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VORWORT

Georg Maißer,
Redakteur

Andreas Novy,
Obmann der Grünen Bildungs-
werkstatt

PS: Wir bedanken uns sehr herzlich 
bei den Tiroler Grünen, allen voran 
bei Alexandra Medwedew, die uns 
die zahlreichen Kochrezepte und 
Begleittexte zur Verfügung gestellt 
haben.

Ist es Zufall, dass sich das altgriechische Wort für Leben, Bios, für einen neuen, bewuss-
ten Zugang zu Lebensmitteln und ihrer Produktion und Konsumation durchgesetzt  
hat? Heute bezeichnet Bio nicht einfach Produkte, sondern beschreibt einen Lebensstil.

SAG MIR, WAS DU ISST,
UND ICH SAG DIR, WER DU BIST

Lange als grüne Spinnerei belächelt, als 
ein Weg zurück in die Steinzeit abgetan, 
steht Bio heute für eine Lebensweise, 
die Tradition und Naturverbundenheit 
mit den Herausforderungen des 21. Jahr- 
hunderts verbindet: eine gesunde und 
lebenswerte Zukunft für alle.

Bio ist gleichermaßen gut für jene, die 
anbauen und ernten, aber auch für die 
KonsumentInnen und darüber hinaus 
für unseren Planeten, der nicht Müll-
halde oder kurzfristiges Abbaugebiet, 
sondern dauerhafte Lebensgrundlage 
und Anbaugebiet sein muss.

Bio ist gleichzeitig genießen und sorg-
sam mit sich selbst, den Mitmenschen 
und der Umwelt umgehen.

Wie wir essen, entscheidet über die 
Welt, die uns umgibt, die Landschaft,  
in der wir uns bewegen, die Stadt, in 
der wir leben. Mit unserem Essen ge-
stalten wir Landschaft.

Dass es sich gut mit Bio leben lässt, 
muss erfahren, gespürt und gelernt 
werden. Damit Kinder Bio-Essen von 
klein auf kennenlernen, braucht es Bio 
an unseren Kindergärten und Schulen. 
Und für einen breiten Bewusstseins-
wandel braucht es fundierte Informa-
tion – wie die vorliegende Broschüre 
der Grünen Bildungswerkstatt.



4 ESSEN GUT ALLES GUT

THEMA

Anonyme industrielle Landwirtschaft mit Pestiziden, ausgelaugten Böden und Verschwendung ist unsere tägliche Super- 
markt-Realität. Die Sehnsucht nach einer Alternative lässt Gemeinschaften zwischen KonsumentInnen und ProduzentInnen 
entstehen, die schon heute eine Solidarische Landwirtschaft leben.

LANDWIRTSCHAFT ANDERS?

Viele Bauern und Bäuerinnen möchten  
gesunde, biologische Lebensmittel pro- 
duzieren, dabei im Einklang mit der Natur 
leben und ihren MitarbeiterInnen ein gu- 
tes Einkommen verscha!en. Der heute  
existende Markt für Landwirtschaftspro-
dukte erlaubt es ihnen aber nicht, diese 
Ziele zu erreichen.

Der Gärtnerhof Ochsenherz wollte den  
Betrieb entlang der Ziele einer möglichst  
vielfältigen biologischen Produktion von  
Gemüse, regionaler Versorgung, einer  
Betriebsorganisation als „Organismus“ 
(d.h. mit abgeschlossenen Produktions-
kreisläufen) entwickeln und dabei ge- 
rechte Löhne zahlen, sowie die Boden-
fruchtbarkeit ohne Düngerzukauf erhal- 
ten und sogar steigern. Dem Gärtner- 
hof war es dabei aber nicht möglich, auf  
Dauer kostendeckend zu wirtschaften.

ERFOLG UND MISSERFOLG

Diese Erfahrung machte der Gärtner-
hof Ochsenherz über die ersten sieben 
Jahre seines Bestehens. Es entstand die  
seltsame Situation, dass zwar die Pro- 
dukte sehr gut verkauft wurden, das  

wirtschaftliche Überleben aber trotz-
dem nicht gesichert war. Diese Erkennt-
nis wurde zum Motiv, die Art und Weise 
des Wirtschaftens selbst umzustellen: 
Der Versuch besteht darin, immer mehr 
Prozesse aus dem Markt herauszuneh-
men und gemeinschaftliche Kooperati-
on im Sinne geteilter Zielsetzungen zu 
stärken.

EINE ANDERE BEZIEHUNG ZWISCHEN 
KONSUMENTIN UND PRODUZENTIN

Dabei wird versucht, die Trennung zwi- 
schen den KonsumentInnen und den 
ProduzentInnen aufzuheben. Bei Pro- 
jekten der Solidarischen Landwirtschaft  
schließen sich KonsumentInnen zusam- 
men und treten in ein direktes Verhält-
nis zu den ProduzentInnen. Ein Hof  
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GÜTESIEGEL

(mit Ursprungsangabe) 
Das österreichische Bio-Siegel des 
Landwirtschaftsministeriums, von 
der AMA verwaltet. Die landwirt-
schaftlichen Rohsto!e stammen  
zu 100% aus der im Zeichen ange-
führten Region, bei verarbeiteten 
Produkten mind. 2/3. Die Biobau-
ern, -Betriebe und Händler werden 
mindestens einmal jährlich auf die 
Einhaltung der Vorschriften für den 
Biolandbau von den unabhängigen
7 Kontrollstellen geprüft.

AMA - STAATLICHES 
BIO-SIEGEL

beliefert regelmäßig eine Gemeinschaft 
mit einem Jahresbedarf an guten Lebens- 
mitteln. Umgekehrt verpflichtet sich die  
Gemeinschaft, den Hof ein Jahr lang im  
Voraus zu finanzieren. Die Gemeinschaft 
nimmt damit den Bauern/Bäuerinnen 
das finanzielle Risiko ab und im Gegen-
zug können sich die Bauern/Bäuerinnen 
ganz der Produktion von bestem und 
vielfältigem Gemüse widmen. Die Ziele 

werden gemeinsam festgelegt. Ein „soli- 
darisches Landwirtschaften“ mit Auf- 
gabenteilung nach dem Prinzip: 
„ackern-säen-ernten-hinstellen-bitte 
schön!“, wie es Jens Otterbach vom be- 
reits seit 21 Jahren bestehenden CSA-
Projekt „Buschberghof“ in der Nähe von  
Hamburg für die ProduzentInnen auf  
den Punkt bringt. Die KonsumentInnen 
agieren demgegenüber nach dem 
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aus dem Zwang des „Wachsen-oder-
Weichens“ befreien und die Gemein-
schaft bestimmt selbst wie, in welcher 
Qualität und unter welchen Bedingun-
gen die Lebensmittel hergestellt und 
verteilt werden.

FREIE ENTNAHME:  
KANN DAS FUNKTIONIEREN?

Eine Besonderheit liegt in manchen Pro- 
jekten darin begründet, dass die finan-
ziellen Beiträge nach Selbsteinschätzung 
erfolgen können, was sozialen Ausgleich 
scha!en kann. Ebenso gibt es in der Ver- 
teilung das Prinzip der „freien Entnahme“. 
Viele KonsumentInnen berichten, dass 
diese Logik anfänglich Skepsis bei ihnen  
hervorrief: „Wie kann das funktionieren, 
dass alle nach Selbsteinschätzung bei- 
tragen? Wie kann das gehen, dass alle  
‚einfach‘ nehmen, was sie brauchen?“ 
Die Skepsis konnte aber mit Erfahrungs- 
berichten und Vorschlägen von Mitglie-
dern aus anderen, bereits bestehenden 
Projekten in Lust und Neugierde  

Prinzip „finanzieren-verteilen-kochen-
essen“.

BESTE LEBENSMITTEL  
STATT MARKTZWANG

Durch das Projekt der Solidarischen  
Landwirtschaft wird es möglich, sich 
von „Marktzwängen“ zu befreien und  
stattdessen nach Zielen der Gemein-
schaft zu wirtschaften. Peter Lassnig, 
ein Gärtner und Mitbegründer des Pro- 
jekts „gemeinsam landwirtschaften 
Ochsenherz“ in Gänserndorf bei Wien 
mit ca. 200 Mitgliedern: „Es ist möglich, 
sich von der Relation Produkt-Preis zu 
trennen. Wir können jetzt losgelöst  
produzieren von Überlegungen wie: 
Welches Produkt bringt dem Betrieb 
mehr Profit? Wir können uns auf die 
Frage konzentrieren: Was ist notwen-
dig, um diesen Personenkreis möglichst 
gut mit Lebensmitteln zu versorgen?“ 
Gezahlt wird nicht für ein einzelnes 
Produkt, sondern das für die Produk-
tion Nötige. Dadurch können sich Höfe 

Mehr Infos über den Gärnterhof 
Ochsenherz finden sich hier: 
www.ochsenherz.at 

Auf der Website Solidarische 
Landwirtschaft (www.solidarische-
landwirtschaft.org) findest du unter 
anderem eine Liste aller Höfe, die 
sich dem hier vorgestellten Modell 
der community supported agricul-
ture (CSA) verschrieben haben.

SOLIDARISCHE 
LANDWIRTSCHAFT
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verwandelt werden. „Im Nachhinein ist 
es schön zu sehen, dass das funktio-
niert. Die schwierige Frage ist eigent-
lich, richtig einzuschätzen, was ich 
tatsächlich an Gemüse brauche. ‚Hams-
tern‘ bringt da nichts, weil das Gemü-
se verdirbt, wenn ich es nicht brauche.“ 
Über selbstorganisierte Verteilstel-
len regeln die KonsumentInnen im 
Kreis von jeweils ca. 10-20 Leuten die 
Verteilung der Produkte untereinander.

GÜTESIEGEL

Demeter ist ein internationaler Bio- 
Verband, der unter geschütztem 
Siegel biologisch-dynamisch erzeugte  
Produkte verkauft - insgesamt mehr 
als 3.500 Lebensmittel, Kosmetika 
und Modeartikel. Demeter basiert auf  
der anthroposophischen Idee des 
Österreichers Rudolf Steiner, die er 
ab 1924 als „geistes-wissenschaftli-
che Grundlagen zum Gedeihen der  
Landwirtschaft“ entwickelte. 
Im Mittelpunkt stehen dabei die 
Förderung eines gesunden Zusam-
menspiels von Menschen, Tieren, 
Pflanzen, Erde und Kosmos. Die 
Erzeugung unbelasteter Nahrungs-
mittel ist dabei nicht erstes Ziel, 
sondern Konsequenz.

DEMETER

WACHSENDES INTERESSE  
AN ECHTER VERÄNDERUNG

Das Modell ist in anderen europäischen 
Ländern teilweise bereits weit verbrei-
tet und dient unter anderem auch dazu, 
den negativen Auswirkungen einer ver- 
fehlten Agrarpolitik entgegenzuwirken. 
In Österreich handelt es sich bisher noch  
um eine kleine Nische, doch das Inter-
esse wächst.

Solidarische Landwirtschaft bedeutet, 
sich auf gemeinsames Lernen einzulas-
sen. Daraus können wertvolle Anstöße 
für nachhaltige Lebens- und Wirtschafts- 
formen entstehen. Es handelt sich da- 
bei nicht um die „goldene Lösung“ der  
Probleme des vorherrschenden Agrar- 
und Lebensmittelsystems, doch ist dies 
ein Ansatz, wie hier und heute Hand-
lungsspielräume für eine andere, nach-
haltige Landwirtschaft konkret genutzt 
werden können.

Franziskus Forster
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THEMA

Biobäuerinnen und Biobauern sind das ganze Jahr über in einen Kreislauf der Natur eingebunden: Die Tiere im Stall  
brauchen Futter, die Kühe wollen gemolken werden, die Vorbereitung der Felder, Aussaat, Pflege und Ernte muss  
rechtzeitig erfolgen. Die Herkunft und Entstehung der Lebensmittel ist in allen Stufen nachvollziehbar.

BIO-LEBENSMITTEL - AUSWEG AUS DER   
INDUSTRIELLEN LANDWIRTSCHAFT  
ODER MARKETING-SCHMÄH?

Bis in die 1980er-Jahre hatte ein großer 
Teil der städtischen Bevölkerung noch 
Verwandte am Land, viele halfen sogar 
noch am Wochenende oder in den 
Ferien am Bauernhof mit. Für jene, die 
diesen direkten Draht nicht hatten, gab 
es eine Fülle an lokalen Angeboten 
des kleinen Lebensmittelgewerbes der 
Greißler, Bäcker und Fleischer vor Ort.

Heute dominiert der Supermarkt, wo 
Nahrung neben Kunststo!waren und 
chemischen Produkten verkauft wird. 
Dabei ist das Verständnis für natürliche 
Vorgänge vielfach verloren gegangen – 
Verunsicherung durch Lebensmittelskan-

dale, fehlendes Wissen oder mangelnde 
Erfahrung macht sich breit. In dieser 
Situation spielt der Biolandbau eine 
zunehmend wichtige Rolle, weil er den 
Menschen wieder die Natürlichkeit ihrer 
Nahrung verspricht. Gleichzeitig mit der 
Erfolgsgeschichte der Bio-Vermarktung 
gibt es aber auch verstärkt kritische 
Stimmen, die vor einem Ausverkauf der 
Bio-Idee und einer Reduzierung auf 
bloßes Marketing warnen.

KRITIK AN BIO VON ALLEN SEITEN?

Die konventionelle Kritik an BIO greift 
immer einzelne Aspekte heraus und 

Wolfgang Pirklhuber (Landwirtschaftssprecher 
der Grünen im Nationalrat)
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GÜTESIEGEL

versucht zu zeigen, dass die besonde-
ren Anstrengungen und Auflagen der 
Biolandwirtschaft überflüssig sind – z.B. 
die Produkte nicht gesünder sind, oder 
dass Schadsto!e ohnehin durch die 
Luft verfrachtet werden. Doch gehen 
solche Argumente ins Leere: Bioland-
bau ist ein ganzheitliches Bewirtschaf-
tungsmodell mit vielfältigen Wirkun-
gen. Der Biolandbau erhält und scha!t 
gesunden Boden als Voraussetzung für 
gesunde Pflanzen, Tiere und Menschen.

Kritik an der heutigen Umsetzung von 
BIO kommt auch von jenen, denen die 
Dominanz der Supermärkte im Bio-
Geschehen — sie machen etwas mehr 
als 90 Prozent des österreichischen 
Bio-Umsatzes aus — zu weit geht. Sie 
übersehen jedoch die enorme Dynamik, 
die dadurch in Österreich entstanden 
ist. Klar bleibt es wünschenswert, dass 
viele KonsumentInnen möglichst direkt 
von den Biobäuerinnen und Biobauern 
versorgt werden. Als verantwortungs-
voller Politiker ist es mir aber beson-

ders wichtig, dass die Bäuerinnen und 
Bauern, egal in welcher Vermarktungs-
weise, einen kostendeckenden Preis für 
ihre Produkte erhalten und gleichzeitig 
Bio-Lebensmittel für die KonsumentIn-
nen erschwinglich bleiben!

BIO! - EUROPAWEIT

Der Biologische Landbau ist in Europa 
bereits einheitlich gesetzlich anerkannt. 
Dies ist ein wichtiger Schutz gegen 
TrittbrettfahrerInnen und Pseudo-Bio-
SchwindlerInnen, denn die Herstellung, 
Kennzeichnung und Kontrolle von Pro-
dukten aus biologischer Landwirtschaft 
sind ebenso geregelt wie die Haltungs-
bedingungen und die Fütterung von 
Biotieren.

Die heute europaweit gültige Definiti-
on von biologischer Landwirtschaft ist 
sicher kein Endpunkt, aber sie ist ein 
riesiger Schritt in die richtige Richtung. 
Einige Biobauern-Organisationen ha-
ben, ebenso wie manche Bio-Handels-

Auf allen Bioprodukten muss das
Euro-Biolabel verwendet werden.
Zudem ist in einem beigefügten
Nummern-Buchstabencode deut-
lich das Wort „BIO“ ersichtlich.
Daneben gibt es eine Vielzahl an
österreichischen Kennzeichnungen,
die mindestens die EU-Richtlinien
erfüllen müssen, aber oft auch
darüber hinaus gehen. Mehr Infor-
mationen findest du unter
www.arbeiterkammer.at
(konsument/essen & trinken).

KENNZEICHNUNG
BIOPRODUKTE
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sowohl in wirtschaftlicher als auch in  
ökologischer Hinsicht: Schutz des Grund- 
wassers, denn die biologische Bewirt-
schaftung ist die sicherste Sanierungs-
maßnahme für Trinkwasserschutzgebiete; 
Artenschutz durch höhere Artenvielfalt 
sowohl bei Kulturpflanzen als auch bei  
den Beikräutern; Bodenschutz durch Ver- 
minderung der Erosion durch Bodenauf- 
bau; Vermehrung der organischen Sub-
stanz im Boden durch eine bodengebun- 
dene Tierhaltung und Tierschutz durch 
eine artgerechte Tierhaltung, die es den 
Tieren weitgehend erlaubt, ihre natürli-
chen Verhaltensweisen auszuleben.

DEUTLICH GERINGERE  
PESTIZID-BELASTUNG

Selbst die GegnerInnen des Biolandbaus 
(bzw. Meta-Studien über wissenschaft-
lich schwer zu erfassende gesundheit-
liche E!ekte von Bio-Lebensmitteln) 
bestätigen seit Jahren: Bio-Produkte 
enthalten keine oder deutlich geringere 
Mengen an Pestiziden.

marken, schon heute darüber hinausge-
hende zusätzliche Standards. Auch bei 
der Saat- und Tierzucht ist im Bio-Be-
reich noch viel zu tun. KonsumentInnen, 
die heute Bio kaufen, beschleunigen die 
Weiterentwicklung des Biosegments 
und sie tun sich und ihrer Umwelt ganz 
konkret etwas Gutes!

ÖKOLOGISCHE LEISTUNGEN –  
VORTEILE VON BIO

Biologischer Landbau hat viele positive 
Auswirkungen für eine Gemeinschaft, 

Zusätzlich gelten in Österreich Bio-Grenz- 
werte gemäß österreichischem Lebens-
mittelcodex A8, die um den Faktor 1000  
niedriger sind als für konventionelle 
Lebensmittel. Bei Überprüfungen zeigt 
sich, dass diese Vorgaben auch einge-
halten werden.

Weitere Qualitätsparameter sind ebenso 
relativ gut abgesichert: z.B. ein höherer 
Phosphorgehalt der Bio-Lebensmittel, 
bei Bio-Milch höhere Omega 3 Fettsäure- 
gehalte, weniger Mykotoxine und auch 
weniger Pestizide im Urin von Kindern, 
die sich biologisch ernähren. Auch weniger 
antibiotikaresistente Bakterien in Bio- 
Hühnern und Bio-Schweinen sind sicher- 
lich zum Vorteil der KonsumentInnen.

ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK VON 
BIO-PRODUKTEN IN ÖSTERREICH

Der Biolandbau gilt ganz besonders im  
Hinblick auf den Klimaschutz als Leitbild 
für eine ökologisch orientierte, nachhal- 
tige Landwirtschaft. Die Fixierung von 
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fossilem CO2 aus der Atmosphäre durch  
die höheren Humusgehalte im Boden, 
die deutlich geringeren Treibhausgas-
emissionen und der e"ziente Einsatz 
von fossiler Energie sind wichtige Bei- 
träge zum Klimaschutz, die der Bioland-
bau schon jetzt leistet. Eine flächen-
deckende Umstellung auf biologischen 
Ackerbau könnte den Beitrag zum Klima- 

schutz um ein Vielfaches erhöhen. Da-
her forderte ich bereits 2008 in einem 
Antrag, den Biologischen Landbau als 
zukunftsweisendes agrarpolitisches 
Leitbild im Landwirtschaftsgesetz fest- 
zuschreiben. Leider wurde unsere Initi-
ative 2011 von den Regierungsparteien 
abgelehnt.

GÜTESIEGEL

Die ausgezeichneten Produkte 
dürfen mit synthetischen Pestiziden 
behandelt werden und auch gen-
technisch verändertes Futtermittel 
darf beim Ama Gütesiegel verwen-
det werden. 
Es ist lediglich eine Garantie für 
unabhängige Kontrollen und für 
nachvollziehbare Herkunft, aber das 
Ama Gütesiegel auf einem Produkt 
bedeutet NICHT, dass es sich um ein 
Bio-Produkt handelt.

AMA GÜTESIEGEL

Beispiel-
Biobetrieb*

* nicht repräsentative 
  Wirtschaftsweise

Pflanzenschutz

Dünger

Maschineneinsatz

Standard-DB
bio

Standard-DB
konv

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

ÄPFEL
Fu

ßa
bd

ru
ck

 (h
a/

t)
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Der große Unterschied zwischen einem  
durchschnittlichen Biobetrieb und einem  
vergleichbaren konventionellen ergibt 
sich vor allem bei den chemisch-syn-
thetischen Düngemitteln und Pestiziden, 
die mit hohem Energieeinsatz herge-
stellt und im konventionellen Anbau 
eingesetzt werden. Sie sind im Wesent- 
lichen dafür verantwortlich, dass der 
ökologische Fußabdruck zum Beispiel 
von konventionell produzierten Äpfeln 
mehr als fünf Mal höher ist als der von 
biologisch hergestellten.

EU-BIO-LOGO - EINHEITLICHE KENN-
ZEICHNUNG 100 % GENTECHNIKFREI

Für die KonsumentInnen maßgeblich 
sind vor allem die Bestimmungen zur 
Kennzeichnung von Biolebensmitteln. 
Bioprodukte müssen seit 1.7.2012 ver- 
pflichtend mit dem EU-Bio-Logo etiket-
tiert werden. Zusätzliche Logos – z.B. 
von Bio-Austria oder das AMA-Biozei-
chen sind selbstverständlich zulässig. 
Als weiteren ganz wesentlichen Punkt 
regelt die EU-Bioverordnung außerdem 
die absolute Gentechnikfreiheit für den  
Biobereich. Die einzige Ausnahme da- 

von gilt für Tierarzneimittel. Daher kön- 
nen Biobäuerinnen und Biobauern ihre 
Produkte zusätzlich als gentechnikfrei 
ausloben.

BIO JETZT – JA ES GEHT!

Der Biolandbau ist eine Landbewirt-
schaftungsmethode mit einer großen 
Vielfalt an verschiedenen Betriebsfor-
men, Produktionszweigen und Ver-
triebswegen. Zu einer gesellschaftlichen 
Alternative zum agrarindustriellen Weg 
benötigt die biologische Landwirtschaft 
die aufmerksame Anteilnahme der 
KonsumentInnen, Innovation und Kritik-
fähigkeit auf Seiten der Biobäuerinnen 
und Biobauern, sowie eine praxisnahe 
biologische Forschung. Wir treten da-
her für eine Agrarwende in Europa ein 
und fordern eine Bio-O!ensive für die 
österreichische Landwirtschaft!

Wolfgang Pirklhuber
(Landwirtschaftssprecher der Grünen im 
Nationalrat)
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THEMA

Das Verbandslogo wird herausge-
geben von der „BIO AUSTRIA - Ver-
ein zur Förderung des biologischen 
Landbaus“. 

Es steht für Produkte aus ökologi-
schem Landbau der Mitglieder des 
Verbandes Bio Austria. Es gelten 
die EU-Bio-Verordnung 834/2007, 
sowie die Codexrichtlinien A8 und 
die BIO-Austria Verbandsrichtlinien.

BIO-AUSTRIA-
KENNZEICHEN

Für die Produktion von Bioprodukten müssen strenge Auflagen eingehalten werden,
die bei Pflanzen vor allem den Einsatz von chemischen Schädlingsbekämpfungs- und
Düngemitteln regeln.

BIOLOGISCH
IST BESSER

Das heißt, dass der Boden, das Grund-
wasser und auch die Biopflanzen selber
durch keinerlei chemische Substanzen
belastet werden. Somit können in Bio-
produkten zwar nicht unbedingt mehr
Vitamine nachgewiesen werden, aber
es sind deutlich weniger Schadsto!e in
den Lebensmitteln und Böden. Tierhal-
tung nach Biokritieren bedeutet für die
Tiere zudem artgerechte Haltung und
Fütterung.

Bioprodukte müssen immer eine ent-
sprechende Kennzeichnung tragen, die
nach eingehender Prüfung von speziel- 
len Prüfstellen verliehen werden. Pro-
dukte, die zwar „nachhaltig“ im Namen
tragen, aber keine Biokennzeichnung
haben, erfüllen nicht zwingend die

Auflagen des Biolandbaus. In Österreich 
sind 16,2 % der landwirtschaftlichen Be-
triebe nach den Vorgaben des Bioland-
baues zertifiziert.

Biologisch hergestellte Lebensmittel
einzukaufen ist heute schon wesentlich
einfacher als noch vor ein paar Jahren.
Viele Supermärkte führen mittlerweile
ein großes und auch leistbares Angebot
an Bioprodukten!
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GRÜN GEFÜLLTE
SCHWEINEFILETS

Das Schweinefilet halbieren und die
Hälften jeweils längs auf-, aber nicht ganz
durchschneiden.

Den Blattspinat waschen, putzen und
tropfnass auf kleiner Flamme in einem
großen Topf zusammenfallen lassen. Den
Spinat abtropfen lassen und fein hacken.
Den Schafkäse reiben und gemeinsam
mit dem Frischkäse unter den Spinat
rühren. Mit Muskatnuss, Salz und Pfe!er
abschmecken.
Eine Hälfte der Schweinefilets aufklap- 

500 g Schweinefilet
     6      Scheiben Schinkenspeck

400    g frischer Blattspinat
  30 g harter Schafkäse
50 g Frischkäse, Doppelrahmstufe

Prise Muskatnuss
Salz, Pfe!er
Öl, Küchengarn

pen und die Füllung darin verteilen. Die
andere Hälfte darüberschlagen so dass
die Füllung vom Fleisch bedeckt ist. Das
Fleisch mit den Speckscheiben umwi-
ckeln und mit Küchengarn binden.

Den Backofen auf 180°C vorheizen. In
eine Auflau!orm legen und in rund 30
min. im Backrohr fertig braten lassen, bis
der Speck schön gebräunt ist.
Das Küchengarn entfernen, das Fleisch in
Scheiben aufschneiden und mit Karto!el-
püree servieren.
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Übermäßiger Fleischkonsum
kann Auslöser von Krankheiten
wie Krebs, Diabetes und Herz-
krankheiten sein, da Fleisch
einen hohen Fettanteil hat.
Fleisch von Tieren aus Massen-
tierhaltung kann zudem Rück-
stände an Antibiotika und an- 
deren Medikamenten enthalten.
Drei Mal pro Woche Fleisch als
Hauptspeise in Bioqualität mit
gleichzeitiger Reduzierung der
Menge an Wurstwaren wirkt sich
positiv auf unser Wohlbefinden
aus und kostet nicht mehr!

GESUNDHEITSRISIKO 
FLEISCHKONSUM

Tierhaltung mit Verantwortung heißt artgerechte Haltung auf höchstem Tierschutz-
niveau. Als Ausdruck einer reichen Gesellschaft essen wir heute rund 100 kg Fleisch- 
und Wurstwaren pro Jahr – zu viel für eine nachhaltige Ernährung und auch zu viel
für unsere Gesundheit.

TIERE SIND
KEINE MASCHINEN

Früher waren es Haustiere, die dem
Menschen als Milch-, Fleisch- und Eier-
quelle dienten, heute werden Tiere in
der Massentierhaltung zu Produktions-
maschinen degradiert. Mit Kraftfutter
und Hormonen voll gestopft, werden

sie schnell großgezogen, um sie dann
nach einem kurzen und qualvollen Le-
ben gewinnbringend zu Schnitzeln und
Würsten verarbeiten zu können. Viele
dieser Tiere müssen ihr ganzes Leben
auf engstem Raum in einem düsteren
Stall mit ihren Artgenossen zubringen
und bekommen ihr kurzes Leben lang
kein Sonnenlicht zu sehen.

Das alles bedeutet aber nicht, dass wir
alle strikte VegetarierInnen werden
müssen. Wenn wir weniger Fleisch es- 
sen, uns dafür statt Fleisch aus Massen-
tierhaltung aber regionales Biofleisch
leisten, können wir zu einer nachhalti-
gen, gesünderen und gar nicht teureren
Ernährung zurückfinden.
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LAMMKOTELETT
MIT WEISSEM BOHNENPÜREE

Die Bohnen über Nacht in kaltem Wasser
einweichen. Am nächsten Tag abgießen
und in frischem, kaltem Wasser zum Ko-
chen aufstellen. Das Wasser nicht salzen!
Die Bohnen in rund 45 min. weich kochen
lassen, abgießen. Mit einem Pürierstab
die Bohnen fein pürieren, den Schlag-
obers, den Knoblauch und den Thymian
untermischen und mit Salz und Pfe!er
abschmecken.

Die Lammkoteletts von beiden Seiten
salzen und pfe!ern. In einer beschichte-
ten Pfanne Olivenöl heiß werden lassen

4 Bio-Lammkoteletts
2 Zweige Rosmarin

Olivenöl
12 Cocktailtomaten, halbiert

100 ml süßer Sherry oder ein 
anderer Süßwein

250 g weiße Bohnen
150 ml Schlagobers
100 ml Milch

1 Knoblauchzehe, zerdrückt
2 TL Thymian, fein gehackt

Salz, Pfe!er

und die Koteletts gemeinsam mit den
Rosmarinzweigen von beiden Seiten je
rund 2 - 3 min. scharf anbraten.
Das Fleisch mit Alufolie bedeckt warm
stellen.

In der selben Pfanne die Cocktailtoma-
ten anbraten, den Sherry zufügen und
die Tomaten weichkochen lassen. Den
Rosmarin entfernen und die Sauce ab-
schmecken. Die Lammkoteletts mit dem
Bohnenpüree, den Tomaten und dem
Bratensaft servieren. Dazu passt ofenfri-
sches Baguette!
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In Österreich setzt sich die
Gesellschaft Arche Noah für den
Erhalt der Kulturpflanzenvielfalt
ein.

Auf www.arche-noah.at erfährst
du alles über alte Kultur- 
pflanzen und deren Anbau.
Ebenfalls werden dort
Schulungen angeboten.

GESELLSCHAFT 
ARCHE NOAH

Wir haben uns sehr daran gewöhnt, jederzeit alle Produkte kaufen zu können und
dabei das Gespür für die Abläufe der Natur verloren. Wir essen Erdbeeren und Spar- 
gel im Winter und nehmen dabei in Kauf, dass der Geschmack minderwertig ist und
klimaschädigende Transportwege abenteuerlich lang sind.

GENUSS
HAT SAISON

Früher war es ganz normal, dass im
Winter vor allem Kraut auf den Tisch
kam und im Sommer die Tomaten. Das
ist zum einen viel gesünder und reicher
an Vitaminen als lang gelagerte, un- 
reif geerntete und weit transportierte
Lebensmittel. Zum anderen sind reif
und vor Ort geerntete Lebensmittel
auch meist viel billiger und schmecken
besser!

Viele von uns wissen aber auch nicht
mehr, wie sie die traditionellen und
bei uns heimischen Obst- und Gemüse-
sorten zubereiten sollen. Alte Obst-
und Gemüsesorten werden heute
wieder vermehrt gezüchtet und an-
gebaut, um eine Vielfalt an Sorten auf

unseren Bauernmärkten anbieten zu
können.

Gleichzeitig interessieren sich junge
Menschen immer mehr für die alten Re- 
zepte und Zubereitungen aus der Zeit
ihrer Großmütter. Frag doch mal nach,
ob deine Großeltern dir nicht eines von
ihren bewährten Rezepten mit alten
Gemüsesorten verraten mögen!
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PASTINAKENSUPPE
MIT KNUSPRIGEM SPECK

Die Pastinaken und die Karto!el putzen
und in Würfel schneiden.

In einem Topf das Rapsöl heiß werden
lassen und darin die Zwiebel, die Pastina-
ken und die Karto!el kräftig anbraten. Mit
der Gemüsebrühe ablöschen und das Ge- 
müse in 15 min. weich kochen lassen. Mit
einem Pürierstab fein pürieren. Die Suppe

400g Pastinaken
1 große mehlige Karto!el

1 EL Rapsöl
1 Zwiebel, fein gehackt

800 ml Gemüsebrühe
100 ml Schlagobers
3 TL Estragon, fein gehackt

Salz, Pfe!er

4 Scheiben Karreespeck

nochmals aufkochen lassen, den Estragon
zugeben, mit Schlagobers verfeinern
sowie mit Salz und Pfe!er abschmecken.
Die Speckscheiben in mundegerechte
Stücke schneiden und in einer beschich-
teten Pfanne ohne Fett knusprig braten.

Die Suppe mit dem Speck garniert servie-
ren. Dazu ein frisches Bauernbrot reichen!
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In vielen Ortschaften gibt es
Bauernmärkte oder man kann
Lebensmittel direkt bei den
Bauern kaufen. Auf Bio Austria 
(www.bio-austria.at) finden sich 
Informationen zu Biobauern in 
Deiner Nähe.

Auch gibt es ein breites Ange-
bot an Hauszustellern, ob Bio-
Box, Bauernkiste oder Gemüse-
kiste, da ist sicher für jedeN 
etwas dabei!

REGIONAL 
EINKAUFEN

Früher waren exotische Früchte nur schwer und um teures Geld zu bekommen –
heute gibt es eine Ananas schon um 1! zum Diskontpreis. Liegt der Zauber exoti-
scher Lebensmittel nicht eigentlich im seltenen Genuss?

WARUM DENN
IN DIE FERNE SCHWEIFEN ...

Die Bauernmärkte und -läden in unserer
Umgebung, aber auch viele Supermärk-
te bieten Produkte aus der Region an.
Wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt,
um beim Einkaufen herauszufinden, wo
die Lebensmittel herkommen.

Gut, dass es immer mehr Bauern und
Bäuerinnen gibt, die einen Lieferservice
mit regionalen Lebensmittel anbieten.

Nahrungsmittel aus der Region sind fri- 
scher als weit gereiste. Das merkt man
am intensiveren und unvergleichlichen
Geschmack, weil sie reif geerntet wer-
den können. Kann eine unreif gepflück-
te und künstlich nachgereifte Ananas
wirklich mit einer frisch geernteten
aromatischen und süßen Birne aus den

Obstgärten unserer Obstbauern in der
Nähe mithalten?

Und der Mehrwert daran: wenn ihr
regionale Lebensmittel von den Bauern
in eurer Nähe kauft, dann unterstützt
ihr auch gleichzeitig die lokale
Wirtschaft!
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BIRNENTARTE
MIT WALNÜSSEN

Aus den Teigzutaten einen festen Teig
kneten und 30 min. im Kühlschrank
rasten lassen. Eine Tarteform mit 25 cm
Durchmessen einfetten und mit dem Teig
auslegen. Den Backofen auf 190°C vor-
heizen.

Die Birnen ungeschält halbieren und das
Kerngehäuse entfernen. In Scheiben mit
rund 3 mm Dicke schneiden und kreis-

Teig:
220g Mehl

1 Prise Salz
80 g weiche Butter

2 Eigelb
2 EL eiskaltes Wasser
40 g Staubzucker

Füllung:
3 Birnen
2 Eier

70 g Staubzucker
80 g geriebene Walnüsse
1 TL Zimt

50 ml Schlagobers

förmig in der Tarteform auf dem Teig
auslegen.

Die Eier sehr schaumig schlagen, dann
den Staubzucker unterrühren und noch
ein paar Minuten mitschlagen. Die Wal-
nüsse, den Zimt und das Schlagobers
untermischen. Die Eimischung über die
Birnen gießen und im Backrohr 35 min.
goldbraun backen.
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Wer glaubt, mit weit transpor-
tierten Billigprodukten zu
sparen, der irrt. Die Kosten
dafür müssen wir alle mit- 
tragen! Das sind einmal die
Umwegkosten für den Transport
auf der Straße, die nicht durch
Steuern gedeckt werden
können. Aber auf der anderen
Seite auch das Mehr an Verkehr,
Lärm und Abgasen, die uns und
unsere Gesundheit belasten!

UNFAIRE 
KOSTENVERTEILUNG

Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass die Lebensmittel, die sie essen, für einen
Teil des Verkehrs auf unseren Straßen - inklusive aller negativen Nebenerscheinun- 
gen wie Lärm und Abgase - mitverantwortlich sind.

ESSEN
ÜBER UMWEGE

Kennt ihr das Beispiel der Tiefkühl-
Pommes-Frites, die schon eine Reise
von 1000en Kilometern hinter sich
haben? Die Karto!eln wurden in
Holland angebaut, dann reisten sie mit
dem LKW nach Portugal. Dort wurden
sie gewaschen, geschält und geschnit-
ten – zu billigeren Lohnkosten als in
Mitteleuropa. Retour ging es wieder
mit dem LKW nach Holland, wo sie
dann abgepackt und tiefgekühlt und zu
Billigstpreisen wieder in den Regalen
landeten.

Möglich ist das nur, weil die billigen
Transporte quer durch Europa nur einen
Teil ihrer tatsächlichen Kosten auch sel-
ber tragen müssen. Die Luftbelastung,
der Lärm, die Umweltbelastung – all

das bleibt in den Preisen unberücksich-
tigt, die Lasten tragen zum Beispiel die
transitgeplagten ÖsterreicherInnen.

Deshalb beim Einkauf: schauen, wo die
Waren herkommen und die beste Ent-
scheidung für unsere Umwelt tre!en!
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OFENKARTOFFEL
MIT KRÄUTERTOPFEN

Das Backrohr auf 200°C Umluft vorhei-
zen. Die Karto!eln waschen, in Alufolie
wickeln und 60 min. garen, bis sie weich
sind.

Das dunkle Grün von den Frühlingszwie-
beln entfernen und den Rest fein hacken.
Die Paprika waschen, entkernen und fein
würfeln. Die Kräuter waschen, trocken-
schütteln und ebenfalls fein hacken. Das
Gemüse, die Kräuter, den Knoblauch und

4 große Karto!el, festkochend
350 g Topfen, 20% Fett

3 Frühlingszwiebeln
1 rote Paprika
1 gelbe Paprika
1 Knoblauchzehe, zerdrückt

Gartenkräuter nach Wahl, z. B.: 
Petersilie, Thymian, Schnittlauch

4 EL Joghurt
 Salz, Pfe!er

Alufolie zum Backen

das Joghurt mit dem Topfen verrühren.
Den Kräutertopfen mit Salz und Pfe!er
abschmecken.

Die Karto!eln aus der Folie wickeln und
in Längsrichtung tief ein-, aber nicht ganz
durchschneiden. Die beiden Karto!elhälf-
ten ein wenig auseinanderziehen und die
Karto!el mit dem Kräutertopfen füllen.

Dazu passt ein grüner Blattsalat!
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Echte Fairtrade-Produkte
müssen eindeutig als solche
gekennzeichnet sein. Ihr
erkennt sie an dem Siegel für
fairen Handel.

Mehr über Fairtrade, was
dahinter steckt und die
erhältlichen Produkte erfahrt ihr
auf der Homepage:
www.fairtrade.at

FAIRTRADE 
LABEL

Viele Lebensmittel wie Kakao, Ka"ee oder Bananen werden in den Entwicklungs- 
ländern leider immer noch unter unmenschlichen Bedingungen hergestellt: 12-Stun-
dentage, giftige Pflanzenschutzmittel, keine soziale Absicherung – und das für einen
Lohn, von dem man nicht überleben kann. So stellt sich der Arbeitsalltag für die
meisten PlantagenarbeiterInnen – oft auch Kinder – dar.

FAIR
KANN MEHR!

Projekte, in deren Rahmen Fairtrade-
Produkte erzeugt werden, haben hier in
den letzten Jahren zumindest punktuell
Verbesserungen bringen können. Oft in
Kooperativen zusammengeschlossen,
produzieren Kleinbauern unter stren- 
gen Richtlinien und oft in Bioqualität.
Die Bauern bekommen eine faire Ent-
lohnung, sind sozial abgesichert und
Kinderarbeit ist verboten. Zudem wird
der Umweltaspekt bei Fairtrade groß
geschrieben, weil eine intakte Umwelt
für das Wohlbefinden der Menschen
wichtig ist.

Fairtrade ist somit auch ein Stück
sinnvoller Entwicklungshilfe, die je- 

deR leisten kann: mit dem Kauf von
Fairtrade-Produkten leistest du Hilfe zur
Selbsthilfe!
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SCHOKOLADENKUCHEN
Eine Kuchenspringform mit 26 cm Durch-
messer einfetten, mit dem Mehl ausstäu-
ben und überschüssiges Mehl aus der
Form klopfen. Das Backrohr auf 180°C
vorheizen.

Die Schokolade im Wasserbad schmel-
zen, dabei nicht zu heiß werden lassen.
Die Butter zufügen, auch schmelzen
lassen und sorgfältig mit der Schokola- 
de verrühren. Die geriebenen Mandeln
unterheben.

2 Eier und 4 Eigelb ordentlich schaumig
schlagen. 140 g Zucker zufügen und
solange weiter schlagen bis sich der Zu-

1 EL Mehl
100 g dunkle Fair-Trade Schokolade

(70% Kakao)
70 g Butter
100 g geriebene Mandeln

6 Eier
160 g Zucker

1 Prise Salz

cker vollständig in der Eimasse aufgelöst
hat. Die Schokoladenmischung unter die
Eimasse geben.

Die 4 Eiweiß mit der Prise Salz sehr steif
schlagen. Die restlichen 20 g Zucker zufü- 
gen und noch rund eine Minute weiter-
schlagen. Den Eischnee vorsichtig unter
die Schokoladenmischung heben.

Den Teig in die Form gießen und im Back- 
rohr rund 35 min. backen lassen. Mit einem  
Holzstäbchen prüfen, ob der Kuchen schon  
gut durch ist. Den Schokoladenkuchen 
vorsichtig aus der Form lösen und mit 
Staubzucker bestreut servieren!
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Um giftige Stoffe im Essen
möglichst zu vermeiden, muss
man nachfragen, wo die
Lebensmittel herkommen.
Produkte aus der EU schneiden
im Vergleich mit Lebensmitteln
aus Übersee oder der Türkei
vielfach besser ab.

Auf www.greenpeace.de (un- 
ter Themen/Chemie) findest
du umfangreiche Literatur zum
Thema.

ACHTE AUF 
DIE HERKUNFT

Da unsere angebauten Getreide-, Gemüse- und Obstsorten auch Tiere wie Insekten
anlocken, setzt man in der Landwirtschaft giftige Sto"e ein, um diese Tiere zu be-
kämpfen. Auch Krankheiten auf Lebensmittelpflanzen werden mit chemischen Giften
bekämpft.

GIFTALARM!

Ebenso enthalten Düngemittel, die
auf den Feldern verteilt werden, nicht
selten hochgiftige Sto!e, die sich im
Boden und den Lebensmitteln anlagern
und viele Tierarten gefährden.

Wichtig ist, das Obst und Gemüse
vor dem Verzehr zu waschen oder
überhaupt zu schälen. Damit kann
zumindest ein Teil dieser giftigen Sto!e
entfernt werden. Wer auf Nummer
sicher gehen will, muss zu Biopro-

dukten greifen, bei deren Produktion
giftige Sto!e (ob als Dünger oder zur
Krankheitsbekämpfung) verboten sind.
Rückstände von chemischen Düngemit- 
teln, Insektenbekämpfungsmitteln etc.
können in konzentrierter Form beim
Menschen Krankheiten auslösen. Un-
sere Lebensmittel werden laufend von
staatlicher Seite auf diese Rückstände
untersucht, doch immer wieder werden
Produkte mit überhöhten Werten aus
dem Verkehr gezogen.
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Den Salat waschen, trocknen und in klei-
ne Stücke zerrupfen. Beiseite stellen.

Die Pfirsiche halbieren, den Kern entfer-
nen, dann achteln. Eine Grillpfanne mit
ein wenig Öl auspinseln und erhitzen. Die
Pfirsiche darin von beiden Seiten kräftig
braten, bis die Oberfläche leicht karamel
lisiert.

200 g bunt gemischte Blattsalate
4 kleine Pfirsiche

2 EL weißer Balsamicoessig
8 EL Sonnenblumenöl

Salz, Pfe!er

120 g Ziegenfrischkäse

Für die Salatsauce den Essig mit dem
Öl verrühren und mit Salz und Pfe!er
würzen. Die Sauce über die Salatblätter
verteilen und diese gründlich mit der
Sauce vermischen. Den Salat auf vier
Teller aufteilen, die Pfirsichspalten dazu-
geben. Den Ziegenfrischkäse über den
Salat bröckeln.

Mit frischem Baguette servieren.

SALAT MIT GEGRILLTEN
PFIRSICHEN UND ZIEGENKÄSE

Tipp: Wer mag kann mit den Pfirsichen auch ein wenig
Thymian mitbraten. Einfach mal ausprobieren!
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Obwohl in der EU Gentech-Saat-
gut bereits zugelassen wurde, 
ist Österreich im Anbau nach 
wie vor Gentechnikfrei. Durch 
nationale Anbauverbote bleibt 
unser Acker „sauber“.
Gentechnisch manipulierte Le-
bensmittel müssen als solche in 
der Zutatenliste gekennzeichnet 
werden. Allerdings gilt diese 
Kennzeichnungspflicht nicht für 
tierische Produkte, die mit Hilfe 
von Gentech-futter hergestellt 
wurden. 

ÖSTERREICH IST  
GENTECHNIKFREI

Durch Gentechnik werden Pflanzen, die dann direkt oder indirekt auf unserem Teller
landen, in ihrem Erbgut manipuliert. Damit soll die Resistenz gegen Schädlinge und
Krankheiten sowie die Erträge gesteigert werden. Die Realität zeigt aber ganz andere
Ergebnisse.

Die negativen Folgen der Gentechnik
sind heute noch nicht abschätzbar.
Gentechnisch manipulierte Pflanzen
können z.B. Allergien auslösen. Es be-
steht die Gefahr, dass durch Kreuzung
mit herkömmlichen Pflanzen, die Eigen-
schaften auch dieser Pflanzen verän-
dert werden. Und den Samenflug und
daraus resultierende Kreuzungen kann
man in der Natur nicht unterbinden.

Große Konzerne bauen gentechnisch
manipulierte Pflanzen in großen Mono-
kulturen – teilweise auch ohne Geneh- 
migung - an, um ihre Gewinne zu ma-
ximieren. Aber vielfach haben sich die
Erwartungen der Konzerne nicht erfüllt.
Durch die gentechnisch manipulierten

Pflanzen haben sich neue Unkräuter
und Schädlinge gebildet, die noch mehr
Bedarf an Düngemitteln und chemi-
schen Schädlingsbekämpfungsmitteln
nach sich zogen. Auch der Ertrag blieb
hinter den Erwartungen zurück. Zu-
dem können die meisten gentechnisch
manipulierten Pflanzen kein Saatgut
produzieren. Dies muss immer wieder
durch Gentechnik neu erzeugt werden
und bringt so die Bauern in die volle
Abhängigkeit der Saatguthersteller.

WIR WOLLEN
NICHT MANIPULIERT WERDEN!
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In einem Topf ein wenig Öl erhitzen und
den Buchweizen und die Zwiebel anrös-
ten. Mit dem Weißwein ablöschen und so- 
lange umrühren, bis der Wein verdampft
ist. Den Buchweizen mit der Gemüsebrü-
he aufgießen und kochen lassen, bis der
Buchweizen weich ist. Das sollte rund 20
min. dauern. Bei Bedarf noch ein wenig
Flüssigkeit zufügen.

Aus dem Mangold die festen Rippen
herausschneiden und würfeln. Die grü-
nen Blätter fein hacken. Die gewürfelten
weißen Rippen in Salzwasser 3 min.
blanchieren, dann abgießen.

250 g Buchweizen
1 Zwiebel, fein gehackt

100 ml Weißwein
300 ml Gemüsebrühe
500 g Mangold

1 Prise Muskatnuss
1 Knoblauchzehe, fein gehackt

70 g Parmesan
Salz, Pfe!er, Öl

In einem Topf ein wenig Öl erhitzen, darin
die Rippen anbraten, dann die grünen
Blätter zufügen und gemeinsam in rund
10 min. weich dünsten. Wenn notwendig
ein wenig Wasser angießen, damit nichts
anbrennt. Mit Salz, Pfe!er und Muskat-
nuss abschmecken, sowie die Knoblauch-
zehe unterrühren.

Den Parmesan fein reiben.

Wenn der Buchweizen weich gekocht ist,
den Mangold und den Parmesan unter-
heben. Das Risotto mit Salz und Pfe!er
abschmecken.

BUCHWEIZENRISOTTO
MIT MANGOLD
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Inzwischen gibt es zahlreiche
soziale Organisationen, die
übrig gebliebene Lebensmittel
bei Supermärkten und Groß-
küchen abholen und an
Bedürftige verteilen.

So kann das Essen im Müll
reduziert werden!

ESSENSRESTE 
ZUM SATTESSEN

Superbillige Großpackungen verlocken uns heute, mehr einzukaufen als wir brau- 
chen. Den Rest schmeißen wir einfach weg. So landen im Schnitt pro Jahr und pro
KonsumentIn rund 40 kg Lebensmittel im Müll.

DIE WEGWERFGESELLSCHAFT

Viele Menschen haben den gesunden
Sinn für noch genießbare Lebensmittel
verloren, oder trauen sich nicht mehr
zu, die Genießbarkeit von Lebensmit-
teln selber festzustellen. So wird z.B.
ein Joghurt nach Überschreitung des
Mindesthaltbarkeitsdatums sicherheits-

halber weggeschmissen und gar nicht
mehr probiert, ob es überhaupt verdor-
ben ist. Gemüse wird entsorgt, wenn
es runzelig wird und Brot, wenn es ein
bisschen trockene Rinde hat. So landen
nicht nur verdorbene Nahrungsmittel,
sondern auch voll genießbare Lebens-
mittel im Müll.

Auch in den Supermärkten und Bäcke- 
reien erwarten wir, dass bis zum abend-
lichen Ladenschluss die Regale voller
frischer Waren sind. Am nächsten Tag
lassen sich viele dieser Produkte nicht
mehr verkaufen und landen im Müll.

Damit man möglichst wenig weg-
schmeißt, sollte man bewusster und nur
die Mengen an Nahrungsmittel einkau-
fen, die man auch wirklich essen oder
konservieren kann.
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REZEPT

ZUTATEN

GEMÜSECURRY
Die Paprika waschen, entkernen und in
mundgerechte Stücke schneiden. Den
Strauchansatz aus den Tomaten schnei-
den und diese ebenfalls grob würfeln.
Die Karotten putzen und in kleine Stifte
schneiden. Die Frühlingszwiebel in Stücke
von rund 2cm Länge schneiden.

In einem Wok oder einem anderen Topf
mit schwerem Boden ein wenig Öl heiß
werden lassen und darin das Gemüse
(außer den Tomaten) 3 min. scharf anbra-
ten, dabei ständig umrühren. Das Curry-

1 rote Paprika
1 gelbe Paprika
1 grüne Paprika
4 Tomaten
2 Karotten

1 Bund Frühlingszwiebel
2 TL mittelscharfes Currypulver

400 ml Gemüsebrühe
1/2 unbehandelte Zitrone

100 ml Schlagobers
1 EL Mehl

Salz, Öl

pulver über das Gemüse streuen und kurz
braten, bis der Curry zu duften beginnt.
Mit der Gemüsebrühe ablöschen, die
Tomaten zugeben und das Gemüse
10 min. kochen lassen.

Die Schale der Zitrone abreiben, den Saft
auspressen und beides zum Curry geben.
Das Schlagobers mit dem Mehl verrühren
und das Curry damit andicken. Mit Salz
und eventuell noch etwas Currypulver
abschmecken. Dazu schmeckt am besten
Reis!

Tipp: Dieses Gericht lässt sich nach Belieben variieren und man
kann alles Gemüse, das sonst übrig bleibt, lecker verwerten!
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THEMA

Die meisten Zusatzstoffe sind
als E-Nummern auf den Lebens-
mittelpackungen
vermerkt.
Auf der Homepage der Arbei-
terkammer Österreich findest
du Informationen, welche Stoffe
sich hinter den Nummern ver-
bergen und welche besonders
bedenklich sind:
www.arbeiterkammer.com
(unter Konsument/Ernährung)

E-NUMMERN- 
RATESPIEL

Auch Sto"e, die wir eigentlich nicht essen wollen, können in unsere Nahrung ge-
langen. Sie verändern den Geschmack und die Farbe unseres Essens und täuschen
unseren Gaumen.

DAS REINHEITSGEBOT

Vor allem Fertigprodukten werden
heutzutage Zusatzsto!e zugefügt, da-
mit die Mischung an Zutaten uns auch
schmeckt. Oft werden Geschmäcker
verstärkt oder die Farbe von Lebens-
mitteln verändert.

So wird Brot oft mit Malz eingefärbt,
damit es dunkler und damit „gesün-
der“ wirkt. In vielen Fällen haben wir
uns an diese Sto!e schon so gewöhnt,
dass uns Speisen ohne Zusatzsto!e fad
vorkommen.

Wenn man aber Zusatzsto!e meidet,
hat man die Chance, wieder den echten
Geschmack unserer Lebensmittel zu
entdecken. Deshalb: Lebensmittel so
wenig behandelt wie möglich kaufen!
Als Faustregel gilt: Vorsicht bei allem,

was deine Großeltern nicht als Lebens-
mittel erkennen.

Aber auch über die Nahrungskette
können unerwünschte Sto!e in unse-
rem Essen landen: die Weltmeere z.B.
sind voller Müll, der von den Menschen
hinein gekippt wird. Die Meeresfische
nehmen Teile von diesem in sich auf
und lagern ihn in ihrem Fleisch an. So
kann unser Müll dann auch bei uns auf
dem Teller landen.
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REZEPT

ZUTATEN
Das Backrohr auf 200°C vorheizen. Die
Fische waschen und so gut es geht trock-
nen. Die Frühlingszwiebeln putzen und
fein hacken., die Zitrone und die Knob-
lauchzehen in dünne Scheiben schneiden
und die Fische damit füllen. Eine Auf-
lau!orm mit ein wenig Öl auspinseln, die
Fische hineinlegen und ebenfalls mit ein
wenig Öl beträufeln.

Die Cocktailtomaten waschen und wenn
möglich auf den Rispen belassen. Die
Tomaten in eine Auflau!orm legen, dabei

4 frische Forellen
2 Frühlingszwiebeln
3 Knoblauchzehn
1 Zitrone

600 g Cocktailtomaten
4 Zweige Rosmarinzweig

1 EL brauner Zucker
80 ml Olivenöl

Salz, Pfe!er

möglichst darauf achten, dass alle Toma-
ten nebeneinander Platz haben.

Die Rosmarinzweige zwischen die Toma- 
ten verteilen, das Olivenöl darüber träu-
feln und den Zucker darüberstreuen.

Die Tomaten in den Ofen schieben. Nach
15 min. die Fische ebenfalls in den Ofen
schieben und alles weitere 30 Min. ba-
cken lassen. Den Fisch mit den Tomaten
servieren. Dazu passen gekochte Kartof-
feln, aber auch ein gutes Weißbrot!

GEBACKENE FORELLE MIT
GESCHMOLZENEN TOMATEN
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THEMA

Damit du weißt, welchen Fisch
du mit gutem Gewissen kaufen
kannst, gibt es einen Fisch-
ratgeber für die Geldbörse
von Greenpeace. Dieser listet
bedrohte Fischarten auf. Oder
entscheide dich für heimische
Fische – damit bist du meist auf
der richtigen Seite!

Den Fischratgeber findest du
unter
marktcheck.greenpeace.at/
fischratgeber.html

WELCHE FISCHE 
AUF DEN TELLER?

Wenn wir weiter die Weltmeere ausbeuten, wird diese für viele überlebenswichtige
Nahrungsquelle bald leer gefischt sein. 85% der Fischbestände sind heute schon
gefährdet und keine Erholung der Bestände ist in Sicht.

Wie so oft dominiert kurzfristiger
Profit, vor allem wenn internationale
Konzerne mit ausgefeilten, industriellen
Methoden am Werk sind. Jeder fünfte
Fisch wird illegal gefischt, da gesetzlich
festgesetzte Fangquoten zum Schutz
der Fischschwärme schlichtweg nicht
eingehalten werden. Dazu kommt noch
der Beifang: bei vielen Fangtechniken
landen viele andere Fische, aber auch
Robben, Delfine und Schildkröten in
den Netzen der Fischer und verenden
dort qualvoll oder werden verletzt

wieder ins Meer zurückgeworfen.
Grundschleppnetze zerstören darüber
hinaus den sensiblen Meeresboden.
Autor Jonathan Safran Foer schreibt
in seinem Buch „Tiere essen“, dass für
eine Portion Sushi ein Teller von
1,50 m Durchmesser nötig ist, um Platz
für all den Beifang zu haben, der für
diese Portion auch sterben musste.

Aber auch Aquakultur ist nicht im- 
mer die bessere Lösung. Fischfarmen
bringen durch ihre intensive Bewirt-
schaftung Umweltprobleme mit sich,
wo ganze Flusslandschaften für die
Fischfarmen umgestaltet werden. Und
Zuchtfische essen auch wieder Fische,
so werden tonnenweise Fischmehl in
Fischfarmen benötigt.

FISCHERS FRITZE
FISCHT FRISCHE FISCHE
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REZEPT

ZUTATEN

Die Zanderfilets salzen und pfe!ern. Die
Semmelbrösel auf einen Teller streuen
und die Fischfilets mit der Hautseite in
die Brösel drücken.

Die Fenchelknollen putzen, den Strunk
und das Grün entfernen und die Knollen
in Scheiben von rund 3 mm schneiden. In
einer Pfanne ein wenig Öl erhitzen, darin
die Fenchelscheiben kräftig anbraten.
Mit dem Weißwein ablöschen und den
Fenchel bissfest kochen. Wenn notwen-
dig noch ein wenig Wasser zugeben.
Den Fenchel in der Pfanne ein wenig an

4 Zanderfilets
2 EL Semmelbrösel

2 Fenchelknollen
50 ml Weißwein
1 EL scharfen Dijonsenf

Salz, Pfe!er
Sonnenblumenöl

den Rand schieben und den Senf in die
Sauce einrühren. Den Fenchel mit der
Sauce vermischen, mit Salz und Pfe!er
abschmecken und ein wenig einkochen
lassen.

In einer zweiten Pfanne ebenfalls ein
wenig Öl heiß werden lassen und die
Fischfilets mit der Hautseite nach unten
rund 10 – 15 min. bei mittlerer Hitze und
geschlossenem Deckel gar braten.

Die Fischfilets mit dem Fenchel servieren.
Dazu passen gut Karto!eln.

ZANDER
MIT FENCHEL IN SENFSAUCE
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THEMA

Politisch beschäftige ich mich bereits seit langer Zeit mit Fragen der Abfallvermeidung und dem Problem der Ressourcen-
verschwendung durch Verpackungsmaterial und kurzlebige Gebrauchsartikel. Aber nachdem ich den Film „Plastic Planet“ 
gesehen habe, wollte ich einen Schritt weiter gehen und meine Möglichkeiten als einfache Konsumentin radikal austesten.

LEBEN OHNE PLASTIK?

Ist es möglich, zumindest für 30 Tage 
völlig auf den Kauf von Kunststo!en  
und Plastik zu verzichten?

Die Schwierigkeiten zeigen sich von An-
fang an: Als Vegetarierin esse ich gerne 
Tofu, den es aber fast überall nur in Plas- 
tikverpackung gibt. Zum Glück fand ich 
einen Asialaden im 7. Bezirk, bei dem 
Tofu auch o!en und im eigenen Gefäß 
gekauft werden kann.

In kleinen Geschäften sind häufig die 
einzigen Getränke, die nicht in Plastik-
flaschen verkauft werden, alkoholisch. 
Die Entscheidung lautet somit: durstig 
oder betrunken. Doch gegenüber ande-
ren existentiellen Problemen verblasst 
der kurzfristige Durst bis zur nächsten 
Wasserleitung: Haben Sie bereits einmal 

möglich, Plastik zu vermeiden. Aber es 
ist mit einer massiven Änderungen der 
Gewohnheiten verbunden und erfor-
dert Planung im Alltag: Auf sponante 

probiert, Toilettenpapier ohne Plastik-
verpackung oder eine Zahnbürste ohne 
Kunststo! zu kaufen?

EINE MASSIVE REDUKTION VON  
PLASTIK IST MÖGLICH!

Nach dreißig Tagen Selbsttest bin ich  
jedenfalls zu folgendem Schluss ge-
kommen:
Kunststo!e lassen sich nicht völlig aus 
unserem Leben verbannen. Es gibt viele 
sinnvolle Anwendungen in Medizin und  
Technik, auf die wir nicht verzichten 
können und wollen.

Doch dadurch lässt sich die Plastikflut, 
von der wir überschwemmt werden, 
nicht rechtfertigen. Für KonsumentIn-
nen ist es beim Einkaufen weitgehend 

Christiane Brunner (Umweltsprecherin der 
Grünen im Nationalrat)
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Einkäufe im Supermarkt muss häufig 
verzichtet werden und nicht jede/r hat 
einen Bioladen oder ein Naturkosmetik-
geschäft ums Eck.

Und genau hier ist die Politik gefordert! 
Es darf nicht sein, dass die ganze Last 
der Müllvermeidung auf die Schultern 
der KonsumentInnnen abgeladen wird. 
In Österreich, dem selbst erklärten 
Umweltmusterland und dem Weltmeis-
ter bei Abfallvermeidung und Mülltren-
nung, sollte es doch für Konsumen-

tInnen einfach sein, umweltbewusst 
einzukaufen. Aber wird dieser Anspruch 
auch eingelöst?

ABFALL HAT SYSTEM

Umweltminister Berlakovich appelliert 
in Sachen Abfallvermeidung gerne ans 
Umweltbewusstsein der Konsument-
Innen. Natürlich können und sollen Kon- 
sumentInnen viel beeinflussen, sie kön- 
nen sich aber dennoch immer nur 
innerhalb eines bestimmten Systems 

bewegen. Und es ist nun einmal Aufga-
be der Politik, Systeme zu gestalten.

Abfallvermeidung steht zwar immer noch  
an erster Stelle der Abfallhierarchie, so- 
wohl in der Abfallrahmenrichtlinie der  
EU, als auch im österreichischen Abfall- 
wirtschaftsgesetz. Die gesetzlichen Re-
gelungen stellen aber nicht sicher, dass 
Vermeidung tatsächlich das oberste 
Prinzip im Umgang mit Abfall ist.

MEHRWEG VERSCHWINDET

Während in Deutschland das Pfand-
system ausgeweitet wurde, sank am 
österreichischen Getränkemarkt der 
Anteil von Mehrwegflaschen seit dem 
Jahr 2000 von fast 60 Prozent um ein 
Drittel und betrug im Jahr 2007 inkl. 
des Gastronomiebereichs nur noch 40 
Prozent, im normalen Handel sind es 
überhaupt nur noch 24 Prozent. Die 
PET-Flaschenmenge nahm dabei im 
Zeitraum von 1994 bis 2007 von 5.000 
Tonnen auf 38.000 Tonnen zu. Eine 
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GÜTESIEGEL

Es gibt bereits heute Folien, Plastik-
becher und Verpackungen, die aus 
nachwachsenden, biologischen Roh- 
sto!en produziert werden und die 
auch wieder kompostiert, also bio-
logisch abgebaut werden können. 
Auch wenn es heute noch schwierig 
ist, mit Bioplastik allen Anforderun-
gen (etwa Hitzeverträglichkeit oder 
Haltbarkeit) zu entsprechen, wird es 
bald möglich sein, auf konventionelles 
Plastik weitgehend zu verzichten. 
Kunststo!e, die der europäischen 
Norm EN 13432 entsprechen, dürfen 
dieses Kennzeichen tragen.

BIOPLASTIC

PET-Einwegflasche verursacht aber 121 g  
CO2/Liter, während die Mehrweg-PET-
Flasche nur 50 g CO2/Liter erzeugt.

Im Handel sind bereits jetzt kaum 
noch Glas- oder PET-Mehrwegflaschen 
erhältlich. Hier also von Wahlfreiheit zu 
sprechen und an das Umweltbewusst-
sein der KonsumentInnen zu appellie-
ren, wie das Landwirtschaftsminister 
Berlakovich tut, ist fast schon zynisch. 
Verbindliche Mehrwegquoten könnten 
hier leicht Abhilfe scha!en.

DAS PLASTIKSACKERL ALS SYMBOL 
UNSERER WEGWERFGESELLSCHAFT

In Österreich werden pro Jahr 350 Mio. 
Plastiksackerl verbraucht. Das sind zwar 
„nur“ 7.000 Tonnen Müll, aber völlig 
unnötiger Müll. International haben 
bereits zahlreiche Städte und Länder 
Plastiksackerlverbote erlassen (Paris, 
San Francisco, Boston, Italien, Spanien, 
Frankreich, Südafrika, China, Bangla-
desh, Zanzibar, Bhutan, Mumbai, Aus-

tralien, Rwanda, Somalia und Taiwan). 
Warum also nicht auch Österreich? Der 
Hinweis des Landwirtschaftsministers, 
dass bei uns die Entsorgung funktionie-
re, zeigt nur, dass die Abfallvermeidung 
kein Ziel dieser Regierung ist.

Die Verwendung von Kunststo!en 
ist in den letzten Jahzehnten massiv 
gestiegen. Ökologische Konsequenzen 
sind hoher Energieverbrauch bei der 
Produktion, die weltweit ungelöste Ent-
sorgungsproblematik und die Verwen-
dung unzähliger toxischer Zusatzsto!e, 
die zu einem erheblichen Teil in die 
Umwelt gelangen und die Gesundheit 
von Menschen und Tieren gefährden. 
Wie auch im Film „Plastic Planet“ the-
matisiert, sind Kunststo!e nicht nur ein 
ökologisches, sondern auch ein gesund-
heitliches Problem.

WENIGER PLASTIK GEHT!

KonsumentInnen können sicher gerade 
beim Kaufen von Nahrungsmitteln 
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einiges tun, um der Plastikflut zu ent-
kommen, wie etwa immer die eigene 
Einkaufstasche dabei haben, eine 
Glasflasche zum Trinken zwischendurch 
bzw. ein Gefäß für unverpackte Waren 
zum Einkaufen mitnehmen, etc.

Wenn man‘s wirklich probiert, entdeckt 
man schnell mehr plastikfreie Produkte, 
als man sich hätte vorstellen können. 
Außerdem gibt es auch viele Tipps im 
Internet. Für mich war das Erfreulichste 

an meinem Selbstversuch, dass er von 
vielen Menschen mit Interesse verfolgt 
wurde und ich viele Tipps bekommen 
habe.

WIR MÜSSEN GEMEINSAM UMDENKEN 
UND UMSTEUERN!

Dennoch ist die Flut an Plastik nur in einer 
gemeinsamen Anstrengung einzudäm-
men: Durch engagierte KonsumentInnen 
UND politische Rahmenbedingungen!

Abfallvermeidung muss in Österreich 
wieder auf die Agenda und zwar mit 
Toppriorität. Ressourcenknappheit ist 
nicht nur im Energiebereich ein Faktum.

Um diesen Herausforderungen begegnen 
zu können, muss endlich umgedacht 
und umgesteuert werden. Langfristig 
kann unser Leben und Wirtschaften nur 
funktionieren, wenn wir die Grenzen 
unseres Planeten anerkennen und wir 
unsere Systeme nach dem ausrichten, 
was uns die Erde tatsächlich zur Verfü-
gung stellt bzw. aufnehmen kann und 
dies außerdem gerecht verteilt wird. 
Vor allem aber müssen diese Heraus-
forderungen endlich erkannt, ehrlich 
kommuniziert und entschieden ange-
gangen werden!

Christiane Brunner
(Umweltsprecherin der Grünen  
im Nationalrat)
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In wenigen Staaten ist das Agrobusiness so mächtig wie in Brasilien. Konzerne, die über Land, Patente und Exportkanäle 
verfügen, nutzen fruchtbare Böden, um mit  billiger Massenproduktion ein Agrarmodell großindustrieller Weltmarktproduk-
tion durchzusetzen.

AGRARÖKOLOGIE GEGEN AGROBUSINESS

In Brasilien nimmt Soja eine Schlüsselrol-
le ein. Gentechnisch manipuliert, unter 
massivem Pestizideinsatz, kontrolliert 
von mächtigen Monopolen und großen 
Nahrungsmittelketten als Zwischen-
händler, wird Soja für den freien Welt-
markt produziert. Früher wurde es in 
subtropischen Regionen, in den letzten 
Jahren vermehrt auch im tropischen 
Amazonas angebaut, und heute landet 
es gleichermaßen in den Mägen euro-
päischer Kühe wie bei der wachsenden 
chinesischen Mittelschicht.

Ein weiteres wichtiges Standbein des 
Agrobusiness sind Agrotreibsto!e. Nach 
dem Ölpreisschock 1973 begann das 
damals an Öl arme Brasilien das soge-
nannte „Alkohol-Programm“. In wenigen 
Jahren wurden rund um die Millionen-

städte Zuckerrohrfelder angelegt, um 
Öl als Treibsto! zu ersetzen. Heute 
versuchen die Zuckerrohrproduzenten, 
ihren Kraftsto! auch zu exportieren.

AGROBUSINESS WIRD  
HOCH SUBVENTIONIERT

Das Agrobusiness erwirtschaftet zwar 
hohe Gewinne und bringt Devisen. Doch  
all dies ist nur durch billige ö!entliche 
Kredite, fehlende Umweltkontrollen und  
fehlende Sozialstandards möglich. Die 
Bedeutung des Agrobusiness zeigt sich  
erst, wenn man seine politische Macht 
betrachtet. Von den 81 SenatorInnen und  
513 Abgeordneten des brasilianischen 
Parlaments werden 209 Abgeordnete 
und 13 SenatorInnen über Parteigrenzen 
hinweg der Agrarlobby zugerechnet. 

Das brasilianische Persönlichkeitswahl-
recht, das finanzstarke KandidatInnen 
bevorzugt, führt dazu, dass das Agro-
business im Bereich der Landwirtschaft 
mächtiger ist als die Regierung. Auch 
gegen den Willen der Präsidentin Dilma 
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beschließt das Parlament Amnestie-
gesetze für Regenwaldabholzungen 
ebenso wie für säumige Konzerne. Um 
so erfreulicher ist der Versuch, eine 
Agroökologie-Fraktion im Parlament zu 
gründen. Sie soll ein Gegengewicht zur 
allmächtigen Agrarlobby bilden.

WIDERSTAND AUS TRADITION

Während das Agrobusiness die koloni-
ale, auf Großgrundbesitz und Sklaverei 
basierende Bewirtschaftungsform fort-

setzt, baut die Agroökologie-Fraktion 
auf einer langen, oftmals vergessenen 
Form des Widerstands der SklavInnen, 
Landlosen und KleinbäuerInnen auf. 
Zuerst im Landesinneren, fernab der 
Plantagen, später in der Bewegung der 
Landlosen und Kleinbauern/bäuerinnen 
wurde für den Eigenbedarf und den 
lokalen Markt produziert.

Einen Meilenstein für dieses „andere Bra- 
silien“ stellte eine der ersten Initiativen 
des 2002 gewählten Präsidenten Lula  

In den letzten Jahren gibt es auch in 
Brasilien immer mehr Bioprodukte. 
Wie in Europa ist auch in Brasilien 
das Segment der KäuferInnen auf 
die obere Mittelschicht konzentriert: 
Bioprodukte kosten im Vergleich 
zu konventionellen Lebensmitteln 
mehr als das Doppelte.

Zur Zeit gibt es rund 200.000 Bio-
landwirtschaftsbetriebe in Brasilien. 
Für 2014 sind 300.000 angestrebt, 
was durch staatliche Förderpro-
gramme, wie zum Beispiel bei der 
täglichen Gratisschuljause für 45 
Millionen SchülerInnen, erreicht 
werden soll. So können Bioprodukte 
im Bieterprozess um 25% teurer sein 
als herkömmliche Lebensmittel. Ziel 
ist ein Marktanteil der Bioprodukte 
bei ö!entlichen Aufträgen von 15 
Prozent.

AUCH IN BRASILIEN
BOOMT BIO
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Dies stärkt alternative Produktionswei-
sen, die traditionelle kleinbäuerliche 
und genossenschaftliche Produktions- 
und Vertriebsstrukturen mit agroökolo-
gischen Anbaumethoden verbinden.

Via Campesina, die Dachorganisation 
der kleinen und landlosen ProduzentIn-
nen, setzt seit Jahren auf ein neuartiges 
Bündnis mit den Bewegungen für Bio-
landwirtschaft und gesunde Ernährung 

dar, der neben dem mit einem Agroin-
dustriellen besetzten Landwirtschafts-
ministerium ein Ministerium für Land-
wirtschaftsentwicklung einrichtete. 
Dieses ist Ansprechpartner für die 
familienbasierte Landwirtschaft, die 
heute 87 Prozent der Arbeitsplätze auf 
dem Land stellt und 70 Prozent der 
Nahrungsmittel produziert.

Diese kleinräumige, wenn auch nicht 
immer ökologische Produktionsweise 
unterscheidet sich wesentlich vom Ag-
robusiness. Sie beliefert zumeist nicht 
den Weltmarkt, spart Transportkosten 
und macht Lebensmittel auch für die 
Armen erschwinglich.

NEUE BÜNDNISSE WERDEN MÖGLICH

Es ist ein Kampf David gegen Goliath. 
Doch immer mehr KleinproduzentInnen 
wird bewusst, dass neben der Abhän-
gigkeit von Saatgutmonopolisten wie 
Monsanto auch die Kosten von Pestizi-
den und Gentechnik hoch sind.

in Brasiliens Städten und im Zentrum 
der Weltwirtschaft.

Indem die Agroökologie-Bewegung des 
Südens das Bündnis mit der Umweltbe-
wegung im Norden sucht, verbindet sie 
stets aufs Neue Traditionsbewusstsein 
mit Zukunftsorientierung.

Andreas Novy
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THEMA

Auf dem Kaneshi-Markt in der ghanaischen Hauptstadt Accra stehen die Verkaufsstände dicht gedrängt. Hinter einem  
der Marktstände steht Vanessa Ageyman, die in ihrem Leben schon mit Sto"en, Haushaltswaren und Gemüse gehandelt  
hat. Vor sechs Jahren stieg sie aufgrund der starken Nachfrage auf gefrorene Geflügelteile um, die aus der EU, den USA  
oder aus Brasilien kommen.

EIN AUSFLUG NACH GHANA

Jetzt liegt ihre Ware in großen Klumpen 
in einer Glasvitrine: Innereien, Rücken-
teile, Hälse und Schenkel. Der Boden  
der Vitrine ist mit einem blauen Müll-
sack ausgelegt, denn in der Hitze des 
tropischen Tages tauen die Geflügel- 
teile schnell auf, die Müllsäcke sollen  
das Schmelzwasser au!angen.

TIEFGEKÜHLT ZUM DUMPING-PREIS

Die Geschäfte mit lebenden Hühnern 
gleich nebenan auf dem Markt laufen 
seit einigen Jahren immer schlechter. 
„Die meisten Leute kaufen lieber die 
gefrorenen Geflügelteile an den Ständen 
nebenan“, schimpft einer. Aus Sicht der 
Kundschaft verständlich: Ein ganzes 
Huhn kostet umgerechnet 4,00 bis  

Jahr 2011 importierte Ghana aus der EU 
66.000 Tonnen gefrorene Hühnerteile 
und damit deutlich mehr als doppelt so 
viel wie 2009.

Francisco Mari arbeitet für den deutschen  
Evangelischen Entwicklungsdienst (EED) 
und beschäftigt sich seit vielen Jahren 
mit dem Thema. „Seit Mitte der 1990er 
Jahre kaufen Konsumentinnen und Kon- 
sumenten in Mitteleuropa nur noch sel-
ten ganze Hühner, sondern Hühnerteile, 
vor allem die Brust“, erklärt er. Geflügel-
brust wird als besonders mageres Fleisch 
beworben und in europäischen Ländern 
gerne gegessen. Schenkel und andere 
Hühnerteile werden dagegen unter den 
Produktionskosten nach Afrika verkauft.

4,70 Euro das Kilo. Die gefrorenen Schen- 
kel und Rücken sind schon für umge-
rechnet 2,20 bis 2,50 Euro das Kilo zu 
haben. Wie kann das sein?

Seit einigen Jahren schon machen ent-
wicklungspolitische Organisationen in 
Europa darauf aufmerksam, dass die 
afrikanischen Hühnerbäuerinnen und 
-bauern der Konkurrenz durch die bil-
lige Importware nicht gewachsen sind 
und aufgeben müssen.

IMPORTE AUS DER EU ZERSTÖREN  
DIE LOKALE PRODUKTION

Der Zusammenhang ist längst bekannt, 
geändert hat sich in den vergangenen 
Jahren nichts. Ganz im Gegenteil: Im 
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KEIN ISOLIERTES PHÄNOMEN

EU-Exporte haben bereits Kleinprodu-
zenten in den bisherigen Großimport-
ländern wie Ghana oder Kongo ruiniert. 
Auch Länder mit einer sich entwickeln-
den Tiermast tun sich schwer, ihre Pro-
dukte am eigenen Markt zu verkaufen. 
Verschärft wird all dies durch kriminelle 
Banden eingeschmuggelte illegale EU-

Hühnerreste. 114.000 Tonnen minder-
wertiger Fleischreste aus europäischen 
Geflügelschlachtereien sind 2010 in 
das kleine westafrikanische Land Benin 
gekommen; das sind fast 40% (!) aller 
Geflügelfleischexporte der EU nach Af-
rika. Unter diesem unfairen Wettbewerb 
brechen die lokalen Fleischmärkte des 
rund neun Millionen EinwohnerInnen 
zählenden Landes zusammen.

GÜTESIEGEL

(ohne Ursprungsangabe) 
Dieses Bio-Siegel garantiert die 
biologische Landwirtschaft und den 
kontrolliert biologischen Anbau der 
Rohsto!e des Lebensmittels. Wie 
auch das Siegel mit Ursprungsan-
gabe steht es für Produkte ohne 
Gentechnik, chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel und leicht 
lösliche mineralische Düngemittel, 
artgerechte Tierhaltung und Fütter-
ung mit biologisch produzierten 
Futtermitteln, sowie die Förderung 
von Artenvielfalt und Naturschutz.

AMA - STAATLICHES 
BIO-SIEGEL
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werden konnten. Durch ausgeklügelte  
Umwandlung der (im Rahmen der Frei-
handelsabkommen mit der Welthandels- 
organisation / WTO verpönten) „Export- 
subventionen“ in sogenannte „Direkt-
zahlungen“ (d.h. von der Produktion  
„entkoppelte“ Förderungen von Betrie- 
ben), kann die EU ihre Produkte weiter-
hin zu niedrigen Preisen auf den Welt-
agrarmärkten absetzen, ohne dafür des 
Dumpings gescholten zu werden.
 
ERFOLGREICHE ENTWICKLUNGS-
HILFE WIRD ZERSTÖRT

Während die EU ihren Markt für Agrar-
produkte mit vielfältigen Instrumenten 
schützt, fordert sie von ihren Handels-
partnern radikale Marktö!nungen für 
ihre eigenen Exporte, unter anderem, 
indem sie die Zusage von Geldern der 
Entwicklungszusammenarbeit (EZA) 
immer öfter an Handelsliberalisierungen 
und insbesondere an die Abscha!ung 
von Zöllen knüpft (Aid for Trade).

DIE URSACHE: EU AGRARPOLITIK

Die Europäische Union (EU) ist einer der  
weltweit wichtigsten Akteure im Bereich 
Landwirtschaft, der größte Exporteur von  
verarbeiteten Lebensmitteln, der zweit-
größte Exporteur von Milchprodukten, 
Schweinefleisch und Weizen sowie der 
drittgrößte Exporteur von Geflügel. Die 
Exporte haben sich innerhalb der letz-
ten sieben Jahre mehr als verdoppelt. 
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
der EU und ihre Agrarhandelsstrategie 
haben daher gravierende Auswirkungen 
auf den Weltmarkt sowie die Märkte der 
Länder des Globalen Südens. Analoge 
Beispiele zu dem oben beschriebenen 
Geflügelfleisch betre!en Milchpulver 
(Burkina Faso) und Schweinefleisch 
(Elfenbeinküste).
 
Bis vor wenigen Jahren subventionierte 
die EU schlichtweg ihre Exporte, so dass  
bestimmte Agrargüter – d.h. vor allem 
der produzierte Überschuss – unter den 
eigentlichen Produktionskosten verkauft 

Fazit: Die Getreideexporte der EU in die  
ärmsten Länder der Welt haben zwischen  
2005 und 2008 um 265,2% zugenom-
men, die Milchexporte um 45,3%, Ge-
flügelfleischexporte der EU nach Afrika 
zwischen 2005 und 2010 um 167,3%.

Weiterhin landen EU-Agrarexporte also 
auch ohne ‚echte‘ Subventionen billig 
auf den Märkten der Entwicklungslän-
der. Dieser Widerspruch lässt sich nicht 
auflösen: Bäuerinnen und Bauern in den 
Entwicklungsländern leiden am meisten 
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unter Hunger und Armut. Genau auf de- 
ren Absatzmärkte haben es europäische  
Exporteure abgesehen.
 
Ein Paradoxon: Mit Hilfe von EU-Politik 
wird zerstört, was Bäuerinnen und Bau-
ern in Afrika in den vergangenen Jahren 
aufgebaut haben, unter anderem mit Gel- 
dern der europäischen Entwicklungszu-
sammenarbeit. Denn in den 1970er Jahren 
wurde in Asien und Afrika die Geflügel-
mast (über den billigen Ankauf von Küken  
bzw. Mikrokredite als geringes Startkapital) 
als Königsweg aus der Armut entdeckt.
 
Die Dumping- und Freihandelspolitik der  
EU ist nicht nur moralisch, sondern auch  
völkerrechtlich problematisch: So brachte  
der UN-Ausschuss für Wirtschaftliche, 
Soziale und Kulturelle Rechte im Mai 2011  
gegenüber der Bundesrepublik Deutsch- 
land seine „tiefe Besorgnis“ über die Aus- 
wirkungen der Landwirtschafts- und Han- 
delspolitik der EU zum Ausdruck. Diese  
fördere den Export subventionierter 
Landwirtschaftsprodukte in Entwick-

lungsländer und gefährde dort das 
Menschenrecht auf Nahrung. Die Ab-
gaben europäischer SteuerzahlerInnen 
tragen also dazu bei, das Recht auf 
Nahrung in armen Ländern zu verletzen.
 
Lösungsansätze: Viele zivilgesellschaft-
liche Organisationen in Europa zeigen, 
dass ein gerechteres und nachhaltigeres 
System möglich wäre. Ein wesentliches 
Konzept ist jenes der Ernährungssou-
veränität, das auf dem Menschenrecht  
auf Nahrung basiert. (Der Begri! „Er-
nährungssouveränität“ beschreibt das 
Recht aller Völker, Länder und Länder-
gruppen, ihre Landwirtschafts- und Er- 
nährungspolitik selbst zu definieren 
und andererseits die Verpflichtung, die 
Landwirtschaft anderer Länder nicht  
zu beeinträchtigen.) Namhafte Organi-
sationen haben eine breite Allianz im 
Rahmen der sogenannten „European 
Food Declaration“ gebildet:  
www.fooddeclaration.org
 
Konrad Rehling (Südwind Wien)

Südwind ist ein Verein und enga-
giert sich mit ö!entlichkeitswirksa-
men Aktionen und Kampagnen für 
Menschenrechte, soziale Standards 
im Welthandel und faire Arbeits-
bedingungen auf der ganzen Welt. 
Mit Hilfe des „Südwind“ Magazins, 
Bildungsangeboten und anderen 
Publikationen macht Südwind auf 
globale Zusammenhänge und ihre 
Auswirkungen auf ärmere Men-
schen aufmerksam. 

Mehr Infos und Artikel aus dem 
Südwind-Magazin findet Ihr auf 
www.suedwind.at

SÜDWIND
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Klimawandel, der Verlust an Böden und Biodiversität, Hunger und Verschwendung - die industrielle Landwirtschaft steckt in 
der Krise. Soziale Bewegungen haben mit dem Konzept der Ernährungssouveränität einen möglichen Ausweg entwickelt.

ERNÄHRUNGSSOUVERÄNITÄT - FÜR EIN ANDERES 
AGRAR- UND LEBENSMITTELSYSTEM WELTWEIT

Lisa H. ist Biobäuerin im Mühlviertel. Ge- 
meinsam mit ihrem Mann bewirtschaftet 
sie einen Vollerwerbshof mit ca. 20 Hektar, 
produziert Nudeln aus dem hofeigenen 
Getreide, hat einen kleinen Schlachthof 
und eine Obstpresse, mit der die eigenen  
Äpfel und das Obst von BäuerInnen wie  
auch GartenbesitzerInnen der Umgebung  
zu Saft verarbeitet werden. 

Einige Milchkühe, Hühner und der Gemüse- 
garten vervollständigen den „Bilderbuch- 
bauernhof“. Neben der Arbeit in der 
Landwirtschaft samt Weiterverarbeitung 
und Direktvermarktung betätigt sich Lisa  
politisch. Wie viele BäuerInnen und en- 
gagierte Menschen weltweit kämpft Lisa  
für Ernährungssouveränität – und setzt 
diese auf ihrem Hof ein Stück weit um.

NATÜRLICHE KREISLÄUFE

Ernährungssouveränität ist mehr als nur  
Ernährungssicherheit, denn diese redu-
ziert darauf, dass allen Menschen in einem  
Land eine ausreichende Menge an Nah- 
rungsmitteln und Kalorien zur Verfügung  
steht. Das sagt jedoch nichts darüber aus, 
wie und von wem diese Nahrungsmittel 

MENSCHEN STATT KONZERNE

„Ernährungssouveränität?“ Klingt sperrig, 
vielleicht auch ein bisschen irritierend 
und weckt national-staatliche Assozia-
tionen, die mit einem gemeinsamen 
Europa in einem „globalen Dorf“ schon 
überwunden schienen. Für Lisa ist aber  
Ernährungssouveränität nichts Abstrak- 
tes, sondern ganz konkret  das Recht 
aller Menschen auf gutes und gesundes 
Essen, das so hergestellt wird, dass we-
der Menschen, noch Tiere, noch unsere 
Umwelt ausgebeutet werden. Nicht 
Agrarkonzerne, sondern die Menschen 
selber sollen ihre Ernährungs- und  
Landwirtschaftspolitik bestimmen.
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hergestellt werden, wer sie verteilt und  
kauft -  und schon gar nicht, wer mit  
ihrer Herstellung Gewinne macht. Eine  
Landwirtschaft, die auf Massentierhal-
tung beruht, die Boden und Wasser be- 
lastet und das Klima schädigt, kann da- 
her genauso Ernährungssicherheit ge- 
währleisten, wie eine Form der Landbe-
wirtschaftung, die sich an Kreisläufen 
orientiert und so schonend wie möglich 
mit ihrer Umwelt umgeht.

GEGEN ÜBERSCHUSS UND DUMPING

Doch Lebensmittel gehören zu unseren 
Lebensgrundlagen – und sind daher viel 
zu wichtig, als dass ihre Qualität und 
Anbauweise von Chemiekonzernen, der  
Lebensmittelindustrie oder von Super-
marktmanagern beeinflusst werden 
dürfen. Ernährungssouveränität für 
Europa bedeutet demnach, dass die 
EU-Landwirtschaft in erster Linie die 
Menschen in der EU zu ernähren hat 
und nicht am Weltmarkt Überschüsse 
zu Dumpingpreisen vertreibt.

INTERNATIONALER HANDEL UND 
DEMOKRATIE

Ernährungssouveränität bedeutet we- 
der „Autarkie“ noch den Rückzug hinter 
Grenzen oder die Abkehr vom inter-
nationalen Handel. Alle Regionen der 
Welt haben Produkte, die gehandelt wer- 
den können und sollen. Die Versorgung 
der Bevölkerung mit lokal und regional 
produzierten Lebensmitteln muss je- 
doch Vorrang haben. In welchem Aus- 
maß produziert, importiert und exportiert 
werden soll, darf nicht von global gelten- 
den Freihandelsregeln abhängen, son- 
dern wird von BäuerInnen, Konsument-
Innen und lokalen PolitikerInnen demo-
kratisch entschieden. 

Ernährungssouveränität beinhaltet je- 
doch nicht nur Rechte, sondern auch  
die Verpflichtung, Bauern und Bäuer-
innen in anderen Regionen nicht zu 
schaden, indem wir zum Beispiel ihre 
Märkte mit billigen Lebensmitteln über- 
schwemmen. Zudem sind wir dazu  

Das Konzept der Ernährungs-
souveränität wurde von der
internationalen Kleinbauern-
Organisation Via Campesina
entwickelt. Der Begriff
„Ernährungssicherheit“ bezieht
sich auf die Verfügbarkeit von
Lebensmitteln, wobei die
„Ernährungssouveränität“ auch
die Frage nach der Verteilung
der Nahrungsmittel stellt.

Mehr findest du unter:
www.viacampesina.at

AUSGANGSPUNKT 
VIA CAMPESINA
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geben, können wir den Herausforder-
ungen im Bereich Umwelt und Klima 
gerecht werden.

DER WEG ENTSTEHT IM GEHEN

Das Konzept der Ernährungssouveränität 
wurde 1996 von La Via Campesina, dem  
weltweiten Bündnis von KleinbäuerInnen, 
LandarbeiterInnen, FischerInnen, Land- 
losen und Indigenen der Ö!entlichkeit 
vorgestellt. Seit damals ist es das poli-
tische Leitmotiv einer wachsenden An- 
zahl von Menschen aus den unterschied- 
lichsten gesellschaftlichen Bereichen: 
Bäuerliche Bewegungen und Initiativen, 
Umweltschutz- und Menschenrechts-
organisationen, KonsumentInnen- und  
Frauenbewegungen kämpfen für eine  
grundlegende Änderung unseres Land- 
wirtschafts- und Ernährungssystems. 

Ernährungssouveränität ist dabei der  
richtungsweisende Rahmen für alltäg-
liches und politisches Handeln. So wie 
Lisa im Mühlviertel gibt es zahlreiche 

verpflichtet, für die kommenden Genera- 
tionen vorzusorgen. Um auch in Zukunft  
hochwertige Lebensmittel erzeugen zu 
können, müssen wir die Ökosysteme er-
halten. Deswegen müssen wir Bewirt-
schaftungsmethoden entwickeln und ver- 
breiten, die weniger Treibhausgase ver- 
ursachen und die Biodiversität schützen. 
Indem wir die Transporte verringern und 
agroindustrielle Wirtschaftsweisen auf- 

Menschen in Nord und Süd, die mit ihrer  
täglichen Arbeit dabei helfen, diesen 
Rahmen auszufüllen. Viele Bausteine 
existieren bereits heute:  
CSA-Projekte (Community-supported 
Agriculture) und interkulturelle Gärten, 
Pflanzentauschmärkte, Erzeuger-Ver-
braucher-Initiativen, Gemeinschaftshöfe 
und städtische Landwirtschaftsprojekte, 
Kooperationen von BäuerInnen und ge-
meinschaftliche Pflanzaktionen, um nur 
einige zu nennen.

GEMEINSAM UND VERNETZT IN RICH-
TUNG EINES TIEFGREIFENDEN WANDELS

„Global denken und lokal handeln“, so  
lautet ein Slogan der Regionalisierungs-
bewegung. Ein guter Ansatz – den An- 
forderungen der Zukunft genügt er je- 
doch nicht mehr. Wir müssen nicht nur  
global denken sondern auch europäisch 
und global handeln. Um den Herausfor- 
derungen des Klimawandels und dem  
Abbau der Böden, dem Gewinnstreben 
der Konzerne und der Verhandlungs-
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macht der Supermärkte begegnen zu  
können, müssen wir nicht nur die Viel-
falt der Pflanzen und Tiere, sondern 
auch unser Wissen miteinander teilen. 
Voneinander zu lernen, Erfahrungen ver- 
fügbar zu machen, Austausch zu prakti- 
zieren – das sind wesentliche Anforder-
ungen an die BäuerInnen aber auch an 
die KonsumentInnen der Zukunft. Damit 
alle Menschen dieses Planeten nicht nur 
Gutes essen, sondern auch gut leben 
können, braucht es Solidarität und Mut, 
Einsatzbereitschaft und Kreativität. 

Oder, wie es die TeilnehmerInnen des  
ersten europäischen Forums für Er- 
nährungssouveränität „Nyéléni Europe  
2011“ in Krems formulierten: „Wir sind  
davon überzeugt, dass Ernährungs-
souveränität nicht nur ein Schritt hin 
zur Veränderung unserer Lebensmittel- 
und Agrarsysteme ist, sondern auch ein 
erster Schritt hin zu einem breiteren 
Wandel unserer Gesellschaften.“

Irmi Salzer
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