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Konsumprozesse und Nachhaltigkeit: Sind unsere Ernährungsmuster zukunftsfähig?

Die folgenden Überlegungen sind im Rahmen laufender und geplanter Forschungsprojekte
des Autors zu dieser Thematik entstanden, die im Diskussionszusammenhang des WU-
Forschungsschwerpunktes „Nachhaltigkeit und Umweltmanagement“ zu verorten sind.

Nachhaltige Entwicklung als gesellschafts- und umweltpolitische Leitidee
Seit dem Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft“ der Brundtland-Kommission und der UN-
Konferenz zu Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro hat nachhaltige Entwicklung
(sustainable development) als gesellschafts- und umweltpolitisches Leitbild weltweit
Anerkennung erlangt. Die Brundtland-Kommission verfolgte das Ziel, Entwicklung im
Hinblick auf die Zukunftsperspektiven von Nord und Süd zu diskutieren und zu fragen,
inwieweit der Umgang menschlicher Gesellschaften mit ihrer natürlichen und sozialen
Umwelt nachhaltig ist bzw. welche Lebenschancen der gegenwärtigen und folgenden
Generationen einzuräumen sind (intra- und intergenerationelle Gerechtigkeit). Nachhaltige
Entwicklung ist demnach eine, „die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu
riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“
(Hauff 1987, 46). Das Konzept versucht eine Antwort auf zwei miteinander verzahnte
Problemlagen zu geben: die Globalität der ökologischen Krise und die Verschärfung sozialer
Ungleichheit im Nord-Süd-Verhältnis (Brand 1997). Es gibt allerdings sehr unterschiedliche
Auffassungen darüber, was mit dem Begriff gemeint ist, welche Dimensionen angesprochen
sind und welche Nachhaltigkeitsstrategien zu verfolgen wären. Konnte der Brundtland-
Bericht aufgrund der Tatsache, dass die Kommissionsmitglieder als Einzelpersonen und nicht
als Vertreter von Regierungen und Staaten tätig waren, Interessengegensätze unthematisiert
lassen und konsensuelle Lösungsstrategien entwickeln, so blieben die Dokumente der Rio-
Konferenz (z.B. die Agenda 21) relativ unverbindlich. Aufgrund von
Kompromissnotwendigkeiten wurden viele konfliktträchtige Punkte ausgespart, keine
konkreten Maßnahmen festgelegt und Einigungen auf kleinsten gemeinsamem Nenner
getroffen. Eingriffe in die nationale Souveränität wurden sowohl von Industrie- als auch
Entwicklungsländern abgelehnt (Brand/ Jochum 2000). Dies hat sich auch beim
Nachhaltigkeitsgipfel in Johannesburg 2002 nicht prinzipiell geändert. Trotzdem darf nicht
unterschätzt werden, dass die Agenda 21 von fast allen Staaten der Welt unterzeichnet wurde.
Rund um deren Zielsetzungen haben sich im letzten Jahrzehnt viele internationale, nationale,
regionale und lokale Konzepte und Umsetzungsstrategien herausgebildet. Viele Staaten haben
inzwischen nationale Strategien zur nachhaltigen Entwicklung erarbeitet (z.B. BMLFUW
2002). Vormals weitgehend auf einen Expertendiskurs beschränkt, diffundieren Ideen (nicht
der Begriff!) nachhaltiger Entwicklung nun zunehmend in breitere gesellschaftliche Kreise,
viele Akteursgruppen und Organisationen haben in den letzten Jahren
Nachhaltigkeitskonzepte entwickelt. Die Einigkeit auf ein abstraktes Leitbild bedeutet aber
noch keinen Konsens über konkrete Wege. Zwar findet das Leitbild einer nachhaltigen
Entwicklung breite Zustimmung bei vielen gesellschaftlichen Akteuren, wenn es aber um die
konkrete Benennung von Zielen, Strategien und Handlungsprioritäten geht, dann klaffen die
Vorstellungen weit auseinander. Insbesondere gibt es deutliche Unterschiede hinsichtlich der
Naturverständnisse, der Gerechtigkeits- und Entwicklungsvorstellungen sowie der
Steuerungsstrategien (Vgl. etwa Eblinghaus/ Stickler 1996). Nachhaltigkeit wird oft
ausschließlich in ökologischer Hinsicht interpretiert, zunehmend setzt sich aber die
Auffassung durch, dass zumindest von einem „Drei-Säulen-Modell“ ausgegangen werden
muss, d.h. dass Nachhaltigkeit neben ökologischen auch ökonomische und soziale
Dimensionen umfasst und diese in ihrem Zusammenwirken, aber auch in ihren Konflikten zu
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berücksichtigen sind. In letzter Zeit werden Stimmen laut, die zusätzlich die eigenständige
Berücksichtigung institutioneller und kultureller Dimensionen fordern. In den letzten Jahren
sind zwar die vernachlässigten Dimensionen des Sozialen und Ökonomischen zunehmend
gleichberechtigt zur Dimension des Ökologischen getreten, der Anspruch auf eine Integration
aller Dimensionen wird aber bisher selten eingelöst.

Nachhaltigkeit, Konsum und Ernährung
Während in den 70er und 80er Jahren Umweltpolitik vor allem auf den industriellen
Produktionsprozess und Wirtschaftsunternehmen gerichtet war, sind in den 90-er Jahren auch
die alltägliche Lebensführung und die Konsum- und Lebensstile in den entwickelten Ländern
vermehrt in das Zentrum gesellschaftlicher Aufmerksamkeit und umweltpolitischen Interesses
gerückt. Es wird zunehmend anerkannt, dass der Norden Anstrengungen zur Veränderung und
Reduzierung seiner Konsummuster unternehmen müsse (Roepke 1999). Was mit dem
Zusammenhang von Lebensstil bzw. Konsumniveau und Umweltdegradation gemeint ist,
wird an folgendem Beispiel deutlich: „20% der Weltbevölkerung in den Industrieländern
verbrauchen mehr als die Hälfte der bereitgestellten Energie, 84% allen produzierten Papiers
und besitzen 87% aller PKW weltweit. Ein weiterhin hohes Verbrauchsniveau in den
Industrieländern sowie ein steigender Verbrauch in den Entwicklungs- und
Transformationsländern verstärken den Druck auf die Natur und schaffen damit ein
wachsendes globales Konfliktpotential“ (Hauchler et al. 2000, 295). Zwar ist die Forderung
an die Industrieländer, weniger ressourcenintensive Konsummuster zu entwickeln, inzwischen
weit verbreitet. Wie die Umsetzung dieser Forderung vor sich gehen soll, ist allerdings sehr
unklar. In diesem Zusammenhang wird der Ruf nach fundiertem sozialwissenschaftlichen
Wissen immer lauter (OECD 1997). Im Vergleich mit Forschungsaktivitäten im Bereich
industrieller Produktionsprozesse und Nachhaltigkeit, ist die Erforschung von nachhaltigen
Konsummustern aber erst in den Anfängen, besonders hinsichtlich sozialwissenschaftlich
orientierter Studien. Erst in den letzten Jahren lässt sich ein verstärktes wissenschaftliches
Interesse an dieser Thematik feststellen (z.B. Hansen/ Schrader 2001).
Im Kontext der Diskussion um nachhaltige Entwicklung gilt das Ernährungssystem als ein
sehr wichtiges Handlungsfeld. Lebensmittelproduktion, -verarbeitung, -distribution und –
konsum haben bedeutende Umweltauswirkungen (z.B. hohe Energie- und Materialintensität,
Emissionen, Gefährdung und Reduktion der Artenvielfalt, steigendes Transportaufkommen,
Flächenverbrauch), aber auch soziale, ökonomische und gesundheitliche Implikationen (z.B.
Überproduktion, Externalisierung der Kosten, hohe Subventionen, Konzentrationstendenzen,
Bauernhofsterben, Zunahme an ernährungsbezogenen Krankheiten, nahrungsbezogene
Risiken, steigendes Übergewicht, Ernährungsarmut, Hunger). Es besteht kein Zweifel, dass
die jetzige Form der Landwirtschaft nicht nachhaltig und mit vielen ökologischen, sozialen
und ökonomischen Problemen verbunden ist (Hofer 1999; Schäfer/ Schön 2000;
Umweltbundesamt 2002). Die Umweltrelevanz des Ernährungssystems zeigt sich daran, dass
dieses direkt und indirekt ein Fünftel aller Materialentnahmen und ein Fünftel des
Primärenergieverbrauchs umfasst (BUND/Misereor 1996). Die Lebensmittelkette zählt neben
Bauen und Energieversorgung zu jenen gesellschaftlichen Bedürfnisfeldern, die in Bezug auf
den gesellschaftlichen Metabolismus (materiell und energetisch) des österreichischen
Wirtschaftssystems den höchsten Bedarf an natürlichen Ressourcen aufweisen. Die
Kohlendioxid-Emissionen der gesamten Lebensmittelkette werden in Österreich auf ca. 26
Mio. Tonnen pro Jahr geschätzt, was etwa die Hälfte der gesamten anthropogenen
Treibhausgasemissionen ausmacht.  (Payer/ Schmatzberger 2000).
Industrialisierung und Rationalisierung haben die heutige Landwirtschaft hoch produktiv
gemacht. Diese Produktivität ist mit hohen Inputs an Energie, Material und Kapital sowie
umweltschädigenden Emissionen verbunden. Diese Form der Lebensmittelproduktion ist noch
nicht sehr alt, sie hat sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt. Der
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Produktionsprozess wurde durch massiven Einsatz an Düngungs- und Pflanzenschutzmitteln
intensiviert, Fremdenergie ersetzte in zunehmendem Ausmaß tierische und menschliche
Energie. Die moderne Landwirtschaft wurde vom Energielieferanten zum
Energieverbraucher, sie hat die Logik natürlicher lebender Systeme verlassen (Lutzenberger/
Gottwald 2000). Auf welch hohem Ressourcenverbrauch die Lebensmittelproduktion beruhen
kann, mag ein Extrembeispiel verdeutlichen: Die Vereinigen Arabischen Emirate leisten sich
den Luxus des Zitrusfruchtanbaus, wobei die Erzeugung von einem Liter Orangensaft den
Verbrauch von 55.000 Litern Wasser erfordert (Geier 1999). Lebensmittelspezifisch gibt es
deutliche Unterschiede in der Ressourcenbeanspruchung: Die Erzeugung und Aufbereitung
von Fleisch- und Milchprodukten machen insgesamt ca. 36 Prozent des gesamten
Materialverbrauchs aus. Als Beispiel für Energieintensität mag eine Dose „Cola light“ dienen:
Eine solche Dose bringt 1 kcal Nahrungsenergie und braucht zu ihrer Herstellung ca. 2200
kcal fossiler Energie (Pimentel/ Pimentel 1996). Die Globalisierung des Lebensmittelmarktes
macht es möglich, dass die Saisonabhängigkeit der Verfügbarkeit von Lebensmitteln
überwunden wurde. Die Ernährungskette zwischen Produzenten und Konsumenten wird
immer länger, nur mehr wenige Prozent an Lebensmitteln kommen direkt vom Produzenten
auf den Tisch des Konsumenten. Lebensmittel haben einen immer höheren
Verarbeitungsgrad, ermöglichen Industrie und Handel höhere Gewinne, den Bauern aber
bringt dies immer weniger Erlöse. Viele müssen ihren Beruf aufgeben.
Lebensmittelverarbeitung und Handel gewinnen zunehmend Marktmacht auf Kosten der
Landwirtschaft, es kommt zu einer Verlagerung der Wertschöpfung von der Produktion zum
Handel. Der Wettbewerb zwischen Verarbeitungsbetrieben nimmt zu, der Handel befindet
sich zunehmend in der Position der Stärke, was durch erhebliche Konzentrationsprozesse
befördert wird. Die Großstrukturen im Lebensmittelhandel benachteiligen generell die
kleineren Anbieter, da die Einstiegsschwellen für neue Produkte sehr hoch sind und den
Produzenten standardisierte Produktqualitäten abgefordert werden. Zwar lassen sich in
manchen Bereichen ökologische Verbesserungen feststellen, aufgrund größerer
Transportmengen, längerer Anfahrtswege, einer größeren Verarbeitungstiefe steigen jedoch
auch die Umweltbelastungen. Die Konzentrationsprozesse im Handel führen dazu, dass
inzwischen viele Regionen ohne direkte Lebensmittelversorgung sind, was die Wege zu
Einkaufsstätten erheblich verlängert.
Neben Produktion, Verarbeitung und Distribution ist auch die Konsumseite des
Ernährungssystems nachhaltigkeitsrelevant. Private Haushalte verursachen zum einen direkte
Umweltauswirkungen im ernährungsbezogenen Konsumprozess (z.B. Energieverbrauch,
Transportaufkommen, Abfall), indirekte Umweltauswirkungen werden vor allem durch das
Nachfrageverhalten in bezug auf die vorgelagerten Teile des Ernährungssystems wirksam. So
führt ein hoher Fleischkonsum und die zunehmende Präferenz für hoch verarbeitete Produkte
und Fertigmahlzeiten auch zu erhöhten Umweltauswirkungen (Spangenberg/ Lorek 2002).
Will man die Ernährungsmuster in den westlichen Industriestaaten auf eine Kurzformel
bringen, dann geht der Trend in Richtung „Fetter, Schwerer, Schneller, Mehr“ (Döcker et al.
1994). Problematisch ist, dass sich die Ernährungspraktiken weltweit in diese Richtung
bewegen: Immer mehr Entwicklungsländer (dort vor allem die gesellschaftlichen Eliten und
aufsteigenden Mittelklassen) folgen dem westlichen Ernährungsstil mit allen Implikationen
für Umwelt und Gesundheit. So hat sich die Nachfrage nach rotem Fleisch in China in den
letzten zwanzig Jahren vervierfacht und ist weiter im Steigen begriffen (McGinn 1997).
Übergewicht und ernährungsbedingte Krankheiten sind nicht mehr nur ein Kennzeichen hoch
industrialisierter Länder. Gleichwohl darf nicht vergessen werden, dass es unter dem Aspekt
der Nahrungssicherheit global betrachtet eher das Problem des Mangels, als jenes des
Überflusses gibt. Von den sechs Milliarden Menschen auf der Erde leidet ein Sechstel
Hunger, ein weiteres Sechstel ist zeitweise von Hunger und Mangelernährung betroffen. Nur
ein Sechstel der Weltbevölkerung ist gut ernährt, davon hat ein Zehntel Übergewicht (Redclift
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1996). Aus Nachhaltigkeitsperspektive sind es vor allem die Ernährungsmuster der
„Wohlgenährten“ in den Industriestaaten, die aufgrund des hohen Energie-, Flächen- und
Ressourcenverbrauchs problematisch sind. Jedoch auch hier sind Wandlungsprozesse im
Gange, allerdings ambivalenten Charakters: Einerseits lassen sich Trends in Richtung
gesünderes Essen und eine zunehmende Nachfrage nach Lebensmitteln aus biologischem
Anbau feststellen, andererseits gehen die Entwicklungen in Richtung Fast Food und
„Convenience“ (z.B. Fertiggerichte) ungebremst weiter. Dazu weiter unten mehr.
Bis vor kurzem war das Handlungsfeld Ernährung kein prominentes Thema des
Nachhaltigkeitsdiskurses, insbesondere die Konsumseite des Ernährungssystems wurde wenig
thematisiert. Bisherige ernährungsbezogene Nachhaltigkeitsstudien thematisieren
Realisierungs- und Umsetzungsprobleme und mögliche Folgewirkungen großteils nicht
(Meyer 2000), bleiben weitgehend auf die normativ-ökologistische Ebene reduziert und
blenden die sozialen Kontexte, die Handlungsmöglichkeiten und –restriktionen der Menschen
aus, unterschätzen die Umsetzungsschwierigkeiten von Nachhaltigkeitsanforderungen.
Nachhaltigen Konsum im Handlungsfeld Ernährung zu thematisieren erfordert deshalb, die
Ernährungspraktiken der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die soziale Eingebettetheit
von Konsumtrends zu betrachten, die sozialen und kulturellen Kontexte von Ernährung zu
analysieren. Ohne genauere Kenntnis der Unterschiede in den Ernährungspraktiken, deren
Ursachen, Folgen und Veränderungen werden Nachhaltigkeitsstrategien nicht anschlussfähig
sein und sich als alltags- und lebensferne Postulate erweisen. Eine sozial- und
kulturwissenschaftliche Perspektive in der Forschung scheint deshalb dringend notwendig.

Ein sozial- und kulturwissenschaftlicher Blick auf Ernährung
Ernährung ist durch eine Dialektik von Natur und Kultur gekennzeichnet. Dass wir uns
ernähren müssen, ist eine physiologische Notwendigkeit. Ernährung ist aber mehr: Sie ist eine
soziale und kulturelle Praxis, ist eng mit der Frage von Lebensqualität verknüpft (Neumann/
Wierlacher/ Wild 2001). Kompakt lassen sich zumindest vier Funktionen von Ernährung
unterscheiden (Feichtinger 1998): Physiologische Funktionen (Versorgung mit Nährstoffen
und Energie, Stoffwechsel), soziale Funktionen (Identität, Integration und Distanz,
Kommunikation), kulturelle Funktionen (Wertsysteme, Gebräuche, Nahrungsnormen, Tabus)
und psychische Funktionen (Genuss, emotionale Sicherheit, Kompensation,
Selbstwertgefühl). Menschliche Gesellschaften zeigen eine große Spannbreite an
Ernährungsweisen. Es lässt sich eine hohe Variabilität beobachten, wie Menschen das
physische Bedürfnis Hunger kulturell befriedigen. Was in einer Gesellschaft gegessen wird,
welche Nahrung verboten ist oder gemieden wird, ist kulturell festgelegt. Nahrung ist auch ein
soziales Zeichen, d.h. der Konsum bestimmter Lebensmittel und Gerichte kann soziale Nähe
oder Distanz schaffen, Zugehörigkeit oder Abgrenzung signalisieren (Barlösius 1999).
Küchen als kulturelle Regelwerke, wie zu kochen sei, hängen eng mit (nationaler oder
regionaler) Identität zusammen. Sie fungieren als soziales Kommunikationsmittel, können
soziale Beziehungen ausdrücken, soziale Ungleichheiten demonstrieren. Dies findet auch in
der Alltagssprache seinen Niederschlag, wenn etwa soziale Distanzierungen und
Abwertungen ihren nahrungsbezogenen Ausdruck finden (z.B. „Kümmeltürke“). Essen kann
aber auch verbinden, soziale Beziehungen herstellen und festigen: „Liebe geht durch den
Magen“, wird gesagt. Oder: „Ich habe dich zum Fressen gern“, was wiederum auf die ersten
Nahrungserfahrungen verweist, auf die Lust der Einverleibung, auf die sexuelle Komponente
von Ernährung. Essen hat mit Freude und Genießen ebensoviel zu tun wie mit Angst, Ekel
und Erbrechen (Rozin 1999). Die nichtphysiologischen Funktionen der Ernährung sind aber
lange Zeit nur wenig beachtet worden. Es wurde und wird immer noch die Naturseite
privilegiert. Da ist viel von Nährstoffen die Rede, vom Verhältnis von Kohlehydraten, Eiweiß
und Fetten, von Kalorien oder Joule usw., aber wenig von Mahlzeiten, Speisen, Genuss,
Kommunikation und Kultur. Wenn aber das Thema Ernährung nur in Form von Messzahlen
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und Nährstoffen kommuniziert wird, Essen nur als Nahrungsaufnahme vermittelt wird, dann
werden wesentliche Komponenten – soziale, kulturelle, psychische – unterdrückt und damit
auch das, was den Menschen am Essen Spaß macht oder auch Leid bringt. Nicht von ungefähr
ist eine Ernährungsberatung, die Essen nur als naturwissenschaftliches Zahlenwerk mit
abgeleiteten Empfehlungen darstellt, wenig erfolgreich. Ökologisierungsstrategien der
Ernährung sollten aus den Erfahrungen der Ernährungsaufklärung und -beratung lernen. Auch
im Diskurs um nachhaltige Ernährung werden oft ökologisch begründete
Nachhaltigkeitsnotwendigkeiten (z.B. eine deutliche Reduktion des Fleischkonsums)
postuliert, an denen sich die Ernährungspraktiken der Menschen auszurichten hätten. Ohne
die Berücksichtigung der vielfältigen Funktionen der Ernährung sowie der sozialen und
kulturellen Kontexte, innerhalb derer Ernährungshandlungen vollzogen werden, werden
solche alltags- und handlungsfernen Ziele jedoch nur schwer umsetzbar sein. Folgendes Zitat
bringt die Bedeutung von Ernährung plastisch zum Ausdruck: „Nahrung als Identität, als
unsere physische Existenz, als eine Denkweise, als Sex, als Macht, als Freundschaft, als ein
Medium für Magie und Zauber – in all diesen Formen und noch weiteren ist Nahrung Teil
unserer Kultur und gibt unserem Leben Bedeutung. Sie spielt in unseren Gesellschaften eine
zentrale Rolle und versorgt uns ebenso mit komplizierten Symbolen und Metaphern wie mit
Nährstoffen. Wenn wir untersuchen, wie eine Gruppe von Menschen mit ihr umgeht, können
wir etwas über ihre grundlegenden Werte, Ziele und Einstellungen erfahren. Wie der
französische Gastronom Brillat-Savarin feststellte: ‚Sage mir, was du isst, und ich sage dir,
wer du bist'‘ (MacClancy 1997, 12).

Soziale Strukturierungsmerkmale des Ernährungshandelns
Ernährungsmuster und Mahlzeitenformen zeigen oft (historisch wandelbare) klassen- und
schichtspezifische Unterschiede. In früheren Zeiten waren diese Unterschiede immens.
Bezogen auf gegenwärtige Gesellschaften wird zwar eine „Verringerung der sozialen
Kontraste“ (Mennell) festgestellt, klassen- und schichtspezifische Differenzierungen sind aber
im Ernährungsfeld immer noch deutlich (Warde 1997). Ernährung ist eine kulturelle Praxis,
die (relativ) eng mit sozialer Lage (Beruf, Einkommen, soziale Herkunft usw.) verknüpft ist.
Geschmack kann als Merkmal sozialer Klassenzugehörigkeit angesehen werden (Bourdieu
1982). Es lassen sich deutliche Unterschiede im Nahrungskonsum der verschiedenen sozialen
Klassen aufweisen, wobei sich dies nicht nur bei den präferierten Lebensmitteln zeigt,
sondern auch bei der Art der Zubereitung, der Präsentation und Auftischung der Speisen, der
jeweiligen Mahlzeitenformen sowie Formen der Gastfreundschaft (Charles/ Kerr 1988). Eine
französische Studie zeigt, dass die Geschmäcker der Arbeiterklasse in Richtung des
Schweren, Fetten und Groben gehen, während Mittel- und Oberschichthaushalte der
Schlankheit, dem verfeinerten Essen und entsprechenden Lebensmitteln größere Bedeutung
beimessen (Bourdieu 1982).
Das Geschlecht und die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Haushalt erweisen sich
neben klassen-, schicht- und milieuspezifischen Unterschieden von zentraler Bedeutung für
das Ernährungshandeln. In allen Kulturen spiegeln Machtbeziehungen in Bezug auf
Ernährung die Macht in Geschlechterbeziehungen wider, weltweit sind vor allem Frauen bei
der Verteilung von Nahrung gravierend benachteiligt. In vielen Gesellschaften sind Frauen für
den größeren Teil an ernährungsbezogenen Tätigkeiten verantwortlich, dies hat sich auch in
spätmodernen Gesellschaften wenig geändert (Murcott 1993). Hausarbeit und dabei
insbesondere „Ernährungsarbeit“ (deVault 1991) erweisen sich in hohem Ausmaß als
„vergeschlechtlicht“. In vielen Familien- und Paarhaushalten scheint es implizite
Partnerschaftsverträge zu geben, nach denen Männer einen Anspruch auf gutes Essen und
häuslichen Service beanspruchen können. Auch männliche Single-Haushalte nehmen oft in
hohem Ausmaß kulinarische Versorgungsleistungen (weiblicher) Verwandtschaftsnetzwerke
in Anspruch. Allerdings scheinen sich diese Verantwortlichkeiten etwas zu verändern, wenn
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Frauen berufstätig sind, dann übernehmen auch Männer mehr Tätigkeiten im Haushalt, wobei
dies eher ein Mittelschichtphänomen zu sein scheint (Warde/ Hetherington 1994).
Verantwortlichkeit für Ernährungsarbeit bedeutet aber nicht unbedingt die Kontrolle darüber,
was auf den Tisch kommt: Es wurde oft aufgezeigt, dass sich männliche Präferenzen bei den
Speisen durchsetzen (IKUS 1994). Während sich Frauen etwa generell gesundheitsbewusster
als ihre Partner ernähren, können sich Männer als ‚Blockierer’ in puncto Umstellung auf
gesünderes Essen erweisen. Im Verlauf der Ernährungssozialisation wird der Appetit
geschlechtsspezifisch geformt. Daraus ergibt sich, dass Frauen wesentlich andere
Nahrungspräferenzen zeigen als Männer. Sie essen im Allgemeinen mehr pflanzliche
Nahrungsmittel (vor allem Gemüse, Obst und Getreideprodukte), während (rotes) Fleisch
noch immer als Domäne der Männer gilt und auch fast täglich verzehrt wird. Diese
geschlechtsspezifischen Unterschiede zeigen sich bereits bei Kindern und Jugendlichen. Bei
der Geschlechtsspezifität von Ernährungspraktiken ist auch der unterschiedliche Umgang mit
dem eigenen Körper zu beachten, die geschlechtsspezifische Körpersozialisation und
gesellschaftliche Körpernormen (Methfessel 2000). Überproportional mehr Frauen als
Männer sind „auf Diät“, fast jedes zweite junge Mädchen hat bereits mit Diäten
experimentiert. Sogenannte „Essstörungen“ sind weitgehend ein weibliches Phänomen.
Ernährungspraktiken differenzieren sich auch entlang alters- und lebenszyklusspezifischer
Dimensionen. Jugendliche etwa praktizieren öfter eine alimentäre Dualität von „richtigem“,
gesundem Essen im Kreise der Familie (was oft als Zwang erfahren wird) und ‚junk food’ im
Kreise der peer-group, verknüpft mit Vorstellungen von jugendlicher Freiheit und
Unabhängigkeit vom Elternhaus. Hinsichtlich der Nahrungsqualität scheinen sich Jugendliche
und Alte im Hinblick auf „ungesunde“ Ernährung zu ähneln, die Jugendphase und das Alter
gelten als Periode besonderer ernährungsbezogener Risiken (Tansey/ Worsley 1995). Im Alter
zeigen insbesondere alleinstehende, alte Männer die ungesündesten Ernährungsmuster aller
sozialen Gruppen. Ernährung mutiert hier oft zu einem lustlosen, notwendigen Übel. Generell
tendieren ältere Menschen dazu, wesentlich strukturierter und regelmäßiger zu essen als
Jüngere. Sie inkorporieren wesentlich seltener neue Bestandteile in das Essen. Auch
lebensgeschichtliche Ereignisse (Krankheit, längerer Auslandsaufenthalt) oder andere
Begebenheiten (z.B. Tschernobyl, BSE) können mehr oder weniger gravierende
Veränderungen im Ernährungshandeln bewirken, neue Routinen entstehen lassen (Schäfer
2002). Besondere Bedeutung kommt Statusveränderungen im Lebenslauf zu: So kann die
Geburt eines Kindes oder die Gründung eines gemeinsamen Haushaltes (die ein Aushandeln
eines ‚neuen’ Ernährungsstils erforderlich macht) deutliche Veränderungen in den
Ernährungspraktiken zur Folge haben. Generell zeigt sich, dass das Eingehen einer
Partnerschaft geregeltere Mahlzeiten zur Folge hat.
Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal von Ernährungspraktiken bildet die
jeweilige Haushaltsform. Auch die Präsenz von Kindern im Haushalt kann dazu führen, dass
eine umwelt- und gesundheitsbewusstere Haushaltsführung und Ernährungsweise gepflegt
wird (Empacher et al. 2000).
Weitere relevante Einflussfaktoren auf Ernährungshandeln treten zutage, wenn (hinsichtlich
Ernährung leider nur rudimentär vorhandene) Erkenntnisse der Milieu- und
Lebensstilforschung herangezogen werden, die einen Einblick geben, in welchen
Kombinationen sich soziale Lagen, Wertmuster, Einstellungen und kulturelle Praktiken
verbinden, wie sich Lebens- und Ernährungsstile konstituieren. Die Integration nachhaltigerer
Ernährungselemente in den alimentären Alltag lässt sich in verschiedenen Milieus feststellen,
wobei die Motivlagen sehr unterschiedlich sein können. Das kann zum Beispiel ein
umweltbewußter Öko-Familienhaushalt aus dem links-intellektuellen Milieu sein, in dem
Produkte aus kontrolliert biologischem Anbau eine große Rolle spielen, in dem relativ wenig
Fleisch gegessen wird, auch Fair-Trade-Produkte (z.B. Kaffee) konsumiert werden und
generell Lebensmittel aus der Region bevorzugt werden. Ökologische, gesundheitliche und
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teilweise auch ethische (z.B. Tierschutz) Aspekte leiten hier das Ernährungshandeln.
Nachhaltigere Ernährungspraktiken können aber auch in Milieus stattfinden, die mit dem eben
genannten Beispiel nur wenig gemeinsam haben. Dies kann etwa ein traditionalistisch
orientierter Haushalt aus dem kleinbürgerlichen Milieu sein, in dem das Umweltbewusstsein
nur mäßig ausgeprägt ist, aber Gesundheit eine wichtige Rolle spielt. In diesem Milieu
werden Ernährungspraktiken stark vom Bezug zur Tradition (Heimat) und zur Region
geleitet, wird die traditionelle Küche bevorzugt, wobei Regional-, Gesundheits- und
Ökologieaspekte einen unterschiedlichen Motiven-Mix bilden können, der für eine zumindest
partielle Integration von nachhaltigeren Ernährungselementen in die häusliche Küche sorgt
(Brunner 2002). Allerdings zeigt sich, dass eine strikte Ökologisierung der Ernährung
aufgrund vielfältiger Handlungszwänge und Motivambivalenzen nur selten praktiziert wird.
Dies entspricht den Erkenntnissen zu den „ökologischen Patchwork-Lebensstilen“
(Reusswig). Gleichwohl gibt es Anknüpfungspunkte, die es für eine ökologische
Ernährungspolitik herauszuarbeiten gilt. Dazu muss aber auch gefragt werden, unter welchen
Bedingungen sich Ernährungsmuster ändern können und welche Faktoren zu ihrer Stabilität
beitragen.

Gesellschaftliche Wandlungsprozesse und die Veränderung von Ernährungspraktiken
Ernährungsmuster haben sich in den letzten Jahrzehnten entscheidend verändert. Das Angebot
an erschwinglichen Lebensmitteln hat immens zugenommen, ebenso das Spektrum
verfügbarer Produkte. Mangelerfahrungen wurden abgelöst vom notwendigen Zurechtfinden
im Überfluss, wobei der steigende Anteil an Übergewichtigen die Schwierigkeiten dieses
Zurechtfindens deutlich macht. Der Wandel von Ernährungsmustern hängt neben
Veränderungen des Angebots mit sozialen, kulturellen, ökonomischen und technischen
Entwicklungen und Trends zusammen. Sozialstrukturelle und soziokulturelle Trends der
Pluralisierung, Differenzierung und Individualisierung führen zu verändertem
Ernährungshandeln, zu einer partiellen Individualisierung der Ernährungspraktiken und einer
Flexibilisierung der Essenszeiten. Die Erosion des vormaligen Drei-Mahlzeiten-Modells der
bürgerlichen Kleinfamilie mit kochender Hausfrau, väterlicher Tischmacht, strengen Ess-
Regeln, wenig Flexibilität in der Speisenwahl ist allerdings offensichtlich, wenn auch nicht in
allen sozialen Milieus. Berufliche und schulische Anforderungen, die wachsenden
Entfernungen zwischen Arbeits- und Wohnort, erhöhte Mobilität, Desychronisierungen im
Tagesablauf, Flexibilisierungen der Arbeitsformen führen zu individuelleren
Mahlzeitenformen, zu vermehrtem Außerhaus-Essen und zur Erhöhung des
Koordinationsaufwandes für das Management von Küche und Tisch. Galt früher „Was auf
den Tisch kommt, wird gegessen“, so ist es unter den heutigen Bedingungen der
Aushandlungsfamilie nicht selten, dass Diätplänen, individuellen Vorlieben und Abneigungen
Rechnung getragen wird, dass individuell „abweichendes Essen“ möglich wird. Die steigende
Frauenerwerbstätigkeit und der daraus resultierende Zeitdruck können dazu führen, dass der
Kochaufwand durch die Integration von Tiefkühl- oder Fertigprodukten minimiert wird bzw.
dass auch Männer Verantwortung für die Versorgung übernehmen (müssen). Die
Pluralisierung der Zusammenlebensformen (z.B. Einelternfamilien, Single-Haushalte,
Wohngemeinschaften) findet ihren Niederschlag auch in veränderten Ernährungsformen. So
essen junge Single-Haushalte vermehrt außer Haus, verzichten auf die eigene
Essenszubereitung oder lassen sich Fertiggerichte ins Haus liefern. Die Zunahme an
Trennungen (heute gehen Menschen doppelt so viele Partnerschaften in ihrem Leben ein als
noch vor einigen Jahrzehnten) führt dazu, dass auch Männer sich im fortgeschritteneren
Lebenszyklus zunehmend Gedanken machen müssen, wie ein Essen auf den Tisch kommt. Zu
diesen Veränderungen kommen die Ernährungsdiskurse in Öffentlichkeit und Medien, diverse
Lebensmittelskandale, ständig sich ändernde Expertenempfehlungen zu „richtiger“ bzw.
„gesunder“ Ernährung, die das Ernährungshandeln der Menschen beeinflussen und
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Ernährungsroutinen reflexiv werden lassen. Nahrungsvertrauen scheint zu erodieren.
Öffentliche Kommunikation (z.B. über gesunde Ernährung) kann längerfristig durchaus
weitreichendere Veränderungen bewirken, wenngleich nicht bei allen sozialen Gruppen in
gleichem Ausmaß und zumeist in Allianz mit partiell fortwirkenden Traditionsbeständen und
aufklärungsresistenten Teilbereichen. Den veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen auf
der Nachfrageseite stehen die Angebote der Lebensmittelindustrie gegenüber: Lebensmittel
werden zunehmend zu „Dienstleistungsprodukten“, die Haus- und Kocharbeit erleichtern und
den KonsumentInnen einen Mehrfachnutzen versprechen. Steigende Einkommen,
Lebensmittelpreise und Angebotsveränderungen (Produktinnovationen) sind weitere wichtige
Faktoren, die zu Ernährungswandel führen können. Diese Faktoren schlagen sich aber sozial
differenziert nieder, werden im Alltag unterschiedlich interpretiert und lebenslagen- und
lebensstilbezogen verarbeitet.
Trotz des raschen Wandels besitzen Ernährungspraktiken aber eine Eigenlogik, eine
Beharrungskraft und Stabilität, die radikale Veränderungen unwahrscheinlich macht. Zwar ist
eine (partielle) Reflexivierung der Ernährungsformen festzustellen, Geschmäcker lassen sich
aber nicht so leicht verändern. Die relative Stabilität von Ernährungspraktiken hängt u.a. mit
den oben skizzierten Differenzierungen zusammen, mit kulturellen und religiösen Faktoren
sowie historischen Entwicklungen. Die Herausbildung von Geschmäckern in der alimentären
Sozialisation ist ein voraussetzungsvoller Prozeß. Essen hat große Bedeutung für individuelle
und kollektive Identität (Zingerle 1997), symbolisiert familiäre und kulturelle Zugehörigkeit,
ist Ausdruck sozialer Ordnung (Douglas 1998), weshalb einmal erworbene Präferenzen und
Gewohnheiten nicht leicht und nicht in allen Bereichen zu ändern sind. So lässt sich die
Peripherie eines Gerichts leichter verändern als das Zentrum (z.B. Fleisch). Ernährungsmuster
können sich über lange Zeiträume als sehr stabil erweisen, was auch für bestimmte kulturelle
Codierungen von Lebensmitteln gilt. Soziallagen- und geschlechtsspezifische Präferenzen und
alltagsweltliche Vorstellungen einer „richtigen Mahlzeit“ tragen zur Stabilisierung bei.
Änderungen können für die Individuen mit großem Aufwand verbunden sein, da sich
Ernährungsmuster nicht nur auf das (schmale) Spektrum konsumierter Lebensmittel, sondern
auch auf die Häufigkeit von Mahlzeiten, auf bestimmte Zubereitungsarten und auf die
jeweiligen sozialen Esskontexte beziehen. Der popularisierte wissenschaftliche Diskurs über
Ernährung (z.B. Ernährungsrichtlinien) kann bisweilen auf Seiten der „Ernährungs-Laien“ die
gegenteilige Wirkungen entfalten, indem Expertenwahrheiten misstraut wird bzw. bewusst
gegen die am Ideal der Mittelschicht-Diät und am Bild eines rationalen Essers festgemachten
Empfehlungen gehandelt wird. Nachhaltigkeitsstrategien im Ernährungsfeld sollten diesen
Dynamiken von Ernährungspraktiken Rechnung tragen.

Auf dem Weg zu nachhaltigeren Ernährungsmustern?
Unter Bezugnahme auf bisherige Definitionsversuche (BUND/ Misereor 1996; Koerber/
Kretschmer 1999) kann nachhaltige Ernährung folgendermaßen charakterisiert werden:
Reduktion des Fleischkonsums, Verwendung von Produkten aus ökologischer Landwirtschaft,
Bevorzugung von gering verarbeiteten Lebensmitteln, wenig Verpackung, saisonale und
regionale Produkte, Produkte aus sozialverträglicher Produktion. Legt man diese Bestimmung
zugrunde, dann sind industriegesellschaftliche Ernährungsmuster in ihrer Mehrzahl nicht
zukunftsfähig. Die generalisierende Rede von industriegesellschaftlichen Ernährungsmustern
verdeckt aber die zum Teil großen regionalen Unterschiede in den Ernährungsweisen, aber
auch die bereits aufgezeigten sozialen Unterschiede in den Ernährungspraktiken. Auf Basis
bisheriger Erkenntnisse aus Umwelt- und Ernährungsforschung sowie vorläufiger
Auswertungen eigener qualitativer Interviews zu Ernährungspraktiken und Nachhaltigkeit
lassen die einige Bedingungen formulieren, unter denen Wege zu einer nachhaltigeren
Ernährung geebnet werden könnten.
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I. Die Ausführungen sollten deutlich gemacht haben, dass Ernährung vielfältige Funktionen
für den Menschen hat und diese Funktionen bei Strategien zu einer Ökologisierung der
Ernährungspraktiken zu berücksichtigen sind. Schritte in Richtung nachhaltigerer
Ernährungspraktiken werden nur dann gelingen, wenn Anschlussstellen an die alltägliche
kulinarische Praxis der Menschen und deren Eigenlogik gefunden werden. Wir haben
gesehen, dass Ernährungspraktiken sozial strukturiert und differenziert sind. Menschen sind
aus unterschiedlichen Motiven für Veränderungen in ihrem Ernährungshandeln offen. Es gilt,
solche milieuspezifischen Motivstrukturen und Handlungsbedingungen herauszuarbeiten, an
diesen anzusetzen und vorhandene „Motivallianzen“ zu nutzen. Die ökologische
Konsumforschung hat dazu bereits Pionierarbeit geleistet (Empacher et al. 2000).
II. Die durch unregelmäßige Arbeitszeiten, berufliche Beanspruchungen, komplexe
Koordinationsaufgaben (z.B. in Familien), hohe Mobilität hervorgerufenen Beschleunigungen
des Lebens haben oft eine äußerst unregelmäßige Ernährungsweise zur Folge: Hier einen
„Snack einwerfen“, dort schnell ein Brötchen verdrücken, eben Fast Food (was nicht gleich
McDonalds ist). Dies zeigt sich in den Interviews immer wieder. Obwohl von den Betroffenen
oft als unvernünftig oder ungesund eingeschätzt, kann diesem Trend nur widerstehen, wer
eine hohe Selbstdisziplin aufbringt. Meist ist der Handlungsspielraum aber begrenzt bzw. der
Hunger drängend. Ernährungsbezogene Nachhaltigkeitsstrategien sollten neben dem
Haushaltsbereich stärker das Außer-Haus-Essen berücksichtigen. Damit würde den gehetzten
und hin und her gerissenen Berufstätigen der Bio-Weg sehr erleichtert. Besonders Frauen
monieren, dass es hierzu an entsprechenden Angeboten mangelt. Gesellschaftliche
Entwicklungstrends (wie z.B. die Veränderung der Arbeitsformen) sind von den
KonsumentInnen nur schwer zu beeinflussen. Es kommt darauf an, diese Trends nachhaltiger
zu gestalten, „die Nahrungsmittel der modernen Gesellschaft anzupassen“ (Horx 2002). Es
spricht einiges dafür, nicht (nur) die Potentiale  der KonsumentInnen zu erhöhen, sondern vor
allem die Angebote den Bedürfnissen der KonsumentInnen anzupassen (Weller et al. 2002).
III. Generell scheint der Bewusstseinsbildungsprozess hinsichtlich des Zusammenhangs von
Ökologie und Ernährung noch nicht weit fortgeschritten zu sein. In Gesprächen stößt man
immer wieder auf absolutes Unverständnis zum Zusammenhang von Ernährungsweisen und
Umweltbeanspruchung. Dass Schnitzelessen und Klimawandel etwas miteinander zu tun
haben könnten, ist bisher nicht in die Köpfe der Menschen gedrungen. Im Unterschied zu
anderen umweltrelevanten Thematiken gibt es beim Thema Ernährung deutliche Defizite in
der Umwelt- und Ernährungskommunikation (Brunner 2001). Um eine Grundresonanz
aufzubauen und das Thema Nachhaltigkeit und Ernährung öffentlich stärker zu verankern,
müsste die Nachhaltigkeitskommunikation in diesem Handlungsfeld forciert werden.
Allerdings sollte dabei kommunikativ nicht unbedingt am sperrigen Begriff Nachhaltigkeit
angesetzt werden, sondern mit emotional wesentlich anschlussfähigeren Konzepten wie
„Natur“ oder „Region“ gearbeitet werden.
IV. Die Themen Ernährung und Ökologie sind stark geschlechtsspezifisch geprägt. Frauen
zeigen eine höhere ökologische Handlungsbereitschaft und handeln unabhängig vom
betrachteten Bereich umweltorientierter (Preisendörfer 1999). Wir haben gesehen, dass sich
weibliche und männliche Ernährungspraktiken deutlich unterscheiden. Auch in den
Interviews zeigt sich, dass Umstellungsimpulse auf ökologischere Ernährung oft von Frauen
ausgehen und Frauen gesunder Ernährung einen sehr hohen Stellenwert beimessen. In
Partnerschaften kommt dies aber bei den Männern nicht immer an, insbesondere was den
Fleischkonsum betrifft. Männer praktizieren in vielerlei Hinsicht einen weniger nachhaltigen
Ernährungsstil. Umweltkommunikation hat sich bisher der Zielgruppe Männer allerdings
wenig angenommen, obwohl angesichts der zunehmend öffentlich geführten Diskussion der
Männerthematik (z.B. im Zusammenhang mit ernährungsbezogenen Gesundheitsrisiken,
Wellness) hier Möglichkeiten bestünden.



10

V. Es deutet einiges darauf hin, dass eine Ökologisierung der Ernährungspraxis ein langsam
vor sich gehender Prozess ist. Zwar kann es krisenbedingt zum kurzfristigen Kaufverzicht
einzelner Produkte zu kommen (bzw. zum Umstieg auf weniger riskante Alternativen), die
Integration ökologischer Lebensmittel in den kulinarischen Alltag ist aber kein plötzliches
Unterfangen und braucht Zeit. Geschmäcker verändern sich langsam, die Lebensmittel
müssen erst den jeweiligen Ernährungssituationen „angepasst“ werden. Wenn es zutreffend
ist, dass „EinsteigerInnen“ in eine nachhaltigere Ernährungspraxis auch längerfristig dabei
bleiben und viele KonsumentInnen im Laufe der Zeit den Anteil an Bioprodukten bei ihrer
Ernährung erhöhen (Schäfer 2002), dann kommt dem Prozess des Einstiegs große Bedeutung
zu. Dabei müssen die Hürden so niedrig wie möglich sein.
VI. Die Veränderungslast sollte nicht nur einzelnen KonsumentInnen aufgebürdet werden.
Veränderte Ernährungspraktiken brauchen veränderte Angebotsstrukturen. Ein großer Teil der
Bevölkerung nimmt täglich ein oder mehrere Mahlzeiten außer Haus ein, oft in
Betriebsküchen. Gerade im Kontext der Flexibilisierung von Arbeitsformen und erhöhten
gesundheitlichen Anforderungen kommt einer gesünderen Ernährung ein großer Stellenwert
zu. Aufgrund des Masseneffekts sind hier massive Potentiale in Richtung einer Umstellung
auf nachhaltigere Ernährung gegeben. Voraussetzung dafür sind etwa
Nachhaltigkeitsallianzen zwischen Unternehmen und Gewerkschaften im Rahmen
betrieblicher Gesundheitsförderung. Durch veränderte Angebote und Erfahrungslernen
könnten hier auch Rückkoppelungseffekte in die privaten Haushalte stattfinden. Hier bestehen
auch große Potentiale für städtische Kücheneinrichtungen. Entsprechende Aktionen können
im Rahmen von Agenda21-Projekten auf die Schiene gebracht werden, dazu gibt es
inzwischen auch viele Beispiele (die umweltberatung 2000).
VII. Soll eine wirkliche Transformation des Ernährungssystems in Richtung Nachhaltigkeit
erreicht werden, dann müssen die Akteure der gesamten Ernährungskette mit einbezogen
werden. Netzwerk-Bildungen zwischen den Akteuren im Ernährungssystem sind notwendig,
um einerseits die Interpretation von Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven und
Interessenlagen sichtbar zu machen und andererseits mögliche Ansatzpunkte für
Kooperationen prüfen zu können (etwa bei einzelnen Produkten). Wege zu einer
nachhaltigeren Ernährung werden aber auch davon abhängen, ob der politische Wille dazu
vorhanden ist und eine entsprechende Gestaltung der Rahmenbedingungen stattfindet. Bisher
wurde das Handlungsfeld Ernährung von Politik und Wissenschaft vernachlässigt bzw. die
Frage „zukunftsfähiger“ Lebensmittel auf die Frage der Lebensmittelsicherheit reduziert.
Durch die BSE-Krise und andere Lebensmittelskandale wurde politischer Handlungsbedarf
deutlich. Ernährungspolitik sollte allerdings nicht nur im Krisenmanagement bestehen, um
danach im „business as usual“ weiterzumachen, sondern sollte neue Perspektiven in Richtung
einer nachhaltigeren Ernährungskultur entwickeln. Ein breiter gesellschaftlicher Dialog zur
Zukunft unserer Ernährung wäre notwendig. Die Umsetzung der österreichischen Strategie
zur nachhaltigen Entwicklung (wo Ernährung auch ein Thema ist) könnte Möglichkeiten in
diese Richtung bieten. Die sozialwissenschaftliche Ernährungs- und Nachhaltigkeitsforschung
ist gefordert, dazu wichtige Wissensgrundlagen zu liefern.
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