
Nachhaltige Ernährung vorantreiben   
Der noch junge Verein Feldfreunde will nachhaltige Ernährung in Liechtenstein vorantreiben. Doch was heisst das und wie soll ein 
Wechsel im Ernährungssystem gelingen? Präsidentin Flurina Seger klärt auf und spricht über die ersten Getreideanbau-Erfolge. 

Interview: Manuela Schädler* 
 
Unsere Ernährung hat gros-
sen Einfluss auf unser Klima 
und unsere Umwelt. Auf was 
achten Sie bei Ihrer Ernäh-
rung? 
Flurina Seger: Ich achte darauf, 
dass ich sowohl saisonal als 
auch regional einkaufe. Ich be-
suche gerne Hofläden und bin 
immer wieder überrascht, wel-
che Produktvielfalt es in Liech-
tenstein und der Region gibt. 

Welches Ernährungsverhal-
ten schadet unserer Umwelt  
besonders? 
Sehen wir es doch andershe-
rum: Welches Ernährungsver-
halten nützt unserer Umwelt 
besonders? Aus Sicht der Nach-
haltigkeit bedeutet dies eine Er-
nährung, die ressourcenleicht 
und tierfreundlich ist. Denn für 
beides – den Klimaschutz und 
den Erhalt der heimischen und 
weltweiten Biodiversität – ist 
die Ernährung ein entscheiden-
der Hebel. Ganz wichtig ist 
auch, das zu schätzen, was wir 
haben: Bereits bei Planung, 
Einkauf und Zubereitung des 
Essens sollte darauf geachtet 
werden, alle Lebensmittel nut-
zen zu können und möglichst 
wenig wegzuschmeissen. Zu 
diesem Thema lädt der Verein 
im November zu einem Vortrag 
ein (siehe Infobox). 

Die Wissenschaft ist sich 
einig, das heutige Ernäh-
rungssystem ist nicht nach-
haltig und muss radikal 
verändert werden. Wie soll 
das gehen? 
Das Ernährungssystem ist der-
zeit nicht nachhaltig, da weder 
die planetaren ökologischen Be-
lastungsgrenzen – zum Beispiel 
Klima, Biodiversität – gewahrt 
werden, noch die sozialen Min-
deststandards – kein Hunger, 
Gesundheit, faire Arbeit, saube-
res Wasser oder Tierwohl – ge-
nügend eingehalten werden. 
Das weltweite Ernährungssys-
tem, so wie es im Moment ist, 
liefert zu wenig Lösungen. Wir 
müssen weg von linearen Ket-
ten, die darauf zielen, möglichst 
viel möglichst billig zu produzie-
ren, hin zu fairen Wertschöp-
fungssystemen, die durch die 
Gesellschaft und die Landwirte 
mitgestaltet werden können.  

Eine Lösung ist eine agrar-
ökologische Ernährung und 
Landwirtschaft, wofür sich 
der Verein Feldfreunde 
engagiert. Was heisst  
«Agrarökologie»? 

Wir brauchen gesunde Nah-
rung für alle, produziert in einer 
Weise, die Umwelt und Tier-
wohl respektiert, sowie allen ei-
nen fairen Lohn ermöglicht. 
Diese Veränderung ist weltweit 
zentral, um die Nachhaltig-
keitsziele (SDGs) der UNO zu 
erreichen. Die Agrarökologie ist 
eine Methode zur Neugestal-
tung des Ernährungssystems, 
vom Bauernhof bis zum Teller. 
Mit dem Ziel, ökologische, wirt-
schaftliche und soziale Nach-
haltigkeit zu erreichen. Der Zu-
sammenschluss von Landwir-
ten und Konsumentinnen, den 
die Agrarökologie anstrebt, er-
möglicht nachhaltige Konsum-

muster und nachhaltige Pro-
duktionsverfahren. Agrarökolo-
gie ist dabei sowohl eine An-
baupraxis als auch eine soziale 
Bewegung wie auch eine Wis-
senschaft, die gemeinsam und 
auf dem Feld stattfindet, um die 
Nachhaltigkeit zu steigern. Sie 
ist technologieoffen und wir-
kungsorientiert und schaut so-
wohl auf Traditionen als auch 
auf Innovationen. Sie ist eine 
Graswurzelbewegung: Ähnlich 
wie eine Wiese, die breit und 
bunt spriesst, muss auch die 
Transition hin zu einem zu-
kunftsfähigen Ernährungssys-
tem von engagierten und diver-
sen Personen vorangebracht 
werden. 

Der Verein Feldfreunde hat 
sich zum Ziel gesetzt, nach-
haltige Ernährung in Liech-
tenstein voranzutreiben.  
Wo setzt er an? 
Wir informieren über Agrar-
ökologie und nachhaltige Er-
nährung, schaffen Möglich-
keiten der Verbindung und 
Wertschätzung zwischen der 
Landwirtschaft und der restli-
chen Gesellschaft sowie des 
gemeinsamen Lernens. Aus-
serdem ist es unser Ziel, dass 
Konsumentinnen und Konsu-
menten die Landwirtschaft er-
leben können. Wir unterstüt-
zen über das Bionetz Landwir-
te und Landwirtinnen bei 
ökologischen Wagnissen in 
Anbau und Tierhaltung und 
versuchen mit vielen Partnern 

nachhaltige regionale Wert-
schöpfungsnetze zu stärken 
und aufzubauen.  

Was bedeutet das für die 
liechtensteinische Landwirt-
schaft, die heute vorwiegend 
von Weideland und Futter-
anbau für Kühe und Rinder 
geprägt ist? 
Da ein grosser Teil der Nah-
rungsmittel, die die Liechten-
steinerinnen und Liechtenstei-
ner essen, gar nicht im Land pro-

duziert und im Gegenzug der 
allergrösste Teil von einheimisch 
produzierter Milch, Fleisch und 
Gemüse exportiert wird, ist eine 
nachhaltige Ernährung vor allem 
eine Chance für die einheimi-
sche Landwirtschaft. Es gibt 
Möglichkeiten für neue, regiona-
le Absatzwege, neue Produkte 
und neue Betriebszweige. 

Der Ackerbau für menschli-
che Nahrung soll vorange-
trieben werden. Dazu wur-
den dieses Jahr von Partner-
betrieben Getreide und 
Hülsenfrüchte angebaut. 
Können Sie eine erste Bilanz 
ziehen? 

Für das erste Anbaujahr kann 
eine durchwegs positive Bilanz 
gezogen werden. Die Partner-
betriebe konnten Getreide ern-
ten, das bislang in Liechtenstein 
nicht angebaut wurde. Sieben 
verschiedene Getreidearten und 
zwanzig Sorten wurden auf 
rund 17 Hektar angebaut. Dazu 
noch auf drei Hektar Hül- 
senfrüchte wie Speise- und Ki-
chererbsen. Dies ergibt rund  
30 Tonnen Getreidekörner und 
8 Tonnen Hülsenfrüchte, die 
für die menschliche Ernährung 
zur Verfügung stehen. Das Ern-
tegut wird nun zu verschiede-
nen Produkten verarbeitet und 
ist bald in den Hofläden der 
Partnerbetriebe und weiteren 
Läden in Liechtenstein erhält-
lich.  

Doch nicht nur beim Acker-
bau, auch bei der Fleischpro-
duktion will der Verein mit 
dem Projekt Weiderind 
seinen Beitrag für Nachhal-
tigkeit leisten. Wie sieht 
dieses Projekt aus? 
Mit dem Projekt Liechtenstei-
ner Weiderind leisten wir 
einen Beitrag zur nachhaltigen 
Nutzung der natürlichen Res-
sourcen im Land. Wichtig da-
bei ist, dass diese Weiderinder 
hauptsächlich mit Gras gefüt-
tert werden und so das Grün-
land standortgerecht genutzt 
wird, was Biodiversität und 
Kultur zugutekommt. Anderer-
seits bleibt mehr Ackerland für 
die menschliche Ernährung 

verfügbar. Mit der grasland- 
basierten Weiderinderhaltung 
wird zudem das Tierwohl ge-
fördert. Dieses ist sehr hoch 
beim Liechtensteiner Weide-
rind: Die Kälber können ihr 
Immunsystem voll ausbilden 
und bleiben gesund, die Wei-
dehaltung ist der Inbegriff von 
tiergerechter Haltung und die 
Schlachtung der Tiere am Hof 
ohne Transportstress macht 
die Haltungsbedingungen per-
fekt. 

Wie bereits erwähnt, ist für 
einen Systemwechsel in der 
Ernährung nicht nur das 
Mitwirken der Landwirte 
notwendig. Auch der Konsu-
ment muss sein Verhalten 
ändern. Denken Sie, dass 
dies gelingen wird? 
Wir sprechen alle Konsumenten 
an, vor allem auch die, die sich 
bisher wenig mit nachhaltiger 
Ernährung beschäftigt haben. 
Wir wollen Ideen liefern und 
Impulse setzen. Im Fokus steht 
auch die Ernährungsbildung, 
gemeinsam mit dem Verein 
Ackerschaft. Wir entwickeln 
und machen Feldfreunde-Ver-
anstaltungen zu vielen Themen 
wie Kochkurse, Foodwaste oder 
aktives Mitmachen in der Land-
wirtschaft. Wir wollen Mut ma-
chen sowie Chancen und Le-
bensfreude schaffen.  

* Das Interview wurde schriftlich ge-

führt.

In Liechtenstein wurde dieses Jahr so viel Getreide geerntet wie noch nie. Sieben verschiedene Getreidearten und zwanzig Sorten wurden 
auf rund 17 Hektar angebaut. Wie hier auf einem Ackerfeld vom Partnerbetrieb Georg Frick. Bild: Julian Konrad

Veranstaltung:  
Nachhaltig essen 
Am 8. November lädt der Verein 
Feldfreunde zu einem Vortrag 
zum Thema «Gut und nachhaltig 
essen» ein. Theres Rathmanner 
vom FiBL Österreich (For-
schungsinstitut für biologischen 
Landbau) gibt einen Einblick in 
die Ernährungsökologie. Und si-
cher auch einige gute Tipps.  

Weitere Informationen 
www.feldfreunde.li

Flurina Seger 
Präsidentin Feldfreunde 
 

 
«Die Ernährung ist 
für den Klimaschutz 
und die weltweite 
Biodiversität ein  
entscheidender  
Hebel.»

«Nachhaltige  
Ernährung ist für die 
Landwirtschaft vor 
allem eine Chance.»
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