
Die „Gießener Konzeption der Vollwert-Er-
nährung“wurde Anfang der Achtzigerjah-
re an der Universität Gießen entwickelt.
Sie soll Lebensqualität, Gesundheit, Scho-
nung der Umwelt, faire Wirtschaftsbezie-
hungen und soziale Gerechtigkeit welt-
weit fördern und basiert überwiegend auf
pflanzlicher (lakto-vegetabiler) Ernäh-
rung, bei der gering verarbeitete Lebens-
mittel bevorzugt werden.

Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Kar-
toffeln, Hülsenfrüchte, Milch und Milch-
produkte, geringe Mengen an Fleisch,
Fisch und Eiern werden frisch und be-
kömmlich zubereitet. Etwa die Hälfte der
Nahrungsmenge sollte als nicht erhitzte
Frischkost verzehrtwerden. NachMöglich-
keit sollten ökologisch angebaute, regio-
nale und saisonale Produkte verwendet
werden. Geachtet werden sollte zudem
auf umweltverträgliche Verpackungen
und auf fairen Handel mit Entwicklungs-
ländern, wenn die regionale Produktion
die Bedürfnisse nicht gänzlich abdecken
kann. MARCEL GRZANNA

von marcel grzanna

A llein derGedanke, sich rein vegeta-
risch zu ernähren, scheint manche
Verbraucher zu empören. Gemüse

ist okay, aber ganz ohne Fleisch auf dem
Teller geht für viele gar nichts. Wer kör-
perlich hart arbeitet oder einfach bei sei-
nen Hauptmahlzeiten auf den Konsum
von Fleisch nicht verzichten will, lässt
sichnicht so leichtdavonüberzeugen, sei-
nen hohen Fleischbedarf zu überdenken.
DieGrünen,die vor einerWeilemal einen
fleischfreienTagproWoche indeutschen
Kantinen vorschlugen, werden mitunter
belächelt. „Die haben doch einen Knall“,
heißt es dann. Dabei gibt es zahlreiche
Gründe, die dafür sprechen, sich anders,
nämlich nachhaltig zu ernähren.

Die Ernährungsökologie befasst sich
seit einigen Jahrzehnten mit den Konse-
quenzen des Lebensmittelkonsums in
Deutschland, aber auch imRest derWelt.
Tierische Fette imÜbermaß verursachen
nichtnurFettleibigkeit, sondernauchDi-
abetes, Herzkrankheiten, Schlaganfälle
oder Bluthochdruck. Doch Nachhaltig-
keithatmehrDimensionenalsnurdieGe-
sundheit. „Miteinerüberwiegendpflanz-
lichen Kost und ökologisch, regional und

saisonal fair produzierten Lebensmitteln
mit geringem Verarbeitungsgrad lassen
sichdieweltweitenLebens-undUmwelt-
bedingungen positiv beeinflussen“, sagt
Karl vonKoerber, LeiterderArbeitsgrup-
pe Nachhaltige Ernährung, die 2013 mit
demQualitätssiegel „Umweltbildung.Bay-
ern“vombayerischenGesundheitsminis-
terium ausgezeichnet wurde.

Es genügt auch nicht, zum Frühstück
den Toast gegen ein Vollkornbrot zu tau-
schen.EsgehtvielmehrumeinenKultur-
wandel, der das Denken und Handeln
von Konsumenten erfassen muss, um
nicht nur dem eigenen Körper, sondern
auchderUmweltGutes zu tunundgleich-
zeitig für mehr Gerechtigkeit und weni-
ger Hunger in der Welt zu sorgen. Auch
der Bezug zur Nahrung, zur Landwirt-
schaft, zu den regionalen Erzeugern soll
wieder persönlicher werden, um mehr
Verantwortung und Loyalität füreinan-
der zu empfinden.

Die Basis aller Nachhaltigkeit bildet
der weitgehende, aber keineswegs kom-
plette Verzicht auf tierische Lebensmit-
tel. EinerseitswegenderGesundheit, an-
dererseitsweilwenigerFleischauchweni-
gerTreibhausgasedurchMethanausstoß
vonNutzviehbedeutet. Außerdemwürde
auch der CO2-Ausstoß durch Flug- und
Schiffsverkehr verringert, weil die
Fleischexporte inalleWeltdeutlichnach-
ließen.

Im Kern geht es um eine Ernährung,
dieaufdas zurückgreift,wasdortwächst,
wo man lebt. Das hält Transportwege
kurz und entlastet die Umwelt. Der An-
bau sollte ambesten ökologisch erfolgen,
umwenigerEnergieeinsetzenzumüssen
undauchdieBelastungdurchDüngemit-
telundPestizide fürAtmosphäreundBö-
denzuminimieren.Die Betriebekönnten
durch höhere Erlöse die geringeren Ern-
ten ausgleichen. Steigende Arbeitsinten-
sität im Ökolandbau schafft Bedarf nach
neuen Arbeitsplätzen, Weiterverarbei-
tung auf den Höfen und Direktvermark-
tung über Märkte und Lieferdienste
schaffen neue Einnahmequellen. Vor al-
lem kleinere und mittlere Betriebe wür-
den gestärkt.

Je weniger Verpackungsmaterial ein
Produkthat, destobesser. So lässt sich das
Wachstum des globalen Müllbergs brem-
sen. Wer Kaffee, Kakao oder Mango aus
fernenLändernmag,kann fair gehandelte
Ökoprodukte suchen, um den Bauern an-
gemessene Einnahmen zu sichern. Mit
Ökolandbau generieren die Produzenten
in den Entwicklungsländern höhere Ein-
nahmenundschaffenwegendeserhöhten
Bedarfs an Arbeitskraft durch den Ausfall
der Pestizide mehr Arbeitsplätze. Wer
mehr verdient, kann auch seine Kinder
zur Schule schicken, statt sie auf demFeld
arbeiten zu lassen. Die Zusammenhänge
klingen zunächst einmal plausibel. Die
Forscher haben deshalb sieben Leitsätze
formuliert, die als Gießener Formel den
Weg zu Nachhaltiger Ernährung ebnen
(siehe Infokasten). „Wir haben gar keine
andere Wahl, als unser Verhalten global
auf nachhaltige Ernährung umzustellen“,
sagt der ErnährungswissenschaftlerMar-
kus Keller, der kürzlich an der Fachhoch-
schule des Mittelstands in Köln zum
deutschlandweit erstenProfessor fürvega-
ne Ernährung berufen wurde. Anders sei-
en die Herausforderungen der Zukunft
nicht zu bewältigen, so Keller. Immer

mehr Menschen bevölkern den Planeten
undwollensattwerden.DochdieAckerflä-
che ist begrenzt, und auch die Wasserres-
sourcen sind nicht endlos. Weniger
Fleisch auf dem Teller bedeutet weniger
Wasserverbrauch bei der Viehzucht und
mehr Ackerfläche zur Nutzung der
menschlichen statt der tierischen Versor-
gung.

Keller ist von der Effizienz einer nach-
haltigen Ernährung überzeugt. Zielkon-
flikte zwischen den einzelnen Dimensio-
nen sieht er nicht. „Die sieben Schritte der
GießenerKonzeptionwirkensichaufÖko-
logie, Gesundheit, Gesellschaft und Öko-
nomie durchweg günstig aus“, sagt er. Le-
diglich inDetailfragenkönneeszuInteres-
senskonflikten kommen. Wer exotische
Früchtemag,müsse inKaufnehmen,dass
dieCO2-BilanzdurchdenTransportbelas-
tet wird. Wenn aber die Frucht ökologisch

erzeugtundzeitgleichvomKundenfairbe-
zahlt würde, dann tut man in jedem Fall
dem Bauern etwas Gutes.

Die Überzeugung der Forscher teilt
abernicht jeder. DerDeutscheBauernver-
bandwehrtsichgegeneineökologischeEr-
zeugung auf breiter Fläche, weil der Er-
trag geringer ist als beim konventionellen
Anbau, also jenemunter Einsatz von Che-
mie. Auch könnten zu wenige Kunden in
Deutschland die ökologische Kost finan-
zieren, argumentiert der Verband, der Ar-
beitsplätze und Existenzen bedroht sieht.
Auch viele Fleischhersteller, die vom Ver-
zehr tierischer Lebensmittel profitieren,
sehen nachhaltige Ernährung kritisch –
und die Entwicklung ihrer eigenen Zunft
pessimistisch. Sie glauben, die Wurst sei
die Zigarette der Zukunft. Ihr drohe das
gleiche negative Image wie heute dem
einst saucoolen Glimmstengel. Tatsäch-
lich stagniert der Fleischkonsum in
Deutschland.

Aber die Produktion wächst, weil viele
tierische Produkte längst exportiert wer-
den, gerade nach Asien. Kritiker sagen,
dass es angesichts des steigendenFleisch-
bedarfs inSchwellenländernkeinenUnter-
schiedmache, ob ein paarMillionenDeut-

sche weniger Fleisch essen. Doch Ernäh-
rungsexperten glauben an die Vorbild-
funktion. Schließlich hätten sich in Asien
viele Essgewohnheiten etabliert, die ihren
Ursprung in den USA oder in Europa ha-
ben. Umgekehrt könne es jetzt genauso
laufen. Demnach liegt es an Ländern wie
Deutschland, nachhaltige Ernährung als
globalen Trend anzuschieben. Doch einer
liberalen Gesellschaft aufzudrängen, wie
und was sie essen soll, ist ein steiniger
Weg, solange es überall Dönerbuden gibt
und Burgerketten Millionen investieren,
um die Menschen von der Qualität ihrer
Produkte zu überzeugen.

Manche Verbraucher überzeugt nicht
einmalderHinweisaufdieeigeneGesund-
heit, schon gar nicht das Argument, sie
könnten das Klima retten, wenn sie ab so-
fort Spinat statt Schnitzel zu Abend essen.
Auch die Politik ist gefordert. „Da passiert
noch viel zu wenig“, sagt Ernährungswis-
senschaftler Keller. Zudem würden viele
Konsumenten ihren Einfluss auf das Gro-
ße und Ganze unterschätzen. Dennoch ist
Keller optimistisch. „Die Entwicklungen
der letzten Jahre zeigen, dass wir uns be-
reits mitten auf dem Weg in Richtung
Nachhaltigkeit befinden.“

Hunger bleibt ein akutes Problem auf der
Welt. Zwarhat sichdieSituation indenver-
gangenen drei Jahrzehnten deutlich ver-
bessert, doch immer noch sind geschätzt
815 Millionen Menschen von einem meist
chronischenMangel an Lebensmitteln be-
droht. Das größte Sorgenkind bleibt Afri-
ka. Bürgerkriege, Dürren, Korruption und
RaubbauhabendemKontinent jahrzehnte-
lang zugesetzt. Eine Katastrophe droht
jetzt auch noch durch eine Raupenplage,
die seit 2016 wütet und große Teile der
Maisernte in 44 Ländern zerstört hat. Die
wirtschaftlichen Konsequenzen sind für
HunderteMillionenMenschen, die vonder
Landwirtschaft leben, fatal.DieRaupenpla-
ge kann schlimmstenfalls viele Menschen
das Leben kosten, vor allem Kinder. Den-
noch bleibt das Kernproblem ein anderes:
Noch immer gelingt es der Weltgemein-
schaft nicht, die Lebensmittel auf derWelt
so zu verteilen, dass kein Kind mehr mit
leeremMagen ins Bett muss.

Während in den Industrienationen und
SchwellenländernÜbergewichtundFettlei-
bigkeit zunehmen, kämpfen in den armen
RegionendesErdballsFamilienumsnack-
te Überleben. Spätestens seit Wissen-
schaftler der Universität Minnesota be-
rechneten, dass vier Milliarden Menschen
zusätzlich ernährt werden könnten mit
den heutigen Erträgen der Landwirt-
schaft, ist klar, dass strukturelle Probleme
vornehmlich fürHunger auf demPlaneten
verantwortlich sind.

Kalorien und Proteine stehen ausrei-
chend zur Verfügung, um eine Weltbevöl-
kerung von zehn Milliarden zu ernähren.
Doch einerseits verrotten große Mengen
an landwirtschaftlichen Erzeugnissen
nach den Ernten, weil Geld für Technolo-
gie fehlt,umdieLebensmittel frischzuhal-

ten. Schwache Infrastruktur und unzurei-
chende Lagerung vernichten tonnenweise
Nahrung. Andererseits werden weltweit
große Flächender Landwirtschaft zur Pro-
duktion von Tierfutter eingesetzt. Ein gu-
tes Drittel aller Kalorien des globalen Ge-
treideanbaus wird an Tiere verfüttert, die
geschlachtet werden, um den Appetit vor
allem in den Industrieländern, aber auch
derwachsenden asiatischenMittelklassen
zudecken.Großeinkäufer inEntwicklungs-

ländern haben mit ihren Abnahmegaran-
tien für bestimmte Produkte Abhängig-
keitsverhältnisse geschaffen, aus denen
MillionenKleinbauernohneHilfenicht ein-
fach aussteigen können. Ein Umdenken
beiKonsumentenundmehrpflanzlicheLe-
bensmittel auf demTeller würden den Be-
darf an Futtermitteln drastisch reduzieren
und Ackerflächen für die Versorgung von
Menschenweltweit freigeben. „Esgibtkei-
ne globale Blaupause, mit der alle Proble-

mebehobenwerden.DieAckerfläche istbe-
grenzt. Das erfordert in jedem Fall Lösun-
gen“, sagt der Agrarwissenschaftler Tobias
Plieninger, der an den Universitäten Göt-
tingen undKassel lehrt und forscht.

Prognosengehendavonaus,dassderBe-
darf an Getreide zwischen 2005 und 2050
um 60 bis 120 Prozent zunehmen wird.
MehrMenschenundsichveränderndeEss-
gewohnheiten drohen, die Landwirtschaft
an die Grenzen ihrer Kapazität zu bringen.

„Wie das funktionieren soll, da scheiden
sich heute die Geister. Es gibt jene, die
mehrHightecheinsetzenwollen,unddann
jene, die eine grüne Intensivierung der
Landwirtschaft für die richtige Alternative
halten“, sagt Plieninger. Wichtig aber sei
vorallem,dasseineweitere Intensivierung
nachhaltig geschehenmüsseundnicht auf
Kosten der Umwelt gehen dürfe wie durch
eine weitere Rodung der Regenwälder.

Seitden1950er-Jahren isteinebeeindru-
ckende Ertragssteigerung in der Landwirt-
schaft gelungen, auch in Entwicklungslän-
dern. Besonders der erhöhte Einsatz von
Maschinen, Energie, Pestiziden undMine-
raldüngernhabendieEffizienzeineseinzel-
nen Arbeiters drastisch vervielfacht. Wo
früher 50 Arbeitskräfte eine Fläche von
100 Hektar beackerten, genügt heute eine
einzige. Doch viele Mittel sind ausgereizt
undmüssen durch neue Ideen ersetzt wer-
den. Agrarwissenschaften allein werden
die Probleme jedoch nicht lösen können.

Ernährungsexperten sehen neben dem
Sinneswandel bei Konsumenten vor allem
diePolitik inderPflicht,Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. In den betroffenen Län-
dern ist eine kluge Geldpolitik notwendig,
um Währungen stabil zu halten. Die Stär-
kung ländlicher Regionen und Investitio-
nen inProduktivitätderLandwirtschaftha-
ben in China oder Lateinamerika in den
vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass
die Zahl der Hungernden auf der Welt um
rund 200 Millionen verringert wurde,
obwohl die Erdbevölkerung kontinuierlich

gewachsen ist. InvestorenausdemAusland
müssen helfen, Infrastrukturen zu schaf-
fen und Bildungsprojekte anzuschieben,
dieArbeitnehmeramOrt indieLageverset-
zen, technische Neuerungen bei der Land-
wirtschaft sachgemäß einzusetzen, und sie
über die Perspektiven aufklären, wenn sie
auf ökologischen Anbau setzen. Westliche
Regierungen müssen zudem faire Bedin-
gungen für die Exporteure schaffen.

Plieninger hält gerade auch Europa für
einenwichtigenStandort zurWeichenstel-
lung der Zukunft. „Mit unserer Agrarpoli-
tik nehmen wir eine Vorreiterrolle ein, an
dersichandereorientieren“, sagtderAgrar-
wissenschaftler. Doch die EU tut sich
schwer: Beispiel Greening. 2015 wurden
die Leitlinien eingeführt zum Erhalt von
Dauergrünflächen, die Ausweisung ökolo-
gischer Vorrangflächen und das Mindest-
maß von Vielfalt bei Anbaukulturen. An
sich eine gute Sache, um die Qualität von
Anbaugebieten und damit die Produktivi-
tät der Landwirtschaft zu fördern. Doch
Einzelinteressen sorgten für eine völlige
Verwässerung der Leitlinien, die kürzlich
auch der Europäische Rechnungshofmas-
siv kritisierte. Auf nur fünf Prozent aller
Agrarflächen der EU führte das Greening
zu Änderungen der landwirtschaftlichen
Praxis. Das Welternährungsprogramm
der UN (WFP) hat sich allen Herausforde-
rungen zum Trotz zum Ziel gesetzt, den
Hunger in der Welt in den kommenden
zehn, 15 Jahren zu beenden. Der Appell
nimmt alle in die Pflicht: „Soll dieWelt bis
2030 von Hunger befreit werden, müssen
Regierungen, Bürger, zivilgesellschaftli-
che Organisationen und der Privatsektor
zusammenarbeiten, investierenund Inno-
vation entwickeln, um dauerhafte Lösun-
gen zu schaffen.“ marcel grzanna

Gießener Formel

Es genügt nicht, zum Frühstück
den Toast gegen ein Vollkornbrot
zu tauschen

Westliche Regierungen
müssen faire Bedingungen
für die Exporteure schaffen

An der Grenze der Kapazität
In Industrienationen leiden Menschen an Übergewicht, während viele in Entwicklungsländern hungern. Schuld daran ist auch ein ungerechter Welthandel

Das große Ganze im Blick
Fastfood, Billigfleisch und jede Menge Verpackungsmüll:

Verbraucher unterschätzen ihren Einfluss. Dabei legen sie beim Konsum
von Lebensmitteln die Basis für ihre Gesundheit, eine intakte Umwelt

und ein faires Wirtschaftsleben

Raubbau: Die fortschreitende Rodung der Regenwälder, wie etwa hier in Indonesien, ist der falsche Ansatz, um mehr
Ackerfläche zu schaffen. FOTO: KEMAL JUFRI / GREENPEACE / DPA
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NACHHALTIGE ERNÄHRUNG

Der Schutz der Natur
ist ein Grund, sich nachhaltig
zu ernähren. Ein Paranuss-

baum in Brasilien.
FOTO: UESLEI MARCELINO / REUTERS



Schon Hippokrates wusste: „Eure Nah-
rung soll Eure Medizin sein!“ Doch welche
Ernährung ist denn gesund und nachhal-
tig? Undwie gelingt eine vielfältige Kost?

„Ich ernähre mich gesund, wenn wirk-
lich alle Nährstoffe in den Lebensmitteln
ausreichend vorhanden sind und darüber
hinaus das Risiko für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen und Krebs minimiert wird“,
sagt Professor Bernhard Watzl, Direktor
amMax-Rubner-Institut, demBundesfor-
schungsinstitut für Ernährung und Le-
bensmittel in Karlsruhe. Eiweiß, Fette,
Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe,
Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstof-
fe sinddiese lebensnotwendigenNährstof-
fe. Nur die Kombination unterschiedlicher
Lebensmittel und abwechslungsreiche
Kost kann unseren Nährstoffbedarf tat-
sächlich auch decken. Dies ist eine von
zehnErnährungsregelnderDeutschenGe-
sellschaft für Ernährung (DGE). Salat, To-
maten und Äpfel sind wie alle Gemüse-
und Obstsorten Basis einer vollwertigen
Nahrung. Davon sollte man täglich die
größteMenge aller Speisen essen. Konkret
heißt das mindestens drei Portionen Ge-
müse und zwei Portionen Obst.

Produkte aus der ökologischen Land-
wirtschaft sind kein Muss. „Bio ist nicht
zwangsläufig gesünder, aber nachhaltiger.
WelcheHauptnährstoffe in einemLebens-
mittel sind, dafür ist der Anbau nicht aus-
schlaggebend, sondern eher der Boden,
auf dem das Lebensmittel angebaut wird“,
sagt ChristianeKunzel, Ernährungsexper-
tinderVerbraucherzentraleNRW.Darüber
hinaussinddieDüngung,KlimasowieRei-
fegradFaktoren,dieVitamin-undMineral-
stoffgehalt der Pflanzen beeinflussen.

Fleisch und tierische Lebensmittel ha-
ben durchaus ihren Platz auf dem Menü-
plan. Die wöchentliche Menge an Fleisch
und Wurst soll laut DGE für Erwachsene
bei 300 Gramm,maximal 600 Gramm lie-
gen. Fetthaltige Wurst- und Fleischwaren
sind problematisch, generell ist Geflügel
gegenüber rotem Fleisch von Rind, Kalb
undSchweinderVorzug zu geben. „Ein ge-
ringerer Fleischkonsum empfiehlt sich
nicht nur ausRücksicht auf die individuel-
le Gesundheit, sondern hat Auswirkungen
auf die Nachhaltigkeit. Wir sollten über
denTellerrandhinausschauenundunsfra-
gen, was erträgt die Erde an Tierhaltung“,
sagtWatzl.

Besonders wichtig für die Gesundheit
sind tägliche Milchprodukte (auf Fett und
Zucker achten) und fettreicher Fisch wie
Lachs,MakreleoderHering.Erhat einepo-
sitiveWirkungaufdasHerz-Kreislauf-Sys-
temundvermindertdasSchlaganfall-Risi-
ko. „Wir empfehlen Seefisch zu essen, der

vomNährwert herwichtige Omega-3 Fett-
säuren liefert.Allerdingsgibt esoftProble-
memit der Nachhaltigkeit. Hier kannman
sichamMSC-Siegelorientieren“, sagtKun-
zel. Diese internationale Zertifizierung
steht für nachhaltige Fischerei aus den
Meeren.

WiedieAuswahl sollte auchdieZuberei-
tungderGerichtemitSorgfalt erfolgen.Ge-
sund ist, möglichst viel Nahrung frisch zu
essenundSpeisennurkurzmitwenigWas-
ser und fettarmzuzubereiten. Zu vielHitze
zerstört die Nährstoffe. Tierische Lebens-
mittelbildendieAusnahme,sie solltenaus-
reichendgaren.VorsichtbeimBraten,Frit-
tieren und Grillen: Krebserregende Stoffe
können sich an verkohlten Stellen bilden.
Ebensoschädlich ist zuvielSalzgenuss.Ge-
schmack und Aromen bringen hochwerti-
ge Pflanzenöle, Kräuter und Gewürze. Bei
den Fetten lohnt sich der Griff zu pflanzli-
chen Alternativen anstatt tierischer Fette.
„ObesalsBrotaufstrichButteroderMarga-
rine sein soll, das ist dann Geschmacksa-
che. Die guten Fettsäuren kann man sich
über eineHandvollNüsse, Rapsöl oderOli-
venöl holen“, sagt Kunzel.

Brot und Getreide liefern dem Körper
wichtige Kohlenhydrate und Ballaststoffe,
vorausgesetzt, es landenVollkorn-Produk-
te auf dem Teller. Ratsam ist, auf Weiß-
mehl zu verzichten. Schnell verfügbare
KostundverarbeiteteProduktewieFertig-
gerichte, Snacks und Fast Food, aber auch
Weißbrot, Süßwaren und Limo liefern zu
wenigwertvolle Vitalstoffe, dafür aber viel
Zucker, ungesunde Fette sowie künstliche
Aromen. „Die schnelle Zufuhr von Nähr-
stoffen und der hohe Zuckergehalt wirken
sich negativ auf den Stoffwechsel aus. Die
Nahrung ist inMinuten fürEnergieverfüg-
bar, und der Körper hat somit keine Zeit
für die eigene Verarbeitung und das Sätti-
gungssignal“, sagt Watzl. Die Folge: Wir
nehmen ungesunde Kalorien auf, und das
Hungergefühl setzt rasch wieder ein.

IdealeFlüssigkeitslieferantensindWas-
ser, ungezuckerter Kräuter- und Früchte-
tee und Saftschorle. Ziel ist, 1,5 Liter am
Tag zu trinken. Die Menge der täglichen
Nahrungszufuhrkannebensogesundheits-
fördernd sein wie die Kost selbst. Im
Schnitt brauchen wir 2000 Kilokalorien
am Tag. Zwei Drittel der Männer und die
Hälfte der Frauen inDeutschland sind laut
Robert-Koch-Institut übergewichtig, ein
Viertel der Erwachsenen ist stark überge-
wichtig. Wer mehr isst, müsse sich auch
mehr bewegen, damit mehr verbraucht
werde.DennauchzuvielegesundeLebens-
mittel können die Pfunde nach oben
schrauben. Übrigens: Das Preisargument,
das häufig als Hindernis angeführt wird,
lassenExpertennichtgelten. „GesundeEr-
nährung ist nur teilweise eine Frage des
Budgets. Wer Süßigkeiten, Fleisch und Al-
kohol in gewissen Umfang weglässt, hat
viel Spielraum imWarenkorb“, sagtWatzl.

christiane kaiser-neubauer

von norbert hofmann

W enn es um das Interesse der Ver-
braucher an Bio-Lebensmitteln
geht, liegt der deutsche Markt

weit vorn. Trotzdem gibt es noch viel zu
tun. Denn ob Biogetreide oder Biomilch:
Rund ein Viertel davon kommt aus dem
Ausland.DerBundwilldeshalbmitFörder-
programmen helfen, für ein größeres ein-
heimisches Angebot zu sorgen. Im „Bun-
desprogramm Ökologischer Landbau und
andere Formen nachhaltiger Landwirt-
schaft“ (BÖLN) stehen jährlich Mittel von
30Millionen Euro für Landwirte bereit.

Die Bundesregierung will den Anteil
ökologisch bebauter Flächen von derzeit
achtauf20Prozentbis2030steigern.Bran-
chenexpertenwieHubertusPaetow, Präsi-
dent der Deutschen Landwirtschafts-Ge-
sellschaft (DLG), halten es allerdings für
wichtiger, die gesamte Landwirtschaft
nachhaltiger zu gestalten. Auch dafür gibt
es schonFörderungen. Fürbetriebliche In-
vestitionen ineinebesondersumweltscho-
nende und tiergerechte Landwirtschaft
gibt es etwa aus demAgrarinvestitionsför-
derprogramm(AFP)Zuschüssevon20Pro-
zent, bei Stallbauten sogar von 40 Prozent
des förderfähigen Investitionsvolumens.

Die Landwirtschaftliche Rentenbank in
Frankfurt bietet zinsgünstige Kredite an,
die bei denHausbanken beantragt werden
können. „Besondersgefragt sindderzeitFi-
nanzierungen für Investitionen in neue
Stallbauten, die demTierwohl noch besser
gerecht werden“, sagt Christian Bock, Be-
reichsleiterFördergeschäftbeiderRenten-
bank. Über ihr Programm „Nachhaltig-
keit“ unterstützt die Rentenbank ressour-
censchonende Maßnahmen im Ackerbau,
mit denen etwa Emissionen oder der Ein-
satz von Dünge- und Pflanzenschutzmit-
teln reduziert werden. Ebenso gibt es För-
dermittel für ökologisch wirtschaftende
Landwirte, deren Produktion den Richtli-
nien der EU-Öko-Verordnung entspricht.
„Wir finanzieren darüber hinaus die nach-

haltige Weiterverarbeitung wie zum Bei-
spiel eine energieeffiziente Produktion in
der Molkerei“, erläutert Bock. Zudem gibt
es Förderkredite für die Direktvermark-
tung, wie sie häufig auch Ökobetriebe zur
Belieferung von Wochenmärkten nutzen.
Nicht zuletzt vergibt die Rentenbank Zu-
schüsse fürdieEntwicklung,Markteinfüh-
rung und Verbreitung von Innovationen.
Die Betriebe müssen einem steigenden
Wettbewerbsdruckstandhalten, aber auch
immerhöherenErwartungenundAnforde-
rungen gerecht werden. „Das gelingt nur
durch praxistaugliche Innovationen“, be-
tont Bock.

Was der Agrarsektor leistet, hat auch
viel mit den globalen Handelsströmen zu
tun.DeutschlandunddieEUstehen vor al-
lembeimHandelmitdenEntwicklungslän-
dern vor der Herausforderung, faire Rah-
menbedingungen zu schaffen, Europa
sieht die Lösung in einer gegenseitigen
Marktöffnung. So sehen Economic Part-
nership Agreements (EPAs)mit west-, ost-
und südafrikanischen Staaten eine deutli-
che Reduzierung der Zölle vor. Die EU hat
schon viele dieser Importschranken abge-
baut, nun soll Afrika nachziehen. Die ein-
seitige Vorleistung Europas verstößt ge-
gen dasDiskriminierungsverbot derWelt-
handelsorganisationWTO.

Konkret drängt die EU darauf, dass die
afrikanischen Handelspartner 80 Prozent
ihrer Importzölle streichen. Mit den ver-
bleibenden 20 Prozent könnten sie nach
wie vor ihre Landwirtschaft schützen. Al-
lerdings helfen Importzölle Afrika schon
jetzt kaum, sich gegen Billigprodukte aus
Europazuwehren.ZwarhatdieEUExport-
subventionen seit 2013 abgeschafft. An
derexportorientiertenAgrarpolitikderEu-
ropäischenUnionhatdasabernichtsgeän-
dert. „Es gehen noch mehr ruinöse Billig-
produkteausderEU-Überschussprodukti-
on in den Weltmarkt und auch nach Afri-
ka“, sagt Marita Wiggerthale, Expertin für
Welternährung und globale Fragen bei der
Nichtregierungsorganisation (NGO) Ox-
fam Deutschland. Niedrigpreise belasten
zwarauchdieExistenzgrundlagenbäuerli-
cher Betriebe in Europa. Ein Teil davon
aber wird immerhin durch Direktzahlun-
gen in Form von Flächenprämien aus EU-
Mittelnkompensiert.KleinbäuerlichePro-

duzenten in afrikanischen Ländern haben
hingegen kaum Chancen, sich gegen die
Billigexporte aus Europa zu wehren und
werdenin ihrerExistenzbedroht.DieÜber-
macht der ausländischenKonkurrenz ver-
hindertdieEntwicklungeinereigenständi-
gen Agrar- und Ernährungsindustrie.

Nigeria, eines der gemessen amBrutto-
inlandsprodukt wichtigsten Länder in
Westafrika, verweigert deshalb die Zusage
zu einem EPA. 13 andere Staaten der Regi-
on wollen mitmachen. Ghana und die El-
fenbeinküstehabenschonInterimsabkom-
men unterzeichnet. Afrikanische Länder
finden nicht zu gemeinsamen Regeln für
den Handel untereinander und nach au-
ßen. Auch an der internationalen Arbeits-
teilung wird sich nicht allzu viel ändern.
Die afrikanischen Staaten liefern die Roh-
stoffe und die EU exportiert verarbeitete
Lebensmittel. „Afrikagehtdamit einwich-

tiger Teil der Wertschöpfungskette verlo-
ren“, sagtWiggerthale.Umsowichtigerwä-
re es, eineeinheimischeAgrar-undErnäh-
rungsindustrie aufzubauen. Dafür aber
braucht Afrika eher Unterstützung statt

Freihandelsverträge. „Die EU sollte aner-
kennen, dass für den Handel zwischen ar-
men und reichen Ländern nicht die glei-
chenRegeln gelten können“, sagtWiggert-
hale. Anders gelagert ist die Kontroverse
um das geplante Freihandelsabkommen
derEUmit denMercosur-StaatenArgenti-
nien, Paraguay undUruguay. Die südame-
rikanischen Länder könnten damit durch
weniger Zölle undhöhereFreihandelsquo-

ten noch größere Mengen Geflügel- und
RindfleischameuropäischenMarktabset-
zen. In der EU wiederum würden sich vor
allemAutohersteller über größere Export-
chancen in Südamerika freuen. Kritiker
aber warnen, dass Fleischhersteller etwa
in Brasilien, die bei niedrigeren Löhnen
und laxerenNachhaltigkeitsstandardspro-
duzieren, europäische Bauern in Bedräng-
nis bringen könnten.

DerDeutscheBauernverband (DBV) for-
dert faire Abkommen. Bedenken melden
zudem sozial-ökologische Verbände von
Greenpeace über Foodwatch bis hin zuPo-
werShift an. „Eine stärkere Nachfrage
nach Rindfleisch aus Brasilien führt dort
auchzueinerhöherenProduktionvonFut-
termittelnundwegendesdamitverbunde-
nenLandbedarfs zueinernochaggressive-
ren Abholzung vonWäldern“, warnt Alessa
Hartmann, Expertin für internationale

Handelspolitik bei der NGO PowerShift.
Nicht genügend berücksichtigt sei eine

bessere Kontrolle der hygienischen Stan-
dards. Erst im vergangenen Jahr war
durch einen großen Gammelfleischskan-
dalpublikgeworden,dass inBrasilienmeh-
rereKonzernediestaatlichenHygiene-Zer-
tifikate durch Bestechungsgelder erlangt
hatten. „Die EU verzichtet ausdrücklich
auf strengereKontrollender Schlachthöfe,
die oft sogar illegalbetriebenwerden“, sagt
Hartmann. Gefordert wird lediglich, dass
der Exportstaat die Einhaltung der Stan-
dards des Importlandes ausreichend ga-
rantiert. Helfen, so Kritiker, wird das Ab-
kommen vor allem den Großbetrieben.
„Damitgeraten landwirtschaftlicheStruk-
turen, eine nachhaltigeWeidehaltung und
existenzsicherndeErzeugerpreise fürbäu-
erliche Betriebe weiter unter Druck“, sagt
Hartmann.

DerMarkt boomt. Jahr für Jahr geben Ver-
braucher hierzulande mehr für biologi-
sche Lebensmittel und Getränke aus. 2017
übersprang der Bio-Markt erstmals die
zehn Milliarden Euro Umsatzmarke. Die
Nachfragewird längst nichtmehr von Bio-
Supermärkten und Hofläden bedient. Ins-
besondere Discounter und die Vollsorti-
menter im Lebensmittelhandel reagieren
auf den Trend und weiten ihre Sortimente
stetigaus.MitdemFaible fürökologischen
Anbau, Tierhaltung und Verarbeitung
rücktdieBio-Kennzeichnung indenFokus
der Käufer. Industrie, Branchenverbände
und Einzelhändler kreieren inflationär
neue Öko- und Nachhaltigkeitssiegel, für
die sie gleich selbst dieKriterien festlegen.
Am Ende landen dann teure Öko-Waren
im Einkaufswagen, die ihren Namen
schlichtweg nicht verdienen. „Die Siegel-
Vielfalt ist für die Verbraucher verwirrend,
zumalständigneueKennzeichnungenein-
geführtwerdenundsichetablierteBio-Sie-
gel mit strengeren Kriterien weiter entwi-
ckeln“, sagt Martin Hofstetter, Landwirt-
schaftsexperte bei Greenpeace.

Guter Standard und Orientierungshilfe
sei das deutsche sechseckige Bio-Siegel,
dasdenEU-Rechtsvorschriftenfürökologi-
schen Landbau unterliegt, und entspre-
chend überwacht werde. Verboten sind et-
wa die Verwendung gentechnisch verän-
derter Bestandteile, chemische Pestizide
und Dünger sowie Geschmacksverstärker
und Süßstoffe. In der Tierhaltung gibt es
Bio-Futter undkeineAntibiotika.Die rund
15000 zertifizierten Betriebe, die auch das
EU-Siegel (grünes Blatt) nutzen dürfen,
müssen über alle Betriebsmittel und Pro-
dukte detailliert Buch führen. Jeder Käu-
fer kann somit sein Frühstücksei zum Er-
zeuger zurückverfolgen.

Das hohe Vertrauen der Deutschen in
das staatliche Bio-Siegel belegt der „Güte-
siegelMonitor2018“desMarktforschungs-
instituts Splendid Research. Die Befra-
gung zeigt, dass staatliche Siegel und jene
vonNaturschutzorganisationenmaximale
Werte erreichen. Private Testinstitute und
Betriebe, die ihre Siegel selbst vergeben,
betrachten Verbraucher hingegen mit
Skepsis.Nicht immer liegensiedamit rich-
tig. So sind private Siegel der Bio-Verbän-
de Demeter, Bioland oder Naturland, Pio-
nieredesökologischenLandbaues, tatsäch-
lich strenger als die gesetzlichen Bio-Re-
geln. „Wir versuchen, ein ganz klares Zei-
chen zu setzen, was uns als Öko-Verband
ausmacht. Unsere Philosophie ist, auf Ba-
sis wissenschaftlicher Erkenntnisse im
Pflanzenbau, der Tierhaltung und der Ver-
arbeitungdie strengstenökologischenund
sozialen Richtlinien zu gewährleisten“,

sagt Pascale Naumann von Naturland e.V..
Anders als beim gesetzlichen Siegel müs-
sen die Mitglieder den gesamten Betrieb
auf Bio umstellen, was eine Verunreini-
gungbeiSaatgut,VerarbeitungoderFütte-
rung unmöglich macht. „Nach Schulnoten
sind die Verbände vor allem wegen ihrer
strengen Anforderungen in der Tierhal-
tung die Klassenbesten. Wer biologisch
kaufenwill, soll bitte zudiesenBio-Siegeln
greifen“, sagt Hofstetter.

Hinzu kommt, dassmindestens 50 Pro-
zentdesFuttersvomeigenenBetriebstam-
men,Zukauf istnurvonanderenÖko-Bau-
ern gestattet. „Was bringt esmir, wenn ich
das Schwein vom Bauern nebenan kaufe,
das dann mit Soja aus Südamerika gefüt-
tert wird? Für den Anbau werden Regen-
wälder abgeholzt, bei uns landen impor-
tierte Nährstoffe auf den Äckern und im
Grundwasser“, so Naumann. Beim Pro-
duktangebot sind die Verbände weit ent-
spannter, denn ihreWaren stammen nicht
nur von heimischen Höfen. Naturland hat
weltweit 54000 Bauern, die nach Öko-
Standard etwa Ananas aus Uganda und
Garnelen aus Vietnam liefern.

„Verbraucher kaufen und ernähren sich
nicht nur regional, dessen muss man sich
einfach bewusst sein. Deshalb möchten
wir möglichst alle Produkte in Bio-Quali-
tät anbieten, nicht nur nationaler sondern
auch internationaler Herkunft wie Kaffee,
Tee und Kakao“, sagt Naumann. Eine Phi-
losphie, die überzeugte Bio-Verfechter an-
gesichts des Nachhaltigkeits-Trends
durchaus kritisieren.

„Bio-Erdbeeren von den Kanaren oder
Salat aus nicht-EU-Anbau im Dezember
sind eindeutig nicht nachhaltig. Dazu ge-
hört mehr als ökologischer Anbau, hier
spielen Regionalität und der Transport ei-
ne Rolle“, sagt Hofstetter. Verstärkt wer-
den in den letzten Jahren soziale Kriterien
beiGütezeichenberücksichtigt.EineKenn-
zeichnung, die sich international etabliert
hat und in Deutschland großes Vertrauen
genießt, ist das Fairtrade-Siegel. DieOrga-
nisation Transfair fördert Kleinbauern als
Erzeuger, indem sie für Bananen und Kaf-
fee faire Preise zahlt. Bestimmte Pestizide
sind verboten, Öko-Bewirtschaftung aber

keinMuss. Das Siegel ist also kein Bio-Sie-
gelundstehtauch immerwieder inderKri-
tik. So liege bei Kaffee die Wertschöpfung
durchVerarbeitungundVerpackunginEu-
ropa Großteils nicht amOrt. „Viele verdie-
nen an Fairtrade, die Bauern am wenigs-
ten. Tatsächlich sollte transparent ge-
machtwerden,wievielmehreinFairtrade-
Erzeuger bekommt“, sagt Hofstetter.

Die Mehrheit der gekauften Öko-Pro-
dukte in Deutschland sind Eigenmarken
von Discountern und Supermärkten.
Marktführer amBio-Marktwar imVorjahr
laut GfK Institut Aldi. „Unser Ziel ist, dass
Lebensmittel zu hundert Prozent ökolo-
gisch produziert werden. Wenn Öko-Pro-

duzenten ihre Käufer über die Discounter
erreichen,passtdasauch, solangesieange-
messene Preise für ihre Produkte erhal-
ten“, sagt Naumann. Den Käufern müsse
aber klar sein, dass die Produkte in derRe-
gel nicht unter gleich strengen Vorausset-
zungen erzeugt werden.

Brandneu ist das Tierschutzlabel des
Deutschen Tierschutzbundes bei Rewe für
Fleisch. Dieses schreibt vor, dass sich Bau-
ern an das Verbot der Anbindehaltung so-
wieEnthornenohne lokaleBetäubungund
Schmerzmittelhalten. „Ichhaltedas für ei-
ne unterstützenswerte Initiative, auch
wenn es kein Bio-Standard ist. Die Kenn-
zeichnung schafft bei den Käufern ein Be-
wusstseinundbringtBewegungindasThe-
ma Tierhaltung“, sagt Hofstetter.

Beliebt und gängig bei Herstellern von
Honig über Backwaren bis Wein ist das
Werbenmit demLabel „regional“. Schließ-
lichsindvieleVerbraucherbereit, etwas tie-
fer indenGeldbeutel zugreifen,umheimi-
sche Bauern zu stärken. Eine Absicht, die
von der Industrie ausgenutzt wird. Denn
die Begriffe „Region“ und „regional“ sind
gesetzlich nicht definiert. Während Ver-
brauchermaximal 100 Kilometer Umkreis
vermuten, ist der Transport laut Verbrau-
cherzentralen durch Trennung von Pro-
duktion und Verpackung tatsächlich weit-
aus größer.GegenEtikettenschwindel und
für Orientierung in der Bio-Siegel-Flut
hilft verunsicherten Bio-Käufern Bera-
tungvonStiftungWarentest,Verbraucher-
zentralen, WWF und Greenpeace.

christiane kaiser-neubauer

Fünfmal am Tag
Gemüse, Obst und was eine gesunde Ernährung ausmacht

Umweltbewusst
und fair
Förderprogramme helfen deutschen Landwirten, die in
mehr Ökologie und Tierschutz investieren wollen. Doch auch
auf globale Handelsverträge kommt es an

Die EU drängt darauf, dass die
afrikanischen Partner 80 Prozent
ihrer Importzölle streichen

„Bio ist nicht
zwangsläufig gesünder,
aber nachhaltiger.“

Alles bio?
Ob nachhaltig oder regional – die Siegelflut im deutschen Lebensmittelhandel überfordert viele Verbraucher

Private Bio-Verbände
haben oft besonders
strenge Standards

Hygienische Standards
werden oft nicht ausreichend
kontrolliert

Die Begriffe „Region“
und „regional“sind nicht
gesetzlich definiert

Chemiekeule: Ein Arbeiter besprüht die Pflanzen einer Kaffeeplantage in Brasilien. FOTO: RODRIGO CAPOTE / BLOOMBERG

Kaffeeernte in Costa Rica. Bei Fairtrade-Produkten verdienen oftmals die Bauern am wenigsten, kritisieren Nachhaltigkeitsex-
perten. FOTO: REUTERS / BLOOMBERG
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Wir lieben Fleisch und Wurst.
Darum stellen wir sie jetzt auch

aus Pflanzen her.

Was denken Sie über Fleisch aus Pflanzen?
Diskutieren Sie mit uns persönlich am 16.11.18
in Berlin. Einfach bis zum 14.10.18 bewerben:
www.ruegenwalder.de/talkrunde

Lothar Bentlage & Godo Röben
Geschäftsführer Rügenwalder Mühle

Oder diskutieren Sie mit uns online
auf Facebook, Twitter oder per Mail an
talkrunde@ruegenwalder.de

Der globale Hunger auf Fleisch wächst
Unsere Liebe zu Fleisch teilen wir mit Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Und das wird

gerade zum Problem. Denn während die Bevölkerung immer weiter wächst, stößt die globale

Fleischproduktion immer mehr an ihre Grenzen. Experten gehen davon aus, dass sich

die Nachfrage nach Fleisch bis 2050 verdoppeln wird und damit auch die Zahl

der benötigten Tiere. Dafür gibt es auf unserer Erde aber weder genug

Futtermittel noch Wasser, von der Unterbringung der Riesenmenge

an Tieren und den Klimafolgen ganz zu schweigen.

Lebensmittelhersteller sind gefordert
Weil fast alle Menschen den Geschmack von Fleisch und Wurst

mögen, brauchen wir neue Ideen. Lebensmittelhersteller

stehen vor der Herausforderung, Alternativen zu finden,

die ein mit Fleisch vergleichbares Geschmackserlebnis bieten,

aber ressourcenschonender, klima-

freundlicher, umweltverträglicher

und im Sinne des Tierwohls

produziert werden können.

Pflanzliche Proteinquellen als Alternative
Bei der Rügenwalder Mühle haben wir einen Weg gefunden, Fleisch

aus proteinreichen Pflanzen wie Soja, Weizen oder Erbsen herzustellen.

Und das Gute dabei ist: Niemand muss sich umstellen, alle können

weiterhin das essen, was sie am liebsten mögen – Schnitzel, Hack, Salami –

nur eben aus Pflanzen.

Lassen Sie uns darüber reden!

https://www.ruegenwalder.de/


interview: von katharina wetzel

D ieOchsenbrustmitSchneckenkrus-
te, Meerettich und Kohl ist auf den
ersten Blick nicht zu erkennen. Bei

demmit Blüten undKräutern in detaillier-
ter Feinstarbeit bedeckten kleinen Kunst-
werk zeigt sich die Vielseitigkeit des Heiko
Nieder, Chefkoch im „The Restaurant“ des
Hotels Dolder Grand in Zürich. Nieder,
sportliche Statur, kantigeGesichtszüge, 18
Gault-Millau-Punkte, zwei Michelin-Ster-
ne, könnte wie manch anderer den Star-
koch heraushängen lassen. Doch dafür ist
er viel zu diszipliniert. Die große Bühne
überlässt er seinen Gerichten.

SZ: Sie arbeiten als Restaurantkoch seit
2008 im Dolder, einem der besten Hotels
Zürichs.Was ist für Sie Luxus?
HeikoNieder: Die Zeit, in derman die freie
Zeit planen kann, ist der größte Luxus.
Und dass ich essen und trinken kann, was
ich möchte und worauf ich Lust habe. Das
liegt zumeinenandemLand, indemich le-
be. Zum anderen auch daran, dass ich das
Geld verdiene, ummir das leisten zu kön-
nen. Denn gute Lebensmittel – ich rede
jetzt nicht von Kaviar – kosten etwas, ein-
fach aufgrund der Art des Anbaus oder des
Transportes und weil es keine Masseware
ist.Es ist schön,wennmansichdieseguten
Produkte leisten kann. Darüber bin ich
glücklich.

Müssen nachhaltige Produkte teuer sein?
Nein.MitwenigerDüngerundSchädlings-
bekämpfungsmittel oder ohne kann der
Ernteertrag aber geringer ausfallen,Ange-
bot undNachfragemachendenPreis. Teils
sind natürliche Anbau- und Fangmetho-
den kostenintensiver als Zuchtprodukte.

Legen SieWert auf Regionalität?
Klar, wenn das Produkt aus der näheren
Umgebung kommt, bin ich glücklich.Wert
lege ich auf den Geschmack. Meine Küche
ist international. Die Produkte kommen
von der ganzenWelt.

Und die vielen Kräuter und Blüten bezie-
hen Sie aus demhoteleigenen Garten?
Aus unserem Kräutergarten beziehen wir
die normalen Kräuter wie Rosmarin, Thy-
mian, Bohnenkraut. Von unserer „wilden
Wiese“nehmenwir so etwaswiePimpinel-
le, Schafgabe. Weiter sammeln wir noch
Kornellkirschen, Felsenbirnen und Äpfel
von unseremGrundstück.

Was inspiriert Sie zu Kombinationen wie
beispielsweise Bretonischer Hummermit
Erdbeeren, Randen, Estragon und Senf?
Der Wunsch, mich selbst zu überraschen
und etwas Neues zu entdecken. Es geht im
Grunde darum, mich selbst zu animieren,
unseren Gästen ein neues Geschmackser-
lebnis zu bieten und sie zu unterhalten.

Ist das schondasganzeGeheimnisderho-
henKunst des Kochens?
Nein.DasGeheimnis ist natürlich so zuko-
chen, dass es schmeckt. Das ist die Basis
von allem. Selbst wenn ich mir eine neue
Kombination ausdenke, bringt das alles
nichts, wenn es nicht schmeckt. Klar ge-
hört erst mal die Kreativität und Fantasie
dazu, sich das vorstellen, aber am Ende ist
es immer nur Handwerk. Wir sind viel-
leicht nicht der Schmied,wir sinddannder
Goldschmied. Doch um das Ganze zu er-
schaffen, mussman Geschmack lernen.

Also ist guter Geschmack erlernbar?
Esistetwasgemein.DennesgibtkeineSka-
la für guten Geschmack oder Richtlinien,
an die man sich halten kann. Ob etwas
schmecktodernicht,wird immer individu-
ell entschieden. Ich gebe Ihnen ein Bei-
spiel. In der Kochlehremussten wir früher
immerGemüse und andere Produkte kon-
trollieren. Wenn man sich nicht auskennt,
dann kennt man auch einen Geruch nicht
oderhat keinGefühl fürdieKonsistenz, al-
so,wie sich etwas anfühlt, das nicht gut ist.
Und wenn unser Chef bei seiner Kontrolle

noch etwas gefunden hat, was nicht mehr
gut war oder annähernd nicht mehr gut
war, dannmussten wir das essen. Da lernt
man sehr schnell. Heute rieche ich auf 20
Meter Entfernung, wenn etwas nichtmehr
gut ist oder einenStich hat. KorkigerWein,
ranziges Olivenöl oder einfach nur Gläser,
die riechen,weil sie zu langegestandenha-
ben – das sind einfache Sachen, die man
lernenkann.Dochdann geht es noch in die
Feinheiten.

Muss man als Sternekoch hypersensibel
sein?
Ich glaube, das sind wir alle. Ja, das ist so.

AlsSternekochhatmandasicherVorteile.
Doch ist diesmitunter auch eine Last?
Wenn wir etwas schaffen, ist das immer
nur eine Momentaufnahme. Wir sind ein
Architekt für den Teller, aber dieses Bau-
werkmüssenwiramAbend40,50malwie-
derholen.Dasmuss immer imgleichenGe-
schmack und in der gleichen Intensität
sein. Das ist nicht einmal gekocht und
dannmitderKelledrauf, sondern jederTel-
lermuss abgenommenwerden.Manmuss
ein Gefühl dafür haben, wenn etwas nicht
stimmt. Ich habe einmal einen Kellner ge-
stoppt und meinte: „Da ist keine Einlage
drin.“ Man sah es nicht, denn es war eine
Schaumsuppe. Dann bin ich mit dem Löf-
fel reingegangen, und da war wirklich

nichts drin. Der Kellner war ganz verdutzt.
Man braucht einen bescheuerten siebten
Sinn und muss immer sensibel sein. Das
macht Spaß, aber es kann auch ganz schön
lästig sein.

Siemeinen den hohenDruck, immer per-
fekt sein zumüssen?
DasistAlltag.Dadurch,dassmandemKun-
den immerdasBestebietenmöchte, ist der
Druck ständig da. Service ist Service. Da
kann man nicht mal sagen, heute geht es
mir nicht gut. Man muss sich immer kon-
zentrieren und aufpassen. Und bei man-
chen Kunden besonders.

ZumBeispiel?
Wenn zum Beispiel Hochallergiker kom-
men, hat man wirklich Druck. Denn wenn
der Spuren von irgendetwas im Essen be-
kommt, kann der vielleicht sterben. Da
mussman überaus konzentriert sein.

Fragen die Gäste auch nach der Herkunft
der Produkte oder der Anbauweise und
denHerkunftsländern der Erzeugnisse?
Dieswirdobligatorisch inunsereMenüsge-
schrieben, inklusive der Fangweise der Fi-
sche.

Wie schwierig ist es in der Haute Cuisine,
nachhaltige,ökologischeStandardseinzu-
halten?

Gar nicht schwierig, da wir nur die besten
Produkte suchen.Diese sind einfachnach-
haltig und nach grünen Standards produ-
ziert.

Ihr Patissier Andy Vorbusch verarbeitet
selbst weiße Rippen von Salatköpfen und
vermeintliche Abfälle wie Strunke zu ei-
nemDessert. Ist dasnicht eher einer satu-
rierten Gesellschaft geschuldet, die nach
immer neuen Kreationen giert als einem
zunehmenden ökologischen Bewusst-
sein?
Nein, das hat nichtsmit solchenGedanken
zu tun. Mehr mit unserem eigenen Drang,
Zuckerzu reduzierenundbeimDessert an-
dereWege einzuschlagen.

Wie lange brauchen Sie, um die Produkte
auszuwählenundeinMenüzusammenzu-
stellen?
Wenn ich eine neue Speisekarte schreibe,
fange ich mit dem Tasting Menü an, das
sind zwölf Gänge. Dann überlege ich: Was
hat jetzt Saison?Wasmöchte ichdavonver-
arbeiten?Das istdannsowiebeimeinarmi-
genBanditen–demGlücksspielautomat–
dieersteSieben.Dannfindetmannochwei-
tere Produkte, das ist die zweite Sieben.
Aber das, was den Unterschied ausmacht
zu normalen Gerichten, dass es anders ist
und interessant ist, einfach noch mehr
Spaß macht, das ist die dritte Sieben. Das

istderJackpot.UnddasdannmalzwölfGe-
richte plus Amuse Bouche plus was wir
sonst noch alles haben. Alles in allemkann
das so zwei bis dreiWochendauern, bis die
Menükarte geschrieben ist.

VielAufwandfüreineMenükarte.Nicht je-
der kann sich jedoch mittags ein Amuse-
Bouche-Menü für 98 Franken oder ein
Zwölf-Gänge-Menü für 298 Franken am
Abend leisten.
Das ist auch eine Frage der Häufigkeit. Ich
finde es toll, wenn junge Leute kommen,
die wirklich darauf gespart haben und das
vielleicht zumerstenMalmachen–mitBe-
rührungsängsten und allem, was dazu ge-
hört.EinAchtzehnjährigeretwa,der seiner
ersten Liebe ein bisschen imponieren
möchte. Der kommt hier her und gibt das
wenige Geld aus, das er hat, um dieses Er-
lebnis zu zelebrieren. Wir freuen uns über
alle Gäste, aber das ist ganz schön, wenn
man so etwas sieht.

Wie ist es als Starkoch, an ein Hotel ange-
bunden zu sein?
Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir
sindmanchmal neidisch auf die Jungs, die
selbständig sind und kurze Wege bei der
Abstimmung haben. Umso mehr Meinun-
gen aufeinandertreffen, desto länger dau-
ert eine Entscheidung. Wir freuen uns da-
gegenaberüber dieMöglichkeiten, die uns

das Haus bietet zuzüglich der Übernach-
tung. Auch an schwächeren Tagen kom-
men dann noch immer Gäste aus demHo-
tel. Das sind Vorteile, die andere nicht ha-
ben. Fürmich überwiegen die Vorteile, die
wir hier haben.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Offiziell startet der bei mir um 9 Uhr bis
14.30 Uhr, geht dann um 17.30 Uhr weiter
und dauert dann bis 23.30 Uhr. Das wäre
ein entspannter Tag.

Machen Sie das jeden Abend nach dem
Dinner, dass Sie von Tisch zu Tisch gehen
oder nur zu besonderen Anlässen ?
Das mache ich jeden Abend, das ist ganz
wichtig. Nicht nur, um Feedback einzuho-
len. Es ist auch so, dass die Gäste das wol-
len. Einmal habe ich von einem Gast eine
Email bekommen, der sich beschwerte, ob
sichderKüchenchefzu fein ist,umheraus-
zukommen. Die Gäste sind an dem Abend
gegangen, bevor ich meine Runde ge-
macht habe. Manche essen ein größeres
Menü, manche ein kleineres. Ich kann
nicht mitten drin rausgehen, wenn wir in
derKüchenochActionhaben.Erstmussal-
les fertig sein, und dann ziehe ichmir auch
eine neue Jacke an.

SiehabenIhrePassionzumKochenvonIh-
rerGroßmuttergeerbt, die in einerKanti-
ne amSchlachthof gearbeitet hat.
Wenn der Kindergarten geschlossen war,
hat michmeine Omamit zum Schlachthof
genommen. Und ich habe immer noch in
Erinnerungwie ichdurchdieKüchegelau-
fenbin–washeute für einKindundenkbar
wäre wegen der großen Töpfe mit heißem

Fett und heißem Wasser. Ich habe immer
noch den Geruch in der Nase. Meine Oma
konnte von dort die feinsten Sachen mit-
bringen. Es gab immer leckeres Essen,was
mich faszinierte. Und da denkt man, wie
geht denn das?Klar gab es beimeinen ers-
ten Versuchen auch katastrophale Ge-
schichten. Doch irgendwie hat es doch
funktioniert.

Die Haute Cuisine ist mitunter sehr futu-
ristisch, mit viel Chichi. Braucht es das
Brimborium?Übertünchtesnichtmanch-
mal die guten Produkte, die schon einen
Eigengeschmack haben?
Reicht einnackterRaumundeinStuhl und
einTisch?ReichteineMatratzeaufdemBo-
den, ein Fenster und fließend Wasser? Ja,
aber sind wir nicht auch glücklich, wenn
wir einen tollen Stuhl haben, ein schönes
Zimmer mit einem tollen Ambiente? Ein
schönes, weiches Bett und ein Fenster mit
einer Aussicht? Wir kaufen die Basis, die
daswichtigste istundmachennoch irgend-
wasdazu,wasdasGanzeaufwertet.Esdarf
nicht überspielen oder einen anderen Ge-
schmack kaputt machen, aber wir freuen
uns darüber, wenn das Ganze auch noch
schön präsentiert ist und etwas dabei ist,
dass dasAuge auch nochmitspielt, obwohl
dieKarotte, die so lecker schmeckt, uns ei-
gentlich reichen würde.

DabeigeltenSiedochalsMeisterdesWeg-
lassens. Wie stark nehmen Sie Rücksicht
auf den Charakter des Hauses?
Ach. Ich mache nirgendwo Blattgold drauf
–auchwenndashiervielleichtpassenwür-
de. Ich möchte aber, dass dieser exklusive
Raum,diesesAmbiente, die Liebe zumDe-
tail unddieEleganz auch in derKüchewei-
tergehen. Das soll man spüren. Es ist klas-
sisch und modern zusammen. Und das
sind unsere Gerichte auch.

Was darf in einer guten Küche nicht feh-
len?
Puh, da gibt es so vieles. ZuHause gilt: Lie-
be und Spaß amKochen, dann kommt der
Rest von alleine.

Manche führen ihre große Liebe hier bei
Ihnen aus. Wie beglücken Sie denn Ihre
Frau?Was kochen Sie dann?
Ich beglücke sie, wenn es nicht zu lange
dauert in derKüche. Sie sagt: „Familie, Fa-
milie, Familie. Kümmer dich um uns.“ Das
finde ich auch gut. Ich koche zu Hause
auchnicht sowiehier.Dagibt es zwischen-
durch auch einfach mal auf die Schnelle
ein Glas Champagner und Austern.

Klar, gab es dann
anfangs auch

katastrophale Geschichten

Liebe zum Detail: Ein Auszug aus den Kreationen von Heiko Nieder. FOTOS: FABIAN HÄFELI / DOLDER GRAND

Eine Reise nach Iran kann Vegetarier vor
große Probleme stellen. Fleisch ist ein ele-
mentarer Bestandteil jeder Speisekarte
und auch des persischen Selbstverständ-
nisses, wenn es um die eigene Ernährung
geht. Auch im Iran lebt man allerdings
nicht hinter dem Mond, und neue Ernäh-
rungstrends finden auch dort ihre Anhän-
ger. Doch Anfang der Achtzigerjahre wa-
ren Vegetarier die absoluten Ausnahmen
im Land. Sowie das Ehepaar Mo und Zarin
Golestan.

Durch sein Studium in England hatte
Mo Golestan viele Jahre Zeit, im wahrsten
Sinne desWortes über den Tellerrand hin-
auszuschauen. Nach seiner Rückkehr in
dieHeimat führte er zwarzunächst ein tra-
ditionelles Restaurant mit vielen Klassi-
kern der persischen Küche. Doch irgend-
wann entschlossen sich Zarin und er dazu,
ihre Ernährung komplett umzustellen.
„Wir hatten damals viel über Fleischkon-
sumundseineFolgengelesenundunsein-
fach dazu entschieden, fortan vegetarisch
zu essen“, sagt Mo Golestan, der heute 75
Jahre alt ist. 1984 wanderte die Familie
samt Nachwuchs nach Essen im Ruhrge-

biet aus. Ging sie in ein Restaurant, blieb
ihr die Wahl zwischen Dosengemüse,
Pommes oder einem Beilagensalat. Also
kochte sie meistens lieber selbst. Und weil
die Eltern überzeugt davon waren, dass
auch den Deutschen schmecken musste,
was ihnen schmeckte, eröffneten sie 1987
das Zodiac, das erste vegetarische Restau-
rant der Region mit Produkten, die zu 100
Prozent aus ökologischem Anbau stamm-
ten.

Es war ein mutiges Konzept, wie sich
herausstellte, weil die alternativen Ernäh-
rungsphilosophien damals nicht sonder-
lich hipp waren. Um eine möglichst breite
Klientel anzusprechen,botendieGastrono-
men Speisen aus zwölf Ländern an. Für je-
den sollte etwas dabei sein, außer für
Fleischliebhaber eben. Trotzdem verlief
der Start schleppend. „Wir haben so viele
Abendefastganzallein inunseremRestau-

rant gesessen. Um die ganzen vorbereite-
ten Speisen nicht wegschmeißen zu müs-
sen, haben wir dann oft Freunde eingela-
den und die umsonst beköstigt“, erinnert
sich Golestan.

Schritt für Schritt machte sich das Ehe-
paar einen Namen, indem es eine kreative
Kücheentwickelte,diebald schon imEsse-
nerSzenebezirkRüttenscheid inallerMun-
de war. Zumal die Preise für die Biokost
eher niedrig zu sein schienen. Wenn ein
GastwegendergünstigenPreisemalnach-
hakte, ob die Produkte tatsächlich alle aus
ökologischemAnbau stammten, dann leg-
te der Gastronom Einkaufsrechnungen
vorund luddieZweifler ein, einengenauen
Blick in die Küche zu werfen. „Uns geht es
bis heute darum, Menschen etwas Gutes
zu tun, nicht darum, so vielGeld zu verdie-
nenwiemöglich“, sagt er.

Als der Laden endlich gut lief, eröffne-
ten die Golestans 1992 als Ergänzung zum
Restaurantbetrieb eine Stehpizzeria gleich
nebenan. Auch hier: Vollkorn, Dinkel, alles
bio,TofuundSojafleisch.VieleneueFreun-
de sind seitdem hinzugekommen. Und die
allermeisten davon bezahlen auch. Einige

entschieden sich wegen ihrer Erfahrung
im Zodiac dazu, in ihrem Leben konse-
quent auf vegetarische Kost umzusteigen,
sagt der Hausherr.

Die Kombination aus Restaurant und
Pizza zumMitnehmen entwickelte sich im
Laufeder JahrzehntezueinerbeliebtenAn-
laufstelle gerade auch für junge Leute. Vor
knapp zwei Jahren schaffte es die Zodiac-
Vollkornpizza in einer Umfrage der örtli-
chenRegionalzeitungWAZunter 108Pizze-
rien auf Platz drei. Fastfood goes öko. „Das
Publikum hat sich extrem verjüngt in den
vergangenen 30 Jahren. 70 Prozent unse-
rer Kunden bezeichne ich als jung. Viele
von ihnen sind nicht einmal 20 Jahre alt“,
sagt Golestan.

EinerdergrößtenFans istPhilippBuch-
holtz, ein Freund der Familie, der seit
mehrals zehnJahren inMünchen lebt. Jah-
relang importierte er leicht vorgebackene
PizzenausEssen imFlugzeugnachBayern
und hortete sie in seiner Tiefkühltruhe. So
konnte er stets denHeißhunger stillen, der
ihn plagte. Was also lag näher, als gleich
das gesamte Konzept nach München zu
verlegen?Buchholtz selbst ist zwarkeinVe-

getarier. Aber der Betriebswirt erkannte
das Potenzial des Produkts. „Diese Pizza
ist kein Nischenprodukt, sondern für die
breite Masse. Das ist gesundes Fastfood,
das kein schlechtes Gewissen macht, wie
esmanchmal bei herkömmlicher Pizza der

Fall ist“, sagt Buchholtz, der im Hauptbe-
ruf eine internationalen Lifestyle-Basket-
ballmarke leitet. Also machte er mit zwei
Freunden Nägel mit Köpfen und eröffnete
im Juni den ersten Ableger des Zodiacs in
der Schulstraße in München-Neuhausen.
Das Feedback war gut. Die Pizza kam gut
an. Beschwerden gab es nur selten, wenn
Kunden eine Pizza im Gullideckel-Format
erwarteten wie beim Neapolitaner und
dann feststellten, dass die Pizzen im Zodi-
ac erkennbar kleiner imDurchmesser wa-
ren. „Wir haben dann über den Dialog mit
den Gästen erklären können, dass Voll-
korn- und Dinkelpizzen größeren Nähr-

wert haben und mindestens genauso satt
machenwieeineklassischePizzabeimIta-
liener“, sagtBuchholtz.Mit zehnbis20Pro-
zent Preisaufschlag für die Verwendung
rein ökologischer Lebensmittel müssten
dieKunden inderBranche jedochrechnen.

Fast zwei Jahre lang ging alles gut, bis
die Betreiber aus privaten Gründen das
Projekt in München vorerst einstellten.
Buchholtz ist aber sicher, dass vegane Bio-
pizzeneineZukunfthaben inDeutschland.
Under schließtnicht aus,mitdemgleichen
Konzept einen neuen Versuch zu starten.
„Diese gesunden Pizzen sind ein absoluter
Wachstumsmarkt und bedienen den Zeit-
geist“, sagt er.

DaskannRestaurantchefGolestan inEs-
sennur bestätigen.DasZodiac gehtbereits
ins vierte Jahrzehnt seines Bestehens.

marcel grzanna

Über den Tellerrand schauen
Das Zodiac in Essen bietet seit 30 Jahren vegetarische Gerichte aus aller Welt. Die Biopizza der Betreiber zählt zu den beliebtesten der Stadt

Schritt für Schritt machte
sich das iranische Ehepaar
einen Namen

Grüne Menüs
Der Sternekoch Heiko Nieder vom Hotel Dolder Grand in Zürich arbeitet für eine anspruchsvolle Klientel –

und findet es nicht schwierig, dabei nachhaltige Standards einzuhalten
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Heiko Nieder, 46, absol-
vierte seine Ausbildung
zum Koch im Hotel Vier
Jahreszeiten in Hamburg.
Als Sternekoch im Züri-
cher Hotel Dolder Grand
ist er bekannt für überra-
schende Kreationen. Für
Desserts verwendet er
auch Gemüse.

Dinkelpizzen sind
kleiner, haben aber
mehr Nährstoffe

Nachhaltige Ernährung
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