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Schwerpunktthema

Klima- und umweltfreundliche 
Ernährung
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Schwerpunktthema

Klima- und umweltfreundliche Ernährung

Die „Planetary Health Diet“ ist eine Ernährungsform,  
die eine wachsende Weltbevölkerung gesund ernähren kann,  
ohne zur Umweltzerstörung beizutragen.  

Sie besteht vorwiegend aus vollwertigen, pflanzlichen Lebensmitteln,  
enthält je nach Vorlieben jedoch auch tierische Lebensmittel  
in reduzierter Menge.     
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Klima- und umweltfreundliche Ernährung

82% aller befragten Familien sehen die Zukunft ihrer Kinder durch die Klimakrise bedroht.  
79% der Eltern schätzen den Einfluss der Ernährung auf Klima und Umwelt als bedeutsam ein.

Die Klimakrise bedroht  
die Zukunft meiner Kinder

Ernährung hat einen großen 
Einfluss auf Klima und Umwelt

Angaben in Prozent

stimme voll und ganz zu/stimme eher zu
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Klima- und umweltfreundliche Ernährung

41% der Eltern geben an, ihr Essverhalten aufgrund der Klimakrise verändert zu haben. 33% der 
Eltern ernähren sich fleischreduziert (flexitarisch, vegetarisch, vegan). 

Wie ernähren Sie sich?

Angaben in Prozent

Mischkost (gleichermaßen pflanzliche und  
tierische Produkte)

Fleischreduzierte Ernährung

Unsere Familie hat ihr Essverhalten aufgrund der Klimakrise verändert.

Angaben in Prozent

Alle Familien

stimme gar nicht zu stimme eher zu
stimme eher nicht zu stimme voll und ganz zu
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Klima- und umweltfreundliche Ernährung

38% der befragten Eltern haben Sorge, dass eine klima- und umweltfreundliche Ernährung nicht 
gesund ist (47% der Männer, 33% der Frauen).

Ich habe Sorge, dass eine klima- und umweltfreundliche Ernährung nicht gesund ist.

Angaben in Prozent

Alle Familien

stimme voll und ganz  zu stimme eher nicht zu
stimme eher zu stimme gar nicht zu
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Klima- und umweltfreundliche Ernährung

80% der Familien wünschen sich klare Vorgaben der Bundesregierung an die Lebensmittel-
industrie, um die gesunde und klima-/umweltfreundliche Auswahl der Lebensmittel zu erleichtern.

Ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung klare Vorgaben an die Lebensmittelindustrie macht, um die Auswahl der Lebensmittel 
(Umwelt und Gesundheit) zu erleichtern.

Angaben in Prozent

Alle Familien

stimme gar nicht  zu stimme eher zu
stimme eher nicht zu stimme voll und ganz zu
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Wir bedanken uns für Ihre 
Aufmerksamkeit!




