
Ausstellung „Nachhaltige Ernährung: Essen für die Zukunft“ 
 

1 

 

 
PLAKAT 1 

 
 
UMWELT (Laura, Luca, Maria) 
 
Laura  Wir leben in einer Zeit mit vielen Veränderungen: 

immer mehr Menschen, neue Techniken, mehr Produkte, mehr Verkehr, usw.. 

Damit sind auch viele Gefahren und Belastungen für uns verbunden: 

Wir verändern unser Klima, wir beanspruchen unsere Böden viel zu stark, wir 

verschwenden unser Wasser und wir tragen dazu bei, dass Tiere und Pflanzen 

aussterben. 

Mit unserem Lebensstil – auch mit der Art unserer Ernährung - sind wir haupt-

verantwortlich dafür! 

Luca  Wir haben aber eine Chance: 

wir können uns dafür entscheiden, dass wir die Grundlagen unseres Lebens  

– Boden, Wasser und Luft – schonen. Dadurch könnte schon heute vielen hung-

ernden und armen Menschen geholfen werden und auch Menschen, die in 

Zukunft leben werden, hätten bessere Aussichten. 

Ein solches Leben wäre ein Leben nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit. 

Wie das am Beispiel unserer Ernährung möglich ist, wollen wir mit dieser 

Ausstellung zeigen. 

 
 
WIRTSCHAFT (Lion, Rebecca, Wiebke) 
 
Lion  Der Ernährungsbereich ist der drittgrößte Wirtschaftsbereich in 

Deutschland. 

Viele Menschen verdienen ihr Geld damit, dass sie Lebensmittel erzeugen oder 

sie verarbeiten, transportieren, verkaufen, zubereiten oder auch dafür Werbung 

machen. 

Ein großes Problem dabei ist, dass ein Teil dieser Menschen zu wenig Geld 

bekommt. Sie können von dem, was sie verdienen, nicht sinnvoll leben, z.B. 

Kaffeebauern in Südamerika oder Milchbauern bei uns. 

Rebecca  Ein weiteres großes Problem ist, dass viele Menschen – vor allem in 

den Entwicklungsländern – zu arm sind, um sich genügend Lebensmittel kaufen 



Ausstellung „Nachhaltige Ernährung: Essen für die Zukunft“ 
 

2 

 

zu können – und das, obwohl genügend Nahrung für alle weltweit produziert 

wird. 

Wir brauchen also faire Preise, vor allem für die Landwirte; das sichert ihre 

Arbeitsplätze und schafft sogar neue. Und wir brauchen auch weltweit faire 

Einkommen und Unterstützungen, damit sich alle Menschen ausreichend 

Lebensmittel leisten können. 

 
 
GESELLSCHAFT (Alex, Janina, Monika) 
 
Alex  In Deutschland gibt es immer weniger traditionelle Bauernhöfe: Vor 10 

Jahren waren es noch 190.000 landwirtschaftliche Betriebe, heute sind es nur 

noch 125.000. 

Dadurch wird das Leben auf dem Land deutlich verändert: Es gibt weniger 

Beschäftigung, die Armut nimmt zu, viele Menschen verlassen die ländlichen 

Gebiete und auch die bäuerliche Kulturlandschaft verändert sich. 

Janina  In den Entwicklungsländern nimmt die Zahl der Menschen, die hungern, 

zu:  

Zur Zeit sind etwa eine Milliarde Menschen unterernährt!  

Jeder siebte Bewohner dieser Erde hat zu wenig zu essen!  

Wir haben es in der Hand: 

Wir können unseren Lebensstil, und damit auch unsere Ernährung, so anpassen, 

dass wir zu besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen weltweit beitragen. 

 
GESUNDHEIT (Elena, Emily, Lea) 
 
Elena  Was die Gesundheit betrifft, gibt es zwei völlig entgegengesetzte 

Entwicklungen weltweit: 

In den armen Ländern sind die Menschen unterernährt und leiden deshalb 

häufig an Krankheiten, die zum Tod führen. 

So stirbt z.B. alle fünf Sekunden ein Kind an den Folgen von Unterernährung! 

Bei uns dagegen gibt es das Problem, dass wir zu viel und auch oft das Falsche 

essen. Dadurch entstehen typische Krankheiten wie Karies, Herz-Kreislauf-

Schwäche und Diabetes. Viel zu viele Menschen sind übergewichtig. 

Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, dass wir uns hauptsächlich mit frischen, 

pflanzlichen und gering verarbeiteten Lebensmitteln ernähren.  

Das fördert unsere Gesundheit! 
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Emily  Das Motto einer nachhaltigen Ernährung lautet also (Zitat Plakat): 

 

„Essen mit Genuss und Verantwortung – für alle Menschen weltweit und für die 

kommenden Generationen!“ 

 
 

PLAKAT 2 
 
 
UMWELT 
 
Maria  Jeder Einwohner Deutschlands verursacht pro Jahr einen Ausstoß von ca. 

11 Tonnen CO2. Damit wir die CO2 Konzentration in der Atmosphäre nicht 

steigern, dürfte jeder Bewohner der Erde im Durchschnitt aber nur 2 Tonnen 

pro Jahr ausstoßen.  

Wir müssen also in allen Lebensbereichen unseren Ausstoß von Treibhausgasen 

deutlich vermindern. Dazu können wir auch mit unserer Ernährung erheblich 

beitragen, weil dieser Bereich mit etwa 20 Prozent am gesamten CO2 Ausstoß 

beteiligt ist. Nicht nur zur Erzeugung der Lebensmittel, sondern auch für ihre 

Verarbeitung und Lagerung sowie für den Transport und unsere Einkaufs-

fahrten verbrauchen wir viel zu viel Ressourcen und Energie. 

Auch hier haben wir die Wahl, verschwenderisch oder schonend zu handeln. 

Hinzu kommt, dass ein beträchtlicher Teil unserer Lebensmittel gar nicht 

verzehrt wird, sondern im Müll landet. Sehr anschaulich hat das zuletzt der Film 

„Taste the Waste“ dokumentiert. Die Schätzungen gehen davon aus, dass wir 

etwa 20 – 50 Prozent unseres reichhaltigen Lebensmittelangebots praktisch für 

den Müll produzieren. Das ist unvernünftig und verantwortungslos! 

 
 
GESELLSCHAFT 
 
Monika  Bei der Herstellung von tierischen Produkten brauchen wir mehr 

landwirt-schaftliche Fläche als für pflanzliche Lebensmittel. Wenn wir also 

weniger Futtermittel für Tiere und dafür mehr Nahrungspflanzen für Menschen 

herstellen, können mehr Menschen satt werden. 

Die Produktion einer geringen Menge von Fleisch- und Milchprodukten in guter 

Qualität zu fairen Preisen ist für gesunde Ernährung wichtig. 
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Wenn wir daher Fleisch oder Milch produzieren, dann ist es sinnvoll, die Tiere 

auf Weiden zu halten und damit auf die Haltung in Massentierställen zu 

verzichten. Dann ist es auch möglich, in einem landwirtschaftlichen Kreislauf die 

Futtermittel auf dem eigenen Hof zu erzeugen und die tierischen Fäkalien auf 

den eigenen Flächen als Dünger zu verwenden.  

Alex  So vermeiden wir auch den Import von Futtermitteln aus Entwick-

lungsländern (z.B. Sojabohnen aus Amazonien) und den Export unserer 

landwirtschaftlichen Abfälle. Außerdem bleibt den Menschen in den 

Entwicklungsländern damit mehr Fläche, um sich selbst zu versorgen.  

Auch das ist eine Möglichkeit für ein weltweites partnerschaftliches Zusammen-

wirken. 

 
 
GESUNDHEIT 
 
Emily  Die für uns gesündeste Ernährung ist eine Mischung aus verschiedenen 

Lebens-mittel: die pflanzenbetonte Mischkost.  

Am wichtigsten – neben Wasser – sind Obst, Gemüse, Kartoffeln, Hülsenfrüchte 

und Getreideerzeugnisse als Basis unserer Ernährung. Dann erst folgen tierische 

Lebensmittel, z.B. Milchprodukte und Fleischerzeugnisse. Unsere Ernährung 

sollten wir schließlich sehr sparsam ergänzen durch fetthaltige und zucker-

reiche Produkte.  

Lea  Dabei ist immer daran zu denken, dass wir durch pflanzliche Nahrung 

schneller satt werden und damit auf so manche ungesunde Fast-food-Produkte 

getrost  verzichten können. 

So vermeiden wir auch, dass wir zu viele Kalorien aufnehmen und gleichzeitig 

können wir dadurch verschiedenen Krankheiten vorbeugen. 

 

 

WIRTSCHAFT  
 
Wiebke  Wenn wir Lebensmittel kaufen, sollten wir nicht nur auf den Preis, 

sondern vor allem auch auf die Qualität achten. Wenn man z.B. weniger Fleisch 

isst, kann man sich die beste Qualität gönnen und gleichzeitig den Geldbeutel 

schonen. Dann kann man Fleisch vom Biobauern kaufen, aus artgerechter und 
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ökologi-scher Tierhaltung bzw. Fleisch aus der Region (z.B. mit dem Siegel 

„Geprüfte Qualität aus Bayern“); denn das vermindert die Transportwege. 

 

 

PLAKAT 3 
 
 
WIRTSCHAFT 
 
Lion  Eine nachhaltige Landwirtschaft wie der Bio-Landbau bietet den Bauern 

aus aller Welt eine bessere Existenz. Sie erzielen damit nämlich höhere Erlöse. 

Viele traditionelle Landwirte leiden darunter, dass sie einem enormen 

Preisdruck ausgesetzt sind. Dieser Preisdruck wird v.a. durch Discounter und 

uns Verbraucher ausgelöst, so dass die Erlöse der Bauern nicht mehr für ihren 

Lebensunterhalt ausreichen. Als Beispiel dafür haben wir die Situation der 

Milchbauern bei uns ja bereits angesprochen. In Bayern sind dadurch in den 

letzten 10 Jahren etwa 30.000 landwirtschaftliche Betriebe verschwunden. 

Rebecca  Im Bio-Landbau werden dagegen sogar noch neue Arbeitsplätze 

geschaffen, weil dort mehr Arbeit erforderlich ist und die Weiterverarbeitung oft 

auf dem Hof stattfindet. Biobauern bieten ihre Produkte meist auch noch selber 

an, z.B. im eigenen Hofladen oder auf dem Wochenmarkt. In den letzten 10 

Jahren stieg  die von Biobauern in Bayern bewirtschaftete Fläche um das 

Dreifache. 

 
 
UMWELT 
 
Laura  Der Bio-Landbau – auch ökologischer Landbau genannt – erfordert 

gegenüber der herkömmlichen Landwirtschaft deutlich weniger Einsatz von 

Ressourcen und Energie.  

Die Ernteerträge sind meist geringer, weil man z.B. auf mineralischen Stick-

stoffdünger aus der Chemieindustrie verzichtet. Aber gerade deshalb entstehen 

– auf die gleiche Erntemenge bezogen – bis zur Hälfte weniger Treibhausgase. 

Der Bio-Landbau ist also praktizierter Klimaschutz. 

Weitere Vorteile sind z.B. der Erhalt der natürlichen Bodenfruchtbarkeit und der 

biologischen Vielfalt. Ökologisch bewirtschaftete Flächen bieten noch den 

Lebensraum z.B. für Insekten, die einerseits Nahrung in den Blüten der Pflanzen 
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finden und diese dadurch bestäuben, andererseits selbst die Nahrungsquelle für 

andere Tiere, wie die Singvögel, sind. 

Eine solche Form der Herstellung unserer Lebensmittel ist nachhaltig, weil sie 

den Erhalt unserer Lebensgrundlagen, unserer natürlichen Ressourcen und der 

Vielfalt unserer Lebensräume fördert 

 
 
GESELLSCHAFT 
 
Janina  Durch eine nachhaltige Landwirtschaft bleibt die Vielfalt der ländlichen 

Räume erhalten. Sie dient den Menschen vor Ort, weil sie ihre Existenz und ihren 

Lebensraum sichert. Und sie dient auch den Menschen in den Städten, weil die 

ländlichen Gebiete als attraktive Erholungsräume erhalten bleiben. 

Wer von uns möchte den auf einem Hof Urlaub machen, auf dem Eintönigkeit 

und Langeweile herrscht, weil dort nur Massentierhaltung betrieben oder nur 

mehr eine Getreideart angebaut wird? 

Es sind vor allem die Biohöfe, die die Menschen noch einbeziehen und ihnen 

attraktive Aufenthalte sowie Einblicke in die Erzeugung unserer Nahrungsmittel 

ermöglichen. 

 
 
GESUNDHEIT 
 
Lea  Lebensmittel aus Bio-Landbau sind auch gesünder, weil sie meist mehr 

Vitamine und Mineralstoffe und dafür weniger Schadstoffe enthalten. 

Außerdem schmecken sie besser! 

 
 
BIO-SIEGEL (Andreas, Tim) 
 
Andreas  Ein Bio-Siegel ist ein Güte- und Prüfsiegel, mit dem Erzeugnisse aus 

ökologi-schem Landbau gekennzeichnet werden. Die Verwendung eines Siegels 

wird vom Herausgeber (z.B. der EU oder einem Bio-Anbauverband) geregelt und 

genehmigt. Sie ist an die Einhaltung bestimmter Standards und Auflagen 

geknüpft.  
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Tim  Die Einhaltung der Kriterien durch die Erzeuger wird durch eine 

Dokumenta-tionspflicht und regelmäßige Kontrollen gewährleistet.  

Wichtige Bio-Siegel sind das europäische, das deutsche und das bayerische Bio-

Siegel (das bayerische auf Plakat 3 zeigen!). 

 
 

PLAKAT 4 
 
 
GESELLSCHAFT 
 
Monika  Kurze Wege sind für uns überschaubar. Die Beteiligten – Erzeuger, 

Anbieter, Nachfrager – kennen sich. Dadurch wird Transparenz und Vertrauen 

geschaffen, unerlaubte Praktiken und Skandale werden vermieden.  

Regional und saisonal erzeugte Lebensmittel stellen eine Bereicherung unseres 

Speiseangebots dar und ermöglichen eine Esskultur, die eine attraktive Alter-

native zur Fast-Food-Kultur bietet. 

Darüber hinaus ist bekanntlich die Vorfreude die schönste Freude: 

Also freuen wir uns schon im Sommer auf die Orangen und im Winter auf die 

Erdbeeren. 

 
 
GESUNDHEIT 
 
Elena  Jeder von uns weiß, dass das frisch gepflückte Obst oder frisch geerntete 

Gemüse aus dem eigenen Garten am besten schmeckt. Sie schmecken, weil sie 

reif geerntet und gleich darauf gegessen werden. Regionale Lebensmittel 

können genau das bieten. 

Solche aber, die von weit her stammen, werden oft unreif geerntet, haben einen 

langen Transportweg hinter sich und schmecken daher nicht so gut. Außerdem 

werden sie häufig in Treibhäusern mit viel Einsatz von Wasser, Dünger, 

Schädlingsbekämpfungsmittel und Energie angebaut. Es ist klar, dass das nicht 

gesund sein kann! 

 
 
WIRTSCHAFT 
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Wiebke  Wir können Arbeitsplätz hier bei uns in der Region sichern, wenn wir 

heimische Produkte kaufen. Wenn wir also als Verbraucher unsere Landwirte, 

Verarbeiter und Händler fördern, dann sichert das deren Existenz und fördert 

die gesamte regionale Wirtschaft. 

 
 
 
UMWELT 
 
Luca  Der Transport von Lebensmitteln verbraucht viel Energie. 

Dies wiederum belastet unser Klima erheblich. 

Je kürzer Transportwege sind, desto weniger Treibstoffe werden verbraucht. 

Daher ist es sinnvoll, in der Region erzeugte Lebensmittel nachzufragen, natür-

lich nur dann, wenn diese auch Saison haben und im Freiland ohne energieauf-

wändig beheizte Treibhäuser erzeugt werden können. 

Bedeutsam ist auch die Wahl der Transportmittel: Schiffe und Züge belasten das 

Klima vergleichsweise wenig, im Gegensatz um Lkw, der inzwischen das wich-

tigste Transportmittel für unsere Nahrung ist. Extrem schädlich sind Flugtrans-

porte. Mit Flugzeugen werden hauptsächlich leicht verderbliche Lebensmittel 

transportiert, z.B. Erdbeeren und Spargel im Winter. Ein Flugzeug stößt etwa 

200 mal mehr Treibhausgase aus als ein Schiff. 

Transporte bedeuten darüber hinaus auch immer Lärm und die Beanspruchung 

versiegelter Flächen. 
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PLAKAT 5 
 
 
GESUNDHEIT 
 
Emily  Unsere beschleunigte Lebens- und Arbeitswelt führt dazu, dass wir viele 

Fertiggerichte, Snacks und Süßigkeiten zu uns nehmen. Diese Lebensmittel sind 

allesamt stark verarbeitet. Sie enthalten oft viel Fett, Zucker oder Salz, aber nur 

wenig gesunde Inhaltsstoffe, wie z.B. die für uns lebensnotwendigen Vitamine, 

Mineral- und Ballaststoffe. Diese gesundheitsfördernden Substanzen gehen 

nämlich bei der Verarbeitung oft verloren. So ist z.B. das Vollkornmehl besser als 

das Weißmehl, weil bei ihm das ganze Getreidekorn genutzt wird und nicht nur 

der Mehlkörper im Inneren des Korns.  

Bei der Verarbeitung werden auch häufig Farb- und Konservierungsstoffe sowie 

Aromen beigefügt. Es ist kein Wunder, dass dadurch zunehmend Gesundheits-

probleme entstehen. 

 

 

WIRTSCHAFT 
 
Lion  Gering oder nicht verarbeitete Nahrungsmittel, wie z.B. Obst und Gemüse, 

sind meist preiswerter als Fertigprodukte und Süßigkeiten, die erst mit hohen 

Kosten hergestellt werden müssen. 

Der Kauf von gering verarbeiteten Lebensmitteln fördert auch kleine und 

mittlere Handwerksbetriebe; die intensiv verarbeiteten Produkte dagegen 

werden meist in den Fabriken der Lebensmittelindustrie hergestellt. Wir haben 

hier also wieder die Möglichkeit, durch unser Verbraucherverhalten die 

regionale Wirtschaft zu fördern. 

 
 
UMWELT 
 
Maria  Was intensiver verarbeitet wurde, hat auch mehr Energie verbraucht 

und dadurch mehr Treibhausgase verursacht. Zum Beispiel ist der 

Energieaufwand für die Erzeugung von 1 kg Trockenfrüchten, wie Apfelringe, 

26mal höher als der von frischen Äpfeln.  



Ausstellung „Nachhaltige Ernährung: Essen für die Zukunft“ 
 

10 

 

Auch durch Kühlung oder Erhitzung entstehen große Menge an Treibhausgasen. 

Beispielsweise verursachen tiefgekühlte Pommes bis zu 29mal mehr CO2 als 

frische Kartoffeln. Und weil die Verarbeitung häufig in unterschiedlichen 

Betrieben stattfindet, entstehen viele Transportkilometer und ein hoher Bedarf 

an Verpackungsmaterial. 

Es spricht also vieles dafür, gering verarbeitete Lebensmittel aus der Region zu 

kaufen. 

 
 
GESELLSCHAFT 
 
Alex  Wer sich, seine Familie oder seine Freunde mit einem guten Essen 

überraschen möchte, wird wohl kaum ein Fertiggericht auftischen. Frische, 

natürliche Lebensmittel werden – wie übrigens auch in den Gourmet-

Restaurants – bevorzugt.  

Essen ist nämlich ein sinnliches Erlebnis, das nicht nur dazu dient kurzfristig 

Hunger zu stillen. Selbstkochen fördert auch viele Fähigkeiten, die oft schon in 

Vergessenheit geraten sind. Außerdem macht gemeinsames Kochen Spaß! 

 

 
PLAKAT 6 

 
 
WIRTSCHAFT 
 
Rebecca  Die von uns vorher schon kurz angesprochenen Milchbauern brauchen 

einen fairen Milchpreis für einen angemessenen Lebensunterhalt und auch für 

Investi-tionen in ihren Betrieb. 

Beim weltweit fairen Handel erhalten die Erzeuger einen fairen Preis, der immer 

über dem Weltmarktpreis liegt und damit die Produktionskosten deckt. Erlöse 

und Abnahmemengen werden in Verträgen festgelegt und Vorauszahlungen für 

notwendige Investitionen geleistet. 

Beim fairen Handel entfällt meist der Zwischenhandel und die Erzeuger werden 

unabhängig von den Preisschwankungen am Weltmarkt. 
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UMWELT 
 
Laura  Der faire Handel stellt auch Qualitätsstandards für die Produktion der 

Lebens-mittel auf. So gibt es z.B. Auflagen zum Schutz des Trinkwassers durch 

geringen Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln. Oft werden die Produkte 

aus fairem Handel sogar in Bio-Qualität erzeugt, wodurch die höchsten 

Ansprüche auf den Erhalt unserer Lebensgrundlagen erfüllt werden. 

 
 
GESELLSCHAFT 
 
Janina  Die Förderung von Fairness und Gerechtigkeit im Lebensmittelsektor 

verbessert die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bauern hier und in den 

Armutsregio-nen. Gleichzeitig wird auch die Zufriedenheit der Käufer gesteigert, 

z.B. durch den persönlichen Kontakt, wenn man heimische Lebensmittel direkt 

beim Erzeuger kauft. 

Fairer Handel ist häufig auch verbunden mit der Unterstützung sozialer Einrich-

tungen, wie z.B. Schulen oder Krankenhäuser. Die Ausbildung der Erzeuger wird 

gefördert, ebenso wie die finanzielle Absicherung bei Krankheit und Alter. Die 

ausbeuterische Form der Kinderarbeit ist tabu! 

 
 
GESUNDHEIT 
 
Lea  Die vorhin schon angesprochenen Qualitätsstandards umfassen auch 

Schutzmaßnahmen für die Arbeiter, z.B. vor Vergiftungen bei der Anwendung 

von Pestiziden.  

Durch ein höheres Einkommen haben die Erzeuger von fair gehandelten 

Nahrungsmitteln die Chance auf eine eigene bessere Ernährung und damit auf 

Gesundheit. 

Wir sollten insbesondere die tropischen Erzeugnisse wie Kaffee, Tee, Kakao und 

Schokolade bewusst und nicht im Übermaß konsumieren. Das trägt auch letzt-

lich zu unserer Gesundheit bei! 
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FAIRER HANDEL 
 
Andreas  Als Fairer Handel (engl. Fair Trade) wird ein kontrollierter Handel 

bezeichnet, bei dem den Erzeugern für die gehandelten Produkte mindestens ein 

von Fair Trade-Organisationen festgelegter Mindestpreis bezahlt wird. Dieser 

Preis liegt über dem jeweiligen Weltmarktpreis. Damit wird dem Erzeuger ein 

höheres und verlässlicheres Einkommen als im herkömmlichen Handel 

ermöglicht. 

 

Tim  Fairer Handel ist damit eine Strategie zur Linderung von Armut und zur 

Förde-rung einer nachhaltigen Entwicklung. Er soll Herstellern, die 

wirtschaftlich benachteiligt oder vom bestehenden Handelssystem an den Rand 

gedrängt worden sind, neue Chancen ermöglichen. 

Dazu wird im Dialog ein Preis festgelegt, der unabhängig von den Schwankungen 

der Weltmarktpreise stets die Produktionskosten deckt, die Existenz des Produ-

zenten sichert und eine sozial gerechte und umweltverträgliche Produktion 

ermöglicht.  

Darüber hinaus wird auch oftmals eine Prämie bezahlt, mit der die Bauern 

Projekte umsetzen können, damit sie ihre Ausgangslage langfristig verbessern 

können. Bei Bedarf werden Vorfinanzierungen gewährt. 

Andreas  Das Arbeitsumfeld muss sicher und gesundheitsverträglich sein. 

Ausbeutung, Kinder- und Sklavenarbeit ist verboten. Die Gewerkschaftsfreiheit 

muss gegeben sein. 

Frauen werden für ihren Beitrag im Herstellungsprozess jeweils angemessen 

bezahlt und innerhalb ihrer jeweiligen Organisationen gestärkt. 

Fairer Handel soll die Produzenten unabhängiger machen und sie befähigen, 

sich auf dem Markt zu behaupten. 

Fairer Handel bedeutet transparente kommerzielle Geschäftsbeziehungen, in 

denen sich die Geschäftspartner fair und respektvoll gegegnen. 

Die ökologische Landwirtschaft ist nicht zwingend vorgeschrieben, wird jedoch 

gefördert. Besonders schädliche Pestizide sind im Anbau untersagt. 
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PLAKAT 7 
 
 
UMWELT 
 
Luca  Wir sind heute nicht mehr in der Lage auf Strom zu verzichten. Überall 

leistet er uns wertvolle Dienste, ob bei der Zubereitung des heißen Teewassers 

mit dem Wasserkocher oder der Aufbewahrung der Butter im Kühlschrank.  

Wir verbrau-chen sehr viel Strom für die Lagerung und Zubereitung unserer 

Lebensmittel. 

Maria  Deshalb müssen wir darauf achten, dass wir sparsame Haushaltsgeräte 

nutzen und unseren Strom von Ökostromanbietern beziehen. Auch die 

Gemeindewerke Haar bieten Ökostrom an und gewährleisten damit, dass dieser 

Strom aus-schließlich aus erneuerbaren Energien stammt.  

 
 
GESUNDHEIT 
 
Elena  Wir können jeden Tag schon beim Frühstück damit beginnen, uns etwas 

Gutes zu tun und die Hinweise dieser Ausstellung umsetzen. Dann starten wir 

frisch und unbeschwert in den Tag! Wenn wir dann noch das Fahrrad oder 

öffentliche Verkehrsmittel für den Weg in die Schule, zur Arbeit oder zum 

Einkaufen nutzen, schonen wir auch noch unseren Geldbeutel und die Umwelt. 

 
 
WIRTSCHAFT 
 

Wiebke  Mit der richtigen Auswahl unserer Lebensmittel haben wir einen 

großen Ein-fluss darauf welche Qualität wir zu uns nehmen, wie viel Geld wir 

dafür ausgeben und vor allem: wie es anderen Menschen geht. 

 

 
GESELLSCHAFT 
 
Monika  Indem wir beim Einkauf von Lebensmitteln auch an andere denken, 

sichern wir die Nahrung von vielen Menschen und verbessern deren und unsere 

Lebensbedingungen! 
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WICHTIGE BIO-SIEGEL: 

 

Andreas  Wichtige Bio-Siegel - das europäische, das deutsche und das 

bayerische Bio-Siegel - wurden bereits genannt. Ihre Standards werden in 

Verordnungen, z.B. der EU-Öko-Verordnung, geregelt.  

Die Standards der folgenden Träger weiterer Bio-Siegel liegen noch deutlich 

über den gesetzlichen Mindestanforderungen: 

 

Naturland wurde 1982 in Gräfelfing bei München mit dem Ziel gegründet, den 

ökologischen Landbau weltweit zu fördern. 

Naturland führte nach eigenen Angaben als erster Öko-Verband auch Richtlinien 

zur ökologischen Waldnutzung und der Aquakultur ein. 

 

Tim  Bioland ist der größte ökologische Anbauverband in Deutschland. Er ging 

aus der Bauernheimatbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts in der Schweiz 

hervor. Die Zahl der Betriebe, die in Deutschland nach den Richtlinien des 

Verbandes arbeiten, umfasst derzeit rund 5.500. Die ökologisch erzeugten 

Produkte werden von den Landwirten teilweise direkt an die Kunden verkauft, 

und zwar größtenteils auf Wochenmärkten. 

 

Demeter ist ein geschütztes Markenzeichen, unter dem nach antroposophischen 

Prinzipien biologisch-dynamisch erzeugte Produkte verkauft werden. Das 

Produktspektrum von Demeter umfasst mehr als 3.500 Lebensmittel sowie 

Kosmetika und Modeartikel, welche vorwiegend in Bioläden und Reformhäusern 

verkauft werden. 

 

Andreas  Biokreis wurde 1979 als gemeinnütziger Verein unter dem Namen 

Biokreis Ostbayern e.V. gegründet und 1999 in Biokreis e.V. umbenannt. Der 

Verein unterstützt Erzeuger und Verarbeiter bei der Produktion und 

Vermarktung von ökologischen Lebensmitteln und fördert den ökologischen 

Landbau. Insgesamt arbeiten derzeit etwa 900 Lebensmittelproduzenten nach 

den Biokreis-Richtlinien.  
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Der Verband Gäa ist ein Zusammenschluss von Landwirten, Erzeugern und 

Verarbeitern im Öko-Bereich mit dem Ziel, den biologischen Anbau in den neuen 

Bundesländern zu verbessern und zu fördern. 

Der Verband vertritt derzeit knapp 500 Biohöfe, die hauptsächlich in 

ostdeutschen Bundesländern liegen.  

 

Ecovin ist der Bundesverband ökologisch arbeitender Weingüter in Deutschland. 

Er wurde 1985 gegründet und hat den Sitz in Oppenheim. Dessen 210 

Mitgliedsbetriebe bewirtschaften 1300 Hektar Rebfläche. Der Wein wird nach 

strengen Ecovin-Richtlinien angebaut. 

Ziel des Verbandes ist die Steigerung der Produktion und Vermarktung von 

ökologisch angebautem Wein. Darüber hinaus bietet Ecovin professionelle 

Fortbildung im Ökoweinbau an und unterstützt aktiv die Forschung im Bereich 

Pflanzenschutz und Rebsortenzüchtung. 


