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Gemüse und Früchte verursachen etwa 2-3% der gesamten Emissionen des privaten Kon-

sums und 16% der ernährungsgebundenen Emissionen. Ein hoher Gemüse- und Früchtean-

teil in der Ernährung ist erstrebenswert, da er sowohl gesundheitliche als auch ökologische 

Vorteile mit sich bringt. Aber auch der Konsum von Früchten und Gemüsen ist mit Umweltwir-

kungen verbunden, welche sich je nach Art des Produktes, Herkunft, Jahreszeit und Produk-

tionssystem unterscheiden. Eine bewusste Produktwahl ermöglicht es Treibhausgasemissio-

nen einzusparen.  

Früchte und Gemüse sollte möglichst in der Saison konsumiert werden, in der sie im Freiland 

oder in ungeheizten Gewächshäusern produziert werden können. Ausserhalb der Saison gilt 

in den meisten Fällen: Transporte (auch über längere Distanzen) sind einer mit fossilen Brenn-

stoffen beheizten Produktion vorzuziehen. Eine Ausnahme sind Flugtransporte, diese sollten 

generell vermieden werden. Die Resultate der Studie zeigen, dass die Klimaauswirkungen der 

Gewächshausheizung in den kalten Monaten viel mehr ins Gewicht fallen als die Transporte 

aus den untersuchten Ländern. In den Sommermonaten ist die ungeheizte Schweizer Produk-

tion am klimafreundlichsten.  

Grundsätzlich nimmt der Klimaeffekt der Lagerwaren nach dem spätesten Erntezeitpunkt 

stetig zu, bis die neue Ernte beginnt. Der ökologische Vorteil der Lagerware gegenüber Impor-

ten ist also kurz vor der neuen Ernte am kleinsten. Je nach Szenario, kann es sein, dass zu 

diesem Zeitpunkt Importprodukte besser abschneiden. Grundsätzlich existieren aber bereits 

heute Technologien, um Kühlhäuser weitgehend emissionsfrei zu betreiben. Beim Transport 

mit Frachtschiffen ist es eher schwierig, fossile Energiequellen zu meiden. Des Weiteren gibt 

es bei Frachtschiffen ein deutlich grösseres Risiko für Umweltkatastrophen, welches aber 

schwer quantifizierbar ist.  

Die Umwelteffekte auf die globale Biodiversität sind stark regional abhängig. In der Schweiz 

führt der Konsum von Bananen und Zitrusfrüchten zu den meisten Biodiversitätsverlusten, so-

wohl durch Land- wie auch durch Wassernutzung. Der Anbau in tropischen Gebieten ist be-

sonders relevant, weil dort viele seltene, endemische Arten vorkommen.  

 

Bezüglich Früchte und Gemüsekonsum kann die Reduktion der Umwelteffekte durch gezielte 

Einkaufsentscheidungen am effektivsten realisiert werden, da verschiedene Produktvarianten 

eine grosse ökologische Hebelwirkung haben können. Die Bereitstellung vereinfachter Faust-

regeln zur Kommunikation mit den Konsumierenden ist empfehlenswert, damit sie die ökolo-

gischen Kriterien bei ihren Lebensmitteleinkäufen mehr berücksichtigen können.  

 


