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ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Ich gestehe es: Ich mag Poulet. Und «gesünder» 
soll es auch sein. Und natürlich ist es günstig 
… Doch die ökumenische Kampagne 2015 von 
Brot für alle und Fastenopfer unter dem Motto 
«Weniger für uns. Genug für alle.» zwingt 
mich, diesen Konsum zu überdenken – wenn 
auch nicht, darauf zu verzichten! 
Was wir essen, wirkt sich auf das Klima der 
Welt aus. Das ist langsam eine Binsenwahrheit, 
die sich noch nicht genügend auf unser Einkau-
fen und Essverhalten auswirkt. Auf dem dies-
jährigen Poster der Ökumenischen Kampagne 
ist ein abgepacktes Poulet zu sehen. Es stammt 
aus Brasilien, wie das meiste in die Schweiz 
importierte Pouletfleisch. In der Schweiz – und 
weltweit – wird Poulet immer begehrter. In den 
letzten 50 Jahren stieg die globale Pouletpro-
duktion um das Zehnfache. Um die Lust auf 
Poulet in der Schweiz zu stillen, werden jeden 
Tag 127 Tonnen Pouletfleisch eingeführt, mehr 
als drei grosse Sattelschlepper voll. Importiert 
wird aber auch ein Grossteil des Futters für die 
in der Schweiz gemästeten Hühner, weshalb 
auch der Konsum von «Schweizer Fleisch» kri-
tisch zu betrachten ist. 

Fatale Folgen
Die Folgen des steigenden globalen Fleischkon-
sums sind gravierend: Es braucht riesige Flä-
chen für den Anbau von Soja, Mais und Wei-
zen, um die Tiere zu füttern. Die Produktion 
für Steaks oder Pouletbrust belastet das Klima 
stärker als alle Flugzeuge, Autos und Schiffe auf 
der Welt zusammen. Ein Drittel der globalen 
Landfläche wird für den Anbau von Futtermit-
teln und als Weideland für Kühe, Rinder, Scha-
fe oder Ziegen genutzt – Tendenz zunehmend. 
Dieser Landbedarf geht zu Lasten von Bauern-
familien, denen, wenn überhaupt, nur noch 
trockene oder wenig fruchtbare Gegenden (z.B. 
in Brasilien) bleiben. Stattdessen wird das Land 
von Grosskonzernen bewirtschaftet, und um 
Platz für immer neue Felder und Weideflächen 
zu gewinnen, werden tropische Wälder gero-
det, was für das Klima schädlich ist. Unter den 
Folgen wie Wirbelstürme, Überschwemmun-
gen und nicht mehr vorhersehbaren Dürre-
zeiten leiden bereits heute Millionen von Klein-
bauernfamilien im Süden. Migration, Armut 
und Hunger sind die Folgen. Die grossflächige 
Futterproduktion mit schweren Maschinen 
und viel Einsatz von Dünger und Pestiziden 
belasten die Umwelt zusätzlich. 

Zweites Tessin im Ausland
Allein der Anbau des Futters für den Schweizer 
Fleischverbrauch benötigt im Ausland so viel 
Ackerland, wie in der Schweiz selber genutzt 
wird. Das sind rund 2700 km2 Land, beinahe 
die Fläche des Kantons Tessin. Eine zweite 
Schweiz in Brasilien, titelte die NZZ im Mai 
2011. Diese Ackerfläche wäre nicht nötig, wür-
den wir weniger Fleisch essen. Mit Weizen für 
Brot und Pasta werden von der gleichen Acker-
fläche etwa sieben Mal so viele Menschen satt 
wie mit Fleischprodukten. Auch wären weniger 
klimabelastende Transporte nötig 

Christliche Mitverantwortung 
In dieser Problematik stehen wir Christen, 
Christinnen in dreierlei Richtungen in einer 
Mitverantwortung: 1. Die Lebenssituation der 
Menschen in den Ländern, aus denen das 
Fleisch oder die Futtermittel für «Schweizer 
Fleisch» kommen, darf uns nicht gleichgültig 
sein (Nächstenliebe!), 2. die Zukunft unserer 
Welt als Lebensgrundlage unserer Nachkom-
men ist vom Klimawandel bedroht, und 3. 
bleibt die Massenmast von Tieren für die 
Fleischproduktion und das damit verbundene 

Leid unserer tierischer Mitgeschöpfe ethisch 
sehr problematisch. Eine einfache Lösung gibt 
es nicht, aber vielleicht denken wir mal wieder 
an diese Hintergründe, bevor wir das nächste 
Mal zum Fleisch greifen.   Pfr. Matthias Reuter

 
Wie können wir handeln?
Ideen und Rezepte, wie dank regionaler und 
saisonaler Produkte unser Klima wenig bela-
stet wird, finden sich in der Agenda zur Fasten-
zeit (kommt Ende Februar in Ihren Haushalt).

• Halb so viel Fleisch: Essen wir nur noch 500 g 
statt 1 kg Fleisch pro Kopf und Woche, müssen 
weder Fleisch noch Futtermittel importiert 
werden.

• Lokale Herkunft mit seriösem Label: (KAG- 
oder Bio-)Fleisch aus artgerechter Haltung in 
der Schweiz essen statt (Import-)Billigfleisch. 
Beim auswärts Essen die Deklaration beachten. 

• Nichts wegwerfen: Sorgfältig und geplant ein-
kaufen, nicht zu grosse Portionen kochen, 
Reste verwerten. Heute landet bei uns etwa ein 
Drittel der eingekauften Lebensmittel im Ab-
fall statt auf dem Teller.

Poulet heizt Klima auf!


