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Neben dem Wohnen und der Mobilität gehört die Ernährung zu den Lebensbereichen, welche 

die Umwelt am meisten belasten. Der Nahrungsmittelkonsum ist verantwortlich für diverse un-

erwünschte Umweltwirkungen. Mit den in dieser Studie getroffenen Modellannahmen könnten 

die Umweltauswirkungen der Ernährung mehr als halbiert werden. Dies durch eine Reduktion 

von Nahrungsmittelabfällen, des Überkonsums von Lebensmitteln und Genussmitteln wie Kaf-

fee, des Fleischkonsums und durch den Verzicht auf eingeflogene und in beheizten Gewächs-

häusern produzierte Produkte.  

Zentrale Merkmale einer ressourcenschonenderen Ernährung sind ein deutlicher Rückgang 

des Fleisch- und Alkoholkonsums, ein grösserer Anteil an Getreide, Kartoffeln und Hülsen-

früchten sowie an Ölen und Nüssen, dazu die Beibehaltung des Milchkonsums, vorwiegend in 

unverarbeiteter Form. Die Reduktion des Konsums tierischer Produkte, insbesondere von 

Fleisch, erwies sich als effektive Massnahme zur Senkung der Umweltwirkungen.  

Die Auswirkungen der umweltoptimierten Ernährung auf die Tierproduktion sind beträchtlich. 

Durch die starke Reduktion des Fleischkonsums reduzieren sich auch die Tierbestände. Die 

Haltung von Schweinen, Mastpoulets und Mastvieh sinkt stark. Wenn gleichzeitig die Produk-

tionsverfahren optimiert werden, besonders hinsichtlich der Fütterung des Rindviehs, kann fast 

vollständig auf Futtermittelimporte verzichtet werden. Das Ackerland dient zwar weiterhin auch 

dem Futtermittelanbau, jedoch in deutlich geringerem Umfang, da das Rindvieh im Wesentli-

chen die Grünlanderträge verwerten würde. Es wird dafür deutlich mehr Getreide für die 

menschliche Ernährung angebaut. Dabei ermöglicht die Umstellung der Inlandproduktion auf 

mehr pflanzliche Nahrungsmittel eine deutliche Verringerung der erforderlichen Importe an 

Nahrungs- und Futtermitteln.  

Eine zusätzliche deutliche Verminderung der Umweltwirkungen wäre möglich, wenn es ge-

länge, alle vermeidbaren Nahrungsmittelverluste tatsächlich zu vermeiden. Dadurch würden 

sich die verbrauchten Mengen an Nahrungsmitteln deutlich reduzieren.  

Eine umweltoptimierte Ernährung wäre mit Synergieeffekten verbunden. Sie würde sich bes-

ser mit den Ernährungsempfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung de-

cken, als es das jetzige Ernährungsverhalten tut. Überdies könnte durch tiefere Importmengen 

der Selbstversorgungsgrad erhöht und damit die Abhängigkeit vom Ausland verringert werden.  

Die Analyse zeigt insgesamt, dass die heutige Situation vom Optimum einer umwelt- und res-

sourcenschonenden Ernährung weit entfernt ist und somit ein grosses Potenzial für Verbes-

serung besteht. Generell würde eine so weitreichende Umstellung der Ernährung aber eine 

entsprechende Bereitschaft von Bevölkerung, Wirtschaft und Politik voraussetzen. 

 


