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Klimawandel und Essen
In den letzten hundert Jahren haben wir eine globale Temperaturerhöhung der Erdoberfläche 
um durchschnittlich 0,85°C erlebt.
Der Zeitraum zwischen 1995 und 2006 war die wärmste Zeit seit Beginn der Messungen, d.h. 
seit 1850. Die Temperatur der Meere und der Meeresspiegel steigen an, die Arktis 
erwärmt sich schnell, die Ozeane versauern, extreme Klimaereignisse nehmen zu und die 
Lebenszyklen von Pflanzen- und Tierarten verändern sich.

Die Klimatologen (Weltklimarat IPCC) haben Zukunftsszenarien vorhergesagt, die beim Klimagipfel 
in Paris berücksichtigt wurden: Danach könnte die Erdtemperatur, wenn keine Maßnahmen für 
eine Verringerung der weltweiten Emissionen getroffen werden, bis 2100 um ca. 4° C ansteigen, 
was die Lebensmittelproduktion schwer beeinträchtigen würde.
Die Niederschläge werden immer intensiver, werden aber demgegenüber weniger häufig, 
während Extremereignisse wie Überschwemmungen deutlich zunehmen werden.

Eine Milliarde Menschen wird kein Wasser mehr haben, zwei Milliarden werden Hunger leiden, die 
Produktion von Mais, Reis und Weizen wird alle 10 Jahre um 2 % sinken. 

Außerdem werden ca. 187 Millionen Menschen gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen, weil 
sie aus vom Wasser überfluteten Gebieten fliehen müssen (die erforderlichen Kosten, um dem 
Problem der Ausbreitung der Ozeane zu begegnen, werden auf rund 9% des globalen BIP 
geschätzt).

Der fünfte Bericht des IPCC gibt an, dass der Einfluss des Klimawandels auf die 
Ernährungssicherheit, auf die Nährstoffversorgung und die Subsistenzmittel schlimmer sein wird 
als früher geschätzt und dass die Folgen schon viel früher zu spüren sein werden, nämlich bereits 
in den kommenden 20-30 Jahren. 

Die Forscher sind sich in der Überzeugung einig, dass es nur, wenn die Erwärmung sich bei +2°C 
stabilisiert – ein Szenarium, das dennoch in jedem Fall negative Auswirkungen hat – noch möglich 
sein wird, das Überleben der kommenden Generationen zu garantieren.

Die Lebensmittelproduktion ist eins der wichtigsten Opfer der 
globalen Klimaerwärmung 

Die Lebensmittel sind eng mit den Umgebungsbedingungen verbunden; die Produktion, die 
Lagerung, der Handel und die Märkte sind demzufolge anfällig für extreme Wetterbedingungen 
und klimatische Fluktuation. Auch sind die Produktion von Lebensmitteln und ihre Qualität von 
der Qualität der Böden und Gewässer, vom Auftreten von Parasiten und Krankheiten sowie von 
anderen biophysischen Bedingungen abhängig.



Von 1980 bis 2008 sind die weltweiten Agrarerträge um 3,6% (Mais), 5,5% (Weizen) und in geringerem 
Maße bei Soja zurückgegangen.

Es wurde berechnet, dass der Anstieg der Durchschnittstemperatur um 1°C einer Verlagerung des 
Anbaus um 150 Kilometer nach Norden in Bezug auf den Breitengrad und 150 Meter in der 
Höhe entspricht. Schon heute erzeugen die neuen Rebstöcke in Großbritannien Champagnertrauben. Mit 
einer Besonderheit: Die negativen Auswirkungen des Klimawandels schlagen sich auf die Landwirtschaft 
in der ganzen Welt nieder, nicht nur in den Gebieten, die sie hauptsächlich verursachen (d.h. die 
Industrieländer, wo Techniken für die Ertragssteigerung angewendet werden, die starke Belastungen mit 
sich bringen), sondern auch in den ärmeren Ländern.

Die Erhöhung der CO2-Konzentrationen und der Temperaturen fördert theoretisch die Agrarproduktion 
in mittleren und hohen Breitengraden, besonders in den weiter vom Äquator entfernten Regionen: In 
Sibirien, Skandinavien, Grönland und Kanada wird sich die Agrarproduktion erhöhen. Die positiven 
Auswirkungen wie die Ausdehnung der für den Anbau geeigneten Gebiete – vor allem in der Russischen 
Föderation und in Zentralasien – und die Verlängerung der Wachstumszeit der Pflanzen reichen allerdings 
nicht aus, um die landwirtschaftlichen Verluste auszugleichen, die vor allem in den subtropischen Ländern 
schwerwiegend sein werden.  

Es ist außerdem abzusehen, dass der Temperaturanstieg und die stärkeren CO2-Konzentrationen in der 
Atmosphäre die Ausbreitung von Unkraut und zerstörerischen Insekten beschleunigen und dass neue 
Krankheiten auftreten werden.

In Zukunft werden die globalen landwirtschaftlichen Ernteerträge im Schnitt um 2 % 
abnehmen – verschieden je nach Region –, während die Nachfrage nach Lebensmitteln um 14 % alle 
zehn Jahre zunehmen wird. Die drei größten Lebensmittelproduktionen (Reis, Mais, Weizen), die 60% der 
weltweit verzehrten Kalorien liefern, werden zukünftig weiter sinken. Nur die Verringerung der Reisernten 
in Tropenländern wird zum Teil durch eine Zunahme in anderen Gebieten ausgeglichen.

Die Ernteveränderungen werden zu einer Preissteigerung für Grundnahrungsmittel führen, und es ist 
abzusehen, dass dadurch soziale Erschütterungen verursacht werden, vor allem in den ärmeren Ländern, 
in denen die Ernährung hauptsächlich auf wenigen Nahrungsmitteln basiert (der steile Anstieg der Preise 
für Getreide – und damit für Brot – war der Auslöser für den arabischen Frühling 2010-2011). 

Ein Oxfam-Bericht schätzt, dass – ohne substantielle Veränderungen – bis zum Jahr 2030 die Preise 
für Lebensmittel um 70-90 % zunehmen könnten und der potentielle Effekt der klimatischen 
Veränderungen die Preise für Mais, Weizen und Reis um 120-180 % in die Höhe treiben könnte. Diese 
These wird unterstützt von der Tatsache, dass die Lebensmittelpreise in den letzten Jahren auf globaler 
Ebene dreimal in die Höhe geschnellt sind: 2008, 2010 und 2012. In allen drei Fällen geschah dies nach 
Produktionseinbrüchen auch infolge von extremen klimatischen Bedingungen (Oxfam, 2014).

Die Landwirtschaft in den Regionen, die heute in Bezug auf die Ernährung am instabilsten sind – Afrika 
und Südasien –, wird von den Auswirkungen des Klimawandels am stärksten betroffen sein.

Der IPCC schätzt, dass eine Erhöhung der durchschnittlichen Jahrestemperaturen der Erde um 3° bis 5°C 
die Entwicklungsländer dazu zwingen könnte, ihre Getreideimporte um 10 bis 40 % zu erhöhen.

Die Zahl der Menschen, die weltweit unter Hunger leiden, könnte bis 2050 um 20 % zunehmen, wobei 
sie im subsaharischen Afrika ein besonderes Ausmaß erreicht (65 %). Die positiven Ergebnisse, die in den 
letzten Jahren im Kampf gegen den Hunger erreicht wurden, werden stark beeinträchtigt und man wird 
wieder zu einer ähnlichen Situation wie in den vergangenen Jahrzehnten zurückkehren.

Eine weitere schwerwiegende Konsequenz aus der Instabilität der Lebensmittelbeschaffung ist die 



Migration von Menschen und Gemeinschaften. Das sind die „Klimaflüchtlinge“ oder „Umweltflüchtlinge“, 
d.h. Menschen, die ihre Heimat verlassen, um sich in weniger unwirtliche, weniger dürre Gebiete zu 
begeben, die den extremen Klimabedingungen weniger ausgeliefert sind (Ghimire et al., 2015). Millionen 
Menschen werden von immer dürreren Zonen in fruchtbarere Gebiete umsiedeln. Für die 
International Organization of Migration könnten 25 Millionen bis eine Milliarde Menschen in den nächsten 
40 Jahren zur Migration gezwungen sein.

Neben den Auswirkungen auf die Landwirtschaft wird die Lebensmittelproduktion aus den Meeren 
ein analoges Geschick erleiden. In einigen tropischen Meeresgebieten – die schon heute überfischt 
sind – wird der Fang um 50 % sinken, was das Überleben der Bevölkerung, deren Ernährung auf den 
Proteinquellen aus dem Meer basiert, stark gefährdet. Die Fischerei ist eine lebenswichtige Branche 
für Millionen Menschen. Rund 520 Millionen Menschen hängen vom Fischfang und der Aquakultur als 
primärer Subsistenzquelle ab. Für 400 Millionen davon, die zu den ärmsten der Welt gehören, liefert der 
Fisch über die Hälfte der Zufuhr von tierischen Proteinen und Mineralstoffen (FAO, 2009). Konflikte durch 
Ressourcenmangel werden dadurch dramatisch verstärkt.

Aber die industrialisierte Landwirtschaft, das derzeitige Produktionsmodell, das in den 
letzten 70 Jahren nicht nur in den westlichen Ländern angewandt wurde, ist auch eine 
wesentliche Ursache für den Klimawandel

Die Landwirtschaft ist bei weitem die menschliche Tätigkeit die am meisten Land nutzt.

Wenn wir Grönland und die Antarktis ausnehmen, werden derzeit 38 % der Landmasse 
landwirtschaftlich genutzt. Der Rest sind überwiegend Wüsten, Berge, Tundra, Eis, Städte, Naturparks 
und andere Gebiete, die nicht für den Anbau geeignet sind.

Die Agrarfläche ist 60 Mal so groß wie die weltweit von Straßen und Gebäuden besetzte Fläche.

Weltweit ist die Lebensmittelproduktion für ein Fünftel der Treibhausgasemissionen (21 %) verantwortlich 

Neben den Anbau- und Viehzuchtbetrieben liegt die Belastung auch in den produktionsvorbereitenden 
Tätigkeiten (Futter, Gebäude usw.) und den Aspekten nach der Produktion (Verpackung, Transporte, 
Verarbeitung usw.).
Diese Branche verbraucht enorme Mengen an fossiler Energie, synthetischen Chemikalien und 
Wasser.
Über 70 % des in der Landwirtschaft verwendeten Wassers wird aus Flüssen, Seen, Grundwasser 
(auch fossilem Grundwasser) entnommen: Daher ist eine Verringerung der Wasserbilanz der 
Produktionssysteme dringend und unerlässlich.

Treibhausgaseissionen weltweit

Energie Landwirtschaft, Wälder, 
andere Bodennutzung

Verkehr Wohnungen 
und Gewerbebetriebe

Industrie Andere 
Emissionen



Der Boden enthält mehr Kohlenstoff als die Atmosphäre und die gesamte irdische Vegetation zusammen. 
Kleine Änderungen in der Menge der organischen Materie des Bodens können daher schwere Folgen für 
die Atmosphäre und die globale Erwärmung haben.

Das Tiefpflügen der Böden zum Beispiel beschleunigt die Abgabe von Kohlendioxid in die Atmosphäre. 
Die Anwendung von Stickstoffdüngern kann Emissionen von Distickstoffmonoxid erzeugen, ein Gas 
mit einem ca. 300 Mal höheren Treibhauspotential als Kohlendioxid. Laut FAO machten Emissionen 
durch synthetische Dünger im Jahr 2012 14 % aller landwirtschaftlichen Emissionen aus. Es handelt 
sich um die Emissionsquelle der Agrarbranche, die am schnellsten wächst: Seit 2001 ist sie um ca. 45 
% angestiegen. Es wird geschätzt, dass in den letzten 150 Jahren 476 Milliarden Tonnen Kohlenstoff 
aus Agrarböden durch ungeeignete landwirtschaftliche Methoden abgegeben wurden – gegenüber 270 
Milliarden Tonnen durch Verbrennung fossiler Energieträger.

Die Viehhaltung (Weiden, Flächen für die Produktion von Mais, Soja oder Futter) 
beansprucht 70 % des Agrarlands und 30 % der gesamten Landfläche der Erde.

Fast die Hälfte der Emissionen aus der Landwirtschaft stammt aus der enterischen Fermentation der Tiere 
(die Verdauung erzeugt Methan: 23 Mal schädlicher für die Erderwärmung als Kohlendioxid), vorwiegen 
der Rinder, denen 83 % der Emissionen in der Viehzucht anzulasten sind: 63 % für die Fleischproduktion 
und 19 % für die Produktion von Milch und Molkereiprodukten (im Vergleich dazu erzeugt die 
Geflügelbranche 0,6 %, die Schweinezucht 5,1 % und die Schafzucht 11,7 %). 

Insgesamt ist die Viehzucht für 14,5% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Die Tiere – vor allem Pflanzenfresser – sind zudem besonders ineffiziente „Proteinfabriken“, denn sie 
verbrauchen sehr viel mehr Kalorien (aus pflanzlichem Futter), als sie in Form von Fleisch, Milch oder 
Eiern hervorbringen. Das Umrechnungsverhältnis von Pflanzenfutter in „Fleisch“ ist zwar von Art zu Art 
verschieden, aber immer sehr nachteilig. Damit zum Beispiel ein Kalb um 1 kg wächst, braucht es 13 kg 
Futter, bei einem Huhn genügen für 1 kg Gewichtszunahme 3 kg Futter.

Die Futterproduktion macht 40% der weltweiten Agrarproduktion aus (FAO, 2012).  

Heute werden laut FAO im Durchschnitt 36% der weltweiten Getreideproduktion als Futter für Fleisch- 
und Milchvieh verwendet – die Unterschiede reichen von 4 % in Indien bis zu 65% in den USA.

Der Bedarf an neuen Weiden für das Vieh ist eine der Hauptursachen für die Abholzung, vor allem in 
Lateinamerika.  
Im Zeitraum 1990-2005 wurden 71% der Entwaldung in Argentinien, Kolumbien, Bolivien, Brasilien, 
Paraguay, Peru und Venezuela durch die wachsende Nachfrage nach Weideland verursacht.

Gleichzeitig verursachen die Herden eine Verschlechterung des Bodens in großem Ausmaß: Heute gelten 
ca. 20 % der Weiden als degradiert durch zu starke Auslaugung, Verdichtung und Erosion. Die Daten 
sind noch alarmierender in trockenen Gebieten, wo eine ungeeignete Politik der Viehwirtschaft zum 
Fortschreiten der Wüstenbildung beiträgt (FAO, 2012).

Auch Lebensmittelverschwendung wirkt sich negativ auf das Klima aus.
Jedes Jahr werden 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel verschwendet: ein Drittel der weltweiten 
Lebensmittelproduktion.

Diese nutzlose Produktion hat einen Wasserverbrauch, der dem der Wolga entspricht, und verbraucht 
1,4 Milliarden Hektar Land – fast  30 % der weltweiten Agrarfläche. Die entsprechende Produktion von 
Treibhausgasen beträgt 3,3 Milliarden Tonnen (FAO, 2015).
Die Verschwendung tritt laut FAO zu 54 % in der ersten Phase ein, d.h. bei der Produktion, Ernte 
und Lagerung, und zu 46% danach, nämlich bei der Verarbeitung, im Handel und Verbrauch. 



Generell treten die Verluste in den Entwicklungsländern eher in der Produktionsphase ein, während 
Lebensmittelverschwendung auf der Ebene des Einzelhandels oder des Verbrauchers eher in Regionen 
mit mittlerem und hohem Einkommen relevant ist.

Schließlich ist eine weitere, nicht unerhebliche Quelle von CO2-Produktion dem Transport der 
Lebensmittel von der Produktion zu den Handels- und Kauforten geschuldet: Die durchschnittliche 
Entfernung, die unser Essen bis zu uns zurücklegt, hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt. 

Unsere Bewegung engagiert sich
 

Ein neues Landwirtschaftsmodell
Die Grundlage aller Projekte von Slow Food ist die Förderung und Verbreitung der Agrarökologie, 
denn sie ist eine wesentliche Ressource, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Im 
Unterschied zur konventionellen Landwirtschaft – die sich auf Verbreitung von einheitlichen Methoden 
und Technologien unabhängig vom jeweiligen Umfeld ihrer Anwendung konzentriert und die auf 
Maximierung der Erträge durch Einsatz von Chemie, schwere Mechanisierung, selektioniertes Saatgut, 
Monokulturen abzielt – basiert die Agrarökologie auf dem Schutz der biologischen Vielfalt, Rückführung 
der Nährstoffe, Synergie und Interaktion zwischen Kulturen, Zucht und Boden. Sie verwertet Biomasse 
durch die Herstellung von Kompost (als Ersatz für synthetischen Dünger) und nutzt Anbautechniken 
wie Gründüngung, so dass die Bodenfruchtbarkeit und damit die natürliche Fähigkeit erhöht wird, 
ein Maximum an Erträgen ohne Einsatz von Chemie hervorzubringen; sie sorgt sich darum, das 
Gleichgewicht für nützliche Insekten zu erhalten und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln so weit wie 
möglich zu reduzieren; sie nutzt Wasser und erneuerbaren Energien effizient, um den Wasserverbrauch 
und den Einsatz von fossiler Energie zu begrenzen; sie wertet die pflanzliche, tierische und mikrobielle 
Vielfalt auf und schützt sie, um einen genetischen Bestand zu bewahren, der für die Anpassung an 
verschiedene Klimabedingungen und Territorien unerlässlich ist; dieser Schatz an Vielfalt ist wiederum 
entscheidend, um neue Krankheiten zu bekämpfen und die Anpassung an neue Umgebungsbedingungen 
durch den Klimawandel zu fördern. Sie bringt außerdem das traditionelle Bauernwissen zur Geltung, 
fördert Mitbestimmungs- und solidarische Systeme durch den Aufbau von Netzwerken unter den 
Landwirten, sie regt den sozialen Zusammenhalt zwischen den Erzeugern und das Zugehörigkeitsgefühl 
an und verringert so das Phänomen der Landflucht und der Migration.
Böden, die nach den Grundsätzen der Agrarökologie bebaut werden, sind fruchtbar, reich an 
organischer Masse, weniger anfällig für Erosion und Wüstenbildung und üben weiter die Aufgaben von 
lebenswichtigen Ökosystemen aus.

Kommunikation, Sensibilisierung und Projekte

Slow Food setzt sich auf der ganzen Welt für einen Wandel unseres Landwirtschaftsmodell und unseres 
Lebensmittelverbrauchs ein. Wie? Durch weltweite Projekte, Kommunikationsmaßnahmen, sowie 
Geschmacks- und Ernährungsbildung. 

Durch die Kommunikation im Onlinebereich, über Social Media-Kanäle und die Zusammenarbeit mit 
einem Netzwerk von Journalisten veranschaulicht der Verein die grundlegenden Probleme, erklärt die 
Folgen und liefert beispielhafte Lösungsvorschläge. Außerdem organisiert und koordiniert Slow Food 
internationale Kampagnen, um die Öffentlichkeit für diese Themen zu sensibilisieren und aufzufordern, 
den eigenen Lebensstil und die Konsumgewohnheiten zu verändern. Insbesondere die Kampagne Menu 
for Change soll den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Landwirtschaft verdeutlichen. Aber 
Slow Food ist an verschiedensten Fronten aktiv: gegen gentechnisch veränderte Organismen, gegen 
Lebensmittelverschwendung, gegen Land Grabbing, zu Gunsten eines nachhaltigeren Fleischkonsums 
und eines verantwortungsvolleren Umgangs mit den Meeresressourcen (Slow Fish) … Die Kampagnen 
von Slow Food sind zweigleisig konzipiert: sie richten sich einerseits an die breite Öffentlichkeit, 



informieren diese und fordern sie zur Mitwirkung und zu bewussterem Verhalten auf; andererseits 
beziehen sie das Netzwerk von Slow Food und seine Projekte als konkrete Beispiele für gute, saubere 
und faire Landwirtschaft mit ein. 

Die Kampagne Slow Meat hat sich zum Ziel gesetzt, den Fleischkonsum zu reduzieren, indem sie auf 
höherwertiges Fleisch und einen höheren Anteil von Hülsenfrüchten und anderen Gemüsearten in der 
Ernährung setzt.  
Sie fordert dazu auf, Fleisch in besserer Qualität zu bevorzugen: Es sollte aus nachhaltiger Viehzucht in 
extensiver Form von kleinen Betrieben stammen, die das Tierwohl achten, natürliches Futter mit Gras, 
Heu und Getreide (nur in geringer Menge) geben, lokale Rassen halten, um so den Schutz der Artenvielfalt 
und die bessere Anpassung an die lokalen Umgebungsbedingungen zu fördern. 

Mit den Bildungsprojekten (sowohl für Kinder als auch für Erwachsene) in Schulen, aber auch in 
anderen Situationen wie bei Events und Erzeugerbesuchen werden Wissen und Bewusstsein entwickelt – 
unerlässliche Voraussetzungen für überlegte individuelle Entscheidungen.

Unsere Vereinigung hat seit mehr als 20 Jahren konkret gearbeitet und hat mehrere 
Projekte mit Zehntausenden von Produzenten begonnen.

Der Projekt der Arche des Geschmacks  dokumentiert die biologische Vielfalt der Lebensmittel auf der 
ganzen Welt, die vom Aussterben bedroht sind: über 4500 Produkte aus 148 Ländern können online 
konsultiert werden. 

Ausgehend von dieser Forschungsarbeit hat Slow Food seine Presidi-Projekte entwickelt.

Diese Presidi unterstützen Erzeugergemeinschaften, die traditionelle, vom Verschwinden bedrohte 
Produktionen erhalten, werten die Gebiete auf, beleben uralte Berufe und Verarbeitungstechniken neu, 
schützen autochthone Tierrassen sowie Gemüse- und Obstsorten vor dem Aussterben. Die Presidi 
basieren auf der Anwendung von agrarökologischen Methoden.
Es gibt über 500 solcher Projekte in über 60 Ländern, die über 14.000 Erzeuger einbeziehen.

Mit dem Projekt Märkte der Erde bringt Slow Food die Erzeugergemeinschaften mit den Verbrauchern 
zusammen und fördert den Verzehr von lokalen Produkten. Die durchschnittliche Entfernung, die das 
Essen vom Produktions- bis zum Konsumort zurücklegt, hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt, und 
dies führt zu einer enormen Zunahme der Luftverschmutzung. Lokale Lebensmittel zu kaufen bedeutet, 
die CO2-Produktion zu verringern, aber auch, Saisonprodukte zu essen, die frischer und nahrhafter sind. 
Der Aufbau von direkten Beziehungen erhöht das Bewusstsein für den Wert der Nahrungsmittel und die 
Dynamiken, die ihrer Produktion zugrunde liegen: eine wesentliche Voraussetzung für bewussten Einkauf.

Das lokale Netzwerk von Slow Food legt Schul-, Stadt- und Gemeinschaftsgärten in Europa und 
der ganzen Welt an. Die Slow Food Nutzgärten basieren auf Kenntnis und Wertschätzung der lokalen 
Ressourcen, ausgehend vom Boden, vom Saatgut, von der Vielfalt der Pflanzenarten. Sie fördern 
ebenfalls agrarökologische Methoden. In Afrika ernähren über 1200 Gemeinschaftsgärten tausende 
Menschen durch den Anbau von lokalen, gesunden und nahrhaften Arten.
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