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NACHHALTIG GUT.

wvv.de / Nachhaltigkeit

Eines ist sonnenklar: Klimaschutz 
geht nur gemeinsam! Zusammen 
in den Bau von Photovoltaikan-
lagen investieren – so klappt die 
Energiewende!

HIER  
WANDELT SICH  
WAS!

Wie funktioniert nachhaltiges einkaufen oder Klimaschutz auf dem Teller? 
Wer auf sich und seine Umwelt achtet, wird bei diesen Fragen landen. Eine, 
die sich damit auskennt, ist Dr. Maike Hamacher, Projektmanagerin der 
Öko-Modellregion Rhön-Grabfeld. Nachhaltigkeit ist für die studierte Ag-
rarökologin eine Frage der persönlichen Definition. „Aus den Medien wird 
uns eine Vielzahl an Interpretationsmöglichkeiten angeboten, von regional 
über fair, den ganzen Siegel-Dschungel, von Tierhaltungskennzeichen bis 
zum CO2-Fußabdruck.“ Ihres Erachtens sollten folgende Fragen im Vor-
dergrund stehen: „Womit möchte und kann ich anfangen? Ist es mir wich-
tig, möglichst unverpackt einzukaufen?“ Darauf könne aufgebaut werden, 

Klimaschutz auf dem Teller
Agrarökologin Dr. Maike Hamacher mit Tipps für ein bewussteres Leben

etwa mit der Suche nach dem nächsten Unverpackt-Laden. Werde mehr 
Wert auf eine ressourcenschonende Produktionsweise gelegt, sollte der 
Blick in Richtung Bio-Lebensmittel gehen. Ist das Anfangen leichter in der 
Stadt oder auf dem Land? Die Fachfrau sagt: „In der Stadt ist meist die Aus-
wahl an Bio-, fairgehandelten und veganen Produkten größer.“ Auf dem 
Land könne man aber Bio-Produkte direkt beim Erzeuger kaufen. Man be-
komme saisonale Ware und vermeide 
lange Transportwege. Eine Einkaufslis-
te brauche es ihrer Ansicht nach nicht. 
Saisonkalender, so ihr Tipp, könnten 
eine gute Unterstützung sein, da das 
Angebot im Laden häufig verzerrt sei 
und Obst und Gemüse von weit her-
kämen. Ein Aspekt, der ihr beim nachhaltigen Einkaufen wichtig ist, sei 
das Thema Lebensmittelverschwendung, im Fokus hier das Mindesthalt-
barkeitsdatum (MDH). Dr. Hamacher verweist auf die Empfehlungen der 
Verbraucherzentrale1 und stellt heraus: „Generell gilt, dass viele Produkte 
auch nach Ablauf des MHD noch bedenkenlos zu genießen sind.“ Entschei-
dend sei richtige Lagerung und Prüfung mit den eigenen Sinnen. Das spare 
den Verbraucher:innen Geld und dem Lebensmittel den Weg in die Tonne. 
Und wie funktioniert Klimaschutz auf dem Teller? „Rund 37 Prozent der 
globalen CO2-Emissionen entstammen der Nahrungsmittelproduktion“, so 
die Expertin. Treibhausgase entstünden in der landwirtschaftlichen Pro-
duktion, bei der Verarbeitung, Verpackung, Lagerung und Transport. Und 
auch in den eigenen vier Wänden würden Treibhausgase bei der Lagerung 
– insbesondere Kühlung – Verarbeitung und vor allem beim Wegwerfen 
von Lebensmitteln anfallen. Es gebe also viele „Stellschrauben“, um über 
das eigene Konsum- und Ernährungsverhalten zum Klimaschutz beizutra-
gen. „Bio-Lebensmittel bieten im Bereich Landwirtschaft ein hohes CO2-
Einsparpotential.“ Dazu biete die ökologische Erzeugung ein komplettes 
Nachhaltigkeits-Paket: Zum Klimaschutz gebe es bei Bio-Lebensmitteln 
den Schutz von Artenvielfalt, Grundwasser und Boden dazu. Und gerade 
der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit sei im Hinblick auf eine langfristige Nah-
rungsmittelsicherheit ganz wesentlich. „Egal ob für sich allein, zu zweit oder 
die ganze Familie ... wichtig ist, anzufangen.“  Nicole Oppelt 
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1 www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/auswaehlen-zubereiten-aufbe-
wahren/mindesthaltbarkeitsdatum-mhd-ist-nicht-gleich-verbrauchsdatum-13452

Am 15. November und 7. Dezember hält Dr. Maike Hamacher in Kooperation mit 
der vhs Bad Neustadt zwei Vorträge zum Thema. Weitere Infos finden sich im 
Lebenslinie-Gesundheitskalender oder unter www.vhs-nes.de.

„Aus kleinem  
Anfang entspringen 

alle Dinge.“
Marcus Tullius Cicero


