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Liebe Frauen, 
eigentlich war sie für März geplant, die Tagung „Mahlzeit! Moderne Ernährungstrends und ihre Klimarele-
vanz“. Aber Corona machte uns einen Strich durch die Rechnung. Wir mussten absagen und die Veranstal-
tung in den Herbst verschieben – in den digitalen Raum. Ob das so ohne Weiteres funktionieren würde? 
Ja, es hat funktioniert! Dank der Vorbereitung von Helga Klingbeil-Weber, der technischen Begleitung von 
Sarah Tammen und der Bereitschaft unserer Referent*innen, sich auf dieses Format einzulassen, ging 
„Mahlzeit!“ nahezu reibungslos über die digitale Bühne. Und wir waren begeistert, wie selbstverständlich 
Sie sich, liebe Frauen, auf das neue Medium eingelassen und es genutzt haben; wie Sie, trotz räumlicher 
Distanz, miteinander ins Gespräch gekommen sind und sich fachlich ausgetauscht haben. Die zwei Tage 
haben uns gezeigt, dass wir trotz Kontaktbeschränkungen intensiv in Verbindung bleiben können. Glück-
lich und zufrieden blicken wir zurück auf eine erfolgreiche Tagung und danken allen, die sie ermöglicht 
haben.      Anni Rennock und Margot Klein (Sprecherinnen) 

	
Vegan, Insekten, Tierwohl – Waltraud Fesser von der Ver-

brbraucherzentrale Rheinland-Pfalz referierte über aktuelle 
ErErnährungstrends. 
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Vollkorn,	 Gemüse	 ohne	 Pestizide	 und	 Light-
Produkte	 waren	 in	 den	 80er-Jahren	 „in“.	 Sushi	
und	 Thai,	 Essen	 außer	 Haus	 und	 Geflügel	 statt	
BSE-Rind	prägten	die	90er.	Das	21.	 Jahrhundert	
startete	mit	Wellness-Food	 und	 Bio-Boom.	 Und	
heute?	 Welche	 Ernährungstrends	 lassen	 sich	
2020	ausmachen?	Was	kommt	aktuell	auf	unsere	
Teller,	und	was	können	wir	in	Zeiten	des	Klima-
wandels	mit	 gutem	Gewissen	 essen?	 Diese	 Fra-
gen	 standen	 im	 Mittelpunkt	 der	 Herbsttagung	
des	 Ständigen	 Ausschusses	 Hauswirtschaft	 und	
Verbraucherthemen.	Antworten	darauf	erhielten	
die	Teilnehmerinnen	von	zwei	Expertinnen	und	
einem	Experten	–	online	zugeschaltet	aus	Mainz,	
Wuppertal	und	München.	

	
Waltraud Fesser: Moderne Ernährungstrends 
Drei	 der	 wichtigsten	 aktuellen	 Ernährungs-
trends	 beleuchtete	Waltraud	 Fesser,	 Referentin	
und	 Fachbereichsleiterin	 Lebensmittel	 und	
Ernährung	 in	 der	 Verbraucherzentrale	 Rhein-
land-Pfalz.	 An	 erster	 Stelle	 nannte	 die	 Oecotro-
phologin	 die	vegetarische	bzw.	 vegane	Ernäh-
rung.	Zur	Zeit	der	BSE-Krise	in	den	90er-Jahren	
habe	 sie	 bereits	 einen	 deutlichen	 Aufschwung	
erlebt.	 Heutzutage	 seien	 erneut	 viele	Menschen	
motiviert,	sich	fleischlos	zu	ernähren	oder	sogar	
komplett	 auf	 tierische	 Produkte	 zu	 verzichten.	
Gründe	 dafür	 seien	 unter	 anderem	 Skandale	 in	
Fleischbetrieben	 sowie	 der	 Klimawandel.	 „Auf	
diesen	Trend	reagiert	auch	die	Lebensmittelin-	

	
dustrie“,	 sagte	 Waltraud	 Fesser.	 Hersteller	 von	
Wurstwaren	ergänzten	ihr	Sortiment	um	vegane	
Varianten,	Ersatzprodukte	für	Fleisch	und	Milch,	
Butter	 und	 Käse	 boomten.	 Ihr	 Absatz	 steigerte	
sich	 im	 ersten	 Quartal	 2020	 im	 Vergleich	 zum	
Vorjahr	um	37	Prozent.	Gesünder	sei	der	Ersatz	
nicht	unbedingt.	Durch	die	aufwendige	Verarbei-
tung	gingen	Nährstoffe	verloren,	Fett-	und	Salz-
gehalt	seien	oft	hoch.	„Weiterhin	gilt	die	Empfeh-
lung	 der	 Deutschen	 Gesellschaft	 für	 Ernährung,	
dass	 die	 ovo-lakto-vegetabile	 Ernährung,	 also	
eine	 pflanzenbetonte	 Kost	 mit	 Milch,	 Milchpro-
dukten	und	Eiern,	am	ausgewogensten	unter	den	
vegetarischen	 Ernährungsformen	 ist“,	 sagte	
Waltraud	Fesser.	

Mahlzeit! Moderne Ernährungstrends und ihre Klimarelevanz 
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Insekten – Nahrung der Zukunft? 
Als	 zweiten	 Trend	 machte	 Fesser	 den	 Verzehr	
von	 Insekten	 aus.	 Vorteile:	 Ihr	 essbarer	 Anteil	
liegt	bei	80	Prozent,	 sie	sind	nährstoffreich	und	
können	 klimafreundlich	 gezüchtet	 werden.	
Nachteile:	 Da	 Insekten	 als	Nahrungsmittel	 hier-
zulande	 noch	 nicht	 etabliert	 sind,	 fehlen	 Leitli-
nien	zu	Haltung,	Hygiene	und	Tötung.	Die	bereits	
erhältlichen	Produkte	sind	zudem	hochpreisig	–	
eine	 Tafel	 Schokolade	 mit	 Mehlwurm-Topping	
schlägt	 beispielsweise	 mit	 knapp	 30	 Euro	 zu	
Buche.	Hinzu	komme	die	Skepsis	vieler	Verbrau-
cher*innen.	 Dennoch	 geht	 Waltraud	 Fesser	
davon	aus,	dass	essbare	Insekten	im	Landeanflug	
auf	 den	 deutschen	 Lebensmittelmarkt	 sind	 und	
Potenzial	als	Nahrungsmittel	der	Zukunft	haben.		
	

Für mehr Tierwohl 
„Wir	wollen,	dass	es	den	Tieren	gut	geht.“	Dieser	
Wunsch	 liegt,	 so	 Fesser,	 dem	 dritten	 Trend	
zugrunde,	 dem	Tierwohl.	 Laut	 des	Ernährungs-
reports	 2020	wollen	 66	 Prozent	 der	 Deutschen	
Fleisch	 aus	 artgerechter	 Tierhaltung	 kaufen,	 86	
Prozent	 möchten	 Angaben	 zu	 den	 Haltungsbe-
dingungen	 erhalten.	 Diesem	Bedürfnis	 kommen	
Handel,	 Fleischwirtschaft	 und	 Brancheninitiati-
ven	 mit	 einer	 Fülle	 von	 Siegeln	 nach,	 darunter	
„Haltungsform“	als	Kennzeichnung	des	Handels,	
„Initiative	Tierwohl“	als	Siegel	eines	Zusammen-
schlusses	 aus	 Handel,	 Fleisch-	 und	 Landwirt-
schaft	 sowie	 das	 „Tierschutzlabel“	 des	 Deut-
schen	Tierschutzbundes.	Bereits	2019	sollte	ein	
staatliches	 Label	 hinzukommen,	 der	 entspre-
chende	Gesetzentwurf	hat	bisher	aber	noch	nicht	
den	Bundestag	passiert.		
Für	 Verbraucher*innen	 sei	 es	 kompliziert,	 den	
Durchblick	 zu	 behalten,	 sagte	 Waltraud	 Fesser.	
Größtmögliches	Tierwohl	 garantierten	 zwar	die	
Bio-Anbauverbände	 Bioland,	 Naturland	 und	
Demeter.	Aber	Konsument*innen,	die	Fleisch	aus	
konventioneller	 Haltung	 kaufen	 wollten,	 müss-
ten	sich	ebenfalls	schnell	und	eindeutig	zwischen	
den	 verschiedenen	 Optionen	 entscheiden	 kön-
nen.	 „Erschwerend	 kommt	 hinzu,	 dass	 wir	
grundsätzlich	 gerne	 bei	 Sonderangeboten	 zu-
greifen.“	Und	bei	der	Jagd	nach	Schnäppchen	sei	
das	Tierwohl	im	Zweifelsfall	zweitrangig.	

	
Karl von Koerber legte in seinem Vortrag wert auf die globale 
Dimension von Ernährung. 

Karl von Koerber: Nachhaltige Ernährung 2020 
Intensive	 Zuchtbetriebe,	 Chemikalieneinsatz	 im	
Anbau	und	globale	Transportwege	–	die	 indust-
rielle	 Lebensmittelproduktion	 trägt	 erheblich	
zum	Klimawandel	 und	 zum	Verlust	 der	 biologi-
schen	 Vielfalt	 bei.	 Eine	 nachhaltige	 landwirt-
schaftliche	 Erzeugung	 und	 Ernährung	 ist	 daher	
das	Gebot	der	Stunde.	Wie	sich	gutes	Essen	und	
Genuss	mit	dem	Schutz	der	Mitwelt	vereinbaren	
lassen,	 stand	 im	 Mittelpunkt	 des	 Vortrags	 von	
Dr.	 Karl	 von	 Koerber.	 Der	 Ernährungswissen-
schaftler	verwies	darauf,	dass	in	Deutschland	die	
Ernährung	 einen	 Anteil	 von	 25	 Prozent	 an	 den	
Treibhausgas-Emissionen	 habe,	 knapp	 70	 Pro-
zent	 davon	 entfielen	 auf	 tierische	 Produkte.	
Ernährungsformen	 wie	 die	 vegane,	 die	 auf	
Fleisch,	 Milch	 und	 Milchprodukte	 verzichtet,	
sind	 laut	 einer	 Studie	 des	 Bundesministeriums	
für	 Ernährung	 und	 Landwirtschaft	 folgerichtig	
am	 besten	 fürs	 Klima.	 Vor	 allem	 in	 den	 Indust-
rienationen	 sei	 „Vegan“	 ein	 Megatrend.	 „Den-
noch	dominiert	 in	den	Ländern	mit	hohem	Ein-
kommen	weiterhin	die	westliche	Wohlstandser-
nährung	 mit	 ihrem	 immensen	 Verbrauch	 an	
tierischen	 Lebensmitteln,	 dem	 damit	 einherge-
henden	Flächenbedarf	sowie	dem	Konsum	stark	
verarbeiteter	Produkte“,	sagte	Karl	von	Koerber.	
All	das	wirke	sich	negativ	auf	die	Umweltbilanz	
aus.	
	

Fahrplan für die Zukunft 
In	 seinem	 Vortrag	 setzte	 der	 Wissenschaftler	
einen	Schwerpunkt	auf	die	„17	Ziele	für	nachhal-
tige	Entwicklung“	–	ein	Aktionsplan	zur	Bewälti-
gung	 der	 wichtigsten	 globalen	 Herausforderun-
gen,	 2015	 von	 den	Vereinten	Nationen	 im	Rah-
men	 der	 Agenda	 2030	 verabschiedet.	 „Mehrere	
der	dort	genannten	Ziele	können	durch	Umstel-
lung	 auf	 eine	 nachhaltige	 Landwirtschaft	 er-
reicht	werden“,	sagte	Karl	von	Koerber.	
Als	 praktische	 Handlungsorientierung	 seien	 die	
von	 der	 Arbeitsgruppe	 Nachhaltige	 Ernährung	

Insekten essen – ja oder nein? Stimmen von Teil-
nehmerinnen 
„Ich müsste mich echt überwinden, sie zu essen. 
Aber Probieren geht über Studieren.“ 
„Als pikant gewürzte Snacks sind sie durchaus 
schmackhaft.“ 
„Süß-sauer eingelegte Heuschrecken schmecken wie 
Rhabarber!“ 
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erstellten	 „Sieben	 Grundsätze	 für	 eine	 Nach-
haltige	Ernährung“	geeignet.	Sie	könnten	einen	
Beitrag	 zur	 Transformation	 der	 Gesellschaft	
leisten	und	damit	zur	Verwirklichung	der	Nach-
haltigkeits-Ziele	beitragen:	
	
1.	Bevorzugung	pflanzlicher	Lebensmittel	
2.	Ökologisch	erzeugte	Lebensmittel	
3.	Regionale	und	saisonale	Erzeugnisse	
4.	Bevorzugung	gering	verarbeiteter	Lebens-
mittel	
5.	Fair	gehandelte	Lebensmittel	
6.	Ressourcenschonendes	Haushalten	
7.	Genussvolle	und	bekömmliche	Speisen	
	
Laut	Karl	von	Körber	liegen	diesen	Grundsätzen	
die	 sogenannten	 „Fünf	 Dimensionen	 einer	
Nachhaltigen	Ernährung“	zugrunde:	
	

Fünf Dimensionen einer Nachhaltigen Ernährung, weiterent-
wickelt nach v. Koerber/Männle/Leitzmann 
 
Gruppenarbeit: Klimafreundlich genießen 
Aufgeteilt	 in	 fünf	 digitale	 Räume,	 diskutierten	
die	 Teilnehmerinnen	 in	 Kleingruppen,	 wie	 sich	
nachhaltige	Ernährung	und	die	 „Fünf	Dimensio-
nen“	 –	wechselseitig	 –	 beeinflussen.	 Die	 Räume	
standen	 unter	 den	 Überschriften	 „Pflanzliche	
Lebensmittel“,	 „Ökologisch	 erzeugte	 Lebensmit-
tel“,	 „Regionale	 und	 saisonale	 Erzeugnisse“,	
„Gering	 verarbeitete	 Lebensmittel“	 sowie	 „Fair	
gehandelte	Lebensmittel“.	Anschließend	präsen-
tierten	 die	 Gruppen	 ihre	 Ergebnisse.	 Wichtige	
Erkenntnisse	 waren,	 dass	 regionale	 Erzeugung	
nicht	gleichbedeutend	mit	ökologischer	ist	–	und	
umgekehrt.	Generell	wurde	der	Einkauf	auf	dem	
Wochenmarkt	 positiv	 bewertet:	 regionale	
Landwirtschaft	 werde	 dabei	 unterstützt,	 die	
Wege	seien	kurz,	Gemüse	sei	frischer	und	damit	
gesünder,	 es	 entstehe	 wenig	 Verpackungsmüll.	
Bedeutsam	 sei	 auch	 die	 soziale	 Dimension	 des	
Marktes	 als	 Treffpunkt	 und	 Ort	 für	 Austausch.	
Lebensmittel	seien	dort	zwar	teurer,	aber	damit	
ihrem	Wert	auch	angemessener.	
Dass	 Landwirtschaft	 kleinteiliger	 und	 Betriebe	
anders	gefördert	werden	müssten	–	die	größten	

mit	 der	 maximalen	 Bodenausbeutung	 sind	 im-
mer	 noch	 Nutznießer	 von	 Subventionen	 –	 war	
eine	weitere	 Forderung.	Hervorgehoben	wurde,	
dass	 Kindergärten	 und	 Schulen	 früher	 und	 sys-
tematischer	über	Ernährung	informieren	sollten.	
Dies	sei	umso	wichtiger,	da	viele	Kinder	mittler-
weile	naturfremd	aufwachsen.		
Zielkonflikte	in	Bezug	auf	den	Bereich	Wirtschaft	
benannten	die	Teilnehmerinnen	ebenfalls:	Durch	
Umstellungsprozesse	bzw.	Reduktionen	könnten	
Branchen	 wegbrechen.	 Es	 stelle	 sich	 die	 Frage,	
wie	daraus	entstehende	soziale	Herausforderun-
gen	bewältigt	werden	könnten.		
	
Abschließend	 erläuterte	 Karl	 von	Koerber,	wel-
che	Potenziale	den	 „Grundsätzen	 für	eine	Nach-
haltige	 Ernährung“	 innewohnen,	 um	 die	 „17	
Ziele	 für	nachhaltige	Entwicklung“	zu	verwirkli-
chen.	Die	umfangreiche	Matrix,	die	jedes	Ziel	vor	
dem	 Hintergrund	 nachhaltiger	 Ernährung	 be-
leuchtet,	 ist	 als	 Download	 abrufbar	 (=>	 siehe	
„Tipps	&	Empfehlungen“).		
	
	

Melanie Speck: Von der Kunst, unser Essen nach-
haltig zu gestalten 
Immer	mehr	Menschen	essen	regelmäßig	außer	
Haus,	 immer	 mehr	 Kinder	 und	 Jugendliche	
werden	 in	 Kitas	 und	 Schulen	 verpflegt.	 Gelingt	
es,	in	diesen	Bereichen	einen	Systemwechsel	hin	
zu	 nachhaltiger	 Ernährung	 herbeizuführen,	 ist	
die	 Hebelwirkung	 enorm.	 So	 lautete	 die	 These	
der	 Ernährungswissenschaftlerin	 Dr.	 Melanie	
Speck,	 die	 am	Wuppertal	 Institut	 als	 Projektlei-
terin	der	Abteilung	Nachhaltiges	Produzieren		

Melanie Speck betonte die große Hebelwirkung bei der Außer-
Haus-Verpflegung.	

und	 Konsumieren	 tätig	 ist.	 Um	 ihren	 Ansatz	 zu	
verdeutlichen,	 stellte	 Melanie	 Speck	 zwei	 For-
schungsprojekte	 vor:	 KEEKS	 (Klima-	 und	 ener-
gieeffiziente	Küche	 in	Schulen)	sowie	NAHGAST	
(Nachhaltig	 produzieren	 und	 Konsumieren	 in	
der	 Außer-Haus-Gastronomie).	 Die	 Fragestel-
lung	 für	 beide	 Projekte	 lautete,	 wie	 ein	 Speise-
angebot	 aussehen	 könne,	 das	 nicht	 nur	 ökolo-
gisch	 und	 sozial	 verträglich,	 sondern	 auch	 bei	
Kund*innen	 beliebt	 sei.	 Laut	 Melanie	 Speck	
ergab	 die	 Analyse	 von	 Speiseplänen	 und	 Kü-
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chenprozessen	 in	 22	 Schulküchen,	 dass	 die	
Zutatenauswahl	für	die	Menüplanung,	der	Ener-
gieverbrauch	 bei	 der	 Zubereitung	 sowie	 die	
Abfälle	 den	 größten	 Anteil	 an	 Treibhausgas-
Emissionen	 (THG)	 in	 der	 Schulverpflegung	
haben.	 Pro	 Menü	 wiederum	 schlagen	 die	 tieri-
schen	Bestandteile	mit	27	Prozent	Anteil	an	den	
THG	 zu	 Buche.	 Um	 die	 Schulverpflegung	 klima-	
und	 energieeffizienter	 zu	 gestalten,	 erarbeitete	
die	 Projektgruppe	 für	 die	 Küchen	 verschiedene	
Maßnahmen,	 darunter	 eine	 an	 Nachhaltig-
keitskriterien	 orientierte	 Auswahl	 der	 Speisen	
(u.a.	Reduktion	von	Fleisch	und	Milchprodukten,	
mehr	 Bio-Lebensmittel,	 mehr	 regionale	 und	
saisonale	 Produkte)	 sowie	 die	 Vermeidung	 von	
Speiseabfällen.	 „Und	 wir	 haben	 Rezepturen	
entwickelt,	um	den	veränderten	Ansatz	konkret	
und	praktisch	zu	implementieren“,	sagte	Melanie	
Speck.	
	

Nachhaltig produzieren und konsumieren in der 
Außer-Haus-Gastronomie 
Um	 herauszufinden,	 wie	 hoch	 in	 der	 Außer-
Haus-Gastronomie	die	ökologischen,	gesundheit-
lichen	 und	 sozialen	 Auswirkungen	 einer	 Speise	
sind	und	wie	sich	diese	reduzieren	lassen,	wurde	
im	Projekt	NAHGAST	ein	Online-Rechner	entwi-
ckelt.	Großküchen	können	dort	 ihre	Rezepturen	
eingeben	und	 sich	 so	den	 „ökologischen	Fußab-
druck“	 einer	 Speise	 errechnen	 lassen.	 Dabei	
zeige	 sich,	 so	 Speck,	 dass	 bereits	 kleine	 Porti-
onsänderungen	 große	 Wirkung	 zeigten:	 Bei-
spielsweise	ergab	die	minimale	Reduktion	einer	
Geflügelportion	 von	 140	 auf	 120	 Gramm	 pro	
Portion	 in	einer	der	Großküchen	eine	Ersparnis	
von	insgesamt	345	Kilogramm	Fleisch.	
Und	 auch	 psychologische	 Komponenten	 seien	
wichtig,	 sagte	 Melanie	 Speck.	 „Vegetarische	
Menüs	 sollten	 in	Kantinen	an	besonders	belieb-
ten	 Ausgabestellen	 erhältlich	 sein.	 Das	 erhöht	
die	 Akzeptanz.“	 Und	 allzu	 viele	 Informationen	
schadeten	 bisweilen	 sogar,	 vielmehr	 gelte	 der	
abgewandelte	 Spruch:	 „Tue	 Gutes	 und	 sprich	
nicht	darüber!“	
Fazit	 des	 Projekts	 NAHGAST:	 Um	 Ernährung	
messbar	 nachhaltig	 zu	 gestalten,	 ist	 die	 Hebel-
wirkung	 in	 der	 Außer-Haus-Gastronomie	 un-
gleich	größer	als	in	Privathaushalten.		
	
	

Podiumsdiskussion: kfd kann wirken 
In	 der	 anschließenden	 Podiumsdiskussion	 kam	
die	Frage	auf,	welche	Möglichkeiten	die	kfd	habe,	
um	klimafreundliche	Ernährung	noch	stärker	 in	
die	gesellschaftliche	Breite	 zu	bringen.	Karl	von	
Koerber	 verwies	 auf	 die	 Schöpfungsverantwor-
tung,	 der	 sich	 die	 kfd	 verpflichtet	 fühle.	 Vor	

diesem	 Hintergrund	 könne	 sie	 gemeinsam	 mit	
nachhaltig	 produzierenden	 Wirtschaftsverbän-
den,	 Bio-Verbänden,	 Fairtrade-Organisationen	
und	 Bildungseinrichtungen	 bedeutende	 gesell-
schaftliche	 Kraft	 sein	 und	 Einfluss	 ausüben.	
Ergänzend	 merkte	 Helga	 Klingbeil-Weber	 an,	
dass	 2021	 Wahljahr	 sei	 und	 die	 kfd	 sich	 mit	
entsprechenden	Forderungen	an	die	Parteien	ins	
Gespräch	bringen	könne.		
	
	

Auswertung: Feedback per Mausklick 
Am	Schluss	der	Tagung	konnten	die	Teilnehme-
rinnen	 anonym	 drei	 Fragen	 beantworten	 –	 das	
Online-Format	 erlaubte	 eine	 neue	 Form	 der	
Evaluation:	
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Tipps & Empfehlungen  
Internet 
www.17ziele.de/downloads.html 
www.naturland.de/de/naturland/was-wir-
tun/naturland-fair.html 
www.ci-romero.de 
www.nachhaltigeernaehrung.de 
ð Publikationen von Karl von Koerber zum 

Herunterladen, Online-Video-Kurs Nachhal-
tigkeit in der Ernährung für Multiplika-
tor*innen 

www.ressourcen-rechner.de 
www.nahgast.de/rechner 
Bücher 
Hans Rosling u.a., Factfulness. Wie wir lernen, 
die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, Ullstein 
2019 
Valentin Thurn u.a., Harte Kost. Wie unser Essen 
produziert wird, Ludwig Verlag 2014 
Film 
Unser Boden, unser Erbe (DVD erscheint im De-
zember 2021) 
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Aufgelesenes	
„Bio	hat	geringere	Erträge.	Aber	es	würde	für	alle	
Menschen	reichen,	wenn	der	Fleischkonsum	zu-
rückginge	und	weniger	weggeschmissen	würde.“	
(K.	v.	Koerber)	
„Wollen	wir	wirklich	‚Zurück	zu	den	Wurzeln‘	–	
bei	all	der	Auswahl	an	exotischen	Lebensmitteln?“	
(Frage	aus	einer	Gruppenarbeit)	
„Politisch	korrekt	sprechen	wir	von	‚Ländern	mit	
niedrigem	Einkommen‘	statt	von	‚Ländern	des	
Globalen	Südens‘	oder	von	‚Dritte	Welt.‘“	
(K.	v.	Koerber)	
„Regional	ist	nicht	unbedingt	ökologisch,	wenn	
der	Transport	nicht	effizient	ist.“	
(Melanie	Speck)	
„Eine	auf	Pflanzen	basierende	Ernährung	mit	
wenig	Fleisch	und	Milchprodukten	wäre	für	die	
gesamte	Weltbevölkerung	gut	und	passend.“	
(K.	v.	Koerber)	
	
	
	
	
	

	

	

Dem Online-Format geschuldet: Nur ein Teil der insgesamt 32 Delegierten und Gäste der Tagung fand Platz auf dem Bildschirmfoto. 


