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Mahlzeit  –  eine Interaktion über Ernährung & Gesundheit – 2017/2018 in Wien   

   
 

Mai 2017 

Sehr geehrte Schulleitung, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer! 

 
Ernährung ist sprichwörtlich schon immer in aller Munde. Die Sesshaftwerdung und die Domestizierung von 

Tieren waren riesige technische und kulturelle Errungenschaften der Menschheit. Viele Fragen rund um das 

Thema Nahrungsmittelverfügbarkeit und die rasanten Weiterentwicklungen in der jüngeren Vergangenheit 

geben einen guten Anlass, sich mit diesem breiten Feld genauer zu beschäftigen.  

Vor allem der weltweit steigende Fleischkonsum, der riesige Bedarf an Futtermittel und die damit verbundenen 

Wirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft, Umwelt, Wasser, fruchtbare Böden sowie auf unsere Gesundheit 

werden mit Schülerinnen und Schülern interaktiv behandelt.  Es werden bewusst keine Horrorbilder- und 

Szenarien gezeigt  - die Qualität unserer Nahrung, der ökolog. Fußabdruck, die Nachhaltigkeit sowie der Wert 

unserer pflanzlichen und tierischen Lebensmittel und wie wir damit umgehen, stehen im Mittelpunkt. 

Und ja, da gibt es interessante Aussichten, staunen erzeugende Zusammenhänge und genussvolle Trends.  

 

das Ziel der fächerübergreifenden Präsentation ist es, Jugendlichen die Mitgestaltung ihrer Zukunft als Chance 

und Herausforderung zu vermitteln. Sie erfahren den Nutzen für Engagement und Anwendungen für ihren Alltag.  

 

das Programm – der Hauptfilm mit 33 Minuten bringt die Geschichte der Zivilisation – vom Jäger & Sammler zur 

Kultivierung von Nahrungsmitteln, der Haltung von Nutztieren, den vielfältigen menschlichen Ernährungs- 

formen über die  revolutionären Veränderungen in der Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft zu Beginn des 

20. Jahrhunderts zur Gegenwart und vielfältige Ausblicke in die Zukunft.  

 

die Stories: Im moderierten Live – Teil vor und nach dem Hauptfilm werden mit den Schülern altersgerecht 

abgestimmte, dreiminütige Kurzfilme – stories – spielerisch und handlungsorientiert aufbereitet:  

Gesundheit * Footprint/Verschwendung * Ernährungsformen * Fleisch/Milchprodukte * regional&bio * 

Lebensmitteltechnologie * Gentechnik/future food * Wasser & Boden * Ressourcen 

 

Zielgruppen und Unterrichtsfächer: altersgerechtes Programm ab der 5. , 7. und 9. Schulstufe.        

Die Aufbereitung der Themen verknüpft naturkundliche mit wirtschaftspädagogischen, sozialen/ethischen und 

gesundheitlichen Aspekten und stellt dadurch greifbare Zusammenhänge her.  

 

Kostenbeitrag: 5 €/Schüler  (Richtwert) 

Beginnzeiten:   zur 1., 3. und 5. Unterrichtsstunde. 

Dauer:  90 Minuten ( ~ bis zu 2 Unterrichtsstunden Gesamtaufwand am Veranstaltungsort)   

Wann & Wo?  ab September 2017 an Ihrer Schule bzw. in einem Theater-/Filmsaal in Ihrer Nähe. 

 

Freundliche Grüße,    

Günther Gehringer & die MULTIVISION 



Mit der Veranstaltung „Mahlzeit – the story of men and meat“ greift GLOBAL 2000 eines der aktuellsten 
und drängendsten Themen der Nachhaltigkeitsdebatte auf: Die Frage unseres eigenen und des globalen 
Fleischkonsums. Weltweit steigt der Fleischkonsum immer stärker an. Sowohl in den reichen Ländern 
wie Österreich als auch in den Schwellenländern wächst die Nachfrage und das Angebot. Mittlerweile 
dienen 80 % der globalen Ackerfläche der Fleischproduktion. Mit weitreichenden Folgen für die Bevöl- 
kerung in den armen Ländern, für die Naturreserven des Planeten und für unsere Gesundheit. 

Die Multivision wird Staunen erzeugen und Neugier wecken. Sie zeigt Zusammenhänge auf, wie man sie 
so noch nie gesehen hat, und lässt dabei ein neues Bild der Welt entstehen – eine Welt, die nicht mehr 
unermesslich ist und in der wir auch durch die Produktion unserer Nahrungsmittel an Grenzen stoßen. 

Als Themen werden unter anderem Ernährungssicherheit, Futtermittel, Transport, ökologischer Fußab-
druck, Klima, Regenwald, Tierhaltung, Gesundheit und Gentechnik angesprochen. Aber auch die Fragen 
der Preise und der Verfügbarkeit von gesunden Lebensmitteln werden nicht ausgespart.

Die Rolle der globalen Fleisch-Industrie und Fragen der Tierethik werden kritisch hinterfragt – allerdings 
ohne Blut- und Horrorbilder zu verwenden. Das wirklich Irritierende an der Situation der Viehwirtschaft 
ist, dass, obwohl fast niemand etwas absichtlich falsch macht, insgesamt etwas grundsätzlich Falsches  
– ja Untragbares – entsteht! 

Ein weiterer wichtiger Teil werden die Themen Konsum, Ernährung, Gesundheit sowie die Möglichkeit 
des persönlichen Beitrags sein. Projekte und Ideen für SchülerInnen werden interaktiv aufbereitet. Ge-
sellschaftspolitische Fragestellungen wie z. B. nach einem umwelt- und sozialverträglichen Fleischkonsum 
werden aufgeworfen und sollen auch nach der Vorführung für Gesprächsstoff unter den Jugendlichen 
sorgen.

Neben Hintergründen, Abhängigkeiten und Folgen der derzeitigen Entwicklung werden vor allem Lösungen 
aufgezeigt. So wird die Bio- und kleinstrukturierte Landwirtschaft in ihren ökologischen, sozialen und 
klimafreundlichen Aspekten beleuchtet und Fragen der vegetarischen oder veganen Ernährung ausge-
leuchtet. 

Die Multivision will das Bedürfnis wecken, an dem, was im Moment falsch läuft, etwas zu ändern. Dabei muss 
sich nicht nur die Massentierhaltung ändern, wir müssen unsere Ernährung insgesamt „modernisieren“.  

In der Multivision gibt es deshalb eine wirklich gute Nachricht: Jeder Mensch, jeder Jugendliche kann das 
Seine für mehr Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung beitragen. 

Die Multivision zeigt Möglichkeiten und Alternativen auf (regional, Bio Heu-Kuh, vegetarisch, vegan …) 
und bietet viele Anknüpfungspunkte für eine lebendige Diskussion mit den SchülerInnen nach der Schau.

INHALT

Projektbeschreibung „Mahlzeit – the story of men and meat“ 



Wir geben Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit der Thematik aktiv auseinander zu setzen 
und Stellung zu beziehen. Sie werden erkennen, dass ein bewusster und reduzierter Fleisch-
konsum leicht umzusetzen ist, positive Auswirkungen für die Umwelt und den Tierschutz hat 
und zudem auch noch gesund ist. Sie werden motiviert, ihre Zukunft selbst mitzugestalten 
und erfahren, wie sie einerseits als zukünftige Erwachsene und EntscheidungsträgerInnen 
und andererseits als KonsumentInnen aktiv einen Beitrag leisten und Vorbildwirkung zeigen 
können.

• Mahlzeit – the story of men and meat – der Film: Wichtige Inhalte müssen ansprechend 
vermittelt werden: Magische Bilder, ansprechende Texte, Sound und Bildeffekte in einer 
außergewöhnlichen Komposition. Das aussagestarke Bild- und Filmmaterial wurde 
größtenteils im HD-Format erstellt und zu einem Gesamtwerk vereint – eine besondere 
Kinoqualität!

• Begleitet wird die Mediapräsentation von Moderatoren und Experten, die jugendlichen  
Ansprüchen gerecht werden – Infotainment!

Gesamtdauer ca. 90 Minuten, davon 25 Minuten Hauptfilm sowie mehrere ca. 3-minütige 
Filmmodule, die entsprechend der inhaltlichen Diskussionsrichtung für eine vertiefende  
Erläuterung verschiedener Aspekte sorgen. 

Das Medienprojekt ermöglicht Jugendlichen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen
und Stellung zu beziehen. Sie werden motiviert, ihre Zukunft mitzugestalten.

Die Multivision „Mahlzeit – the story of men and meat” ist für Schülerinnen und Schüler ab 
der 5. Jahrgangsstufe aller weiterführenden Schulen konzipiert. Die Inhalte des Live-Teiles 
können entsprechend auf jeweils 2 Klassenstufen angepasst werden (z. B. 5. und 6. Klasse /  
9. und 10. Klasse oder auch 11. bis 13. Klasse), dadurch können wir auf die Vorkenntnisse  
und Interessen optimal und altersgerecht eingehen.

Da das Projekt fachübergreifend ist, sollte es zunächst von der Schulleitung geprüft und mit 
Kolleginnen und Kollegen der unterschiedlichen Fachbereiche besprochen werden.

Wir stellen Unterlagen für die teilnehmenden Lehrkräfte zur Verfügung. Sie geben Auskunft
über den Inhalt der Schau und enthalten zusätzliche Informationen und Anregungen.

Die Multivisionsveranstaltung ist erstmals modular aufgebaut. Im ersten Teil führt der Moderator 
in das Thema ein, weckt die Neugierde und erzeugt Spannung.

Anschließend wird der ca. 25-minütige Hauptfilm gezeigt. In diesem werden die wesentli-
chen Hintergründe der Fleischproduktion sowie des weltweiten Fleischkonsums und dessen 
Wechselwirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Umwelt verständlich und umfassend 
dargestellt. 

Im dritten Teil können zahlreiche interessante Details in 3-minütigen Kurzfilmen vertiefend 
dargestellt werden. Je nach Alter, Interessen und Vorkenntnissen der jugendlichen Zielgruppe 
werden eigens abgestimmte Moderationsmodule eingesetzt.

DAS ZIEL DER 
VERANSTALTUNG 

BESTANDTEILE DER 
UNTERRICHTS-

VERANSTALTUNG

Neu

DIE ZIELGRUPPE

ABLAUF – ZEITRAHMEN

 Schulinterne Organisation 

 Vorbereitung

 Ablauf der Veranstaltung



Mit Bildern Werte vermitteln
www.multivision.at

Wir bemühen uns bei der Organisation um Einbindung der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung
(z. B. Gesundheits- u. Umweltamt ) und lokaler Organisationen, um eine Verbindung zwischen 
der globalen Situation und den konkreten lokalen Gegebenheiten darzustellen. Dies kann in 
Form eines kurzen Vortrages, der Teilnahme an der Diskussionsrunde, durch Informationsma-
terial, eine zusätzliche Ausstellung o. ä. erfolgen.

An einem Schulvormittag sind i. d. R. drei Multivisionsveranstaltungen möglich. Die Anpas-
sung der jeweiligen Beginnzeiten an das Stundenraster der Schule(n), also zur ersten, dritten 
und fünften Unterrichtsstunde, ist sinnvoll. Diese Zeiten können natürlich nach Absprache  
abgeändert werden. Bitte planen sie die Wegstrecken mit ein. Ein pünktlicher Beginn für  
einen ungestörten Ablauf ist uns sehr wichtig. Bei Bedarf kann auch eine vierte Veranstaltung 
durchgeführt werden.

Mit der Schau werden zahlreiche im Unterricht behandelte Themen auf faszinierende Art  
visualisiert und zur Diskussion gestellt. Diese sollen im späteren Unterricht aufgegriffen und
vertieft werden.

Ein Saal für ca. 250 Personen (z. B. Aula, Theaterraum, Kino etc.) ist perfekt. Unsere Großbild-
leinwand ist 7 x 4 m bzw. 5,2 x 3 m groß (Breite x Höhe), der Saal sollte deshalb ca. 5 m 
(mindestens 3,5 m) hoch sein. Der Projektionsabstand beträgt mindestens 12 m, optimal sind 
20 bis 24 m. Der Veranstaltungsort muss abgedunkelt werden können. Auf Dekorationen, 
tiefhängende Leuchter, Säulen oder andere Einbauten, die unsere Projektionen behindern 
könnten, muss besonders geachtet werden.

• Präsentation des Filmes Mahlzeit – the story of men and meat (inkl. aller Aufführungsrechte)

• Zurverfügungstellung der gesamten Technik

• Auf- und Abbauten durch unser Veranstaltungsteam

• An- und Abreise samt aller notwendigen Transport-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten

• Präsentation der Schau je nach Bedarf drei- bis viermal täglich am gleichen Veranstaltungsort

• Moderation der Veranstaltung und Gestaltung des Live-Teiles

• Das Informationsmaterial für die beteiligten LehrerInnen und SchülerInnen, 
 sowie Werbematerial

• Die Organisation der Veranstaltung: Persönliche Präsentation des Projektes an den 
 Schulen, Saalsuche, Terminvereinbarungen, Pressearbeit, Herstellung von Kontakten 
 zu lokalen Förderern und Akteuren etc.

Die Teilnahme an einer Veranstaltung kostet EUR 5,– pro SchülerIn.

Rahmenprogramm

Beginnzeiten

Nachbearbeitung 

DER SAAL

DAS LEISTET DIE  
MULTIVISION FÜR DIE 
REALISIERUNG DER 
VERANSTALTUNG

DIE KOSTEN
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GUSB21 – Bildung für Zukunftsfähigkeit 
Mühlweg 29  |  2102 Hagenbrunn  
Tel. / Fax: 02262/61405  
mobil: 0664/3124195
mail: guenther.gehringer@multivision.at  

2008 – 2012
Multivision: „Fair Future – Der Ökologische Fußabdruck“
Was passiert, wenn alle 7 Milliarden Menschen auf der Erde so leben wie wir in Europa?
Das Projekt „Fair Future“ erklärt den Jugendlichen die globalen Auswirkungen unseres
Lebensstils. Partner: Plattform Footprint

2001 – 2004 und 2007 – 2010
Multivision: „Klima & Energie“ und „Klima & Mobilität“
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine Energiewende ist, dass insbesondere
Jugendliche sich selbst als Akteure für eine nachhaltige Entwicklung wahrnehmen und
die nötigen Veränderungen bei der Energieversorgung mittragen. Denn die erforderliche
CO2-Reduktion wird die heutigen Schüler ihr Leben lang begleiten.

2004 – 2007
Multivision: „Im Zeichen des Wassers“
Wasser: Ökosystem, Lebensgrundlage und wichtigstes Lebensmittel überhaupt. Ziel war es, 
das Problembewusstsein rund ums Wasser zu schärfen und zum Handeln
anzuregen – anschaulich und emotional. 

2012 – 2014
Multivision: „REdUSE“
Im Zentrum dieses Projektes stand die Frage nach dem Umgang mit unseren Ressourcen an-
hand der Beispiele Aluminium, Lithium und Baumwolle. Neben den Auswirkungen des Ab- 
und Anbaus auf Umwelt und Gesellschaft über die Verfügbarkeit und die Alternativen wurden 
komplexe Zusammenhänge aufgezeigt und Lösungen vorgestellt. 

ORGANISATION
UND BUCHUNG

REFERENZEN UND 
PROJEKTERFAHRUNG
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editorial
Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
Sie haben die neue Sonderausgabe der 
GLOBAL NEWS vor sich, die sich diesmal 
mit dem Thema Fleisch auseinandersetzt 
und als Begleitheft zur Multivisionsschau 
„Mahlzeit – the story of men and meat“ 
dient. Die während der Veranstaltung an-
gesprochenen Themen sind darin jugend- 

gerecht aufbereitet und sollen Ihnen als Basis für die 
Bearbeitung derselben während des Unterrichts dienen. 
Damit Sie die einzelnen Beiträge auch als Kopiervorlagen 
verwenden können, wenden wir uns darin direkt an die 
Schülerinnen und Schüler. Wir bitten Sie daher um Verständ- 
nis, dass die LeserInnen dabei geduzt werden.

Immer mehr Menschen beschließen – aus den unterschied-
lichsten Gründen – bewusst weniger Fleisch zu essen oder sich 
künftig fleischlos zu ernähren. Fast zehn Prozent der Öster- 
reicherinnen und Österreicher leben bereits vegetarisch oder 
vegan. Unter den Jugendlichen sind es meist die Mädchen, 
die oft aus ethischen Gründen ihre Ernährung umstellen. 

Mit der Multivisionsschau „Mahlzeit – the story of men 
and meat“ und dem vorliegenden Heft wollen wir die Kinder 
und Jugendlichen auf die Probleme aufmerksam machen, die 
mit dem ausufernden Fleischkonsum unserer Gesellschaft 
einhergehen. Sie sollen ein Bewusstsein für dieses Thema 
entwickeln und auch wissen, was sie anders machen können, 
um einen Beitrag für ein nachhaltiges Leben in der Zukunft 
zu leisten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Schülerinnen 
und Schülern spannende, informative Unterrichtsstunden.

Ihre Leonore Gewessler
GLOBAL 2000-Geschäftsführerin

inhalt
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Mit der Multivisions-Veranstaltung „Mahlzeit – the story 
of men and meat“ greift GLOBAL 2000 eines der aktu-
ellsten und drängendsten Themen der Nachhaltigkeits-

debatte auf: die Frage unseres eigenen und des globalen Fleisch-
konsums. Weltweit steigt der Fleischverbrauch rapide an. Sowohl 
in reichen Staaten wie Österreich als auch in Schwellenländern 
wächst die Nachfrage – und natürlich das Angebot. Mittlerweile 
dienen rund drei Viertel der globalen Ackerfläche der Fleischpro-
duktion. Das hat weitreichende Folgen: für unsere Umwelt, die 
Menschen in den Ländern des globalen Südens, die Naturreserven 
unseres Planeten und unsere Gesundheit.

Die Multivisionsschau „Mahlzeit – the story of men and meat“ 
wird Staunen hervorrufen und Neugier wecken. Wir zeigen Zusam-
menhänge auf und lassen dabei ein neues Bild der Welt entstehen: 
eine Welt, die nicht mehr unermesslich ist und in der wir auch 
durch die Produktion unserer Nahrungsmittel an Grenzen stoßen.

Wir sprechen viele Themen an: Ernährungssicherheit, Futtermittel, 
Transport, ökologischer Fußabdruck, Klima, Regenwald, Tierhaltung,  
Gesundheit und Gentechnik. Wir vermitteln fächerübergreifendes 

Wissen zu Wirtschaft, Geographie, Chemie, Biologie und Haus- 
wirtschaft. Unsere Multivisionsschau „Mahlzeit – the story of 
men and meat“ wird mindestens drei Schuljahre lang (bis  
Sommer 2017) durch Österreichs Schulen touren. Die spannenden 
Inhalte sind für Schüler und Schülerinnen aller Schultypen im Alter 
von zwölf bis 18 Jahren konzipiert.                           

 

Mach die Schule 
zum Kino

Die Vorteile für Ihren Unterricht
• Sie fördern das Wissen und die kritische Haltung 
 Ihrer SchülerInnen gegenüber Konsumprodukten.

• Sie erhalten wissenschaftlich und didaktisch
 aufbereitete Materialien zum Thema.

• Sie wecken das Interesse Ihrer SchülerInnen 
 für nachhaltige Berufe und

• Sie bieten ihnen einen anschaulichen Einblick 
 in die Weltwirtschaft.

 KONTAKT: schule@multivision.at
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W   as ist geschehen, dass der Mensch sich nach Millionen 
 Jahren gemächlicher Schritt-für-Schritt-Entfaltung inner- 
halb weniger tausend Jahre so unglaublich rasant ent- 

wickeln konnte? Die Gründe dafür sind vielschichtig, dennoch ist 
die intensive Nutzung von Tieren sicherlich einer der wichtigsten.    

Fleisch als zentrale Nahrungsquelle 
des frühen Menschen
Schon für den frühen Menschen war Fleisch eine zentrale Nah-

rungsquelle. Das ökologische Gleichgewicht der Jägergesellschaf-
ten war solange intakt, wie am Ende der Nahrungskette deutlich 
weniger Fleischfresser lauerten, als es Pflanzenfresser gab, die als 

Beute dienten. Ob die Menschen damals nachhaltig im heutigen 
Sinne agierten, ist umstritten. Viele ForscherInnen bringen das 
Aussterben der großen Beutetiere wie Mammut, Wollhaar-Nashorn 
oder Riesenhirsch unmittelbar mit dem Auftauchen des Menschen 
als Jäger in Verbindung. 

Das Leben der Jäger war gefährlich …
... und oft mit Hunger verbunden. Vor etwa 11.000 Jahren be-

gann der Mensch, Pflanzen nicht nur zu sammeln, sondern auch 
gezielt anzubauen und die brauchbarsten Arten zu züchten. Und 
er fing an, Tiere nicht nur zu jagen, sondern sie auch als Haustiere  
zu halten, da dies deutlich weniger anstrengend war. 

… Viehhaltung als Grundlage der Erfolgsgeschichte des Menschen. Vom Steinkeil zum Smartphone 
hat die technische Entwicklung nur etwa 12.000 Jahre gedauert. Eine Zeitspanne, die evolutionär 
betrachtet sehr kurz ist. 

The Story of men 
and meat ...
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Der Auerochse wird zum Haustier
Der Auerochse, ein Wiederkäuer wie das heutige Rind, lebte 

von Gras, das für den Menschen sonst wertlos war. Und Gras für 
Auerochsen gab es im Überfluss. Durch Brandrodung konnten die 
Weideflächen ohne große Anstrengung ausgedehnt werden. Im 
Vergleich dazu war der Ackerbau schon wesentlich anstrengender 
und mühsamer.

Und bei der Entwicklung des Ackerbaus kam eine zweite Eigen-
schaft der gezähmten Auerochsen zum Tragen: ihre enorme Kraft. 
Den Unterschied zu ihren eigenen begrenzten Kraftreserven emp-
fanden die Menschen damals als überwältigend. Nicht umsonst 
wurde der Stier in vielen Kulturen verehrt – man denke nur an den 
Minotaurus. Er wurde zum Symbol für Kraft und Macht.

Der Stall wird voll und voller
Neben Kraft, Fleisch und Milch lieferte das domestizierte Rind 

auch noch Leder und Horn, Werkstoffe, die der Mensch bestens 
brauchen konnte. Das Schaf, ebenfalls ein Wiederkäuer, lieferte 
zusätzlich Wolle, die eingefangenen Hühnervögel regelmäßig Eier 
und Federn. Das genügsame Schwein komplettierte die Stallbe-
setzung. Was der Mensch nicht mehr essen konnte oder wollte, 
diente als Schweinefutter. Erst das geschickte Zusammenleben 
mit Nutz-Tieren erlaubte es dem Menschen, sich von der Last der 
täglichen Nahrungsbeschaffung zu befreien und seine Kräfte in 
Kreativität zu stecken – die entscheidende Basis für kulturellen 
Aufschwung, der Beginn unserer Zivilisation.                              

Der Mensch "veredelt" sich selbst

Mit dem Züchten von Tieren hat der Mensch auch seine 
eigene Entwicklung vorangetrieben. Die Laktose-Toleranz 
ist eine der bekanntesten Anpassungen des mensch-
lichen Körpers an die neuen Nahrungsquellen, die in 
den letzten zehntausend Jahren entstanden sind. Sie 
erlaubt dem Menschen, den Milchzucker nicht nur als 
Säugling, sondern auch als Erwachsener zu verdauen. 

Eine Eigenschaft, die erst zweckvoll wurde, als Milch 
durch die Viehhaltung in Europa auch für Erwachsene 
zur Verfügung stand. Dem 5.000 Jahre alten Ötzi fehlte 
dieses Gen noch. 
Dennoch: In Österreich können rund 20 Prozent der 
Menschen Laktose nicht verdauen, weltweit sind es 75 
Prozent, in China sogar 90 Prozent.
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Mitte des 20. Jahrhunderts änderte sich die Beziehung des 
Menschen zu seinen Tieren grundlegend: Aus Haus- 
tieren wurden Nutztiere. In den wohlhabenden Ländern 

wurde Tieren zunehmend nicht mehr nur Gras oder für den Men-
schen Unbrauchbares verfüttert. Sie bekamen Pflanzen, von denen 
sich Menschen auch direkt ernähren konnten. Heutzutage fressen 
Milliarden an Nutztieren Mais, Soja oder Getreide, die als direkte 
Nahrung für den Menschen genutzt werden könnten. 

5 Kalorien Pflanzenfutter 
werden zu 1 Kalorie Fleisch

Die Umwandlung von pflanzlichen in tierische Produkte wird 
als "Veredelung" bezeichnet. Dabei müssen durchschnittlich fünf  
Kalorien Pflanzenfutter in ein Nutztier gesteckt werden, um eine 
Kalorie Fleisch zu gewinnen. In einer scheinbar unbegrenzten Welt, 
in der es noch Wildnis gab, die urbar gemacht werden konnte, 
war dieser Umweg der Umwandlung von pflanzlichen in tierische 
Kalorien zunächst kein Problem. Wurde Boden knapp, schuf man 
durch Roden und Abbrennen neuen. Nur, was über Jahrtausende 
funktioniert hat, sprengt heute die Grenzen unseres Planeten. 

Die Menge macht‘s 

An der Spitze der Nahrungspyramide wird es eng. Die Viehhal-
tung, die als Geniestreich begann, wird nun durch die starke In-
tensivierung zum Bumerang für den Menschen. Denn sie trägt 
maßgeblich zur Erschöpfung unserer Ressourcen bei. Der jährliche 
"Earth Overshoot Day" kennzeichnet jenen Tag, an dem der öko-
logische Fußabdruck des Menschen die Ressourcenkapazität un-
seres Planeten überschritten hat. In den frühen 1970er-Jahren kam 
die Menschheit erstmals ins Öko-Defizit und der "Overshoot" tritt 
seitdem jährlich früher ein. Im Jahr 2000 waren schon am ersten 
Oktober alle Rohstoffe verbraucht, die die Erde innerhalb eines 
Jahres wieder reproduzieren kann. Im Jahr 2014 war dies bereits 
am 19. August der Fall. 

Globale Fairness – ein Fremdwort? 

Sieben Milliarden Menschen verbrauchen derzeit bereits eine 
Naturleistung von eineinhalb Planeten. Würden alle Menschen so 
ressourcenintensiv leben wie wir EuropäerInnen, bräuchten wir 
sogar drei Erden, um unseren Ressourcenhunger zu stillen. Unser 

6 GLOBAL NEWS SPEZIAL www.global2000.at Mahlzeit – the story of men and meat

Das Mensch-Tier-Verhältnis 
verändert sich
Jahrtausende lang lebten Mensch und Tier auf engstem Raum zusammen. In kühlen Gegenden waren 
Bauernhäuser oft so gebaut, dass die Abwärme des Stalls die Wohnräume wärmte. 
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Lebensstil ist also global gesehen keinesfalls das Maß aller Dinge, 
und schon gar nicht die Art und Weise, wie wir uns ernähren. Die 
Idee globaler Fairness, ohne die es keinen dauerhaften Frieden 
geben kann, erfordert also Veränderungen – auch im Bereich un-
serer Ernährung. 

Den meisten Menschen ist die Übernutzung des Planeten jedoch 
gar nicht bewusst. Während die Wissenschaft seit Jahren warnt, 
dass die Grenzen des globalen Ökosystems bereits überschritten 
sind, setzen Wirtschaft und Politik noch immer auf Wachstum als 
Auftrag für die Zukunft. Große Teile der Welt sind so zu einer 
Farm geworden. Weil wir immer mehr Fleisch essen, braucht diese 
Farm ständig neue Flächen, um Futtermittel anzubauen. Diese 

stehen dann für den Anbau von Getreide und Gemüse und als 
Lebensraum für freilebende Tiere nicht mehr zur Verfügung. 

Die Nutztiere, die wir heute zu unserer Ernährung halten, sind 
schon 20-mal so schwer wie alle restlichen, landlebenden Wirbel-
tiere zusammen. Der Bedarf an Flächen für die Viehwirtschaft und 
den Anbau von Futtermitteln um diese vielen Tiere zu ernähren, 
verbraucht heute schon 75 Prozent der verfügbaren landwirt-
schaftlichen Flächen. 

In allen natürlichen Ökosystemen, die langfristig im Gleichge-
wicht sind, gibt es immer viele Pflanzenfresser und nur wenige 
Fleischfresser.                                                                                

Bis heute stammen 97 Prozent 
der tierischen Nahrung von nur 
acht domestizierten Tierarten: 

Schwein, Rind, Ziege, Schaf, Pferd, 
Huhn, Ente und Truthahn. 
Der größte Anteil stammt mit 
40 Prozent vom Schwein, 
mit 30 Prozent vom Geflügel 
und mit 22 Prozent vom Rind. 
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In der Produktion tierischer Lebensmittel werden aber nicht nur 
enorm viele Flächen genutzt, sondern auch viele andere knappe 
Ressourcen, wie etwa Wasser. Für die Herstellung von einem Kilo- 

gramm Rindfleisch werden rund 15.000 Liter Wasser benötigt, 
damit könnte man 100 Badewannen füllen. Für die Produktion 
von einem Kilogramm Karotten braucht man hingegen nur eine 
Badewanne voll Wasser. 

Wir zerstören den Regenwald ...

Auch die Zerstörung des Regenwaldes hängt mit dem steigen-
den Fleischhunger der Menschen zusammen. Um Weiden für die 
Rinderzucht anzulegen oder Ackerflächen für den Anbau von Soja 
zu schaffen, müssen immer neue Flächen erschlossen werden. 

Bei der Herstellung tierischer Produkte wird knapp ein Viertel 
der weltweiten Klimagase produziert. Unser hoher Fleischkonsum 
treibt also auch den Klimawandel voran und ist mitverantwortlich 
für zahlreiche Zivilisationskrankheiten. Zudem steigt durch den 
hohen Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung weltweit 
die Anzahl der Keime, die auf Antibiotika resistent sind. Bei Infek-
tionserkrankungen des Menschen wirken Antibiotika dann nicht 

mehr. Jährlich sterben allein in Europa rund 25.000 Menschen 
aufgrund von Antibiotikaresistenzen. 

… und verbrauchen unverhältnismäßig viel Boden 

Während die Haltung und Fütterung der 65 Milliarden Tiere 
fast drei Viertel der landwirtschaflichen Nutzflächen der Erde be-
ansprucht, liefert die Viehwirtschaft nicht einmal ein Fünftel der 
Kalorien für die menschliche Ernährung. Futter für die industri-
elle Massentierhaltung steht – genau wie Agro-Treibstoffe – in 
Flächenkonkurrenz zu menschlichen Nahrungspflanzen. Durch die 
steigende Ausweitung der Flächen für den Soja-Anbau, meist 
für gentechnisch verändertes Saatgut, werden Kleinbauern- und 
bäuerinnen in Lateinamerika von ihren Feldern vertrieben. Statt 
weiter Getreide und Gemüse für ihre Familien auf ihren Feldern 
anzubauen, arbeiten sie auf den riesigen Plantagen der Großkon-
zerne für einen Hungerlohn. 

Unser steigender Fleischhunger hat also nicht nur Umwelt- und 
Gesundheitsauswirkungen, sondern auch soziale Folgen in den 
ärmeren Ländern des globalen Südens. Noch immer leiden viele 
Menschen Hunger, während wir im Überfluss leben. Denken wir 
daran.                                                                                            
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Wenn zu viel 
zum Problem wird
Jährlich verzehrt der Mensch weltweit etwa 65 Milliarden Tiere. Um diese unvorstellbare Menge 
an Vieh zu halten und zu ernähren, braucht es enorme Flächen. Es ist die Viehwirtschaft, 
die den größten Anteil der landwirtschaftlichen Flächen nutzt.
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Das hängt zum einen mit dem Energieaufwand für die Her- 
  stellung von Futtermitteln, Düngemitteln und Pestiziden 
und zum anderen mit den Gas-Emissionen der Tiere und 

ihrer Exkremente zusammen. Nicht zuletzt sind auch die Folgen  
der Urwald-Rodungen und der Trockenlegung von Moorland- 
schaften für Viehweiden und die industrielle Futtermittelproduk- 
tion der Viehwirtschaft hinzuzurechnen. 

Mist, soweit das Auge reicht 

Bei der Viehhaltung entsteht Mist. Bei korrekter Kreislaufwirt-
schaft kann dieser als Dünger eingesetzt werden. In der Massen-
tierhaltung fallen jedoch so große Mengen davon an, dass die 
Entsorgung in einer sinnvollen Kreislaufwirtschaft nicht mehr 
möglich ist. Neben starker Geruchsbelastung in der Nähe von 
großen Ställen und der Belastung des Grundwassers unter ande-
rem durch Nitrat entstehen bei der Lagerung und Ausbringung  
von Mist große Mengen an Methan und Lachgas, die ebenfalls 
erheblichen Anteil am Klimawandel haben. Kohlendioxid (CO2) ist 
das wohl bekannteste klimaschädigende Gas. Methan hat jedoch 
eine 34-mal stärkere Klimawirksamkeit als CO2 und Lachgas wirkt 
sogar 298-mal stärker. Die Viehwirtschaft ist der weltweit größte 

Verursacher von Lachgas. Dieses entsteht vor allem durch das  
Ausbringen von zu großen Mengen von Gülle auf die Felder. 

Methan-Rülpser 

Bei der Verdauung der Rinder entsteht Methan. Als Wiederkäuer 
beherbergen Rinder Milliarden Mikroben in ihren Pansen. Diese 
verdauen die Zellulose im Gras und erschließen den Kühen da-
mit Energie und Nährstoffe. Die Mikroben selbst werden von den  
Tieren in großen Mengen verdaut und liefern so Proteine und  
Vitamine. Eine geniale Symbiose, bei der jedoch leider als Neben-
produkt das klimaschädliche Methangas (CH4) entsteht. 

An nur einem Tag kann eine Kuh zwischen 200 und 300 Liter 
Methan freisetzen. Schuld an den Auswirkungen der Viehwirt-
schaft auf das Klima ist sicherlich nicht die Kuh. Die Natur hat 
hundert Millionen Büffel locker verkraftet. Erst bei Milliarden an 
Rindern wird Methan nun zum globalen Problem. 

In Österreich machte 2011 allein der Beitrag des Methans aus 
Kuhmägen 3,6 Prozent der nationalen Treibhausgase aus, Lachgas 
aus der Schweinegülle etwa 3,8 Prozent.                                    

Was hat die Kuh mit 
dem Klima zu tun? 
Etwa ein Viertel aller Treibhausgase werden direkt oder indirekt durch die Viehhaltung 
verursacht. Eine einzige Milchkuh produziert jährlich rund so viele klimaschädliche Gase 
wie ein Mittelklassewagen mit 20.000 Kilometern Fahrleistung.
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Alles, was wir konsumieren, verbraucht bei der Herstellung  
  Ressourcen und beansprucht Flächen. Der ökologische  
   Fußabdruck rechnet den Verbrauch fossiler Ressourcen 

ebenfalls in Fläche um und addiert diese zu den genutzten Acker- 
und Waldflächen. Dem gesamten Footprint wird die Tragfähig-
keit der Erde gegenübergestellt. Diesen Footprint kann man für 
ganze Länder, für einzelne Personen oder für beliebige Produkte 
berechnen. 

Weniger als zwei globale Hektar pro Kopf?

Die Erde hat für rund sieben Milliarden Menschen etwa 12 Milli-
arden Hektar Land- und Wasserflächen zur Verfügung, die Nah-
rung und nachwachsende Ressourcen bereitstellen und Klima-
gase wieder in den Kreislauf zurückführen können. Alles, was 
wir an natürlichen Rohstoffen entnehmen, lässt sich durch den 
ökologischen Fußabdruck in Fläche darstellen. Jedes Nahrungs-
mittel, jeder Kosmetikartikel, jedes Kleidungsstück, jede Auto-
fahrt haben Auswirkungen auf die Umwelt. Ein bewusstes Leben  
spart Ressourcen. Probier doch mal den Fußabdruckrechner von 
mein-fussabdruck.at aus.

Gerade bei Nahrungsmitteln können die Angaben für Footprints 
recht unterschiedlich sein. Einerseits schlagen hier die Art der 
Herstellung, die Herkunft des Lebensmittels, die Verpackung und 
der Transport zu Buche. Der wirklich ausschlaggebende Unter-
schied ist aber, ob das Lebensmittel tierischen oder pflanzlichen 
Ursprungs ist. Tierische Produkte haben immer einen deutlich grö-
ßeren Footprint als pflanzliche. Dennoch sollten wir beim Lebens-
mitteleinkauf stets darauf achten, Verpackungsmüll zu vermeiden 
und Wert darauf legen, dass das Produkt saisonal und regional 
hergestellt wurde. 

Ohne Wasser kein Leben

Die Viehwirtschaft ist der weltgrößte Wasserverbraucher. Mehr 
als 80 Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs gehen zu Lasten 
der Landwirtschaft und dort zum Großteil auf das Konto der Vieh- 
haltung. Eine Kuh trinkt 40 bis 80 Liter täglich. Pro Liter Milch fallen  
1.000 Liter Wasserverbrauch an, pro Kilogramm Rindfleisch etwa 
15.000 Liter. In den wasserreichen Regionen Österreichs spielt das 
heute eine untergeordnete Rolle, in trockenen Gegenden und vor 
allem in der Zukunft ist aber das Privileg von reichlich Wasser nicht 

selbstverständlich. Ein lokaler Überschuss ist kein Freibrief für  
Verschwendung. Auch zur Wasserverschmutzung trägt die Vieh-
wirtschaft bei: Direkte Abwässer und Düngemittel verschmutzen 
Trinkwasser und Brunnen. 

Nahrung landet im Müll 

In Anbetracht des enormen Footprints scheint es undenkbar, 
wertvolle Nahrung ungenutzt einfach wegzuwerfen. Doch genau 
das passiert: Vom Acker über die Lebensmittelindustrie bis hin 
zu den Supermärkten wird Nahrung in Müll verwandelt. Dazu 
kommt dann noch alles, was zuhause in unseren Kühlschränken 
verkommt oder am Teller übrig bleibt. In Summe wird etwa ein 
Drittel aller Nahrungsmittel der EU nie gegessen und wandert 
direkt in den Müll. Bei tierischen Produkten ist das doppelt ver-
schwenderisch, weil ja bereits die Herstellung so viele Ressourcen 
verbraucht.                                                                                    

Der durchschnittliche ökologische Fußabdruck (Footprint) von uns ÖsterreicherInnen ist mit 5,3 
Hektar etwa dreimal so groß, wie er global und fair betrachtet sein dürfte. Unsere Ernährung 
macht mit fast einem Drittel den größten Teil des durchschnittlichen Fußabdrucks aus, wobei 
Fleisch und tierische Produkte für fast 80 Prozent des Ernährungsfootprints verantwortlich sind. 

Wie groß ist 
dein Footprint?
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Spezifische Footprints von wichtigen NahrungsmittelnVerursachte Naturbeanspruchung  (Footprint) pro Kilogramm Nahrungsmittel

Quelle: Plattform Footprint
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gm² = Quadratmeter Land mit durchschnittlicher BioproduktivitätDer Vergleich berücksichtigt nicht den unterschiedlichen 
Nährwert gemessen in Kilokalorien. Dies ist auch kaum 
möglich. Auch unter Berücksichtigung dieses Unterschiedes 
ist der Footprint durchschnittlicher pflanzlicher Nahrung 
etwa fünfmal kleiner als der durchschnittlicher tierischer 
Nahrung.
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T  iere waren dem Menschen stets wertvoll, Fleisch immer  
  knapp und nur besonderen Anlässen vorbehalten. Noch  
  für die meisten unserer Großeltern kam Fleisch nur in Form 

des Sonntagsbratens auf den Tisch. Seither ist Fleisch zum billigen 
Alltagsessen mutiert. Seit den 1950er-Jahren hat sich der welt-
weite Fleischkonsum verfünffacht. Wenn wir so weiter machen, 
platzt die Welt bald aus allen Nähten.

Trendwende gefällig? 
Die Reduktion unseres Fleischkonsums hätte enorm positive 

Auswirkungen. Das Klimaproblem würde entschärft, Regenwald 

und Wildnis würden geschützt und könnten sich wieder aus- 
dehnen, auch in Österreich würden die Ökosysteme deutlich  
weniger belastet. Und wir würden gleichzeitig unserer Gesund-
heit viel Gutes tun. Viel weniger Fleisch in den reichen Ländern 
wäre auch ein wichtiger Schritt in Richtung globale Fairness. In 
den reichen Ländern müssten wir bis 2050 unseren Fleischkonsum 
zumindest halbieren, aus ökologischen Gründen, aus Gründen 
des Klimaschutzes, aber auch, damit es sich wirklich ausgeht, alle 
Menschen zu ernähren. Zurück zum Sonntagsbraten wäre die 
beste Lösung. Fleisch aus nachhaltiger, am besten biologischer 
Haltung, von regionalen ProduzentInnen.
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Zurück zum 
Sonntagsbraten 
– was wollen wir in Zukunft essen?
Wenn viel von etwas ein Problem darstellt, dann ist weniger davon die Lösung. Ernährung bleibt 
eine zentrale Herausforderung für die Menschheit. Das Gute daran: Wir haben die Lösung selbst 
in der Hand.
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Was sollen wir essen?
Wir müssen unsere Ernährung modernisieren. Aber wie? 

Dr. Kurt Schmidinger – Geophysiker, Lebensmittelwissen- 
schaftler und Leiter des Projekts futurefood.org – verrät 
uns seine Vision von der Zukunft des Essens.

Multivisionsteam: 
Wie wird die Ernährung der Zukunft aussehen? 
Dr. Kurt Schmidinger: Unsere Ernährung wird sicherlich eine 
der größten Herausforderungen der Zukunft sein. Die Ackerflächen 
können wir nicht mehr ausweiten. Ganz im Gegenteil: Durch 
Monokulturen und Bodenerosion gehen sogar welche verloren. 
Die Wiederaufforstung brandgerodeter Regenwaldflächen be-
deutet einen weiteren Verlust potentieller Ackerflächen. Zudem 
könnten nach der Erschöpfung fossiler Brennstoffe weitere land-
wirtschaftliche Flächen für den Anbau von Mais zur Herstellung 
von Kunststoff-Alternativen oder Agrartreibstoffen nötig werden. 
Und wenn wir dann auch noch mehr als die heute lebenden sieben 
Milliarden Menschen ernähren müssen, wird es wirklich eng.

Was ist die Lösung?
Die in vielen Ländern und von zahllosen Konzernen verfolgte  
Lösung der massiven Ertragssteigerung des Bodens sicherlich 
nicht. Denn ohne Einsatz von Gentechnik und Agrochemikalien 
in Monokulturen, die den Boden auslaugen und vergiften, ist das 
nur sehr eingeschränkt möglich. 

Die FAO (UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation) 
schlägt vor, mehr Insekten zu essen. Was halten Sie davon?
Nun, tatsächlich sind Insekten viel bessere Futterverwerter als 
Schwein, Huhn oder Rind. Ganze 80 Prozent ihrer Masse sind ess-
bar. Bei Schwein und Huhn ist es nur wenig mehr als die Hälfte, bei 
Rindern sogar noch weit weniger. Die gute Nachricht: Wir werden 
auch zukünftig nicht auf Engerlinge und Ameisen angewiesen 
sein. Die Alternative lautet: Nahrungskette kürzer halten, Pflanzen 
direkt verwenden und pflanzliche Alternativen zu Fleisch, Milch 
und Eiern geschmacklich, preislich und gesundheitlich so verbes-
sern, dass der Umstieg auf eine (fast) vegane Ernährung fast wie 
von selbst passiert. 

Was halten Sie von Retortenfleisch und 
synthetischem Essen? 
Technische Lösungen könnten natürlich auch mehr oder weniger 
zur globalen Ernährung beitragen: etwa die Erzeugung von Fleisch 
im Labor aus Zellen in Nährlösungen oder große Biofermenter, 
in denen Stroh, Laub, Gras und Ernteabfälle in essbare Nährstoffe 
umgewandelt werden. Notwendig ist das aber nicht. Denn  
Pflanzen stellen alles bereit, was wir brauchen. Und wie immer 
sich die Welt entwickelt, eines steht fest: In einer fairen Welt  
werden uns zukünftig deutlich weniger althergebrachte tierische 
Produkte zur Verfügung stehen als heute. 

Danke für das Gespräch.                                                        
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Oder etwa doch nicht? 180 Millionen Tiere werden welt- 
 weit jeden Tag getötet, um als Fleisch auf unseren Tellern 
– oder ungegessen im Müll – zu landen. Unvorstellbar? Ist 

aber so. Warum lassen wir das zu? 

Ist uns die Katze näher als das Schwein? Sicher, die Katze hat ein 
flauschiges Fell und das Schwein nur Borsten. Genetisch gesehen 
ähnelt uns jedoch das Schwein mehr als jedes unserer geliebten 
Kätzchen.  

Kein Respekt vor den Bedürfnissen der Tiere 

Besonders in der Massentierhaltung, bei der Tiere lediglich Pro-
duktionsfaktoren sind, wird keine Rücksicht auf die Bedürfnisse 
der Tiere genommen. Das Tier als Lebewesen mit arteigenen Be-
dürfnissen wird ausgeblendet. 

Auf Geflügelfarmen gibt es keinen Platz dafür, dass Hühner im 
Boden scharren, Regenwürmer suchen, Nester bauen und in Lacken 
baden. Dabei können sie sogar fünf Jahre und älter werden. Brat-
hühner aus industrieller Mast werden lediglich sechs Wochen alt. 
Und sie haben in ihrem kurzen Leben keine Sonne gesehen, nie 
im Boden gescharrt, keinen Wurm gefressen und kein Bad ge-
nommen. Auf den Geschmack soll das angeblich keinerlei Einfluss 
haben. 

Und die Schweine? Nach der Geburt wird ihnen ihr Ringel-
schwänzchen gleich ohne Betäubung gekürzt. Die ersten Wochen 

verbringt das Ferkel zusammen mit seinen Geschwistern in einer 
Abferkelbucht neben seiner Mutter. Danach übersiedelt es in den  
Maststall. Und weil es ganz schnell Gewicht zulegen muss – bis zur 
Schlachtung soll es 120 Kilo auf die Waage bringen – kann es sich 
auch kaum bewegen. Dann wird es auf einem LKW, auf engstem 
Raum mit hunderten Artgenossen, zum oft stundenlang entfern-
ten Schlachthof gekarrt, wo sein unerfreuliches Leben nach knapp 
sechs Monaten beendet wird.

Der Mensch ist, was er isst! 

Tierhaltung, -transport und -schlachtung bedürfen also dringend 
eines ganzen Maßnahmenkatalogs zur Verbesserung. Dennoch 
kommt jeder und jede einzelne nicht darum herum, sich die Frage 
zu stellen: Fleisch oder nicht Fleisch? Und wenn ja, wie oft und wie 
viel? Solltest du dich für Fleisch entscheiden, dann achte darauf, 
wie das Tier gehalten wurde, wo es herkommt, was es zu fressen 
bekam. Fleisch ist ein besonders wertvolles Lebensmittel und sollte 
aus regionaler, artgerechter Tierhaltung kommen, am besten in 
Bio-Qualität. Den Unterschied kannst du schmecken. Schließlich 
ist der Mensch, was er isst.                                                          

Was ist Bio-Fleisch?
Wenn du Fleisch isst, dann am besten in Bioqualität. 
Dieses Fleisch kommt von glücklichen Tieren, die in 
hellen, luftigen Stallungen leben und viel Auslauf 
haben. Sie werden mit biologisch angebautem, 
gentechnikfreiem Futter großgezogen.

Liebst du Tiere? 
Wir ÖsterreicherInnen verwöhnen rund 1,5 Millionen Katzen, etwa 600.000 Hunde und eine 
halbe Million Kleintiere und Vögel. Dazu kommen noch rund 120.000 Pferde. Allein für das 
Futter unserer Lieblinge geben wir jedes Jahr über 400 Millionen Euro aus. Wir alle lieben also 
Tiere, keine Frage. 
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Bei der Herstellung des Futter-Getreides werden keine che-
misch-synthetischen Spritz- oder Düngemittel eingesetzt. 
Das ist wiederum gut für Boden und Grundwasser. Die Bio-

Landwirtschaft setzt zudem auf andere Rassen als die konventio-
nelle Tierhaltung. Diese sind besonders gut für die Freilandhaltung 
geeignet und wachsen auch langsamer, brauchen also länger, um 
Fleisch anzusetzen. 

Bio-Tieren wird auch mehr Platz zugestanden. Sie können viel 
öfter im Freien sein, als das bei der intensiven Massentierhaltung 
der Fall ist, wo die Tiere oft nie Tageslicht sehen oder gar an die 
frische Luft dürfen. Viele Bio-Bäuerinnen und -Bauern lassen ihre 
Tiere sogar das ganze Jahr über nach draußen. 

Tiere aus biologischer Landwirtschaft sind weniger krankheits- 
anfällig, ihre Haltung ist umwelt- und ressourcenschonend. Es  
gibt auch in der konventionellen Tierhaltung  gerade in Österreich 
Betriebe, die sich um besonders artgerechte Tierhaltung bemühen 
und nachhaltig wirtschaften. Achte jedoch auch bei Bio-Fleisch 
darauf, wo es herkommt. Frag nach ProduzentInnen aus deiner 
Umgebung. Auch bei Bio-ProduzentInnen gibt es solche, die  
über die Biorichtlinien hinaus vieles noch ökologischer und tier-
freundlicher machen.                            

    

 Woran erkennst du Bio-Fleisch?

 Du erkennst Bio-Fleisch an folgenden 
 Bio-Güte-Siegeln:

 Blatt aus weißen Sternen auf grünem 
 Hintergrund für die EU-Biorichtlinien: 
 Es bedeutet, dass die Mindestkriterien der 
 EU-Bio-Richtlinien eingehalten werden 
 müssen, die für alle EU-Länder gelten.

 In unterschiedlichem Maß darüber 
 hinaus gehen etwa:

 Das AMA-Bio-Gütesiegel: der rote Kreis 
 „geprüfte Qualität Austria AMA Bio Siegel“

 Das Gütesiegel von Bio Austria: grüne 
 Hügel vor gelbem Hintergrund und dem Kreis 
 „Bio Austria“

 Das grün-weiße Logo der ARGE Gen-
 technikfrei: „ohne Gentechnik hergestellt“                                                

Bio-Fleisch 
macht den Unterschied
Bei der Biohaltung von Tieren für die Fleischproduktion gibt es viele Unterschiede zur konventionellen 
Tierhaltung. So sind etwa bei der Fütterung keine Gentechnik-Futtermittel erlaubt. Auch sonst wird keine 
Gentechnik eingesetzt. Je nach Tierart bekommen Bio-Tiere ihr Futter vom eigenen Hof oder aus der 
Umgebung oder zumindest gentechnikfreies Soja.
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Die Österreichische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, höchstens 300 bis 600 Gramm 
Fleisch pro Woche zu sich zu nehmen. ÄrztInnen schließen sich dieser Meinung an.

Wie viel Fleisch 
ist gesund?
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T   ierische Produkte und vor allem tierisches Fett erhöhen das  
  Risiko für Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.  
  Tierische Fette tragen zudem erheblich zu Übergewicht  

bei, was im Teufelskreis mit zu wenig Bewegung zu zahlreichen 
weiteren Zivilisationskrankheiten führt.

Lange galt die vegane, also rein pflanzliche Ernährung, als 
„ungesund“ und sogar gefährlich. Mit entsprechendem Wissen 
kann man sich jedoch bedenkenlos völlig ohne tierische Produkte  
gesund ernähren. 

Es geht auch ohne Fleisch

Immer mehr Menschen entdecken die Vorteile fleischloser Er-
nährung. Laut einer Umfrage des IFES (Institut für Empirische  
Sozialforschung) lebten in Österreich 2013 bereits etwa neun Pro-
zent aller Menschen vegetarisch oder vegan. Der Fleischkonsum 
stagniert seit Jahren auf hohem Niveau, im Fleischesser-Land USA 
ist er sogar im Sinken. In Österreich sind es jährlich 65 Kilogramm 
pro Kopf. Eine Umfrage des deutschen Vegetarierbundes zeigt, 
dass mehr als die Hälfte der FleischesserInnen ihren Fleischkon-
sum reduzieren wollen. Die häufigsten Motive der Jungen liegen 
beim Tierschutz, die der Älteren bei der Gesundheit. Auch die 
Anzahl der VeganerInnen ist stark im Zunehmen.

Der Mythos von Fleisch und Stärke

Im Vergleich zu Männern essen Frauen im Durchschnitt etwa ein 
Drittel weniger Fleisch und leben doppelt so häufig vegetarisch, 
was am insgesamt höheren Gesundheitsbewusstsein und am  
Mythos von Fleisch und Stärke liegen könnte. 

Dass jedoch Muskeln und Stärke nicht das Produkt fleischlicher 
Nahrung sind, beweisen unter vielen anderen der deutsche Arzt 
und Bodybuilding-Weltmeister Alex Dargatz und der „stärkste 
Mann“ Deutschlands, Patrik Baboumian. Beide leben vegan. Ein 
ausführliches Interview mit Patrik Baboumian findet ihr auf der 
Homepage der Veganen Gesellschaft unter:    
neu.vegan.at/content/interview-mit-patrick-baboumian

Und auf youtube.com/watch?v=s5yEMEmAwTc stellt der 
vegane Strongman sein neues Buch vor.

Alle, die sich dafür entscheiden, ihren Fleischkonsum  
einzuschränken, leisten einen wertvollen Beitrag für eine  
zukunftsfähige Welt. Denn sie tragen dazu bei, den durch- 
schnittlichen Fleischverbrauch zu senken und wieder be- 
wusst mit dem Lebensmittel Fleisch umzugehen.               

Bewusste Ernährung 
hat viele Gesichter 

VegetarierInnen ernähren sich ausschließlich oder  
zu großen Teilen von pflanzlichen Lebensmitteln  
und vermeiden Lebensmittel tierischer Herkunft.  
Je nach Art des Vegetarismus stehen entweder gar  
kein oder nur bestimmte tierische Produkte auf  
dem Speiseplan. 

Alle VegetarierInnen verzichten auf Produkte, für 
die Tiere getötet werden müssen: also Fleisch, Fisch 
und Meeresfrüchte. Je nach Art des Vegetarismus 
essen sie aber Produkte vom lebenden Tier:

• Ovo-VegetarierInnen essen Eier,

• Lacto-VegetarierInnen essen Milchprodukte,

• Ovo-Lacto-VegetarierInnen verzichten weder  
 auf Eier noch auf Milchprodukte.

• VeganerInnen meiden alle Nahrungsmittel 
 tierischen Ursprungs. Viele von ihnen verzichten  
 auch in anderen Lebensbereichen auf tierische 
  Produkte. Sie achten darauf, dass Kleidung,  
 Schuhe und andere Gegenstände des täglichen   
 Gebrauchs frei von Tierprodukten sind und ohne  
 Tierversuche hergestellt werden. 

Neben den VegetarierInnen gibt es aber auch 
eine stetig wachsende Gruppe von so genannten 
FlexitarierInnen. 

• FlexitarierInnen essen wenig Fleisch, achten   
 dafür jedoch besonders auf Herkunft und 
 Qualität.
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W  enige große Lebensmittelkonzerne schreiben vor, 
 was wofür angebaut wird. Dabei blenden sie die 
Bedürfnisse der Natur und der KonsumentInnen aus. 

Maßgeblich sind die technischen und finanziellen Erfordernisse 
der Lebensmittelindustrie. Immer weniger, immer größere Konzer-
ne bestimmen dabei, was produziert werden soll. Die zehn größ-
ten Saatgut-Konzerne, allen voran der US-Konzern Monsanto, 
decken bereits weltweit über 70 Prozent des Saatgutmarktes ab. 
Viele von ihnen profitieren vor allem von gentechnisch veränder-
tem Saatgut und dem hohen Einsatz von Pestiziden. Aber auch 
die Lebensmittelkonzerne intensivieren ihre Produktion immer 
weiter: auf Kosten der Umwelt, der Gesundheit und der Men-
schen aus den ärmeren Ländern des Südens. 

Ist Österreich anders? 
Mit 20 Prozent Anteil an Bio-Bauern und -Bäuerinnen liegt Ös-

terreich an der Spitze Europas. Doch gerade im Fleischsektor wird 
noch viel zu wenig in Bioqualität produziert. Im Jahr 2013 wurden 
in Österreich etwa 74,3 Millionen Hühner, etwa fünfeinhalb Mil-
lionen Schweine, 623.000 Rinder und 69.100 Kälber, 286.000 
Schafe und Lämmer, 54.400 Ziegen und Kitze sowie etwa tau-
send Pferde geschlachtet. Um all diese Tiere zur Schlachtreife zu 
bringen, wurden rund 700.000 Tonnen Sojafuttermittel impor-
tiert, 74 Prozent davon gentechnisch verändert. 

Gentechnik im Futter 
Durch Gentechnik lassen sich Pflanzen kreieren, die als Patent 

angemeldet werden können. Damit gehört die Pflanze dem Pa-
tentnehmer. Vor allem Bauern und Bäuerinnen aus Lateinamerika 
werden oft dazu gedrängt, Gentechnik anzubauen. Das Saatgut 
muss jedes Jahr neu gekauft werden, weil man es nur einmal aus-
säen kann. Vor allem  Mais und Soja – Grundlage der industriellen 
Futtermittelproduktion – werden in immer größeren Monokulturen 
angebaut. Sie werden gentechnisch verändert und so gegen 
Spritzmittel unempfindlich gemacht oder im Kampf gegen Schäd-
linge mit eingebautem Insektengift versehen. Oft bleiben aber die 
höheren Erträge aus, weil auch gentechnisch veränderte Pflanzen 
nicht allen Umwelteinflüssen standhalten. Unkraut wird gegen 
Spritzmittel resistent, immer mehr Pestizide werden eingesetzt. 
Das macht die Menschen in der Landwirtschaft und jene in der 
Umgebung von Gentech-Feldern krank. Kleinbäuerliche Betriebe 
werden durch die Abhängigkeit von großen Konzernen in die 
Schuldenfalle gedrängt. Sie können auf ihrem Land keine eigenen 
Lebensmittel mehr anbauen, um ihre Familien zu ernähren, denn 

Saatgut und Spritzmittel sind teuer. Oft werden sie auch ganz 
von ihrem Land verdrängt und müssen für einen Hungerlohn auf 
großen Plantagen oder Sojafeldern arbeiten. 

Ein weiteres Problem: Durch den Umstieg auf Gentechnik geht 
das traditionelle, lokal typische und über viele Generationen be-
wahrte Saatgut verloren, das für die klimatischen Bedingungen 
und vor allem für die tägliche Ernährung der Menschen viel besser 
geeignet ist. Armut und Hunger gehen oft damit einher.

Durch unseren enormen Fleischhunger haben wir all das mitzu-
verantworten. Dennoch wird der Großteil der Tiere, die wir essen, 
auch mit gentechnisch verändertem Futter ernährt. 

Donausoja als europäische Alternative 
Soja wird mehr und mehr zu einem zentralen Thema für die 

gesamteuropäische Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion. 
Sojaschrot ist als wesentlicher Bestandteil des tierischen Eiweiß-
futters nicht mehr wegzudenken. Aber auch als Lebensmittel und  
Alternative zu Fleischprodukten hat die Sojabohne in den letzten 
Jahren in unseren Speiseplänen Einzug gehalten. Die europäische 
Eigenversorgung kann mit der rasch anwachsenden Nachfrage 
bei weitem nicht Schritt halten. Dadurch entsteht eine enorme 
Abhängigkeit von nur drei Lieferländern: USA, Brasilien und Ar-
gentinien. Neben der Abholzung der Regenwälder hat der Soja-
Import aus diesen Ländern auch in Bezug auf den Klimaschutz 
eine hohe Relevanz. So zeigt eine Studie des renommierten SERI-
Institutes (Sustainable Europe Research Institute), dass allein eine 
Umstellung der österreichischen Schweinefleisch-Produktion auf 
Soja aus Europa rund die Hälfte des CO2-Verbrauches einsparen 
könnte. 

Um der Abhängigkeit von Soja-Importen entgegenzusteuern, 
hat sich in Österreich und seinen Nachbarländern die Initiative 
Donau Soja gebildet, mit dem Ziel, in den nächsten Jahren syste-
matisch den Soja-Anbau in Ländern der Donauregion zu fördern. 
Bei der Produktion von Donau Soja sollen Naturschutzgebiete 
erhalten, strenge arbeits- und sozialrechtliche Richtlinien berück-
sichtigt und vollständig auf den Einsatz von Gentechnik verzichtet 
werden.           

GLOBAL 2000 begrüßt diese Entwicklung. Global gesehen 
werden wir die Ernährungsproblematik jedoch nur mit einer 
Verringerung des Fleischkonsums lösen können.                                                                    
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Gegessen wird, was auf 
den Tisch kommt ...
… hieß es schon zu Zeiten unserer Großeltern. Daran hat sich nicht viel geändert. Nur, dass nicht mehr 
wir es sind, die über das Nahrungsmittelangebot entscheiden. Und auch unsere Bauern und Bäuerinnen 
können oft nicht mehr alleine bestimmen, was sie anbauen oder welche Tiere sie halten. Es sind vielmehr 
die großen Konzerne, die festlegen, was auf unsere Teller kommt. 
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Wenn wir Fleisch essen, sollten wir uns bewusst sein, dass es 
sich um ein ganz besonders wertvolles Nahrungsmittel handelt. 
Billiges Fleisch kann von Tieren stammen, die nicht artgerecht auf- 
gezogen und mit gentechnisch verändertem und unter Einsatz von 
viel Pestiziden hergestelltem Futter gemästet wurden. Sieht man  
sich den Unterschied in den Stallgrößen in verschiedenen Ländern 
an, wird klar, warum mancherorts Fleisch als Massenware und 
Billigprodukt hergestellt werden kann: In den USA werden mehr als 

80 Prozent der Tiere in Betrieben mit mindestens 5.000 Schweinen 
gehalten. In Deutschland finden sich fast 20 Prozent der Schweine 
in so großen Ställen wieder. In Österreich haben wir noch sehr viel 
kleinere Strukturen: Bei uns lebt rund die Hälfte der Schweine in 
Ställen zwischen 400 und 1.000 Tieren. Ställe über 2.000 Tiere 
gibt es nur wenige. Qualität aus deiner Region, am besten Bio, hat 
ihren Preis. Dafür kannst du dein Schnitzel aber mit gutem Gewissen 
genießen. Weniger ist mehr!        

MVS_GN-SPEZIAL.pdf   19 09.03.17   14:26



Mahlzeit – the story of men and meatwww.global2000.at20 GLOBAL NEWS SPEZIAL

 
Unser hoher Fleischkonsum geht mit hohen Kosten für Umwelt, 
Tier und Mensch einher.

Im aktuellen GLOBAL 2000-Report "Zurück zum Sonntagsbraten" findest 
du noch mehr Infos zum Thema: 

global2000.at/fleischkonsum-österreich-zurück-zum-sonntagsbraten 

MVS_GN-SPEZIAL.pdf   20 09.03.17   14:26



GLOBAL NEWS SPEZIAL 21Mahlzeit – the story of men and meat www.global2000.at

Sprich darüber
Ob im Unterricht, mit FreundInnen oder zu Hause mit deinen  

Eltern und Großeltern – es lohnt sich, mit anderen über das Thema 
Ernährung zu diskutieren und zu erfahren, wie unsere Ernährungs-
gewohnheiten sich im Laufe der Zeit hin zu immer mehr Fleisch 
entwickelt haben. Mach dir Gedanken darüber, welchen Anspruch 
du an dein Essen hast. Was es bedeutet, Tiere zu halten und zu 
schlachten und welche Verantwortung wir Menschen dabei ha-
ben. Dass wir es sind, die dafür sorgen müssen, dass diese Tiere 
artgerecht und gesund gehalten werden und angst- und schmerz-
frei getötet werden. 

Denk darüber nach
Denk darüber nach, wie wichtig ein wertschätzender Umgang 

mit Lebensmitteln ist. Frag oder lies nach, woher die Wurst in deiner 
Semmel, die Chicken Nuggets und das Schnitzel auf deinem Teller 
kommen. Interessiere dich nicht nur für den Preis, sondern auch 
für die Herkunft des Tieres, das sein Leben dafür gelassen hat, 
damit du satt wirst. Lies Inhaltsangaben auf Verpackungen und 
Hinweise zur Herkunft des Lebensmittels und frag einfach nach 
oder informiere dich im Internet.

Informiere dich
Mach dich vertraut mit dem Thema Ernährung. Um dich gesund 

und ausgewogen zu ernähren, musst du keinE Ernährungswissen-
schaftlerIn sein. Dennoch solltest du ein paar Dinge über die einzel-
nen Lebensmittel und ihre Inhaltsstoffe und Wirkung wissen. Wenn 
du deine Ernährung verändern willst, musst du wissen, worauf du 
achten musst: Wie du Fleisch ersetzen kannst. Wie du auch ohne 
oder mit viel weniger Fleisch genügend Eiweiß zu dir nimmst und 
keinen Eisenmangel bekommst. Welche vegetarischen Gerichte  
es gibt. Lerne neue Nahrungsmittel kennen und lieben. In vielen 

Familien wird häufig nur das gekocht, was jedeR kennt und was 
schnell geht. Der ewig gleiche Speiseplan wiederholt sich Woche 
für Woche. 

Probiere Neues aus
Wenn deine Eltern nur wissen, wie man Schnitzel zubereitet, 

wird es vermutlich oft Schnitzel geben. Sag ihnen, dass du ihnen 
beim Kochen hilfst, wenn sie bereit sind, mal was Neues auszu-
probieren. Im Internet findest du zahllose vegetarische Rezepte  
für leckere Gerichte. Trau dich auch mal Lebensmittel auszupro- 
bieren, von denen du noch nie gehört, geschweige denn sie je 
gekostet hast. Iss bewusst weniger Fleisch und wenn du Fleisch 
isst, dann achte auf die gute Qualität, auf die Herkunft und am 
besten auf die Bio-Kennzeichnung. Denk an das Tier, dessen 
Fleisch du isst. Und es schmeckt dir zweifellos gleich besser, wenn 
du weißt, dass das knusprige Hendelhaxerl auf deinem Teller von 
einem glücklichen Huhn stammt.                                      

Was kann ich
schon machen?
Nicht nur die Goliaths der Politik und Wirtschaft können die Welt verändern. Nein, auch wir 
kleinen Davids müssen nicht tatenlos zusehen, wie unsere Welt aus dem Ruder läuft. Wir alle 
können unser Scherflein für eine gerechtere nachhaltigere Welt beitragen, gleichzeitig unseren 
eigenen Horizont erweitern und etwas für unsere persönliche Gesundheit tun.

Der deutsche Sänger und Songwriter Tim Bendzko, der mit dem Hit „Nur noch kurz 
die Welt retten“ berühmt wurde, isst schon seit über einem Jahr kein Fleisch mehr. 
Im Interview mit dem Biomagazin „Schrot und Korn“ erzählt er: „[…] Ich habe 
angefangen zu kochen, mich mit Essen zu beschäftigen. Und ich habe viele neue  
Lebensmittel kennengelernt: 90 Prozent der Sachen, die ich jetzt esse, kannte ich 
vor einem Jahr noch nicht! Allein das ist es ja schon wert, es auszuprobieren […]. “

© Paul Ripke
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Drehbuchtext 
zur Multivision:

Die faszinierende Entwicklung der Menschheit – vom Steinkeil zum 
Smartphone – wäre ohne Nutzung von Tieren wahrscheinlich nie möglich 
gewesen. Für die frühen Menschen als Jäger und Sammler war der Ver-
zehr von Fleisch eine zentrale Nahrungsquelle. Die Lebensweise der Jäger 
war gefährlich und meist mit Hunger verbunden. Wie bei allen Fleischfres-
sern hängt auch bei der menschlichen Jagdgesellschaft das ökologische 
Gleichgewicht davon ab, wie groß das Jagdrevier ist und wie viel Beute zur 
Verfügung steht. Am Ende der Nahrungskette müssen deutlich weniger 
Jäger lauern, als es Pflanzenfresser gibt.

Die Lebensweise der Jäger war gefährlich 
und meist mit Hunger verbunden

Vor etwa 11.000 Jahren begannen kluge Menschen Tiere in Gefangen-
schaft zu halten. Die Beschaffung von Fleisch wurde so deutlich einfacher. 
Und sie begannen auch Pflanzen nicht nur zu sammeln, sondern sie ge-
zielt anzubauen und die brauchbarsten zu züchten.

 
Das Rind wurde dabei zum wichtigsten Verbündeten der frühen Men-

schen in Europa. Rinder sind Wiederkäuer und können Gras nutzen, das 
für den Menschen völlig unbrauchbar ist. Rinder können Gras verdauen, 
weil in ihren Mägen Milliarden Mikroorganismen helfen, die Zellulose zu 
zerlegen. Ein Kunststück, das neben den Wiederkäuern nur wenige ande-
re Lebewesen gemeistert haben. 

Gras für den Auerochsen gab es im Überfluss

Durch einfache Brandrodung konnten die Weideflächen sogar ohne 
große Anstrengung ausgedehnt werden. Im Vergleich dazu war der 
Ackerbau schon wesentlich anstrengender und mühsamer. Neben Kraft, 
Fleisch und Milch lieferte das domestizierte Rind auch noch Leder und 
Horn, Werkstoffe, die der Mensch bestens brauchen konnte. Das Schaf, 
ebenfalls ein Wiederkäuer, lieferte zusätzlich Wolle. Die eingefangenen 
Hühnervögel versorgten den Menschen regelmäßig mit Eiern und Fe-
dern. Das genügsame Schwein komplettierte die Stallbesetzung. Was der 
Mensch nicht mehr essen konnte oder wollte, diente als Schweinefutter.

Erst das geschickte Zusammenleben mit Nutztieren erlaubte es dem 
Menschen, sich von der Last der täglichen Nahrungsbeschaffung zu  
befreien und seine Kräfte in Kreativität zu stecken, die entscheidende 
Basis für technischen und kulturellen Aufschwung, der Beginn unserer 
Zivilisation.

Jahrtausende lang lebten Mensch und Tier 
auf engstem Raum zusammen

Die Tiere waren sehr wertvoll, Fleisch war knapp und hauptsächlich 
für den Sonntagsbraten vorgesehen. Mitte des 20. Jahrhunderts änderte 
sich die Beziehung des Menschen zu seinen Tieren grundlegend. Nach 
dem 2.Weltkrieg waren die Menschen ausgehungert. Die Produktion von 
Fleisch wurde gefördert, es wurde billiger und immer mehr zum Alltags- 
essen. Aus Haustieren mit individuellem Namen wurden anonyme Nutz-
tiere. Statt Gras und Resten wurden den Tieren nun immer mehr auch 
Getreide und Mais verfüttert, Nahrungsmittel, mit denen Menschen auf 
direktem Weg viel rascher satt werden können. 

Moderatorin: „Dies war der eigentliche Sündenfall. Das Nutztier 
wurde zum Nahrungskonkurrenten für den Menschen.“

Die Umwandlung von pflanzlichen Rohstoffen in tierische Produkte 
wird "Veredelung" genannt, so wird z.B. aus Mais Fleisch. Das ist arge 
Verschwendung, denn den Großteil der Energie des Futters verbraucht 
das Tier für seinen eigenen Stoffwechsel, verwandelt es in Bewegung, 
Körpertemperatur und Exkremente. Dabei müssen durchschnittlich mehr 
als fünf Kalorien Pflanzenfutter an ein Tier verfüttert werden, um eine Ka-
lorie tierische Nahrung wie Milch, Käse und Fleisch zu gewinnen. Effizient ist 
das nicht! Es ist, als ob man von einer Semmel nur einmal abbeißen würde.

Das Getreide von einem Hektar Land in Österreich liefert genug Ka-
lorien, um etwa 25 Menschen ein Jahr lang zu ernähren. Wird das Ge-
treide an Tiere verfüttert, kann der gleiche Hektar nur mehr etwa fünf 
Menschen ernähren. In einer Welt mit noch sehr wenigen Menschen war 
dieser Verlust kein Problem. Wurden Futter und Boden knapp, schuf man 
einfach durch Roden von Wäldern mehr Platz und machte Land urbar. Die 
Bevölkerung wuchs rasch und die Wildnis wurde schrittweise zu unserer 
heutigen Kulturlandschaft. Diese Ausdehnung von landwirtschaftlich ge-
nutzter Fläche funktionierte über Jahrtausende, da es genug Land gab. 
Doch seit kurzem sprengt der immer weiter wachsende Bedarf an frucht-
barem Land die Grenzen der Erde. Denn die Natur ist nicht unendlich. 

Die Natur ist nicht unendlich

Nur ein Viertel der Erdoberfläche ist fruchtbar genug, dass der Mensch 
dort Pflanzen ernten oder Tiere nutzen kann. Der Rest ist Eis, Wüste,  
Steine oder weite, wenig fruchtbare Ozeane. Die ertragreichen Zonen des 
Meeres beschränken sich auf die Küsten. Entgegen landläufiger Meinung 
liefert das Meer, trotz all seiner Reichtümer, weniger als fünf Prozent der 
menschlichen Nahrung.

Die Basis unseres Essens ist fast ausschließlich fruchtbarer Boden. Da die 
Oberfläche der Erde nicht wachsen kann, sind fruchtbare Flächen eines 
der knappsten Güter der Erde. Ein Gut, das sich der Mensch mit allen 
anderen Lebewesen teilen muss. Wir müssen also der Wildnis, dem Re-
genwald und heimischen Wäldern mit all seinen Bewohnern genug Platz 
lassen und können nicht die ganze Erde zu einem riesigen Bauernhof  
machen. Heute sind die Nutztiere der Menschen schon 20-mal so schwer 
wie alle restlichen, landlebenden Wirbeltiere.

Nahrungspyramiden sind an der Spitze immer schlank

In der Natur gibt es immer viele Pflanzenfresser und nur wenige Fleisch-
fresser. In der afrikanischen Serengeti kommt nur ein Löwe auf 100 gro-
ße Pflanzenfresser wie Gnus, Zebras oder Antilopen. Sieben Milliarden 
Löwen wären völlig undenkbar, an der Spitze der Nahrungspyramide ist 
nicht genug Platz. Genauso wenig für sieben Milliarden Menschen, die 
sich hauptsächlich von Fleisch ernähren.

In den letzten 50 Jahren hat sich die Anzahl der Menschen weltweit 
mehr als verdoppelt, der Konsum von Fleisch zugleich aber mehr als ver-
vierfacht. Und diese Entwicklung geht weiter. In einem Jahr konsumiert 
das "Raubtier Mensch" etwa 65 Milliarden Nutztiere: Das macht neun 
Tiere pro Kopf. 
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Um diese unvorstellbare Menge an Tieren zu halten, wird auch immer 
mehr Futter benötigt. Alles in allem hat das schwerwiegende Umwelt-
auswirkungen. Tag für Tag werden für die weiter wachsende Viehhaltung 
Wälder gerodet, Wasser verbraucht, Böden ausgelaugt, Grundwasser 
verschmutzt und unvorstellbare Mengen an Treibhausgasen freigesetzt. 
Und Tiere werden nicht artgerecht gehalten, Hormone werden gespritzt, 
Antibiotika eingesetzt und Gene manipuliert.  

Moderatorin: „Das ist also die schlechte Nachricht, auf die wir 
schon gewartet haben. Was als Geniestreich des Menschen begann, 
wird nun durch die schiere Menge zum Bumerang.“

Obwohl die Viehwirtschaft zu den größten Flächenverbrauchern ge-
hört, trägt sie nur wenig zum Kampf gegen den Hunger bei. Die Haltung 
und Fütterung der Nutztiere beansprucht etwa drei Viertel der gesamten 
landwirtschaftlichen Fläche der Erde. Dabei liefert sie aber weniger als ein 
Fünftel der Kalorien für die menschliche Ernährung. Futter für die industri-
elle Massentierhaltung steht damit in Flächenkonkurrenz zur menschlichen 
Nahrung und verschärft das Hungerproblem und die Armut. 

Der steigende Fleischhunger führt auch dazu, dass Bauern und Bäuerin-
nen aus den armen Ländern des Südens durch große Agro-Konzerne von 
ihrem Land vertrieben werden, um Platz für Viehweiden oder Viehfutter 
zu schaffen. Die Vertriebenen arbeiten dann oft als LandarbeiterInnen 
für diese Konzerne, zu einem Hungerlohn, der häufig nicht ausreicht, um 
genug Lebensmittel für ihre Familien zu kaufen. 

Rodungen für neue Viehweiden oder Ackerflächen für Soja sind die 
Hauptursache für den Verlust von tropischen Regenwäldern. Dabei geht 
wertvoller Lebensraum und unwiederbringliche Artenvielfalt verloren. Es 
werden unvorstellbar große Mengen an CO2 freigesetzt. Danach fehlen 
die Bäume, um das CO2 aus der Atmosphäre wieder aufzunehmen. 

Alle Auswirkungen mit eingerechnet, verursacht die Viehwirtschaft 
fast ein Viertel aller globalen Treibhausgase. Damit trägt sie etwa so viel 
zum Klimawandel bei, wie der gesamte weltweite Verkehr. Neben dem 
CO2 aus den Rodungen sind es vor allem Methan und Lachgas, die zum 
Treibhaus-Effekt beitragen. Methan ist etwa 25-mal klimawirksamer als 
CO2 und kommt hauptsächlich aus den Mägen der Wiederkäuer. 

Landwirt: „Also eine Kuh frisst Raufutter, im Gegensatz zum 
Schwein oder anderen Tieren. Dafür hat sie verschiedene Mägen. 
Der größte ist der Pansen, der ist etwa da, so im gesamten Bauch-
raum. Hat ein Fassungsvermögen von ca. zweihundert Liter und fasst 
rund achtzig Kilogramm Frischmasse. In diesem Pansen leben eben 
irrsinnig viele Bakterien, die dann die Frischmasse aufschließen, 
das Eiweiß aufschließen und das vergärt. Und da wird eben dann 
auch das Methan frei, das eben dann sozusagen die Kuh wieder 
rülpsen, beziehungsweise wieder ausstoßen muss.“

Moderatorin: „Dass Rinder Methan rülpsen, ist ja nun nichts Neues, 
neu ist nur die ungeheure Menge davon. 20 Millionen Büffel konnten 
das Klima kaum beeindrucken, aber bei Milliarden Rindern wird 
das zum globalen Problem.“ 

Ähnliches gilt für Lachgas. Dieses Treibhausgas, etwa 300-mal so wirk-
sam wie CO2, wird hauptsächlich über Kunstdünger und die Exkremente 
der Tiere freigesetzt. 

Wenn Lebewesen fressen, entsteht immer Mist  

Bei wenigen Tieren ist das kein Problem, Mist kann wieder als Dünger 
eingesetzt werden. Bei Milliarden Tieren sind es aber unvorstellbar große 
Mengen an Mist, die weltweit die Atmosphäre und auch das Wasser be-
lasten. Die großen Futtermittel-Monokulturen beanspruchen nicht nur 
Platz, an dem Nahrung wachsen könnte. Sie bereiten dem Menschen 
und der Natur auch andere Probleme. Dünger und Spritzmittel für riesige 
Maisfelder belasten zum Beispiel auch das heimische Grundwasser und 
gefährden die Bienen und andere Klein-Lebewesen. In Südamerika gibt 
es noch viel größere Flächen, auf denen ausschließlich Soja als Monokul-
tur angepflanzt wird, hauptsächlich gentechnisch verändertes Soja. In der 
Folge werden noch mehr Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Monsanto und 
Co verdienen an beidem. Die ausgebrachten Mengen an Pflanzenschutz-
mitteln sind so groß, dass viele Menschen krank werden und Kinder mit 
schweren Missbildungen geboren werden. 

In Nord und Süd-Amerika sind bereits etwa 90 Prozent des angebauten 
Sojas gentechnisch verändert. Viele Millionen Tonnen davon kommen als 
Tierfutter nach Europa und auch nach Österreich. Europa ist aufgrund 
der enormen Futter-Mengen stark von den Soja-Importen abhängig. In 
der EU wird mehr als 30-mal so viel Soja verfüttert, als in Europa selbst 
angebaut wird. Soja ist sehr eiweißhaltig und deshalb in der Viehzucht 
sehr beliebt. Es lässt die Tiere in kürzerer Zeit groß werden. Das ist nicht 
unbedingt zum Vorteil für die Tiere. 

Die Initiative "Donau Soja", die in Österreich gestartet wurde, hat sich 
zum Ziel gesteckt, in den nächsten Jahren den Anbau von heimischem 
Soja zu fördern.

Matthias Krön, Obmann Donau Soja: „Also zunächst einmal war 
Österreich – abgesehen von Japan und China – das erste Land, in dem  
Sojabohnen angebaut wurden. Und zwar hat Professor Haberlandt 
von der Universität für Bodenkultur vor 140 Jahren die Sojabohne 
entdeckt und gesagt, dass man damit eine ganze Monarchie ernäh-
ren könne. Er hat dann mit dem Anbau begonnen und deshalb hat 
Österreich die längste Sojageschichte der ganzen westlichen Welt.“

Österreich ist Europas Parade-Soja-Land

Soja ist von allen Pflanzen jene mit dem besten Gehalt an Eiweiß für 
die menschliche Ernährung. Sie enthält alle Aminosäuren, liefert also alle 
Eiweißverbindungen, die der Mensch zum Leben braucht. Das ist einmalig 
und diese Bohne wächst direkt am Feld. Mit dem Anbau der Sojabohne 
entstehen Jobs, eine Wertschöpfung in der Landwirtschaft und was für 
die KonsumentInnen am wichtigsten ist: Diese Sojabohne ist garantiert 
gentechnikfrei, ökologisch erzeugt, oft in Bioqualität, und sie ist 100 
Prozent sicher, weil sie aus der österreichischen Landwirtschaft kommt. 
Österreich ist das Parade-Soja-Land von ganz Europa.

Man kann durchaus auch Fleisch essen, aber der pflanzliche Anteil an 
der Ernährung soll wachsen. Und da spielt eben Soja eine wesentliche 
Rolle, weil es genau das Eiweiß bringt, das wir sonst über Fleisch oder 
Milchprodukte aufnehmen. Wir können damit einen Teil unseres Fleisch-
konsums einsparen und auch einen Beitrag zu unserer Gesundheit und 
zur Gesundheit des Planeten leisten.
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Bei der Viehhaltung geht es nicht nur um Fleisch

Weltweit hat auch Milch und Käse einen sehr gewichtigen Anteil. In 
Europa geht es in der Rinderhaltung sogar hauptsächlich um Milch. Milch 
und Fleischproduktion sind direkt miteinander verbunden. Denn um 
Milch zu geben, müssen Kühe Kälber bekommen und jedes zweite Kalb 
ist ein Stier, das keine Milch gibt und deshalb nach der Mast zu Kalb- oder 
Ochsen-Fleisch wird.

Der Begriff Nachhaltigkeit bedeutet, mit dem auszukommen, was vor-
handen ist oder regelmäßig nachwächst. Gemessen am ökologischen 
Fußabdruck beansprucht die Menschheit heute schon um die Hälfte mehr, 
als der Planet Erde bereitstellen kann. Wir betreiben also Raubbau. Das ist 
genau das Gegenteil von nachhaltig. Der ökologische Fußabdruck hängt 
recht viel vom Essen ab. Die Ernährung – mit allem Drum und Dran – 
verursacht bei einem/r durchschnittlichen ÖsterreicherIn fast ein Drittel 
des persönlichen Fußabdrucks. Damit ist allein mit der Ernährung schon 
jener Anteil verbraucht, der uns global betrachtet, fairerweise zustehen 
würde. 

Beim Ernährungsfootprint geht der größte Anteil auf 
das Konto von Fleisch und tierischen Produkten

Selbstverständlich hat auch die Art der Herstellung, die Verpackung, 
die Länge der Transportwege und die Zubereitung des Nahrungsmittels 
einen Einfluss auf dessen Fußabdruck. Den wirklich ausschlaggebenden 
Unterschied macht jedoch die tierische oder pflanzliche Herkunft dessel-
ben aus. 

Moderatorin: „Alle tierischen Produkte haben also einen viel 
größeren Footprint als Nudeln, Gemüse oder Gebäck. Bei dem vielen 
Futter und den zusätzlichen Treibhausgasemissionen, die bei der 
Fleischproduktion anfallen, ist das eigentlich logisch!“

  
Wenn wir bedenken, wie eng es auf der Erde schon ist, sollte uns Nah-

rung wertvoll sein. Trotzdem verschwenden wir Lebensmittel in großer 
Menge. Vom Acker über die Lebensmittelindustrie bis zu den Supermärk-
ten landet Essen im Müll. Dazu kommt alles, was im Kühlschrank ver-
kommt oder am Teller übrig bleibt. In Summe wird etwa ein Drittel aller 
Nahrungsmittel in Europa nie gegessen, sondern gleich zu Abfall.

Moderatorin: „Bei tierischen Produkten ist das doppelt verwerf-
lich, weil ja bereits bei der Herstellung so viele Kalorien in Mist 
verwandelt worden sind. Und eigentlich obszön. Dafür sind Tiere 
völlig sinnlos getötet worden.“ 

Haustier oder Nutztier, Kätzchen oder Kuh, Liebling 
oder Beefburger, wo ist der Unterschied?
 
Wir lieben Tiere, warum lassen wir sie dann töten? Jeden Tag verlieren 180 

Millionen Tiere ihr Leben, um den Fleischhunger der Menschen zu stillen.

Lebewesen oder Produkt? Ein Rind besteht aus 64 Kilogramm   
 Haut, 72 Kilogramm Knochen, 32 Litern Blut, 200 Kilogramm 
Gedärmen, 23 Kilogramm Innereien, 60 Kilogramm Kopf, Füßen   

 und Fettabfall, 50 Kilogramm Fett und Sehnen, 170 Kilogramm   
 Siedfleisch, Hackfleisch und Wurstfleisch und 100 Kilogramm   
 Qualitätsfleisch. 

Moderatorin: „Aber wenn wir Tiere halten und töten, ist es dann 
nicht das Mindeste, jedem Tier mit Respekt zu begegnen und ihm 
ein möglichst gesundes und artgerechtes Leben zu ermöglichen? 
Mit den tierischen Produkten respektvoll und sorgsam umzugehen?“ 

Jährlich werden über 50 Milliarden Hühner verspeist. Die wenigsten 
davon hatten ein vertretbares Hühnerleben. Nach nur sechs Wochen  
ihres Daseins haben konventionell aufgezogene Hühner am Bratspieß  
keine Sonne gesehen, nie im Boden gescharrt, keinen Wurm gefressen 
und kein Bad genommen. In den Tierfabriken müssen die winzigen Kü-
ken in nur 35 Tagen auf Bratgröße anwachsen und leiden beim raschen 
Wachstum sogar Schmerzen.

Dafür kostet ein Brathuhn in der EU mitunter weniger als ein Kilo Äpfel 
oder Gemüse. Wieso sparen wir dann bei den Tieren, die wir essen, jeden 
Cent? Kaufen immer noch billigeres Fleisch, das wir gar nicht alles auf-
essen? Jahrtausende lang war Fleisch knapp und besonderen Anlässen 
vorbehalten. Noch für viele unserer Großeltern war Fleisch nicht einmal 
als Sonntagsbraten selbstverständlich. Erst die Massentierhaltung mit Fut-
termittel-Zukauf und Milliarden Fördergeldern aus Steuern machte Fleisch 
zu einem billigen Alltagsessen. Dabei ist jede Kostenwahrheit verloren 
gegangen und leider auch das Gefühl für den Wert von Nahrung. Fleisch 
ist oft billiger als Gemüse.

Weltweit hat sich der Fleischkonsum seit den 1950er-Jahren verfünf-
facht. Was in den wohlhabenden Ländern begann, setzt sich heute in 
den Schwellenländern fort. In China hat sich der Fleischkonsum in nur 
40 Jahren verzehnfacht. Gleichzeitig sind in Österreich seit den 1950er-
Jahren hunderttausende bäuerliche Betriebe verschwunden. Der durch-
schnittliche Bauer kann im Preiskampf mit den Großen in Europa und der 
Welt kaum mithalten. 

Leonore Gewessler, Geschäftsführerin GLOBAL 2000: „Auch in 
Europa sehen wir einen Trend in der Fleischproduktion. Ähnlich 
wie in den USA werden immer größere Anteile unseres Fleischbe-
darfs in immer größeren Betrieben produziert. Diese Entwicklung 
wird deutlich, wenn wir nach Deutschland schauen, einem der 
größten Schweinefleischproduzenten in der EU.

In Österreich gibt es kaum Betriebe mit mehr als 2.000 Tieren, der 
Großteil der österreichischen Betriebe ist sogar deutlich kleiner. In 
Deutschland hingegen werden bereits 40 Prozent aller Schweine 
in solchen großen Betrieben mit mehr als 2.000 Tieren gemästet, 
fast die Hälfte davon in Ställen mit mehr als 5.000 Tieren. In den 
USA beginnt die Schweinemast überhaupt erst bei 5.000 Tieren.  
83 Prozent aller Schweine in den USA stehen in Ställen mit 5.000 
und mehr ihrer Artgenossen. Hat ein österreichischer Bauer zwi-
schen 400 und 1.000 Tiere, so hat ein US-Betrieb mehr als 5.000.

Durch die EU-Agrarförderung wird eine Entwicklung hin zu 
solchen Großbetrieben auch in Europa  möglich. Wozu das führt: 
starker Preisdruck. Billiges Fleisch aus Massenproduktion. Das hilft 
aber weder der Umwelt, noch unserer österreichischen Landwirt-
schaft auf Basis der vielen kleinen bäuerlichen Betriebe. 

Was wir daher brauchen, ist eine Umorientierung der nationalen 
und europäischen Förderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit und 
ökologisch verträglicher Landwirtschaft. Das schont Ressourcen, 
das zeigt, dass Landwirtschaft auch ohne Gentechnik auskommt 
und es schont unsere Umwelt. 

Und was wir alle dazu beitragen können? Wir können uns be-
wusst werden, dass unsere täglichen Entscheidungen großen Ein-
fluss haben. Zurück zum Sonntagsbraten. Etwas weniger Fleisch 
essen, dafür in hoher Qualität. Ein Sonntagsbraten, das ist Fleisch 
am besten aus biologischer Landwirtschaft, und jedenfalls aus der 
Region von einem artgerecht gehaltenen Tier.“

 
 Wer Fleisch essen will, sollte nur höchste Qualität

auf seinem Teller akzeptieren: Qualität für Mensch, 
Tier und Umwelt!

In Gebieten, in denen Ackerbau nicht sinnvoll ist, bietet die Nutzung 
der Wiesen und Almen durch beispielsweise ALMO-Almochsen eine sinn- 
volle Lösung: Die steirischen Almenland-Bauern verpflichten sich zu  
einem qualitätsorientierten und streng kontrollierten Wirtschaften und 
werden für ihren höheren Einsatz auch besser bezahlt. Pflicht ist, die Tiere 
den ganzen Sommer lang ausschließlich auf den Almen weiden zu lassen – 
ohne zusätzliches Futter, in der freien Natur. Bereits über 400 Bauern 
beteiligen sich. 

Beim Biolandbau werden die Auswirkungen auf die Umwelt so gering 
wie möglich gehalten und den Nutztieren ein möglichst artgerechtes 
Umfeld geboten. Es gibt weder Gentechnik noch chemisch-synthetische 
Dünger und giftige Spritzmittel sind verboten. Vor allem sollten nur so 
viele Tiere gehalten werden, wie der Bauernhof von seiner eigenen Fläche 
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ernähren kann. Beim Biolandbau leben im Stall weniger Tiere pro Fläche 
als im konventionellen Betrieb. Zusätzlich müssen für jedes Bio-Huhn min-
destens acht Quadratmeter Auslauf zur Verfügung stehen. Für Massen- 
hühner gibt es gar keinen Auslauf. Biohühner wachsen auch deutlich 
langsamer und leben fast 90 Tage, oft mehr als doppelt so lang wie in der 
Massentierhaltung. 

 Fleisch aus Biolandbau ist dadurch natürlich teurer. Gutes kostet eben 
mehr. Genau betrachtet ist jedoch nicht "Bio" zu teuer, sondern her-
kömmliches Industriefleisch viel zu billig. Denn die Umweltschäden der 
Massentierhaltung sind nicht im Kaufpreis enthalten – die bezahlen wir 
dann alle in der Zukunft. Toll wäre, wenn es überhaupt nur Biofleisch 
gäbe. Oder Fleisch aus Weidehaltung. Die heute verspeisten Mengen  
wären dann allerdings nicht möglich, viele Probleme deutlich kleiner.

Wenn zu viel von etwas ein Problem darstellt, 
dann ist WENIGER die beste Lösung

Moderatorin: „Das Tolle daran: Weniger Fleisch ist auch gut für 
uns, für unsere Fitness und unsere Gesundheit. Und was sagt die 
moderne Medizin dazu?“ 

Dr. med. Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner an der Universität 
Wien: „Prinzipiell ist Fleisch nicht schlecht, aber eben in Maßen. Da 
gibt es jedoch verschiedene Empfehlungen, alle liegen zwischen 
300 und 600 Gramm pro Woche. Also weniger als die Hälfte, als 
tatsächlich bei uns verzehrt wird. Wenn man sich die Ernährungs-
situation bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ansieht, gibt 
es Unterschiede. Erwachsene sollten maximal 600 Gramm Fleisch 
pro Kopf und pro Woche zu sich nehmen, kleine Kinder etwa maxi- 
mal 30 Gramm täglich, Jugendliche maximal 70 Gramm pro Tag. 
Das heißt, der Fleischkonsum sollte auf Alter, Größe und Entwick-
lungsstand abgestimmt sein. Keinesfalls sollten jedoch mehr als 
600 Gramm Fleisch pro Woche verzehrt werden.“

Sind auch gesundheitliche Auswirkungen 
von viel Fleischkonsum bekannt?
Dr. Hutter: „Die gesundheitliche Seite des übermäßigen Fleisch-

konsums sieht natürlich trist aus. Erstens stehen Übergewicht und 
Diabetes, also Zuckerkrankheit – erworbene Zuckerkrankheit – im 
Vordergrund. Aber auch Herzkreislauferkrankungen bis hin zu 
Herzinfarkt, Schlaganfall und nicht zuletzt auch Krebsleiden resul-
tieren aus diesem schlechten Essverhalten.“

KRANKMACHER: viel Fleisch – viel Zucker  
– Übergewicht – Bewegungsmangel   

Dr. Hutter: „Wenn ich Sport betreibe, ist es wichtig, dass mein 
Körper fit und gesund ist. Da ist Fleisch nicht das Wichtigste. Wich-
tig ist eine gesunde Ernährung, ein ausgeglichener und lockerer 
Lebensstil, und der hat mit übermäßigem Fleischkonsum über-
haupt nichts zu tun. Selbst wenn ich sage, ich esse gar kein Fleisch, 
ist das auch okay.“

Der stärkste Mann Deutschlands Patrik Baboumian und der Body- 
building-Weltmeister Alex Dargatz leben vegan und kommen völlig ohne 
tierische Produkte aus. Geschwächt wirken sie dabei nicht. 

Aber ein Kraftsportler, der sich ohne 
tierische Eiweiße ernährt, geht denn das?
Patrik Baboumian: „Diese Eiweißgeschichte ist eigentlich so ein 

relativ stark verbreiteter und noch sehr aktiver Mythos, der in den 
Köpfen so herumspukt. Man kann es sich relativ anschaulich machen, 
wenn man es sich überlegt, dass ein Büffel in seinem ganzen Leben 
nichts anderes frisst als Gras und auch irgendwie an das kommt, 
was er braucht, um seine unglaubliche Muskulatur aufzubauen.“

Falafel-Bällchen statt Burger, Tofu statt Käse und Gemüse-Lasagne 
statt Spaghetti Bolognese: Immer mehr Menschen entscheiden sich für 
neue Weg der Ernährung und kommen ganz oder teilweise ohne Fleisch 
und tierische Produkte aus. Besonders vereinfacht wird der Umstieg durch 
Fleischersatzprodukte, die praktisch die gleichen Rezepte erlauben. Wiener 
Schnitzel aus Seitan (aus Weizeneiweiß) statt Schwein. Die Zutaten findet 
man bereits in jedem besseren Supermarkt. Nur gesund reicht natürlich 
nicht. Es kann auch toll schmecken und viele FeinschmeckerInnen ent-
decken die Vorzüge fleischloser Kost, tauchen ein in eine Welt voller 
neuer Gerüche und Geschmackserlebnisse. Der Trend geht klar in diese 
Richtung, nicht nur in Österreich, was auch die große Anzahl neuer Koch-
bücher und Webseiten bestätigt.  

Essen wird auch in Zukunft nicht vom Himmel fallen 

Genug gutes Essen – für bald neun Milliarden Menschen – bleibt damit 
eine zentrale Herausforderung der Zukunft. Fleisch ist nicht die Antwort, 
denn viel Fleisch war Steinzeit. Wir müssen unsere Ernährung also endlich 
modernisieren. Noch mehr intensivieren, noch größere Maschinen, noch 
mehr Rodungen, noch mehr Pestizide dank Gentechnik könnte eine Ant-
wort sein. Aber wollen wir uns so ernähren? 

Die Welt-Agrar-Organisation FAO empfiehlt, Insekten als Nahrungs-
quelle zu erschließen. Wollen wir uns so ernähren? Nahrung könnte auch 
aus den fast unbegrenzten Algen gemacht werden, oder wie wär’s mit 
Retortenfleisch aus dem Labor? Wollen wir uns so ernähren?  

Oder lieber doch wie gewohnt, aber wirklich nachhaltig. Und das heißt 
jedenfalls weniger Fleisch, denn in einer fairen nachhaltigen Welt werden 
für jedeN EinzelneN deutlich weniger Tier-Produkte zur Verfügung ste-
hen, als wir heute als selbstverständlich nehmen. Die gute Nachricht: Der 
Sonntagsbraten für alle, die einen wollen, wäre immer gesichert: Von  
Tieren, die auf Österreichs Boden aufwachsen, wie dem Almochsen, und 
sogar in Bio-Qualität. 

Moderatorin: „Das Gute bei unserer Ernährung ist: Wir haben die 
Wahl! Ich kann selbst entscheiden, was ich esse und kann damit 
sogar gleichzeitig Klimaschutz betreiben. Für diese Klimaschutz-
maßnahme braucht es keine Einigung der Bundesregierung und 
keine Beschlüsse in Brüssel oder in Washington. Beim Essen kann 
ich meinen Footprint sofort verkleinern, viel einfacher als bei allen 
anderen Dingen.“ 

Und meine Möglichkeiten enden nicht bei meinem Magen. Ich kann 
auch als BotschafterIn für einen zukunftsfähigen Lebensstil wirken, kann 
bei FreundInnen, Familie und KollegInnen auch eine Veränderung anre-
gen. Durch besser machen und durch besser kochen. Wir haben die freie 
Wahl! JedeR kann – aber niemand muss – völlig auf Fleisch verzichten.

Moderatorin: 
„Ich weiß was ich jetzt machen werde – und wie denkt ihr?“   
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WER SIND WIR? 
GLOBAL 2000 ist Österreichs führende, unabhängige Umweltschutzorganisation. Als 
aktiver Teil des größten internationalen Umweltnetzwerks Friends of the Earth International 
(FoEI) machen wir uns für eine zukunftsfähige Gesellschaft stark. UMWELTSCHUTZ HEISST, 

UNSERE VERANTWORTUNG WAHRZUNEHMEN UND UNS FÜR EINE GESUNDE UND LEBENSWERTE 

UMWELT EINZUSETZEN. UMWELT BRAUCHT SCHUTZ – UND ZWAR JETZT!

GLOBAL 2000 DECKT AUF
GLOBAL 2000 beobachtet konsequent und kritisch die umwelt-

politischen Entwicklungen in Österreich und deren Auswirkungen 
auf unser tägliches Leben. Wir sorgen dafür, dass Missstände an 
die Öffentlichkeit kommen, machen Druck auf die zuständigen 
Behörden und schöpfen alle rechtlichen Mittel aus, um Politik und 
Wirtschaft zum Umdenken zu bewegen.

GLOBAL 2000 MACHT SICH STARK
Wir setzen uns seit mehr als 20 Jahren für den weltweiten Aus-

stieg aus Atomkraft ein, kämpfen seit Jahren – bis dato erfolgreich – 
gegen den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in Öster- 
reich und machen uns stark für die Sicherheit unserer Lebensmittel. 

Dazu erstellen wir Studien, führen Produkttests durch und veröf-
fentlichen die Ergebnisse. Und wir arbeiten intensiv daran, den 
Klimaschutz in Österreich voranzutreiben. 

Wir decken nicht nur auf, sondern bieten Politik und Wirt-
schaft wissenschaftlich fundierte Alternativlösungen an. 
GLOBAL 2000 stellt sich der Zukunft.

Und im Rahmen unseres humanitären Projekts Tschernobyl- 
Kinder setzen wir uns seit vielen Jahren dafür ein, die Lebenssitu-
ation von Waisenkindern und kranken Kindern in der Ostukraine 
nachhaltig zu verbessern.
Danke, dass auch Du unsere Arbeit unterstützt!
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Ja, ich fördere die Umweltschutzarbeit von GLOBAL 2000 mit meiner dauerhaften Unterstützung!

DANKE FÜR IHREN WICHTIGEN BEITRAG! DATUM UNTERSCHRIFT

GLOBAL 2000 
UMWELT BRAUCHT SCHUTZ

Bitte schicken Sie das ausgefüllte Formular an: GLOBAL 2000, Neustiftgasse 36, 1070 Wien. Fax: 01/812 57 28

ZAHLUNGSWEISE       MONATLICH       VIERTEL JÄHRLICH       JÄHRLICH       ERSTMALIG ABZUBUCHEN     MONAT       JAHR   

MEIN PERSÖNLICHER BEITRAG           € 10           € 15           € 20           € (BETRAG MEINER WAHL)

KONTOINHABER ( FALLS N ICHT IDENT MIT AUFTRAGGEBER )

DURCH IHREN BEITRAG KANN GLOBAL 2000 

UNABHÄNGIG VON POLITIK UND WIRTSCHAFT 

UMWELTPROBLEME AUFGREIFEN UND LÖSUNGEN 

ERARBEITEN. DANKE!

MEINE SICHERHEIT 
Ich kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen von dieser 
Vereinbarung zurücktreten. Auf meinen Wunsch erstattet mir 
GLOBAL 2000 meine Spenden der letzten 12 Monate zurück.

  JA , ICH MÖCHTE DEN GLOBAL 2000 E-MAIL NEWSLETTER REGELMÄSSIG ERHALTEN.     

MEINE E-MAIL ADRESSE       

A176

TELEFONNUMMER ( FÜR RÜCKFRAGEN )

B ICIBAN
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Umwelt braucht Schutz – jetzt!

GLOBAL 2000 macht sich für eine lebenswerte Umwelt 
stark. Das betrifft zu einem großen Teil auch unsere Er-
nährung und unsere Landwirtschaft. Wir treten konse-
quent gegen die grüne Gentechnik ein, weil die Gefahren 
für Mensch und Umwelt noch nicht abzuschätzen sind. 
 
Wir fordern die Verringerung des Pestizid-Einsatzes in der 
Landwirtschaft und machen uns stark gegen hormonell 
wirksame Chemikalien in Lebensmitteln und Kosmetika, 
weil hier schon kleinste Dosen schädlich sein können.

Über Kampagnen und Projekte setzt sich GLOBAL 2000 
für eine Verringerung des Fleischkonsums ein, macht  
Bewusstseinsarbeit und sucht Lösungen, wie etwa Ko-
operationen mit dem Handel für den Umstieg auf euro-
päische Futtermittel. 
Damit wir weiterhin unabhängig von Politik und 
Wirtschaft arbeiten können und uns kein Blatt vor 
den Mund nehmen müssen, sind wir auf private Spenden 
angewiesen. Jeder Beitrag zählt. Mit deiner regelmä-
ßigen Unterstützung verleihst du uns eine starke Stimme. 
Eine Stimme, die auch in Zukunft den Schutz von Mensch 
und Umwelt an erste Stelle stellt. Danke!
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GLOBAL 2000 macht sich für eine lebenswerte Umwelt 
stark. Das betrifft zu einem großen Teil auch unsere Er-
nährung und unsere Landwirtschaft. Wir treten konse-
quent gegen die grüne Gentechnik ein, weil die Gefahren 
für Mensch und Umwelt noch nicht abzuschätzen sind.

Wir fordern die Verringerung des Pestizid-Einsatzes in der
Landwirtschaft und machen uns stark gegen hormonell 
wirksame Chemikalien in Lebensmitteln und Kosmetika, 
weil hier schon kleinste Dosen schädlich sein können.

Über Kampagnen und Projekte setzt sich GLOBAL 2000 
für eine Verringerung des Fleischkonsums ein, macht 
Bewusstseinsarbeit und sucht Lösungen, wie etwa Ko-
operationen mit dem Handel für den Umstieg auf euro-
päische Futtermittel. 
Damit wir weiterhin unabhängig von Politik und 
Wirtschaft arbeiten können und uns kein Blatt vor 
den Mund nehmen müssen, sind wir auf private Spenden
angewiesen. Jeder Beitrag zählt. Mit deiner regelmä-
ßigen Unterstützung verleihst du uns eine starke Stimme.
Eine Stimme, die auch in Zukunft den Schutz von Mensch
und Umwelt an erste Stelle stellt. Danke!

A205
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DAS GLOBAL 2000-MULTIVISIONSPROJEKT „Mahlzeit – the story of men and meat“ 
DANKT FÜR DIE FREUNDLICHE UNTERSTÜTZUNG:

Umwelt braucht 
Schutz – jetzt!
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UNTERSTÜTZT VON:

EINE MULTIVISIONS-VERANSTALTUNG FÜR SCHÜLERINNEN UND 
SCHÜLER ÜBER UNSEREN UMGANG MIT DER ERNÄHRUNG VON MORGEN

DAS GLOBAL 2000-MULTIVISIONSPROJEKT „Mahlzeit – the story of men and meat“ 
DANKT FÜR DIE FREUNDLICHE UNTERSTÜTZUNG:

Umwelt braucht 
Schutz – jetzt!
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