und Licht. Jeder Mensch, unabhän-
gig von Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit oder Religion, 
ist auf Nahrung angewiesen. Ernährung ist viel mehr als die 
ausreichende Zufuhr von Nährstoffen, sie ist heute nicht mehr 
nur ein Mittel, um den Magen zu füllen, sondern ein Ausdruck 
von Lebensstil, Gesinnung und Zugehörigkeit. Nahrung ist 
ein Kulturgut und daher auch zum Stilelement des eigenen 
Lebensbereiches geworden. Trotz dieser Aufwertung der 
Nahrung einerseits, verliert sie andererseits an vielen Stellen 
an Wert. Nahrungsmittel werden verschwendet und unnötig 
entsorgt, es wird ihnen oftmals keine Wertschätzung mehr ent-
gegen gebracht, da sie insbesondere in Industriestaaten stets 
im Überfluss vorhanden sind. Dies begründet, weshalb sich 
Gegenbewegungen zu dieser unsäglichen Verschwendungswut 
und Unachtsamkeit entwickelt haben – woraus sich das Thema 
dieser Zeitschrift ergibt: „Trends der nachhaltigen Ernäh-
rung“. Es soll herausgefunden werden, wo diese Trends in der 
nachhaltigen Ernährung liegen und wohin wir als Gesellschaft 
zukünftig steuern könnten. Dazu werden verschiedene Thesen 
beleuchtet und mögliche Lösungsansätze durchdacht, die von 
vielen unserer Autoren bereits gelebt und praktiziert werden. 
Unsere Autoren sind zum einen Personen aus der Wissen-
schaft, zum anderen Menschen, die nach nachhaltigen Ansät-
zen leben und damit aufzeigen, dass Alternativen umsetzbar 
sind. Ökologische Herstellung und nachhaltiger Konsum sind 
nicht immer der einfachste Weg, aber der Weg, der unserer 

Erde und der Menschheit einen Platz in der Zukunft sichert. 
Durch diese bunte Mischung der Autoren soll eine Fülle an 
Ideen entstehen, die Trends der nachhaltigen Ernährung in 
allen Facetten beleuchtet. 
Das Team der zweiten Ausgabe der Nährstoff ist ein Team aus 
Studierenden des Studiengangs „Nachhaltige Dienstleistungs- 
und Ernährungswirtschaft“ des Fachbereichs Oecotrophologie 
– Facilitymanagement an der Fachhochschule Münster. Sie 
soll Themen der nachhaltigen Ernährung auf interessante und 
spannende Art darstellen und kritisch hinterfragen. Besonde-
rer Dank gilt unseren Gastautoren, die mit viel Engagement 
vielfältige und interessante Artikel verfasst haben. Bedanken 
möchten wir uns auch bei unserem Dekan Herrn Prof. Dr. Fritz 
Titgemeyer und Frau Anne Holtkötter von der Pressestelle der 
Fachhochschule Münster für die Finanzierung der Nährstoff . 
Darüber hinaus danken wir den Herausgeberinnen der ersten 
Ausgabe Frau Hella Maria Innemann, Frau Marika Kinshofer 
und Frau Lena Heitkönig für ihre beratende Unterstützung 
sowie Herrn Dr. Martin Hellwig vom Verlag ecotransfer für das 
Lektorat. Nicht zuletzt gilt ein besonderer Dank Herrn Prof. Dr. 
Jan Jarre für die Betreuung und die guten Ratschläge während 
der Entwicklung und Entstehung der Nährstoff. Ohne sie alle 
wäre die Nährstoff nie das geworden, was sie ist.
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V O N  A N I TA  I D E L

O D E R : 

A L L E S  E I N E  F R A G E  D E R 

( N I C H T - ) W A H R N E H M U N G

Dr. Anita Idel ist Tierärztin und Lead-Autorin des UN-Weltagrarberichts. Sie ist 

Dozentin an der Universität Kassel (seit 1986) und Lüneburg (seit 2011). Als Me-

diatorin engagiert sie sich in den Spannungsfeldern Ökonomie/Tierschutz sowie 

Landwirtschaft/Naturschutz. Für ihr Buch „Die Kuh ist kein Klima-Killer!“, mit dem 

sie die Potenziale nachhaltiger Beweidung für die Bodenfruchtbarkeit und die 

biologische Vielfalt belegt, erhielt sie 2013 den Salus-Medienpreis.

Mit den Krisen ist es wie mit dem Wald, den 
wir vor lauter Bäumen nicht sehen: Ob Im-
mobilien-, Finanz- oder Wirtschaftskrise – vor 
lauter Krise, Krise, Krise gerät das Eigentliche 
aus dem Fokus: Diese Krisen sind Folge einer 
einzigen Krise. Diese basiert auf einem Ver-
ständnis von Wachstum, dem die einzig wirk-
liche Basis, das heißt die ökologische, fehlt.

So unglaublich das heute klingen mag: Als 
1972 der Bericht Die Grenzen des Wachstums 
veröffentlicht wurde, war für die meisten 
Menschen neu, dass Ressourcen begrenzt 
sind. Hatte nach Jahrtausenden, in denen die 
Erde als Scheibe wahrgenommen worden war, 
die späte Erkenntnis, wonach der Horizont 
keine fixe Linie darstellt, zu einer gefühlten 
Unendlichkeit geführt? Jedenfalls galt Peak 
Oil  noch als Geheimwissen, als die Ölkrise 
1973 Deutschland erschütterte. In der Folge 
erreichte vorrangig die (Preis-)Abhängigkeit 
von den Ölscheichs das Bewusstsein, nicht 
aber die Erkenntnis von der Endlichkeit der 
Ressource(n) selbst. Und wenn? Letztlich 
schien auch das egal zu sein, denn in der 
Diskussion um die Nutzung von Energie zeigt 
sich beispielhaft, dass bis heute der Glaube, 
alles sei ersetzbar, die Wahrnehmung ebenso 
wie die Handlungen (hinsichtlich der Boden-

fruchtbarkeit, der biologischen Vielfalt et cete-
ra) bestimmt. Ob Osten oder Westen – bereits 
wenige Jahre nach Hiroshima und Nagasaki 
lernten SchülerInnen in den 1950er und 
1960er Jahren, dass Energie durch die zivile 
Nutzung der Atomtechnik in naher Zukunft 
grenzenlos verfügbar sein würde. 

Grenzenlose Energieverfügbarkeit, das ist der 
Motor jeglicher Wachstumsideologie. Dabei 
wird die Erkenntnis negiert, wonach eine 
Kette nur so stark ist wie ihr dünnstes Glied. 
Der Zeitgeist der Periode des Kalten Krieges 
war geprägt von weiterer Entgrenzung, denn 
Technikwahn ließ alles möglich erscheinen: 
Unternehmen Enterprise und Raumschiff 
Orion waren die frühen Soaps der öffentlich 
rechtlichen Fernsehsender in Deutschland, als 
das Privatfernsehen noch nicht die Phantasi-
en bestimmte – Motto: Wenn´s hier zu eng 
wird, fliegen wir eben woanders hin. Hitlers 
SS-Marschlied und morgen die ganze Welt 
hatte das Weltall erreicht. Wer solche Phanta-
sien als populärwissenschaftliche Höhenflüge 
abtun will, verkennt, wie vom Staat hochali-
mentierte Forscher unterwegs sind.

Deren nicht selten grenzenloser Größenwahn 
zeigt sich ebenso im Reduktionismus: Weil 

P O T E N Z I A L E  I M  B L I C K ! 

–

S TA T T :  K R I S E ,  K R I S E ,  K R I S E

Exkurs: Gastronomie im Weltall – mit Gault Millau zu den Sternen
Von einer kulinarischen Offensive, die Astronauten künftig mit Feinschmecker-Menüs europä-
ischer Spitzenköche fürs Weltall stärken, kündeten die Feuilletons von TAZ bis FAZ zum Jah-
resbeginn 2010. Lange hatten sich Raumfahrer mit faden Kohlehydratpasten und Energiedrinks 
bescheiden müssen, ehe überhaupt an warme Gerichte zu denken war. Aber seit 2009 werden in 
der Internationalen Raumstation (ISS) sogar Feinschmecker-Menüs europäischer Spitzenköche 
aufgetischt. Und das soll erst der Anfang der kulinarischen Zukunft im All sein: In Zusammen-
arbeit mit der Europäischen Weltraumagentur ESA arbeiten, laut Gault Millau, Sterne-Köche aus 
sechs europäischen Ländern an der Weiterentwicklung des Weltraumkost-Prototyps.
Davon konnte Neil Armstrong nur träumen: Winzig klein – in Pillenform – hatte sie angefan-
gen, die Gastronomieforschung für die künftigen Astronauten zu Beginn der 1960er Jahre. Denn 
mehr noch als heute war die bemannte vor allem auch eine extrem beengte Raumfahrt. Außer 
viel Hightech boten die Mercury-Kapseln nur einen einzigen Sitzplatz – austreten war nicht. 
Da die Verhältnisse für die Ver-, vor allem aber auch für die Entsorgung begrenzt waren, hatten 
die NASA-Spezialisten für´s Kulinarische ihren schwebenden Kollegen nicht nur die Sätti-
gungsbeilage gestrichen. Völlig losgelöst von Erfahrungswissen waren auch die Ernährungs-
forscher, getrieben von der vorherrschenden Alles-ist-möglich-Euphorie, und schrumpften in 
ihrer Phantasie die All-Diät für die ersten Erdumrundungen auf das vermeintlich Nötigste – auf 
Pillenformat: à la rote Pille für die Energie, grüne Pille für die Vitamine. Das sollte reichen. Die 
Versuchskaninchen für die geschrumpfte Verpflegung müssen eine ganze Weile gelitten haben, 
ehe Verdauungsstörungen, mit der Pillenernährung untrennbar verbunden, und der kosmische 
Ernährungsfahrplan als untauglich erkannt wurde.

sie keine Erklärung für deren Bedeutung fanden, erklärten 
WissenschaftlerInnen in den 1970ern circa 95 Prozent des 
Erbguts zu Nonsens-DNA. Man wollte lieber glauben (machen), 
dass Milliarden Lebewesen Junk-DNA, unnützen waste, mit 
sich herumschleppen, als zu konstatieren, dass man erst ver-
dammt wenig von Vererbung versteht. Kritiklos wurden diese 
unsäglichen Termini in Schul- und Lehrbücher übernommen. 
Es dauerte ein Jahrzehnt, ehe die nicht codierende DNA, um 
die es hier geht, dezenter, als stille oder stumme DNA, bezeich-
net wurde.

Die Einstellung, wonach Natur doof sei – und beispielsweise 
via Gentechnik der Korrektur/Verbesserung bedarf, scheint in 
der Wissenschaft verbreitet zu sein. Als Beispiel bietet sich die 
Eroberung des Weltraumes an: Nach dem Sputnikschock von 
1957 erhielt die NASA nicht nur viel Geld, sondern auch die 
ideologische Unterstützung tausender (Ernährungs-)Wissen-
schaftler. Letztere glaubten ernsthaft, Jahrtausende altes Erfah-
rungswissen ignorieren und Astronauten lediglich mit ein paar 
Pillen ernähren zu können (siehe Exkurs). 

4 5



NÄHRSTOFF 2 TRENDS DER NACHHALTIGEN ERNÄHRUNG

schreibt jeweils den Status quo, ohne aber die 
entscheidende Frage zu stellen: Ist der Hunger 
von Millionen Menschen ein Phänomen, dass 
trotz oder wegen des agrarwissenschaftlichen 
Mainstreams in Forschung und Lehre auftritt? 
Es war Robert Watson, der Klimaforscher und 
damalige Chef-Wissenschaftler der Weltbank, 
der sich 2002 nach dem Weltgipfel Rio+10 
mit Vehemenz in die Vorbereitung für den 
ersten UN-Welta-Agrarb-Bericht stürzte. In 
dessen Zentrum standen von 2005 bis 2008 
Ursachen, Triebkräfte und Folgen der Land-
wirtschaftsentwicklung. Es ging also nicht nur 
um einen Lagebericht.; Ees ging darum, mit 
Tiefgang die Frage zu bearbeiten „Wie und 
warum sind wir hierhin gekommen?“ii
Deshalb galt es, das Welthungerproblem nicht 
isoliert, sondern im sozialen Kontext wahrzu-
nehmen, denn Hunger, Armut und Krankheit 
bedingen und verschärfen sich gegenseitig. 
Folglich beschränkten wir uns nicht wie 
häufig auf die Bearbeitung der Frage, wie 
viele Kalorien für die steigende Weltbevölke-
rung produziert werden müssen. Stattdessen 
wurden – vor allem, um aus den Erfahrungen 
der Vergangenheit zu lernen – die Weichen-
stellungen der Agrarforschungs- und Land-
wirtschaftspolitik der vergangenen 50 Jahre 
bewertet. Und zwar hinsichtlich ihrer Auswir-
kungen auf den fatalen Komplex aus Armut, 
Hunger und Krankheit. Was, so die Leitfrage, 
lässt sich dazu im Lichte des gegenwärtig 
verfügbaren Wissens bewertend sagen? 

Womit ich zurück zu den Krisen – und ihrer 
einseitigen Wahrnehmung – komme. Wie 
entfernt wir von den Wurzeln, der wahren 
Basis des Wachstums, sind, zeigt dieser mil-
liardenschwere Umweg. Lieber wurden die 
circa sechs Meter Darm, die allen erwachsenen 
Menschen zum Leben verhelfen, als überflüs-
sig bezeichnet, als wahrzunehmen, dass statt 
einer Dosis im Pillenformat deren Füllung mit 
Nahrungsbrei lebensnotwendig ist. Gemeint 
sind die organischen Wurzeln, die in nachhal-
tigen Agrarsystemen nicht nur die oberirdisch 
wachsenden Pflanzen versorgen, sondern auch 
unterirdisch zur Humusbildung beitragen. 
Erhalt und Förderung der Bodenfruchtbarkeit 
sind für die künftige Entwicklung genauso 
wichtig wie die Erhaltung und Förderung der 
biologischen Vielfalt. 

20 Jahre nach Die Grenzen des Wachstums 
wurde 1992 in Rio de Janeiro die Biodiversi-
tätskonvention verabschiedet.i Darin wurden 
Maßnahmen initiiert, die den Rückgang der 
biologischen Vielfalt begrenzen sollten. Weite-
re zehn Jahre später wurde für die Delegierten 
bei Rio+10 in Johannisburg überdeutlich, dass 
das Artensterben inzwischen ein noch weit 
bedrohlicheres Ausmaß angenommen hatte, 
als ursprünglich angenommen und, dass die 
Landwirtschaft ein zentraler Verursacher des 
Massen(aus)sterbens ist.
So konnte es nicht weitergehen. Aber die Ag-
rarforschung reagierte nicht – jedenfalls nicht 
grundsätzlich. Der jährlich in Deutschland 
erscheinende Welternährungsbericht be-

Letztlich war es diese Sackgasse auf dem Weg zum Mindestmaß, deretwegen die Kulinarik der 
Weltraumforschung mehr verdankt als nur die Teflonpfanne. Denn mit der Erkenntnis, dass 
gesunde Ernährung mehr ist als addierte Proteine und isolierte Vitamine, war die (Wieder-)Ent-
deckung der Ballaststoffe verbunden. Diese eroberten fortan die Skripte der Gesundheitsberater 
und sind bis heute im wahrsten Sinne des Wortes fester Bestandteil der Ernährungslehre. Dem 
der Seefahrt entlehnten Namen haftet aber weiterhin etwas von notwendigem Übel an, obwohl 
der scheinbar überflüssige Ballast gerade auch für das Geschmackserlebnis unverzichtbar ist.i
Die Haute Cuisine lässt sich den Genuss der Raumfahrer Gramm für Gramm etwas kosten: Die 
Kalkulation für ein Kilogramm Weltraumproviant beläuft sich auf 16 bis 22 Tausend Dollar 
(1). Wenn es doch nur das Geld wäre... Aber weiterhin nähren diese Milliarden die Hoffnung, 
dass die Technologien und Weltraumexkursionen es ermöglichen, auch die Hauptprobleme auf 
Erden lösen können.

Wie sehr sich die Arbeit am Weltagrarbericht von anderen 
UN-Berichten unterscheidet, zeigt sich auch an einem weiteren 
Charakteristikum: Wir beschränkten uns nicht auf akade-
mische Quellen, sondern berücksichtigten auch sogenannte 
graue Literatur. Denn es ist Ausdruck eines bedenklichen 
Verständnisses von Wissenschaft, dass in hochangesehenen 
Wissenschaftszeitschriften , wie science und nature, nur von 
Akademikern generierte und von anderen Akademikern quasi 
lizensiertes Wissen zählt und das – als graue Literatur ver-
schmähte – lokale und traditionelle Erfahrungswissen generell 
ausgegrenzt wird. Somit war es dieser erweiterte Fokus, der ein 
Gesamtverständnis ermöglichen sollte, um daraus Lehren für 
eine nachhaltige Entwicklung identifizieren zu können.
Für Bob Watson war der Zusammenhang zwischen Klimawan-
del und Rückgang der Artenvielfalt evident. Sein fachlicher 
und, nicht minder, sein emotionaler Zugang zur Landwirt-
schaft, als ehemaliger Präsident des Weltklimarates IPCC (1997 
– 2002), waren durch drei Erkenntnisse geprägt:

1. Die industrialisierte Landwirtschaft trägt mit circa einem 
Drittel zur Freisetzung der Klimagase und somit erheblich 
zum Klimawandel bei.

2. Obwohl manche Regionen profitieren können, werden die 
landwirtschaftlichen Erträge in Folge des Klimawandels 
insgesamt dramatisch sinken, sodass Mangelernährung 
und Welthunger weiter zunehmen. 

3. Nachhaltige Landwirtschaft hat ein noch bisher kaum aus-
geschöpftes Potenzial zur Begrenzung des Klimawandels.

 
Gerade die Auswertung vorhandenen Wissens schaffte die 
Voraussetzung für eine veränderte Wahrnehmung. Und dieser 
erkenntniskritische Blick ermöglichte letztlich die, für einen 
UN-Bericht völlig neue und revolutionäre, Schlussfolgerung: 
„Business as usual is no more an option“. Insgesamt ist der ers-
te Weltagrarbericht ein vielstimmiger Ruf nach einer weltwei-

ten radikalen Wende der Agrarpolitik, -forschung und -lehre. 
Denn nach seinem Resumee hat die Landwirtschaftspolitik der 
vergangenen 50 Jahre

• den Entwicklungsländern lebensnotwendige Ressourcen 
entzogen, um eine Überproduktion der Industrieländer zu 
ermöglichen,

• mit einem Teil dieser Überproduktion anschließend Märk-
te in Entwicklungsländern unter Druck gesetzt, 

• zu immer höheren Risiken geführt – eine zunehmende 
Anfälligkeit für ökologische und soziale Katastrophen: 
Überschwemmungen, Erdrutsche, gentechnische Kontami-
nierung, Gesundheitsschädigungen durch Agrochemikali-
en, Seuchen durch Massentierhaltung, Verschuldung und 
Enteigung durch Dumping-Preiskonkurrenz,

• insbesondere die ärmsten Länder und die Ärmsten auf 
dem Lande zu Verlieren der Globalisierung und der Libe-
ralisierung des Agrarhandels gemacht,

• letztlich keine Perspektive für die nachhaltige Bekämp-
fung des Welthungers geboten.

Ergo: Negativer kann ein globaler Kassensturz kaum ausfal-
len, als der unserer Landwirtschaftspolitik der letzten fünf 
Jahrzehnte.

Der Weltagrarbericht der Vereinten Nationen moniert, dass 
Subventionen in der Landwirtschaft nicht generell ökologi-
schen und sozialen Kriterien sowie Zielen zugrunde liegen. 
Das führt zu Wettbewerbsverzerrungen, indem jene bevorzugt 
werden, die immer mehr immer billiger produzieren. Wobei 
für Produzenten solcher Billig-Massenware das Verursacher-
prinzip (ökologische und soziale Folgekosten begleicht der 
Verursacher) nicht gilt und sie die entstehenden Kosten – die 
Zerstörung, Vergeudung und Verschmutzung biologischer 
Ressourcen, ebenso sowie die soziale Erosion – permanent 
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externalisieren. So wird der Strukturwandel auf Kosten der 
schon lange benachteiligten kleinen Betriebe immer weiter 
vorangetrieben. Sie müssen weichen, damit die Großen weiter 
wachsen.

Statt Krise, Krise, Krise wahrzunehmen und darauf mit immer 
„noch mehr vom Falschen“ zu reagieren, gilt es – mit den 
Potenzialen im Blick! – zu agieren. Dass aus fast nichts, das 
heisst, aus einem Samenkorn, mit fast nichts, zum Beispiel Pe-
tersilie auf der Fensterbank gedeiht, ist das banale Wunder, das 
wir alle wahrnehmen können. Und schon der nächste Schritt 
lässt Gesellschaften erkennen: Pflanzen, die sich gegenseitig 
im Wachstum unterstützen, ebenso wie solche, die andere vor 
Schädlingen schützen. Ein Erfahrungswissen, das immer noch 
und zunehmend wieder verbreitet ist und wird. (Das Gefühl 
von) Hilflosigkeit ist die schlechteste aller Voraussetzungen für 
kreatives Tun. Es gilt, die Zuversicht an eine verantwortbare 
lebbare Zukunft (wieder-) zu gewinnen, um letztlich von der 
tatsächlichen oder auch nur gefühlten Abhängigkeit in den 
notwendigen Aktionsmodus zu kommen. Und: Ja, ich meine 
es ernst: Statt Technikwahn führt der Weg in die nachhaltige 
Entwicklung über Erfahrungswissen – die eigene (Wahrneh-
mungs-)Fensterbank. 

Aber dann bedarf es natürlich noch viel mehr. Den Weg weist 
die Entwicklung der biologischen Vielfalt,  b e v o r Menschen 
sesshaft wurden und Zäune um ihre Anwesen zogen. Denn die 
Ausbreitung der – ebenfalls sesshaften – Pflanzen erfolgt(e) 
keineswegs nur durch die Luft via Wind, bestäubende Insekten 
und Vögel, sondern ganz wesentlich auch über den Boden: 
Wandernde Herden von Wiederkäuern und auch Pferden ha-
ben in ihren Fellen, sowie den Klauen und Hufen Samen aus-
gebreitet. Verschlechterten sich die (Über-)Lebensbedingungen 
an einem Standort, konnte der andere das Überleben sichern 
und für weitere Ausbreitung sorgen. Mit der Verdrängung 
und Ausrottung der Wildtiere reduzierte sich global dieses 
Potenzial. Und immer noch mehr Zäune verunmöglichen, dass 
Herden von Schäfern diese Funktionen teilweise kompensie-
ren können. Letztlich geht es um die Zäune des Kapitalismus. 
Sie vor allem in unseren Hirnen zu überwinden, ist möglich. 

V O N  E VA - K R I S T I N  S TA N G I E R

T R E N D S  D E R  N A C H H A LT I G E N 

G E M E I N S C H A F T S V E R P F L E G U N G

Der Ursprung von GV-nachhaltig liegt in einem durch das Bun-

desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

geförderten Projekt, welches vor etwa zweieinhalb Jahren an 

dem VEBU (Vegetarierbund Deutschland) unter Förderung des Mi-

nisteriums begonnen wurde. Der Fokus und die Kernkompetenz 

dieses Projekts liegen darin, Einrichtungen der Gemeinschafts-

verpflegung, die ihr vegetarisches beziehungsweise veganes 

Speiseangebot erweitern wollen, zu beraten, zu begleiten und zu 

unterstützen. Seit Auslauf der staatlichen Fördermittel trägt sich 

das Projekt beim VEBU selbst, indem es wirtschaftlich als eine Art 

Unternehmensberatung agiert. Durch ein steigendes Interesse 

für vegetarische beziehungsweise vegane Speisen in den letzten 

zwei bis drei Jahren, entwickelt sich sowohl GV-nachhaltig als 

auch dessen Finanzierung sehr gut. Und wer glaubt, dass dieser 

Trend lediglich in großen Unternehmen zu erkennen ist, der 

täuscht sich. Zu den beratenden Kunden von GV-nachhaltig zäh-

len sowohl große Unternehmen verschiedenster Betriebszweige 

als auch Studentenwerke oder Kindertagesstätten.

Ein Interview mit Andreas Schneider, Leiter des Geschäftsbereichs 

„GV-nachhaltig“ (Gemeinschaftsverpflegung-nachhaltig) beim 

Vegetarierbund Deutschland (VEBU).

In einem Telefoninterview mit Andreas Schneider wollten wir 
herausfinden, welche Trends, Barrieren und Entwicklungen in 
der nachhaltig ausgerichteten Gemeinschaftverpflegung zu 
finden sind. 

„Generell ist ein Umdenken in den Essenseinrichtungen zu 
erkennen“, so Andreas Schneider. Aspekte, die diese Entwick-
lung deutlich machen, sind seinen Aussagen nach die bessere 
Qualität der Gerichte sowie ein steigendes Niveau in Bezug auf 
das Ambiente und der Speisenattraktivität. Auch der Begriff 
„Kantine“ ist nur noch selten zu hören – vielmehr wird sich in 
sogenannten Betriebsrestaurants zum Mittagessen getroffen, 
deren Gestaltung immer mehr den modernen Einrichtungen 
der Systemgastronomie, mit angegliederten Kaffeebars wie 
Starbucks, ähneln. „Diese Trends machen deutlich, dass viele 
Unternehmen in den vergangenen Jahren einiges, sowohl in 
die Umgestaltung ihrer Essenseinrichtungen als auch in das 
Speisenangebot, investiert haben“, so der VEBU-Mitarbeiter. 
Ein weiterer Trend, den Andreas Schneider erwähnte, ist, 
dass der Aspekt der Mitarbeitergesundheit für Unternehmen 
zunehmend an Bedeutung gewinnt, wodurch die Zusam-
menstellung der Gerichte beeinflusst wird. „Laut einer 2011 
durchgeführten Umfrage in der Gemeinschaftsverpflegung 
gehören Pastagerichte, Salatbars und vegetarische Speisen zu 
den Essensangeboten mit dem stärksten Nachfragezuwachs“, 
so Schneider. Dem fügt er hinzu, dass im Vergleich zu veganen 
Essenangeboten vegetarische Gerichte seit vielen Jahren zum 
Standard in der Speisenausgabe gehören. Vorreiter waren 
in den 1980-Jahren sicher die Studentenwerke. Auch bei der 
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veganen Küche sind die Studentenwerke mit 
diesem Trend dem Business Catering voraus. 
Sind solche Angebote bereits seit etwa 2010 
in vielen Mensen zu finden, ist es für manche 
Unternehmen erst seit ein bis zwei Jahren ein 
Thema. Tendenz steigend. 

Gründe, weshalb bei dem Speisenangebot 
Aspekte des Vegetarismus, Veganismus 
und der Nachhaltigkeit immer mehr in den 
Mittelpunkt treten, sieht Schneider bei einem 
immer größer werdenden Interesse und einer 
steigenden Sensibilisierung für Lebensmittel, 
inklusive ihrer Herkunft und Verarbeitung. 
Die damit in enger Verbindung stehenden 
Themengebiete sind Klimafreundlichkeit, 
Urban Gardening, soziale Gerechtigkeit und 

Ablehnung von Massentierhaltungen. „Hinzu 
kommt“, so Schneider, „dass das Thema Vega-
nismus ein momentaner Megatrend zu sein 
scheint, verstärkt durch die damit assoziier-
ten Aspekte wie Fitness, Vitalität oder ewige 
Jugend.“ 
Zu möglichen Hindernissen bei der Umge-
staltung von Einrichtungen auf eine stärkere 
nachhaltige Ausrichtung führt unser Ge-
sprächspartner an, dass diese meist nicht ganz 
auszuschließen beziehungsweise vorzubeugen 
sind. „Möchte ein Unternehmen beispielswei-
se zertifiziertes Neuland-Fleisch anbieten, des-
sen Preis wesentlich höher ist als solches aus 
der Massentierhaltung, geht das in der Regel 
nur mit einer Mengenreduktion pro Portion 
einher“, sagt Schneider.

In Bezug auf fleischlose Gerichte ist die Hürde 
bei vegetarischen Angeboten aufgrund einer 
allgemein größeren Offenheit kleiner als bei 
veganen Gerichten. Nach Meinung des Leiters 
von GV-nachhaltig liegt dies an der noch recht 
großen Skepsis von Gästen gegenüber rein 
pflanzlichen Mahlzeiten. Vegane Gerichte 
sind für viele noch unvorstellbar. Hingegen 
bestehe das Angebot einiger Einrichtungen 
bereits zu 30 bis 40 Prozent aus vegetarischen 
Speisen, führt Schneider an. „Insbesondere in 

dienstleistungs- und verwaltungsorientierten Unternehmen, in 
denen der Frauenanteil tendenziell höher ist als in Produkti-
onsunternehmen, steigt die Nachfrage“, so Schneider.
Weitere Hürden, die es zu überwinden gibt, befinden sich nach 
Auskunft von Schneider bei der Zubereitung veganer Gerichte. 
Zum einen sei die Verfügbarkeit von Produkten in entspre-
chend benötigten Gebindegrößen noch problematisch. Viele 
pflanzliche Produktalternativen, wie zum Beispiel Sojajoghurt, 
gibt es bisher ausschließlich in Haushaltsgrößen, mit denen 
Großküchen schlecht arbeiten können. Zum anderen sind 
diese Produkte in den benötigten Mengen noch oft zu teuer, 
wodurch sie für die Gemeinschaftsverpflegung noch recht 
uninteressant bleiben. Hier ist, laut Schneider, die Industrie 
gefragt, ihre Produktionsprozesse und Maschinen an unter-
schiedliche Kundenbedürfnisse anzupassen, um entsprechende 
Rohstoffe anbieten zu können. 
„Auch bei der verfügbaren Kochkompetenz veganer Gerichte 
zeigen sich Differenzen“, sagt Schneider. Einige Köche zeigen 
bereits Interesse und handwerkliches Geschick, jedoch werden 
diese durch die fehlende Rohstoffvielfalt für Großküchen 
beziehungsweisedurch die Höhe des benötigten Wareneinsat-
zes gebremst. Andere Küchenleiter stehen dem Thema noch 
skeptisch gegenüber, da sie das Zurückbleiben von Gästen und 
die damit verbundenen finanzielle Einbußen befürchten. „Hier 
besteht Schulungs- und Aufklärungsbedarf“, so Schneider. „Bei 
einer Umstrukturierung ist es von besonderer Wichtigkeit, 
dass dieser Prozess langsam und in kleinen Schritten orga-
nisiert und durchgeführt wird. Darüber hinaus muss darauf 
geachtet werden, dass trotz eines steigenden Angebots an vege-
tarischen und veganen Speisen ein ausgeglichenes Angebot 
für Fleisch- und Fischesser bestehen bleibt. Dem fügt er hinzu, 
dass die Wahlfreiheit für Essengäste eine besondere Bedeutung 
einnehme, um die Gästefrequentierung in den Einrichtungen 
der Gemeinschaftsverpflegung stabil zu halten. 

Als Ausblick gab Schneider an, dass Verpflegungseinrichtun-
gen gut beraten sind, wenn das Angebot an vegetarischen 
Gerichten aufgrund der steigenden Nachfrage immer weiter 
ausgebaut wird. „Vegane Speisen hingegen sind noch nicht der-
artig etabliert, werden aber immer mehr zum Diskussionsthe-
ma in diesem Bereich“, so Schneider. Eine steigendes Angebot 
an rein pflanzlichen Gerichten könnte sich nach Einschätzung 
des Interviewpartners durch eine gewisse Dynamik im Markt 
ergeben. Indem erste Unternehmen eine vegane Menülinie 
erfolgreich anbieten, könnten sie möglicherweise eine Vor-
bildfunktion für andere Einrichtungen einnehmen, die diesem 
Trend mit der Zeit ebenfalls folgen.

Das Nährstoff-Team bedankt sich bei Andreas Schneider für das 
nette Gespräch.

Andreas Schneider
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V O N  M A R I U S Z  RY B A K

S L O W  F O O D 

U N D  D I E 

B I O L O G I S C H E 

V I E L F A LT

Slow Food ist eine weltweite Bewegung, die sich für eine leben-

dige und nachhaltige Kultur des Essens und Trinkens einsetzt. 

Der Verein tritt für die biologische Vielfalt ein, fördert eine 

nachhaltige, umweltfreundliche Lebensmittelproduktion, betreibt 

Geschmacksbildung und bringt Erzeuger von handwerklich her-

gestellten Lebensmitteln auf Veranstaltungen und durch Initiati-

ven mit Ko-Produzenten (Verbrauchern) zusammen. Slow Food 

Deutschland wurde 1992 gegründet. Der eingetragene Verein mit 

Sitz in Berlin hat Ende 2013 rund 13.000 Mitglieder, die in circa 80 

Convivien, den lokalen Gruppen, aktiv sind.

Mariusz Rybak, Jahrgang 1984, befasst sich bei Slow Food 

Deutschland e.V. mit Projekten zum Erhalt der biologischen Viel-

falt. Er hat Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Interna-

tionale Politische Ökonomie in Krakau und Berlin studiert. Von 

2011 bis 2013 war er tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter im 

Institut für Internationalen Agrarhandel und Entwicklung an der 

Humboldt-Universität zu Berlin.

Als Kind hörte ich meine Großmutter sich oft beschweren. 
Viele ihrer traditionellen Gerichte gelangen ihr auf einmal 
nicht mehr, weil sich die Zutaten verändert hatten. Bis heute 
weint sie den alten Kartoffelsorten, dem „richtigen“ Mehl und 
den krummen Gurken mit Geschmack nach. In Polen, wo ich 
aufgewachsen bin, verschwanden sie keinesfalls langsam und 
unbemerkbar. Mit der Wende ging eine Marktkolonisierung 
seitens der großen multinationalen Konzerne einher. Selbst 
auf den Bauernmärkten bot man nun perfekt geformte, glän-
zende Äpfel neuer niederstämmiger Sorten an, deren englisch-
sprachige Namen so attraktiv klangen. Später sah ich die glei-
che Entwicklung in vielen anderen Ländern. In Deutschland, 
der Heimat von einigen tausend Apfelsorten, frage ich mich 
beispielweise, warum mir die Supermärkte nur wenige Sorten 
anbieten, die meistens gar nicht aus Deutschland stammen.

Biologische Vielfalt und kulinarisches Erbe
Was mit diesen alten Apfelsorten verloren geht, ist die biologi-
sche Vielfalt. Sie sorgt sowohl für die unbeschreibliche Schön-
heit eines Korallenriffs, als auch für eine abwechslungsreiche 
menschliche Ernährung. Von der biologischen Vielfalt in der 
Landwirtschaft, auch Agrobiodiversität genannt, spricht man 
jedoch relativ wenig, obwohl sie ein wichtiger Teil unseres 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Erbes ist. Genauso 
wie die wilden Gattungen sollen auch die Nutztiere und -pflan-
zen geschützt werden. 
Dies hat sich Slow Food zum Ziel gesetzt. Der internationale 
Verein, der sich für eine nachhaltige und lebendige Kultur des 
Essens und Trinkens einsetzt, konzentriert sich vor allem auf 

regionale Tierrassen wie das Murnau-Werdenfelser Rind oder 
Kulturpflanzensorten wie das Teltower Rübchen. Auch wilde 
Gattungen, die traditionell gegessen werden und gefährdet 
sind, schützt der Verein. Ein gutes Beispiel ist der Edelkrebs, 
den man in Schweden im Spätsommer für das kräftskiva, das 
Krebsfest, mit Dill zubereitet, oder der wilde Wald-Kaffee aus 
Harenna in Äthiopien, den man Gästen in einer jahrhunder-
tealten Zeremonie anbietet.
Die Landwirtschaft hat in ihrer Geschichte schon öfter die 
Konsequenzen einer mangelnden biologischen Vielfalt hart 
zu spüren bekommen. Im 19. Jahrhundert kultivierten die 
irischen Bauern nur eine einzige Kartoffelsorte. Als diese 1845 
von einer Pilzkrankheit befallen wurde, kam es zu einer Reihe 
von Missernten, die schätzungsweise eine Million Menschen 
ihr Leben kosteten. Eine weitere Million hat Irland in einer 
Auswanderungswelle den Rücken gekehrt. Die Tragödie ist als 
die Große Hungersnot bekannt. Als pilzresistent haben sich 
dann viele lokale Kartoffelsorten aus den Anden erwiesen. 
Einige Jahrzehnte später hat die aus den USA eingeschleppte 
Reblaus die meisten Weinberge Europas vernichtet. Die Folgen 
für die Landwirtschaft waren katastrophal, die Lebensgrund-
lage von Millionen Bauern gefährdet. Dass man in Europa 
heutzutage noch Wein produziert, verdankt man den resis-
tenten amerikanischen Wurzelstöcken. Der Philosoph Roger 
Scruton hat dies in seinem Buch „Ich trinke, also bin ich: Eine 
philosophische Verführung zum Wein“ treffend kommentiert: 
„Wenn eine Krankheit aus Amerika eingeschleppt wird, dann 
kommt in aller Regel von dort auch das Heilmittel für dieses 
Leiden.“ (1)
Diese Beispiele veranschaulichen, dass sich die Natur selbst 
zu verteidigen weiß. Es ist die biologische Vielfalt, die das 
Gleichgewicht garantiert. Sie ist die vitale Kraft der Erde. Die 
Basis des Lebens bilden ständige Evolution und Anpassung. 
So werden neue Gene entwickelt, mit der ein Tier oder eine 
Pflanze einer zuvor unbezwungenen Krankheit die Stirn bie-
ten kann. Nichtsdestoweniger stammen heute 60 Prozent aller 
von Menschen eingenommenen Kalorien von drei Pflanzen: 
Weizen, Reis und Mais. Gleichzeitig gehen 90 Prozent der 
Saatgutproduktion auf eine Handvoll patentierter Hybridsor-
ten zurück. Die Mechanisierung und die Monokulturen sind 
Feinde der biologischen Vielfalt – sie bringen die Natur aus 
ihrem Gleichgewicht. (1)
Außerdem führen sie zu einem standardisierten Geschmack, 
und weiter zu einer standardisierten Kultur. Die biologische 
Vielfalt bedingt die kulturelle Vielfalt und damit die mensch-
liche Identität. Über Jahrtausende hinweg bescherte uns das 
vererbte Wissen und Können der Kleinerzeuger zahlreiche 
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Food. Meine Oma weigerte sich, viele Produkte überhaupt 
zu kaufen und baute möglichst viel selbst an. Ich stellte mir 
damals oft die Frage, ob ihr einsamer und ehrenwerter Kampf 
verloren ist und warum niemand die von ihr geliebten Kul-
turpflanzensorten und Tierrassen schützt. Damals kannte ich 
den Slow Food Verein noch nicht. Die Arche des Geschmacks, 
den Slow Food Katalog zum Erhalt der biologischen Vielfalt, 
gibt es dabei schon seit 1996. Passagiere dieser Arche sind fast 
vergessene, traditionelle Lebensmittel, die gesammelt und 
katalogisiert werden, um sie dann bekannt zu machen und so 
zu erhalten. 
Die Strategie von Slow Food ist einfach und bodenständig, 
möchte man sagen. Sie funktioniert nach dem Motto: Essen, 
was man retten will. Nicht, dass die Mitglieder nicht vielleicht 
auch bereit wären, sich an alte Geißhirtle-Birnbäume anzuket-
ten, um sie vor der Säge zu retten. Solche Aktionen würden 
jedoch kein langfristiges Überleben der Sorte sichern. Stattdes-
sen soll sich eine Nachfrage zu den Arche-Passagieren entwi-
ckeln, damit sich ihre Erzeugung weiterhin lohnt. Außerdem 
bilden sich um viele Arche-Passagiere die sogenannten Presidi. 
Ein Presidio heißt auf Deutsch so viel wie ein Schutzraum. 
Praktisch handelt es sich um ein Netzwerk von engagierten 
Landwirten, handwerklich arbeitenden Lebensmittelproduzen-
ten, interessierten Händlern, Köchen, Wissenschaftlern und 
bewussten Verbrauchern. 
Das Presidio für den Weideochsen vom Limpurger Rind in 
Baden-Württemberg informiert zum Beispiel im Internet und 
in gedruckten Werbematerialien, wo Fleisch dieser Rasse 
zu erwerben ist oder in welchen Restaurants es angeboten 
wird. Darüber hinaus besuchen die Mitglieder des Netzwerks 
Messen, schreiben Presseartikel und versuchen Metzger für 

den Vertrieb zu gewinnen. Die Presidi sind also Projekte, die 
den Lebensmittelhandwerkern dabei helfen, ihre traditionellen 
Herstellungsmethoden und wertvollen Produkte zu erhalten. 
Slow Food arbeitet gemeinsam mit den Erzeugern Produk-
tions- und Qualitätsstandards aus, organisiert Trainingssemina-
re und den Austausch mit anderen Lebensmittelhandwerkern, 
aber auch beim Marketing und der praktischen Suche nach 
Kunden wird geholfen. Im Rahmen des Projekts „Allianz der 
Köche“ beispielsweise bieten die Küchenchefs die geförderten 
Lebensmittel täglich in ihren Menüs an und schaffen so die 
Nachfrage.
Die Presidi kann man als ein Beispiel für eine neue Art der 
Land- und Lebensmittelwirtschaft bezeichnen, in der sich 
Erzeuger und die bewussten Verbraucher gemeinsam für gute, 
saubere und faire Lebensmittel einsetzen. Durch die gemein-
same Verantwortung wird das Verbrauchen zum bewussten 
Genießen. Und man genießt „slow“: Man schützt, was man 
gerne genießt. 

Gut, sauber und fair
Slow Food legt großen Wert auf drei Aspekte der Lebensmittel: 
Gut, sauber und fair sollen sie sein. Die ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit sind Voraussetzungen für einen bewussten 
Genuss, von dem wiederum nur dann die Rede sein kann, 
wenn die Lebensmittel qualitativ hochwertig sind. Werte wie 
ein gutes Produkt, faire Preise für die Erzeuger, eine artgerech-
te Tierhaltung und umweltfreundliche Herstellungsmethoden 
schließen einander nicht aus – im Gegenteil.
Die Unterstützung der kleinen Erzeuger fördert nicht nur die 
lokalen Wirtschaftskreisläufe, sondern begünstigt oft auch eine 
umweltschonende Form der Landwirtschaft. Viele kleine und 
mittelständische Betriebe haben sich nämlich über Generatio-
nen hinweg den lokalen Gegebenheiten angepasst und können 
daher auf zahlreiche Eingriffe in die Natur, wie etwa intensive 
Düngung, verzichten. Häufig verstehen sie sich als Bewahrer 

Nutzpflanzensorten und Tierrassen, die die Seele einer Region 
zum Ausdruck brachten. Aus der lokalen Artenvielfalt, dem 
lokalen Klima und der örtlichen Geografie entwickelten sich 
eine spezifische Landwirtschaft, Küche und Tradition. Als ich 
im Rahmen einer Forschungsreise in die serbische Weinwelt 
eintauchte, entdeckte ich viel mehr als autochthone Rebsorten, 
die übrigens die Geschichte des Landes gut erzählen. Schließ-
lich sind es oft Trauben, die auch frisch oder getrocknet geges-
sen werden können. Dies ist die Konsequenz der langen, dem 
Alkohol nicht immer wohlgesinnten osmanischen Herrschaft, 
vor der man die Weinproduktion verstecken musste. Darü-
ber hinaus erstaunte mich die Zahl der Gedichte, Lieder und 
Sprichwörter, die dem Wein gewidmet sind, oder die rituelle 
im Christentum verankerte Bedeutung des Getränks, wie zum 
Beispiel während des „Slava“, ein nur in den südslawischen 
Kulturen gefeiertes Familienfest.

Essen, was man retten will
Essen Sie nichts, was Ihre Großmutter nicht als Essen erkannt 
hätte – so lautet der Titel eines Buches des amerikanischen 
Journalisten Michael Pollan. Pollan bringt das Problem der 
heutigen Ernährung auf den Punkt, ganz im Sinne von Slow 

“Essen Sie nichts, 
was Ihre Groß-
mutter nicht als 
Essen erkannt 
hätte.” 
Michael Pollan

der traditionellen, handwerklichen Produk-
tionsmethoden sowie der alten Kulturland-
schaften, in welche sie hineingewachsen sind. 
Felder mit unterschiedlichen Kulturpflanzen, 
Feld- und Wegraine, Streuobstwiesen, Haine 
und Gebüsche taugen für viele Arten als 
Rückzugs- und Lebensraum deutlich mehr 
als tausende Hektar einer Monokultur, zumal 
wenn diese intensiv mit Pestiziden behandelt 
werden. 
Einige der Arche-Passagiere, wie die nieder-
sächsische Diepholzer Moorschnucke und 
das Alpine Steinschaf aus der Zugspitzregion, 
sorgen zusätzlich für die Erhaltung der alten 
Kulturlandschaften. Die Moorschnucke hilft 
bei der Renaturierung der Heide, indem sie 
ihre Verbuschung und Verwaldung aufhält. 
So pflegt sie einen Lebensraum für viele vom 
Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten. 
Durch Verfestigung der Grasnarbe schützt das 
Steinschaf wiederum die traditionellen Alm-
landschaften vor Erosion. Die beiden Rassen 
haben auch bei artgerechter Haltung fettar-
mes, nach Wildbret schmeckendes Fleisch. 
Sie sind robust und an die lokalen Bedin-
gungen perfekt angepasst, aber sie wachsen 
langsam und so wäre die Intensivtierhaltung 
unprofitabel. 

Genuss, Geschmack und Wissen
Traditionelle Rezepte, lokale Spezialitäten, 
alte handwerkliche Herstellungsmethoden, 
schmackhafte, aber fast vergessene Obstsor-
ten oder Wurstwaren – sie alle verdienen es, 
gesammelt und für die Zukunft aufbewahrt 

zu werden. Es ist eine Vielfalt, die sich in Ge-
schmack, Aroma, Farbe, Form, Rezepten und 
Bräuchen manifestiert. Dabei ist die Diversität 
in der Natur und der menschlichen Kultur 
nicht nur überlebenswichtig, sie ist auch 
schön! Der Mensch begeistert sich intuitiv 
für kleine und große Unterschiede: Ich muss 
nur an Wein-, Käse- oder Kaffeespezialitäten 
denken. 
Carlo Petrini, der Gründer und internationale 
Präsident von Slow Food, ist der Meinung, 
dass die Lebensqualität von der Qualität des 
Essens bedingt wird. In seiner Vorstellung 
einer neuen Gastronomie verändern wir unser 
Leben, indem wir bewusst, verantwortungs-
voll und mit Freude unsere Lebensmittel 
erzeugen, erwerben und genießen. Ganz in 
diesem Sinne schreibt Michael Pollan, dass 
wir die Welt mit jedem Bissen verändern kön-
nen, da wir dreimal täglich „abstimmen“. Der 
Kampf um die Zukunft des Planeten besteht 
aus kleinen, tagtäglichen Entscheidungen.
Heute merkt man, dass sich in den letzten 
Jahren einiges getan hat, sei es durch die Slow 
Food Initiativen oder andere ähnlich gesinnte 
Organisationen und Bewegungen. In Deutsch-
land findet man wieder die alten Apfelsorten 
wie den Lausitzer Nelkenapfel oder den 
Jakob-Fischer-Apfel. Auch in Polen kehren 
viele Lebensmittel meiner Oma auf den Markt 
zurück.
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V O N  C H R I S T I N A  D I K O M E Y

Als studierte Diplom-Oecotrophologin war es mir in meinem 
Restaurant von vorneherein wichtig, qualitativ hochwertige 
Produkte zu verarbeiten. Dazu zählen für mich naturbelassene 
Produkte, die gar nicht vorbehandelt sind oder eine niedrige 
Convenience-Stufe aufweisen.  
Auch die Beschaffung von regionalen Produkten war und ist 
ein wichtiger Bestandteil meiner Unternehmensphilosophie. 
Wichtige Aspekte sind hier für mich die Pflege langfristiger 
Partnerschaften, die Stärkung der Region und eine hohe Trans-
parenz in der Lebensmittelkette. So ist es mir und meinen 
Mitarbeitern möglich, Gästen aus unserem Restaurant genau 
sagen zu können, wo ihr Gemüse, Ziegenkäse et cetera herkom-
men.  
 
Vielfach habe ich in den letzten Jahren wahrgenommen, dass 
immer mehr Gäste mit Lebensmittelunverträglichkeiten unser 
Restaurant besuchen. Quasi ein Trend zur Lebensmittelunver-
träglichkeit. Vor allem durch diese Beobachtung ist es immer 
wichtiger, dass Speisen frisch zubereitet werden und vom 
Koch bis zur Servicekraft auch wirklich jeder Auskunft zu 
den Inhaltsstoffen der Speisen geben kann. Insgesamt habe 
ich auch das Gefühl, dass dieses von den Gästen gefordert 
wird. Natürlich zieht die Zubereitung von frischen Gerichten 

längere Wartezeiten nach sich, wenn man sich der „Slow Food 
Küche“ verschrieben hat. Aufgrund gelegentlicher Wartezeiten 
kann man leider nicht jedem Gast gerecht werden, so ist es für 
mich als Geschäftsführerin immer eine Herausforderung, die 
Kundenzufriedenheit der unterschiedlichsten Gästetypen im 
Hinblick auf meine Restaurantstrategie sicherzustellen. 

Zukünftig sehe ich den Trend weiter in der Verwertung öko-
logischer oder naturbelassener Produkte. So haben wir schon 
im letzten Jahr unseren jährlichen Schaftag unter dem Motto 
„Ernten, Essen, Einkellern“ gestaltet. Inhaltlicher Schwerpunkt 
bestand darin, unseren Besuchern mit Vorträgen und Vorfüh-
rungen das Thema Haltbarmachung von Lebensmitteln, auch 
zu Hause, wieder näher zu bringen. Generell versuchen wir in 
unserem Restaurant klassische Produkte wie den Schweinebra-
ten wieder zu neuer Beliebtheit zu bringen, indem wir diese in 
aufgepeppten Variationen anbieten. 
Abschließend denke ich, dass ich mit meiner Geschäftsstrate-
gie und meinem persönlichen Konsumverhalten ein Stück weit 
zur Arterhaltung und Biodiversität beitrage, was für mich ein 
wichtiges Thema in der Gesellschaft darstellt.

T R E N D S  D E R  N A C H H A LT I G E N 

E R N Ä H R U N G  I N  D E R  R E G I O N A L E N 

G A S T R O N O M I E

Christina Dikomey ist Diplom-Oecotrophologin und Besitzerin des Gasthofes Prigge-Akademie 

Talaue in Lengerich. Zugehörig zu dem Gasthof sind ein Hotel und ein Restaurant-Catering. Die 

Ergebnisse der Kochkünste des Küchenteams sind so überzeugend, dass das Convivium Osnabrück 

von Slow Food Deutschland e.V. eine Restaurantempfehlung ausgesprochen hat. Hochwertigste 

Rohstoffe und feinste Zutaten, überwiegend aus der Region und aus ökologischem Anbau, werden 

schonend verarbeitet und stilvoll serviert.
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E I N K A U F E N  A U F  D E M 

B I O B A U E R N H O F 

–

E I N  E I N K A U F S T R E N D 

D E R  Z U K U N F T ?

V O N  E VA - K R I S T I N  S TA N G I E R

Nährstoffteam (NT): Pia, worauf achtest du 
beim Lebensmitteleinkauf allgemein?
Pia Wöstmann (PW): Auf verschiedene 
Sachen. Ganz früher, als ich in jungen Jahren 
damit angefangen habe, mich mit meiner 
Ernährung auseinander zu setzen, war mir 
besonders wichtig, dass so wenig Zusatzstoffe 
wie möglich in den Lebensmitteln enthalten 
sind. Also zum Beispiel keine Geschmacks-
verstärker, Aromen oder so was. Und die 
Einstellung hat sich bis heute nicht geändert. 
Ich erinnere mich, dass dies bereits in meiner 
Kindheit ein Thema war. Es wurden Dinge 
in Lebensmitteln identifiziert, die da einfach 
nicht reingehören. Heute ist es fast ganz 
normal, dass viele unnatürliche und wenig 
natürliche Stoffe enthalten sind. Insbesondere 
in verarbeiteten Produkten. Bei Obst und Ge-
müse ist das etwas anderes. Denn eine Möhre 
ist eine Möhre.
Aber dieser Punkt der Inhaltsstoffe ist für 
mich schon ein wichtiges Thema bei der 
Lebensmittelauswahl. Da achte ich an erster 
Stelle drauf.
Darüber hinaus ist mir bei frischen Lebens-
mitteln wie Gemüse oder Milchprodukten 
wichtig, dass sie möglichst aus der Region 
stammen, sofern die Region das gerade her-
gibt. Ist dies nicht möglich, achte ich darauf, 
dass das Herkunftsland nicht gerade Neusee-
land ist, sondern versuche mich innerhalb der 
Europäischen Union zu orientieren. Dass das 
natürlich nicht bei einer Mango möglich ist, 
ist klar, aber dann gibt’s die eben nicht so oft, 
sondern nur ab und zu. Dabei ist mir dann 

auch wichtig, dass sie Demeter-Qualität hat 
und/oder fair gehandelt ist. Ich möchte dann 
wenigstens ein kleines gutes Gefühl beim 
Kauf eines solchen Produkts haben.
Mir ist beim Kauf von Lebensmitteln auch 
noch wichtig, dass alles ungespritzt ist, also 
aus biologischem Anbau stammt. Am liebsten 
aus biologisch-dynamischen Anbau, bei dem 
der Boden nicht ausgelaugt wird. Denn da 
bin ich mir bei dem „normalen“ biologischen 
Anbau auch manchmal nicht so ganz sicher.

NT: Also sind dir nicht nur gesundheitliche 
Vorteile beim Lebensmitteleinkauf wichtig 
(was für viele ein Hauptkriterium beim Bio-
einkauf ist), sondern auch andere Aspekte, 
wie die Gesundheit der Umwelt, die soziale 
Verträglichkeit, et cetera?
PW: Ja. Ich finde das schon wichtig. Auch 
aus dem Grund, dass ich Kinder habe und 
ich mich in einer Vorbildfunktion sehe. Ich 
möchte meinen Kindern über diesen Weg Ver-
antwortungsbewusstsein und wichtige Ziele 
unserer Gesellschaft vermitteln, indem ich 
ihnen erkläre, dass man nicht nur auf Kosten 
Anderer leben darf. Allerdings muss ich mir 
auch eingestehen, dass die komplette Vermei-
dung der „Ausbeuterei“ nahezu unmöglich ist. 
Wo es aber irgendwie möglich ist, sollte man 
auch danach handeln. Zum Beispiel indem 
man ressourcenschonend handelt. 
Mir ist auch wichtig, dass ich meinen Kindern 
aufzeige, dass alles ein Kreislauf ist, der zwar 
leider schon ziemlich zerstört ist, jeder aber 
auch einen Beitrag dazu leisten kann, diesen 

Der Frage, ob das Einkaufen auf einem Biobauernhof ein Zukunftstrend wird, 

sind wir im traditionsreichen, aber modernen Bioland zertifizierten Hofladen des 

Meyerhofs zu Belm bei Osnabrück nachgegangen. Hier interviewten wir Pia Wöst-

mann, eine Stammkundin. Die als Erzieherin arbeitende Diplom-Sozialpädagogin 

ist 37 Jahre alt, verheiratet und hat zusammen mit Ihrem Mann zwei Kinder. Bei 

der Wahl des Interviewpartners war es uns wichtig, die Meinung eines Endver-

brauchers kennenzulernen. Aufgrund ihres regelmäßigen Einkaufs (mindestens ein 

Mal pro Woche) im Hofladen und ihrer langjährigen Treue war Frau Wöstmann in 

unseren Augen eine geeignete Gesprächspartnerin. Wir danken ihr sehr für dieses 

Gespräch. 
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Zustand zu verbessern – auch nur durch den 
Kauf eines einzelnen Produkts. Denn wenn 
nur jeder eine kleine Sache für unsere Um-
welt und Mitmenschen tun würde, wäre das 
schon gut, wie zum Beispiel durch den Kauf 
fair gehandelten Kaffees, wodurch Bauern in 
Paraguay unterstützt werden.
 
NT: Du sagtest gerade, dass dir der biolo-
gische Anbau sehr wichtig ist. Kaufst du 
ausschließlich Biolebensmittel ein? 
PW: Also ich würde sagen zu 95 Prozent. Es 
gibt ein paar Sachen, bei denen ich Abstriche 
mache, wie beispielsweise bei Kinderwurst 
oder einem bestimmten Pudding für meine 
Kinder. Ihnen schmecken manche konventio-
nelle Produkte besser als die Bioalternativen. 
Für mich alleine würde ich nur biologische 
Lebensmittel kaufen. 

NT: Auf einer Skala von 1 bis 10 – wie 
wichtig sind dir die Themen Biolebensmittel, 
Regionalität und Saisonalität? (1=gar nicht 
wichtig, 10=sehr wichtig)?
PW: Biolebensmittel sind mir sehr wich-
tig, eine Zehn. Ohne meine Kinder würde 
ich es eben auch zu 100 Prozent umsetzen. 
Neben den Gründen, die ich bereits genannt 
habe, hat das für mich nicht nur was mit der 
Ernährung zu tun, sondern auch mit meiner 
Lebenseinstellung. Als Studentin hab ich mit 
dem Kauf fair gehandelten Kaffees angefan-
gen. Etwas anderes konnte ich mir in Bioquali-
tät noch nicht leisten. Aber ich dachte damals, 
Kaffee verbrauche ich jeden Tag, aus diesem 
Grund entscheide ich mich für dieses Produkt. 
Um an diesen Kaffee zu kommen, habe ich 
mir die Hacken abgerannt, da es ihn zu dieser 
Zeit in Osnabrück nur bei einem Anbieter zu 
kaufen gab. Aber mir war es eben wichtig. 
Der regionale Einkauf ist mir auch recht 
wichtig – ich würde sagen eine Sieben. Die 
Sieben kommt zu Stande, da ich eben auch 
mal eine Mango, eine Banane oder Fisch essen 
möchte. Natürlich gibt es auch regionalen 
Fisch wie die Forelle. Aber bei einem Seelachs 
wird es schon schwierig. Hierbei achte ich 
dann darauf, dass das Produkt mindestens 
das MSC-Siegel (Marine Stewardship Council) 
trägt. Also auch hier setze ich mir ziemlich 
hohe Maßstäbe.
Die Saisonalität stufe ich auf der Skala bei 
einer Sechs ein. Denn im Januar, Februar, 

März fühle ich mich sonst schon sehr einge-
schränkt. Zu dieser Zeit brauche ich einfach 
ein bisschen mehr Abwechslung. Wenn ich 
mich rein saisonal orientieren würde, wäre 
mir das zu wenig.
 
NT: Aus welchen Gründen kaufst du deine 
Lebensmittel in einem Hofladen? 
PW: Ein Grund, weshalb ich im Meyerhof 
einkaufe ist, dass er Bioland zertifiziert ist und 
ich da gute Bioprodukte bekomme. Außerdem 
ist es da immer sehr nett. Sogar meinem Sohn 
und meinem Mann gefällt es dort sehr gut. 
Auf dem Meyerhof arbeiten nette Menschen, 
die sehr freundlich und immer sehr bemüht 
sind. Ja irgendwie so wie früher in einem 
Tante-Emma-Laden. Man kennt sich, man hält 
´nen Schnack und man kann Ideen austau-
schen. Das erfährt man in diesem Umfang 
und mit diesem Vertrauen selten.
Was auch ein Kriterium ist, dass ich im Hofla-
den irgendwie immer viel Ruhe zum Stöbern 
habe. Ich komme aber auch extra zu Zeiten, 
zu denen es nicht so voll ist. 

NT: Verbindest du auch emotional etwas mit 
dem Einkaufserlebnis im Hofladen?
PW: Ja. Ich weiß ja, dass da eine Familie 
hinter steht und unter anderem mit dem 
Laden ihren Lebensunterhalt verdienen. Und 
das finde ich schon mal eine schöne Sache. 
Auf diese Weise weiß ich wo und bei wem ich 
mein Geld lasse, beziehungsweise wer davon 
lebt. Außerdem habe ich das Gefühl, dass die 
Mitarbeiter vernünftig angestellt sind, keine 

ausbeuterischen Tätigkeiten machen müssen 
und vernünftig bezahlt werden. Natürlich 
gibt’s auch hier 400-Euro-Jobs, wie überall. 
Das ist ja auch gut, wenn man Student ist. 
Ich finde es einfach nett und unterstütze mit 
meinem Einkauf gerne dieses kleine Familien-
unternehmen. 

NT: Ziehst du aus dem Einkauf dort auch für 
dich einen Mehrwert?
PW: Ja. Ich fühle mich dort nicht so gestresst 
beim Einkaufen, im Vergleich zu manch 
anderen Einkaufsmöglichkeiten. Das fällt mir 
immer wieder auf, wenn ich im normalen 
Supermarkt bin. Im Meyerhof ist das anders, 
da komme ich eher runter. Was ich bei dieser 
Art des entspannten Einkaufens auch schön 
finde, ist, dass ich mir extra gerne Zeit dafür 
nehme und dadurch immer etwas Neues ent-
decke. Genau das ist es eben was ich mit dem 
Meyerhof verbinde. Es gibt immer wieder 
neue tolle Sachen zu entdecken, auch wenn 
es nur Kleinigkeiten sind. Aber die sind oft 
etwas Besonderes, wie zum Beispiel besondere 
Kerzen, total leckere Trüffelpralinen oder neue 
vegane Produkte, die ich interessant finde. 

Also dieses Durchschlendern ist einfach toll. 
Außerdem nehme ich wahr, dass dort, im Ver-
gleich zum Supermarkt, mehr auf individuelle 
Bedürfnisse eingegangen wird. Darüberhinaus 
sind mir solche normalen Supermärkte oder 
sogar manche Biosupermärkte mittlerweile 
auch zu groß. Allein diese riesigen Wurst- 
und Käsetheken schrecken mich etwas ab. 
Zwar weiß ich, dass ich da einiges wesentlich 
günstiger kriegen würde, weshalb ich da auch 
manchmal noch vorbei fahre. Aber dann nur 
für gezielte Sachen, die ich auf dem Weg 
schnell einkaufe, wie zum Beispiel vier Päck-
chen Butter. Aber richtig wohl fühle ich mich 
dabei nicht. Zumal ich auch weiß, dass das 
Personal ziemlich schlecht bezahlt wird und 
auch sonst in der Personalführung ein recht 
strenges Regiment herrscht.

NT: Regionalität ist neben Bio ein momen-
taner Trend in der Lebensmittelbeschaffung. 
Siehst du bei dem Einkauf in einem Hofla-
den auch einen Trend der Zukunft?
PW: Schwer zu sagen. Ehrlich gesagt hab 
ich keine Ahnung, denn ich kenne nur den 
Meyerhof. 

Ich glaube aber eher, dass diese Biosupermärkte und Biopro-
dukte an sich immer mehr werden. Also auch, dass das Bio-
angebot in den konventionellen Supermärkten immer mehr 
wird. Ich weiß, dass es in manchen Supermärkten nun auch 
Demeter-Produkte zu kaufen gibt und das Angebot an biologi-
schen und veganen Artikeln auch stetig steigt, wie Käse- und 
Fleischersatz oder vegane Schokolade. Also ich sehe eher einen 
veganen Trend kommen. Einen Trend in Bezug auf Hofläden 
kann ich schwer einschätzen.

NT: Fällt es dir dann auch schwer einzuschätzen, ob das Ein-
kaufsmodell „Hofladen“ ein Zukunftsmodell ist?
PW: Ich glaube ein Zukunftsmodell wird es nicht direkt 
werden. Ich denke es wird immer ein Nischenmodell bleiben. 
Ich glaube der Otto-Normal-Verbraucher will eher die große 
Auswahl haben. Für mich ist die Auswahl auf dem Meyerhof 
vollkommen ausreichend, was aber auch sicher mit meiner 
Einstellung zum Einkaufen und zu den Lebensmitteln zu tun 
hat.

Einen weiteren Trend sehe ich eher in diesen Einkaufcarrees, 
wo mehrere Läden auf einem Fleck sind, die innerhalb kürzes-
ter Zeit durchflogen werden können und man alles findet.

NT: Wird in deinem Bekanntenkreis (Umfeld) über die The-
men „Regionalität“, „Bio“ vermehrt gesprochen? 
PW: Also, dass mehr darüber gesprochen wird, nehme ich 
nicht wahr. Im Großen und Ganzen bin ich da schon ein Exot 
– zusammen mit einem kleinen Teil meines Bekanntenkrei-
ses. Da wir aber auch schon immer diese Einstellung hatten, 
wird auch nicht mehr so viel darüber gesprochen. Ein anderer 
großer Teil meines Bekanntenkreises kauft nach wie vor nach 
alten Verhaltensmustern ein, bei denen insbesondere über den 
Preis entschieden wird. Das Produkt beziehungsweise dessen 
Hintergründe spielen da weniger eine Rolle.
 
NT: Fallen dir noch weitere Trends des Lebensmittelkon-
sums ein, die sich nach deinen Einschätzungen entwickeln?
PW: Ja. Weniger Fleischkonsum. Da nehme ich ein größeres 

„Es ist für mich einfacher 
   geworden einkaufen zu gehen.“
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tet von Möglichkeiten, die es in einem normalen Supermarkt 
gibt. Grundsätzlich versuche ich aber auch solche riesigen 
Supermärkte zu meiden, da ich weiß, dass ich die Dinge, die 
ich brauche, auch anderswo bekomme und das Einkaufen dort 
entspannter ist.
Was ich schon immer gerne gemacht habe, ist, dass ich mir 
Zeit für das Einkaufen nehme. Denn ich finde das hat so was 
Meditatives. So kann ich mir etwas in Ruhe anschauen und 
darüber nachdenken, was ich daraus kochen kann. Das ist 
mir wichtig. Natürlich habe auch ich nicht immer so viel Zeit. 
Wenn es schnell gehen muss, muss jeder Handgriff sitzen. 
Das bedeutet, ich möchte nicht lange suchen oder lange Wege 
hinter mir lassen. Und auf dem Meyerhof ist das eben möglich.

NT: Liebe Pia, vielen Dank für das Gespräch.

Ob nun das Einkaufen in Hofläden ein neuer Trend wird, 
bleibt fraglich. Dennoch scheint es so, als ob die Atmosphäre in 
solchen Einkaufseinrichtungen dem Trend der Beschleunigung 
und des Stresses entgegenwirken kann. Und schon dies könnte 
ein Indiz dafür sein, dass Hofläden in Zukunft mehr frequen-
tiert werden. Wie es dann mit dem „entspannten“ Einkauf dort 
aussieht, bleibt zu beobachten. 

Bewusstsein wahr. Zwar merke ich auch, dass viele von den 
Problemen, die aus dem hohen Fleischkonsum resultieren, 
nichts wissen wollen, dennoch realisieren sie es langsam, wo-
durch sich die Einstellung dazu langsam ändert. Eine Einstel-
lungsänderung dahingehend, dass Fleisch einmal ein Lebe-
wesen war, welches für den Konsum getötet werden musste. 
Natürlich tragen die Medien einen erheblichen Teil dazu bei, 
auch wenn ich deren Berichterstattung manchmal etwas provo-
kant finde, was ich aber auch gar nicht so schlecht finde.
Früher habe ich auch gerne provoziert und wild diskutiert, was 
zur Folge hatte, dass mein Gegenüber laut geworden ist, um 
sich zu rechtfertigen. Früher habe ich also Streitdiskussionen 
geführt. Heute sage ich gar nichts mehr, sondern mache mein 
Ding. Und dass ich damit etwas in Bewegung setze, finde ich 
hochinteressant. Denn die Leute fangen an, ihr eigenes Ver-
halten zu hinterfragen, ohne dass ein direkter Impuls von mir 
kommt. Das merke ich durch die geänderten Argumentationen 
der Personen, mit denen ich früher diese Streitdiskussionen 
geführt habe – spannend. Vielleicht hat das auch etwas mit 
dem Alter der Personen zu tun, mit denen ich mich mittlerwei-
le auseinandersetze. Vor 20 Jahren hat man sich da eben noch 
nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Dafür heute umso 
mehr.

NT: Wie hat sich dein Einkaufverhalten in den letzten drei 
bis fünf Jahren verändert?
PW: Ich kaufe noch bewusster ein und ich staune immer 
wieder, dass das andere nicht tun. Beispielweise war ich mit 
meiner Freundin in Kroatien im Urlaub. Als wir einkaufen 
waren, bat ich sie mir die Zutatenliste auf einem Olivenglas 
zu übersetzen, da ich kein kroatisch kann. Sie fragte mich, 
weshalb ich das wissen wollte. Ich antwortete ihr: „Damit ich 
weiß, was darin enthalten ist.“ „Aber es sind doch nur Oliven“, 
erwiderte meine Freundin. Ich klärte sie auf, indem ich sagte, 
dass selbst nur in einem Glas Oliven eine Menge an Zutaten 
enthalten sein können, die meiner Meinung nach dort nicht 
reingehören. „Das liest doch kein Mensch“, sagte sie daraufhin. 
„Ja, da scheinst du recht zu haben, die Mehrheit tut das nicht“, 
entgegnete ich, „aber ich lese es durch“.
Ich lese immer das Etikett eines Lebensmittels durch, was ich 
noch nicht kenne. Das ist schon wie ein Reflex, eine Ange-
wohnheit, ein Automatismus. Und das ist bestimmt in den 
letzten fünf Jahren bei mir mehr geworden.
Außerdem ist es für mich einfacher geworden, einkaufen zu 
gehen, weil ich durch meine Prinzipien viele Lebensmittel 
ausschließen kann. Durch die großen konventionellen Super-
märkte kann ich einfach durchmarschieren, da es nur zwei bis 
drei Bioregale gibt, die mich interessieren. Und wenn in einem 
Laden die Bioartikel zwischen den Konventionellen liegen, 
kaufe ich da nicht ein. Das ist mir viel zu anstrengend. Ich 
finde es sehr angenehm, wenn ich die Sachen, die ich suche, 
geballt an einer Stelle finden kann. Ich kaufe also gezielter 
ein. Aus diesem Grund fühle ich mich auch nicht so überflu-

N A C H H A LT I G K E I T 

I N  D E R 

L E B E N S M I T T E L -

P R O D U K T -

E N T W I C K L U N G 

– 

G E N U S S F Ä H I G K E I T 

S P I E LT  E I N E 

E N T S C H E I D E N D E 

R O L L E

V O N  P R O F.  D R .  G U I D O  R I T T E R
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Nachhaltigkeit in der Lebensmittel-Produktentwicklung wird 
zurzeit sehr stark mit Themen wie „artgerechte Tierhaltung“, 
„faire Preise“, „Regionalität“, „Einhaltung sozialer Standards 
bei der Herstellung“ und „ökologischem Anbau“ verknüpft. 
Der Begriff des „Quality Eater“ prägt die Diskussion um Trends 
in der Lebensmittelproduktentwicklung (1). Mehr und mehr 
Verbraucher sehen ethische Merkmale in der Produktion und 
dem Handel mit Lebensmitteln als kaufentscheidend an. Auch 
wenn diese Entwicklung nicht darüber wegtäuschen darf, dass 
es eine grundsätzliche Lücke zwischen der grundsätzlichen 
ethischen Einstellung und dem tatsächlichen Verhalten beim 
Einkauf gibt, die auch heute nur schwer zu schließen ist (2). 
Die Entwicklung verantwortungsvoller Sichtweisen ist richtig 
und lässt auf eine Steigerung der Prozessqualitäten der Lebens-
mittel im Sinne der Nachhaltigkeit in der Ernährungsbranche 
hoffen. Zertifizierungssysteme nach dem Vorbild der ökologi-
schen Lebensmittel können helfen, den Vertrauensvorschuss 
in diese vom Verbraucher gewünschten Qualitätsmerkmale zu 
sichern. Dadurch können bestehende Angebotsstrukturen der 
Ernährungsbranche und das Verbraucherverhalten im Ernäh-
rungssystem im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung für 
einen nachhaltigen Lebensstil weiterentwickelt werden. An 
diesen Projekten arbeitet das Institut für Nachhaltige Ernäh-
rung und Ernährungswirtschaft (iSuN) der Fachhochschule 
Münster in vielfältiger Form mit.

Aus meiner Sicht reicht es aber nicht, über die Sicherung von 
nachhaltigen Prozessqualitäten alleine die Wertigkeit von 
Lebensmitteln zu steigern. Der Mensch muss über seine Sinne 
positiv angesprochen werden und damit zu der positiven Be-
wertung einer elementar wichtigen Qualität von Lebensmitteln 
kommen: Der Genussqualität. Denn eins ist klar und wird auch 
durch alle Verbraucherbefragungen bestätigt: „ ... schmecken 
muss es ...“

Doch wie wird die Genussqualität von Lebensmitteln vom 
Menschen bewertet? Wie werden überhaupt erst einmal die 
Sinneswahrnehmungen beim Essen und Trinken am besten 
wissenschaftlich beschrieben?
Die Wissenschaft, die sich mit dem Prüfen, Beschreiben und 
Bewerten von Lebensmitteln und den menschlichen Sin-
nen beschäftigt, ist die Sensorik. Bezogen auf Lebensmittel 
versucht man mittels sensorischer Methoden die Genussqua-
lität wissenschaftlich zu beschreiben (zum Beispiel durch 
sogenannte Deskriptive Analysen) oder mittels hedonischer 
Beurteilung zu bewerten.
Die sensorische Genussqualität hängt dabei sowohl von den 
Eigenschaften des Produktes als auch von der Wahrnehmung 
des Menschen ab, der das Lebensmittel mit seinen Sinnen, 
gekoppelt mit Emotionen und seiner Erfahrungswelt, bewertet.
Notwendigerweise ist die Sensorik eine multi- und interdiszi-
plinäre Wissenschaft über die Interaktion von „Stimulus und 
Response“, hier von Produkt und Mensch. Dabei beschäftigen 

sich Naturwissenschaftler, wie Ernährungswissenschaftler, 
Lebensmittelchemiker und -technologen, in erster Linie mit 
den Qualitätsmerkmalen des Produktes. Psychologen, Neuro-
biologen und Marketingspezialisten versuchen auf der anderen 
Seite die Reaktionen von Menschen auf Produktangebote zu 
verstehen. Oecotrophologen schlagen durch ihre Schnittstel-
lenkompetenz aufgrund der breiten Ausbildung am besten die 
Brücke zu der Sensorik.

Ist Genuss standardisierbar?
Nur bedingt. Genuss ist mehr als Schmecken. Was als Genuss 
empfunden wird, ist subjektiv und damit individuell unter-
schiedlich. Er ist von der genetischen Basis, aber auch der 
Erziehung und dem sozialen Umfeld geprägt. Voraussetzung 
ist jedoch die Genussfähigkeit.
Es gibt im deutschsprachigen Raum nur wenige wissenschaft-
liche Publikationen, die sich mit dem Thema Genuss beschäf-
tigen. Der Psychologe Reinhold Bergler ist einer der wenigen 

Prof. Dr. oec. troph. Guido Ritter ist Lebensmit-

telchemiker und promovierter Ernährungswis-

senschaftler. Während der Promotionszeit arbei-

tete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 

Forschungsanstalt Geisenheim im Fachgebiet 

Weinanalytik und Getränkeforschung. Danach 

leitete er 5 Jahre die europäische Lebensmittel-

technik bei einem führenden Zusatzstoffherstel-

ler. Seit dem Jahr 2000 ist Dr. Ritter Professor für 

Lebensmittelrecht, Lebensmittelsensorik und 

Produktentwicklung am Fachbereich Oecotro-

phologie und Facilitymanagement der Fachhoch-

schule Münster und ist heute Vorstandsmitglied 

im Institut für Nachhaltige Ernährung und Er-

nährungswirtschaft (ISuN) und in der Deutschen 

Gesellschaft für Sensorik (DGSens). Er arbeitet 

in vielen anwendungsorientierten Sensorik-Pro-

jekten mit mittelständischen und größeren 

Unternehmen der deutschen und europäischen 

Lebensmittelmittelwirtschaft zusammen. Seine 

Forschungsgebiete sind die „Genussforschung“, 

„Entwicklung sensorischer Methoden zur Prü-

fung und Schulung von Menschen“, „Wertschät-

zung von Lebensmitteln“ und die „Nachhaltige 

Produktentwicklung“. 

Aktuelle Projekte im Themengebiet „Verminde-

rung der Lebensmittelverschwendung“ sind:

• Verringerung von Lebensmittelabfällen 

– Identifikation von Ursachen und Hand-

lungsoptionen in Nordrhein-Westfalen 

(abgeschlossen 2012)

• Reduktion der Lebensmittelabfälle bei Brot 

und Backwaren – Entwicklung eines Kon-

zeptes für Handel, Handwerk und Verbrau-

cher (läuft bis Ende 2014)

Genuss Für Genuss muss man bereit sein – innerlich wie äußerlich. So lassen sich die 
Weichen für ein genussvolles Erleben auch dadurch stellen, dass man sich von 
negativen Klischees befreit.

Dies gilt in zweifacher Hinsicht, denn Genuss kann sich nur entwickeln, wenn 
in einer aktuellen Situation auch Zeit zur Verfügung steht. Schneller Genuss 
ist ein Widerspruch in sich. „Slow Food“ statt „Fast Food“. Zudem braucht 
der Mensch (Lebens-)Zeit, um Genussfähigkeit zu erwerben, aber auch, um 
persönliche Genüsse entdecken und erfahren zu können. Genießen geht nicht 
nebenbei. Um genießen zu können, muss man sich auf den genuss-fördernden 
Reiz konzentrieren und genussstörende Randbedingungen ausblenden können.

Unterschiedliche Menschen präferieren unterschiedliche Genüsse. Auch lassen 
sich soziodemographische Unterschiede feststellen, zum Beispiel in Abhängig-
keit von Alter und/oder Geschlecht.

In einer Erziehung, die Genuss tabuisiert oder bestraft, kann sich keine Ge-
nusskompetenz entwickeln. Dies gilt sowohl für den einzelnen Menschen und 
für gesamte Gesellschaften. Genuss muss erlaubt sein, damit man diesen auf 
gesunde Art und Weise erleben kann. Wird zum Beispiel der Verzehr zuckerhal-
tige Süßwaren als Genusserleben verboten oder ausgeblendet, entstehen daraus 
Angst- oder Schuldgefühle, die ein wirkliches Genusserleben verhindern.

Ohne Erfahrung kein Genuss. Der Mensch muss lernen, aus der Fülle von 
Reizen, die ihn täglich erreichen, jene mit Genusserlebnissen herauszufil-
tern. Und er muss lernen, diese einzuordnen, zu bewerten und differenziert 
wahrzunehmen.

Genuss ist nicht ausschließlich an besondere Situationen geknüpft. Genuss-
reize können auch und gerade im Alltag auftreten und müssen „nur“ entspre-
chend wahrgenommen, kategorisiert und verarbeitet werden. Man denke hier 
zum Beispiel an den Espresso, den man im Alltag erlebt oder morgens die 
erste Tasse Tee, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Dabei ist Weniger auch 
mehr – besteht ein Überangebot an Genussreizen, wird es immer schwieriger, 
Genuss zu erleben. Völlerei hat nichts mit Genuss zu tun. Es ist daher empfeh-
lenswert, sich selbst im Genusserleben zu beschränken, aber nicht um sich zu 
beschneiden.

Das Risiko neue Geschmackserfahrungen machen zu wollen, sich einzulassen 
auf neue Esskulturen. Dazu gehört manchmal auch Mut.

Mir schmeckt die Schokolade nur, wenn ich weiß, dass keine Kinderarbeit da-
mit verknüpft ist. Ich kann das Steak nur genießen, wenn das Tierwohl bei der 
Aufzucht Beachtung gefunden hat.

… ist kein Zufall. 

… braucht Zeit.

… ist immer personen-

     spezifisch.

… muss erlaubt sein.

… will erlernt sein. 

… ist alltäglich. 

… braucht Risiko.

… braucht Verantwortung. 

Forscher auf diesem Gebiet und hat sich in dem Buch „Genuss 
und Gesundheit“ mit der Fähigkeit zu genießen beschäftigt. 
Laut Bergler wird das differenzierte Genussverhalten sozi-
al erlernt und durch die Familie und das gesamte Umfeld 
beeinflusst; und eines macht Hoffnung: auch noch im Erwach-
senenalter (3). Genussfähigkeit kann, soweit keine krankhafte 
Einschränkung vorliegt, trainiert werden. Sie ist der Schlüssel 
zu einer selbstbestimmten und verantwortungsvollen Ernäh-
rung und damit Basis für eine nachhaltige Esskultur.
Eine Anleitung zur Entwicklung der Genussfähigkeit hat 
Rainer Lutz bereits 1983 in der „Kleinen Schule des Genießens“ 
auf der Basis der Arbeiten von Ron Ramsay vorgestellt (4):
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In dieser „Kleinen Schule des Genießens“ 
steckt nicht nur eine ganze Menge einer nach-
haltigen Ernährung und Lebensweise, sie ist 
aus meiner Sicht die Basis dafür.
Dabei hat unsere Gesellschaft insbesondere 
mit der zunehmend eingeschränkteren Erfah-
rungswelt der Menschen in der Ernährung zu 
kämpfen.
Globalisierung füllt zwar unsere Regale mit 
exotischen neuen Produkten, jedoch führt 
standardisierte Massenware auf der anderen 
Seite im Lebensmittelbereich zunehmend 
dazu, dass besondere Qualitäten in der Breite 
und Tiefe von Produkten nicht mehr kennen-
gelernt werden. Deshalb ist es wichtig, die 
Genussfähigkeit, schon angefangen bei den 
Kindern in der Schule, zu entwickeln. Durch 
gemeinsames Kochen und Essen schulen wir 
das Wissen und steigern die Wertschätzung 
von Lebensmitteln. 
Dann können wir die besonderen Genuss-
qualitäten überhaupt wahrnehmen und den 
Lebensmitteln die entsprechende Wertschät-
zung entgegen bringen. Und das nicht nur als 
Konsument, sondern das gilt für alle Beteilig-
ten in der Produktionskette. Aus meiner Sicht 
ist dies der Schlüssel, um eine Ernährungs-
wende zu mehr Wertschätzung in der ganzen 
Lebensmittelkette positiv zu schaffen und 
Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung zu 
verankern.

Literatur
(1) Nestlé Deutschland AG (2012): Die Nestlé Studie – Das is(s)t Qualität. Online verfügbar unter: http://www.nestle.de/verantwor-
tung/nestle-studie/2012, abgerufen am 23.05.2014.
(2) Vermeir, I., Verbeke, W. (2006): Sustainable Food Consumption: Exploring the Consumer “Attitude – Behavioral Intention” Gap, J. 
of Agricultural and Environmental Ethics, S. 19, S.169-194.
(3) Infografik: Matthias Bender – Illustrator, Trebur-Astheim.
(4) Bergler, R., Hoff, T. (2002): Genuss und Gesundheit. Psychologische Bedeutungen von Genuss und Kultur. Köln: Kölner 
Universitas-Verlag.
(5) Lutz, R. (Hrsg.): Genuß und Genießen, Weinheim: Beltz, (S. 11–18).
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N A C H H A LT I G K E I T 
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E R N Ä H R U N G 

H A T  V I E L E 

( K I N D E R - ) G E S I C H T E R

V O N  R U T H  E L B E RT

Ruth Elbert ist Jahrgang 1957 

und bietet Seminare, Kurse, 

Vorträge, Schulungen und 

Coachings in ihrer Ernäh-

rungsberatung „Ernährung 

nach Maß“ an. Darüber hinaus 

arbeitet sie als Kochtrainerin in 

ihrem Kochstudio „iss-smart“ 

in Weyhe-Leeste. Vor der 

Selbstständigkeit machte sie 

eine Ausbildung zur Hauswirt-

schafterin und absolvierte ein 

Studium als Schriftstellerin 

sowie ein Fachhochschulstudi-

um im Ernährungsbereich.

Denkt man über Nachhaltigkeit nach, kom-
men wir an der Ernährung nicht vorbei. Wenn 
wir im Allgemeinen von einer nachhaltigen 
Ernährung sprechen, müssen viele von uns 
erst einmal überlegen, was damit gemeint 
sein könnte. Beschäftigt man sich aber einmal 
näher mit dem Begriff, wird schnell klar, dass 
das Wort „Nachhaltigkeit“ ein Begriff ist, der 
in alle Bereiche unseres Lebens eingreift. Sei 
es in der Natur, Gesellschaft und eben auch in 
der Ernährung und unseren Lebensmitteln. 
Das Bayerische Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten definiert 
diesen Begriff wie folgt:
„Nachhaltige Ernährung bedeutet, sich so 
zu ernähren, dass die gesamten gesundheit-
lichen, ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Auswirkungen unseres Ernährungs-
stils möglichst positiv sind. Übergeordnetes 
Ziel einer nachhaltigen Ernährung ist es, die 
Erde dauerhaft gerecht zu bewirtschaften. 
Die Lebenssituation der heutigen Generation 
soll verbessert werden, ohne gleichzeitig die 
Lebenschancen künftiger Generationen zu 
gefährden.“ (1)
Nachhaltigkeit in der Ernährung kommt nicht 
selten zu kurz. Denken wir doch zuallererst 
einmal an unsere nachfolgende Generation, 
unsere Kinder und Jugendlichen. Was geben 
wir ihnen mit auf dem Weg in die Nachhaltig-
keit? Was und wie leben wir ihnen nachhalti-
gen Umgang mit uns selbst und mit unserer 
Umwelt vor?
Es beginnt im Babyalter. Jedes Elternpaar, 
jede Mutter und jeder Vater, liebt ihr Neuge-
borenes und möchten ihm nur Gutes mit auf 
dem Weg ins Leben geben. Liebe, Fürsorge, 
gutes Essen. Stillen, das ist leider für Viele 
oft zu umständlich, also greift man lieber zur 
Pre-Nahrung (Fertigmilch). Mit circa einem 
halben Jahr kommt feste Nahrung dazu. 

Kochen, das ist ebenfalls oft zu umständlich, 
also lieber ein Gläschen. Bitte verstehen Sie 
mich nicht falsch. Die Babynahrungshersteller 
sollen an dieser Stelle nicht an den Pranger 
gestellt werden. Sie haben sicherlich ihre Be-
rechtigung. Es geht hier hauptsächlich um die 
Fakten. Das Kleinkind kommt bald mit an den 
Tisch und bekommt das Essen der Eltern. Und 
hier kommen wir zum eigentlichen Problem. 
Eine Umfrage des Zentralverbandes der Deut-
schen Werbewirtschaft hat festgestellt, dass 
sich die meisten Eltern ihrer Verantwortung 
gegenüber ihrer Kinder sehr wohl bewusst 
sind. (2) Die Eltern wissen also um ihre Vor-
bildfunktion und ihren Einfluss bei der Ernäh-
rung und dessen Folgen. Können diese aber 
oft nicht umsetzten. Was soll gekocht werden? 
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Sind Fertigprodukte nicht viel einfacher und günstiger? Eine 
Fertigsuppe aus der Tüte ist schnell auf den Tisch gebracht. 
Leider haben viele junge Erwachsene nicht mehr gelernt, wie 
schnelle und gesunde Gerichte hergestellt werden.
Bei der Online-Umfrage des Zentralverbandes der Deutschen 
Werbewirtschaft (ZAW) wurden 1000 Haushalte befragt. Dabei 
wurden verschiedene Meinungen und Ansichten bezüglich der 
Ernährung von Kindern abgefragt. Dabei sind folgende Ergeb-
nisse raus gekommen: 

90 Prozent 

85 Prozent 

79 Prozent

4 Prozent

3 Prozent 

je 1 Prozent  

 

Immerhin sehen neunzig Prozent der Eltern bei sich die 
Hauptverantwortung. Das ist enorm. Hier ist zumindest ein 
Ansatz in die richtige Richtung möglich.
Das Kind kommt in den Kindergarten, zur Schule. In der heu-
tigen Zeit gehen viele Kinder ohne Frühstück aus dem Haus. 
Vielen Eltern fehlt die Zeit, sich mit dem Kind hinzusetzen 
und ein gesundes Frühstück einzunehmen. An diesem Punkt 
könnte der Faktor Organisation geübt werden. Die Kinder 
bekommen oft überzuckerte Getränke oder Fertigprodukte mit 
in die Schule, was die Konzentration nicht gerade fördert. Hat 
der Körper eine hohe Insulinausschüttung durch den hohen 
Zuckerkonsum, muss er erst einmal für dessen Verarbeitung 
sorgen, was wiederum träge und müde macht. Dieses geschieht 
ebenfalls, wenn ein hoch gezuckertes Frühstück konsumiert 
wird. Wissenschaftler haben bewiesen, dass eine ausgewogene 
Ernährung dafür sorgt, dass ein Gehirn zehn Prozent mehr 
Leistung bringen kann. (3)
Wenn man den Ernährungswissenschaftlern und vielen Ärzten 
weltweit glaubt, dann stehen wir vor einer globalen Herausfor-
derung. Die durch Übergewicht verursachten Krankheiten neh-
men epidemieartig zu. Functional Food und Fast Food stehen 
bei vielen Kindern und Jugendlichen auf der Tagesordnung. 
Sie werden diese Ernährungsweise an ihre Kinder weiter ge-
ben! Fettleibigkeit ist also ein weltweites Problem. Die Lebens-
mittelindustrie hat hier auf vielen Ebenen ebenfalls versagt. 
Sie stellen oft nur noch Nahrung her und keine Lebensmittel. 
"Mittel zum Leben" - nein, das sind viele Produkte schon lange 
nicht mehr. Aber hier liegt die Verantwortung nicht nur alleine 
bei den Lebensmittelproduzenten, sondern auch bei dem Ver-

braucher. Dieser verlangt und wünscht verarbeitete Produkte. 
Ein Umdenken wäre angebracht und dringend notwendig. 
Ebenso hat das Gesundheitssystem auf vielen Ebenen versagt. 
Ärzte behandeln oft nur noch Krankheiten, anstatt Ursa-
chenforschung zu betreiben und den Menschen Hilfsmittel 
an die Hand zu geben, die ihnen helfen, ernährungsbedingte 
Krankheiten zu heilen oder erst gar nicht entstehen zu lassen. 
Schulen sind überfordert, das Schulsystem ist nur noch auf 
Leistung ausgerichtet. 

Es gibt genug Gründe, warum viele von uns sich ungesund 
ernähren und leben:
1. Faktor Zeit
2. Faktor Unwissenheit
3. Faktor nicht kochen können
4. Faktor Gleichgültigkeit

Bei den ersten drei Punkten kann Abhilfe geschaffen werden. 
Sich gesund und nachhaltig zu ernähren, können wir üben 
und lernen. Kochen ebenfalls. Hier ein gutes Zeitmanagement 
zu finden, ist nicht schwer und bedeutet oft nur ein wenig 
Übung. Punkt vier, denen kann nicht geholfen werden.

Bedeutet Nachhaltigkeit in der Ernährung nicht in erster Linie, 
dass ich meinen Körper gut ernähre und ihm nahrhafte und 
gute Lebensmittel gebe? Ich bezeichne meinen Körper als 
Freund. Diesen behandle ich mit Achtsamkeit und möchte ihm 
nichts Böses tun. Warum also klappt das nicht mit unserem 
Körper? 

sehen die Hauptverantwortung für Ernährungserziehung bei den Eltern 
  
bei Eltern mit übergewichtigen Kindern 
  
bei Eltern mit adipösen Kindern 
  
in der Gesellschaft 
  
bei Lebensmittelherstellern 
  
bei Schulen und Politik

Internetquellen:
(1) Nachhaltigkeitstage: Online verfügbar: http://www.nachhaltigkeitstage.de/nachhaltigkeit, abgerufen am 09.06.2014.
(2) Übergewichtige Kinder – Eltern stehen zu ihrer Verantwortung: Online verfügbar http://www.zaw.de/print.php?reporeid_
print=874, abgerufen am 09.06.2014.
(3) Leistungsfähig arbeiten durch richtige Ernährung: Online verfügbar: http://www.eufic.org/article/de/page/FTARCHIVE/artid/
leistungsfahig-arbeiten-ernahrung/, abgerufen am 09.06.2014.
(4) Nachhaltige Ernährung: Online verfügbar: http://www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/007946/, abgerufen am 09.06.2014.

Unsere heutige jüngere Generation hat oft 
nicht mehr gelernt, wie gekocht wird, oder 
was aus Resten aus dem Kühlschrank herge-
stellt werden kann. Sie kochen oft nur eine 
Mahlzeit und wissen nicht, wie man aus we-
nigen Zutaten ein Essen für zwei oder mehr 
Tage herstellen kann.
Der englische Starkoch Jamie Oliver hat es auf 
den Punkt gebracht. Für ihn ist klar: „Eltern 
sollten mit ihren Kindern schon früh über ge-
sunde Ernährung sprechen. Denn sonst könn-
ten sie für den Rest ihres Lebens Probleme 
damit haben“, so der berühmte Starkoch. Und 
weiter: „Wenn ein Kind in jungen Jahren eine 
falsche Vorstellung von Ernährung bekommt, 
wird es für den Rest seines Lebens Probleme 
haben“, sagt Oliver in einem Interview. (4)
Einfache und gesunde Rezepte bringen Men-
schen überhaupt erst dazu, mit dem Kochen 
anzufangen. Oft steht am Anfang die Angst, 
es nicht zu schaffen. Diese muss erst einmal 
überwunden werden. Kocht man aber ein 
leichtes Rezept und es schmeckt dann auch 
noch, ist man stolz. Kinder wollen mitmachen. 
Nehmen wir Kinder mit auf einen Bauern-
hof oder einen Markt, zeigen wir ihnen, wo 
unsere Lebensmittel herkommen oder beim 
Einkaufen, ob ein Obst schon reif ist. Lasst 
sie es anfassen, daran riechen! Das ist wichtig 
und spannend. Auch die Küche ist ein inter-
essanter Ort für Kinder. Je früher wir damit 
beginnen, unsere Kleinen mit einzubeziehen, 
umso einfacher haben sie es. Es gibt so viele 
Möglichkeiten, wir müssen sie nur nutzen. 

Ich habe eine Vision, ...
... dass unsere Kinder wieder kochen können 
und keine Fertigprodukte mehr konsumieren! 
Wir sollten begreifen, dass unsere Ressource 
„Kinder“ in großer Gefahr ist, wenn wir nicht 
alle aufwachen und der nachfolgenden Gene-

ration zeigen, was es heißt, mit Genuss und 
Freude zu kochen und zu essen. Das bedeutet 
auch Lebensqualität. Diese geht zunehmend 
verloren. Essen bedeutet oft nur noch Nah-
rungsaufnahme. Geschmacksverstärker und 
Zusatzstoffe geben uns dann noch den Rest. 
Bei uns im Studio „iss smart“ in Weyhe-Leeste 
gibt es „Die Kochspatzen". Die Kinder sind 
zwischen acht und dreizehn. Das Besondere: 
Sie können kochen und zwar Mehr-Gänge-Me-
nüs! Und das ohne Geschmacksverstärker. 
Kinder wollen kochen, wir müssen es ihnen 
nur zeigen, wie es geht.
Ein afrikanisches Sprichwort sagt: "Um ein 
Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes 
Dorf". Es ist meine Vision, dass wir gemein-
sam dafür sorgen, dass unsere nachfolgende 
Generation wieder lernt, zu genießen, Spaß 
am Kochen zu haben und versteht, was es 
heißt, gesunde und nahrhafte Lebensmittel zu 
kaufen und zuzubereiten. 

Gesunde Ernährung hat viele Kindergesichter. 
Zeigen wir ihnen, wie es geht, sich nachhaltig 
zu ernähren und zu leben. Hier investieren 
wir in unsere und in die Zukunft unserer 
nachfolgenden Generationen. 
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400 g Süßkartoffeln
1 Zwiebel
1 großer Apfel
½ Stange Lauch
1 TL Rapsöl
600 ml Brühe
2 EL Mandelblättchen
100 g Frischkäse (0,2% Fett)
Salz, Pfeffer, Muskat
Worcestersauce
Chilliflocken
Etwas Orangensaft

R E Z E P T  E I N FA C H ,  S C H N E L L  U N D  G E S U N D

S Ü S S K A R T O F F E L - C R E M E S U P P E

1. Süßkartoffeln, Zwiebel und Apfel schälen, in kleine Würfel 
schneiden. In heißem Öl eine Minute unter Rühren dünsten. 
Mit der Brühe ablöschen und bei schwacher Hitze 20 Minuten 
köcheln lassen.

2. Mandeln in einer Pfanne ohne Öl goldbraun rösten. Vor-
sicht, sie verbrennen sehr leicht!

3. Suppe mit Frischkäse pürieren, nochmals erhitzen, aber 
nicht kochen lassen. Mit Salz, Pfeffer, Worcestersauce, Chiliflo-
cken und Muskat würzen. Mit Orangensaft verfeinern. 

Die Suppe mit den Mandeln und evtl. Schnittlauch garnieren.

Die Batata, oder Süßkartoffel, enthält viel Zucker und Stärke. Besonders hervorzuheben ist der 

Gehalt an Beta-Karotin und Pro-Vitamin A. Dies ist das Antioxidanz mit der Eigenschaft, zellschädi-

gende freie Radikale unschädlich zu machen. Zellschädigungen sind oft die Ursache für degenerative 

Erkrankungen wie Krebs, Rheuma und Arthrose.

Für 4 Personen 
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Die Bedeutung der Ernährung befindet sich in einem rasanten 
Wandel – heute wird nicht mehr nur gegessen, um satt zu wer-
den. Vielmehr steckt hinter vielen Lebensmitteln ein bestimm-
ter Lifestyle, eine Botschaft oder Aufgabe. Die Wissenschaft 
entdeckt immer neue Auswirkungen bestimmter Lebensmittel, 
die den Konsument unterstützen soll, verschiedene Ziele zu 
erreichen.

40 Prozent der Bevölkerung möchten Fitness und Gesund-
heit durch Ernährung fördern. Maßgeschneiderte „Food´n´-
Mind“-Produkte schaffen einen Mehrwert für Körper, Geist 
und Seele. Besonders interessant: Hochwertige Convenien-
ce-Produkte für schnelle und unkomplizierte Zubereitung, die 
verschiedene Aspekte vereinen, beispielsweise die Kombinati-
on Gesundheit und Genuss oder Bio und Convenience. 

Genuss und Qualität sind erstrebenswerte Ziele der modernen 
Ernährung – unter der Voraussetzung, dass diese schnell und 
flexibel erreichbar sind. Der Genuss kommt dabei der Gesund-
heitswirkung zu Hilfe: Wer sein Essen genießt, kann mehr 
gesundheitlich relevante Nährstoffe aufnehmen, als dies in 
einer Stresssituation möglich wäre. Entspricht die Ernährung 
im Wesentlichen den gewünschten Zielen, verzeiht sich der 
moderne Konsument auch gerne mal eine Ausnahme. Schließ-
lich ist Essen nicht zuletzt auch Balsam für die Seele und 
ungesund immer eine Frage der Dosis. 
Grundsätzlich zeichnet sich seit einigen Jahren, als Gegenbe-
wegung zur Globalisierung, ein klarer Trend zu regionalen und 
saisonalen Produkten ab. Herkunft und Produktionsmethoden 

V O N  D E R  E R N Ä H R U N G 

M I T  M E H R W E R T 

Z U R  G E S U N D E N  B I O -

S C H U LV E R P F L E G U N G

Die biond GmbH ist ein Cateringunternehmen, 

das aus ökologisch produzierten Lebensmitteln 

gesunde und frische Speisen für Schulmensen, 

Kindertagesstätten, Bistros und Restaurants her-

stellt. 2010 musste das Unternehmenaufgrund 

zu hoher Fixkosten die Insolvenz beantragen. 

Nach einem Sanierungsprozess von eineinhalb 

Jahren führt die ehemalige Produktionsleite-

rin und jetzige Geschäftsführerin der biond 

GmbH Jana Heise mit weiteren Gesellschaftlern 

seit 2011 das Unternehmen weiter. Für unsere 

Zeitschrift schrieb Jana Heise einen Artikel über 

Bio-Mittagessen für Schulen und Kitas. (1) 

V O N  J A N A  H E I S E

spielen nun eine Rolle, fairer Handel und insbesondere der As-
pekt der Nachhaltigkeit gewinnen zunehmend an Bedeutung. 
Aufgrund immer wiederkehrender Lebensmittelskandale und 
der Anonymität im Welthandel werden Vertrauen und Qualität 
entscheidende Kaufargumente für Nahrungsmittel. Gerade 
deshalb erfreuen sich regionale Waren, Biolebensmittel und 
Premiummarken einer wachsenden Nachfrage, denn sie gelten 
als gesund, geben Sicherheit und beruhigen darüber hinaus 
das Gewissen.

Wunsch und Wirklichkeit liegen bislang im Ernährungsverhal-
ten, aber aufgrund mangelnder Möglichkeiten und grenzen-
loser Flexibilität, weit auseinander. Denn trotz des Wunsches 
nach gesunder Ernährung berichten überdurchschnittlich viele 
20 bis 29-jährige von Ernährungsdefiziten durch unregelmäßi-
ge Ernährung und zu wenig Zeit. 26 Prozent der Bevölkerung 
beklagen, dass sie „zu unregelmäßig essen“. (2) 

Unregelmäßige und falsche Ernährung kann schwere Folgen 
mit sich bringen. Das zeigt die aktuelle Situation des Gesund-
heitssystems. Ernährungsbedingte Krankheiten kosten nach 
offiziellen Zahlen circa 70 Milliarden Euro pro Jahr, manche 
Experten sprechen sogar von 100 bis 120 Milliarden Euro. 
Einen Beitrag dazu leistet die Leidenschaft der Menschen zu 
Fast Food – es ist schnell verfügbar und kann zwischendurch 
verzehrt werden. (2) 

Leider ist die Energiedichte von klassischem Fast Food (Pom-
mes Frites, Burger und Co) zwei bis dreimal so hoch wie die 

einer normalen Mischernährung (Energiedichte bezeichnet 
die Anzahl an Kalorien pro hundert Gramm). Fatal daran ist, 
dass das Sättigungsgefühl vorrangig über Volumen erreicht 
wird. Bis bei dem Konsum von Fast Food ein Sättigungsgefühl 
auftritt, nimmt der Mensch schnell die doppelte Kalorien-
menge auf wie bei einer normalen Ernährung. Ein bis zwei 
Fast Food-Mahlzeiten pro Monat sind sicher unproblematisch. 
Wenn allerdings Fast Food-Ernährung und Fast Food-Produkte 
regelmäßiger Bestandteil der Ernährung sind, kann eine solche 
Ernährung zum Problem werden. Darüber hinaus verwendet 
die Fast Food-Küche zum Beispiel im Hamburger-Brötchen 
Weißmehl, also viele leichtverdauliche Kohlenhydrate. Bei 
jedem Fast Food-Genuss geht der Blutzuckerspiegel extrem in 
die Höhe und der Körper geht in den Speichermodus. Diäter-
fahrene kennen das: isst man abends keine Kohlenhydrate 
mehr, produziert der Körper abends auch kein Insulin mehr 
und während des Nachtschlafs kann die Fettverbrennung 
des Körpers laufen. Diese bedient sich dabei an den bereits 
gespeicherten Fetten und muss keine jüngst aufgenommenen 
Kohlenhydrate abbauen. Die schnell verfügbaren Kohlenhyd-
rate aus dem Weißmehl sorgen hingegen dafür, dass sehr viel 
Insulin ausgeschüttet wird. Das wiederum baut die Glukose 
im Blut sehr schnell ab und sorgt so für eine erneute (Heiß-)
Hungerattacke. Wird diese wieder mit schnell resorbierbaren 
Kohlenhydraten gestillt, beginnt das Spiel von vorn. Im Endef-
fekt steigt dadurch die Gesamtnahrungsaufnahme. Zudem ist 
es so, dass der Körper ab einer bestimmten aufgenommenen 
Menge Zucker zu Fett umbaut, um diese als „überflüssige oder 
derzeit nicht benötigte Energie“ zu speichern. 

Eine Ernährungsweise, die größtenteils aus Fast Food besteht, 
birgt zusätzlich die Gefahr einer Unterversorgung von Vitami-
nen und Mineralstoffen. Die Folgen dieser Unterversorgung 
können Konzentrationsstörungen, Depressionen, Aggressivität 
oder Hyperaktivität sein. Fachleute nehmen an, dass heute bis 
zu 50 Prozent depressiver Erkrankungen ernährungsbedingt 
sind. Gründe für dieses Phänomen sind drei Faktoren. Erstens: 
Die Qualität dessen, was wir essen, ist während der letzten 
Jahrzehnte, zum Beispiel durch die starke Industrialisierung 
der Landwirtschaft, immer schlechter geworden. Das führt zu 
einem „Verdünnungseffekt“ von Mineralien. Heute enthalten 
Lebensmittel pro Kilogramm wesentlich weniger Mineralstoffe 
als noch vor 30 Jahren. Zweitens: Der Schul- und Berufsalltag 
ist stressbeladener geworden. Bei Stress braucht der Körper 
mehr Vitamine und Mineralstoffe und – drittens – wird die 
Resorption von Vitaminen und Mineralstoffen im Darm 
durch Stress stark beeinträchtigt. Dadurch geht die „Versor-
gungs-Schere“ auseinander: Man isst schlechtere Produkte, hat 
mehr Stress und einen höheren Bedarf an Mineralstoffen, aber 
die Resorption der lebenswichtigen Stoffe ist gestört – durch 
den täglichen Stress, dem wir ausgesetzt sind. Als Folge der 
Individualisierung und Flexibilisierung des Arbeitslebens isst 
man auch schneller und schlechter: Berufstätige nehmen sich 
nur halb so viel Zeit für das Mittagessen wie nicht Berufstäti-
ge. Über 50 Prozent sagen: „Ich kann mich nur am Wochen-
ende vernünftig ernähren“. (2) Die Zeit zum Essen fehlt, es 
wird als reine Nahrungsaufnahme gesehen und häufig „to go“ 
verzehrt. Um diese Verarmung an Esskultur auszugleichen, 
wird das Essen in der Gemeinschaft wieder stärker inszeniert. 
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Das gemeinsame Essen innerhalb der Familie 
ist in der vorigen Generation noch selbstver-
ständlich gewesen, heutzutage wird es als 
Idealvorstellung und Gemeinschaftserlebnis 
gesehen. Vorbild bieten hierfür die gemeinsa-
men Essen aus den mediterranen Gebieten. 

Neben der Gemeinschaft werden Zeit, 
Gemütlichkeit und Genuss zelebriert. Die 
Änderungen der Rahmenfaktoren sind nicht 
zuletzt auf den demographischen Wandel 
zurückzuführen, der zu einer heterogenen 
Gesellschaft geführt hat, aber auch zu einer 
kontinuierlich wachsenden Zahl an berufstäti-
gen Frauen- und Single-Haushalten. Mit dieser 
Entwicklung brach die häusliche Gliederung 
auf. Auch wenn die damalige Struktur von 
vielen Menschen als veraltet angesehen wird, 
hatte sie in puncto Ernährung und familiärem 
Zusammenhalt viele positive Aspekte, die 
durch die heutigen Idealvorstellungen immer 
stärker sichtbar werden. 

Die heutige Entwicklung sorgt dafür, dass 
das regelmäßige Mittagessen vermehrt in die 
Schule oder in das Betriebsrestaurant ver-
lagert wird. Der Gesundheitstrend zeichnet 
sich bei Jugendlichen nicht so stark ab wie 
bei Erwachsenen, aber Individualisierung 
und Gemeinschaft spielen eine große Rol-
le. Natürlich sind Geschmack und Genuss 
wichtige Gründe von Schülern, sich für oder 
gegen einen Besuch in der Mensa zu ent-
scheiden. Auch ob die angebotenen Mengen 
ausreichend sind, spielt selbstverständlich 
eine Rolle, ebenso wie die ‚Coolness‘ des 
Mensagangs oder die Länge der Schlangen vor 
Kasse und Eingang. Entscheidend ist aber ein 
anderer Faktor: Jugendliche möchten keine 
vorgegebenen Menüs! Dies stellt die heutige 
Schulverpflegung vor eine Herausforderung. 
Die deutsche Schulverpflegung basiert fast 
ausschließlich auf vorgegebenen Menüs. Die 
Missachtung grundlegender Schülerwünsche 
nach Wahlfreiheit führt dazu, dass in Deutsch-
land circa ein Drittel des ausgegebenen Essens 
weggeworfen wird. Dieser Anteil nimmt mit 
dem steigenden Alter der Schüler sogar noch 
zu: 20 Prozent der Teller werden fast nicht 
angerührt. Und beinahe jeder Schüler findet 
bei einem vorgegebenen Menü etwas auf sei-
nem Teller, das ihm nicht schmeckt. Teenager 
nutzen ihre frisch erlangte Taschengeldhoheit 

und vergleichen Preise und Anziehungskraft 
dessen, was sie sich zum Essen kaufen können 
– und entscheiden sich gegen die Schulmen-
sa. Ein typisches Schülermittagessen besteht 
zum Beispiel aus anderthalb Litern Eistee und 
einem Schokoriegel, einem Döner oder der 
Lieferung des Pizzataxis. Bei Mädchen wird 
das Bild häufig ergänzt durch die Variante 
„das Mittagessen fällt aus“.

Neben der Wahlfreiheit ist es für Schüler 
wichtig, sich ohne Vorbestellung ein Bild 
dessen zu machen, was ihnen geboten wird: 
Sie wollen sehen und riechen was es gibt und 
sich spontan entscheiden und nicht die Katze 
im Sack kaufen. „Wir wollen essen wie im 
Urlaub: All you can eat am Buffet!“, war die 
Aussage eines Schülers bei einem Workshop, 
den wir mit Schülern einer Ganztagsschule 
durchgeführt haben. Dies war die Geburts-
stunde unseres Free-Flow-Mensasystems.
In unseren Schulmensen haben Schüler – 
ohne jegliche Vorbestellung – freie Auswahl 
an bis zu sechs Stationen.
Neben dem täglich wechselnden Menü 
laden ein großes Salatbuffet, eine Nudelbar, 
eine Pizza-, Snack- und Wokstation und ein 
Dessertstand die Schüler ein, sich selbst ein 
Bild zu machen und je nach Geschmacks- und 
Mengenvorlieben ihr eigenes Mittagessen 
zusammenzustellen. 

Ist diese Wahlfreiheit gegeben, dann essen die 
Schüler auch das, was sie vorher verweigert 
haben, probieren hier vom Salat, wagen sich 
an die Vollkornnudeln oder holen sich ein 
frisch zubereitetes Gemüsegericht – ganz ohne 
Fleisch – aus dem Wok. Innerhalb kurzer 
Zeit geht dadurch beispielsweise der Salat-
verbrauch nach oben und Lehrer und Eltern 
staunen über die neue Offenheit ihrer Schüler 
und Kinder in Ernährungsdingen.

Um die Akzeptanz der Schüler zu erhöhen, 
bieten wir gelegentlich auch Fast Food-Ele-
mente wie Pizza, Chickenwings und Pommes 
Frites an der Snackstation an. Wichtig an 
diesem Angebot ist aber: Alle Produkte sind 
gesundheitlich optimiert, es wird auf weniger 
Fett und hochwertige Mehle mit Vollkornan-
teil geachtet. Alle Speisen bestehen zu 100 
Prozent aus ökologischen Lebensmitteln, die 
wir so weit wie möglich von Bio-Landwirten 

Jana Heise

aus der Region beziehen, damit sie eine hohe Frische und 
Vitalität aufweisen. Wir verzichten auf künstliche Zusätze und 
bewahren durch traditionelle Zubereitung den natürlichen 
Charakter der Gerichte.

Die Zusammensetzung der Speisen hat aber nicht nur theoreti-
sche Vorteile, sondern auch einen ganz praktischen Nutzen für 
den Schulalltag. Das Schulessen wirkt sich auf die Leistungs- 
und Konzentrationsfähigkeit aus – womit wir wieder bei der 
Mehrwert-Ernährung aus der Einleitung sind. Der Fernsehsen-
der VOX hat auf Grundlage eines wissenschaftlichen Testver-
fahrens die Wirkung der biond-Schulverpflegung mit einer 
Fast Food-Mahlzeit verglichen. Wir servierten 30 Schülern 
einer Ganztagsschule an einem Tag Fast Food, am anderen Tag 
ein biond-Bio-Menü und unterzogen sie im Anschluss einem 
wissenschaftlichen Test. Das Ergebnis: nach dem biond-Menü 
stieg die Gedächtnisleistung um 45 Prozent, die Konzentrati-
onsfähigkeit gar um 139 Prozent. Das Ergebnis kann man sich 
hier im Internet ansehen. (3)

Zubereitet werden unsere Speisen nach dem Cook and 
Chill-Plus-Verfahren, was „Kochen und Abkühlen“ bedeutet 
und für mehr frische und leckere Speisen sorgt. Die Speisen 
werden nach den Vorgaben des kommenden Wochenplans 
zubereitet und vorgegart. Unmittelbar danach werden sie auf 
drei Grad Celsius abgekühlt und unter Schutzatmosphäre oder 
Vakuum, also unter Sauerstoffentzug, verpackt. Ohne Tiefküh-
lung und ohne Konservierungsstoffe sind die Mahlzeiten nun 
längere Zeit haltbar und brauchen später nur noch schonend 
im Kombidämpfer erhitzt zu werden. So werden minimale 
Warmhaltezeiten und ein maximaler Erhalt der Nahrungs-
mittelqualität und Vitamine erreicht. Das Verfahren bewahrt 
sowohl Konsistenz und Nährwerte der Speisen als auch den 
aromatischen Geschmack und das frische Aussehen.
Um den Kindern und Jugendlichen maximale Frische anbie-
ten zu können, werden einige Menükomponenten durch das 
Mensapersonal erst kurz vor der Ausgabe fertig gestellt. Salate, 
Rohkost und Wokgemüse kaufen wir marktfrisch in der Regi-
on der Schule. 

Literatur:
(1) Biond GmbH: Vom Wochenmarkt zur Free-Flow-Mensa. Online verfügbar unter: http://www.biond.de/website_biond/historie.
html?expandable=0, abgerufen am 24.04.2014.
(2) Allensbach Institut: Ernährung in Deutschland 2008. Online verfügbar unter: http://www.nestle.de/Unternehmen/Nestle-Studie/
Nestle-Studie-2009/Documents/Ergebnisse_Nestle_Studie_Kurzfassung.pdf, abgerufen am 23.08.2013.
(3) YouTube: Schulverpflegung von biond – Essen fürs Leben! Online verfügbar unter: http:// youtube.biond.de, abgerufen am 
23.08.2013.

Zum biond-Konzept gehört auch, dass Schülerinnen und Schü-
ler, soweit wie möglich, in die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Mittagsverpflegung einbezogen werden. Sie können 
beim täglichen Ablauf in der Mensa helfen. Voraussetzung ist 
natürlich, dass es von der Schule gewünscht und vom Unter-
richtsplan realisierbar ist. In vielen Schulen werden Schülerin-
nen und Schüler in die Servicetätigkeiten mit einbezogen und 
übernehmen Aufgaben wie Eingangskontrollen, Ausgabeunter-
stützung und Geschirrrückgabe. Die Schülerinnen und Schüler 
werden durch das Mensapersonal in ihre Aufgabenbereiche 
eingeführt und angeleitet und von den Lehrkräften begleitet.
Die Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler wirkt sich auf die 
Identifikation mit dem Mittagsangebot ausgesprochen positiv 
aus. Die Schülerinnen und Schüler schätzen ihre Mensa – nicht 
nur wegen des frischen, leckeren Essens, sondern weil sie 
die Organisation ihrer Mahlzeiten mitgestalten können. Das 
kommt dem natürlichen Selbstständigkeitsdrang von Kindern 
und Jugendlichen entgegen. Zudem lernen die Schülerinnen 
und Schüler neben dem richtigen Umgang mit Lebensmit-
teln, Verantwortung zu übernehmen und in einem Team zu 
arbeiten. Die Aufgaben im Mensabereich werden von ihnen 
überraschend engagiert wahrgenommen. Der fleißige und gut-
gelaunte Einsatz spiegelt die positive Stimmung der gesamten 
Mittagsverpflegung wider. 

So problembeladen die Schulverpflegung in der Öffentlichkeit 
diskutiert wird – die Darstellung zeigt, dass es durchaus mög-
lich ist, Kinder und Jugendliche für eine gesunde Ernährung 
zu begeistern. Dazu trägt neben der Auswahl hochwertiger 
Lebensmittel ganz entscheidend die Einbeziehung aktueller 
Ernährungstrends bei, die für Spaß und Mehrwert bei der 
Ernährung sorgen und zugleich dazu beitragen, den Lernort 
Schule als sozialen Lebensraum aufzuwerten. Zugleich gesteht 
man Kindern im Schulalter in vernünftigem Rahmen eine 
echte Entscheidungsfreiheit zu und investiert damit Vertrauen 
in ihr selbstbestimmtes Handeln.
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B A C K E ,  B A C K E  . . .  B R O T 

–

U N D  A L L E S  F Ü R  D I E  T O N N E ?

V O N  M A R I E - L O U I S E  S C H E I P E R

Wie sich die Wissenschaft für die Reduktion von Abfällen von 

Brot und Backwaren einsetzt. Interview mit Lena Heitkönig, 

Mitarbeiterin des iSuN – Institut für Nachhaltige Ernährung und  

Ernährungswirtschaft.

Ob Graubrot, Weißbrot, Stuten, Vollkornbrot, Roggenbrot – 
Brot ist eines der beliebtesten Lebensmittel in Deutschland. 
Wir haben eine Brotkultur wie nirgends auf der Welt und sind 
stolz darauf. Jedes Kind bekommt seine „Stulle“ mit zur Schule, 
fest verankert ist sein Platz im AbendBROT. Dennoch werden 
jährlich etwa 600 Tausend Tonnen Brot und andere Backwaren 
weggeschmissen. Das entspricht etwa jedem fünften Brot in 
Deutschland. 

Doch wieso, weshalb, warum? „Wer nicht fragt bleibt dumm“, 
dachte sich auch Lena Heitkönig. Sie ist Mitarbeiterin im 
iSuN – dem Institut für Nachhaltige Ernährung und Ernäh-
rungswirtschaft der Fachhochschule Münster. Hier wird viel zu 
dem brisanten Thema „Lebensmittelabfälle“ geforscht. Und in 
dem zweijährigen Projekt „Reduktion der Lebensmittelabfälle 
bei Brot und Backwaren – Entwicklung eines Konzeptes für 
Handel, Handwerk und Verbraucher“ konzentrieren sich die 
Mitarbeiter eben ganz auf Abfälle von Backwaren, die es beim 
Bäcker und zum Teil im Einzelhandel zu kaufen gibt.

Um herauszubekommen, wo entlang der Wertschöpfungs-
kette am meisten Brot und Backwaren weggeworfen werden, 
untersucht Lena Heitkönig mit anderen Mitarbeitern des iSuN 
insbesondere die Schnittstellen zwischen Backstube, Handel 
beziehungsweise Filiale und dem Verbraucher. Hier, so die Ver-
mutung, können die größten Probleme aufgedeckt und durch 
entsprechende  Maßnahmen  Lebensmittelabfälle  reduziert  
werden.

In den sieben beteiligten Backstuben gibt es dazu eine soge-
nannte Messwoche. Erfasst werden Lagerverluste, zum Beispiel 
wenn eine Zutat im Lager verdorben ist und dementsprechend 
entsorgt werden muss. Mehle, die zur Verarbeitung eines Teigs 
benötigt werden, beispielsweise zum Kneten, werden häufig 
nicht weiterverwendet und dann einfach auf den Boden gefegt. 
Auch die Menge dieser so bezeichneten Fegemehle fließen 
in die Messungen mit ein. Zu den sogenannten Ausschüssen 
zählen zum Beispiel Backwaren, bei denen der Teigmacher 
das Salz vergessen hat oder die Gärzeit nicht eingehalten hat. 
Zum Teil lassen sich diese Verluste wiederverwerten, zum Teil 
müssen sie aber leider entsorgt werden. Die Messungen sind 

also sehr aufwendig – und früh! Denn die Mitarbeiterinnen 
des iSuN müssen messen, wenn der Bäcker arbeitet – und das 
beginnt bereits in der Nacht, damit der Kunde früh morgens 
frische Brötchen bekommt.

Und nicht nur in diesem Punkt sind wir, die Verbraucher, an-
spruchsvoll. Viele Kunden wünschen sich über den gesamten 
Tag frische, qualitativ hochwertige Backwaren und natürlich 
eine möglichst große Auswahl – gerne auch noch bis kurz vor 
Ladenschluss. Für den Bäcker ist die Kalkulation, die dahinter 
steckt, enorm. Uns ist dieser Umstand nicht bewusst – im 
Gegenteil. Häufig reagieren wir mit Unverständnis, wenn bei-
spielsweise an einem sonnigen Tag alle Baguettes zum Grillen 
bereits ausverkauft sind. Hier bestünde die Möglichkeit, Waren 
vorzubestellen, dies wird vom Kunden jedoch nur sehr selten 
genutzt. Das Vorbestellen scheint heute einfach nicht mehr 
zeitgemäß zu sein – in eine schnelllebige und spontane Welt 
passt dieses Modell nicht hinein. Bekommt ein Kunde etwas 
bei einem Bäcker nicht (mehr), nutzt er eben das Angebot ei-
nes anderen oder kauft im Einzelhandel aus den Backstationen 
– die neuerdings wie Pilze aus dem Boden schießen, jedoch 
mit traditioneller Handwerksqualität nichts zu tun haben. Die 
Folge des Verbraucherwunsches nach „Alles zu jeder Zeit“ ist 
eine Überproduktion, sodass teilweise große Backwarenmen-
gen vom Verkauf als Retoure in die Backstube gehen. Diese 
Produkte können allerdings zumeist nicht weiterverwendet 
werden – natürlich gibt es die Möglichkeit beispielsweise 
Paniermehl herzustellen oder Initiativen wie „Die Tafel“ oder 
„foodsharing e.V.“ zu unterstützen. Aber nachhaltiger wäre es 
zweifelsfrei, wenn weniger Retouren anfallen und damit auch 
der Ressourcenverbrauch wie Rohstoffe oder Energie gering 
gehalten wird. Dazu bedarf es aber einer Einsicht des Verbrau-
chers, nicht immer jeden Wunsch erfüllt zu bekommen.

Daher möchte das iSuN zusammen mit den Bäckereien vor 
allem in Bezug auf die Verbraucheraufklärung etwas bewirken 
und die Wertschätzung für Backwaren aller Art steigern.

Wir bedanken uns bei Lena Heitkönig für das Gespräch. Das 
Projekt wurdenach Redaktionsschluss im Februar 2015 abge-
schlossenen. Informationen zu den konkreten Projektergeb-
nissen befinden sich auf der Homepage der Fachhochschule 
Münster unter: https://www.fh-muenster.de/isun“
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Über das Camp hing ein das bekannte Geruch von Fleisch, was 
langsam verbrennt. Es ist nicht so lange her, dass ich in ein 
kleine Wurstfabrik ein Zeit lang in die Räucherabteilung arbei-
tete und selbst mein Wohnung nach Metzgerei duftete. Durch 
mein (Arbeits-)Kleidung verbreitete ich wie ein Wunderbaum 
eine BBQ-Stimmung in mein Umgebung. Noch nie bin ich in 
mein Leben so oft spontan für ein Grillabend eingeladen wor-
den wie damals. Lustig waren die Blicke, die als Reaktion ka-
men, als ich sagte, dass ich gern vorbei kommen würde, wenn 
es etwas ohne Fleisch zu essen gab, weil ich noch nie Fleisch 
gegessen habe und auch nicht echt von Sinnen war das zu 
ändern. Der Mensch braucht kein Körpersprachenspezialist zu 
sein, um die Mitleidsreaktionen in ihr Gesicht zu lesen. „Hast 
du ein Fleischallergie?“ war die Standard-Frage und gleich wur-
de die Lösung geliefert: „Du kannst doch die Paprika, Tomaten 
und Zwiebelstückchen essen, die zwischen das Fleisch gespickt 
wird, oder…“. 

Als Vegetarier oder Veganer hattest es du es damals, Anfang 
der 1980er Jahren, nicht leicht. In Restaurants wurde dich 
vorgeschlagen, die Fetzen Hühn aus dein Suppe zu holen und 
in die Uni-Mensa gabt es nur zu essen, was Mensch in Deutsch-
land so schön nennt „Beilagen“. Und selbst hier auf dieses 
Camp von radikale Anti-AKW-Aktivisten scheint das nicht 
anders zu sein.
Irgendwie wurde Menschen, die bewusst verweigerten Fleisch 
(oder sogar jeder tierliches Produkt) zu essen (und zu trinken), 
in dieser Zeit mehr gesehen als unpolitische EsoterikerInnen, 
die wahrscheinlich am liebsten mit selbst hergestellte „Hip-
pie“-Kleidung und in Sandalen mit ihre Bio-Möhren disku-
tieren und mehrmals pro Jahr nach India fliegen um an die 
Füsse von ein Guru zu sitzen, der erzählt, dass alles gut ist, so 
lange du positiv denkst. Und VeganerInnen wurde gesehen als 
wandelende Skelette, die jeder Moment vor Hunger umfallen 
könnte. Gleichzeitig waren die „Kraker“ (BewohnerInnen von 
besetzte Häuser, die gleichzeitig auch ein Großteil von die 
radikale Anti-AKW-Bewegung formte) und/oder andere „linke 
Studenten“, die größten Billig-Fleisch-FresserInnen, wenn man 
die KäuferInnen von die wenige kleine (dunkele) Bioladen, 
die es damals gab, glaube konnte. Die Kraker würden sich nur 
ernähren von Niederländische Frikandellen von der Imbissbu-
de, Rauchwürsten von Hema (ein Supermarktketten), Wiener 
Wurst im Blechdosen, Saté mit Erdnußsoße oder so: hauptsa-
che mit Fleisch und billig! 
Vorurteile haben es so an sich, ob sie wahr sein oder nicht, ist 
eigentlich unwichtig, Hauptsache ist, ob man sie glaubt oder 
nicht. Fakt ist aber, dass damals „Ernährung“ sicher nicht auf 

Wam Kat (58 Jahre alt) ist ein niederländischer Koch und Politak-

tivist. Seit 1995 lebt er in Deutschland und reist unter anderem 

mit seiner mobilen Küche „Rampenplan“ zu Demonstrationen für 

Frieden beziehungsweise gegen Atomkraft und die Globalisie-

rung – oder zu Festivals wie der Fusion oder Ecotopia. Mit seinem 

Buch „24 Rezepte zur kulinarischen Weltverbesserung“ erklärt er, 

dass Essen durchaus ein politischer Akt ist. Wam hat einen Text 

in einer Mischung aus Deutsch, Niederländisch und Englisch ge-

schrieben – unsere Redaktion wollte diese charmante Ausdrucks-

weise nicht verändern.

I S T  E S S E N  W I R K L I C H  P O L I T I S C H ?

V O N  W A M  K A T

die Liste von wichtige politische Entscheidun-
gen stand. Wenn schon darüber diskutiert 
wurde, ging es über das Unrecht, das überall 
auf die Welt Menschen vor Hunger starben 
und die Europäische Gemeinschaft voll war 
von Butterbergen, Milchseen und Fleischlager 
und Schiffladungen voll Obst und Gemüse 
in das Meer gekippt wurden, um die Mini-
mal-Preisen von Agrarprodukten hoch zu 
halten.
Das es Menschen gab, die trotzdem fast das 
Doppelte bezahlte, um ein „pack“ fair gehan-
delte Kaffee oder ein Kilo superkleine Bioapfel 
zu bekommen, fand man eigentlich ein wenig 
elitär. Wenn wir damals mit „Kollektief Ram-
penplan“i anfingen biologisch und vegetarisch 
(ganz schnell danach auch vegan) zu kochen 
für alle (größere) Aktionen in den Niederlande 
und ganz schnell danach auch im Ausland, 
gab es in die erste Jahren immer wieder lange 
Diskussionen, ob wir unsere „kein-Tier-im-Es-
sen“-Philosophie nicht ändern wollten. „Wir 
könnten doch ein Aktion machen gegen die 
Agrarpolitik von die EU und damit fördern, 
dass die gelagerten Lebensmittel in Hungerge-
bieten geschickt wird, aber jetzt kein Fleisch 
essen hilft doch kein Afrikan“. „Ist doch egal, 
ob man acht oder zehn Kilo Getreide nötig hat 
um ein Kilo Fleisch zu produzieren, da liegt 
doch mehr als genug gelagert in die Hallen 
von der EU“. „Es gibt Essen genug auf die 
Welt, das Menschen Hunger haben ist ein 
politisch Sache“.
Tatsachlich wurde das Fleischessen, Milchtrin-
ken, Eierköpfen und Käseverspeisen als not-
wendig für ein gesunde Ernährung promotet, 
und nicht nur durch die Produzenten sondern 
auch via „staatliche“ Gesundheitszentrum. Es 
ist noch nicht so lange her, wo es normal war, 
dass die DurchschnittsbürgerIn in diesem 
Teil von Europa mit Glück nur am Sonntag 
ein Stückchen Fleisch auf sein/ihr Teller fand, 
eigentlich war es nur Luxusessen. Endlich wa-
ren wir alle so „reich“, dass wir alle jeden Tag 
unsere Mahlzeiten mit ein totes Stück Tier 
gestalten konnten.    
Glücklich für uns, hat sich die letzte 30 Jahre 
die damals eingesetzte Mechanisierung von 
die Agrarwirtschaft richtig durchgesetzt. 
Immer weniger Menschen können immer 
mehr „Nutztiere“ in immer kürzerer Zeit 
konsumfertig „produzieren“. Die neue Super-
schweine und Kuhen liefern doppelt so viel 

Fleisch und/oder Milch pro Tier. Noch nie 
waren Tierprodukten so billig. Und wir haben 
gelernt unseren Überfluß zu Geld zu machen, 
die EU-Lagerplätze von damals sind jetzt leer, 
unsere Fleisch- und Milchprodukten werden 
weltweit verkauft. Die Zukunft ist rosig, mit 
Genetechnologie und noch größerer und kon-
zentrierter Tierhaltung kann noch mehr durch 
noch weniger Menschen wahrscheinlich noch 
billiger hergestellt werden.
Ok, es ist nicht alles Gold was Mensch heute 
zu Tage am Ende von die Regenbogen auf 
die farbenvolle Werbungsplakaten von die 
Agrarindustrie findet. Irgendwie haben 
immer Menschen zum Beispiel das Gefühl, 
dass die Alpträume, die einige „Grüne Idioten“ 
damals hatten, langsam wahr werden. Die 
Menschen die vor 30 Jahren erzählten, dass 
unseres Klima sich ändern werde, wenn wir 
so weiter machen, wurden damals gesehen als 
ewige Pessimisten. „In die nächsten 25 Jahre 
finden wir für die sogenannten „Problemen“ 
bestimmt eine Lösung“, sagte man damals, 
der Glaube in die Macht von die Wissen- und 
Wirtschaft war damals fast noch ungebro-
chen. Man sagte übrigens genau dasselbe 
schon länger über Radioaktivabfall – nur so 
nebenbei. Die „Grünen“ waren Spinner mit 
selbstgebaute Windmühle und Solarkollek-
toren, völlig weltfremd und wirtschaftliche 
Hinterwälder.
Wenn jemand damals erzählt hätte, dass man 
30 Jahren später fast überall in Deutschland 
ein Windmühle oder Solarpark zu sehen ist, 
es kaum noch ein Stadt gibt ohne Biosuper-
markt und die vegane Lebensmittelmarkt ein 
von die schnellst wachsende ist, würde ihm 
wahrscheinlich vorgeworfen zu viel Bücher 
wie zum Beispiel „Ecotopia“ gelesen zu haben.  
Selbst die zehn größte Lebensmittelmulti’s 
(Nestle, Unilever, Kraft, Coca-Cola, General 
Mills, Kellog‘s, Mars, Pepsico, Johnson & John-
son, P&G) ohne welche unsere Supermark-
ten ziemlich leer wäre, versuche auch mehr 
und mehr ein schönes sauberes faires und 
grünes Image aufzubauen. Zusammen mit 
die Gesundheitsämter versuchen sie aber erst 
und hauptsachlich zu garantieren, dass unsere 
(oder lieber gesagt ihre) Nahrungsproduktion 
die bestkontrollierte in die Welt ist.
Trotzdem werden wir mit ein wachsendem 
Regelmaß mit „Nahrungsskandale“ konfron-
tiert. Die gab es früher natürlich auch. Auch 

Wam Kat
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damals gab es Gemüsebauern, die mit seine Sauerkraut schum-
melte oder Bäckers, die ein bisschen Sägereste in sein Brot 
steckte. Aber wenn jemand es zu bunt machte, war es schnell 
im ganze Dorf oder Viertel bekannt. Ihr gute Name war dann 
erst mal im Eimer und sie konnte ihr Betrieb besser schließen. 
Die Menschen holten ihr Sauerkraut und Brot einfach bei ein 
andere Bauer oder Bäcker.
Heute forschen die besten Labors von Deutschland wochen-
lang, um herauszufinden, mit welches Gemüse EHEC „ge-
trampt“ kam. Tonnenweise werden bundesweit unschuldige 
Gurken, Tomaten, Salatköpfen, Keime und Kresse wegge-
schmissen, weil obwohl die Verkauf nur in weinigen Stellen 
verboten ist, trotzdem kaum jemand sich traute, sie zu essen. 
Am Ende verbreitete die Gesundheitsbehörde das Gerücht, 
dass jemand in Ägypten sein Hände wahrscheinlich nicht ge-
waschen hat, bewiesen wurde es aber nie. Trotzdem dauert es 
lange bist die betroffene Gemüsebauern die Absatzeinbrüche 
wieder überstanden haben und einige Betrieben überlebte die 
„crisis“ überhaupt nicht mehr. 
Die Folgen von unsere heutige Skandale, haben jetzt fast ein 
viel großere „impact“ als früher. Wie alles in die Wirtschaft 
hat es nicht mehr nur lokale aber meistens regionale oder 
sogar globale Folgen. Und in Globalisierung sind wir mittler-

weile alle Weltmeister geworden. Wenn wir 
im Supermarkt einkaufen, wissen wir schon 
seit lange nicht mehr, wo unsere Nahrung 
eigentlich herkommt. Auf die Packung steht 
vielleicht das Hühn aus Deutschland kommt, 
das bedeutet nur das sie hier getötet wurde, 
oder eigentlich, dass sie hier verpackt wurde. 
Wo sie als Ei gelegt wurde, wo sie geschlüpft 
sind, aufgewachsen sind weißt du trotzdem 
nicht. Und bestimmt war ihr Futter nicht regi-
onal, aber meist wahrscheinlich für das größte 
Teil aus die Amazonas.
Nicht nur in Produzieren, Transportieren 
und Energieverbrauchen stellen wir jährlich 
immer wieder neue Rekorde auf, auch in 
Wegwerfen setzen wir immer wieder neue 
Maßstäbe. Mittlerweile werden schon fast 
mehr als 50 Prozent von alle Nahrungsmittel, 
die wir weltweit produzieren, mehr oder we-
niger weggeworfen. Natürlich, ein Teil davon 
verrottet auf die Felder, beim Transport, oder 
im Lager, denn mit alle unsere Technik noch 
immer nicht im Stande sind, das alles ohne 
große Verlusten auf die Reihe zu kriegen. Und 
das gilt nicht nur für (Klein-)Bauern in Länder 
im Süden, sondern auch (Super-)Bauern im 
Norden von die Welt werden immer öfter mit 
(menschgemachte) Naturkatastrophe konfron-
tiert. Trotzdem sind diese Verlusten nur die 

Spitzen des Eisberges, das meiste wird einfach 
weggeworfen weil es Überfluss ist durch 
geplante Überproduktion, aber auch weil das 
Gemüse zu klein, zu groß, zu krumm, zu gelb, 
zu rot oder auf ein oder andere Weise die von 
dem Handel gestellte absolute Norm nicht 
entsprechen.
Natürlich wird all das Essen nicht mehr so 
einfach weggeworfen, die enorme Menge 
von organischem Abfall würde dramatische 
Effekte auslösen auf unsere Klima. Wir haben 
überall auf die Welt schon tickende organi-
sche Zeitbomben herumliegen. So „ökologisch 
bewusst“ sind auch wir im Norden in die 
Vergangenheit nicht mit uns Abfall umgegan-
gen, wir haben einfach Löcher „vollgedumpt“ 
und Sand darüber gekippt. Mittlerweile 
produzieren die alten Deponien zusammen 
mehr (Methan-)Gas als ein durchschnittliches 
Erdgasfeld.
Tatsachlich „dumpen“ wir hier in diesem Teil 
von die Welt alles, was wir denken ist nicht 
mehr nützlich, einfach so in unsere Umge-
bung. Das meiste versuchen wir wieder zu 
benutzen, oder wir verbrennen es in großen 
Verbrennungs- oder Biogasanlagen und mit 
ein bisschen Glück gewinnen wir damit ein 
bisschen von die Energie zurück, die für die 
Produktion, Transport und Lagerung von die 

Sachen nötig waren. Weil nicht nur die Produkte weggeschmis-
sen werden, sondern auch die Energie die hereingesteckt ist, 
war das ein sinnlose Verschwendung. Wenn alle Bäcker in 
Deutschland ihre nicht verkaufte Brot von die Tag vorher als 
Brennmaterial für das Brot von heute benutzten würden, könn-
ten sicher zwei extra Atomkraftwerke geschlossen werden. 
Wahrscheinlich sind, wenn alle Bäcker von Deutschland nicht 
mehr Brot backen, als wirklich gegessen wird, brauchen wir 
die anderen AKW’s auch nicht mehr. 
Was wir essen, wo es herkommt und wie es produziert wird, 
sind mit andere Wörtern tatsachlich wichtige Fragen, wahr-
scheinlich selbst wichtiger als ob es billig ist oder nicht. Was 
heißt übrigens billig? Wenn die große Fleischkonzerne von 
heute, die tatsächlichen Kosten bezahlen für die Umweltschä-
den, die sich mit ihre Art von Produzieren verursachen, würde 
die Preisen von ihre Produkten für die Durchschnitt-Bürger 
wieder unbezahlbar sein. Und das kommt nicht nur durch 
fette Zuschüsse von Brüssel, Bund und Land, oder Energie-
preisvorteile, sondern auch, weil die wirklich größten Schäden 
einfach nicht berechnet werden. Es gibt einfach niemand die 
weißt, was es kostet um 35 Fußballfelder Regenwald die pro 
Minute zerstört werden, wieder herzustellen, wenn das über-
haupt möglich ist.         
Obwohl sicher nicht alles was hier gesagt wird auf das Konto 
von die Fleischindustrie geht. Trotzdem ist 90 Prozent von 
alle weltweit produzierte Sojabohnen Viehfutter (und ein 
Drittel von alle Getreide). Und die meiste Soja, die in Deutsch-
land verfuttert wird, kommt nachweißbar aus Brasilien, von 
dort kommt weniger genmanipuliertes Bohnen als aus dem 

Sojaland nummero uno, die USA, und Genprodukten verkau-
fen sich einfach nicht so gut hier in Deutschland. Um alle die 
Export-Soja zu produzieren, holzt man in die Brasilianische 
Soja-Bundesstaaten Mato Grosso, Para und Rondonia so etwa 
130.000 Quadratkilometer Regenwald ab. Und obwohl fast 42 
Millionen Brasilianern Hunger leiden ist das land trotzdem 
einer der weltweit führenden Länder im Futtermittelexport. 
Wenn man sich realisiert, dass ein halbe Tasse Sojabohnen 
(sag mal zwischen 75 und 100 Gramm) etwa die Menge Eiweiß 
entspricht wie ein 150 Gramm Steak (und dafür braucht man 
etwa anderthalb kg Sojaschrot) kannst du dich vorstellen, dass 
selbst wenn alle Brasilianer genug zu essen kriegen, noch im-
mer genug übrig bleibt, um zu exportieren. Natürlich machen 
die Sojaproduzenten dann vielleicht ein bisschen weniger Pro-
fit und die Fleischpreis in Deutschland würde wahrscheinlich 
mit ein paar Cent pro Kilo steigen.
Mit andere Wörtern, unsere billige Ernährung aus die Multia-
grar- und Nahrungsbetrieben ist so billig, weil wir Ausbeutung 
von Mensch, Tier, Pflanze und sogar Mutter Erde in Kauf 
nehmen, am liebsten in „Weitweggistan“ wo man es nicht 
sehen kann, sondern, wenn nötig, in Mega-Schlachthöfen, Tier-
ställen, Fabriken, die konzentriert irgendwo gebaut sind, wo 
es so wenig wie möglich Menschen stört. Wir haben gern ein 
mega-billig Hühnchen im Tiefkühlfach, aber kein Megahüh-
nerstall als Nachbar. Und obwohl es heute vielleicht billig ist, 
trotzdem wird irgendwann die gesamte Menschheit die Rech-
nung von die Ausbeutung zahlen müssen. Wahrscheinlich sind 
das, wenn wir es weltweit nicht schnell genug schaffen diese 
Talfahrt abzubremsen oder sogar zu stoppen, unsere nächste 
menschliche Generation.
Deshalb bin ich so froh, dass über die Jahre immer mehr Men-
schen begriffen haben, wie Politik die Auswahl von unserem 
Essen steuert. Ganz im Sinne von die Slogan „Global Denken, 
Regional Handeln“… Lieber zu lange, zu krumme, zu dicke, zu 
große oder zu kleine Kartoffel von ein Bauer in die Nachbar-
schaft, als die perfekte Bioknolle aus Malta… und… Fleisch… 
ja Fleisch… ob das in Mengen umweltfreundlich hergestellt 
werden kann, darüber können wir noch lange diskutieren. 
Und dann wage ich mich noch nichtmals an die Frage wie 
tierfreundliche „Nutztier-“haltung eigentlich auszusehen hat. 
Jedenfalls ist es mehr als deutlich, dass Nahrungsmittel aus die 
heutige Agrarfabriken bestimmt nicht ein positiv nachhaltigen 
Einfluss auf unsere Spaceship Erde haben. 
Du kannst jeden Tag aufs neue entscheiden, durch dein Essen 
mitbestimmen, welchen Weg wir in die Zukunft gehen. 

Tatsachlich Essen ist Politik.
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A L L E I N 

K O C H E N  S I E  D I C H  E I N

–

K Ü C H E N K O L L E K T I V  D E R 

K O M M U N E 

N I E D E R K A U F U N G E N

V O N  C L A U S  B R E C H M A N N

Die Kommune Niederkaufungen existiert seit 1986 in Kaufungen/Hessen. Das Anwesen hat etwa 

5000 qm Wohn-, und 2000 qm Arbeitsfläche. Es gibt 14 Arbeitsbereiche (Gewaltfreie Kommunika-

tion, Kita, Komm-Bau, Komm-Menü, Komm-Rat, Gemüsebau Rote Rübe als Solidarische Landwirt-

schaft (!), Obst-Manufaktur, Energieberatung, Qi Gong-Kurse, Tagespflege Lossetal, Saatzucht, 

Tagungshaus, Verwaltung und "Zukunft erfahren" für E-Mobilität). Diese Arbeitsbereiche stehen 

nicht in Konkurrenz, sondern erwirtschaften und decken gemeinsam die Belange der Gemeinschaft. 

Die Kommune ist ein herrschaftsfreier Raum. 

Claus Brechmann ist Jahrgang 1959, seit 1992 in Kaufungen, seit 20 Jahren Küchenkollektivist und 

verantwortlich für den Catering-Bereich „Komm-Menü“. Zusätzlich zu seinen Tätigkeiten in der Kom-

mune engagiert er sich stark in der Bürgerinitiative gegen die A44.

Unsere Gemeinschaft wurde 1986 gegründet 
und wir sind zur Zeit 61 Erwachsene und 19 
Kinder und Jugendliche. Wir leben eine ge-
meinsame Ökonomie, das heißt, alles, was ich 
einnehme, geht in die gemeinsame Kasse – 
und alles, was ich brauche, nehme ich aus die-
ser Kasse. Wir entscheiden im Konsens und 
die meisten von uns arbeiten auf dem Gelände 
in unterschiedlichen Arbeitsbereichen.

Bei uns ist der Ernährungsbereich ein gleich-
berechtigter Arbeitsbereich zu den anderen. 
Hier arbeite ich mit vier KollegInnen als Kol-
lektiv und wir bekochen in einer professionel-
len Großküche die Gesamtgruppe die Woche 
über. An den Wochenenden ist rotierend eine 
Wohngemeinschaft zuständig. In dieser Kü-
che wird zudem von uns das Essen für unser 
Tagungshaus, unsere Kita, unsere Tagespflege 
für Demenzerkrankte und unserem Bio-Cate-
ring zubereitet. Für zwischendurch steht den 
KommunardInnen eine kleinere Küche zur 
Verfügung. In den Wohngemeinschaften gibt 
es kleine Gasherde für die Zubereitung von 
Getränken und Kleinigkeiten. Der Einkauf 
und die Lagerung der Lebensmittel und Haus-
haltswaren werden zum allergrößten Teil vom 
Kollektiv getätigt. Wir essen gemeinsam und 
zu festen Zeiten steht alles dafür im Gemein-
schaftsraum bereit. Gespült wird reihum von 
allen KommunardInnen.

Der Großteil der von uns verarbeiteten Zuta-
ten kommt frisch von unseren Eigenbetrie-
ben: Gemüse, Käse, Milch, Marmeladen, Obst 
und Fleisch. Was fehlt, wird von befreundeten 
Betrieben aus der Region geliefert. Der Rest 
kommt ein Mal pro Woche vom Bio-Groß-
händler. Wir verwenden keine Flugware, 
achten auf fairen Handel und solidarische 
Strukturen – kurz: alles „super politisch 
korrekt“.

Und das soll Spaß machen? Klingt doch eher 
nach Enge, Heiligen oder Dogmen? 
So radikal wie die Grundsätze sind, auf denen 
wir uns zusammengefunden haben, so klar 

war von Anfang an, dass es in dieser Welt kei-
ne Inselmöglichkeiten mehr gibt. Alle unsere 
Arbeitsbereiche arbeiten auch nach außen. 
Was bedeutet, dass wir alle in Kontakt mit der 
realen Wirtschaft und den damit verbundenen 
Widersprüchen sind. Und um mit 80 Men-
schen zusammen leben zu können, braucht es 
Toleranz für die Macken der Anderen – Dog-
matismus wäre selbstzerstörerisch.
Im Ernährungsbereich bedeutet dies, dass wir 
den Grundideen der Vollwerternährung von 
Leitzmann und Co. folgen, doch entscheidend 
ist es, ob es den Leuten schmeckt. Abwechs-
lung ist angesagt und im Winter kaufen wir 
Gemüse und Obst aus Südeuropa hinzu. Das 
Mittagsbuffet bietet Alternativen für viele Er-
nährungsgewohnheiten. So gibt es neben Voll-
kornnudeln seit Jahren auch weiße Nudeln. 
Die Regel ist vegetarisch, zwei Mal die Woche 
Fleisch, dazu immer etwas Veganes. Nicht zu-
letzt ist unser Kuchen berühmt, mit dem wir 
auf den Festivals der Region vertreten sind.
Durch den Zusammenschluss vieler sind 
wir in der Lage, preiswert, komplett bio, 
auf hohem Restaurant-Niveau und unter 
klasse Arbeitsbedingungen leckerstes Essen 
herzustellen.

Aufs gute Leben! Der Mampf geht weiter!
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I N D U S T R I E L L E  L A N D W I R T S C H A F T, 

E R N Ä H R U N G S W O H L S TA N D 

U N D  O R G A N I S I E R T E 

V E R A N T W O R T U N G S L O S I G K E I T

V O N  N I K O  PA E C H

Der seit Beginn des Industriezeitalters enorm gewachsene 
materielle Wohlstand spiegelt sich in modernen Erzählungen 
wieder, die sich um technischen Fortschritt, Wissensgenerie-
rung, die Effizienzeigenschaften des Marktmechanismus und 
vor allem industrielle Spezialisierung ranken. Letztere erlaubt 
die Abschöpfung komparativer Kostenvorteile und deren 
Umwandlung in zusätzlichen Output. Entscheidend ist dabei 
der Grad an räumlicher und funktionaler Arbeitsteilung. Das 
sich daraus ergebende Transformationsmuster wird zumeist 
folgendermaßen erklärt: Wenn eine bestimmte Versorgungs-
leistung in möglichst viele isolierte Teilprozesse zerlegt wird, 
auf die sich einzelne Unternehmen entsprechend ihrer jeweili-
gen Kompetenzen, Ressourcenausstattung oder Größenvorteile 
konzentrieren, kann insgesamt mehr produziert werden als 
im vorherigen Autarkiezustand. Mit zunehmender Ortsunge-
bundenheit und Flexibilität der separierten Produktionsstufen 
können diese geographisch je nach Kosten- oder Qualitätsvor-
teilen verlagert werden. Dabei sorgt das Tausch- und Koordi-
nationsmedium Geld dafür, dass alle zerlegbaren Teilprozesse 
und Ressourcen in „die fruchtbarere Hand“ gelangen, um „ein 
Maximum des in ihnen latenten Wertes zu entbinden“. (1) 
Die solchermaßen entgrenzte Industrialisierung hat auch den 
Ernährungssektor durchdrungen. Darüber kann die parallele 
Existenz des ökologischen Landbaus nicht hinwegtäuschen. 
Dessen quantitative Ausprägung hat die konventionelle 
Landwirtschaft nirgends zurückdrängen, geschweige denn an 
weiteren Industrialisierungsschüben hindern können. Zudem 
unterliegt die Produktion zertifizierter Bio-Nahrungsmittel 
selbst einer zunehmenden Tendenz zur räumlich entgrenzten 
Arbeitsteilung und Vermarktung. 

Das Leitbild eines Ernährungswohlstandes, an dem sich die 
EU-Landwirtschaftspolitik beziehungsweise Subventionsstrate-
gie orientiert, erstreckt sich auf folgende Ebenen:

Diese Beitrag erschien erstmalig in: „zur debatte“ 3/2013, S. 
32-33]

Die Konsequenzen dieses Fremdversorgungssystems werden 
seit langem, wenngleich nahezu folgenlos diskutiert, nämlich 
als
• Zerstörung ökologischer Ressourcen und Landschaften, 
• Entwertung von Nahrungsmitteln, sodass ein zunehmen-

der Anteil davon entsorgt wird (gemäß aktueller Studien 
werden etwa 50 Prozent aller Nahrungsprodukte dem 
Abfall zugeführt),

• systematisch abnehmende Qualität infolge industrieller 
Verarbeitung und nicht artgerechter Tierhaltung,

• zunehmende Vulnerabilität der Versorgung aufgrund der 
Abhängigkeit von Transporten, Logistikinfrastrukturen 
und fossilen Ressourcen; zudem impliziert der hohe Grad 
an Fremdversorgung, dass Verbraucher die Befähigung 
zur Selbstversorgung und eigenständigen Nahrungsmittel-
verarbeitung beziehungsweise -zubereitung verlieren,

• Plünderung entfernt liegender Ressourcen und Flächen 
(„Landgrabbing“) und ein 

• latentes Risiko vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzun-
gen von Gesundheits-, Reinheits-, Hygiene-, Umwelt- oder 
Verbraucherschutzregelungen.

Der letztgennannte Aspekt tritt regelmäßig durch unterschied-
lichste Nahrungsmittelskandale in Erscheinung. Medien, 
Politik und Öffentlichkeit reagieren darauf, indem sie stärkere 
Kontrollen, neue Verbraucherschutzinstitutionen oder -gesetze 
fordern. Aber diese Forderungen können nur ins Leere laufen, 
weil sie nicht ursachenadäquat sind, sondern ein Versorgungs-
system legitimieren, dessen organisierte Verantwortungslo-
sigkeit unvermeidlich ist. Wenn die Produktion einer Ware in 
viele Einzelprozesse zerlegt wird, um die betriebswirtschaftli-
che Effizienz zu steigern, entsteht eine Kette spezialisierter und 
eigenständiger Organisationen. Die räumliche und funktionale 
Ausdifferenzierung führt dazu, dass die Verantwortung für 
den Gesamtprozess auf so viele Zuständigkeiten verteilt wird, 
dass sie damit gleichsam ausgelöscht wird. Jeder Akteur, der 
innerhalb komplexer Prozessketten lediglich einen Teilaspekt 
bearbeitet, folgt einer eigenen, sich aus dem isolierten Aufga-
benbereich ergebenden Zweckrationalität. 

Da für handelnde Akteure die Folgen des Gesamtprozesses, 
insbesondere für die Ökosphäre und die Verbraucher, somit 
unsichtbar bleiben, kommt es zur „Erzeugung moralischer In-
differenz“. (2) Innerhalb der (betriebswirtschaftlichen) Zwecko-
rientierung seiner Einzelorganisation erfüllt der Handelnde 
letztlich „nur seine Pflicht“. Diese Immunisierung gegenüber 
ethischen oder anderen außerökonomischen Logiken betrifft 

1. minimale Preise für jegliche Nahrungsmittel, 
2. maximale Auswahl an Nahrungsmitteln, die überall und 

jederzeit, somit losgelöst von jahreszeitlichen Rhythmen 
und räumlichen Gegebenheiten, verfügbar sind, 

3. „Convenience“ in Form hochgradig (vor-)verarbeiteter 
Nahrungsmittel, sodass sie ohne eigenen Aufwand an Zeit 
und Kompetenz konsumiert werden können, 

4. eine Service-Orientierung in Form von Gastronomie, Fast 
Food, (mobilem) Catering und Automatisierung und 

5. funktionsorientierte Nahrungsmittel, die mit Wellness, 
Fitness und Gesundheit assoziiert werden. 
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auch die Nachfrager selbst. Konsumenten verbrauchen grund-
sätzlich Dinge, die sie nicht selbst hergestellt haben. Verbrauch 
und Herstellung bilden somit getrennte Sphären. Zwischen 
der Entstehung eines Bedarfes und der damit ausgelösten 
Produktion liegen unzählige, über beträchtliche Distanzen mit-
einander verkettete Einzelhandlungen. Indem die Ausführung 
über viele Stufen hinweg delegiert wird, erfolgt eine „Medi-
atisierung“ (3), das heißt eine Vermittlung von Handlungen. 
Diese werden grundsätzlich von einem Dritten ausgeführt, der 
„zwischen mir und den Folgen meines Tuns steht, sodass diese 
mir verborgen bleiben“. (2) 

So schafft das Wesensprinzip moderner, funktional ausdiffe-
renzierter Gesellschaften jene pathologischen Bedingungen, 
unter denen einzelwirtschaftliche Entscheidungen nahezu per-
fekt vor Rückkoppelungen und somit moralischen Hemmun-
gen abgeschirmt werden. Wenn die Komplexität eines Versor-

gungssystems, insbesondere die physischen und psychischen 
Distanzen zwischen Verbrauch und Produktion hinreichend 
weit gediehen sind, ist dessen Kontrolle so aussichtsreich wie 
die Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen. Dies ist im 
Nahrungsmittelsektor längst der Fall. Auswege lassen sich 
im Kontext der „Postwachstumsökonomie“ (4) finden, die auf 
de-industrialisierte und de-globalisierte Versorgungsmuster, 
also kürzere Entfernungen zwischen Nachfrage und Angebot, 
zielt. Industrielle Systeme – wo wäre deren Rückbau nötiger 
als im Nahrungsbereich? – ließen sich durch ein mehrstufiges 
Maßnahmenspektrum substituieren. 

1. Suffizientes und achtsames Verbraucherverhalten durch a) eine prägnant 
reduzierte Nachfrage nach tierischen Produkten, b) konsequente Prio-
risierung regionaler und saisonaler Nahrungsmittel, c) vollwertige und 
kontrolliert-ökologische Ernährung, d) eigenständige Zubereitung anstelle 
industriell erzeugter Convenience, e) die Mitführung des Proviants für 
Reisen in eigenen Behältnissen anstelle der Verursachung von Einwegmüll 
(Coffee-to-go, PET-Getränkeflaschen), f) Vermeidung von Nahrungsabfällen

2. Subsistenz: a) reaktivierte Haus- und Schrebergärten, b) urbane Dach- und 
Gemeinschaftsgärten, c) eigener Anbau auf gepachteten Flächen, d) eigen-
ständige Konservierung und Lagerung von Nahrungsmitteln

3. Community Supported Agriculture (CSA): Haushalte erwerben Ernteantei-
le eines Landwirtschaftsbetriebs

4. Regionalökonomie: a) vollständige Transformation des konventionellen in 
kontrolliert-ökologischen Landbau, b) Direkt- und Regionalvermarktung

5. Bodenreform und Flächenmanagement: Flächen, die durch stillgelegte kon-
ventionelle Betriebe frei werden, können von einem Treuhänder verwaltet 
und parzellenweise an Selbstversorger verpachtet werden (siehe 2c)

6. Vermeidung von Genmanipulation, Antibiotika, Pestiziden, Herbiziden 
und anderen Schadstoffen

7. Überregionale Vermarktung von Nahrungsmitteln bildet eine kontinuier-
lich zu minimierende Restgröße, die überdies den Kriterien des Fair Trade 
entsprechen muss

8. Abschaffung aller Subventionen für die Landwirtschaft und Nahrungsmit-
telverarbeitung. Ausnahmen bilden a) Betriebe, die eine bestimmte Größe 
nicht überschreiten, regional und kontrolliert-ökologisch wirtschaften 
sowie b) Projekte der Selbstversorgung 

9. Raumplanung und Kommunalpolitik: a) Entsieglung verkehrlicher und 
industrieller Infrastrukturen, die langfristig in Anbauflächen umgewandelt 
werden, b) Förderung urbaner Landwirtschaft auf kommunaler Ebene 

10. Kennzeichnung vermarkteter Nahrungsmittel mit dem CO2- und 
H2O-Rucksack

Das Konzept der Postwachstumsökonomie – hier beispielhaft 
und ohne Anspruch auf Vollständigkeit auf den Ernährungs-
bereich angewandt – zielt auf drei Strukturveränderungen. 
Erstens werden Versorgungssysteme entwickelt oder reakti-
viert, die materiell mit der Einhaltung ökologischer Grenzen 
vereinbar sind, etwa dem Zwei-Grad-Klimaschutzziel, welches 
impliziert, dass jedes Individuum jährlich nicht mehr als 2,7 
Tonnen CO2 verursachen darf. Zweitens werden Wachstum-
streiber eingedämmt, indem die Kapitalintensität der Versor-
gung durch Subsistenz, „mittlere Technologien“ (5) sowie einen 
geringeren Grad an industrieller Arbeitsteilung gesenkt wird. 
Drittens sollen durch direktere Beziehungen zwischen der Ver-
brauchs- und Produktionsseite genau jene sozialen Bedingun-
gen hergestellt werden, unter denen verantwortbares ökono-
misches Handeln nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich 
wird. Die Wiedereinbettung des Ökonomischen in das Soziale 
verlangt nach kurzen Ursache-Wirkung-Beziehungen. Wer 
nicht mit den Rückkoppelungen des eigenen Tuns konfron-
tiert wird, die von einem sicht- und erfahrbaren Gegenüber 
ausgehen, benötigt keine fulminanten ökonomischen Anreize, 
um gelegentlich Pferdefleisch bei der Lasagne-Produktion zu 
verarbeiten oder konventionelle mit Bio-Eiern zu verwechseln. 
Industrielle und entgrenzte Arbeitsteilung neutralisiert nicht 
nur jede moralische Signifikanz, sondern bedingt geradezu 
eine „Entpersönlichung“ der von den Folgen Betroffenen. Hier-
zu nochmals: „Verantwortung, das Grundelement moralischen 
Verhaltens, entsteht aus der Nähe des Anderen. Nähe bedeutet 
Verantwortung und Verantwortung ist Nähe.“ (2)
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U R B A N  G A R D E N I N G 

A N  D E R 

F A C H H O C H S C H U L E 

M Ü N S T E R

V O N  N I C O L E  R O G G E  U N D  A N N A  R E C H E N B E R G E R

Urban Gardening und Hochschule –Wie 
passt das zusammen?
Urban Gardening – also das gemeinsame 
Gärtnern in der Stadt – begeistert mittlerwei-
le  unzählige Menschen. Die Gärten nehmen 
dabei viele Formen an. Ob Nachbarschaftsgär-
ten, Dachgärten, interkulturelle Gärten oder 
Schulgärten. So vielfältig und unterschiedlich 
die Menschen sind, so facettenreich sind auch 
die Gartenprojekte, die sie gestalten. Neben 
dem Gärtnern steht oft auch die soziale und 
kulturelle Dimension im Fokus. Gemeinsame 
Feste, Kulturangebote, Kochkurse oder auch 
Kinderbetreuung werden organisiert. Urbane 
Gärten an Hochschulen sind noch nicht häufig 
zu finden. Dabei existieren gerade hier Struk-
turen und Ressourcen, die sehr nützlich für 
den Aufbau eines Gartens sind (zum Beispiel: 
freie Flächen, fachspezifische Kompetenzen, 
Förderungsmöglichkeiten et cetera). Aus die-
sem Grund schöpften wir die Motivation, ein 
„Urban Gardening Projekt“ an der Fachhoch-
schule in Münster zu initiieren.
 
Das Projekt
Seit April 2012 beschäftigen wir – Anna Re-
chenberger und Nicole Rogge – uns intensiv 
mit dem Thema „Urban Gardening an der 
Fachhochschule Münster“. Im Rahmen eines 
Semesterprojektes haben wir uns vorerst the-
oretisch mit dem Thema auseinandergesetzt. 
Über ein Jahr lang erarbeiteten wir unter 
anderem, welche Voraussetzungen für den 
Aufbau eines Gemeinschaftsgartens beste-
hen müssen und wie bei dem Aufbau eines 

Nicole Rogge (27) und Anna Rechenberger (28) studierten beide an der Fachhoch-

schule Münster Nachhaltige Dienstleistung- und Ernährungswirtschaft am Fachbe-

reich Oecotrophologie. Hier kam ihnen die Idee den GrüneBeete e.V. zu gründen. 

Der GrüneBeete e.V. ist ein Verein, der sich für das urbane Gärtnern in Münster 

einsetzt. Sie interessieren sich schon seit vielen Jahren für das Thema urbane Land-

wirtschaft, sind jedoch im gärtnerischen Bereich Laien. Auf diesem Gebiet haben 

sie also nur die Erfahrung, die sie aus dem Garten ihrer Eltern mitgebracht haben 

oder vom Gärtnern auf dem Balkon kennen. Das machte das Ganze für die beiden 

natürlich umso spannender und sie probieren mit den anderen GärtnerInnen ge-

meinsam viel aus.

Gartens vorgegangen werden kann. Welche 
Flächen an der Fachhochschule in Frage 
kommen oder welche Ansprechpersonen und 
Unterstützungen es seitens der Fachhoch-
schule geben kann, waren weitere wichtige 
Meilensteine. 
Dabei bestand von Anfang an das Ziel, einen 
Gemeinschaftsgarten anschließend in die 
Realität umzusetzen. In Zusammenarbeit 
mit dem AStA (Allgemeiner Studierenden-
ausschuss) der Fachhochschule hatten wir im 
Sommer 2013 endlich eine geeignete Fläche 
gefunden, deren Nutzung möglich schien. Mit 
der schriftlichen Gestattung des Bau- und Lie-
genschaftsbetrieb (BLB) Nordrhein Westfalen, 
die uns im September 2013 erreichte, erhielten 
wir die Grundlage, einen Gemeinschaftsgar-
ten in die Tat umzusetzen. Die Fläche hat 
eine Größe von etwa 1.300 Quadratmeter und 
liegt auf einem Campus der Fachhochschule, 
dem sogenannten Leonardo Campus. Sie hat 
zudem eine tolle Lage, da hier sowohl die 
Fachhochschule, die Universität sowie die 
Kunstakademie zu finden sind und somit 
viele Studierende Zugang zum Garten haben 
können.

Die Vision eines Gemeinschaftsgartens an 
der Fachhochschule
Die Vision des entstehenden Gartens am 
Leonardo-Campus ist, dass neben dem ge-
meinsamen Gärtnern auch ein neuer Raum 
geschaffen wird, wo verschiedene Menschen 
und Interessen zusammenkommen und wo 
gemeinsam gelernt und ausprobiert wird. 
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Mit dem Garten wird zudem ein Ort für kreative Projekte ge-
schaffen, der aber auch einfach nur als ein Treffpunkt für Stu-
dierende, Mitarbeitende und Lehrende genutzt werden kann.
Wir sehen in einem solchen Garten das Potential, die Ideen 
einer nachhaltigen Entwicklung auf lokaler Ebene erfahrbar 
zu machen. Der Garten soll dabei als Lernplattform dienen, 
wo wir auch auf die Funktionsweise und Konsequenzen der 
bisherigen Nahrungsmittelproduktion aufmerksam machen 
und alternative Formen einer nachhaltigen Nahrungsmit-
telproduktion und Ernährung aufzeigen. Deshalb ist unser 
Ziel, auf eine ökologische Lebensmittelproduktion zu bauen, 
recycelte Materialen zu verwenden, Kreislauf- beziehungsweise 
Kompostwirtschaft zu betreiben und vielfältige Pflanzen- und 
Gemüsesorten, die zur Biodiversität beitragen, anzubauen. 
Um die vielen Facetten und Möglichkeiten des urbanen Gärt-
nerns aufzuzeigen, werden beispielsweise Pflanzen auch in 
mobile oder einfach konstruierte Beete gepflanzt. Die verschie-
denen Formen der urbanen Landwirtschaft sollen im Garten 
am Leonardo-Campus umgesetzt werden, um auch jedem Ein-
zelnen zu zeigen, wie man mit wenigen Mitteln auf kleinem 
Raum und unter ungünstigen Voraussetzungen Lebensmittel 
produzieren kann.

Vorbilder für den Garten
Als Vorbild für unseren Garten dienen uns vor 
allem andere Gartenprojekte, wie der Prinzes-
sinnengarten in Berlin oder das Gartendeck in 
Hamburg. 

Der Campusgarten GrüneBeete
Nach den Vorbildern anderer Gärten und in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Unter-
stützern sind wir seit Februar 2014 dabei, 
den Campusgarten GrüneBeete zu errichten. 
Schwerpunkt war zu Beginn der Aufbau eines 
Netzwerks und das Schaffen von Strukturen, 
damit für die Gartensaison ausreichend finan-
zielle und materielle Ressourcen, Know-How 
und engagierte urbane GärtnerInnen sowie 
UnterstützerInnen zur Verfügung stehen. 
Unterstützung erhalten wir dabei unter an-
derem von der Fachhochschule Münster und 
verschiedenen Fachbereichen wie Design und 
Oecotrophologie, dem Kompetenzzentrum für 
Humanitäre Hilfe, der Stadt Münster (Müns-
ter Marketing), dem Abfallwirtschaftsbetrieb 
Münster (awm), der European Pallet Associ-
ation e.V. (EPAL), Transition Town Münster 
und vielen anderen mehr. Insgesamt sind wir 
bisher eine kleine Gruppe von circa 15 bis 
20 Personen und ein kleiner Verein mit dem 
Namen GrüneBeete e.V.

Für wen ist der Garten interessant? 
Der Garten ist für alle interessant, die Lust 
haben, Menschen aus anderen Fachbereichen 
kennenzulernen, gemeinsam zu gärtnern, das 
Umfeld zu gestalten oder sich einfach nur die 
Zeit zwischen den Vorlesungen zu vertreiben. 
Auch wer selber noch nie gegärtnert hat, kann 
mit Sicherheit Ideen einbringen und helfen, 
den Garten aufzubauen. Mit dem Garten steht 
für jeden ein öffentlicher Raum zu Verfügung, 
welcher mit anderen Menschen gestalten 
werden kann. Wer zum Beispiel Spaß an 
handwerklichen Tätigkeiten hat, kann mit 
uns Hochbeete bauen, einen Zaun anlegen 
oder ein Gewächshaus aufbauen. Wenn eher 
Interesse an Kunst und Design besteht, kann 
im Garten eine eigene Installation eingerichtet 
oder der Garten durch neue Ideen bereichert 
werden. Kreativität ist vor allem auch gefragt, 
wenn es darum geht, aus nicht mehr genutz-
ten Materialien etwas Neues zu erschaffen 
(zum Beispiel Sitzgelegenheiten aus Paletten). 
Wenn das Talent eher im organisatorischen 
Bereich liegt, besteht auch die Möglichkeit 
uns bei Öffentlichkeitsarbeit oder der Akquise 
von Sponsoren zu unterstützen. Es gibt auf 
jeden Fall zahlreiche und vielfältige Möglich-
keiten, wie man sich engagieren kann. Dabei 
ist niemand verpflichtet, einen festen Termin 
wahrzunehmen und regelmäßig zu kommen. 
Über eine Mail, einen virtuellen oder persön-
lichen Besuch an der Fläche, freuen wir uns 
immer sehr.

Wie kannst du uns erreichen?
Wir sind immer dienstags ab 17 Uhr und frei-
tags ab 15 Uhr im Garten. 
E-Mail: campus-garten-muenster@posteo.de
Facebook: https://www.facebook.com/campus-
garten.gruenebeete
Homepage: campusgarten-gruenebeete.de
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„Abfall war gestern, ab sofort gibt es nur noch Nährstoffe.“ 
Mit diesen Worten beginnt der Klappentext von „Intelligente 
Verschwendung“, dem neuen Buch der Begründer des Cradle 
to Cradle Konzepts: Michael Braungart und William McDo-
nough. (1)

Wer einmal in die Welt von Cradle to Cradle (deutsch: Wiege 
zur Wiege) eingestiegen ist, bei dem dreht sich alles nur noch 
um „Nährstoffe“, genauer: biologische Nährstoffe (Biosphä-
re) und technische Nährstoffe (Technosphäre). Sie sind die 
gedankliche Grundlage der nächsten industriellen Revolution. 
Und diese gewinnt an Fahrt!

Die Natur kennt keinen Müll. Sie lehrt uns, alles in Nährstoffen 
zu denken. Der Kirschbaum beispielsweise: Fallen seine Blüten 
zu Boden, bilden sie dort keine Müllberge, sondern fließen voll-
ständig als Nährstoff in den Kreislauf der Natur zurück – ohne 
Qualitätsverlust und von Anfang an dafür gemacht.

Der Mensch ist momentan (noch) das einzige Lebewesen auf 
dem Planeten, das in seinem Verhalten diesem natürlichen 
Prinzip widerspricht. „Lineare Materialwirtschaft“ oder „Cradle 
to Grave“ nennt sich sein Konzept aus dem letzten Jahrtau-

Cradle to Cradle (dt.: von der Wiege zur Wiege) steht für ein 

Innovationskonzept, das Produkte als biologische oder technische 

Nährstoffe neu denkt/definiert/erfindet (Ökoeffektivität). Jedes 

C2C-Produkt gehört in einen von zwei Kreisläufen, entweder in 

die Biosphäre (biologisch abbaubare Verbrauchsgüter) oder in die 

Technosphäre (technisch wiederverwertbare Gebrauchsgüter). 

Als „Kreislaufwirtschaft“, die das zukünftige Produktleben von 

Anfang an (also schon bei der Herstellung) berücksichtigt, unter-

scheidet sich C2C vom klassischen Recycling (Downcycling), bei 

dem Materialien häufig ihre Ausgangsqualität einbüßen. Durch 

ein intelligentes Design und positiv definierte Materialauswahl 

(gesund und kreislauffähig) ermöglicht C2C ein Recycling ohne 

Qualitätsverlust oder im Idealfall sogar ein Upcycling (Qualitäts-

gewinn). Das Konzept findet auch Anwendung in der Architektur 

(„Gebäude wie Bäume“) und wurde vom deutschen Chemiker 

Michael Braungart in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen 

Architekten William McDonough entwickelt. 

Der Autor dieses Artikels, Philipp Hertling, ist seit Juli 2013 akti-

ves Mitglied im Cradle to Cradle e.V. Er ist Initiator der Cradle to 

Cradle Regionalgruppe in Tübingen, wo er Sinologie und Germa-

nistik studiert. (Kontakt: philipp.hertling@student.uni-tuebingen.

de)

C R A D L E  T O  C R A D L E 

– 

A L L E S  W I R D  N Ä H R S T O F F

V O N  P H I L I P P  H E RT L I N G

Recycling gemacht ist. Das Buch „Intelligente 
Verschwendung“ zeigt, wie es geht und gehen 
könnte. Es ist das erste Buch in der Mensch-
heitsgeschichte, das für die Biosphäre (den 
biologischen Nährstoffkreislauf) geeignet ist. 
Alle Komponenten – Papier, Druckfarben und 
Drucklacke – sind als biologischer Nährstoff 
konzipiert worden und können daher beden-
kenlos verbrannt werden oder als Dünger 
zurück in die Landwirtschaft gehen.

Lassen Sie uns die Zukunft feiern als eine 
Zukunft der Möglichkeiten, der Nährstoffe 
und des Engagements. Lassen Sie uns wie der 
Kirschbaum oder die Ameisen einen positiven 
Fußabdruck auf diesem Planeten hinterlassen. 
Denn wir haben nur diese eine Chance.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:
https://www.c2c-verein.de/
https://www.facebook.com/C2C.eV

send. Sollte sich nichts ändern, schaufeln wir 
damit unser eigenes Grab. Kein Rohstoff ist 
so selten und für die Zukunft so bedeutsam 
wie Phosphor (ein notwendiger Mineralstoff 
für das Pflanzenwachstum). Dabei liefert der 
Mensch selbst durch seine Ausscheidungen 
täglich den Dünger, den wir bräuchten, um 
unsere Böden (die Erdbatterie) wieder aufzu-
bauen (aufzuladen).

Wir glauben (noch), es sei Umweltschutz, 
wenn wir „end of pipe“ gute Schadstofffilter 
für die Müllverbrennung entwickeln. Doch 
so verlieren wir all unsere wertvollen Roh-
stoffe. Wir behandeln Symptome, anstatt die 
Ursachen zu bekämpfen und Probleme zu 
lösen. Daher ist es so wichtig, alles positiv 
als Nährstoff zu definieren, um nur solche 
Materialien in Produkten zu verwenden, die 
mindestens unschädlich, besser noch nützlich 
für Mensch und Natur sind. Der Mensch kann 
sich und sein Verhalten und alle Produkte 
um ihn herum neu erfinden, als produktiven 
Bestandteil der Natur, einfach gut (effektiv!) 
anstatt weniger schlecht (effizient).

Hinter diesem Kerngedanken von Cradle to 
Cradle steckt ein enormes Innovationspo-
tenzial. Der Anfang ist gemacht! Biologisch 
abbaubare Windeln (zum Bäume pflanzen), 
kompostierbare Schuhe, T-Shirts für ge-
fahrlosen Hautkontakt, essbare Sitzbezüge, 
Shampoo, das man gefahrlos trinken könn-
te, ein Teppichboden, der die Luft reinigt, 
ein Bürostuhl, der sich in weniger als einer 
Minute in all seine sortenreinen Einzelteile 
zerlegen lässt, ein Fernseher, der speziell für 
Innenräume entwickelt wurde, Fenstergläser, 
die nur noch für 25 Jahre vermietet werden 
(Durchschau-Versicherung mit Wärmedäm-
mung) und Toilettenpapier, das gezielt für 

Philipp Hertling
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L I V I N G U T O P I A

V O N  M A R I E - L O U I S E  S C H E I P E R

Tobi und Pia vom Projekt- und Aktionsnetzwerk livingutopia leben seit etwa 

zwei Jahren ohne Geld. Sie sind aktiv bei foodsharing e.V. und setzen sich für die 

Verbreitung ihrer Philosophie durch Workshops und andere Aktivitäten wie dem 

„utopival“ ein (siehe Info am Ende des Artikels). Doch wie funktioniert das Leben 

ohne Geld? Ist das nicht mit unglaublichen Schwierigkeiten verbunden? In einem 

Interview beantworteten sie uns diese und andere Fragen und machen auf gesell-

schaftliche und politische Missstände aufmerksam – und zeigen alternative 

Lebens- und Handlungsweisen auf.

Nährstoff-Team (NT): Wieso lebt ihr ohne 
Geld und was war die Motivation dazu - oder 
gab es ein bestimmtes Ereignis, dass diese 
Entscheidung ausgelöst hat?
TOBI: Wir würden eher von geldfrei als von 
„ohne Geld“ reden, weil schon der Begriff den 
befreienden Charakter in sich trägt. Außer-
dem ist uns bewusst, dass so gut wie alles uns 
Umgebende mit und durch Geld produziert 
worden ist. Unser Motto ist: Vorhandenes 
besser nutzen und miteinander teilen.
Es gibt für so eine Entscheidung natürlich 
mehrere Impulse. Der letzte kam mir, als ich 
einen Projekttag für eine FÖJ-lerinnengruppe 
gestalten durfte. Es brachte mir und auch 
scheinbar den Teilnehmenden so viel Freude, 
dass ich sehr motiviert war, ab sofort noch 
mehr solcher Bildungsangebote anzubieten. 
Dazu wollte ich mein Studium beenden, damit 
ich genau diese Bildungsangebote – die ich 
bisher nur nebenbei machen konnte – für 
ein bisschen Geld zum „Überleben“ anbieten 
könnte. Nach 13 Jahren Schulbildung, in der 
ich nicht frei nachdenken und nachfühlen 
durfte, hoffte ich mich nun während des 
Studiums frei entfalten zu können. Dies war 
nicht der Fall. Dem Geld maß ich schon seit 
Längerem keinerlei Bedeutung mehr zu, da 
ich dieses ganze „Geldsystem“ sowieso nicht 
sinnvoll finde. Die logische Konsequenz war 
für mich, eine Reise zu beginnen, auf der ich 
einfach geldfrei an Unis, auf Kongressen oder 
wo auch immer Workshops, Vorträge und Se-
minare zu unterschiedlichen Themen anbiete.
PIA: Ein wichtiger Punkt ist, dass wir keine 
überflüssige Nachfrage generieren möchten, 
für ein Angebot, welches sowieso schon in 
Massen existiert. Dieses Problem wurde mir 
vor allem innerhalb unseres Aktivismus bei 
foodsharing e.V. bewusst. Hier retteten wir 
tagtäglich viele Lebensmittel.

TOBI: Gesellschaftlich kategorisieren wir vor 
allem in (finanziell) arm und reich. Mit unse-
rem Lebenskonzept möchten wir nach außen 
hin zeigen, dass eine Alternative zur jetzigen 
wirtschaftlichen Situation möglich ist. Auf 
einigen Tagungen oder Kongressen durften 
wir als „praktisches Beispiel“ für ein geldfrei-
es Leben präsent sein und uns über unsere 
Lebensphilosophie austauschen. 

NT: Wie funktioniert das bei euch mit 
Wohnen, Essen, Leben, Spaß haben, Feiern, 
Klamotten, ... Braucht man dazu nicht Geld? 
PIA: Es ergibt sich immer etwas zum Wohnen 
beziehungsweise Übernachten. Wir leben am 
liebsten draußen. Am Morgen von der Sonne 
geweckt zu werden, ist einfach wundervoll.
Es ergeben sich immer wieder wunderbare Be-
gegnungen und Schlafmöglichkeiten, wie bei-
spielsweise in Brüssel: Als wir die Bibliothek, 
eigentlich auf der Suche nach Wasser und 
der Toilette, betraten, durften wir dem lieben 
Bibliothekar Bavo begegnen, der uns sofort 
zu sich nach Hause einlud. Dort kochten wir 
gemeinsam und zeigten Bavo und Johanna, 
welche großartigen Köstlichkeiten die vegane 
Küche bietet. 
Es stehen 1,7 Millionen Wohnungen leer und 
gleichzeitig leben 330.000 Menschen – einige 
freiwillig – ohne Obdach. Wie viele kreative 
Zentren des Wandels könnten in Städten 
allein schon in den leerstehenden Räumen 
entstehen?
TOBI: Wie zuvor schon angerissen, sieht 
es bei den Lebensmitteln nicht anders aus: 
Aktuell könnten wir – je nach Studie – zwölf 
bis 14 Milliarden Menschen ernähren, wäh-
rend momentan sieben bis acht Milliarden 
Menschen auf der Erde leben. In Deutschland 
werden 40-50 Prozent aller Lebensmittel 
weggeworfen. Wir fragen uns hier: Wie kann 
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das legal sein und gleichzeitig das „Retten“ 
von Lebensmitteln aus Containern illegal? 
Wieder einmal scheinen hier Moral und 
unsere Rechtsordnung konträr zu sein. Um 
der Lebensmittelverschwendung entgegen-
zuwirken, dem Essen wieder einen ideellen 
Wert zuzusprechen sowie keine überflüssige 
Nachfrage zu generieren, wurde im Dezember 
2012 der Verein foodsharing – „Lebensmittel 
teilen statt wegwerfen“ gegründet. 
Wir möchten jeden Moment die Veränderung 
sein, die wir uns für die Welt wünschen. Das 
heißt kein Verzicht, sondern wirkliche Le-
bensfreude. Das Spannende ist doch, dass wir 
nicht einer uns aufgezwungenen Lohnarbeit 
nachgehen müssen, um Geld zum Broterwerb 
zu verdienen, sondern jeden Tag weiter an 
unseren Projekten wirken. Wir unterscheiden 
nicht zwischen Werktag und Feiertag, zwi-
schen Wochenende und unter der Woche.
PIA: Zur Frage nach Unterhaltung: Es gibt 
auch immer mehr Projekte und Aktionen, die 
auf das oftmals exkludierende Mittel Geld ver-
zichten. Außerdem gibt es noch sehr schöne 
Straßenmusik, die Musik der Vögel oder Tiere 
in der Natur. Wir möchten versuchen, die 
bürgerlichen Kategorien ein bisschen aufzu-
brechen. Wir brauchen keine Institutionen, 
die uns erlauben, darin diesem oder jenem 
nachzugehen. Gerechtigkeit kann ich überall 
leben, nicht nur oder gerade nicht im Gericht.
Dann gibt es auch hier die Möglichkeit, Vor-
handenes zu nutzen: In Stuttgart waren wir 
beispielsweise im Kinofilm „Alphabet“, da wir 
kurz vor Filmbeginn kamen und nach noch 
freien Plätzen fragten.
Um nochmal auf das Grundbedürfnis 
Kleidung zu sprechen zu kommen: Jede(r) 
Deutsche(r) kauft im Schnitt 40 bis 70 Klei-
dungsstücke im Jahr. Das entspricht in etwa 
zwölf Kilogramm Kleidung. Mittlerweile gibt 
es immer mehr Kleiderschenkpartys. Hierbei 
ist besonders interessant, dass Menschen in 
Kommunikation treten und nicht versuchen, 
schnellst möglichst das beste Kleidungsstück 
abzugreifen, wie es so oft in Modegeschäften 
der Fall ist. Gewissermaßen sind die vorhan-
denen Kleidungsstücke einzigartig, da sie 
nicht, wie üblich, in allen Farben, Formen und 
Konfektionsgrößen vorkommen. Entgegen der 
Annahme, dass sich nun sogar ein größeres 
Wettbewerbsverhalten entwickeln könnte, 
wird sogar darauf geachtet, welches Klei-

dungsstück zu wem passen könnte und darauf 
aufmerksam gemacht. Der Kleidertausch 
wirkt also nicht nur unserer Wegwerf- und 
Überflussgesellschaft als wirtschaftlicher Fak-
tor entgegen, sondern lässt sich durchaus auch 
als soziale Komponente im gesellschaftlichen 
Miteinander erkennen und verdeutlicht, dass 
die bekannte „Ellenbogengesellschaft“, die 
wir von klein auf durch viele Verhaltensmus-
ter aufoktroyiert bekommen, auch aufgelöst 
werden kann.
NT: Müsst ihr euren Alltag ohne vorhande-
nes Geld anders planen als zuvor? 
TOBI: Es gibt für uns nicht den einen Alltag, 
in welchem – sehr plakativ gesprochen – der 
Wecker um sieben Uhr klingelt und wir uns 
dann um halb acht in Richtung Arbeitsstelle 
aufmachen, um dann nach neun Stunden Ar-
beit das Feierabendbier zu genießen. Vielmehr 
wachen wir von alleine früh und motiviert 
auf. Somit sind wir voller Freude, unsere 
Ideen weiter umzusetzen. Angst oder Stress, 
dass wir mal nicht genug Lebensmittel haben, 
ist uns unbekannt, weil es einfach viel zu viel 
im Überfluss gibt.

NT: Was macht ihr, wenn ihr mal krank 
seid?
PIA: Da es in Deutschland eine Pflicht zur 
Krankenversicherung gibt, sind wir noch 
über die Eltern mitversichert. Bei dem Thema 
gehen wir aber gerne auf dieses durchaus 
„kranke“ Gesundheitssystem ein: Warum 
brauchen wir eine Karte, um im Krankenhaus 
behandelt zu werden? Und wieso heißt es 
Krankenhaus? Wieso wird nicht versucht, die 
Ursachen von Krankheitserscheinungen zu 
finden, anstatt immer wieder nur die Sympto-
me zu bekämpfen? Es ist doch sinnvoller, sich 
gesund zu ernähren, in Bewegung zu bleiben 
und sich nicht dauerhaft Stress auszusetzen. 

„Wir möchten jeden Moment 
die Veränderung sein, 
die wir uns für die Welt 
wünschen.“

Wir wollen anregen, unser ganzes Gesundheitssystem neu zu 
überdenken. Es kann doch nicht sein, dass es für das Brutto-
inlandsprodukt dienlich ist, wenn beispielsweise Autounfälle 
passieren und die Beteiligten danach ins Krankenhaus müssen 
… Da krankt dieses System doch sehr!

NT: Wie sind die Reaktionen der Menschen auf eure 
Lebensart?
TOBI: Zumeist positiv und vor allem sehr interessiert. Uns 
begegnen die unterschiedlichsten Menschen. Während der 
Gespräche und Workshops wird deutlich, dass der Wunsch 
nach einem geldfreien, solidarischen Miteinander in vielen 
von uns schlummert. Vielleicht dürfen wir diesen schlafenden 
Wunsch sanft kitzeln und ein bisschen aufwecken. Es gibt vie-
le großartige Begegnungen: In einem Schuhgeschäft bekamen 
wir grüne Schuhe geschenkt, durch eine zufällige Begegnung 
auf der Straße ein Fahrrad und in Saarbrücken hat ein lieber 
Mensch von sich aus seine Wohnung mit uns geteilt. Durch 
diese Begegnungen merken wir, dass es Menschen Freude be-
reitet, zu schenken und von sich aus zu geben, ohne dafür eine 
Gegenleistung zu erwarten.

NT: Wollt ihr irgendwann einmal wieder mit Geld leben, 
zum Beispiel wenn ihr einmal Kinder bekommt? 
PIA: Momentan fühlt es sich wunderbar an, geldfrei zu leben. 
Wir können nicht vorhersagen, was morgen oder übermorgen 
kommen wird. Wichtig ist uns, nicht dogmatisch oder mit 
einem Allgemeinheitsanspruch zu handeln und zu leben. Für 
uns ist es eine Lebensphilosophie und eine Vision einer Welt 
von Morgen, die wir jetzt schon leben möchten. Dazu gehört 
nicht unbedingt, ohne direkten Geldverbrauch zu leben, son-
dern einfach sich frei zu machen von der Geldabhängigkeit – 
für sich selbst, aber auch für umgebende Mitmenschen.

NT: Was wünscht Ihr Euch für Eure Zukunft, die Zukunft 
der Gesellschaft und der Umwelt?
TOBI: Wir wünschen uns, dass der Begriff der Umwelt nicht 
mehr existiert, sondern sich der Mensch als Teil der Natur 
definiert. Deshalb versuchen wir den Begriff der Mitwelt in 
den Diskurs zu tragen. Wir sollten verstehen, dass wir nicht 
der Mittelpunkt des Universums sind und uns nicht als 

„omnipotente(n) Herrscher(in)“ verstehen, der seine „Um“welt 
unterwirft. Um es mit Petra Brauns Worten zu sagen: „Im 
Grunde geht es um ein anderes Mensch-Mitwelt Verhältnis, in 
dem sich der Mensch nicht mehr als omnipotenter Herrscher, 
sondern als Teil beziehungsweise Beteiligter einer größeren 
Wirklichkeit begreift.“
Wir wünschen uns, dass durch diese Neudefinition ein 
Bewusstwerdungsprozess angestoßen wird, indem wir unser 
Miteinander reflektieren und neu denken.

NT: Meint ihr, alle Menschen könnten ohne Geld leben? Sol-
len wir das Geld vielleicht abschaffen? Aber wie versorgen 
wir uns dann?
PIA: Der Anspruch, dass von heute auf morgen eine Welt ohne 
Geld existiert, ist keinesfalls da. Genauso wenig, dass alle Men-
schen ohne Geld leben. Es geht vielmehr um eine Freimachung 
von Abhängigkeiten. Mit unserer Lebensweise und -philoso-
phie möchten wir keinen Dogmatismus leben und vor allem 
keinen Absolutheitsanspruch verfolgen. Das Wichtigste bei 
unseren Ideen für die Zukunft ist: Es kommt nicht darauf an, 
ob mit oder ohne Geld, sondern einfach auf einen Bewusstwer-
dungsprozess. Wenn wir in Solidarität, Liebe und Rücksicht 
leben, ist Geld überflüssig. Darauf möchten wir durch unser 
geldfreies Leben aufmerksam machen sowie Impulse für einen 
Perspektivenwechsel geben.
Wir sollten doch nicht des Geldes wegen produzieren und 
wirken, sondern aufgrund der Freude, der kreativen Entfaltung 
und der Nützlichkeit für unsere Mitwelt. Warum Geld eine zen-
trale Rolle in unserer Gesellschaft eingenommen hat, versucht 
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der Philosoph und Professor für politische Ökonomie Birger 
Priddat folgender Maßen zu beantworten: „Geld, verstanden 
als Potential, beinhaltet auch, dass mit ihm Sicherheit verbun-
den ist. [...] Die Sicherheit, gut und wohl leben zu können.“ 
Doch was wäre, wenn diese Sicherheit auch ohne jegliches 
Geld gegeben wäre, einfach so, weil jede(r) einen leistungslo-
sen Selbstwert in sich trägt?
Im Spätsommer 2014 schafften wir mit dem utopival. Räu-
me, in denen bedingungsloses Sein und freie Entfaltung der 
eigenen Talente ermöglicht wurde. Der Findhof in der Nähe 
von Köln ist Ort für unser Projekt- und Aktionsnetzwerk livin-
gutopia, um weitere Projekte, Seminare und Workshops nach 
unseren begleitenden Motiven (geldfrei, vegan, ökologisch, pa-
zifistisch, solidarisch) zu verwirklichen.“ Wir möchten ein Zen-
trum ermöglichen, in welchem soziale Interaktion nicht auf 
dem Prinzip der Leistung und Gegenleistung beruht, sondern 
in dem sich jede(r) ohne Zwang und angstfrei entfaltend und 

utopival – Zeit für Veränderung 
Das utopival findet vom 03. - 07.08.2015 in Lindlar auf dem 
Findhof in der Nähe Köln satt. Es ist ein „Mitmachkongress“ für 
100 junge Menschen, die sich gemeinsam in praktischen und 
theoretischen Workshops sowie durch ein Rahmenprogramm 
über die Frage „Wie stellen wir uns eine Gesellschaft von mor-
gen vor?“ austauschen. Das utopival wurde bereits im Spätsom-
mer 2014 (wie alle anderen Projekte von livingutopia) nach den 
begleitenden Motiven „geldfrei“, „vegan“, „ökologisch“ organi-
siert und umgesetzt. Nähere Informationen zu den Projekten 
gibt es auf: utopival.org oder auf fb.com/utopival.

ihrem oder seinem Talent nachgehend einbringen darf. Stellen 
wir aktuell die Frage nach dem Warum einer Beschäftigung 
eines Menschen, geht es augenscheinlich mit den Worten des 
Philosophen und Soziologen Adorno „[...] um den Erwerb, der 
alle jene Tätigkeiten als bloße Mittel beschlagnahmt, vertausch-
bar reduziert auf die abstrakte Arbeitszeit“.
Eines scheint sicher zu sein: Es braucht einen Wandel unserer 
jetzigen Gesellschafts- und Wirtschaftsform, entweder „byde-
sign“ oder „bydesaster“. Wir wünschen uns einen «designten» 
Wandel und möchten jeden Moment so gestalten und leben, 
wie wir uns eine Veränderung hin zu einer solidarischen Ge-
sellschaft von Morgen vorstellen.

R E Z E P T E 

– 

V E G A N  U N D  V O L L W E R T I G

N A C H  E D I T H  G Ä T J E N
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S C H M E C K T  W A R M  U N D  K A LT

V E G A N E R  Z W I E B E L K U C H E N

Für ein Blech

Für den Teig:
½ Würfel Hefe
350 g Dinkelvollkornmehl
½ TL Salz
2 EL Olivenöl

Für die Masse:
150 g Tofu, natur
50 g Cashewkerne
200 ml Hafer-Cuisine
1 EL Senf, körnig
1 EL Zitronensaft
Pfeffer, Salz, Muskatnuss

Für den Belag:
1,5 kg Zwiebeln, rot
4 EL Olivenöl
2 EL Rohrohrzucker
2 EL Balsamessig, rot
Salz, Pfeffer

1. Die Hefe in 180 Milliliter lauwarmen Wasser auflösen. Mehl, 
Salz und Olivenöl einrühren. Den Teig circa 10 Minuten kneten 
und eine halbe bis dreiviertel Stunde gehen lassen, bis sich das 
Volumen verdoppelt hat.

In der Zwischenzeit:

2. Die Zutaten für die Masse gut durchpürieren. 

3. Für den Belag die Zwiebeln häuten und in feine Ringe 
schneiden, in Olivenöl anbraten, mit Zucker leicht karamelli-
sieren und mit Essig, Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Backofen auf 200°C Ober-/Unterhitze vorheizen.

5. Hefeteig noch einmal gut durchkneten und auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Blech ausrollen. Die Masse auf dem 
Hefeteig gleichmäßig verstreichen und anschließend die Zwie-
belringe darauf verteilen.

6. Zwiebelkuchen noch einmal 10 Minuten gehen lassen und 
dann 30 Minuten backen.

250 g Couscous
1 Salatgurke
25 g Pinienkerne
1 Zitrone, groß
500 ml Gemüsebrühe, heiß
1 Bd Petersilie, glatt
1 Bd Minze
3 Knoblauchzehen
2-3 Zitronen, davon der Saft
100 ml Olivenöl
Salz, Kreuzkümmel

1. Couscous mit der heißen Brühe vermischen und circa 30 
Minuten quellen lassen.

2. Petersilie und Minze waschen, trocknen und zupfen, 
Knoblauch schälen. Die Kräuter mit Knoblauch, Zitronensaft, 
Olivenöl und Kreuzkümmel pürieren, gleichmäßig unter den 
Couscous mischen.

3. Gurke waschen, der Länge nach halbieren, fein hobeln und 
mit dem Couscous vermengen.

4. Pinienkerne trocken anrösten, Zitronen schälen, filetieren 
und den Couscous damit dekorieren.

Besonders schön sieht der Couscous aus, wenn er auf einer 
Platte bergförmig angerichtet wird. 

L E C K E R E R  S O M M E R L I C H E R  S A L A T  F Ü R  D A S  G R I L L B U F F E T

C O U S C O U S  V E R D E

Rezepte aus: Gätjen, E. (2014): Verband für unabhängige Gesundheitsberatung e.V.: Vegane Vollwertküche. Bergisch Gladbach. 

Für 4 Personen
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