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Rahm auf Reisen
Lebensmittel werden häufi g unsinnig weit transportiert
Im letzten Newsletter haben wir dich 
aufs Kleingedruckte aufmerksam ge-
macht: Auf den Verpackungen von 
Lebensmitteln kannst du nachlesen, 
woher die einzelnen Zutaten stammen. 
Einfach gesagt: Was aus der Nähe 
kommt, muss nicht so weit reisen. Um 
Schweizer Produkte in die Läden zu 
bringen, werden also weniger Treib-
stoff e wie Benzin oder Diesel gebraucht 
als beispielsweise für tiefgekühlten 
Fisch aus Italien. Aber diese Rechnung 
geht leider nicht immer auf.

Denn manche Produkte werden zwar 
tatsächlich in der Schweiz hergestellt, 
aber dann werden sie einige hundert 
 Kilometer durch die Gegend transpor-
tiert. 

Hier sind ein paar Beispiele. (Die Alpeninitiative und 
die Sendung Kassensturz haben diese Fälle recher-
chiert.)

400 Kilometer
Äpfel werden in der Schweiz geerntet und dann von 
einem Hersteller nach Frankfurt in Deutschland ge-
fahren. Dort wird Apfelmus aus ihnen gemacht, das 
anschliessend als Schweizer Apfelmus verkauft wird.

450 Kilometer
Coca-Cola wird zwar in der Schweiz hergestellt. Aber 
um das Getränk in Büchsen zu füllen, wird es mit 
Lastwagen nach Verona in Italien gebracht. Dort hat 
der Getränkehersteller eine Abfüllfabrik.

700 Kilometer
Schweizer Rahm wird nach Belgien gebracht und dort 
in Dosen gefüllt.

750 Kilometer
Ausserdem wird Schweizer Rahm nach Italien trans-
portiert und dort in Sprühdosen gefüllt.

760 Kilometer
Glace wird in der Schweiz hergestellt, in den Kühlwa-
gen gepackt und nach Norddeutschland gefahren. 
Dort wird es auf Stiele gegossen, mit Schoggi 
überzogen und wieder per Kühlwagen in die Schweiz 
geliefert.

Es lohnt sich für die Hersteller 
33!000 Tonnen Lebensmittel werden pro Jahr aus der 

Schweiz ins Ausland gebracht, dort verarbeitet und 

anschliessend wieder importiert. Die Hersteller machen 

das nicht, weil sie es prima fi nden, wenn Essen mög-

lichst viel Auto fährt. Nein, es lohnt sich ganz einfach 

für sie. Zwar kosten Treibstoff e, Chauff eure und Fa-

brikarbeiterinnen und -arbeiter Geld. Trotzdem bleibt 

am Ende etwas für die Hersteller übrig. Das nennt man 

Gewinn. Der Gewinn kommt unter anderem zustande, 

weil der Transport so wenig kostet. Sinnvoll ist das 

nicht. Denn für die Umwelt sind die vielen Lastwagen 

nicht gut. Beim Verbrennen von Diesel und Benzin wird 

 Kohlenstoff dioxid freigesetzt. Das ist ein Treibhausgas, 

das mitverantwortlich ist für die Klima erwärmung.
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LIES DOCH MAL 
AUF DEN LEBENSMITTEL-

PACKUNGEN NACH: 
MEISTENS IST DER 

ABFÜLLORT ANGEGEBEN.


