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Ökologische Nachhaltigkeit 
und Ernährung

Wenn wir ökologische Nachhaltigkeit betrachten, be!nden wir uns 
vorwiegend auf der Angebotsseite der oben genannten Weltagrar-
gleichung. Neben Verarbeitung und Infrastruktur, Innovationen und 
Arbeit bilden die natürlichen Ressourcen Wasser, Land und Klima 
zusätzliche wichtige Inputfaktoren und Ressourcen. Da die Produk-
tion unter anderem von den natürlichen Ressourcen abhängig ist, 
diese Ressourcen aber endlich sind, ist es wichtig, schonend mit ihnen 
umzugehen und den »ökologischen Fußabdruck« zu minimieren. Der 
ökologische Fußabdruck ist ein wichtiges Konzept für die nachhaltige 
Welternährung. 

Der ökologische Fußabdruck"– zum Beispiel bezogen auf die Nutz-
#äche"– zählt alle Ressourcen, die für das Leben eines Menschen im 
Alltag benötigt sind, zusammen und zeigt auf, wie viel Fläche für den 
persönlichen Lebensstil erforderlich ist, um all die dafür benötigte 
Energie und Rohsto$e zur Verfügung zu stellen (Lexikon der Nach-
haltigkeit %&'(). Der globale ökologische Fußabdruck wird häu!g als 
Anzahl der Welten, die wir benutzen, um unseren jetzigen Lebens-
standard zu gewährleisten, dargestellt (Abbildung"().

Innerhalb der letzten (& Jahre ist der Flächenverbrauch kontinu-
ierlich angestiegen, sodass mittlerweile eine Welt für den menschli-
chen Konsum kaum noch ausreicht. Abbildung"( zeigt die Anzahl der 
Welten, die wir heute theoretisch benötigen. Fahren wir aber mit dem 
Verbrauch der Ressourcen weiterhin in dem Maße fort, wie wir es aktu-
ell tun, wird sich der ökologische Fußabdruck so erhöhen, dass %&)& 
schon beinahe drei Welten »verbraucht« würden. 
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32 Ökologische Nachhal t igkei t  und E rnährung

Allerdings ist eine solche ! ächenbezogene Ermittlung des Fußab-
drucks nicht befriedigend. Fußabdrücke müssten auch Wasser, Klima 
und Biodiversität berücksichtigen und den gesamten Lebenszyklus 
der Produkte beachten, von der Produktion bis zur Verwertung von 
Reststo" en, also alle sogenannten externen E" ekte. Von solcher um-
fassenden Fußabdruckerfassung bei allen relevanten Produkten sind 
wir noch weit entfernt.

Die Ressource Wasser für Ernährung
Wasser ist gleichzeitig Nahrungsmittel und zentraler Input für die 
Produktion von Nahrungsmitteln. Würde das gesamte vorhandene 
Wasser der Erde in einem großen Tropfen zusammengefasst, so wäre 
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Abbildung 4: Anzahl der Welten, die wir nutzen, heute und in Zukunft. 
Quelle: Global Footprint Network (2015), http://www.footprintnetwork.org/de/index.php/GFN/page/
world_footprint/, Zugang 17. 7. 2015.

Carlowitz2015.indd   32 09.10.15   17:27



33Ökologische Nachhal t igkei t  und E rnährung

dieser Tropfen im Verhältnis zur gesamten Erde sehr klein, wie auf 
Abbildung") zu erkennen ist. Noch viel kleiner"– kaum zu erkennen"– 
wäre aber der Tropfen, der nur aus Süßwasser bestünde (USGS %&'(). 
Etwa drei Prozent des gesamten Wassers sind trinkbares Süßwasser. 
Von diesen drei Prozent ist jedoch auch nur ein Drittel verfügbar. Die 
Knappheit von Wasser führt bereits heute in vielen Gebieten der Erde 
zu Problemen und birgt in Zukun* noch viel höheres Kon#iktpoten-
zial (Fröhlich %&&+). Unter den Weltrisiken rangiert Wasserknappheit 
inzwischen ganz oben (World Economic Forum %&'().

Jeder Deutsche verbraucht im Schnitt etwa ',&"Liter Wasser pro Tag. 
Die USA kommen auf knapp ,&& Liter pro Kopf und Tag. Vergleichs-
weise gering ist der Wasserverbrauch in Entwicklungsländern; er 
entspricht im Schnitt nur einem Zehntel dessen, was die Industriena-
tionen verbrauchen. So hat beispielsweise Indien einen Pro-Kopf-Ver-
brauch von nur %( Litern. In Afrika liegt der Durchschnittsverbrauch 
bei nur etwa %& Litern pro Kopf und Tag. Insbesondere der land-
wirtscha*liche Sektor verbraucht mit -)"Prozent einen sehr großen 
Anteil des Wassers weltweit. In den reichen OECD-Ländern liegt der 
Wasserverbrauch der Landwirtscha* im Durchschnitt bei etwas über 
(&"Prozent (Malz und Scheele %&''). 

Da es o* keine geregelten Abwasserreinigungssysteme gibt, wird 
Wasser quasi als Müllkippe benutzt und ist somit praktisch für Kon-
sum und Bewässerung nur begrenzt verfügbar. Mangelnde Hygiene-
bedingungen und verschmutztes Wasser bergen erhebliche Risiken für 
die Gesundheit der Menschen. Ein Großteil aller, zum Teil tödlichen 
Krankheiten geht auf den Konsum von verunreinigtem Wasser zurück 
(UN %&'().

Deutschland ist ein großer Nettoimporteur von Wasser aus wasser-
armen Ländern. Es belegt mit einem vergleichsweise hohen Wasser-
fußabdruck den unrühmlichen dritten Platz weltweit (Lenzen und 
Bhaduri et al. %&'%). Dieser hohe Wasserverbrauch ist unter anderem 
das Resultat einer intensiven Landwirtscha*, die große Mengen Was-
ser für die Futtermittelproduktion benötigt, aber auch einer wasser-
intensiven Maschinenbauindustrie. Einzig die USA und Japan haben 
einen noch höheren Wasserfußabdruck. Würde man jedoch Frank-
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reich, Italien und andere europäische Länder hinzuzählen, so hätte 
Europa den mit Abstand höchsten Wasserfußabdruck (Abbildung +).

Obwohl Wasser ein global und o*  auch lokal knappes Gut ist, hat 
es häu! g keinen Preis, der diese Knappheit an die Wasserverbraucher 
signalisiert. Das implizit in Produktströmen eingebundene Wasser ist 
preislich kaum erfasst, weshalb impliziter Wasserhandel selten den 
Regeln komparativer Vorteile im Handel folgt. Dies muss sich lang-
fristig ändern, stellt aber eine komplexe institutionelle und handels-
politische Herausforderung dar. Eine e.  ziente Nutzung der Ressource 
Wasser erfordert eine neue »Wasserordnungspolitik«. Was heißt das? 
Ordnungspolitik etabliert klare Prinzipien für ein e.  zientes Funktio-
nieren wirtscha* licher Systeme (wie zum Beispiel in einer nachhalti-
gen, sozialen Marktwirtscha* ). Dies beinhaltet das Setzen gesell scha* -

Abbildung 5: Verhältnis des Erdvolumens und des gesamten Wasservolumens 
(größere blaue Kugel) und des gesamten Süßwassers (kleinere blaue Kugel). 
Quelle: US Geological Survey (2014).
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licher Ziele, die nicht nur technisch-wissenscha!licher Art, sondern 
auch von Präferenzen abhängig sind. Diese Ziele sollten sodann mit 
höchster (Ressourcen-)E"zienz verfolgt werden. Dabei ist bei der 
Wasserordnungspolitik zwischen Trinkwasserzielen, Bewässerungs-
wasser und Wasser für ökologische Zwecke zu unterscheiden. Ord-
nungspolitik erstreckt sich auf den Rahmen, mit dem Wasserressour-
cen zwischen Nutzungskonkurrenzen nach Marktprinzipien zugeteilt 
werden, und zugleich muss für Arme eine angemessene Grundversor-
gung sichergestellt werden. Ein solches System der Wasserbewertung 
und -bewirtscha!ung erfordert angemessene Governance-Strukturen, 
die Ordnungspolitik legitim etablieren und umsetzen können (zum 
Beispiel auf unterschiedlichen zentralen und dezentralen Regierungs-
ebenen).
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Abbildung 6: Wasserfußabdrücke; die größten Verbraucher von Wasser, das aus 
wasserknappen Gebieten implizit importiert wird (die Zahlen geben Teraliter, 
das heißt Kubikkilometer, wieder). Quelle: Lenzen und Bhaduri et al. (2012), S. 12.
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Bodennutzung – nicht nachhaltig
Ernährungssicherung ist bodenabhängig. Alarmierend ist, dass die 
Ressource Boden selbst im Vergleich zum Wasser noch mehr vernach-
lässigt wird. Der Boden hat keine hinreichende Umweltlobby. 

Bodendegradation ist die Veränderung der Bodenzusammenset-
zung oder der Bodengesundheit. Sie resultiert in einer abnehmenden 
Kapazität des Bodens, Güter und Dienstleistungen für seine Nutz-
nießer bereitzustellen (FAO %&'(). Degradierte Flächen machen heut-
zutage den weitaus größten Teil der Erde aus (siehe rote Flächen in 
Abbildung"-, die in den vergangenen %) Jahren vermehrt degradiert 
wurden). Grüne Flächen in Abbildung"- hingegen, die Verbesserungen 
der Bodenqualität indizieren, sind nur in wenigen Gebieten erkennbar, 
erstaunlicherweise in der südlichen Sahelzone Afrikas und, wenn auch 
eher marginal, in Teilen Indiens (Le et al. %&'(). Die roten Flächen zei-
gen Böden, die sich durch Degradation bereits verschlechtert haben 
(die Schätzung wurde abgeleitet aus dem Biomasseaufwuchs, korri-
giert um die Karbondüngung und Niederschlagsvariabilität). 

Abbildung 7: Degradierte Landflächen (rot ) und verbesserte Flächen (grün). 
Quelle: basiert auf Le et al. (2014), Kartografie von Oliver Kirui (ZEF, Universität Bonn).
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Die volkswirtscha*lichen Kosten der Bodendegradation sind im-
mens. In manchen Ländern haben Degradationskosten bereits einen 
Anteil des Verlustes von fünf bis zehn Prozent des Sozialproduktes 
(Nkonya et al. %&''). Die Kosten für die Prävention der Bodendegra-
dation sind weitaus geringer als die Kosten der Schadensbehebung, 
deshalb ist ein vorbeugender schonender Umgang mit der Ressource 
Boden so wichtig. 

Nachhaltige Landnutzungssysteme sind als Lösung für das Problem 
der Bodendegradation unerlässlich. So ist für Afrikas Böden, langfris-
tig gesehen, die Kombination aus organischem und Mineraldünger 
die beste Lösung. Nur organischer Dünger führte in Langzeitversu-
chen zu einer Abnahme der Bodenfruchtbarkeit. In Lateinamerika 
hat sich eine p#uglose Bewirtscha*ung, richtig gemanagt, als positiv 
herausgestellt. Die Flächenproduktivität des Ökolandbaus, in dem 
auf Düngungs- und P#anzenschutzmaßnahmen verzichtet wird, ist 
nach groben Schätzungen %& bis ,&"Prozent geringer (Kirchmann und 
Bergström %&',).

Klimawandel: das gravierende langfristige Problem  
für die Welternährung
Die Klimavariabilität und der Klimawandel beeinträchtigen die Pro-
duktivität in der Grundnahrungsmittelproduktion und damit die 
Ernährungssicherheit schon heute, stellen aber besonders in Zukun* 
eine große Herausforderung dar (Abbildung /). In großen Teilen der 
Erde wird die Produktivität aufgrund des Klimawandels erheblich sin-
ken (vermutlich zwischen %& und ,&"Prozent; Nelson et al. %&'&). Zwar 
wird der Klimawandel auch die reicheren Länder betre$en (Orkane, 
Wirbelstürme, intensivere Wetterverhältnisse), besonders betro$en 
sind aber Länder, in denen ohnehin schon Nahrungsmittelknappheit 
besteht und für die die Konsequenzen weitaus drastischer wären als 
für westliche Länder (Wheeler, von Braun %&',). 

Der Klimawandel und seine Bedeutung sind inzwischen durchaus 
auch in unterentwickelten Regionen der Welt bei Bauern bekannt, 
und Ambitionen, ihn mit eigenen Mitteln zu bekämpfen oder sich an-
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Abbildung 8: Auswirkungen des Klimawandels (Bild oben) im Vergleich zum 
Hungerindex (Bild unten).
Quelle: Wheeler, von Braun (2013); Quelle der Karten: oben: World Bank Publishers World Bank 
Development Report 2010, http://wdronline.worldbank.org/; unten: Welthungerhilfe, IFPRI and 
Concern Worldwide, von Grebmer K et al. 2012, http://www.ifpri.org/ghi/2012.
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zupassen, sind bereits vorhanden. Ringler et al. (%&',) untersuchten 
Strategien zur Anpassung an den Klimawandel durch Bäuerinnen und 
Bauern in ländlichen Gebieten Äthiopiens. Bei der Frage »Wie passt 
ihr euch an den Klimawandel an?« war die mit Abstand häu!gste Ant-
wort von Bauern und Bäuerinnen: »Bäume p#anzen«"– also ganz im 
Sinne von Carlowitz. An zweiter Stelle steht die »Boden- und Wasser-
konservierung« und an dritter Stelle das »Variieren von P#anzensor-
ten auf dem Feld«. Dass das eher aufwendige P#anzen von Bäumen 
an erster Stelle steht, ist überraschend. Es sollte vermehrt gefördert 
werden. 

Wenn Bauern Bäume p#anzen, tun sie nicht nur sich selber etwas 
Gutes, indem sie die Bodenqualität fördern und damit ihre Ernten 
verbessern. Sie stellen damit auch ein ö$entliches Gut zur Verfügung, 
das der gesamten Umwelt durch Kohlensto$-Sequestrierung zugute-
kommt. Innovationen, die Produktivitätssteigerungen unter Einbezie-
hung des Klimawandels ermöglichen, sollten gefördert werden. Denn 
der Klimawandel bedingt, dass die Systeme.zienz steigen muss.

Biodiversität zur nachhaltigen Ernährungssicherung
Carlowitz war von der globalen Vielfalt der Natur und insbesondere 
der Bäume fasziniert. Er war an internationalen Informationen und 
Chancen des Austausches interessiert (Box",). Heute wissen wir um 
die Bedeutung der globalen und lokalen Biodiversität für die nachhal-
tige Agrarwirtscha*. Landwirtscha* steht in einem zwiespältigen Ver-
hältnis zur Biodiversität. Sie nutzt und fördert die Vielfalt von P#an-
zensorten und Tierrassen und verursacht gleichzeitig Artenrückgang 
bei starker Spezialisierung. Die Agrobiodiversität ist für unsere Ernäh-
rung besonders bedeutsam. Sie ist eine Quelle nachhaltiger landwirt-
scha*licher Produktivitätssteigerung. Besonders mit der modernen 
P#anzenzüchtung wurden in der Vergangenheit erhebliche Produkti-
vitätssteigerungen erzielt. 

Der institutionelle Zugang zu genetischen Ressourcen ist von gro-
ßer Wichtigkeit für die moderne P#anzenzüchtung. Der Austausch  
von genetischem Material über Grenzen hinweg ist als Konsequenz der 
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Interpretation der Biodiversitätskonvention bedauerlicherweise rück-
läu!g, obwohl er eigentlich ausgeweitet werden müsste, zum Beispiel 
angesichts der Bedrohungen durch den Klimawandel. Inzwischen sta-
gniert auch das Sammeln von genetischem Material in situ, und inter-
nationale Gendatenbanken bekommen kaum mehr neue Materialien 
aus Ländern, die sich erho$en, damit Pro!t zu machen. Die Idee des 
sogenannten Bene!t Sharing, das Teilen von Nutzen von genetischem 
Material, wird damit untergraben. Die Konvention für biologische 
Vielfalt sollte dahingehend weiterentwickelt werden, dass der Zugang 
zu gesammeltem Material und den damit verbundenen Informationen 
in Genbanken vermehrt international zugänglich wird. 

Box 3: 

Carlowitz, der international Interessierte
Carlowitz war fasziniert von der Vielfalt und Andersartigkeit 
der Bäume und Pflanzen auf der Welt. Er widmet in seinem 
Werk »Sylvicultura oeconomica« (1713) ein gesamtes Kapitel 
den »wunderbaren und seltsamen Bäumen« in Afrika, Amerika 
und Asien. Überhaupt zieht sich diese internationale Perspektive durch sein gesamtes 
Werk, und hier und dort werden immer wieder Pflanzen fremder Länder erwähnt. 

Er schreibt von den Bäumen Chinas, die Kirschbäumen gleichen, vom »Wunderbaum« 
Afrikas, der süße Früchte trägt und einen die Rückkehr vergessen lässt. Er beschreibt 
Bäume in Indien, Kolumbien und auf Mauritius, Bäume aus China, die von 80 Män-
nern nicht umfasst werden können. Er begeistert sich für die Lebensweise der Süd-
amerikaner, die, zum Beispiel in Nicaragua, massive Bäume als Wohnraum benutzen.

Wir wollen uns aber von dem / was bekannt gnug und vor Augen / auch theils mit 
mehrern obangerühren ist / abwenden / in fremde und entlegene Lande begeben / 
alda die Wunder und Seltzsamkeiten derer Bäumen bey dieser Gelegenheit in etwas 
zu betrachten … 

Quelle: Carlowitz (1713).
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