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Seit Jahrzehnten diskutiert die internationale Staatenge-
meinschaft die erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung 
des Klimawandels, zum Stopp des weltweiten Artensterbens 
und zur Beendigung des globalen Hungers. Immer wieder 
werden neue Nachhaltigkeitsziele gesetzt, doch maßgeb-
liche Verbesserungen sind bisher nicht absehbar. Dennoch 
standen bei der letzten UN-Klimakonferenz (COP26) in Glas-
gow und beim UN-Welternährungsgipfel („UN-Food Systems 
Summit“, UNFSS) in New York im Herbst 2021 weiterhin die 
Symptom- anstatt die Ursachenbekämpfung der Probleme 
durch marktbasierte Ansätze im Vordergrund der Gespräche. 
Dazu wurde intensiv mit einem „neuen“ Konzept zum Klima- 
und Artenschutz sowie zur gleichzeitigen Stärkung von Er-
nährungssicherheit geworben: die naturbasierten Lösungen 
(NbS, engl. „nature-based solutions“). 

NbS gewannen vor allem in der Umwelt- und Biodiversi-
tätsdebatte in den letzten Jahren an Bedeutung und werden 
auch im aktuellen Diskurs für nachhaltige Ernährungssyste-
me zunehmend thematisiert. Befürworter*innen sehen dar-
in vor allem eine Möglichkeit, lokal angemessene bzw. ange-
passte Maßnahmen zum Klima- und Artenschutz zu fördern, 
um Ökosysteme zu schützen, nachhaltig zu bewirtschaften 
und wiederherzustellen. Grundsätzlich ist die Rehabilitie-
rung der natürlichen Ökosysteme ein wesentlicher Schritt 
zur Bewältigung der globalen Ernährungs-, Klima- und Bio-
diversitätskrise, jedoch darf dies nicht dazu dienen, umwelt-
verschmutzende Praktiken weiterhin aufrechtzuerhalten. 

Vage Definitionen
Der fehlende politische und wissenschaftliche Konsens zum 
Verständnis von NbS schafft einen breiten Interpretations-
spielraum. Denn die meisten Definitionen fallen sehr vage 
und ungenau aus, wodurch sich das Konzept frei auslegen 
und vielseitig kooptieren lässt. Die Europäische Kommissi-
on1  definiert beispielsweise NbS als „Lösungen, die von der 
Natur inspiriert und unterstützt werden, die kosteneffizient 
sind, gleichzeitig ökologische, soziale und wirtschaftliche 
Vorteile bieten und zum Aufbau von Resilienz beitragen.“ Zu-
dem müssen NbS „der biologischen Vielfalt zugutekommen 
und die Bereitstellung zahlreicher Ökosystemdienstleistun-
gen unterstützen“. Die Multi-Stakeholder-Initiative Natu-
re4Climate   beschreibt NbS als „bewährte Methoden zur Re-
duktion von Kohlenstoffemissionen und deren Speicherung 
in den Wäldern, Weideländern und Sumpfgebieten auf der 
ganzen Welt“.

Zahlreiche Kritiker*innen sehen die Unklarheit in der Defi-
nition von NbS als problematisch. Keine davon legt konkret 
fest, welche Art von Projekten darin umfasst bzw. ausge-
schlossen wird und nach welchen Kriterien diese bestimmt 
werden. Natur wird dabei auch meist als ein geschlossener 
Raum ohne Menschen erfasst, also Schutzgebiete, Baum- 
und Monokulturplantagen, und nicht als Lebensraum bzw. 
Lebensgrundlage von indigenen und traditionellen Gemein-
schaften. Außerdem werden weder die Ursachen noch die 
Komplexität der sozial-ökologischen Probleme, die gelöst 
werden sollen, miteinbezogen. 

In einem Factsheet zu NbS3    rief die deutsche Bundesregie-
rung die UN-Mitgliedstaaten dazu auf, sich in der COP26 für 
die Aufnahme von NbS in ihre Klimapläne auszusprechen. 
Sie warnte zudem, dass „NbS kein Ersatz für die dringend 
notwendige sozial-ökologische Transformation der globalen 
Wirtschaft und der Entwicklungsstrukturen ist“, hat jedoch 
die treibenden Ursachen der Klima-, Umwelt- und Ernäh-
rungskrise wie die industrielle Intensivlandwirtschaft nicht 
angeführt. Schließlich haben viele UN-Mitgliedsstaaten – 
wie Deutschland - die Förderung von NbS als eine zentrale 
Klimawandelanpassungsstrategie in der COP26 unterstützt. 

Das Konzept von NbS fand in Artikel 38 des Glasgow Klima-
pakt Erwähnung, auch wenn NbS nicht– wie anfänglich vor-
geschlagen – namentlich festgehalten wurden. Darin wird 
die „Wichtigkeit des Schutzes, des Erhalts und der Wider-
herstellung der Natur und der Ökosysteme zur Erreichung 
des Temperaturziels des Pariser Abkommens unterstrichen, 
indem sie als Senken und Speicher für Treibhausgase fungie-
ren“. Dies ist eine gefährliche Entwicklung. Dadurch können 
umweltverschmutzende Industrien durch Projekte, die als 
NbS gelabelt werden, ihre Emissionen einfach kompensie-
ren anstatt reduzieren. 

Netto-Null-Zusagen
Es überrascht daher nicht, dass große Klima- und Umwelt-
verschmutzer wie Shell, Nestle, Microsoft und Unilever be-
reits breit mit NbS-Initiativen zum Klimaschutz werben, die 
sie oftmals auch als Netto-Null-Programme bezeichnen. 
Microsoft versichert zum Beispiel bis 2030 „Kohlenstoffdio-
xid (CO2) -negativ“ zu werden und bis 2050 das gesamte CO2, 
das der Konzern seit seiner Gründung in den 1970er Jahren 
ausgestoßen hat, wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. 
Diese Netto-Null-Zusagen bedeuten oft aber nicht, dass die-
se Konzerne ihre eigenen klimaschädlichen Aktivitäten auf 
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tatsächlich nachhaltige und CO2-neutrale Praktiken um-
stellen, sondern diese durch Projekte ausgleichen, welche 
die Entfernung und Speicherung von atmosphärischen CO2 
durch natürliche Ökosysteme fördern. Somit soll das Pflan-
zen von mehr Bäumen, der Schutz von Wäldern oder die Op-
timierung von industriellen Anbaumethoden zur Förderung 
der Kohlenstoffspeicherung in Pflanzen und Böden einen 
weiterführenden Ausstoß von Treibhausgasen in die Atmo-
sphäre rechtfertigen dürfen. 

Diese Logik kann als Greenwashing-Strategie4 gewertet 
werden. Aus diesem Grund ernten viele marktbasierte NbS 
heftige Kritik und Widerstand aus der internationalen und 
nationalen Zivilgesellschaft. Die Rechnung geht nicht auf: 
die Zeiträume der meisten NbS-Projekte, die für die Verrin-
gerung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre vorgese-
henen sind, gehen weit darüber hinaus, was im Augenblick 
erforderlich wäre, um einen katastrophalen Klimawandel zu 
verhindern. Denn CO2-Emissionen bleiben für hunderte bis 
tausende Jahre in der Atmosphäre erhalten. Das Ungleich-
gewicht zwischen dem Ausstoß und der Entfernung von 
CO2-Emissionen hat zudem bereits einen schockierenden 
Höhepunkt erreicht. Darüber hinaus wird in diesen markt-
basierten NbS-Ansätzen der Biodiversitätsverlust nicht ad-
ressiert, sondern wohl eher verstärkt. Monokulturplanta-
gen sind zwar „naturbasiert“, haben aber enorme negative 
Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit und durch den 
Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln auch auf die 
biologische Vielfalt. 

„Carbon Farming“
Als NbS gelten im Agrar- und Nahrungsmittelsektor vorrangig 
Intensivierungsansätze wie die Klimasmarte Landwirtschaft 
(„Climate-Smart-Agriculture“), regenerative Landwirtschaft, 
Präzisionslandwirtschaft oder das sogenannte „Carbon Far-
ming“. Insbesondere letzteres hat im UNFSS und der COP26 
große Unterstützung von Vertreter*innen der Privatwirt-
schaft und unterschiedlichen Regierungen gefunden. Der 
deutsche Agrochemiegigant BASF hat beispielsweise kürz-
lich ein globales Carbon Farming Programm gestartet. Im 
Europäischen Grünen Deal gewann der landbasierte-kohlen-
stoffzentrierte Ansatz ebenfalls einen signifikanten Stellen-
wert als Emissionsausgleichsmodell. Auch für das deutsche 
Landwirtschaftsministerium erhielt die Kohlenstoffbindung 

in der Land- und Forstwirtschaft im Klimaschutzgesetz hohe 
Priorität. 

Im Carbon Farming soll Ackerland vermehrt in Kohlenstoff-
senken umgewandelt werden, um die globalen CO2-Emis-
sionen auszugleichen. Gleichzeitig sollen dabei finanzielle 
Anreize durch die Vergabe von Emissionsgutschriften ge-
schaffen werden – insbesondere für Kleinproduzent*innen. 
Der tatsächliche Klimanutzen sowie der Mehrwert des Car-
bon Farming für Kleinproduzent*innen bleibt jedoch um-
stritten. 

Zunächst ist es fraglich, warum der zentrale Fokus dieser 
Ansätze auf Kohlenstoff und nicht auf die zwischen 25- und 
298-mal klimaschädlicheren Treibhausgase Methan (CH4) 
und Lachgas (N2O)5 liegt. Methan und Lachgas sind mit über 
90 Prozent für einen weitaus größeren Beitrag der industri-
ellen Landwirtschaft an den gesamten globalen Treibhaus-
gasemissionen6 als das CO2 verantwortlich. Methan entsteht 
vor allem in der Rinderzucht und beim Reisanbau, Lachgas 
durch den Einsatz von chemischen Düngemitteln. Parado-
xerweise sind mehr als die Hälfte der CO2-Emissionen in der 
Landwirtschaft auf die Abholzung von Wäldern sowie die 
Produktion und den Transport von chemischen Produkti-
onsmitteln zurückzuführen. 

Zeitverzögerter CO2-Ausstoß
Problematisch sind außerdem die Praktiken, die zur Kohlen-
stoffspeicherung im Ackerland angepriesen werden. Dazu 
zählt vorrangig der Anbau von Deckungspflanzen und die 
Umstellung auf Direktsaat. Anstatt den Boden zu pflügen, 
benötigt letztere in der kommerziellen Landwirtschaft che-
mische Pflanzenschutzmittel zur Unkrautentfernung. Auf 
diese Weise soll der Kohlenstoff im Boden gespeichert blei-
ben und die Bildung von CO2 verhindern. 

Die fehlende Lockerung der oberen Bodenschichten 
führt jedoch bei hohem Stickstoffgehalt im Boden zu einem 
Sauerstoffmangel, was die Bildung von Lachgasemissio-
nen fördern kann. Zudem hat die Anwendung chemischer 
Pflanzenschutzmittel negative Auswirkungen auf die biolo-
gische Diversität und Bodenfruchtbarkeit. Das Modell der 
Direktsaat wird gern von Agrarchemiekonzernen beworben. 
Denn durch den Verkauf von chemischen Begleitprodukten 
lassen sich weitere Profite erzielen. 

Beim Anbau von Deckungspflanzen bleiben die Pflanzen 
ungeerntet, zersetzen sich auf dem Acker und fördern da-
durch die Kohlenstoffbindung im Boden. Letztlich handelt 
es sich bei beiden Praktiken jedoch um keine permanen-
te Speicherung: Der Kohlenstoff wird nur oberflächlich im 
Boden gebunden. Sobald dieser nach einiger Zeit doch ge-
pflügt wird oder durch Extremwetterereignissen aufgewühlt, 
entweicht der gespeicherte Kohlenstoff wieder als CO2 in die 
Atmosphäre – nur eben zeitverzögert. 

Verstärkte Armutsspirale 
Scharfe Kritik wird auch an der Messung des im Boden ge-
speicherten Kohlenstoffs geäußert. Diese ist sehr schwierig 
und stark ortsabhängig, da jeder Boden je nach Tiefe, Struk-
tur und Mineralgehalt unterschiedliche Mengen an Kohlen-
stoff aufnehmen kann. Des Weiteren zeigen Studien, dass 
das Carbon Farming-Modell kaum einen finanziellen Mehr-
wert für Kleinproduzent*innen schafft. Landwirt*innen sol-
len für den Aufwand des gespeicherten Kohlenstoffs mittels 
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Emissionsgutschriften kompensiert werden. Diese können 
durch eine staatliche oder eine UN-Behörde ausgestellt wer-
den. Tatsächliche Gewinne können dabei aber lediglich bei 
tausenden Hektar Land erzielt werden. 

Eine externe Evaluierung des durch die Weltbank finan-
zierten „Kenya Agricultural Carbon Project“ hebt hervor, 
dass die tatsächlichen Einnahmen durch den Handel mit den 
Emissionsgutschriften lediglich zwischen 1 bis 5 US-Dollar 
pro Kleinbäuer*in liegen.7 Ihre bewirtschafteten Landflächen 
sind nicht nur zu klein, die Kohlenstoffmessung im Boden 
sowie das Monitoring und die Vermarktung der Emissions-
gutschriften sind zu kompliziert.

Schließlich können Konzerne diese Emissionsgutschriften 
über einen Kohlenstoffmarkt zum Ausgleich ihrer eigenen 
Emissionen erwerben. Mit diesen Gutschriften kann zusätz-
lich auf Finanzmärkten gehandelt werden, was auch das Ri-
siko für Lebensmittelpreisschwankungen erhöht. 

Carbon Farming hält Kleinproduzent*innen weiterhin in 
der Armutsspirale fest, weil dadurch ihre oft bereits beste-
hende rigide Abhängigkeit von agrochemischen Produk-
tionsmitteln durch Praktiken wie der Direktsaat nochmals 
verstärkt wird. Synthetisches Saatgut, Düngemittel und Pes-
tizide sind nicht nur teuer, sondern müssen auch regelmäßig 
neu gekauft werden. 

Da es bis dato keine politisch anerkannte Definition von 
NbS gibt, können auch agrarökologische Praktiken als NbS 
bezeichnet werden - trotz ihrer fundamentalen Unterschie-
de in Anwendung und Wirkung. Agrarökologie ist tatsäch-
lich sozial gerecht, ökologisch nachhaltig und kosteneffizi-
ent – ohne weitere Schäden für Mensch, Klima und Umwelt 
zu verursachen. Sie funktioniert ganz ohne agrochemische 
Produktionsmittel. Ihre Praktiken rehabilitieren einerseits 
nachweislich kohlenstoffarme Böden, z.B. durch Agroforst-
wirtschaft. Gleichzeitig stärken sie auch die Ernährungssi-
cherheit und tragen zur Durchsetzung des Menschenrechts 
auf Nahrung bei. 

Förderung von Landraub
Seit dem Kyoto-Protokoll, den „Clean Clothes Mechanis-
men“ und dem REDD/REDD+ Programmen („Reduced Emis-
sions from Deforestation and Forest Degradation“) sollte be-
reits klar sein, dass die Kompensierung durch marktbasierte 
Modelle eine Ablenkungstaktik darstellt, die tatsächliche Re-
duktion von Emissionen zu vermeiden. Der aktuelle Diskurs 
der NbS unterscheidet sich hiervon kaum. 

Einer Oxfam Studie8 nach kann das Anwerben von land-
nutzungsbezogenen NbS wie Carbon Farming einen neuen 
Nachfrageboom nach Ackerland - das ausschließlich für die 
Kohlenstoffspeicherung genutzt wird – auslösen. Diese land-

wirtschaftlichen Flächen könnten stark mit der Nahrungs-
mittelproduktion konkurrieren und dadurch die globale Er-
nährungssicherheit gefährden. Diese Entwicklung birgt auch 
die Gefahr, strukturelle Probleme wie die Sicherung geistiger 
Eigentumsrechte an Saatgut und Wissen, Daten- und Lan-
draub, insbesondere im globalen Süden, weiter zu verschär-
fen. 

Zudem warnt die Studie, dass die Berechnungen vieler 
Konzerne wie auch Nationalstaaten, die Netto-Null-Zusagen 
durch landbezogene Kohlenstoffsenken geäußert haben, 
unrealistisch erscheinen. Beispielsweise bräuchten die Net-
to-Zero-Pläne der vier größten Erdöl- und Erdgaskonzer-
ne - Shell, BP, Total Energies und ENI- eine Landfläche, die 
doppelt so groß ist wie das Vereinte Königreich, um ihre Net-
to-Null-Pläne umzusetzen.  

Falscher Weg
Indem privatwirtschaftliche Interessen über das öffentliche 
Interesse gestellt werden, gefährden markbasierte NbS die 
Rechte zukünftiger Generationen auf den Erhalt ihrer natür-
lichen Lebensgrundlage. Sie lenken davon ab, dringende 
Maßnahmen gegen die Ursachen der multiplen globalen 
Krisen zu ergreifen, wie die Förderung fossiler Brennstoffe 
und die industrielle Intensivlandwirtschaft zu stoppen sowie 
das unfaire Handelssystem und die steigende Konzentration 
von Konzernmacht im Agrar- und Nahrungsmittelsektor zu 
regulieren. Außerdem verhindern sie wichtige Investitionen 
in sinnvolle und tatsächlich nachhaltige Ansätze, wie die För-
derung der Agrarökologie in der Nahrungsmittelproduktion. 
Die Wiederherstellung essentieller Ökosysteme sind ein 
wichtiger Teil des Klimaschutz, dürfen aber nicht dazu die-
nen, die Weiterführung umweltverschmutzender Industrien 
zu rechtfertigen. Anstatt sich für die Finanzierung markba-
sierter NbS stark zu machen, sollte die Bundesregierung ihr 
neu umgehängtes „grünes Mäntelchen“ wieder ablegen und 
Maßnahmen fördern, welche sich der Ursachenbekämpfung 
der Klima-, Umwelt- und Ernährungssystemprobleme an-
nehmen.

Autorin: Astrud Lea Beringer arbeitet zum Thema Ernäh- 
rungssouveränität, den Rechten von Kleinbäuer*innen, Digita- 
lisierung und Klimagerechtigkeit. Sie hat 2021 für FIAN 
Deutschland die Vor- und Nachbereitung des UNFSS begleitet. 
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1 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en 
2 https://nature4climate.org/about/purpose/ 
3 https://www.bmz.de/resource/blob/98450/6440099c12e334fb17bbe9afeec2bc89/factsheet-naturbasierte-loe-

sungen.pdf 
4 https://www.foei.org/news/nature-based-solutions-a-wolf-in-sheeps-clothing 
5 https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/souverainete/carbon-sinks-farmland-report-6120 
6 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/ 
7 https://www.iatp.org/documents/update-world-banks-experimentation-soil-carbon. 
8 https://www.oxfam.org/en/research/tightening-net-implications-net-zero-climate-targets-land-and-food-equity. 

Traditioneller Reisanbau in Laos
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Liebe Leserinnen und Leser,
Landwirtschaft und Ernährung stehen auch beim Jahresbe-
ginn 2022 im Fokus zahlreicher Aktionen. Anstatt Demo hat 
das „Wir haben es satt!“-Bündnis den „Staffel-Lauch für die 
Agrarwende“ ins Leben gerufen. Bei der Video-Aktion reichen 
derzeit Menschen in ganz Deutschland eine Lauchstange wei-
ter und fordern dabei den Neustart in der Agrar- und Ernäh-
rungspolitik. Referent*innen der Agrar Koordination fordern 
darin Agrarökologie anstatt Gentechnik, faire Lieferketten und 
ein Ernährungssystem das gesunde Lebensmittel und einen 
gesunden Planeten schafft. 
Die Erwartungen an die neu gewählten Minister*innen in 
Landwirtschaft, Umwelt- und Entwicklungspolitik sind groß, 
wurde doch in den letzten Jahren viel Vorarbeit für eine wirkli-
che Transformation des Ernährungssystems in der Zivilgesell-
schaft erarbeitet. „Das Feld ist bereitet – jetzt ist Gestaltung 
notwendig“, so klingt es auf der Pressekonferenz des Kriti-
schen Agrarberichts. Der politische Rahmen muss für kosten-

deckende und faire Erzeugerpreise sorgen und durch besseren 
Zugang zu Land Perspektiven für bäuerliche Betriebe sicher-
stellen. Gleichzeitig müssen gesunde Lebensmittel für alle be-
zahlbar sein. 
Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und seine Kolleg*innen 
müssen hier dringend für einen sozial gerechten Ausgleich sor-
gen, damit seine Forderung „keine Ramschpreise mehr für Le-
bensmittel“ nicht die Armen der Gesellschaft trifft. Auch muss 
der Umbau der Landwirtschaft global verantwortlich gestaltet 
werden.
Die Agrar Koordination engagiert sich in diesem Jahr für eine 
nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung, für faire und nachhal-
tige Lieferketten und informiert in verschiedenen Formaten 
über eine gesunde Ernährung auf einem gesunden Planeten. 
Das Jahr 2022 hat Potenzial Veränderungen zu schaffen, pa-
cken wir es an!  

Ihre Agrar Koordination

Ab Januar 2021 gelten für das Abo des Agrar Info folgende Preise:
Printausgabe: 14,80 € / Jahr • Mailausgabe: 10,80 € / Jahr

Wenn Sie von der Print- zur Mailausgabe wechseln 
möchten, schicken Sie uns eine Mail an:
bestellung@agrarkoordination.de

MELDUNGEN

„Iss was? Unser neuer 
Podcast für mehr Wis-
sen über Ernährung, 
Gesundheit und  
Klima“ ist da!

Der Podcast beleuchtet Entwicklun-
gen, Zusammenhänge, Probleme und 
diskutiert Lösungen rund um globale 
Ernährung. Es kommen Expert*innen 
zu Wort, die sich die Frage stellen: „Wie 
können sich alle Menschen heute und 
in Zukunft gesund und klimafreundlich 
ernähren?“
In der ersten Folge ist Dinah Straten-
werth vom Projekt foodjustice zu Gast. 
Es geht um Hunger, Übergewicht und 
Klimawandel und warum unser Ernäh-
rungssystem das Problem ist und gleich-
zeitig auch die Lösung sein könnte.
Auf unserer Website reinhören: https://
www.agrarkoordination.de/projekte/
gesundheit-von-mensch-und-planet/iss-
was-der-podcast-fuer-mehr-wissen-ue-
ber-ernaehrung-gesundheit-und-klima/

Alle 2-3 Monate gibt es eine neue Fol-
ge von „Iss was?“. Im Februar sprechen 
wir mit Lisa Pörtner, Fachärztin für Inne-
re Medizin und Mitglied der Deutschen 
Allianz Klimawandel und Gesundheit 
(KLUG) über Planetare Gesundheit und 
Ernährung.

Podcast:  
Ökobaumwolle statt Gentechnik!
Hört rein in die neue Folge des Po-
dcast „Hingehört & Nachgefragt“ 
des Gen-ethischen Netzwerk im Ge-
spräch mit Dr. Monika Messmer vom 
Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau (FiBL) über partizipative und 
gentechnikfreie Baumwollzüchtung in 
Indien: https://gen-ethisches-netzwerk.
de/podcast

Kritischer Agrarbericht 2022
Das AgrarBündnis präsentiert die 30. 
Auflage des Kritischen Agrarberichts. 
Dieser dokumentiert jährlich die Vielfalt 
der politischen Debatte mit fundierter 
Kritik am derzeitigen Agrarsystem, aber 
auch mit Konzepten, Ideen und gelun-
genen Praxisbeispielen, wie es anders 
gehen könnte. Ein Schwerpunkt des 
diesjährigen Berichts ist das Thema 
„Preis Werte Lebensmittel.“
https://www.kritischer-agrarbericht.
de/2022.411.0.html

Artikel von Mireille Remesch im  
Kritischen Agrarbericht 2022:
„Der Speiseplan der Zukunft: Die Welt 
braucht eine gesündere Ernährung – die 
Empfehlungen der EAT-Lancet-Kommis-
sion“

Neue Homepage:  
Biopoli 4 Future
Tipps für eine global gerechte Ernäh-
rung für junge Menschen gibt unsere 
neue Homepage „biopoli4Future“. Jun-
ge Menschen können sich zu den The-
men: Nahrungsmittelverschwendung, 
Fleischkonsum, klimafreundliche Er-
nährung und global gerechter Konsum 
informieren.
Eine Reportage zum „Containern“ ver-
deutlicht das Thema Nahrungsmittel-
verschwendung. Auch werden die Men-
schen hinter unserem Essen gezeigt: 
Am Lieblingsprodukt Schokolade wird 
deutlich, welche Auswirkungen unser 
Konsum auf der ganzen Welt hat. Inter-
aktive Quizze und zwei kurze Erklärfil-
me lassen jungen Menschen noch tiefer 
in die Themen einsteigen. 
www.agrarkoordination.de/projekte/
biopoli4future/
Biopoli ist ein Jugendbildungsprojekt der 
Agrar Koordination.


