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Der Weltklimarat IPCC hat im Jahr 2019 verdeutlicht, dass 
etwa 37  % der globalen Treibhausgasemissionen mit dem 
Landwirtschafts- und Ernährungssystem zusammenhängen. 
Das beinhaltet Emissionen aus der Produktion von Lebens- 
und Futtermitteln, aus Landnutzungsänderungen wie Wald- 
rodungen für die Landwirtschaft, aus der energieintensiven 
Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden sowie aus dem 
Transport, der Lagerung, Verarbeitung und Entsorgung von 
Lebensmitteln. Ein Großteil dieser Emissionen wäre durch 
einen grundlegenden Wandel des Ernährungssystems ver-
meidbar. So ein Wandel geschieht jedoch nicht von allein – 
politische Rahmenbedingungen müssen ihn voranbringen. 
Nicht zuletzt, weil eine umfassende Transformation unseres 
Ernährungssystems und die Schaffung einer ganzheitlichen 
Ernährungspolitik mitentscheidend dafür sind, dass die 
Weltgemeinschaft ihre    gesteckten Klimaziele erreicht.1 

Gleichzeitig hängt auch die weltweite Biodiversitätskrise eng 
mit der Art und Weise zusammen, wie Lebensmittel produ-
ziert werden. Diese Krise bedroht die Menschheit mindes-
tens so sehr wie die Klimakrise. „Der fortschreitende Verlust 
der Biodiversität der Erde hat jetzt ein Ausmaß erreicht, das 
die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Existenzgrund-
lagen von Menschen und ihr Wohlergehen […] gefährdet“ – 
zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler*innen der Leo-
poldina-Akademie.2

Milliarden-Schäden durch umweltschädliche Landwirt-
schaft und ungesunde Ernährung 
Das gegenwärtige Ernährungssystem hat negative Folgen, 
gesellschaftlich und finanziell. Und das Ausmaß der Fol-
gekosten, die auf Grund von Umwelt-, Klima- und Gesund-
heitsschäden entstehen, ist enorm, wie ein Beispiel veran-
schaulicht: Laut Greenpeace verursacht der Konsum von 
Fleisch- und Milchprodukten allein in Deutschland Umwelt- 
und Klimaschäden in Höhe von rund sechs Milliarden Euro 
pro Jahr. Insgesamt belaufen sich die Kosten, die die Land-
wirtschaft in Deutschland durch Schäden z.  B. im Hinblick 
auf Klima, Biodiversität, Luftschadstoffe, Wasserbelastun-
gen und Bodendegradierung verursacht, laut der Zukunfts-
kommission Landwirtschaft auf 90 Milliarden Euro jährlich.3

Ernährungsmuster, die für das Klima und die Umwelt 
schlecht sind, haben zudem gravierende Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit. Das zeigt der Fleischkonsum 
anschaulich: Eine Studie der University of London kommt zu 
dem Schluss, dass allein der übermäßige Konsum von rotem 
und verarbeitetem Fleisch weltweit jährlich etwa 285 Milli-
arden Dollar an Gesundheitskosten verursacht. Das Problem 
ist in Deutschland und anderen Industrieländern mit einem 
hohen Konsum tierischer Produkte besonders groß.

Politische Steuerung für das Allgemeinwohl
Angesichts der hohen gesellschaftlichen Folgekosten schäd-
licher kollektiver Ernährungsmuster ist es legitim und drin-
gend notwendig, dass der Staat im Sinne des Allgemeinwohls 
steuernd eingreift. Die Politik kann durch verschiedene Inst-
rumente Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Ernäh-
rung setzen. 

Bei der Verpflegung in öffentlich finanzierten Einrichtungen 
wie Kitas, Schulen und Krankenhäusern anzusetzen, ist aus 
mehreren Gründen besonders effektiv. Aufgrund der großen 
Mengen an Lebensmitteln, die in Kitas, Schulen und Kran-
kenhäusern eingesetzt werden, verfügt die öffentliche Hand 
über eine enorme Hebelwirkung gegenüber Händlern und 
Herstellern. Gleichzeitig bekommen Kinder und Jugendliche 
die Chance, dass sie in Kitas und Schulen gesundheitsför-
derliche Ernährungsgewohnheiten entwickeln und sie auch 
langfristig beibehalten. Die Förderung einer nachhaltigen 
Ernährung in öffentlich finanzierten Einrichtungen bietet da-
her ein hohes Potenzial für einen sozial-ökologischen Wan-
del des Ernährungssystems.

Qualitäts- und Nachhaltigkeitsvorgaben für öffentlich 
finanzierte Einrichtungen
In öffentlich finanzierten Einrichtungen können Qualitäts- 
und Nachhaltigkeitskriterien als verbindliche Anforderun-
gen in Verträgen und Ausschreibungen verankert werden. 
Dass dies sinnvoll und nach dem modernen Ausschreibungs-
recht möglich ist, bestätigt auch Prof. Dr. José Martínez von 
der Universität Göttingen. Als Mitglied des Wissenschaftli-
chen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitli-
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1  Clark et al., November 2020, Science: https://science.sciencemag.org/content/370/6517/705  #
2 Globale Biodiversität in der Krise – was können Deutschland und Europa tun? https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/globale-biodiversitaet-in-der-krise-

was-koennen-deutschland-und-die-eu-dagegen-tun-2020/ 
3 Zukunftskommission Landwirtschaft, 2021, Zukunft Landwirtschaft. Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/abschlussbericht-
 zukunftskommission-landwirtschaft.pdf?__blob=publicationFile&v=10



chen Verbraucherschutz gibt der Jura-Professor im Rahmen 
eines Gutachtens entsprechende Empfehlungen. „Der Staat 
ist in seinem Verantwortungsbereich Schule und Kita be-
rechtigt und aktuell sogar aufgrund der erheblichen De-
fizite verpflichtet, seiner Erziehungsaufgabe aktiv durch 
die Errichtung und Pflege einer nachhaltigen Schul- und 
Kitaversorgung nachzukommen“, so fasst Martínez auf An-
frage der Agrar Koordination seine Position zusammen. 

Eine von vielen Möglichkeiten: In der Ausschreibung 
wird ein Mindestanteil an Bio-Lebensmitteln festgelegt. 
Oder es kann verankert werden, dass – entsprechend der 
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
– nur einmal pro Woche Fleisch oder Wurst zum Mittag-
essen angeboten werden darf. Wer an dieser Stelle sofort 
an das politische Debakel denkt, sollte sich bewusstmachen, 
dass sich die Gesellschaft seitdem stark gewandelt hat. Das 
Bewusstsein für die Dringlichkeit des Klimaschutzes (auch 
beim Essen) ist seitdem gestiegen und der Fleischkonsum 
ist rückläufig – gerade bei Kindern und Jugendlichen. Tat-
sächlich werden in vielen Einrichtungen die Empfehlungen 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Fleischkon-
sum bereits ohne große Widerstände umgesetzt. Es geht hier 
nicht um Verbote oder Bevormundung, sondern um wissen-
schaftliche Erkenntnisse, was Kinder für eine gesundheits-
förderliche Ernährung brauchen. Es würde auch niemand 
in Frage stellen, dass in Kitas und Schulen nicht jeden Tag 
Pommes mit Ketchup und Cola serviert werden darf. Ähnlich 
muss in Bezug auf Fleisch argumentiert werden – dabei sorgt 

die Bezugnahme auf die Qualitätsstandards der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung für große Akzeptanz. 

Weitere Nachhaltigkeitsvorgaben könnten den Fischkon-
sum betreffen oder die Erstellung und Umsetzung eines 
Abfallreduzierungskonzepts. Zur Frage, ob in Ausschrei-
bungen der Einsatz regionaler Produkte bevorzugt wer-
den darf, gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Teil-
weise wird argumentiert, dass dies in Konflikt steht mit den 
Regeln des EU-Vergaberechts zum Gleichbehandlungsgebot 
bzw. zum Gebot der Nichtdiskriminierung.4 Jura-Professor 
José Martínez sieht dennoch Handlungsspielraum für die 
Bevorzugung regionaler Produkte in Ausschreibungen. Dies 
müsse und könne diskriminierungsfrei gestaltet werden, in-
dem in Grenzgebieten darauf geachtet wird, dass regionale 
Produkte aus dem benachbarten Ausland nicht benachtei-
ligt werden. Eine Möglichkeit besteht zudem darin, Klima-
schutzkonzepte in Ausschreibungen mit Zusatzpunkten zu 
bewerten, auf diesem Weg kann auch der bevorzugte Einsatz 
regional-saisonaler Produkte honoriert werden.

Diese Ansätze zeigen: Ein Umdenken und ein wenig Kreati-
vität sind nötig, aber die Möglichkeiten von Kita- und Schul-
trägern, für mehr Nachhaltigkeit beim Essen zu sorgen, sind 
vielfältig. 
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4 https://nachhaltigerkonsum.info/service/news/bio-regionalitaet-und-vergaberecht-der-ausser-haus-verpflegung



Die Handreichung „Mehr Bio in Kommunen“ bietet wei-
tere Infos und Hilfestellungen zu Nachhaltigkeitskriterien 
in Ausschreibungen und Verträgen – das Bio-Städte-Netz-
werk stellt die Handreichung kostenlos zum Download 
zur Verfügung: https://www.biostaedte.de/images/pdf/
leitfaden_V4_verlinkt.pdf
Weitere Artikel zum Thema wie nachhaltige Ernährung an 
Kitas und Schulen gefördert und umgesetzt werden kann, 
sind der nord taz vom 11.03.2022 beigelegt. Bei Interesse 
an einer Druckausgabe der vier Sonderseiten wenden Sie 
sich gerne an julia.sievers@agrarkoordination.de
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Genauso wie der Staat Rahmenbedingungen und Qua-
litätsanforderungen für andere Aspekte des Kita- und 
Schulalltags setzt – etwa im Hinblick auf Lehrpläne –, so 
sollten auch Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien für 
die Verpflegung an Kitas und Schulen zu einer Selbstver-
ständlichkeit werden. Denn die Erfahrungen zeigen, dass 
der Markt allein nicht in der Lage ist, für entsprechende 
Rahmenbedingungen zu sorgen. Solange es in öffentlichen 
Ausschreibungen vor allem um den günstigsten oder wett-
bewerbsfähigsten Preis geht, kann das auch nicht funktio-
nieren. Nachhaltigkeitsanforderungen in Ausschreibungen 
und Verträgen zu verankern, ist eine notwendige Aufgabe 
für Kita- und Schulträger, die von Seiten der Kommunal- und 
Landespolitik initiiert werden muss. 

Beratung muss finanziert werden
Gleichzeitig benötigen Kitas und Schulen bzw. Kita- und 
Schulcaterer konkrete Unterstützung, um eine nachhaltige 
Kita- und Schulverpflegung umzusetzen. Hier könnte die öf-
fentliche Hand Bildungs- und Beratungsleistungen finanzie-
ren, damit eine kostengünstige Umstellung auf ein nachhal-
tiges Verpflegungskonzept gelingt. Wichtige Inspirationen 
bieten das „House of Food“ in Dänemark und vergleichba-
re Beratungsinstitutionen, die in verschiedenen deutschen 
Städten aufgebaut werden. 

Zu den Vorreitern in Deutschland für Nachhaltigkeitsstan-
dards und öffentlich geförderte Beratungsleistungen gehö-
ren u.  a. Berlin, Bremen, München und Nürnberg. Aber es 

gibt auch viele weitere Orte, die bereits Nachhaltigkeitskri-
terien in Ausschreibungen verankert haben, zum Beispiel Lü-
beck, Bad Oldesloe und Bad Segeberg in Schleswig-Holstein.
Mit dem Projekt „Gutes Essen macht Schule“ setzt sich die 
Agrar Koordination (zurzeit insbesondere in Hamburg und 
Schleswig-Holstein) dafür ein, dass viele weitere Orte sich 
von den positiven Beispielen inspirieren lassen und ver-
gleichbare Initiativen starten. In diesem Bereich liegt noch 
viel ungenutztes Potenzial, um zum Klimaschutz beizu-
tragen, die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu 
schützen und einen Beitrag zum Erhalt unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen zu leisten.

Julia Sievers-Langer leitet das Projekt „Gutes Essen macht 
Schule“ bei der Agrar Koordination
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NORDDEUTSCHE STIFTUNG  
FÜR UMWELT UND ENTWICKLUNG

Liebe Leserinnen und Leser,
die Ukraine und Russland sind zwei der größten Weizenex-
porteure weltweit. Etwa ein Drittel des weltweiten Handels 
entstammt dieser Kornkammer Europas. Am 8. März gab die 
ukrainische Regierung bekannt, ihre Ausfuhr von Getreide, 
Mais, Weizen und anderen Nahrungsmitteln größtenteils ein-
zustellen. Auch Russland wird seinen Export herunterfahren. 
Lebensmittelknappheit und Produktionsprobleme werden 
die Konsequenz sein. Einige Länder wie zum Beispiel Ägypten, 
deren Grundversorgung von Getreideimporten abhängt, wer-
den davon wahrscheinlich besonders hart getroffen werden. 
Der Libanon bezieht 60 bis 80 Prozent seines Getreides aus der 
Ukraine. Auch dem Welternährungsprogramm bricht mit der 
Ukraine der wichtigste Bezugsmarkt weg. Die durch die Pande-
mie ohnehin hohen Preis für Lebensmittel dürften weiter stei-
gen. Vor allem bei ärmeren Haushalten ist zudem der Anteil für 
Ernährungsausgaben strukturell hoch. 

Spätestens die Hungerkrise 2008 hatte deutlich gemacht, 
dass die Abhängigkeit der industriellen Landwirtschaft von 

fossilen Ressourcen und die fehlende lokale Ernährungsbasis 
vieler Regionen den Klimawandel vorantreiben und die Ernäh-
rungssicherheit gefährden. Die Umstellung auf lokale Lebens-
mittelversorgung, schonende Produktionsmethoden in der 
Landwirtschaft und eine demokratische Gestaltung des Le-
bensmittelsystems sind daher unumgänglich. Die Antwort auf 
globale Probleme muss ebenso lokal wie weltweit erfolgen. 
Neben der entschiedenen Abwehr aller Versuche, demokrati-
sche Strukturen zu zerstören, werden neue globale Vorbilder 
für ein gutes Leben aller Menschen gebraucht. Möglichkeiten 
bei der Art des Ernährungssystems mitzubestimmen, ist dabei 
ein wichtiger Bereich. In Deutschland und anderen Ländern 
weltweit kommt es jetzt mehr denn je darauf an, den angefan-
genen Weg des Umbaus in der Landwirtschaft und im Ernäh-
rungssektor weiterzugehen.

In Solidarität mit den Menschen in der Ukraine,

Ihre Agrar Koordination

Ab Januar 2021 gelten für das Abo des Agrar Info folgende Preise:
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Wenn Sie von der Print- zur Mailausgabe wechseln 
möchten, schicken Sie uns eine Mail an:
bestellung@agrarkoordination.de

MELDUNGEN

Neue Folge unseres Podcast  
„Iss was?“ ist online

Gerade hat der Weltklimarat den zwei-
ten Teil seines Klimaberichts veröf-
fentlicht und zeigt: der Klimawandel 
schreitet voran. Die Folgen der stei-
genden Temperaturen sind schlimmer 
als zuvor erwartet. In vielen Teilen der 
Welt vernichten Starkregen oder anhal-
tende Trockenperioden ganze Ernten 

IPCC 2022  
Bericht zu Folgen des  
Klimawandels

Die Folgen der Erderwärmung sind 
bedrohlicher als zuvor angenommen. 
Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 
Anpassung an den Klimawandel müs-
sen dringend umgesetzt werden, denn 
die Zeit für den nötigen Wandel ist be-
grenzt. Nötig sind nach Überzeugung 
der Wissenschaft auch Umwälzungen 
des Lebenswandels: weniger Fleisch-
verzehr etwa, weil für das Weiden rie-
sige Agrarflächen gebraucht werden. 
Dafür werden oft Wälder gerodet, die 
klimaschädliches CO2 aufnehmen 
könnten, oder Flächen genommen, auf 
denen Nahrungsmittel angebaut wer-
den könnten.

IPCC-Bericht:  
https://www.de-ipcc.de/354.php

und verstärken Hunger und Armut. In 
Deutschland hatten im letzten Jahr die 
Überschwemmungen im Ahrtal verhee-
rende Auswirkungen. Der Bericht zeigt 
auch: Es bleibt nicht mehr viel Zeit zum 
Handeln!
Viel Anstrengung ist also notwendig 
beim Klimaschutz. Wir sprechen mit 
Lisa Pörtner, Fachärztin für Innere Me-
dizin und eine von vielen Aktiven im 
Gesundheitssektor, über Klimawandel, 
Gesundheit und die Idee der Planetary 
Health Diet.

Hier zu hören 
Webseite:  
https://www.agrarkoordination.de/
projekte/gesundheit-von-mensch-
und-planet/iss-was-der-podcast-fuer-
mehr-wissen-ueber-ernaehrung- 
gesundheit-und-klima/

Spotify: 
https://open.spotify.com/show/2E-
a5r2K5bd0cMyBS00leW4?
si=0f-9ca0cec2fc4243 


