
Die Winterkolloquien des ALN mit einem interessanten Vortrag zur regionalen Ernährung

Regionalität und Umwelt

«Überbewertete Regionalität». Unter 
diesem Titel führte Dr. Niels Jung-
bluth durch den Dschungel von Um- 
welt-Bewertungsmassstäben und  
gab überraschende Einblicke in Öko- 
bilanzen und die Überlegungen des 
Umweltschutzes.

Ausgangspunkt im Vortrag von Niels 
Jungbluth war die Aussage, dass der 
Klimawandel eine grosse Belastung für 
die Umwelt darstellt. Gemessen wer-
den diese Umweltbelastungen in Öko-
bilanzen. Das sind gesamtheitliche Un-
tersuchungen, bei denen alle Emissio-
nen in Luft, Boden und Wasser berück-
sichtigt werden, ebenso wie der Res - 
sourcen verbrauch an Energie, Land, 
Wasser und Mineralien. Es ist keine ab-
solute Betrachtung und soziale oder 
wirt schaft liche Aspekte werden nicht 
be rück sich tigt – ein Punkt, der in der 
Gesamtbetrachtung berücksichtigt wer-
den sollte.

Stellt sich die Frage, wie verwendet 
man die Resultate dieser Ökobilanzen? 
Zumal es verschiedene Messarten gibt. 
Hr. Jungbluth konzentrierte sich auf 
Umweltbelastungspunkte’21 (UBP2021). 
In diesem System liegt die Umweltbelas-
tung in der Schweiz bei 35 Mio. UBP2021 
pro Person und Jahr. Knapp die Hälfte 
wird in der Schweiz verursacht.

Wenn man ins Detail geht, verur-
sacht die «Ernährung» in diesem Sys-
tem ca. 25 Prozent der Gesamtumwelt-
belastungen und belastet die Umwelt 
am stärksten vor «Wohnen», «Dienst-
leistungen» und anderem. Eine Aussa-
ge, die erstaunt. Man muss aber fest-
halten, dass bei anderen Messsystemen, 
wie z.B. «Klima 100a» der «Verkehr» 

der schädlichste Bereich ist oder im 
System «GWP2021» das «Wohnen». Wird 
der Konsumbereich feiner aufgeteilt, 
belasten «Fleisch und Fisch» mit 36 Pro-
zent am höchsten die Umwelt, gefolgt 
von «Milch und Eier» und «Öle und an-
deres» mit je 12 Prozent, «Getreide» mit 
8 Prozent und «Gemüse» und «Früch-
te» mit je ca. 4 Prozent. Vermutlich lie-
gen diese Zahlen der Empfehlung des 
Vortrags zugrunde, dass eine Umstel-
lung auf vegane Ernährung die Umwelt 
am meisten schonen würde. 

Nüchtern betrachtet ist es erstaun-
lich, dass die Ernährung die Umwelt 
am stärksten belasten soll. Gefühlsmäs-
sig müsste der Transport umweltschäd-
licher sein. Doch das wird anhand der 
präsentierten Daten relativiert: Die Sys-
teme rechnen so, dass «je grösser, des-
to besser». So sind Flugtransporte be-
sonders schlecht, was nachvollziehbar 

ist. Hochseedampfer aber sind umwelt-
freundlicher und belasten die Umwelt 
gleich stark wie Lebensmittel mit Her-
kunft Europa.

Zum saisonalen Einkauf gibt es aus 
unserer Sicht ebenso erstaunliche Be-
rechnungen: Er ist nur umweltfreund-
lich, wenn kein Gemüse und keine 
Früchte aus beheizbaren Gewächshäu-
sern stammen. Werden z.B. Freiland-
spargeln mit Schiff importiert, belas-
tet das die Umwelt tiefer.

Diese Resultate der Ökobilanzen kön-
nen aber auch anders verwendet wer-
den: Sie bilden den Ansatzpunkt für 
Reduktionspotenziale: das Potenzial, 
die Umweltbelastung zu verkleinern. 
Hier wurden verschiedene Kategorien 
untersucht. Insgesamt kann eine be-
wusste Ernährung die Belastungen hal-
bieren. Am meisten Reduktionspoten-
zial hat dabei eine «umwelt- und ge-

sundheitsbewusste Ernährung» (–11 Pro-
zent). De finiert wird dies als «tierische 
Produktion und Genussmittel reduziert, 
kein Gewächshausgemüse und keine 
Flugware, kein Foodwaste».

Es überrascht in dieser Auswertung, 
dass eine «regionale Ernährung» prak-
tisch kein Potenzial hat, die Umwelt-
belastung zu reduzieren. «Bioproduk-
te» übrigens stehen schlechter da und 
ha ben gar kein Potenzial, die Umwelt 
zu schonen. 

Im ähnlichen Bereich mit gleicher 
Reihenfolge lagen die Potenziale, Treib-
hausemissionen zu vermindern. Es ist 
doch erstaunlich, dass regionale Pro-
dukte und Bioprodukte die Umwelt 
nicht schonen können. 

Zum Schluss gab es Empfehlungen 
für eine umweltbewusste Ernährung:

 – Je zwei Portionen Fleisch und Eier à 
120 g pro Woche

 – Reduktion von Verderb und Überkon-
sum

 – Alkohol, Schokolade und Kaffee be-
wusst geniessen

 – Selber bewegen, statt mit dem Auto 
einzukaufen

 – Energiesparende Haushaltsführung 
(Kochen und Kühlen)

 – Keine eingeflogenen Waren und Ge-
wächshausprodukte

 – Biologisch produzierte Produkte

Insgesamt vermittelten die präsentier-
ten Daten den Eindruck, dass mit Zah-
len alle Aussagen bewiesen werden kön-
nen. Es kommt nur darauf an, was be-
wiesen werden soll, bzw. wer der Auf-
traggeber ist. n Pablo Nett, ZBV-Beratungsdienst

 

 

 

 

 

Interessanter Vergleich der Potenziale, die Umwelt zu schonen.  
Grafik: Vortrag Niels Jungbluth, esu-services
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Spendenverzeichnis gemeinnütziger Organisationen:  
Welche Spenden sind abziehbar?

Spenden (auch «freiwillige Zuwen-
dungen» oder «Vergabungen» ge-
nannt) können vom steuerbaren Ein- 
kommen abgezogen werden, wenn 
sie an inländische Institutionen mit 
gemeinnützigen oder öffentlichen 
Zwecken bezahlt werden. Gemein-
nützig im steuerrechtlichen Sinn ist 
die statutengemässe und tatsächli- 
che Bestätigung der Förderung der 
öffentlichen Wohlfahrt.

Wie hoch die Spende mindestens sein 
muss, hängt vom Wohnort ab. Im Kan-
ton Zürich müssen die Zuwendungen 
insgesamt mindestens 100.– Franken be-
tragen. Der maximale Abzug liegt bei 
20 Prozent vom Nettoeinkommen.

Sachspenden (bewegliches Vermögen, 
Liegenschaften, Fahrzeuge, Beteiligun-
gen, Markenrechte oder Patente etc.) 
dürfen auch in Abzug gebracht wer-
den. Die Bewertung von Sachspenden 
ist vom zuständigen Steuerkommissär 

unter Mitwirkung der steuerpflichti-
gen Person vorzunehmen. Ausserdem 
sind seither auch Spenden an Bund, 
Kantone und Gemeinden steuerlich ab-
ziehbar. Damit die Abzüge vom Steu-

eramt auch tatsächlich angerechnet 
wer den, sind aber einige Punkte zu be-
achten. Zum Abzug zugelassen sind nur 
freiwillige Leistungen von Geld und an-
de ren Vermögenswerten. 

Nicht abzugsfähig sind: 
 – Schulgelder
 – Mitgliederbeiträge
 – Spenden an Organisationen ohne 

Steuerbefreiung
 – Spenden zu Kultuszwecken von 

 religiösen Gemeinschaften  
(Freikirchen) 

 – Zeitspenden, also unentgeltlich 
 geleistete Arbeitszeit 

Die gemeinnützigen Zuwendungen sind 
von der steuerpflichtigen Person gegen-
über den Steuerbehörden nachzuwei-
sen, z.B. mit einer Spendenbescheini-
gung, abgestempelten Einzahlungsschei-
nen oder Bankbelastungen. Bei mehr-
fachen Spenden muss eine Aufstellung 
über die erfolgten einzelnen Zuwendun-
gen der Steuererklärung beigelegt wer-
den. In der Praxis wird vom Steueramt 
des Kantons Zürich in der Regel ein 
Spendenabzug von Fr. 300.– (Kollekte) 
ohne Beilage der Belege akzeptiert.

Das kantonale Steueramt hat ein 
Verzeichnis der juristischen Personen 

mit Sitz im Kanton Zürich veröffent-
licht. Die alphabetische Liste gibt Aus-
kunft, bei welchen Institutionen frei-
wil lige Zu wendungen steuerlich ab-
zugsfähig sind. Für ausserkantonale Ins-
titutionen sind die betreffenden Steu - 
erverwaltun gen zu kontaktieren.

Ihre Spende nützt also doppelt: Sie 
unterstützt die gemeinnützige Tätig-
keit und hilft gleichzeitig, die Steuern 
zu senken.

Das Spendenverzeichnis finden Sie 
auf http://www.steueramt.zh.ch (steuer-
befreite Institutionen).

Ein Ratgeber über sinnvolles Spenden 
informiert Sie auf http://zewo.ch. n

«Eine Spende kann wertvoll 
sein, wenn sie zur rechten 

Zeit gegeben wird.»

Karin Baumgartner 
AGRO-Treuhand  
Region Zürich AG

Eine Spende unterstützt die gemeinnützige Tätigkeit und hilft gleichzeitig, die Steuern zu senken. 
Bild: Adobe Stock
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Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Als Frühlingsboten blühen die ersten 
Traubenhyazinthen (Muscari) in den 
Rebbergen schon bald. Für Bienen ist 
deren Nektar sehr willkommen und 
auch die Leute erfreuen sich an den 
farbigen Blüten beim Spazieren.

Traubenhyazinthen sind Zwiebel-
pflanzen, und damit sie sich im Reb-
berg ausbreiten können, braucht es 
eine oberflächliche Bodenbearbeitung. 
Beim Hacken werden die Zwiebeln 
wie zufällig mitgenommen und da-
bei in andere Bereiche verteilt. Das 
Hacken sollte eine Verringerung der 
Konkurrenz für die Reben bewirken 
und ist im Aufwind, da der Herbizid-
einsatz in Verruf geraten ist. Doch es 
muss dabei auf eine mögliche Erosi-
on aufgepasst werden!

Damit Zwiebelpflanzen vom Ha-
cken profitieren, muss der richtige 
Zeitpunkt gewählt werden. Solange 

die Pflanzen grün sind, bilden sie Re-
serven und brauchen eine Schonfrist! 
Der förderliche Zeitpunkt für eine Bo-
denbearbeitung ist gekommen, wenn 
sie verblüht sind und die grünen 
Pflanzenteile eingezogen haben. 

Wie überall in der Biodiversität gilt: 
nicht überall alles gleichzeitig bear-
beiten!
n Barbara Stäheli, barbara.staeheli@strickhof.ch 

 

Die ersten Frühlingsblüher nützen den Bienen 
und erfreuen Spazierende. Bild: pixabay
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