27. November 2018

WUSSTEN SIE DAS?
Im Vergleich zu 1960 werden in den USA heute 32 % weniger Wasser benötigt,
um 12 Eier zu produzieren

Reduzieren, wiederverwenden, recyceln, verwerten: vom Umgang mit
Lebensmittelverschwendung
von David Green, U.S. Sustainability Alliance

Wären Lebensmittelabfälle ein Land, wäre es nach China
und den USA der größte Verursacher von Treibhausgasen.
Und nicht zu vergessen, dass Lebensmittel, in einer
Menge, die auf einem Drittel der landwirtschaftlichen
Nutzfläche der Welt angebaut werden, gar nicht verbraucht
werden. Als einer der größten Lebensmittelproduzenten der Welt nehmen die USA die
Verschwendung und die Entsorgung von Lebensmitteln ernst. Es gibt bereits Initiativen, um das
Problem auf Verbraucherebene anzugehen. Schließlich fällt in den meisten entwickelten Ländern
mehr als die Hälfte der Lebensmittelabfälle in den Haushalten an.

Verwertungen und Leder reduzieren die Umweltbelastung
Die Aufbereitung oder Verwertung von tierischem Gewebe, Fetten, Knochen und Häuten aus
Schlachthöfen ist für die meisten Menschen vielleicht nicht ganz selbstverständlich. Aber wenn es
um den Umgang mit ungenießbaren tierischen Nebenprodukten geht, kommt die
Tierkadaververwertungs- und Lederindustrie auf eine Weise zum Tragen, die die Umweltbelastung
reduziert, der Wirtschaft zugute kommt und wahrscheinlich das Nonplusultra an Nachhaltigkeit ist.
Ledergerbung und -veredelung gibt es auf der ganzen Welt seit Hunderten von Jahren in
verschiedenen Formen, aber Nordamerika, insbesondere die USA, hat bei der Standardisierung der
Sammlung von Rohmaterialien zur Reinigung und Wiederverwendung große Fortschritte gemacht.

5 Fakten über nachhaltige
Landwirtschaft

EU kauft mehr Nüsse aus den
USA ein

In den USA wurde Nachhaltigkeit bereits
lange bevor es zu dem Thema wurde, das
es heute ist, praktiziert. Unsere Landwirte,
Fischer, Förster und Partner aus einer
Reihe von Branchen engagieren sich für
den Umweltschutz. Hier sind fünf Fakten
über die Nachhaltigkeit der USA in der
Landwirtschaft:
1. Die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft
reicht mehr als ein Jahrhundert zurück.
Wir verfügen über eine umfangreiche,
jahrzehntelange
Sammlung
an
Dokumenten
mit
wichtigen
USBundesgesetzen, die den Sektoren Ernte,
Geflügel, Vieh, Fischerei und Forstwirtschaft
zugute gekommen sind.

Gesündere
Snackund
Ernährungsgewohnheiten
der
europäischen Verbraucher fördern die
Einfuhr von Baumnüssen aus den USA.
Im Jahr 2017 war die EU der größte Markt
für US-Exporte mit einem Anstieg der
Mandelverkäufe um 30.000 Tonnen auf
247.027 Tonnen im Vergleich zum
vorangegangenen Wirtschaftsjahr. Das
sind 37 % des gesamten EU-Marktanteils.

Infoblatt Geflügel und Eier in den
USA

Mehr als einfach nur Sojabutter
von

Nancy
Landwirtin

aus

Kavazanjian,
Wisconsin

Schon mal von Sojabutter gehört? Ich
habe sie neulich auf einer Speisekarte in
einem Restaurant entdeckt und da ich
neugierig war, habe ich die Kellnerin
danach gefragt. Sie hat wunderbar
beschrieben, wie aus Sojapflanzen
Bohnen werden, die zunächst zu Öl und
anschließend zu Sojabutter verarbeitet
werden. Und ich sagte: „Oh, Sie meinen

Die Nachhaltigkeit in der US-Geflügel- und
Eierproduktion zu verbessern, bedeutet
nicht nur den Fokus auf die Gesundheit
und das Wohlbefinden des Geflügels zu
legen,
sondern
auch
Kosten
zu
reduzieren, die Produktivität zu steigern
und gleichzeitig auf gesellschaftliche
Bedenken
zu
reagieren.
Die
Familienbetriebe über Generationen und
der Besitz an Grund und Boden haben es
der Geflügel- und Eierindustrie in den
USA ermöglicht, eine führende Rolle in
der Entwicklung nachhaltiger Verfahren
einzunehmen.
Die
ausreichende
Versorgung mit sicheren Nahrungsmitteln
und
der
Erhalt
hunderter
Wirtschaftseinheiten im ländlichen Raum
in vielen Staaten des Landes wurden zum
Maßstab
für
die
Geflügel
und

Margarine!“ „Eigentlich ja“, sagt sie, „der
Koch
mag
es
halt
extravagant.“

Eierproduktion in den USA.

Die U.S. Sustainability Alliance versucht,
möglichst aktuelle und wichtige Artikel
über

die

Fischer

US-amerikanischen
und

Forstwirte

Farmer,

der

USA

zusammenzutragen. Bitte beantworten Sie
unsere Umfrage, die nur 1 Minute Zeit in
Anspruch

nimmt

und

uns

Auskunft

darüber gibt, wie uns das gelingt.

UMFRAGE

Weiterleiten
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