
Meine Umwelt und ich
Welche Lebensmittel konsumierst du? Woher stammen die Produkte? Auf welche Art sind die Waren entstanden, 
die du kaufst? Die Art der Lebensmittel, ihre Herkunft, ihr Produktionsweg, all das hat Auswirkungen auf unsere 
Umwelt ( S. 12, 76). Oft sind wir uns der Folgen unserer Kaufentscheidungen nicht bewusst. In Österreich sind 
das Angebot und die Vielfalt der angebotenen Lebensmittel groß. Bei fast allen Produkten können wir als Konsu-
mentin oder Konsument aus verschiedenen Alternativen wählen. Achte beim nächsten Einkauf von Gemüse, Obst, 
Schokolade, Gebäck etc. auf die Unterschiede zwischen den angebotenen Sorten (zB Herkunft, biologische oder 
konventionelle Landwirtschaft, fairer Handel …) 
Zum Beispiel gibt es in fast jedem Supermarkt mehrere Sorten Tomaten (Paradeiser). Im Sinne eines nachhaltigen 
Einkaufs (Ressourcen schonen, Umwelt- und Klimaschutz als Grundlage für künftige Generationen  S. 75) lohnt 
es sich, auf einige Dinge zu achten.

Landwirtschaft und Ökologie
Wie bei vielen Obst- und Gemüsearten können 
auch Tomaten entweder in intensiver, extensiver 
oder biologischer Landwirtschaft ( S. 36, 75) an-
gebaut werden. Bei biologischer Landwirtschaft 
wird auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet. 
 Dadurch gelangen weniger Schadstoffe in die 
 Umwelt.

Industrielle Landwirtschaft wird 
oft großflächig mit schweren 
Maschinen betrieben.

Pestizide schützen vor Schäd-
lingen, gelangen aber in Boden 
und Grundwasser.

Biologische Landwirtschaft: 
Hier werden keine Pestizide 
 verwendet.

In Österreich werden Glashäuser 
außerhalb der Tomatensaison 
(Juli-Oktober) oft beheizt.

Ist das Anbaugebiet zu trocken, 
wird bewässert. Das Wasser fehlt 
dann oft der dort lebenden 
 Bevölkerung. Oder es muss über 
weite Strecken zugeleitet 
 werden.

Ressourcenverbrauch
Tomaten benötigen viel Wasser und ausreichend 
warme Temperaturen, um zu wachsen. In Gebieten 
mit geringem Niederschlag müssen die Pflanzen 
bewässert werden. In Ländern mit kalten Wintern 
können Tomaten nur im Sommer oder in beheizten 
Glashäusern herangezogen (kultiviert)  werden. 
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1. Zwei verschiedene Tomaten: eine Tomate stammt aus einer regionalen, biologischen Landwirtschaft, die ande-
re aus einer industriellen Landwirtschaft aus Südamerika. Verfolge ihren Weg vom Anbau bis zu dir nach Hause 
und vergleiche in Hinblick auf ökologische sowie soziale Kriterien. Tipp: Nimm dir das untenstehende Schema 
zur Hilfe.

2. Obst und Gemüse, das in der aktuellen Jahreszeit in deiner Region geerntet wird, gilt als nachhaltiger und um-
weltfreundlicher. Begründe diese Annahme.

3. Erstelle eine Liste mit möglichst vielen Produkten aus dem Supermarkt, für deren Herstellung Tomaten notwen-
dig sind. Unterstreiche fünf Produkte, die du selbst ab und zu gerne isst, und gib an, ob und wie du beim Ein-
kauf das Herkunftsland erkennen kannst.

Du bist dran!

Anbau und Verarbeitung von 
 Tomaten schafft viele Arbeits-
plätze.

Mit bewusstem Einkauf kannst 
du Betriebe unterstützen, die auf 
gute Arbeitsbedingungen 
 achten. 

Fair-Trade-Gütesiegel können 
bei der Produktwahl unter-
stützen.

Auf Märkten werden häufig 
 regionale Produkte angeboten.

Tomaten aus fernen Ländern 
müssen über lange Strecken 
transportiert werden.

Soziales/Arbeitsplätze
Landwirtschaft bietet vielen Menschen Arbeit und 
Einkommen. Lohn und Arbeitsbedingungen sind 
allerdings von Land zu Land und Betrieb zu Be-
trieb unterschiedlich. In manchen Ländern verdie-
nen Arbeiterinnen und Arbeiter kaum genug zum 
Leben. Mit dem Kauf von regionalen und Fair-Tra-
de-Waren wird sichergestellt, dass die Produkte 
nicht aus solchen Betrieben stammen.

Transport
Tomaten reisen oft weit: Von der Anbaufläche über 
die Lagerung, Verarbeitung, Verpackung und Han-
del bis hin zu uns nach Hause. Der Transport mit 
Lkw, Schiffen oder sogar Flugzeugen benötigt viel 
Energie und verursacht Schadstoffe und Treib-
hausgas-Emissionen (zB CO

2
,  S. 12). Durch den 

Kauf regionaler Produkte können lange Transport-
wege vermieden werden – zudem sind die Toma-
ten dann meist frischer und schmecken besser 
( S. 76)!
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