MEINUNG

»Inkrementelle Verbesserungen des Systems
werden nicht mehr ausreichen. Wir müssen
grundsätzlich umsteuern bei Erzeugung und
Konsum von Nahrungsmitteln.«
Die Produktion von Lebensmitteln und die

säuren zu, dann verwerten Hühner, Schwei-

mitteln und ihren Produktionssystemen ge-

damit verbundene Tierhaltung tragen zum
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Futter besser. Das Nährstoffangebot kann den

scheidung zu treffen. Die Frage, wie wir

die Menschen in vielen Ländern ungesund

Bedürfnissen der Tiere angepasst werden.

gesund und nachhaltig leben können, lässt

oder haben das Maß verloren. Die Folgen
von Fehlernährung, wozu auch ÜbergeJohann-Caspar Gammelin ist Vorsitzender
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Ernährung ist einer der wichtigsten Hebel für den
Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Bei der Suche
nach tragfähigen Lösungen sollten wir wissenschaftlich vorgehen und uns nicht von vermeintlich
plausiblen Meinungen treiben lassen.

W
30

sich nicht einfach beantworten, etwa indem
wir die Konsumenten zum Wochenmarkt

wicht gehört, sind mittlerweile dramati-

Soja oder Futtergetreide erforderlich wären,

schicken oder zum nächsten Bauernhof. Die

scher als die von Mangelernährung. Inkre-

werden geschont. Netto wurden 2018 auf

Antwort ist deutlich komplexer.

mentelle

Gesundes Tier,
gesunder Mensch,
gesunder Planet

Die Folge: Es muss weniger gefüttert
werden, Ressourcen, die für den Anbau von

Verbesserungen

des

Systems

diesem Weg durch unsere Aminosäuren rund

Bei Evonik haben wir über Jahrzehnte so

werden nicht mehr ausreichen. Wir müssen

62 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ein-

tiefe Einblicke in die Zusammenhänge der

wichtige Überlegung vernachlässigt – viel-

grundsätzlich umsteuern bei Erzeugung

gespart. Das entspricht etwa den Treibhaus-

Produktion tierischen Proteins und in die

leicht auch, weil sie damals noch nicht so

und Konsum von Nahrungsmitteln.

gasemissionen Portugals.

moderne Tierhaltung gewonnen, so viel Wis-

gangenen

Jahrzehnten

allerdings

eine

drängend war wie heute: Wir werden nur

Diese Zusammenhänge werden auch in

Wenn Tiere durch einen verbesserten

sen über Tier- und Ernährungsphysiologie

dann gut leben können, wenn wir mit un-

den jüngsten Berichten von Wissenschaftlern

Stoffwechsel weniger Futter benötigen, wird

aufgebaut, dass wir heute in der Lage sind,

serem Planeten gut umgehen. Hier müssen

und Regierungsorganisationen klar hervor-

zugleich auch viel weniger Ackerland ge-

ganzheitliche Lösungen anzubieten. Die Zu-

wir dringend nacharbeiten.

gehoben. Die Experten sind sich einig: Er-

braucht. Im Amazonasgebiet standen vor

kunft der landwirtschaftlichen Tierhaltung

Ein gutes Leben – dazu gehört auch eine

nährung, Gesundheit und Nachhaltigkeit

wenigen Monaten große Flächen des wert-

trägt den Namen Precision Livestock Farming.

gesunde Ernährung. Aber können wir im Jahr

hängen eng miteinander zusammen. Be-

vollen Ökosystems aufgrund von Brand

Evonik wird künftig viel mehr digitale

2050 fast zehn Milliarden Menschen gesund

wusste Ernährung und Nachhaltigkeit bei der

rodungen in Flammen, vor allem, um Platz

und vernetzte Technologien in der Land-

und gleichzeitig nachhaltig ernähren? Ich bin

Erzeugung von Nahrungsmitteln sind die

für Soja zur Futtermittelherstellung zu

wirtschaft einsetzen, mit denen wir Daten

überzeugt: Wir können es. Und mehr noch:

Schlüssel für eine gute Zukunft auf der Erde.

schaffen. Die Folgen für die Biodiversität
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Wenn die Menschheit Fehlentwicklungen
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ir wollen mehr, wir machen
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Ähnlich verhält es sich mit modernen
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Das ist zunächst einmal keine schlechte
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Menschen im Jahr 2050 ernähren, ohne dass

dem Streben der Menschen nach einem

ein bedeutender Hebel zur Verbesserung
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Wir müssen wissenschaftlich vorgehen, den
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guten Leben. Wir haben dabei in den ver-

der Nachhaltigkeit.

Beispiel: Setzt man dem Tierfutter Amino

ökologischen Fußabdruck von Nahrungs-

sourcen betreiben.
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