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 Eco-Tipp Mai 2019 

Obst und Gemüse: Regional und saisonal einkaufen 

Der Frühling ist da und das bedeutet den Beginn der Hochsaison für die deutsche Landwirtschaft. Doch auch im Winter 
wimmelt es in der Gemüse- und Obstabteilung von großer Auswahl. Wer bei Lebensmitteln auf Nachhaltigkeit achten 
will, sollte regional und saisonal einkaufen.  

 Warum sollte man saisonale Produkte aus der Region bevorzugen? 

Produkte, die bei uns nicht wachsen, werden entweder in beheizten Gewächshäusern angebaut oder von weit her eingeführt, beides zu Lasten des Klimas. 
Saisonale Ernährung eröffnet Vorteile, nicht bloß für das Klima, sondern ebenfalls für die regionale Wirtschaft und das eigene Wohlbefinden: 

 Umweltschonend: Kurze Transportwege weisen eine bessere Ökobilanz auf. Importiert man beispielsweise einen Apfel aus Chile wird 12-mal mehr 
Energie verbraucht als bei einem regionalen Apfel. Transportiert man das Produkt mit dem Flugzeug ist der Energieverbrauch sogar 520-mal höher! 
Für den regionalen Betrieb und die Beheizung eines Treibhauses außerhalb der üblichen Erntesaison wird zudem durchschnittlich 34-mal mehr 
Energie verbraucht als beim Anbau im Freiland.  

 Geschmacklich gut: Obst und Gemüse mit einem langen Transportweg, wurde unreif geerntet sowie oftmals mit Chemikalien bearbeitet, um eine 
optimale Reife bei Ankunft am Ziel garantieren zu können. Regional geernteten Pflanzen ist es möglich voll auszureifen und schmeckt somit häufig 
besser.  

 Mehr Vital- und Nährstoffe: Durch lange Transportwege gehen verstärkend Vitamine verloren. Ausgereiftes Obst und Gemüse enthält somit mehr 
Vital- und Nährstoffe. 

 Qualität und Kontrolle: Der enge Kontakt zwischen Erzeugern und Verbrauchern garantiert häufiger gute Qualität und strenge Kontrollen. 
 Günstig: Saisonale und regionale Produkte schonen oftmals den Geldbeutel. Einerseits durch die kurzen Transportwege und anderseits aufgrund 

des kurzfristig reichlichen Angebotes. Mit etwas Geschick gelingt vielleicht sogar die Ernte im eigenen Garten. 
 Stärkung der regionalen Wirtschaft: Durch Lebensmittel aus der Region wird die einheimische Wirtschaft gestärkt und Arbeitsplätze erhalten. 

Wo finde ich regionale Produkte? 

Nicht nur Supermärkte bieten saisonale Produkte aus der Region an. Besonders eignen sich für den Einkauf Biomärkte, Wochenmärkte oder Hofläden. 
Als Geheimtipp gelten „Grüne Kisten“, die in einigen Hofläden angeboten werden. Jede Woche werden hierbei Kisten gefüllt mit Obst und Gemüse aus der 
Umgebung bis vor die Haustür geliefert. Wann welche regionalen Produkte erhältlich sind kann man den Saisonkalendern entnehmen. 
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