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Ökobilanz: Die Rechnungmit der T

THOMAS COMPAGNO

W
as ist ökolo-
gischer: ei-
ne Schwei-
zer Tomate,

eine aus Spanien oder ei-
ne aus dem holländischen
Treibhaus? Die Antwort
auf diese Frage sei nicht
einfach, sagt Franziska
Stössel. Die Forscherin
berechnet am Institut für
Umweltingenieurwissen-
schaften der ETH Zürich
im Auftrag von Coop so-
genannte Ökobilanzen.
Berücksichtigt werden
CO2-Belastung, Wasser-
und Landverbrauch.
Für die Schweizer Tomate,
ab Mitte Mai bis im Herbst

Was ist besser für dieUmwelt: eine
Tomate aus der Schweiz, eine aus
Spanien oder eine ausHolland?Die
ETHversucht, die Antwort zu finden.

erhältlich, ist der Fall klar.
Der Ausstoss an Klima
schädigenden Stoffen wie
CO2, Methan oder ande-
ren Treibhausgasen ist bei
ihr gering. Der Einfach-
heit halber werden diese
Stoffe in eine «Einheits-
währung» umgerechnet,
die man CO2-Äquivalent
nennt. Eine Schweizer
Tomate aus einem unge-
heizten Gewächshaus ver-
ursacht nur etwa halb so
viel CO2-Äquivalente wie
eine Tomate aus Spanien
und nur ein Fünftel einer
Tomate aus dem geheiz-
ten holländischen Treib-
haus. Auch der sogenann-
te Wasserstress ist für die
Schweizer Früchte ver-

hältnismässig klein. Er
bemisst dieWasser-Belas-
tung einer Region durch
den Anbau einer Frucht.
In Litern brauchen alle
Tomaten etwa gleich viel
Wasser. Aber die 13 Liter
Wasser,dieeine70Gramm
schwere Tomate für die
Reifung braucht, belastet
die Schweiz und Holland
viel weniger als das tro-
ckene Südspanien.
Und schliesslich will Coop
von der ETH auch wissen,
wie viel Land die verschie-
denen Früchte und Ge-
müse verbrauchen. Hier
sind die Unterschiede ge-
ring und rühren vor allem

vom Transport her. Dieser
verbraucht nicht nur
Treibstoff, sondern auch
Land, weil etwa die Her-
stellung des Treibstoffs

selber auch Land bean-
sprucht.

Die Berechnung der Öko-
bilanz von Früchten und
Gemüse ist komplex. Fran-
ziska Stössel: «In die Be-
rechnung gehören Anbau,
Ernte, Lagerung und
Transport. Je nach Pro-
dukt braucht es dafür
mehr oder weniger Ma-
schineneinsatz. All dies
verursacht CO2. Mehr Ma-
schinen heisst auch mehr
Gebäude für den Maschi-
nenpark. Beides muss
hergestellt werden, was
wiederum CO2 verursacht.
Saatgut, Torf und Dünger
müssen ebenfalls produ-
ziert und transportiert
werden, und so weiter.»
Dazu kommen die Verlus-
te im Laden und nach dem
Kauf. Laut verschiedenen
Studien scheinen die Ver-
luste in den Haushalten
und in den Restaurants
sogar massiv höher zu sein
als im Laden. Man spricht
von 25 bis 30 Prozent.

Keine Angst: Die
Kunden müssen
im Laden nicht
selber rechnen.

Die Skala entspricht wissen-
schaftlichen Berechnungs-
standards. So kann die
Umweltbelastung durch den
Wasser- und Landverbrauch
sowie die CO2-Belastung
bei der Produktion von 1 kg
Tomaten in einem vergleich-
baren Wert ausgedrückt
werden.

ökologisch fair



Spanien

Coopzeitung: Welche
saisonalen Früchte essen
Sie imWinter?
Vreni Giger: Zurzeit sind
nur einheimische Äpfel
und Birnen erhältlich,
dazu kommen Schweizer
Kiwis, die jetzt reif wer-
den. Im Winter brauche
ich viel Zitrusfrüchte.

Das Gemüseangebot von
Januar bis März schaut
auch nicht üppig aus.
Das stimmt nicht, es gibt
jetzt ganz viel Gemüse:
Winterspinat, Lauch,Wir-
sing, Rotkohl, Weisskohl,
Sellerie, Zwiebeln, auch
Trockenbohnen und na-
türlich Hülsenfrüchte.

Aber diese Wintergemüse
sind so aufwendig zu
kochen ...
Sie haben in der Regel
eine längere Garzeit, aber
die Zubereitung braucht
nicht mehr Zeit. Der gröss-
te Unterschied ist der, für
Wintergemüse muss man
kochen können. Man
muss wissen, wie

echnungmit der Tomate

Pain artisanal: Brot
wie anno dazumal Seite 15

«FürWintergemüse
mussman kochen können»

Vreni Giger
(Jägerhof
St. Gallen,
17 Gault-Millau-
Punkte), Köchin
des Jahres 2003.

Welche Tomate sollen die
Konsumenten also kau-
fen? «Es ist schwierig, die
Kriterien gegeneinander
abzuwägen», sagt Franzis-
ka Stössel. Im Sommer sei

die einheimische Frucht
die ökologisch beste Lö-
sung. «Im Winter würde
ich die spanische Tomate
der holländischen aus
dem geheizten Gewächs-
haus vorziehen.» Der Ent-
scheid hänge letztlich
aber davon ab, wo man
selber die Priorität setze,
beim CO2 oder beim
Wasser.
Doch keine Angst: Das
müssen die ökologisch
bewussten Kundinnen
nicht selbst im Laden aus-

rechnen. Coop hat mit
diesen Zahlen nicht in
erster Linie die einzelne
Frucht, sondern die
Gesamtmenge im Visier.
DieWirkungsanalyse zeigt
nämlich, welche Produkte
die Umwelt am meisten
belasten. Ein Beispiel:
17000 Tonnen in der
Schweiz verkaufte Gurken
belasten die Atmosphäre
umgerechnet mit etwa
26000 Tonnen CO2-Äqui-
valenten. Rüebli werden
in der Schweiz fast vier-
mal mehr verkauft als
Gurken. Sie verursachen
aber trotzdem nur etwa
9000 Tonnen CO2. «Wenn
wir den CO2-Ausstoss wir-
kungsvoll eindämmen
wollen, müssen wir also
nicht bei den Karotten an-
setzen, sondern bei den
Gurken», sagt Brigit Hofer
von der CoopWirtschafts-
politik. Bei den Spargeln
hat Coop bereits reagiert:
Ab diesem Jahr transpor-
tiert Coop 90 Prozent der
Weissspargeln per Schiff.

man aus Weisskabis Ge-
müse macht und wie man
Rotkraut macht.

Vielleicht schmecken die-
se Sachen immer weniger
Menschen?
Ich stelle heute fest, dass
Wintergemüse wieder
mehr gewünscht wird. Im
Oktober musste ich mehr-
mals das Rezept für unse-
ren Rotkohl herausgeben.
Der wird 24 bis 48 Stun-
den mariniert, dann ge-
kocht. Das macht heute
niemand mehr.

Lesen Sie, wie Vreni Giger ihren
Rotkohl zubereitet unter:

 link www.coop
zeitung.ch/vrenigiger

ckung. Je leichter das Material,
desto besser für die Umwelt.
• Essen Sie weniger Fleisch und
tierische Produkte.
• Produkte aus trockenen
Ländern des Südens weisen
eine schlechtere Ökobilanz beim
Wasserverbrauch auf als Pro-
dukte aus niederschlagsreichen
Gebieten.

 link
www.coop.ch/gesundessen

Faustregeln
Für nachhaltiges Einkaufen

•Wählen Sie saisonale
Früchte und Gemüse aus
Freilandanbau. Gute Hilfe

bietet der Saisonkalender von
Coop (siehe Weblink).

• Entscheiden Sie sich für regio-
nale Lebensmittel. Flugimporte
ruinieren jede Ökobilanz. Ach-
ten Sie auf das «By Air»-Label.

• Produkte aus geheizten
Gewächshäusern weisen eine

schlechte Ökobilanz auf.
• Achten Sie auf die Verpa-
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Saisonale Produkte zu kaufenmacht nicht
nur imSommer Spass. ImWinter scheint das
Angebot naturgemäss indesweniger vielfältig.

«ImWinter
würde ich die

spanische Tomate
der holländischen

vorziehen.»
Franziska Stössel

Umweltwissenschaftlerin,
ETH Zürich
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