
Nachhaltig in der Region leben – Regional, saisonal &bio 

 

Täglich treffen wir Entscheidungen, die auch unser Klima beeinflussen. Einen nicht unerheblichen 

Einfluss hat dabei die Auswahl unserer Lebensmittel. Richtig gewählt und regional erworben können 

wir alle einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz beitragen.  

An den Stichworten regional, saisonal und bio führt beim Thema Nachhaltigkeit, kein Weg vorbei. In 

Österreich liegt der pro Kopf CO2 Ausstoß bei ca. 9t, zählt man die Werte importierter Güter hinzu, 

landet man bei ca. 14t pro Einwohner. Etwa 20% davon sind auf Lebensmittel zurückzuführen. Neben 

Wohnen und Mobilität ist der Lebensmittelverbrauch somit eine wichtige Stellschraube im Kampf 

gegen den Klimawandel. Sieht man sich die CO2 Daten der Lebensmittel genauer an, so sind tierische 

Lebensmittel, allen voran Fleisch, für über die Hälfte des Ausstoßes verantwortlich. Muss man 

deswegen Vegetarier*In werden? Nein, aber man kann seinen Konsum anpassen. Zum einen, sollte 

man wo möglich Bioprodukte kaufen, durch Verzicht von Pestiziden, umweltschonende 

Bodenbearbeitung, etc. haben diese eine deutlich geringere CO2-Belastung. Teurer muss dies nicht 

sein, wie etwa der WWF in einer Studie zeigte. Wer bei einem Wocheneinkauf in Höhe von ca. 120,00 

€ weniger Fertigprodukte, zuckerhaltige Getränke und Fleisch und stattdessen mehr Obst, Gemüse 

und Hülsenfrüchte kauft, kann fast 70% der Waren biozertifiziert erwerben. Fast alle Supermärkte 

haben bereits ein breites Bio-Sortiment. Einen Überblick über gängige Gütesiegel gibt es auf 

www.konsument.at/guetezeichen. So ein Einkauf bringt Vorteile für die Umwelt und die eigene 

Gesundheit – Stichwort Ernährungspyramide. Kombiniert man dies noch mit einem Essensplan für die 

Woche und verwendet saisonale Produkte, macht man in Bezug auf Nachhaltigkeit vieles richtig. Auf 

www.klimakochbuch.at oder auf www.doppelplus.tirol/de/downloads/ findet man Kochideen 

angepasst auf die jeweilige Saison. Ein Essensplan für die Woche inklusive eines 

„Resteverwertungstages“ hat zudem den Vorteil, dass man mit Plan einkauft (Stichwort: teurer 

Spontankauf) und weniger Nahrungsmittel verschwendet. Apps zum Thema Resteverwertung gibt es 

viele, wie etwa die App des deutschen Bundes www.zugutfuerdietonne.de. Bezieht man 

Nahrungsmittel zudem regional, wie etwa auf Bauernmärkte und bei Hofläden in der Region (siehe 

tirol.lko.at) oder bei Lebensmittelkooperativen, wie es in Imst bereits eine gibt, wird der CO2-Ausstoß 

noch weiter gesenkt. Auch Supermärkte bieten regionale Produkte an – beachten Sie die 

Herkunftsbezeichnung. Einfache Schritte, mit großer Wirkung, machen Sie mit – leben Sie 

NACHHALTIG(ER). 
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