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Projektbeschreibung  

Das Projektvorhaben befasst sich mit der Informationsbereitstellung über 

Nachhaltigkeitsauswirkungen von Lebensmitteln. Ziel des Vorhabens ist es, Konsument:innen 

und Unternehmen der Lebensmittelbranche zu ermöglichen, sich beim Einkauf bzw. Angebot 

von Lebensmitteln und Mahlzeiten über komplexe Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte zu 

informieren und ihre Konsum- bzw. Einkaufsentscheidung auf dieser Basis treffen zu können. 

Dazu wird ein Prototyp eines geeigneten Instruments zur Kommunikation von 

Nachhaltigkeitsauswirkungen von Lebensmitteln, das global einsetzbar ist, entwickelt. 

Die Produktion und der Konsum von Lebensmitteln haben mit 31% der vom Menschen 

verursachten Treibhausgasemissionen einen hohen Anteil an den globalen Auswirkungen auf 

das Klima und sind vor allem hauptverantwortlich für die Verluste von Biodiversität. Die 

Auswirkungen können durch verschiedene Maßnahmen gemindert werden, z. B. durch eine 

Änderung von Ernährungsgewohnheiten, eine verantwortungsvolle Lebensmittelproduktion, 

die Dekarbonisierung der Wertschöpfungskette und die Verringerung von 

Lebensmittelverlusten und -abfällen. Politik, Unternehmen und viele Konsument:innen sind 

bereits sensibilisiert für die notwendige Ernährungswende, jedoch fehlt es an einer strategisch 

ausgerichteten und flächendeckenden Umsetzung von politischen Maßnahmen.  

Konsument:innen können die Umweltauswirkungen ihres Lebensmittelkonsums senken, 

indem sie umweltverträglichere Produkte einkaufen. Doch dafür benötigen sie u.a. 

entsprechende Nachhaltigkeitsinformationen über das Produkt. Bis dato fehlen diese 

Informationen jedoch zumeist völlig oder werden durch Label vermittelt, die nur teilweise 

verstanden werden. Oft ist Konsument:innen auch nicht bekannt, welche 

Nachhaltigkeitsaspekte hinter den Labels stehen.  

Hier fehlen zielgruppengerechte Kommunikationsinstrumente, um eine informierte Kauf- und 

Konsumentscheidung für Konsument:innen zu ermöglichen, aber auch für Unternehmen, die 

diese Informationen für den nachhaltigen Einkauf von Lebensmitteln sowie für die  
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Präsentation der Produkte im Supermarkt oder im Außer-Haus-Verzehr benötigen.   

Ziel von CLIF ist es, ein Kommunikationstool zu entwickeln, das genau diese Lücke füllt. Das 

Kommunikationstool soll Unternehmen und Konsument:innen ermöglichen, sich im Handel, im 

Außer-Haus-Verzehr oder bei der Beschaffung von Lebensmitteln über Umweltauswirkungen 

zu informieren, um darauf basierend nachhaltigere Entscheidungen treffen zu können. Das 

Kommunikationstool wird pilothaft für Deutschland, Paraguay, Südafrika und Thailand 

entwickelt. Ziel ist jedoch, dass das Tool global genutzt werden kann, um über nachhaltigere 

Kaufentscheidungen die Nachfrage nach ressourcenschonenderen Produkten zu steigern, und 

somit einen Beitrag zu leisten, dass Lebensmittelkonsum und –produktion innerhalb der 

planetaren Belastungsgrenzen stattfinden. CLIF bindet in der Entwicklung des Tools relevante 

Anspruchsgruppen von Anfang an ein und stellt die Ergebnisse öffentlich zur Verfügung. 

Dauer: August 2021 – Juli 2024, Website: www.food-impacts.com  

Zielgruppen – Akteure des Ernährungswandels 

Konsument:innen 

Während der Projektdurchführung wird der Bedarf von Konsument:innen global und 

insbesondere mit dem Fokus auf die Zielregionen hinsichtlich der Information von 

Nachhaltigkeitsauswirkungen von Lebensmitteln identifiziert. Auf dieser Basis wird ein 

Kommunikationstool zur Darstellung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen 

entwickelt, das Konsument:innen ermöglicht, Nachhaltigkeitsaspekte in ihre 

Konsumentscheidung (im Handel und in der Außer-Haus-Verpflegung) einzubeziehen.  

Unternehmen (Lebensmittelproduktion, Handel, Außer-Haus-Verpflegung) 

Zudem wird während der Projektdurchführung der Bedarf und die Bereitschaft von 

Unternehmen hinsichtlich des Einbezugs von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten im 

nachhaltigen Einkauf sowie der Bereitstellung von Nachhaltigkeitsinformationen für 

Konsument:innen untersucht. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen aus Handel und Außer-

Haus-Verpflegung in den vier Zielregionen. Die erhobenen Informationen fließen in die 

Entwicklung des Kommunikationstools ein. Das Kommunikationstool wird Unternehmen aus 

Handel und Außer-Haus-Verpflegung eine Bewertung ihrer Produkte anhand von 

Nachhaltigkeitsaspekten ermöglichen und Hilfestellung für die Informationsweitergabe an 

Kund:innen zu Produkten und nachhaltigen Menüs geben.  

Politische Entscheidungsträger:innen 

Die konkreten Beispiele aus den Zielregionen werden politischen Entscheidungsträger:innen 

als Hilfestellung zur Förderung der Entwicklung von Märkten für nachhaltigere Produkte und 

der Nutzung von Informationsinstrumenten und anderer Anreize zur Förderung eines 

nachhaltigen Konsums dienen. Die Gestaltung entsprechender Politiken und 

Rahmenbedingungen durch politische Entscheidungsträger:innen ist für die Förderung 

nachhaltigen Konsums unerlässlich, da so die Verbindung von nachhaltigem Konsum und 

Produktion erreicht werden kann. Aufgrund globaler Warenströme ist dies nicht nur eine 

Aufgabe nationaler Regierungen.  

Zielregionen – Pilotierungspartner 

Thailand – Südafrika – Paraguay – Deutschland 

http://www.food-impacts.com/
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Transformation von Ernährungssystemen 

Das Thema „Transformation der Ernährungssysteme“ hat in den letzten Jahren in der 

wissenschaftlichen und politischen Diskussion über weltweite Ernährungssicherheit und 

nachhaltige Landwirtschaft an Bedeutung gewonnen. Trotz der häufigen Verwendung des 

Transformationsbegriffs im Kontext der Ernährungswende gibt es bisher kein gemeinsames 

Verständnis zu seiner Bedeutung und den Systemelementen, die transformiert werden 

müssen. Deshalb wird gemeinsam mit einer Expert:innenkommission ein umfassendes 

Verständnis der Bedeutung und der Anforderungen an eine Transformation von 

Ernährungssystemen erarbeitet. Entscheidungsträger:innen aus Politik, Zivilgesellschaft und 

Wirtschaft werden die Analyseergebnisse der Expert:innenkommission bei der Gestaltung von 

Entwürfen für konkrete Transformationspfade der Ernährungssysteme nutzen.  

Umweltauswirkungen von Lebensmitteln 

Mit der Ökobilanz nach ISO 14040/44 liegt eine etablierte und breit akzeptierte Methode vor, 

um Umweltauswirkungen zu bilanzieren. Die Ökobilanzmethode bildet daher die Basis für die 

Bereitstellung von Informationen zu Umweltauswirkungen von Lebensmitteln. Hier werden 

Umweltauswirkungen umfassend erfasst. Im Rahmen des Environmental Footprinting 

Prozesses in der EU haben sich die in involvierten Stakeholder gerade auf 16 

Umweltwirkungskategorien verständigt. Aus der Konsumforschung ist jedoch bekannt, dass 

Informationen über Vertrauenseigenschaften – insbesondere bei habitualisierten und 

Impulskaufentscheidungen wie beim Kauf von Lebensmitteln -   leicht verständlich sein 

müssen. Daher wird CLIF zunächst im Austausch mit Anspruchsgruppen und Expert:innen aus 

den Partner:innenregionen und internationalen Ökobilanzexpert:innen sowie in Fallstudien 

eruieren, welche sozialen und ökologischen Auswirkungen von Lebensmitteln am 

relevantesten sind. Ziel ist es, die Vielzahl der Umweltwirkungskategorien auf wenige, aber für 

Lebensmittel aussagekräftige zu reduzieren. 

Parallel wird untersucht, welche Datenbanken geeignet sind, um die für das 

Kommunikationstool benötigten Informationen bereit zu stellen und welche Anforderungen 

die Daten erfüllen müssten. Hierzu werden in CLIF Leitlinien erarbeitet. 

Bedarfsgerechtes Kommunikationstool 

Nach dem Abgleich der aus wissenschaftlicher Sicht relevanten Auswirkungen (s. oben), sollen 

die für Konsument:innen und Unternehmen in den Zielregionen wesentlichen 

Nachhaltigkeitsauswirkungen von Lebensmitteln ermittelt werden. Unternehmen sollen diese 

in ihre nachhaltige Beschaffungsrichtlinien einfließen lassen und diese an Konsument:innen 

kommunizieren können, um sie bei der Kaufentscheidung zu unterstützen. Politische 

Entscheidungsträger:innen in den Zielregionen sind befähigt Strategien für eine nachhaltigere 

Ernährung der Bevölkerung auszuarbeiten. Ein geeignetes, zielgruppengerechtes Tool wird am 

Ende des Projekts die Kommunikation von komplexen Nachhaltigkeitsauswirkungen von 

Lebensmitteln für Unternehmen und Konsument:innen erleichtern. 
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