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Echt satt?

1. In Österreich werden jede Menge Lebensmittel entsorgt. Errätst du, wie viel das in 
 einem Jahr ist?
 Ein kleiner Tipp gefällig? Jede ÖsterreicherIn wirft jährlich rund 19 kg weg.

    1.570 Tonnen     15.700.000 kg     157.000 Tonnen
 
Wie viele Prozent davon wären noch genießbar?

    25	%     	50	%     	75	%

2. Welche Lebensmittelgruppe landet am häufigsten im Hausmüll?

	    Brot       Fleisch      Gemüse  

		    Milchprodukte und Eier      Obst      Süß- und Backwaren

 
3. Was wird in Privathaushalten als häufigster Grund angegeben, Lebensmittel zu entsorgen?

		    Das Lebensmittel wirkt nicht mehr frisch.  

     Es wurde zu viel gekauft.

		    Statt zu Hause zu essen, ist man essen gegangen oder hat sich Essen liefern lassen.

		    Wegen falscher Lagerung ist das Lebensmittel ungenießbar.

4. Jährlich werden weltweit rund 3,9 Milliarden Tonnen an Lebensmitteln produziert.  
 Wie viele Prozent davon gehen am Weg in den Handel verloren oder landen schlussendlich  
 im Müll?
 Noch ein Tipp gefällig? Bewertet nach den Erzeugerpreisen, die deutlich unter den Handels- 
 preisen liegen, sprechen wir von Lebensmitteln im Wert von rund 750 Milliarden Dollar.

		    11	%,	das	sind	429	Millionen	Tonnen.  

     22	%,	das	sind	858	Millionen	Tonnen.

		    33	%,	das	sind	1,3	Milliarden	Tonnen.

5. Wie viele Menschen leiden laut UNO weltweit an Hunger?

		    84	Millionen	     842	Millionen   		8,42	Milliarden

6. Wie viele Menschen könnte man theoretisch mit den jährlich entsorgten bzw. verloren gegan- 
 genen Lebensmitteln ernähren?

		    20 Millionen Menschen    200 Millionen Menschen    2 Milliarden Menschen
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Warum?
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Quelle: „Entsorgung von Lebensmitteln in Haushalten: Ursachen – Flüsse – Zusammenhänge“ von Melanie Manuela Salzer:  
https://zidapps.boku.ac.at/abstracts/oe_list.php?paID=3&paCF=0&paLIST=0&paSID=7632
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Aufruf für weniger Lebensmittelverschwendung

7. Mai 2014, Düsseldorf – Weniger Lebensmittel zu ver-
schwenden kann nach Einschätzung der Welternährungsorga-
nisation FAO dazu beitragen, Hunger und Armut zu verrin-
gern.

Regierungen und Unternehmen müssten enger zusammen-
arbeiten, um das große Problem der weltweiten Lebensmittel-
vergeudung in den Griff zu bekommen, sagte der Beigeordnete 
Generaldirektor der FAO, RenWang, anlässlich der Eröffnung 
der zweiten internationalen SAVE FOOD Konferenz heute in 
Düsseldorf.

Während etwa 842 Millionen Menschen weltweit hungern, 
werden jährlich rund 1,3 Milliarden Tonnen an Lebensmitteln 
weggeworfen oder sie gehen auf dem Weg vom Erzeuger zum 
Verbraucher verloren. Diese Menge an verschwendeter oder 
verlorener Nahrung würde rechnerisch ausreichen um rund 
zwei Milliarden Menschen zu ernähren.

Die FAO schätzt, dass die Weltagrarproduktion bis zum Jahre 
2050 um etwa 60 Prozent steigen muss, um dann rund neun 
Milliarden Menschen zu ernähren. Wenn es gelänge, die Le-
bensmittelverluste mindestens um die Hälfte zu reduzieren, 
müsste die Weltnahrungsmittelerzeugung in Zukunft wesent-
lich geringer steigen.

“Wir müssen deshalb große Anstrengungen unternehmen, 
die Lebensmittelverluste deutlich stärker als bisher zu vermin-
dern”, betonte Ren Wang.

Regierungen und öffentliche Organisationen könnten das 
Problem allerdings nicht allein bewältigen. Ihre Aufgabe sei es 
vielmehr, die richtigen Investitionsbedingungen für den Pri-
vatsektor zu schaffen um das Problem zu lösen.
“Nur die Lebensmittelerzeuger können die Lebensmittelver-
luste entscheidend verringern”, sagte Ren.

Die FAO betonte außerdem, dass Lebensmittelverluste und die 
Verschwendung von Nahrung umweltschädlich seien, da wert-
volle Land- und Wasserressourcen unnütz verbraucht würden 
und gleichzeitig klimaschädliche Treibhausgase entstünden.

“Wenn man die weltweite Verschwendung und den Verlust von 
Nahrung als Land betrachten würde, wäre es der drittgrößte 
Verursacher von Treibhausgasen und der größte Verbraucher 
an Bewässerungswasser”, sagte Wang.

Die Landfläche, die benötigt wird um Nahrung zu produzie-
ren die niemand isst, entspreche der Fläche des zweitgrößten 
Landes der Erde.

Nahrungsmittelverluste fallen nach Angaben der FAO vor al-
lem bei der Ernte, beim Transport und bei der Lagerung an, 
während für die Lebensmittelverschwendung hauptsächlich 
die Händler und Verbraucher verantwortlich sind. […]

Eröffnung der zweiten SAVE FOOD Konferenz in Düsseldorf

News Release der FAO, der Food and Agriculture Organization of the United Nations for a world without hunger
Quelle: www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/FAO%20ruft%20dazu%20auf%20weniger%20Lebensmittel%20zu%20verschwenden.pdf
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1. Wofür steht die Abkürzung „FAO“ und wo liegt das Hauptaufgabengebiet dieser Organisation?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

2. Im Juli 2014 hat die Weltbevölkerung rund 7,24 Milliarden Menschen umfasst.
 Um wie viele Prozent wird die Weltbevölkerung bis 2050 voraussichtlich wachsen, wenn du 

von der Schätzung der FAO ausgehst?

.....................................................................................................................................................................

3. Um alle Menschen im Jahr 2050 mit ausreichend Lebensmitteln zu versorgen, müsste die  
Agrarproduktion	um	rund	60	%	steigen.

 Denkst du, dass eine solche Steigerung überhaupt möglich ist? Wo könnten die Probleme 
liegen?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

4. 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel werden laut Pressemeldung jährlich weltweit weggewor-
fen. Die FAO geht davon aus, dass damit rein theoretisch rund 2 Milliarden Menschen ernährt 
werden könnten.

 Wie viele Kilogramm Lebensmittel ergibt das pro Person und pro Tag?  
Berechne das Ergebnis auf zwei Kommastellen genau.

.....................................................................................................................................................................

5. Warum ist die Verschwendung von Nahrungsmitteln auch umweltschädlich?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

6. Nenne jeweils eine konkrete Ursache für Nahrungsmittelverluste bei Ernte, Transport und  
Lagerung.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

7. Nenne jeweils ein konkretes Beispiel für Lebensmittelverschwendung im Handel bzw. von  
VerbraucherInnen.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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Ökobilanz Lebensmittel

Steak oder Gemüse?
Das ist für viele vor allem eine Geschmacksfrage.

Man kann das tägliche Essen aber auch ganz anders betrachten. Zum Beispiel nach seinen Auswirkungen auf 
die Umwelt. Das untersucht man mit Hilfe von Ökobilanzen, international werden sie „life cycle assessment“ 
oder kurz „LCA“ genannt.

Bei einer Ökobilanz verfolgt man den vollständigen Lebensweg eines Produktes. Beginnend bei der Herstel-
lung über die Nutzung bis zur Entsorgung berechnet man seine Auswirkungen auf alle Bereiche der Umwelt.
Einige der Auswirkungen, die die Herstellung von Lebensmitteln auf Wasser, Boden, Luft und Klima hat, kann 
man an einem Steak gut nachverfolgen. Bevor das Stück Fleisch auf dem Teller liegt, frisst ein Rind große 
Mengen Gras, Getreide, Mais oder auch Sojabohnen. Für deren Anbau wird Boden genutzt. Um die Felder zu 
bearbeiten, benötigt man Traktoren, die wiederum mit Diesel betankt werden. Hier wird Energie verbraucht und 
es werden Abgase erzeugt.
Der Bauer düngt den Boden und spritzt Pflanzenschutzmittel – auch das schlägt bei der Berechnung der Öko-
bilanz eines Steaks zu Buche. Für die Herstellung und Verwendung der Mittel werden Rohstoffe verbraucht. 
Außerdem entsteht dabei auch Lachgas. Dieses zählt zu den klimaschädlichen Gasen.
Und noch ein klimaschädliches Gas entsteht bei der Rinderhaltung: Methan. Es bildet sich bei der Verdauung, 
wird von den Tieren ausgeschieden und gelangt so in die Luft.
Um 1 kg Rindfleisch zu erzeugen, benötigt man 15.000 Liter Wasser. Ein Steak wiegt ungefähr 200 g.
Das bedeutet, dass 3.000 Liter Wasser verbraucht werden, bis dieses Stück Fleisch fertig auf unserem Teller 
liegt. Zum Vergleich: 1 kg Möhren kann man mit nur 131 Liter Wasser herstellen. Der Teller Gemüse hat bei der 
Herstellung also nur knapp 30 Liter Wasser beansprucht.

Nicht jedes Stück Fleisch hat die gleiche Ökobilanz. Ihr Wert hängt zum Beispiel davon ab, ob das Rind ökolo-
gisch oder konventionell gehalten wird. Ob das Fleisch aus der Region kommt oder über weite Strecken trans-
portiert wird. Die Verpackung des Steaks spielt genauso eine Rolle wie die Frage, ob es frisch oder tiefgekühlt 
gekauft wird und auch wie lange es noch im eigenen Kühlschrank liegen bleibt. Wer mit dem Auto weite Stre-
cken zum Einkaufen fährt, verschlechtert ebenfalls die Ökobilanz des Steaks. Sogar die Entsorgung der Abfälle 
des Steaks ist in einer Ökobilanz enthalten, schließlich geht es um den gesamten Weg des Fleischstücks.
Es sind also sehr viele Faktoren, die in der Ökobilanz eines Lebensmittels zusammengerechnet werden. Es gibt 
aber auch Berechnungen, bei denen nur einzelne Bereiche der Herstellung eines Lebensmittels betrachtet 
werden.

Wer wissen möchte, wie viel klimaschädliche Gase bei der Herstellung eines Kilogramms Nahrung entstehen, 
der berechnet das CO2	Äquivalent	bzw.	den	CO2 Fußabdruck.
Wieder wird ein Produkt, zum Beispiel unser Steak, über seinen ganzen Weg hinweg verfolgt.  
Diesmal achtet man aber nur darauf, an welchen Stellen welche Mengen klimaschädlicher Gase entstehen. Dar-
unter fallen neben Kohlendioxid auch Lachgas und Methan.
Damit man die Mengen der unterschiedlichen Gase addieren kann, wird ihre Schädlichkeit mit der von Kohlen-
dioxid verglichen und in dieselbe Einheit umgerechnet. Diese bezeichnet man als „CO2	Äquivalent“.	Es	wird	in	
Kilogramm angegeben.
1 kg Rindfleisch hat ein CO2	Äquivalent	von	20	kg.	1	kg	Gemüse	dagegen	eines	von	nur	0,15	kg.

Wer wissen möchte, wie viele natürliche Rohmaterialien in einem Lebensmittel enthalten sind, der berechnet 
den „ökologischen Rucksack“ des Produkts. Hierbei wird der Verbrauch zum Beispiel von Boden, Wasser und 
Luft addiert und das Eigengewicht des Produktes abgezogen. Gemessen wird in Kilogramm.
Zum Vergleich: 1 kg Rindfleisch verbraucht 17 kg Natur und 1 kg Gemüse nur 1,4 kg.
Man kann auch berechnen, welche Fläche man benötigt, um ein Lebensmittel zu erzeugen. Der gesamte 
Verbrauch an Energie und Boden wird dann in Hektar umgerechnet. Diese Methode wird „ökologischer Fußab-
druck“ genannt. Der ökologische Fußabdruck von 1 kg Rindfleisch ist 10-mal so hoch wie der derselben Menge 
an Gemüse.

Egal, welche Rechenmethode verwendet wird – wenn es um die Auswirkungen der Herstellung der Lebensmit-
tel auf die Umwelt geht, schneidet das Steak immer deutlich schlechter ab als das Gemüse. 

Transkription des Schulfilms „Ökobilanz Lebensmittel“ von Schulfilme im Netz, veröffentlicht am 15.9.2012 auf www.youtube.com/watch?v=54aBcQTwPZ0
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Alles gecheckt? Kannst du die Fragen zum Beitrag beantworten?

1. Was wird bei der Erstellung einer Ökobilanz zu einem Produkt untersucht? 

.....................................................................................................................................................................

2. Im Beitrag ist die Rede von „Umweltbereichen“. Weißt du, welche Bereiche hier gemeint sein 
könnten? 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

3. Was muss alles passieren, bevor ein 250 g schweres Rindersteak auf deinem Teller landet? 
Skizziere die verschiedenen Produkte bzw. Dienstleistungen, die dafür notwendig sind, in 
Stichworten.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

4. Wie kannst du die Ökobilanz eines Rindersteaks, das bei dir am Teller landen soll, verbessern?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

5. Was wird beim CO2	Fußabdruck	bzw.	Äquivalent	berechnet?	

.....................................................................................................................................................................

6. Warum ist der CO2 Fußabdruck eines Steaks schlechter als jener von Gemüse? 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

7. Was wird beim ökologischen Rucksack berechnet? 

.....................................................................................................................................................................

8.	Welcher	Satz	stimmt?

   Die Ökobilanz eines Steaks kann nicht verbessert werden.

   Nicht-saisonales Gemüse hat eine ähnliche Ökobilanz wie ein regionales Rindersteak.

   Steak hat eine schlechtere Ökobilanz als Gemüse.
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Footprint einer ÖsterreicherIn
= 5,3 gha

Quelle: Footprint.at – Der ökologische Fußabdruck Österreichs, www.footprint.at/fileadmin/zf/footprintfragen/Footprint-Broschuere-2013.pdf

24 % 
Ernährung

14 % 
Wohnen

15 % 
Mobilität
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Konsumgüter

28 % 
Grauer 
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1,4 gha

wären fair!
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Öko-Rucksack
Der Öko-Rucksack steht für die Menge an natürlichen Ressourcen, die bei der Produktion, dem 
Gebrauch und der Entsorgung eines Produkts oder einer Dienstleistung verbraucht werden.

Der Öko-Rucksack eines Lebensmittels umfasst alle natürlichen Ressourcen, die für die Produktion, 
während des Verkaufs und beim Konsumieren anfallen. Und natürlich für alle Transporte, die mit 
diesen drei Bereichen verbunden sind.

Ein Beispiel: Mikrowellenpopcorn
Bis die Reste einer Packung Mikrowellenpopcorn im Müll landen, haben die kleinen geplatzten 
Kügelchen schon eine lange Geschichte hinter sich. Und in jedem Kapitel dieser Geschichte wur-
den jede Menge natürlicher Ressourcen verbraucht. Kannst du einige der Vorgänge, bei denen 
Ressourcen verbraucht wurden, notieren?

Ressourcen während der Produktion

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Ressourcen im Handel

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Ressourcen bei den KonsumentInnen

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
 

Foto © Dusan Kostic, Valua Vitaly, magann, carloscastilla - Fotolia.com
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1. In welcher Form beeinflusst die geografische Herkunft eines Lebensmittels das Gewicht seines 
Ökorucksacks? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2. Wie verhält sich der Ökorucksack eines österreichischen Apfels, den wir im Mai kaufen, im 
Vergleich zu einem im September gekauften? Begründe deine Entscheidung.

  Der Öko-Rucksack eines Mai-Apfels ist leichter.

  Der Öko-Rucksack eines Mai-Apfels ist gleich schwer.

  Der Öko-Rucksack eines Mai-Apfels ist schwerer.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

3. Können wir das Gewicht des Ökorucksacks eines Lebensmittels reduzieren, indem wir regio-
nale Produkte kaufen? Begründe deine Entscheidung. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4. Wird die Gefährlichkeit eingesetzter Produktionsmittel, z.B. jene von Pestiziden, bei der Be-
rechnung des Gewichts des Öko-Rucksacks berücksichtigt? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5. Warum ist der Öko-Rucksack von Fleisch viel höher als jener von Gemüse?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Foto © Bank-Bank - Fotolia.com
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Weg damit?
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Herkunft der Lebensmittelabfälle in der EU: 

von der Produktion zu den KonsumentInnen

42 % Haushalte   39 % Hersteller

14 % Gastronomie  5 % Einzelhandel

Quelle: Studie der EU-Kommission, Preparatory Study on Food Waste across EU 27, 2011

Foto © thomasklee, Production Perig, WavebreakmediaMicro, thongsee - Fotolia.com
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Wer kann was tun?

Maßnahme
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Jetzt bist du gefragt!

Auf den letzten  

Drücker?

Nimm 3,  

zahl 2?

Zeit für  
Genuss?

Besser zu viel als  zu wenig?

Aus den Augen aus 
dem Sinn?

Ab in die  
Tonne?

Noch gut?

Schnell  

verstaut?

Zu verbrauchen  
bis?

Unschöne  

Dellen?

Mit Plan?

Mindestens haltbar bis?

Kreatives  
Kochen?

Aus Alt mach  

Neu?

First in –  
first out?

Hungrig?

Foto © Kzenon, thodonal, WavebreakmediaMicro, jillchen - Fotolia.com
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Jetzt bist du gefragt!

Es gibt viele Gründe, Lebensmittel zu entsorgen, aber noch mehr, alles zu tun, um sie nicht zu 
verschwenden. 

Findest du zu jedem Entsorgungsgrund eine konkrete Maßnahme, die verhindern hätte können, 
dass Lebensmittel verschwendet werden?

1. Das Obst in der Obstschale ist schimmlig geworden!

.....................................................................................................................................................................

2. Der Apfel hatte Dellen!

.....................................................................................................................................................................

3. Der Käse war eingedörrt!

.....................................................................................................................................................................

4. Die aufgeschnittene Wurst hat nicht mehr schön ausgesehen!

.....................................................................................................................................................................

5. Haben wir von Gästen geschenkt bekommen, mögen wir aber nicht!

.....................................................................................................................................................................

6. Die Milch ist am Tag nach dem Einkaufen abgelaufen!

.....................................................................................................................................................................

7. Wir haben frische Eier gekauft, obwohl noch welche im Kühlschrank waren!

.....................................................................................................................................................................

8.	Wir	haben	uns	kurzfristig	Pizza	liefern	lassen!

.....................................................................................................................................................................

9. Wir haben zu viel eingekauft!

.....................................................................................................................................................................

10. Wir haben zu viel gekocht!

 ...................................................................................................................................................................

11. Es war einfach kein Platz mehr im Kasten!

 ...................................................................................................................................................................

12. Wir wollten nicht dasselbe zweimal essen!

 ...................................................................................................................................................................

Foto © ipag - Fotolia.com




