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ÜBER PROVIEH – WER SIND WIR?
PROVIEH ist ein gemeinnütziger Verein, der
sich bereits seit 1973 für eine artgemäße
und wertschätzende Tierhaltung in der
Landwirtschaft einsetzt. Grundlegende Motivation ist das Verständnis von „Nutz“tieren
als intelligente und fühlende Wesen.

jeweils nächsten machbaren Schritt zur
Verbesserung der Lebensbedingungen
von „Nutz“tieren und begleitet dessen
Umsetzung beratend. Um in Deutschland
Veränderungen zu erzielen, vernetzt sich
PROVIEH national sowie international mit
Partnerorganisationen und ist ebenfalls auf
EU-Ebene aktiv.

PROVIEH kämpft deshalb gegen tierquälerische Haltungsbedingungen und gegen die Behandlung von Tieren als bloße
Gleichzeitig vermittelt PROVIEH Wissen an
Produktionseinheiten. PROVIEH fordert, Verbraucher und klärt über die Auswirkundass die Haltung an den Bedürfnissen gen ihres Konsums auf. PROVIEH begrüßt
der „Nutz“tiere ausgerichtet wird, anstatt den Beitrag jedes Einzelnen, der den VerAnpassungen am Tier vorzunehmen (zum
brauch von tierischen Produkten vermindert.
Beispiel Schwanzkupieren bei Schweinen, Dazu zählen ein bewusster Fleischkonsum
Enthornung bei Rindern, Schnabelkürzen ebenso wie die vegetarische und vegane
bei Hühnern). Dazu gehören auch eine art- Lebensweise.
gemäße Fütterung ohne gentechnisch verDie Veränderungen, die PROVIEH anänderte, pestizidbelastete Futtermittel und
strebt,
verbessern nicht nur das Leben von
ein verantwortungsvoller, also minimaler
„Nutz“tieren,
sondern wirken sich auch
Antibiotikaeinsatz.
positiv auf Mensch und Umwelt aus. Eine
PROVIEH versteht sich als Fürsprecher aller Abkehr von der industriellen Massentierhallandwirtschaftlich genutzten Tiere – ganz tung schützt die Gesundheit der Menschen,
gleich, ob sie in industrieller, konventionel- schont natürliche Ressourcen (Böden, Wasler oder biologischer Haltung leben. Dabei ser) und das Klima, indem das Entstehen
kritisiert PROVIEH allerdings die agrar- von multiresistenten Keimen, die Nitratbeindustrielle Wirtschaftsweise als Ursache
lastung und die Methanemissionen verrinvieler Tierschutzprobleme. PROVIEH för- gert werden. Angesichts der vielfältigen
dert und unterstützt daher eine bäuerliche, negativen Auswirkungen der industriellen
naturnahe und nachhaltige Landwirtschaft, Massentierhaltung ist PROVIEH der Überaus der Überzeugung heraus, dass diese zeugung, dass eine regionale, bäuerliche
die derzeit besten Voraussetzungen für Landwirtschaft faire Arbeitsbedingungen
eine artgemäße Tierhaltung bietet.
und eine gerechtere Verteilung von natürlichen Ressourcen und Nahrungsmitteln weltPROVIEH arbeitet fachlich fundiert, seriös
weit schafft.
und politisch unabhängig. Im respektvollen Dialog mit Tierhaltern, der Politik und
dem Handel identifiziert PROVIEH den
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Liebe Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,
dieses PROVIEH-Magazin ist ein Sonderheft.
Wir widmen uns dieses Mal den Auswirkungen der industriellen Landwirtschaft und Tierhaltung auf die Umwelt. Schnell wird deutlich,
dass alles auf der Welt zusammenhängt. Kein
Organismus existiert für sich allein. Die negativen Auswirkungen der einseitigen landwirtschaftlichen Systeme betreffen allzu deutlich
die Elemente unserer essenziellen Lebensgrundlagen: Die Luft beziehungsweise das
Klima, das Wasser und den (Erd)Boden. Einige dieser zerstörerischen Auswirkungen sind
noch nicht oder erst kaum zu spüren, wie ich
selbst in dem Artikel „Unschätzbarer Boden“
beschreibe. Spannend ist, wie der Boden mit
der Klimaerwärmung zusammenhängt. In einem Interview mit der renommierten Tierärzten Anita Idel erfahren Sie mehr darüber. Sie
beschäftigt sich seit langem mit der Frage,
warum es kein Problem für das Klima beziehungsweise die Klimaerwärmung war, dass
über unzählige Jahre tausende Bisons und
ähnliche Tiere über die Steppen und Graslandschaften unseres Planeten gezogen sind,
doch unsere Kühe heute noch immer häufig
als „Klimakiller“ dargestellt werden.
Andere Auswirkungen auf unsere Umwelt sind
schon heute zu beobachten, wie beispielsweise der Verlust der Artenvielfalt. So berichtet
Svenja Taube in ihrem Artikel „Wie die Insekten verschwinden“ über den schockierenden
Rückgang von geflügelten Insekten in den letzten 27 Jahren.
Auch beim Thema Wasser zeigen sich bereits
deutlich die negativen Auswirkungen der industriellen Massentierhaltung. Allein die „Produktion“ von Fleisch verbraucht Unmengen

Wasser, doch die Folgen sind noch viel weitreichender. Sandra Lemmerz legt diese Zusammenhänge in ihren Artikeln „Zerstört die
Aquakultur unsere Meere?“ und „Todeszonen
im Meer“ offen.
Doch es existieren bereits Vorschläge und
Lösungen, wie wir unsere Umwelt schützen
können. Diesem Thema nimmt sich unser letztes „Kapitel“ in diesem Heft an. Im Gegensatz
dazu, was uns die industriellen Agrarwissenschaften immer wieder weismachen wollen,
gibt es andere machbare Wege. Hier fällt das
Stichwort „Nachhaltigkeit“. Denn wenn alles
mit allem verbunden ist – ist es dann nicht einfach nur logisch Wege zu gehen, die nachhaltig sinnvoll sind, so dass die Systeme langfristig funktionieren? Immerhin wollen sowohl wir
als auch unsere Kinder und Enkel noch lange
sicher auf unserer Erde leben.
Ihre Christina Petersen, Chefredakteurin
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Unser täglich Fleisch
Wie unser Konsum das Klima
anheizt
Kühe rülpsen Methan – ein klimaschädliches
Gas, das bei der Verdauung entsteht. Importierte Futtermittel wie Soja zerstören Regenwälder in Südamerika. Zu viel Dünger sorgt für
eine hohe Nitratbelastung im Grundwasser.
Die intensive Landwirtschaft hat es wirklich
nicht leicht in der Klimadebatte. „Schlimmer
als die Ölbranche“ titelte die Süddeutsche
Zeitung. Denn das Institute for Agriculture and
Trade Policy (IATP) und die Umweltorganisation Grain fanden heraus, dass die fünf größten Fleisch- und Molkereikonzerne bereits heute mehr klimaschädliche Emissionen pro Jahr
verursachen als die Ölkonzerne Exxon-Mobil,
Shell oder BP.
Drei Fleischunternehmen – JBS, Cargill und
Tyson – emittierten im vergangenen Jahr mehr
Treibhausgase als ganz Frankreich. Die Tierproduktion ist inzwischen für circa 15 Prozent
der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich (mehr als der Transportsektor!) und
verbraucht große Mengen an Ressourcen.
Weltweit werden 70 Prozent des Ackerlandes für die Aufzucht von landwirtschaftlich
genutzten Tieren gebraucht. 80 Prozent der
globalen Soja-Ernte werden an Rinder und
Schweine verfüttert.
Die deutsche Bundesregierung hat sich im Klimaschutzplan von 2016 verpflichtet, die Emissionen aller Sektoren schrittweise bis 2050 zu
senken. Die durch die Landwirtschaft produzierten Treibhausgase sollen bis 2030 auf 58
bis 61 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro
Jahr verringert werden – dies entspricht einer

Minderung von 31 bis 34 Prozent gegenüber
1990 (siehe Grafik unten). Im Jahr 2017 hat
die Landwirtschaft 65,4 Millionen Tonnen
Treibhausgase ausgestoßen, ein wenig mehr
als noch im Jahr zuvor.

Runter mit dem Fleischkonsum
Die Deutschen essen durchschnittlich circa 60
Kilogramm Fleisch pro Kopf und Jahr. Im Jahr
2050 werden voraussichtlich zehn Milliarden
Menschen auf der Welt leben. Würden diese
zehn Milliarden Menschen so viel Fleisch essen wie derzeit jeder Deutsche, dann bräuchte die Menschheit die Ressourcen von drei
Erden.
Der Wissenschaftler Dr. Marco Springmann
hat mit seinen Kollegen der Oxford-Universität errechnet, dass eine globale Umstellung
der Ernährung ein großes Potential für das
Klima birgt: So könnte ein reduzierter Fleischkonsum die weltweiten lebensmittelbedingten
Emissionen bis 2050 um fast ein Drittel sen-

ken, während die breite Einführung einer vegetarischen Ernährung die Emissionen um fast
zwei Drittel senken würde. Letzteres würde
zudem bis 2050 bis zu acht Millionen Menschenleben retten sowie Kosten im Gesundheitsbereich und durch Klimaschäden in Höhe
von 1,5 Billionen US-Dollar vermeiden.
Global muss der Fleischkonsum also dringend
reduziert werden, vor allem in den Industrieländern, wo der Pro-Kopf-Verbrauch noch am
höchsten ist. Das erklärte Ziel, die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts auf unter
zwei Grad zu begrenzen, ist ohne eine Verringerung des Fleischkonsums nicht erreichbar.

Alternative: Fleisch der Zukunft?
Weniger Fleisch – das ist nicht jedermanns
Sache. Aber vielleicht gibt es Hoffnung für all
diejenigen, die ungerne auf den Burger bei
der Grillparty verzichten. Denn sogenanntes
„clean meat“ – sauberes Fleisch, auch Laborfleisch oder Kulturfleisch genannt, könnte
bereits in ein paar Jahren den Weltmarkt erobern.
Gemeint ist echtes Fleisch, dass nur durch die
Entnahme von ein paar Stammzellen in einer
Petrischale gezüchtet wird (siehe PROVIEH

Magazin Heft 4/2017). Während ein so produzierter Burger im Jahr 2013 noch 250.000
Euro kostete, soll er bereits ab 2021 für zehn
Euro zu haben sein. Die Vision dabei: Für
Fleisch soll kein Tier mehr sterben. Und auch
der Umwelt kann dies zugutekommen, denn
für die Herstellung von Kunstfleisch werden
viel weniger Kühe benötigt. Mark Post, der
in den Niederlanden federführend an der
Entwicklung von Kulturfleisch forscht, ist überzeugt, dass für eine globale Versorgung weltweit nur 30.000 Rinder statt der derzeitigen
1,5 Milliarden benötigt werden. Das bedeutet
weniger Treibhausgase und weniger Tierleid,
denn für die Entnahme der notwendigen Muskelzellen ist nur ein kleiner Piks notwendig,
sterben muss dafür kein Tier. Außerdem kann
kultiviertes Fleisch zu einer Einsparung von
bis zu 90 Prozent des Land- und Wasserverbrauchs führen.

Eine Agrarwende muss her
Aber auch ohne die Entwicklung von Innovationen wie „Kulturfleisch“ muss das Narrativ
der Branche „Wir müssen die Welt ernähren“
mit einhergehender Produktionssteigerung
und Exportorientierung endlich umgekehrt
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werden in ein „Wie kann sich die Welt nachhaltig ernähren?“.

Spezialisierung, wie beim Anbau von Monokulturen, nicht möglich.

Landwirte sind schließlich nicht nur Verursacher, sondern auch Opfer des Klimawandels.
Global, aber auch in Deutschland gibt es immer mehr Dürren, Überschwemmungen und
Hagel. Wetterextreme werden sich in den
nächsten Jahren häufen und bedrohen die
Existenz vieler Landwirte durch Ernteausfälle.
Wie überall könnten Risiken durch Diversifizierung minimiert werden. „Don´t put all your
eggs in one basket“ (Leg nicht all deine Eier in
einen Korb) lernt der Investor für kluge Finanzentscheidungen. Genauso ist das Risiko natürlich viel geringer, wenn der Landwirt nicht nur
Eier produziert, sondern auch Gemüse und
Weizen. Wenn dann eine Produktionssparte
von Wetterextremen oder anderen Risiken betroffen ist, können Ausfälle durch Einnahmengenerierung der anderen Produktionssparten
abgefedert werden. Dies ist bei einer hohen

Die Klimaziele sind nur mit einer Agrarwende
zu erreichen. Weniger industriell hergestelltes
Fleisch, dafür mehr nachhaltig produziertes
Gemüse. Extensiv statt intensiv, artgerecht
statt auf Leistung getrimmt. Das ist für die Tiere besser, für das Klima und auch für unsere
Gesundheit.
Was fehlt sind eine kohärente Strategie sowie Konzepte der Politik. Diese handelt bisher widersprüchlich. Denn einerseits werden
Klimaziele vereinbart und unterschrieben, andererseits wird der Export von Fleisch immer
weiter angekurbelt. Stolz hat die Bundesregierung erst kürzlich das Handelsabkommen zwischen der EU und Japan unterzeichnet, das
europäischen Fleisch- und Milchproduzenten
neue Exportchancen sichert.
Jasmin Zöllmer

Immer häufiger auftretende Wetterextreme wie Dürren oder schwere Unwetter stellen eine Gefahr für
die Nahrungsmittelproduktion dar
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Die Kuh ist kein Klimakiller –
Weidehaltung schützt das Klima
Die deutsche Tierärztin Dr. Anita Idel beschäftigt sich mit den Spannungsfeldern Landwirtschaft und Klimaschutz. Sie argumentiert,
dass die Kuh als Weidetier einen positiven
Beitrag gegen den Klimawandel leisten kann.
Sie haben ein Buch mit dem Titel „Die Kuh
ist kein Klimakiller„ geschrieben. Wenn man
es liest, kriegt man den Eindruck, dass nur
die eine Hälfte der Kühe, nämlich die Kühe,
die geweidet werden, keine Klimakiller sind.
Hochleistungskühe schauen Sie aber sehr
wohl als Klimakiller an ...
Anita Idel: Der Mensch ist der wahre Klimakiller. Es kommt auf das Agrarsystem an und vor
allem darauf, wie die Tiere gefüttert werden.
Damit sind wir bei der Kuh. Innerhalb der
letzten 60 Jahre hat sich die Zahl der Rinder
und Büffel weltweit verdoppelt. Noch vor 60
Jahren haben 750 Millionen Rinder und Büffel
vor allem auf der Weide gelebt. Die 750 Millionen, die seither dazugekommen sind, hat
der Mensch in den Stall bzw. das Feedlot gestellt – mit Intensivfütterung, die das Vieh zum
Nahrungskonkurrenten des Menschen macht.
Gibt es denn heute zu viel Rindvieh?
Das Problem liegt darin, dass wir immer mehr
Tiere halten, die wir intensiv mit Lebensmitteln
füttern – vor allem Geflügel und Schweine.
Und mit den mittlerweile 1,5 Milliarden Rindern und Büffeln auf der Erde steigt die Zahl
der 10.000er-Kühe und des Mastviehs, das
intensiv mit Mais, Getreide und Soja gefüttert
wird. So verdrängen wir Kühe, welche Rau-

und dann Mais auf Mais auf Mais anbauen.
Denn Mais in Monokultur wirkt als Humusverzehrer und lässt damit die CO2-Konzentration
in der Atmosphäre ansteigen.
Sie plädieren also für langjährige Naturwiesen und nicht für kurzlebigere Kunstwiesen?

futter gut verwerten und eine Doppelnutzung
ermöglichen.
Haben in puncto Klimaschutz nicht die intensiv gehaltenen Kühe, welche vor allem in den
Ställen gehalten werden, Vorteile gegenüber
Weidekühen, weil Erstere weniger Methan
produzieren? Das sagen zumindest fast alle
Studien ...
Tatsächlich kommen fast alle Studien zum
Schluss, dass die Kuh ein Klimakiller ist. Aber
wem ist schon bewusst, dass die Entscheidung
über das Ergebnis der Studien bereits fällt, bevor sie begonnen werden? Denn wenn man
nur die Emissionen anschaut und fragt: „Wie
viele Klimagase werden freigesetzt?“, dann
ist die Kuh zwangsläufig immer die Verliererin.
Das Ergebnis ist nicht gelogen, und dennoch
führt es zu fatal falschen Schlussfolgerungen.
Was wäre denn Ihrer Meinung nach wissenschaftlich korrekt?
Nicht nur die Emissionen, auch die Speicherung von Klimagasen muss berücksichtigt werden und somit das Potenzial der Kühe, durch
Beweidung das Klimagas CO2 im Boden zu
binden.
Wie kann der Boden als Klimasenke wirken?
Warum waren 50 Millionen Bisons in Nordamerika früher kein Problem fürs Klima? Aber
warum ist es die gleiche Anzahl Rinder, die
heute dort gehalten wird, sehr wohl? Der
Grund ist einfach: Weidehaltung schützt das
Klima. Warum? Das Beweiden löst einen

Anita Idel diskutiert in ihrem 2010 erschienenen
Buch „Die Kuh ist kein Klima-Killer!“ die Wechselwirkung von Bodenfruchtbarkeit und Weidetieren. Gleichzeitig verdeutlicht sie die positiven
Auswirkungen nachhaltiger Tierhaltung auf den
Klimawandel. 2013 gewann sie mit diesem
Buch den Salus-Medienpreis.

Wachstumsimpuls aus: Dann werden mit der
Energie der Sonne das oberirdische Grün
und die unterirdischen Wurzeln gebildet. Die
Masse dieses Wachstums ist CO2 aus der Luft.
Da aus den Wurzeln von heute der Humus
von morgen entsteht, entlastet eine zusätzliche Tonne Humus im Boden die Atmosphäre
um 1,8 Tonnen CO2. Der umgekehrte Effekt
entsteht, wenn wir Dauergrünland umbrechen

Gras hat ein gigantisches Potenzial – nachhaltige Beweidung vorausgesetzt. Wo es zu nass
oder zu trocken, zu steinig oder zu steil ist,
gibt es keine Ackeralternative zur Beweidung.
Die weltweit fruchtbarsten ackerfähigen Böden – die heutigen „Kornkammern“ wie die
Pampa Argentiniens, die Prärie Nordamerikas oder die Schwarzerdeböden der Ukraine,
sind alle Steppenböden – entstanden durch
Jahrtausende lange Beweidung. Das heißt,
wir nutzen Reserven und vergessen, dass
auch sie begrenzt sind. Die Prärieböden haben durch Erosion und Bodenverdichtung in
nur 150 Jahren 25–30 Prozent ihrer Fruchtbarkeit verloren – häufig unbemerkt, weil
die Beweidung durch Bisons und weitere
Weidetiere fünf bis sechs Meter dicke Humusschichten angereichert hatten. Um Verluste zu
begrenzen, dürfen die Böden nie nackt sein,
unterstützt von Hecken und Baumreihen, auch
wenn diese zuvor dort untypisch waren.
Und Kunstwiesen?
Durch nachhaltiges Beweidungsmanagement
können sogar erodierte Böden wieder revitalisiert werden! Das beweisen Erfolge einiger
Pioniere in Nord- und Südamerika.
Was können wir in Europa und in der Schweiz
im Speziellen daraus lernen?
Die Rindviehhalter, die ihre Tiere weiden, dürfen und müssen viel, viel selbstbewusster sein
und sich zusammentun, damit ihre Arbeit ge-

KLIMA
würdigt wird, und zwar nicht nur mit Worten,
sondern auch mit Geld. Über den Mehrpreis
am Markt hinaus verdienen ihre Leistungen,
auch mit öffentlichen Mitteln honoriert zu werden. Das Potenzial der „Lebensgemeinschaft“
von Weideland und Weidetier ist aber bisher
weder ökologisch noch ökonomisch ausgeschöpft. Sehr viel Nachholbedarf für die Wissenschaft, die sich seit Jahrzehnten viel mehr
dem Ackerbau widmet.
Das Interview führte Samuel Krähenbrühl und
ist zuvor in der Zeitung „Schweizer Bauer“
erschienen.

Anita Idel
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Anita Idel ist Tierärztin und war LeadAutorin im Weltagrarrat. Sie arbeitet
als Mediatorin in den Spannungsfeldern Ökonomie und Tierschutz und
Landwirtschaft und Naturschutz.
Zudem ist sie Projektmanagerin und
Beraterin für die Ökologisierung der
Landwirtschaft.
Anita Idel ist unter anderem Mitglied
bei PROVIEH e.V..

Wie die Insekten verschwinden

Fast ein Drittel unserer Lebensmittel gäbe es
ohne die Bestäubung von Bienen und anderen Insekten nicht. Im Gegenzug ernähren sie
sich vom Nektar und den Pollen der besuchten Blütenpflanzen. Sie gehen eine Symbiose
ein, die uns Menschen die Ernährung sichert.
Ohne Bestäubung würden die Pflanzen weniger oder gar keine Blüten und Früchte tragen.
Aber den Insekten geht es schlecht. Schon seit
einiger Zeit fällt auf, dass es weniger Insekten
gibt. Wer vor 30 Jahren im Sommer mit dem
Auto eine Fahrt übers Land gemacht hat, der
wird eine von Insekten verschmierte Windschutzscheibe gehabt haben. Heute sieht die
Situation beunruhigend gegenteilig aus. Die
Folgen des Rückgangs sind dramatisch, denn

die Tiere leisten einen unschätzbar wichtigen
Beitrag in unserem Ökosystem. Ein Szenario, das hier noch unvorstellbar erscheint, ist
in anderen Regionen der Welt bereits traurige Realität. Wo Insekten sterben, müssen
die Menschen ihre Aufgaben übernehmen
und mit Pinsel und Blütenpollen Obstbäume
bestäuben. Diskutiert werden eine Menge
Gründe für das Insektensterben – zerstörte
Lebensräume, industrielle Landwirtschaft, Pestizideinsatz, Krankheiten und Lichtverschmutzung machen den Insekten zu schaffen.

Studie zum Insektenrückgang
Eine bereits im Oktober 2017 veröffentlichte
Studie erhielt im Frühjahr 2018 große öffentli-
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Mit den „Unkräutern“ am Wegesrand verschwinden auch die Insekten

che Beachtung. Die durch Wissenschaftler der
Radboud-Universität in Nijmwegen geleitete
Studie belegte erstmals einen Rückgang von
geflügelten Insekten. Mit der Unterstützung
von ehrenamtlichen Insektenkundlern des Entomologenvereins Krefeld wurden 27 Jahre
lang Schutzgebiete untersucht. Von 1989 bis
2015 wurden an 60 Standorten mithilfe von
Standardflugfallen Daten über die Biomasse
von Fluginsekten gesammelt. Dabei stellten
die Wissenschaftler einen Rückgang von 75
Prozent (im Hochsommer von bis zu 82 Prozent) der Fluginsekten-Biomasse fest. Betroffen
sind die meisten Arten von Schmetterlingen,
Motten, Bienen, Wespen und anderen flugfähigen Insekten, die als Bestäuber von Wildund Nutzpflanzen wichtig sind oder als Nah-
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rung für Vögel dienen. Damit war erstmals
ein wissenschaftlicher Beleg dafür gefunden,
dass die Insekten aus Deutschland verschwinden. Aber das Insektensterben ist nicht nur ein
deutsches Problem. Seriöse Studien belegen
auch in anderen Ländern einen Rückgang der
Bienen- und Schmetterlingspopulationen. Die
Studie wollte in erster Linie die Anzahl der
vorhandenen Insekten messen, sie liefert allerdings auch einige Hinweise für die Gründe
des Rückganges. Während der Untersuchungen wurden Klimadaten und Aufnahmen der
Biotope mit eingeschlossen, die laut statistischer Bewertung beide nicht für das Insektensterben verantwortlich gemacht werden
können. Über den Einsatz von Pestiziden aus
angrenzenden Agrarflächen wurden nicht
ausreichend Daten gesammelt, trotzdem gibt
die Studie Anhaltspunkte dafür, dass Agrarnutzung einen großen Einfluss auf das Insektensterben hat. 90 Prozent der untersuchten
Standorte weisen im näheren Umfeld intensive Landwirtschaft auf.

tragen, womit die sich entwickelnde Pflanze (EFSA) bestätigte die Gefahr von Neonicotivor Schädlingen geschützt werden soll. So- noiden für Wild- und Honigbienen. Seit dem
mit sollte ursprünglich großflächiges Spritzen
Frühjahr 2018 ist der Einsatz der drei Neonivermieden werden. Aber nicht nur auf Schäd- cotinoide „Imidacloprid“, „Clothianidin“ und
linge wirken die Pflanzenschutzmittel, auch „Thiamethoxam“ in der EU im Freiland unterBienen nehmen die Neonicotinoide bei der sagt, allein im Gewächshaus dürfen sie noch
Bestäubung mit auf. In Experimenten wurde
verwendet werden.
nachgewiesen, dass diese das Nervensystem
der Bienen schädigen, was sich auf das Ge- Auch andere Einflussfaktoren aus der industridächtnisvermögen auswirkt. Sie reagieren mit ellen Agrarnutzung müssen beachtet werden.
Orientierungslosigkeit, finden nicht mehr zu So ist die frühe Aussaat dafür verantwortlich, dass das Nahrungsangebot für Insekten
ihrem Bienenstock zurück oder können ihre
Futterquellen nicht aufspüren. Weiterhin zei- schwindet. Wurde früher erst im Frühjahr eingen Untersuchungen, dass sie anfällig für Mil- gesät, sind die Äcker heutzutage bereits im
ben und Viren werden, weniger fruchtbar sind Herbst bewachsen und bieten keine Vielfalt.
oder direkt sterben. Ein Gutachten der Euro- Ein abwechslungsreiches Nahrungsangebot
päischen Behörde für Lebensmittelsicherheit wird durch Monokulturen verhindert. Zudem

Gründe für das Insektensterben
Wenn auch die 2017 veröffentlichte Studie
keinen abschließenden Beweis liefern konnte,
dass die industrielle Landwirtschaft verantwortlich für das Insektensterben ist, sind Zusammenhänge erkennbar. Immer wieder stehen
sogenannte Pflanzenschutzmittel im Verdacht,
Insekten zu schädigen. Es gibt in Deutschland 280 verschiedene chemische Pflanzenschutzmittel, die zugelassen sind. Besonders
die Substanzklasse der Neonicotinoide, mit
denen Insekten bekämpft werden, steht im
begründeten Verdacht, die Bienenpopulation
zu gefährden. Neonicotinoide wirken selektiv.
Sie werden oft als Beize auf Saatgut aufge-

Hier finden Insekten kaum noch Futter
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KLIMA
gibt es immer weniger Wildkräuter und wild
wachsende Wiesen. Der Anteil der Ackerkräuter hat im Inneren der Felder bereits um
bis zu 99 Prozent abgenommen. Außerdem
sind viele Flächen überdüngt, was ein Wachsen von Wildkräutern hemmt und die Qualität
des Bodens senkt.
Wo der Mensch auf den Lebensraum der Insekten einwirkt, haben sie mit Problemen zu
kämpfen. Straßenbau und Zersiedelung nehmen zusätzlich zur landwirtschaftlichen Nutzung Lebensraum; Lichtverschmutzung durch
künstliches Licht beeinträchtigt ihr natürliches
Verhalten. Durch permanente Beleuchtung
von Straßen und Gebäuden bleiben manche
nachtaktive Insekten länger auf und sterben
vor Erschöpfung, andere meiden das Licht,
weshalb sie nicht zu ihren Nahrungsquellen
gelangen und die Bestäubungsleistung sinkt.
Ähnlich wie in der intensiven Haltung von
beispielsweise Rindern oder Schweinen, haben Bienen ebenfalls mit den Problemen einer
Massenbienenhaltung zu kämpfen. Diese wird
besonders in Amerika praktiziert und betrifft
einen Großteil des Importhonigs. Um den Bedarf an Honig zu decken, wurde eine Honigbienenrasse gezüchtet, die eine hohe Produktionsleistung aufweist. Diese Honigbiene kann
ihren wilden Artgenossen gefährlich werden,
denn sie ist gerade in der Massenhaltung ein
Überträger von zahlreichen Krankheiten. Wo
viele unterschiedliche Völker von Bienen aufeinandertreffen, wird es Krankheiten leicht gemacht, sich auszubreiten und auf Wildbienen
überzugehen. Besonders unter der Varrose,
also dem Befall mit der Varroamilbe, leiden
ganze Bienenvölker. Die Varroamilbe beißt
sich fest und saugt die Biene aus. Der Befall
schwächt Larven, sie verlieren deutlich an Ge-
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wicht und sind nicht so resistent. An den Bissstellen können andere Erreger eindringen, die
das Immunsystem der Bienen schwächen und
sogar ihre Flügel verkrüppeln lassen können.
Aus diesem Grund setzen Imker Antibiotika
und andere Medikamente ein, die jedoch Risiken für die Tiere und letztendlich auch den
Menschen bergen. Massenbienenhaltung bedeutet für die Tiere Stress. Sie leben unter unnatürlichen Bedingungen und sind häufigem
Transport ausgesetzt. Bei der maschinellen
Ernte des Honigs sterben viele Bienen, die
versuchen, ihren Honig zu verteidigen. Bienenköniginnen werden die Flügel gestutzt,
um sie und damit das ganze Volk an einen
Standort zu binden. Erreichen sie in der Wildnis eine Lebensdauer von bis zu sechs Jahren,
werden sie in der industriellen Haltung nach
einem Jahr durch eine junge und produktivere
Königin ausgetauscht. Für den entnommenen
Honig als Nahrungsgrundlage der Bienen
wird minderwertiges Zuckerwasser gefüttert.
Dieses schwächt Bienen zusätzlich und macht
sie anfällig für Krankheiten, da ihnen wichtige
Nährstoffe aus dem eigenen Honig fehlen.

Lösungen
Um langfristig das Insektensterben einzudämmen, muss der Naturschutz auf allen Flächen
durchgesetzt werden. Die vorhandenen Lebensräume von Insekten müssen geschützt
und gestärkt werden. Schutzgebiete und
Pufferzonen zu landwirtschaftlich genutzter
Fläche sind essentiell, um den Insekten Rückzugsräume zu bieten. Grundsätzlich muss der
Einsatz von Pestiziden stark reduziert und insektengefährdende Pestizide wie Glyphosat
und alle Neonicotinoide müssen verboten
werden. Außerdem kann die Umgestaltung in
eine bäuerliche, ökologische Landwirtschaft

als Nahrungsgrundlage für Bienen und andere Bestäuber bieten. Bienen mögen zum
Beispiel Sonnenblumen, Kornblumen und
Mandelröschen. Kräuter wie Thymian, Minze und Oregano bieten ebenfalls eine gute
Nahrungsgrundlage. Wichtig ist, dass es sich
um heimische Pflanzen handelt, da nur diese
das richtige Nahrungsangebot bereithalten.
Zudem sollte auf ein Blühangebot von März
bis Oktober geachtet werden, um Honig- und
Wildbienen dauerhaft Zugang zu Nahrung
zu gewährleisten. Wer keinen eigenen Garten hat, kann auch in Balkonkästen oder auf
Grünstreifen Bienenweide aussähen.
Im eigenen Garten lässt sich viel für Insekten
tun. Zunächst sollte man auf Spritzmittel verzichten und nur natürliche Dünger verwenden.
Auch eine insektenfreundliche Gartengestaltung kann helfen. Verschiedene Angebote an
Pflanzen, Totholz, Wasserflächen und hohe
Grasflächen bieten verschiedenen Insekten
einen Lebensraum.

mit vielfältigen Fruchtfolgen und Mischkulturen den Insekten helfen. Unterstützt werden
kann dies durch eine Änderung in der Flächenförderung.

Die Insektenvielfalt lässt sich mit Bienen- oder
Insektenhotels verbessern, die sogar auf einem Balkon Platz finden. Bienenhotels helfen
gerade frei lebenden Wildbienen beim Nisten, die sehr wichtig für die Bestäubung von
Pflanzen sind.

Was kann jeder einzelne gegen
das Insektensterben tun?

Auch beim Einkauf lohnt sich der Griff zu ökologischem und regional produziertem Honig.

Für eine Vergrößerung der Bienenpopulation
ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen
an möglichst vielen Orten einen Lebensraum
für Bienen schaffen. Dies kann jeder einzelne durch den Kauf und die Aussaat von
Bio-Saatgut für Bienenweiden unterstützen.
Unter Bienenweiden versteht man Pflanzen,
die besonders viel Nektar und Blütenpollen

Zuletzt besteht natürlich auch die Möglichkeit,
selbst Imker zu werden und ein eigenes Bienenvolk im eigenen Garten zu halten. Davor
bedarf es aber ausreichender Information, um
den Bienen auch wirklich das richtige Umfeld
zu schaffen.

Insektenhotels bieten Lebensraum

Svenja Taube
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Wasser

Unser kostbarstes Gut
Nur ein Handgriff ist nötig, und schon fließt
das kristallklare Wasser aus dem Hahn. Ohne
viel darüber nachzudenken benutzen wir es
zum Zähneputzen und Duschen, für den Kaffee, zum Kochen, Wäsche waschen oder sauber machen – hier bei uns kann man schnell
vergessen, dass Wasser eine begrenzte Ressource ist. Weltweit haben jedoch rund 750
Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Prognosen besagen, dass
sich der Konflikt um das flüssige Gold in den
nächsten Jahren weiter zuspitzen wird.

an die Luft abgeben. Unter einem Quadratmeter Waldboden können sich bis zu 200 Liter Wasser sammeln. So bieten Wälder auch
Schutz vor Hochwasser und Überschwemmungen.

Fleisch braucht Wasser
Weltweit hat sich die Fleischproduktion in
den letzten 24 Jahren verdoppelt. In Deutschland hat sich seit 1850 der Fleischkonsum
vervierfacht. Jeder Bundesbürger verzehrt

Wasserverbrauch gestiegen
Zwischen den Jahren 1930 und 2000 hat
sich der weltweite Wasserverbrauch etwa
versechsfacht. Das liegt vor allem an der
wachsenden Weltbevölkerung, dem deutlich
erhöhten Wasserverbrauch pro Kopf sowie
an der Verdoppelung der weltweit bewässerten Fläche für die Landwirtschaft.
Die Landwirtschaft verbraucht aktuell fast 70
Prozent des weltweit verfügbaren Süßwassers
– doppelt so viel wie Industrie und Haushalte
zusammen. Rund ein Drittel davon wird allein
für die Nutztierhaltung verwendet. Der „Wasser-Fußabdruck“ variiert dabei stark zwischen
den verschiedenen Nutztieren, der Haltungsart und den einzelnen Ländern. Industrielle
Massentierhaltungssysteme verbrauchen am
meisten Wasser. Das belegt eine Studie der
University of Twente in den Niederlanden von
2012.
Besonders bedrückend ist, dass für neues
Acker- und Weideland riesige Waldgebiete
gerodet werden. Waldboden kann enorme
Mengen Feuchtigkeit speichern und wieder

Der „Wasser-Fußabdruck“ wird als das Gesamtvolumen von Süßwasser definiert, das ein Einzelner oder eine Gemeinschaft als Konsument
oder ein Betrieb zur Herstellung von Waren und
Dienstleistungen verbraucht.

WASSER
im Durchschnitt 60 Kilogramm Fleisch pro
Jahr. Der Wasser-Fußabdruck von tierischen
Produkten ist deutlich größer, als der Fußabdruck von Nutzpflanzen mit einem vergleichbaren Ernährungswert. So ist beispielsweise
der durchschnittliche Wasser-Fußabdruck pro
Kalorie Rindfleisch rund 20 mal höher, als
der von Getreide oder Kartoffeln. Um ein
Kilogramm Gemüse zu produzieren, werden
im globalen Durchschnitt rund 300 Liter Wasser benötigt. Für ein Kilogramm Milch sind
im Schnitt 1.000 Liter Wasser nötig und für
ein Kilogramm Eier schon 3.300 Liter Wasser. Die Herstellung von einem Kilogramm
Schweinfleisch verschlingt rund 6.000 Liter
Wasser und ein Kilogramm Rindfleisch verbraucht über sagenhafte 15.000 Liter Wasser.
Große Mengen Wasser werden auch beim
Anbau von Futterpflanzen wie Soja, Mais
oder Gerste gebraucht. Weiterhin fließt viel
von der begehrten Ressource in Kühlungs- und
Hygienemaßnahmen, wie die Stallreinigung
der Massenbetriebe. Während der Wasserbedarf grasender Tiere über den Weidegang
zu einem Gutteil mit abgedeckt werden kann,
enthalten Getreide und Kraftfutter nur wenig
Feuchtigkeit, so dass die Tiere viel mehr trinken müssen. Auch für die Schlachtung und die
Weiterverarbeitung der Tiere werden große
Wassermengen verbraucht. Zudem trägt die
industrielle Massentierhaltung erheblich zur
Verschmutzung von Wasser bei. In vielen Regionen Deutschlands wurden bereits deutlich
erhöhte Gehalte an Nitrat, Phosphor, Antibiotika und anderen unerwünschten Stoffen im
Grundwasser gefunden. Laut einer Studie des
Umweltbundesamtes (Uba) von 2014 übersteigen bereits 15 Prozent der Grundwasservorräte in Deutschland den Nitratgrenzwert von
50 Milligramm pro Liter, Tendenz steigend.
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Lösungen
Die industrielle Massentierhaltung und der
hohe Konsum von tierischen Lebensmitteln
spielen also eine große Rolle beim Verbrauch
und der Verschmutzung unserer Frischwasserreserven. Um den Wasserverbrauch wie
auch die Wasserverschmutzung zu minimieren, sind Strategien und Anreize nötig, die
die Menschen dazu ermutigen, eine nachhaltige Ernährung zu wählen und die Nachfrage
nach Nahrungsmitteln mit einem kleineren
Wasser-Fußabdruck zu erhöhen. Auch eine
höhere Mehrwertsteuer auf tierische Lebensmittel oder die strikte Koppelung von Subventionen an höhere Tier- und Umweltstandards
sind Möglichkeiten, dies zu erreichen. Geht
es weiter wie bisher, wird sich der Wasserverbrauch in den nächsten Jahren weiter deutlich
erhöhen. Wir können jedoch bei jedem Einkauf unser Konsumverhalten reflektieren und
ein Zeichen für einen nachhaltigen Umgang
mit der überlebenswichtigen Ressource setzen.
Christina Petersen

INFOBOX
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Auf der Erde gibt es etwa 1,4
Milliarden Kubikkilometer Wasser. Davon sind gut 97 Prozent
Salzwasser. Das Süßwasser ist
wiederrum zu mehr als zwei
Dritteln in Form von ständigem
Eis und Schnee gebunden. Insgesamt stehen den Menschen
weniger als ein Prozent des irdischen Wasservorkommens zur
Verfügung.

Zerstört die Aquakultur unsere Meere?

Aquakultur ist häufig Massentierhaltung unter Wasser

Die Fischzucht ist mit einer jährlichen Zunahme von guten acht Prozent der weltweit am
stärksten wachsende Bereich der Lebensmittelproduktion. Jeder Mensch verzehrt im Schnitt
20 Kilogramm Fisch pro Jahr, Tendenz steigend. Die Hälfte dieser Fische stammt aus
Aquakultur. Das macht Zuchtfische zu den
häufigsten „Nutz“tieren überhaupt!
Mit dem großen Wachstum ergeben sich –
wie in der landwirtschaftlichen Produktion
auch – zahlreiche ökologische Folgen. Hier
wird permanent nach Optimierungsmöglichkeiten gesucht, denn Antibiotika im Fischfutter
und Überdüngung von Gewässern sind nur
zwei Negativaspekte der Fischproduktion.

Zu viele Fische auf kleinem
Raum
In der Aquakultur werden sehr viele Fische auf
kleinem Raum gehalten. Sichtbar sind diese
Kulturen im Meer von oben meist als Ringe, in
denen sich dann zum Beispiel Lachse tummeln.
Bei der Planung dieser Anlagen kommen die
arteigenen Bedürfnisse der Tiere leider oft zu
kurz und daraus ergeben sich auch Auswirkungen auf die Umwelt. Besonders artfremd
ist die Enge der Aquakultur für wandernde Fische wie Lachse, Forellen oder Aale. In freier
Natur bilden Fische Schwärme, die nicht auf
einer Stelle bleiben, sondern sich gemeinsam
über größere Distanzen bewegen, als es in
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der Aquakultur möglich ist. Die empfohlenen
maximalen Besatzdichten werden leider oft
überschritten. Dies wirkt sich sowohl negativ
auf die Gesundheit als auch das Wohlbefinden der Fische aus. Zu wenig Platz führt zu
Stress und Aggressivität und zu einer erhöhten Verletzungsgefahr.
Die Tiere sind anfälliger für Krankheiten und
durch die räumliche Enge besteht eine erhöhte Ansteckungsgefahr. Neben der Besatzdichte gibt es weitere Faktoren, die sich auf die
Gesundheit und das Wohlbefinden der Fische
auswirken. Ähnlich wie bei den „Nutz“tieren
an Land sind das unter anderem Sauberkeit
und eine abwechlungsreiche Lebensumgebung sowie die Qualität des Futters.

Zerstörung der Ökosysteme
Auf Leistung hochgezüchtete Fische sind krankheitsanfälliger als ihre „natürlichen“ Artgenossen in Freiheit. Genau wie bei den anderen
„Nutz“tieren wird hier nicht auf die Zucht der
robusten alten Arten zurückgegangen, sondern es ist gewünscht, dass die Tiere möglichst schnell wachsen. Die Krankheiten, die
durch Haltung und Zucht entstehen, versuchen
die Produzenten mit erhöhter Antibiotikagabe
über das Futter in den Griff zu bekommen.
Durch den Einsatz von Antibiotika ergeben
sich aber negative Folgen für das Ökosystem
und die Gesundheit der Konsumenten (siehe
Seite 35).
Es besteht zudem die Gefahr eines Austausches zwischen den Zuchttieren und ihrer
Umgebung. Durch entkommene Zuchtfische
können Krankheiten auf die wildlebenden Arten übertragen werden. Wenn es sich bei den
Zuchttieren um fremde Arten handelt, besteht
die Gefahr, dass sich diese stark vermehren
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und einheimische Arten verdrängen. Das ist
problematisch, weil diese Arten meist als
Nahrungsquelle für andere heimische Tiere
dienen. So wurde beispielsweise die blauschwarze Miesmuschel im Wattenmeer überwiegend von der Pazifischen Felsenauster
verdrängt, die vor Jahrzehnten vor Sylt und
in Holland zur Zucht ausgesetzt wurde. Die
verdrängte Miesmuschel ist aber Hauptnahrungsmittel der Austernfischer und Eiderenten,
die sich von der Pazifischen Felsenauster nicht
ernähren können.
Bei Fischzuchtanlagen in Gewässern kommt
es häufig in unmittelbarer Nähe zu einer
Überdüngung von Buchten und Flüssen, wenn
die Abwässer durch Futterreste und Fischkot
sowie durch Medikamentenrückstände verunreinigt sind und in Meere oder Flüsse abgeleitet werden. In der Folge können sogar sogenannte Todeszonen ohne Sauerstoff entstehen.

Überfischung
Paradox: Aquakultur soll der Überfischung
der Meere entgegenwirken, aber für das Futter vieler Zuchtfische werden andere Fische
gefangen und zu Tierfutter in Form von Tiermehl und -öl verarbeitet. Die Fütterung ist je
nach Art unterschiedlich effizient. Besonders
problematisch ist das Verhältnis von zugeführtem Futter und „fertigem“ Fisch bei Raubfischen. Bis zur Schlachtreife verbraucht die
Fütterung eines Lachses zum Beispiel drei bis
fünf Mal mehr Fisch als durch seine Schlachtung gewonnen wird. Dies zeigt, dass zur Futtergewinnung für unsere Kulturfische ebenfalls
die Meere in großem Stil leergefischt werden.
Besonders die Züchtung von Raubfischen
beeinflusst die Fischbestände negativ. Wenn
die Menschen weiter diese Fischarten bevor-

Die ökologischen Auswirkungen von Aquakulturen dürfen keinesfalls außer Acht gelassen werden

zugen, ist es essentiell, dass Haltungsmethoden und Futtermittel entwickelt werden, die
tier- und umweltgerecht sind. Es wird bereits
an der Entwicklung von hochwertigem Futter
geforscht, das nicht aus Wildfang stammt. Dabei wurden gute Ergebnisse mit Fliegenlarven
und Pflanzenproteinen erzielt.

Aquakultur weltweit
Etwa 60 Millionen Tonnen Fisch, Krebse und
Muscheln werden jährlich gezüchtet. Ungefähr 600 verschiedene Arten werden weltweit
in Aquakultur gehalten. Den größten Anteil
haben Süßwasserfische wie Karpfen oder

Tilapia. Auf dem zweiten und dritten Platz
folgen die Mollusken (Weichtiere) wie zum
Beispiel Miesmuscheln und Austern und die
Krustentiere wie verschiedene Garnelenarten.
Wanderfische wie Lachs und Forelle folgen
auf Platz Vier.
Die führende Aquakulturnation ist China.
Ein verhältnismäßig geringer Anteil findet in
Amerika und Europa statt. Unter den europäischen Ländern führt Norwegen die Produktion
haushoch an: Fast die Hälfte der in Europa
gezüchteten Fische stammen aus diesem skandinavischen Land.

WASSER
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Norwegen und die Lachslaus
Norwegen hat jüngst verkündet, dass es seine
Lachsproduktion verfünffachen möchte. Dabei
gibt es vor Ort schon jetzt große Probleme
durch die dortige Aquakultur. Eines der Hauptprobleme heißt Lachslaus. Das ist ein Parasit,
der die Fische in der Enge der Aquakultur
befällt. Um die Lachslaus in Zaum zu halten,
werden den Aufzuchtbecken Putzerfische hinzugefügt. Die Putzerfische kommen gegen
die Lachslaus aber oft nicht an, deshalb hilft
nur ein „Entlausungsmittel“: Genau wie in
der konventionellen Landwirtschaft werden
auch in den norwegischen Fjorden Pestizide
zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Man
kann die Chemikalien direkt über das Futter
zugeben oder von außen anwenden. Dafür
werden die Tiere in große Wannen gepumpt
und in dem Mittel gebadet. Danach werden
die gebadeten Fische zurück in ihre Gehege
im Meer entlassen und mit ihnen ein Teil des
Giftes. Es wird immer wieder berichtet, dass
kurz nach der Behandlung tonnenweise toter
Krill ans Ufer gespült wird. Bei einer Verfünf-

INFOBOX

Neue Wege — Aquaponik

Unter Aquaponik versteht man Fischzuchtanlagen an Land, in denen die
Abwässer genutzt werden, um Pflanzen – zum Beispiel Tomaten – zu
düngen, die in diesen Anlagen angebaut werden. In diesem Kreislaufsystem dienen die Ausscheidungen
und Futterreste aus der Aquakultur
den Pflanzen als Nährstoffe, die
sie zum Wachsen brauchen, und
die Pflanzen reinigen das Wasser,
welches dann wieder in die Fischbecken überführt wird.
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fachung der Produktion möge sich jeder selbst
ausmalen, was das für das Meer und seine
Bewohner bedeuten kann.

Todeszonen im Meer

Ausblick

In vielen Bereichen des Ozeans wird der Sauerstoff knapp: In den letzten Jahren sind sauerstoffarme und -freie Gebiete im Meer, sogenannte Todeszonen, vor allem in Küstennähe
um ein vielfaches gewachsen. Ihre Ursachen
sind Umweltverschmutzung und Klimawandel.
Der Sauerstoffgehalt in diesen Zonen sinkt auf
unter zwei Milligramm pro Liter Wasser und
macht so ein Leben für Meerestiere unmöglich.
Fische, Krebse und andere Meeresbewohner
fliehen oder sterben. Es gibt auch natürliche
Vorkommen von sauerstoffarmen Meeresge-

Trotz aller Schwierigkeiten kann Aquakultur –
auch in den Entwicklungsländern – eine gute
Methode sein, um Menschen mit hochwertigem Eiweiß zu versorgen. Obwohl Überdüngung in den Küstenbereichen und an Flüssen
Probleme bereiten, sind viele Fischzuchten
immer noch umweltfreundlicher als die intensive Rinder- oder Schweinemast. Zudem verbraucht die Produktion von einem Kilogramm
Karpfen viel weniger Futter als die Produktion
von einem Kilogramm Rind oder Schweinefleisch.
Insgesamt funktioniert das aber nur, wenn
die Menschen gleichzeitig ihren Fischkonsum
reduzieren. Zudem erscheint eine Konzentration auf die Zucht von Fischarten, die ohne
Tiermehl auskommen, äußerst sinnvoll. Es ist
wichtig, dass ökologische und ethologische
Erkenntnisse in die Planung von Haltungssystemen mit einfließen. Lachs ist der beliebteste Speisefisch der Deutschen, dicht gefolgt
vom Alaska-Seelachs. Damit führen zwei
Raubfische die Beliebtheitsskala an. Hier ist
ein Überdenken der Konsumgewohnheiten
hilfreich. Essen Sie nur ein- oder zweimal im
Monat Fisch und greifen Sie auf sogenannte
Friedfische aus nachhaltiger Fischzucht zurück, die sich von Kleinstlebewesen, Algen
und Wasserpflanzen ernähren. Auch vegetarische und vegane Gerichte können uns mit
hochwertigem Eiweiß versorgen und äußerst
schmackhaft sein. Es gibt mittlerweile viele tolle Rezepte und auch sehr leckere Alternativen
zu Fisch und Fleisch.
Sandra Lemmerz

bieten, aber besonders die Zonen in Flussmündungsgebieten sind meist menschengemacht.

Intensive Landwirtschaft
Sauerstoffarme Gebiete in Küstennähe werden häufig durch die intensive Landwirtschaft
verursacht. Eine der größten Todeszonen
umfasst eine Fläche von 20.000 Quadratkilometer und befindet sich im Golf von Mexiko
vor dem Mississippi-Delta. Die Gründe dafür
liegen stromaufwärts des Mississippis, etwa
2.000 Meter den Fluss entlang. Dort befindet
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sich der sogenannte „Corn Belt“, der „Maisgürtel“ der USA. Er heißt so, weil hier etwa
50 Prozent des Maisanbaus der USA stattfinden. Inzwischen wird neben Mais aber auch
verstärkt Soja angebaut und Schweinezucht
im großen Stil betrieben. Man könnte also
mittlerweile von einem „Mais-Soja-Schweinemastgürtel“ sprechen.
Um möglichst hohe Erträge zu erwirtschaften,
werden riesige Mengen Kunstdünger eingesetzt. Dazu kommen Abfallprodukte aus der
Schweinemast: Unmengen an Gülle werden
auf den Feldern verteilt. Der Überschuss landet in Form von Nitraten und Phosphaten im
Grundwasser und gelangt über das Mississippi-Missouri-Flusssystem ins Meer. Dort „düngt“
er dann Algen und Phytoplankton.

Eutrophierung
Diesen Vorgang der Überdüngung beziehungsweise der Nährstoffanreicherung bezeichnet man in der Fachsprache als Eutrophierung. Der überschüssige Dünger, der von
den Nutzpflanzen nicht aufgenommen werden kann, wird ins Meer gespült und kurbelt
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dort das Wachstum von Algen an. Danach
sterben die Algen ab, sinken zu Boden und
werden dort von Bakterien zersetzt. Diese
verbrauchen dabei den letzten Sauerstoff im
Wasser und es entstehen Sauerstoff-MinimumZonen, die Todeszonen.

Heimische Gefilde
Vor unserer Haustür befindet sich in der Ostsee eine riesige Todeszone, in der dauerhaft
ein sehr geringer Sauerstoffgehalt herrscht.
Die Fläche hat sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts mehr als verzehnfacht und ist mit
mehr als 60.000 Quadratmetern die flächenmäßig größte Zone weltweit.
Bei der Ostsee handelt es sich um einen speziellen Fall, da der Sauerstoffmangel sehr stark
durch die geologische Struktur vorgegeben ist.
Die Ostsee ist ein flaches Binnenmeer und mit
den angrenzenden Gewässern findet nur sehr
selten (alle 10 bis 15 Jahre) ein Wasseraustausch statt. Durch die gestiegenen Temperaturen erwärmt sich das Wasser im Meer und es
kann nicht mehr so viel Sauerstoff aufnehmen
wie kaltes Wasser. Zusätzlich kommt es auch

hier durch überdüngte Felder zu hohen Stickstoff- und Phosphateinträgen. Riesige Mengen
Biomasse gingen so bereits verloren. Wertvolle Fischsorten wie der Kabeljau sind davon
betroffen, denn auch in den Teilen der Ostsee,
in denen der Kabeljau seine Eier ablegt, sind
die Todeszonen gewachsen und haben den
Fisch aus seinen Laichgründen vertrieben.

Gegenmaßnahmen
Um eine Verringerung der Nährstoffeinträge
in die Ostsee zu gewährleisten, ist eine Re-

duktion des Einsatzes von Düngemitteln in der
Landwirtschaft dringend nötig. Die Ausarbeitung eines wirksamen Klimaschutzes und die
Einhaltung von vernünftigen Grenzwerten für
Nitrat im Grundwasser sind ebenfalls unumgänglich. Wissenschaftler empfehlen zudem
die Errichtung von Meeresschutzzonen am
Rand der Sauerstoff-Minimum-Zonen. In diesen Gebieten sollte nicht gefischt werden, damit sich Fische hierhin zurückziehen können.
Sandra Lemmerz
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Unschätzbarer Boden

Ein gesunder Boden ist unschätzbar wichtig

In einer Handvoll Wiesen- oder Ackerboden
existieren mehr Lebewesen, als es Menschen
auf der Erde gibt. Ohne das Wirken dieser
Kleinstlebewesen wäre kein Leben möglich:
Der Boden ist unsere Lebensgrundlage. So ist
der Name unseres Planeten auch nicht zufällig gewählt: Erde.

Lebendige Erde
Boden entsteht, wenn Wind und Wetter über
viele Jahrtausende das nackte Gestein der Erdkruste aufbrechen und verwittern lassen. Doch
erst durch die Besiedelung mit Pilzen, Algen
und Mikroorganismen beginnt die eigentliche

Bodenbildung. Es vergehen rund 250 Jahre,
bis in unseren Breiten ein Zentimeter entsteht.
Die Artenvielfalt im Boden reicht von kleinen
Säugetieren über winzige Organismen wie
Nematoden, Borstenwürmer oder Springschwänze zu den Mikroorganismen. Diese
machen den weitaus größten Anteil der Bodenflora und –fauna aus. Etwa 100 Billionen
Bakterien und eine Milliarde Pilze leben in
den oberen 30 Zentimetern eines Quadratmeters Boden. Die Bodenlebewesen zersetzen und fressen alle anfallenden organischen
Substanzen und scheiden diese wieder aus.
Auf diese Weise werden beständig Stickstoff,
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Phosphor und andere Nährstoffe im Boden
freigesetzt, wovon wiederum die Pflanzen
profitieren. So entsteht über die Jahre eine
dunkle sehr fruchtbare Schicht: Humus. In
einem gesunden Ackerboden gibt es ähnlich
wie bei einem Schwamm viele Poren, die mit
Luft und Wasser gefüllt sind. Diese krümelige
Struktur erlaubt es Pflanzen ihn gut zu durchwurzeln und größeren Organismen ihn zu besiedeln. Humus ist von entscheidender Bedeutung für das Ökosystem Boden: Er schützt den
Boden vor Erosion, speichert Wasser, gleicht
Temperaturschwankungen aus und ist ein beständiger Nährstofflieferant.

Bodendegradation
In den letzten Jahrzehnten hat die Fläche von
Ackerland kaum zugenommen. Was zunächst
widersprüchlich klingt – werden doch täglich große Flächen Wald für den Ackerbau
gerodet – erklärt sich dadurch, dass viele
Flächen durch Degradation verloren gehen.
Von Degradation spricht man, wenn durch
Verwitterung, Wind- und Wassererosion, klimatische oder chemische Veränderungen
der fruchtbare Oberboden abgetragen wird.
Normalerweise ist das ein sehr langfristiger
Prozess, doch die intensiven Bodennutzungsmaßnahmen der Menschen haben die Degradation des Bodens um ein vielfaches beschleunigt. 35 Prozent der landwirtschaftlich
genutzten Böden in der EU zeigen Verdichtungserscheinungen. 17 Prozent sind bereits
degradiert, das heißt in ihrer Qualität deutlich
verschlechtert oder zerstört. Auch die Schäden von Wind- und Wassererosion zeigen
sich bereits auf vielen Millionen Hektar. Insgesamt haben Europas Böden allein durch die
landwirtschaftliche Nutzung 45 Prozent an organischer Substanz verloren. Noch ist davon
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durch den Einsatz von Dünger kaum etwas zu
spüren, doch die natürliche Fruchtbarkeit der
Äcker ist gesunken.
Immer größere und schwerere Maschinen ermöglichen es, die Äcker mit immer weniger
Menschen zu bearbeiten. Doch die schweren
Geräte verdichten den Boden. Die Poren im
Boden werden zusammengedrückt, Wasser
kann nicht mehr so gut hindurchsickern, Pflanzen und Bodenlebewesen haben Schwierigkeiten sich auszubreiten und ihnen fehlt die
Luft zum Atmen. Auch das Wegnehmen von
Hecken und Knicks sowie der Anbau von
Monokulturen führt zu weniger Schutz und
Nahrung für den Boden und damit zur Degradation.
Ein weiteres Problem ist die Versiegelung von
Flächen durch den Bau von Straßen, Anlagen
und Häusern sowie die Versalzung von Böden. Mit Letzterem haben vor allem warme
Länder zu kämpfen, die großflächige Bewässerungssysteme einsetzen.

Boden und Klima
Der Boden und das Klima hängen zusammen; sie befinden sich in einem dynamischen
Gleichgewicht. Durch den Regen werden zum
Beispiel verschiedene Mineralien und Salze
im Boden gelöst, die sich schlussendlich in
den charakteristischen Schichten oder auf
der Oberfläche ablagern. Auch die unterschiedliche Vegetation, die Tiere und Mikroorganismen spielen eine Rolle. So entstehen
zusammen mit dem Klima, dem Grundgestein
und der Topografie Böden von unterschiedlicher Qualität und Konsistenz. Doch auch die
Beschaffenheit des Bodens wirkt sich auf das
Klima aus, besonders im Hinblick auf Kohlendioxid und andere Treibhausgase. Der Boden

Viele Regenwürmer sind ein Indiz für guten Boden

enthält mehr Kohlenstoff als die Atmosphäre
und die gesamte Erdvegetation zusammen.
Grundsätzlich ist der Boden daher in der
Lage zu helfen, dass die Erde sich nicht weiter
erwärmt. Lesen Sie hierzu auch das Interview
mit Anita Idel auf Seite 10.

Möglichkeiten zum Schutz des
Bodens
Es gibt viele Wege die Erosionsschäden durch
die industrielle Landwirtschaft zu minimieren.
In den letzten Jahren ist bei vielen Menschen
das Bewusstsein für die Wichtigkeit eines gesunden Bodens gestiegen und er wird wieder
umfassender betrachtet. Wichtig ist, den Boden so lange wie möglich mit schützendem
Pflanzenbewuchs zu bedecken, um Erosionsschäden durch Wind und Wasser so gering
wie möglich zu halten. Möglich wäre dies
durch Untersaaten, Mulchen oder der Aussaat
von Zwischenfrüchten mit langen und kurzen

Wurzeln, um den Boden gleichzeitig zu durchlüften. Auch Hecken, Knicks, das Gestalten
von Terrassen und Balkonen an Hängen oder
andere Kleinstrukturen können als Schutzmaßnahmen herangezogen werden. Ebenfalls
sollte das Pflügen hinterfragt werden, da es
fast schockartig die Lebensbedingungen für
Flora und Fauna verändert und den Boden
ungeschützt zurück lässt. Gute Ideen liefern
Permakultur und Agroforstsysteme, wo das
Zusammenleben von Menschen, Tieren und
Pflanzen derart miteinander kombiniert wird,
dass die Ökosysteme stabil, widerstandsfähig
und zeitlich unbegrenzt funktionieren und die
Bedürfnisse aller so weit wie möglich erfüllt
werden. In menschlichen Zeiträumen können
sich Böden nicht regenerieren. Daher ist es
unschätzbar wichtig, sie zu pflegen und zu
erhalten.
Christina Petersen
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Glyphosat – Gift für Pflanze,
Mensch und Tier
Glyphosat ist ein Herbizid und wird als solches gegen Pflanzen eingesetzt. Aber schädigt es auch die Gesundheit von Mensch und
Tier? Nein, sagt Monsanto, Ja, sagen viele
Menschen, die schon schwere Gesundheitsschäden auf eine Vergiftung mit Glyphosat
zurückführen.

Glyphosat als Gift für Pflanzen,
Bakterien und Pilze
Glyphosat ist eine künstlich hergestellte organische Verbindung mit Phosphor und Stickstoff
und besitzt eine ausgeprägte elektrische Polarität. Es passt genau an das aktive Zentrum
des Pflanzenenzyms EPSP-Synthase und blockiert so die Biosynthese lebenswichtiger Proteine. Die Pflanze stirbt. In gleicher Weise tötet Glyphosat auch viele Pilze und Bakterien.
In der Landwirtschaft wird Glyphosat nie in
reiner Form versprüht, sondern stets mit anderen Chemikalien vermischt, insbesondere mit
Benetzungsmitteln, die ebenfalls giftig sind
und das Eindringen von Glyphosat in den
Körper von Pflanze, Tier und Mensch fördern.
Glyphosat ist ein systemisches Gift, kann von
der Pflanze also in alle lebenden Teile transportiert werden bis in die Wurzelspitzen und
die Fruchtanlagen. Glyphosat ist abbaubar,
doch die Abbauprodukte sind auch giftig.
Die Mischungen von Glyphosat mit anderen
Giften werden unter vielen Handelsnamen
vertrieben, am bekanntesten ist Roundup von
Monsanto.

Der Einsatz von Glyphosat wurde vor allem
in nord- und südamerikanischen Ländern massiv verstärkt durch den Anbau von Soja, Mais
und diversen anderen Nutzpflanzen, die gentechnisch resistent gegen Glyphosat gemacht
wurden.
Der massenhafte Einsatz von Glyphosat hat
bei mindestens 21 unerwünschten Wildpflanzenarten schon zur ungewollten Zucht von
Populationen geführt, die ganz ohne Gentechnik resistent gegen Glyphosat geworden
sind. Gleich wie die Resistenz entstand, das
Glyphosat dringt auch in diese Pflanzen ein
und wird in ihnen verteilt, schadet ihnen aber
nicht.

Glyphosat als Gift für Mensch
und Tier
Glyphosat kann auf verschiedene Weisen in
den Körper von Mensch oder Tier gelangen.
Üblicherweise geschieht dies durch den Verzehr von Nahrung, die mit Glyphosat belastet
ist. Seltener, dafür aber umso gefährlicher ist
es, wenn Mensch oder Tier in die Sprühwolke
eines Glyphosat-haltigen Herbizids geraten.
Das passiert nicht nur in Übersee, sondern
auch in Deutschland und dort vor allem in
der Nachbarschaft zu Feldern, die regelmäßig und ohne Vorwarnung mit dem Herbizid
besprüht werden. PROVIEH erfährt von solchen Vorfällen immer wieder durch betroffene
Anwohner, die selbst gesundheitsschädliche
Folgen erlitten haben und Nachbarn kennen,
denen es ähnlich ging. Andere Anwohner

Landwirt verspritzt Herbizide

erlebten, dass ihre Ziegen starben, nur weil
die Sprühwolke in deren Lunge und auf deren
Nahrung gelangte. Die Anwender des Herbizids lassen sich nicht zur Verantwortung ziehen, weil sie auf die „gute fachliche Praxis“
verweisen können, die nicht verboten ist. Mit
Glyphosat belastet sind auch Feldfrüchte von
Feldern, auf denen alle noch grünen Pflanzen
ein bis zwei Wochen vor der Ernte zu Tode
gesprüht wurden. Das ist in Deutschland nur
noch ausnahmsweise erlaubt. Aber würden
Sie von solchen Ernten etwas essen wollen?
Glyphosat wird mittlerweile auch im Harn und
in der Muttermilch von Menschen gefunden,
die keinen Kontakt zur Landwirtschaft haben.
Also muss das Glyphosat mit der Nahrung
aufgenommen und durch den Blutstrom in die
Leber, die Niere und die Milchdrüsen gelangt
sein. Das zeigt: Glyphosat kann im Körper

von Mensch und Tier alle möglichen Schranken überwinden, möglicherweise auch die
zum Gehirn.
Im Körper von Mensch und Tier gibt es viele
Moleküle mit biochemischer Aktivität. Zu ihnen gehören auch Enzyme und Hormone. Sie
können im Körper auf Vorrat gebildet werden.
Damit sie nicht am falschen Ort zur falschen
Zeit aktiv werden, sind ihre aktiven Stellen
zunächst blockiert. Aber sobald ihre Aktivität
erforderlich wird, kann die Blockade schnell
wieder aufgehoben werden. Anscheinend
kann Glyphosat die Blockade auch übernehmen, nur kann sie dann kaum noch aufgehoben werden. Das führt zu Vergiftungserscheinungen.
Zu ihnen gehört, dass Leber und Nieren den
Körper nur noch eingeschränkt entgiften kön-
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wichtigsten aber unter Verschluss hält. Darauf
hatte schon 2012 ein Autorenteam um die
südamerikanische Ärztin Silvia L. López hingewiesen, das in südamerikanischen betroffenen Regionen schreckliche Schadwirkungen
bei Menschen analysiert hatte und als Hauptursache Glyphosat feststellte.

Einstige Wunderwaffe wird zur Gefahr –
Antibiotika in der Tierhaltung

Das Ende der Lügen um Glyphosat naht, Monsanto und
Bayer unter Druck

Mit Glyphosat behandeltes Feld

nen, so dass ein Teufelskreis entsteht, der den
Vergiftungsgrad verstärkt. Insgesamt kann
die Vergiftung zu Tot- und Missgeburten bei
Mensch und Tier führen, zu Brustkrebs, Eierstockkrebs, Prostatakrebs, Lymphdrüsenkrebs,
Minderung der Fruchtbarkeit und so weiter.
Für die vielen Erkrankungen, bei denen Glyphosat eine schädliche Rolle spielt, wurde
der Ausdruck Glyphosat-Vergiftungs-Syndrom
geprägt (Lorenzen im Kritischen Agrarbericht
2013, Seite 229).
Trotz erdrückender Argumentationslage erkennt Monsanto alle diese Schadwirkungen
auf Mensch und Tier nicht als Folgen von Glyphosat an und verweist zum Beleg auf viele
Forschungsarbeiten, von denen Monsanto die

Endlich hat auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Glyphosat als „wahrscheinlich
krebserregend für den Menschen“ anerkannt.
Ein US-amerikanisches Gericht in San Francisco kam nach eingehender Recherche jüngst
zum gleichen Schluss und verurteilte Monsanto dazu, an einen Hausmeister 289 Millionen
US-Dollar zu zahlen, weil er beruflich viel mit
Glyphosat arbeiten musste und nie auf mögliche Gesundheitsrisiken hingewiesen wurde.
Er leidet schon im Endstadium an Lymphdrüsenkrebs und wird bald sterben. Monsanto
will gegen das Urteil Revision einlegen. Zum
Glück, denn so wird der Konzern gezwungen
werden können, endlich „seine Karten auf
den Tisch zu legen“, was er bisher hartnäckig
verweigerte.
Wie heißt es so treffend in zwei Sprichworten?
„Hochmut kommt vor dem Fall“ und „Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz“. Die
Weisheit dieser Sprüche werden Monsanto
und Bayer, dem Käufer von Monsanto, noch
bitter zu spüren bekommen. Allein in den USA
werden noch hunderte oder tausende Prozesse gegen Monsanto erwartet.
Prof. Dr. Sievert Lorenzen

Mit Hilfe des Pinselschimmels (Fungi penicillinum) werden wichtige Antibiotika wie das Penicillin oder
Griseofulvin gewonnen

Alexander Fleming, schottischer Mediziner
und Bakteriologe, gilt als „offizieller“ Entdecker des Antibiotikums. Bei Forschungen stellte er 1928 eher zufällig fest, dass Pilze der
Gattung Penicillium das Wachstum von Bakterien hemmen. Diese zufällige Entdeckung
führte letztendlich zur Entwicklung des Antibiotikums Penicillin aus den Stoffwechselprodukten besagter Pilze. Heute gibt es weltweit
20 Wirkstoffgruppen mit über 70 verschiedenen antibiotischen Wirkstoffen.
Wissenschaftler am US-Forschungszentrum
Center for Disease Dynamics, Economics &
Policy (CDDEP) stellten anhand einer Hochrechnung fest, dass der weltweite Verbrauch
von Antibiotika sich in 15 Jahren um 65 Prozent erhöht hat. Die Studie umfasste 76 Länder

im Zeitraum von 2000 bis 2015. Das enorme
Wachstum der Fleisch- und Milchproduktion
ist dabei für rund zwei Drittel der global steigenden Mengen an Antibiotika verantwortlich; rund ein Drittel geht auf die zunehmende
Industrialisierung der Haltungssysteme zurück.
Hier läuft etwas gewaltig schief.

Wer ist schuld an dieser Misere?
Besonders in der Geflügel- und Schweinemast
werden Antibiotika in sehr großen Mengen
eingesetzt. Wenn tausende Tiere für längere
Zeit auf engstem Raum zusammengepfercht
werden, in ihren eigenen Exkrementen stehen müssen und sich unter Stress gegenseitig
Verletzungen zufügen, ist der Infektionsdruck
enorm hoch. Nur durch die Gabe von Anti-
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biotika ist die industrielle Massentierhaltung
mit ihren anfälligen Hochleistungsrassen
überhaupt möglich. Die lebenserhaltenden
Medikamente werden oft in dem gesamten
Tierbestand eingesetzt und in geringen Dosen
in das Wasser oder Futter gemischt. Dass die
Tiere dadurch schneller zunehmen, ist ein willkommener Nebeneffekt. Der massive Einsatz
von Antibiotika bewirkt jedoch Mutationen
bei den Bakterien. Setzt man die Mikroben
niedrigen, das heißt nicht-tödlichen Mengen,
Antibiotika aus, werden diese unempfindlich,
ja sogar resistent gegenüber der einstigen
Wunderwaffe. Zudem können Bakterien ihre
resistenten Gene über die Artgrenze hinaus
auf Bakterien anderer Arten übertragen –
auch auf Erreger, die für zahlreiche Spezies,
wie auch den Menschen, gefährlich sein können. Untersuchungen belegen, dass Bakterien
nur fünf bis fünfzehn Jahre für die Entwicklung
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von Stämmen brauchen, die resistent gegen
ein neues massenhaft eingesetztes Antibiotikum sind. So entstehen multiresistente Keime
und verbreiten sich und die Veterinärmedizin
steht auf dem traurigen ersten Platz der Verursacher. Dahinter reihen sich die unkritische
Verwendung von Antibiotika in der Humanmedizin inklusive der personellen Überlastung
und dem dadurch fehlenden Hygiene-Fachpersonal ein. Außerdem die medizinischen
Produktionsanlagen vor allem in Indien, wo
Rückstände zum Teil ungeklärt in die Umwelt
gelangen.

Die unsichtbare Gefahr
In deutschen Supermärkten wurden bei staatlichen Untersuchungen multiresistente Keime
auf Geflügelfleisch nachgewiesen und gefährden so unmittelbar die Verbraucher. Laut dem
Fleischatlas 2018 der Heinrich Böll Stiftung

waren mehr als die Hälfte der Proben von
Hühnerfleisch belastet. Aber die unsichtbare
Gefahr ist viel weitreichender. Über die auf
den Feldern ausgebrachten Exkremente der
Tiere gelangen Reste der Antibiotika und
ebendiese multiresistenten Keime in die Umwelt und damit in Böden, Bäche, Flüsse, Seen
und schlussendlich ins Grundwasser. Die
Rückstände schädigen unter anderem Wasser- und Bodenorganismen. Mit großer Sorge
betrachten Bürger, zahlreiche gemeinnützige
Organisationen wie auch das Umweltbundesamt (UBA) diese Entwicklung und unterstützen
die Forderung der GRÜNEN nach einer Umweltbewertung von allen Arzneimitteln. So
fehlt es für rund 50 Prozent der marktüblichen
Antibiotika an einer Bewertung von ihren Auswirkungen auf die Umwelt. Das bei Darm- und
Atemwegsproblematiken bei Geflügel und
Schweinen sehr gebräuchliche Antibiotikum
Sulfadimidin gehört zu diesen ungeprüften
Altarzneimitteln. Es wurde vom UBA in Boden
und Grundwasser nachgewiesen.

Verstörend
Stolz verkündete die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner kürzlich den Rückgang
des Antibiotika-Einsatzes in der Tierhaltung. In
der Tat ist die Anwendung von Antibiotika in
Deutschland seit 2011 um mehr als die Hälfte, auf 742 Tonnen (2016), gesunken. Was
Frau Klöckner dabei aber nicht erwähnte:
Der Einsatz der Reserve-Antibiotika ist weiter
gestiegen! Reserve-Antibiotika wie Linezolid
und Carbapenemen sollen aber doch in der
Humanmedizin zum Einsatz kommen, wenn
herkömmliche Antibiotika versagen. Sie sind
dazu gedacht, als „letzte Reserve“ eingesetzt
zu werden und Leben zu retten. Wenn parallel dazu seit Mitte der sechziger Jahre kaum
noch neue Antibiotika entwickelt werden, da

der finanzielle Anreiz fehlt, ringt der aufmerksame Bürger verzweifelt nach Worten. Viele
Organisationen, unter anderem PROVIEH und
die Weltgesundheitsorganisation (WHO), fordern seit langem, den Einsatz dieser Mittel in
der Tierhaltung zu verbieten. In Deutschland
gibt es bislang allerdings keine klare gesetzliche Regelung.

Auswege
Das UBA hat im Februar 2018 eigens ein Internetportal „Tierarzneimittel in der Umwelt“
eingerichtet. Dort werden vor allem für tierärztliches Fachpersonal und Landwirte praxisnahe Maßnahmen vorgeschlagen, um den
Antibiotikaeintrag in die Umwelt zu minimieren. PROVIEH hofft, dass Veterinäre wie Landwirte sich dort Rat holen und dadurch Antibiotika und auch andere Arzneimittel mit sehr
viel mehr Bedacht verwendet werden. Dass
eine Reduktion des Antibiotikaverbrauchs
möglich ist, zeigen Dänemark und die Niederlande, welche in den vergangenen Jahrzehnten die nationalen Reduktionsstrategien
umgesetzt haben. Strenge, unangemeldete
Kontrollen, die vorgeschriebene Meldung der
eingesetzten Antibiotika, das Verbot von „vorbeugendem Einsatz gegen Erkrankungen“
und dass die Veterinäre die Medikamente nur
noch verschreiben, nicht jedoch auch verkaufen dürfen, waren unter anderem maßgeblich
an diesem Erfolg beteiligt.
Ein grundlegender Faktor ist allerdings nach
wie vor die Haltung der Tiere, denn in einer
tiergerechten Haltung und Zucht erkranken
diese Tiere deutlich seltener. So lassen sich in
ökologischen Betrieben kaum multiresistente
Keime finden.
Kathrin Kofent
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Zu viel Gülle
In Deutschland werden jedes Jahr etwa 191
Millionen Kubikmeter Gülle produziert. Eigentlich wird diese auf den Ackerflächen
der Betriebe als Wirtschaftsdünger genutzt.
Doch aufgrund der immer größer werdenden
Mastanlagen, in denen zu viele Tiere untergebracht sind, wird mehr Gülle produziert, als
benötigt. Um diesen Überschuss loszuwerden,
bleibt den Landwirten meist nur die Möglichkeit mehr zu düngen als nötig ist.
In der Gülle befinden sich wichtige Nährstoffe wie Nitrat oder Phosphor, die notwendig
sind, um den Boden fruchtbar zu halten. Wird
aber zu viel davon ausgebracht, können die
Böden und Pflanzen die Nährstoffe nicht mehr
aufnehmen und es kommt zur Überdüngung.
Dabei gelangt das überschüssige Nitrat ins
Grundwasser und in die umliegenden Bäche,
Flüsse und Seen.

Gesundheitsgefährdend
Mit Nitrat verunreinigtes Grundwasser kann
nicht als Trinkwasser verwendet werden, da
es sich negativ auf die Gesundheit auswirken
kann. Im menschlichen Körper wird Nitrat
durch Darmbakterien zu Nitrit umgewandelt,
welches den Sauerstofftransport im Blut behindert. Für Säuglinge kann dies besonders
gefährlich werden, da Sauerstoffmangel bei
ihnen zur Blausucht und im schlimmsten Fall
sogar zur Erstickung führen kann. Weiter können aus dem Nitrit Nitrosamine entstehen,
welche unter Verdacht stehen, krebserregend
zu sein. Da Nitrat die Jodaufnahme stört, stellt
belastetes Trinkwasser auch für Menschen mit
Schilddrüsenerkrankungen ein erhöhtes Gesundheitsrisiko dar. Ist die Nitratbelastung zu

hoch, so muss das Wasser durch kostenaufwendige Prozesse technisch aufbereitet werden.
Neben wichtigen Nährstoffen lassen sich in
der Gülle aber auch Rückstände von Medikamenten nachweisen. In der industriellen Massentierhaltung werden regelmäßig Antibiotika
und eine große Anzahl weiterer Arzneimittel
verabreicht. Diese werden teilweise von den
Tieren unverändert ausgeschieden und gelangen so über die Gülle in die Umwelt. 2017
hat Greenpeace diesbezüglich Gülleproben
aus Schweineställen getestet. Dabei fanden
sie in 68 Prozent der Proben multiresistente
Keime und in 79 Prozent Antibiotikawirkstoffe. Welche Auswirkungen dies auf die Gesundheit der Menschen und auf die Bodenflora und -fauna haben kann, ist noch schwer
abzusehen.

Umweltgefährdend
Gelangt die überschüssige Gülle in Seen und
Meere, so kann es zur Eutrophierung führen.
Die in der Gülle enthaltenen Nährstoffe führen zu einem starken Wachstum der Algen in
diesen Gewässern. Sterben diese Algen ab,
so wird für ihren Abbau verstärkt Sauerstoff
aus dem Wasser benötigt, was anderen Lebewesen ihre Lebensgrundlage entzieht (siehe
auch Seite 26 in diesem Heft). Somit kann zu
viel Gülle die biologische Artenvielfalt negativ
beeinflussen.

Gülletourismus
Neben den zu großen Mengen an selbst produzierter Gülle, stellen zusätzliche Gülleim-

Düngen mit Gülle ist wichtig, aber es darf nicht zu viel davon ausgebracht werden

porte in Deutschland ein Problem dar. Eigentlich sind die so genannten Nährstoffbörsen
dazu gedacht, dass Landwirte ihre überschüssige Gülle an Betriebe verkaufen können, die
keine Tierhaltung betreiben und somit zu wenig oder gar keine selbst produzieren. Daraus
ist jedoch ein regelrechter Gülletourismus entstanden. Besonders viel wird dabei aus den
Niederlanden importiert, doch auch innerhalb von Deutschland wird Gülle in großen
Mengen beispielsweise aus Niedersachsen
in die umliegenden Bundesländer gekarrt. Da
es aber keine flächendeckenden Aufzeichnungen und Regelungen bezüglich des Handels
und Imports von Gülle gibt, lässt sich nicht sagen, wo genau in Deutschland wie viel Gülle
ausgebracht wird. Zusätzlich dazu kommt es
bei solchen Transporten immer wieder zu Unfällen bei denen die Gülle unkontrolliert in die
Umwelt austritt, im Boden versickert und dort
zur Nitratbelastung beiträgt.

Verklagt
Der Grenzwert für Nitrat im Grund- und Trinkwasser liegt in der EU bei 50 Milligramm
pro Liter. In Deutschland weisen jedoch 18
Prozent der Messstellen des repräsentativen
EUA-Grundwassermessnetzes zu hohe Nitratgehalte auf. An Messstellen, die sich in der
Nähe von landwirtschaftlich bewirtschafteten
Flächen befinden, liegt dieser Wert sogar
bei 28 Prozent. Deshalb wurde Deutschland
2016 von der EU-Kommission verklagt, da
nicht genug Maßnahmen zur Eindämmung
der Nitratverschmutzung eingeleitet wurden.
Um dieses Problem jetzt doch in den Griff zu
bekommen, wurden 2017 Neufassungen des
Düngegesetzes und der Düngeverordnung
verabschiedet. Ob diese jedoch zu einer ausreichenden Regulierung der Gülleüberproduktion und Überdüngung führen, ist noch offen.
Tanith Lehmann
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Was ist ökologische Landwirtschaft?

Die artgemäße Haltung von "Nutz"tieren gehört zu den Grundgedanken des ökologischen Landbaus

Ökologische Landwirtschaft, biologische
Landwirtschaft oder auch Ökolandbau sind
Begriffe, die im Zusammenhang mit der Lebensmittelproduktion und dem Umweltschutz
oft zu hören sind. Das Gegenstück zur konventionellen und industriellen Landwirtschaft
darstellend, wird die ökologische Landwirtschaft heutzutage meist auf ihre flächendeckende Umsetzbarkeit hin diskutiert. Doch
wie genau sieht ökologische Landwirtschaft
überhaupt aus?

Ein natürlicher Nährstoffkreislauf
Der ökologische Landbau hat sich im 20.
Jahrhundert mit dem Ziel, im Einklang mit

der Natur zu wirtschaften, entwickelt. Es soll
ressourcenschonend und tiergerecht gearbeitet werden, mit dem Fokus darauf, qualitativ
hochwertige Lebensmittel zu erzeugen. Um
dies zu erreichen, wird innerhalb eines Betriebes ein möglichst geschlossener und natürlicher Nährstoffkreislauf angestrebt. So sollen
Pflanzenanbau und Tierhaltung derart miteinander kombiniert werden, dass ein Betrieb
weitgehend unabhängig von externen Produktionsmitteln existieren kann. Zusätzlich sollen
die in der Natur bereits existierenden Prozesse und Wechselwirkungen gezielt genutzt und
gefördert, die Tiere und Böden geschont und
negative Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering gehalten werden. Nachhaltigkeit
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spielt somit eine wichtige Rolle in der ökologischen Landwirtschaft.

Nachhaltigkeit
Der Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit wird
dabei besonders viel Aufmerksamkeit zuteil,
da sie die Grundlage eines funktionierenden Betriebskreislaufs bildet. Im Gegensatz
zur konventionellen Landwirtschaft, welche
beispielsweise leicht lösliche mineralische
Stickstoffdüngemittel verwendet, wird hier auf
langsam wirkende organische Düngestoffe
wie Wirtschaftsdünger und den Anbau von
stickstoffbindenden Pflanzen gesetzt. Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln zur Schädlingsbekämpfung
ist ebenfalls größtenteils verboten. Dieser
Verzicht auf synthetische Stoffe hat nicht nur
zur Folge, dass die Anbauflächen und Produkte möglichst unbelastet bleiben, sondern
er wirkt sich auch positiv auf die Umwelt aus.
So werden Grund- und Oberflächenwasser
nicht verunreinigt und die Artenvielfalt gefördert, da sich mehr wildlebende Tier- und
Pflanzenarten auf ökologisch bewirtschafteten
Nutzflächen niederlassen können. Dazu tragen auch Hecken und Blühstreifen bei, welche an den Ackerrändern gepflanzt werden
und unter anderem das Vorkommen von Nützlingen wie Insekten und Vögeln fördern. Eine
vielfältige und angepasste Fruchtfolge kann
die Biodiversität ebenfalls positiv beeinflussen
und wird gezielt so gewählt, dass der Boden
nicht einseitig überlastet oder durch Erosion
beschädigt wird.

Artgerecht
Der Gedanke des ökologischen Landbaus fordert außerdem, dass bei der Tierhaltung viel
Wert darauf gelegt wird, die arteigenen Be-
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dürfnisse so gut es geht zu respektieren. So
wird beispielsweise bei der Fütterung darauf
geachtet, dass das Futter für die jeweilige Art
angemessen ist und keine chemisch-synthetischen Wachstumsregulatoren oder Antibiotika enthält. Im Gegensatz zur konventionellen
Haltung bekommen die Tiere außerdem mehr
Platz und regelmäßigen Auslauf. Es wird angestrebt, dass die Tiere ihren natürlichen Verhaltensbedürfnissen nachgehen können. Die
Anzahl der Tiere ist dabei an die Fläche des
jeweiligen Betriebs gebunden.

Bio-Lebensmittel
Die EU erließ 1991 zunächst nur für pflanzliche und seit 1999 dann auch für tierische
Produkte gesetzliche Regelungen mit verbindlichen Vorgaben für die Erzeugung, Verarbeitung und Kontrolle von Bio-Lebensmitteln.
Diese beinhalten beispielsweise Vorschriften
bezüglich zulässiger Futtermittel, des Düngereinsatzes oder Angaben zu erlaubten Zusatzund Hilfsstoffen. Mindestens einmal jährlich
werden die Bio-Landwirte und -Lebensmittelunternehmen umfangreich kontrolliert. Damit der
Verbraucher Bio-Lebensmittel sofort erkennen
kann, lassen sich heute viele verschiedene Siegel auf den Produkten im Supermarkt finden.
So gibt es seit 2001 das deutsche Bio-Siegel
und seit 2010 das verpflichtende EU-Bio-Siegel, welches auf allen in der EU produzierten
landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu finden
ist, die die Kriterien der EU-Rechtsvorschriften
zum Ökolandbau erfüllen. Zusätzlich gibt es
noch andere Label und Siegel, die jeweils
aufzeigen, innerhalb welches ökologischen
Verbands ein Produkt hergestellt wurde. Für
weitere Informationen zu den verschiedenen
Öko-Siegeln hat PROVIEH eine Einkaufshilfe
zusammengestellt.

Wo weniger Herbizide eingesetzt werden, ist die Artenvielfalt größer

Ausblick
2016 wurde in Deutschland 7,5 Prozent der
landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologisch
bewirtschaftet. Weltweit liegt dieser Wert jedoch nur bei etwa einem Prozent. Aufgrund
der steigenden Nachfrage an Bioprodukten
und dem Beitrag des Ökolandbaus zur nachhaltigen Entwicklung wird aber auch von Seiten der Politik angestrebt, diesen Prozentsatz
zu erhöhen.
Eine Studie von 2017 aus dem Fachmagazin Nature Communications zeigt, dass eine
komplette Umstellung auf ökologische Landwirtschaft bis 2050 theoretisch die gesamte
Weltbevölkerung ernähren könnte. Die zwei
größten Probleme würden sich dabei aus der
stetig wachsenden Bevölkerung und aus der
Verfügbarkeit von Anbaufläche ergeben. Um
diese zu lösen, müsste zum einen die Nah-

rungsmittelverschwendung stark reduziert
werden, damit sichergestellt werden kann,
dass für jeden Menschen genug Lebensmittel
zur Verfügung stehen. Zum anderen müsste
der Anbau von Futtermitteln für die Tierhaltung
weitestgehend eingestellt werden. So würden
die Tiere nicht zu Nahrungskonkurrenten für
den Menschen und die Flächen könnten für
Nahrungsmittel für den menschlichen Verbrauch genutzt werden. Um dieses Ziel zu
erreichen, müsste der Konsum von tierischen
Produkten drastisch sinken. Damit ein derartiges Nahrungsmittelsystem weltweit umgesetzt
werden kann, wäre ein Umdenken im Konsumverhalten der Menschen nötig – allem voran der Verzehr von weniger Fleisch.
Die PROVIEH-Einkaufshilfe finden Sie unter:
www.provieh-shop.de
Tanith Lehmann
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Lebensmittelverschwendung
Ein Drittel aller Lebensmittel landet in deutschen Privathaushalten auf dem Müll. Besonders hoch ist der Anteil von Gemüse, Obst
und Brot, aber auch Fleisch wird vergeudet.
Über vier Kilogramm Fleisch und Wurst werden laut der Heinrich Böll Stiftung („Fleischatlas extra“) in Deutschland jährlich pro Kopf
verschwendet. Das sind gute sieben Prozent
des durchschnittlichen Pro-Kopf-Fleischverzehrs von rund 60 Kilogramm.
Umgerechnet auf Schlachttiere sind das
230.000
Rinder,
1.800.000
Enten,
2.700.000 Puten, 4.100.000 Schweine und
45.000.000 Hühner, die von uns Verbrauchern jedes Jahr achtlos in den Müll geworfen werden. Diese Tiere sind völlig umsonst
gestorben. Wertschätzung sieht anders aus!
Weggeworfene Lebensmittel sind aber nicht
nur moralisch fragwürdig, sondern haben
auch direkte Auswirkungen auf unsere Umwelt
und unsere Ressourcen. Für jedes weggeworfene Lebensmittel wurde Fläche, Wasser und
Energie verschwendet. Die Zahlen im „Fleischatlas extra“ erfassen nur die Menge an weggeworfenen Lebensmitteln in den Privathaushalten, aber im Lebensmitteleinzelhandel gibt
es ebenfalls Handlungsbedarf, denn täglich
landen massenhaft unverdorbene Nahrungsmittel in den Supermarkt-Containern. Auch
hier muss ein Umdenken stattfinden!
Welche Teile vom Tier verzehrt werden, ist
kulturell bedingt. In ärmeren Teilen der Welt
wird versucht, so viel wie möglich vom Tier
zu verzehren, während bei uns überwiegend
nur noch die Filetstücke, Koteletts und Schnitzel auf den Tisch kommen. Der Rest des Tieres

wird beispielsweise zur Energieerzeugung
oder als Dünger genutzt, an unsere Haustiere
verfüttert oder auch in Drittwelt- und Schwellenländer exportiert. Diese Art des Konsums
ist weder ökologisch noch moralisch sinnvoll.

Fleisch – vom Luxusgut zum Billigprodukt
Noch vor einigen Jahrzehnten war Fleisch in
Deutschland ein Luxusgut. Der Sonntagsbraten war etwas Besonderes und wurde bewusst
konsumiert. Das ist vorbei, seit wir uns täglich
Billig-Fleisch aus der Massentierhaltung leisten
können. Der permanente Preiskampf der Discounter trägt an der mangelnden Wertschätzung von Fleisch eine Mitschuld. Während
wir im Jahr 1950 noch 50 Prozent des Einkommens für Lebensmittel verwendet haben,
sind es heute nur noch 9,5 Prozent.
Aber nicht alles ist schlecht. Bei vielen Menschen in den Industriestaaten hat sich in den
letzten Jahren das Bewusstsein für Fleischkonsum verändert. Sie interessieren sich dafür,
wo ihre Wurst herkommt und verzichten teilweise oder ganz auf Fleisch und tierische Produkte. Es gibt inzwischen ein großes Angebot
an vegetarischen und rein pflanzlichen Alternativen in den Supermärkten und viele tolle
Rezepte, so dass es kein Problem ist, zumindest an einigen Tagen auf Fleischgerichte zu
verzichten. Wenn wir von dem Billig-Fleisch
und den schlechten Produktionsbedingungen
wegkommen wollen, hilft nur eine Änderung
des Konsumverhaltens.
PROVIEH setzt sich für eine artgemäße,
wertschätzende Tierhaltung ein. Ein verant-

wortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln ist
essentiell, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Das heißt sowohl weniger Fleischkonsum
insgesamt – dafür eine bessere Qualität zu einem angemessenen Preis – als auch weniger

Fleisch im Müll. Bitte helfen Sie mit, denn hinter jeder weggeschmissenen Packung Wurst
und Fleisch steht der Leidensweg eines Tieres,
das für den Abfall gestorben ist.
Sandra Lemmerz
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Fleischalternativen
Veggie is(s)t in aller Munde. Kochshows ze- fast 300 Eiern pro Jahr sind nach kurzer Zeit
lebrieren vegetarische Gerichte. Vegane und ausgelaugt und werden mit 15 Monaten gevegetarische Rezeptbücher tummeln sich in schlachtet. Ihre Brüder sterben bereits direkt
den Bestsellerlisten. Fleischlose Ernährung? nach dem Schlupf. Wer aus ethischen GrünKein Problem mehr. Die Zeiten, in denen man den zu dieser Veggie-Wurst greift, sollte also
als Vegetarier oder Veganer im Supermarkt
lieber andere Produkte wählen, denn die vemühsam nach in Frage kommenden attrakti- getarische Variante ist in diesem Fall kaum
ven Lebensmitteln suchen musste, sind vorbei. „besser” als die Variante mit Fleisch. Ob sie
Es gibt inzwischen eine große Anzahl an Al- gesund ist, steht auf einem anderen Blatt.
ternativprodukten, die auch noch gut schmecken. Und die Auswahl wird immer größer. Ökobilanz
Von Tofu über Seitan bis zu Schnitzeln aus
Die Weltbevölkerung steigt und ein schonenLupinen, es gibt alles, was das Herz begehrt.
der Umgang mit unseren Ressourcen ist unumGanz ohne Tierleid. Das spricht immer mehr
gänglich.
Leute an.
Während man noch vor einigen Jahren die
meisten Produkte nur in Spezialgeschäften bekam oder per Versand bestellen musste, kann
man nun einfach in den nächsten Supermarkt
spazieren und wird sicher fündig. Denn Fleischalternativen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und sie verkaufen sich
gut. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren
vervielfacht und zwar so stark, dass große
Firmen, die sich eigentlich auf die Herstellung
von Fleischprodukten spezialisiert haben, auf
einmal auf den profitablen Veggiezug aufspringen und eigene vegetarische Produkte
auf den Markt bringen. Verkehrte Welt?

Ei statt Fleisch
Viele Tierfreunde bemängeln zu Recht, dass
einige dieser Firmen für die Herstellung ihrer vegetarischen Wurst auf große Mengen
Hühnereiweiß zurückgreifen. Eine Wurst mit
einem Eigehalt von ungefähr 70 Prozent mildert das Tierleid nicht, sondern verschiebt es
nur. Die Hühner mit einer Legeleistung von

Vegetarische Ernährung wird immer beliebter

Vegetarische Burger gibt es mittlerweile in vielen Varianten

Besonders problematisch ist in diesem Zusammenhang auch der Anbau von Soja, das vor
allem als Futterpflanze verwendet wird. Auch
für Fleischersatzprodukte wird Soja häufig
verwendet, aber hier ist die verbrauchte Menge deutlich niedriger, da es nicht den Umweg
über das Tier geht. Soja hat im Gegensatz
zu heimischen Pflanzen eine schlechte Ökobilanz. Der Anbau führt zur Vernichtung von
Flächen, unter anderem durch Abholzung von
großen Regenwaldbereichen. Auf diesen Flächen werden Monokulturen errichtet, die unter
Pestizid- und Düngemitteleinsatz schnell Pflanzen hervorbringen, aber auch schnell ausgelaugt sind. Es müssen also immer wieder neue
Flächen her: ein Teufelskreis. Dabei werden
viele Kleinbauern von ihren Feldern vertrieben und zu der Arbeit für große Agrarfirmen
gezwungen. Für den Nahrungsmittelbedarf
sollte nach Möglichkeit auf Biosoja aus EULandwirtschaft zurückgegriffen werden. Eine
heimische Alternative sind Lupinenprodukte.
Lupinen sind sehr eiweißreich und können
ohne Probleme in Deutschland angebaut werden. Sie haben eine bessere Ökobilanz als
Soja.
Aus ökologischer Sicht sind industrielle Produkte aus Eiern statt Fleisch ebenfalls keine

Lösung. Denn auch hierfür werden Tiere in
Massen unter tierquälerischen Umständen
gehalten und mit viel Soja gefüttert. Eier in
einem Fleischersatzprodukt müssen nicht
sein, besonders nicht als Hauptzutat und erst
recht nicht aus der Massentierhaltung. Es gibt
gute Alternativen von Biofirmen, die aus rein
pflanzlichen Inhaltstoffen bestehen.

Fazit
Immer mehr Menschen nähern sich einer
pflanzlichen Ernährungsweise an. Es gibt
jede Menge spannende vegetarische/vegane
Rezepte und Fleischalternativen. Aus gesundheitlicher Sicht sind weniger stark verarbeitete
Produkte vorzuziehen. Aber wenn es einmal
schnell und unkompliziert sein soll, finden
wir unter den neuen Alternativ-Produkten bestimmt etwas, das uns schmeckt. Wenn alle
weniger Fleisch essen, können wir viel bewegen. Abschließend bleibt zu sagen, dass
bei vegetarischen/veganen Ersatzprodukten
als Kaufempfehlung ähnliches gilt wie bei
allen anderen Lebensmitteln. Bevorzugen Sie
regionale, nachhaltige Produkte, die fair produziert werden und unterstützen Sie (kleine)
lokale Firmen, die dies gewährleisten können.
Sandra Lemmerz
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Fast vergessene Schätze:
alte „Nutz”tierrassen

über 150 Rassen ausgestorben. Zum Teil wurden die alten Rassen durch den Einsatz von
Maschinen verdrängt, zum Teil waren oder
sind sie gegenüber moderneren Züchtungen
nicht konkurrenzfähig.

Kontrolle der Tiergenetik
In der heutigen Hochleistungszucht wird
hauptsächlich Wert auf Menge und Masse
gelegt. Der Ertrag von Fleisch, Milch oder
Eiern soll möglichst hoch sein. So werden
die Tiere oft allein nach diesen Kriterien gezüchtet. Leider sind Qualzuchten, das heißt
Zuchten, bei denen das Tier zum Bespiel unter dem eigenen Körpergewicht leidet, keine
Seltenheit. Während diese Hochleistungsrassen oft eine spezielle Pflege und genau abgestimmtes Futter brauchen, sind ältere Rassen
robust und verhältnismäßig anspruchlos. Alte
„Nutz”tierrassen kommen oft gut mit nasskal-

Limpurger Rind

Die biologische Vielfalt auf unserem Planeten
nimmt ab. Meistens denkt man in diesem Zusammenhang eher an Tiere und Pflanzen in der
freien Natur, doch auch ein anderer Bereich
bleibt nicht verschont: unsere „Nutz”tiere. Der
Mensch domestiziert seit über 10.000 Jahren Tiere, um von ihnen Fleisch, Milch, Wolle
oder Arbeitskraft zu erhalten. Über die Jahrtausende haben sich unzählige verschiedene
Rassen entwickelt, die sich jeweils optimal
an die vorherrschenden klimatischen Wetterbedingungen sowie die landschaftlichen Ge-

gebenheiten angepasst haben. So entstanden
weltweit zum Beispiel mehr als 1.000 verschiedene Rinder- und Schafrassen und mehr
als 500 Ziegen- und Schweinerassen. Doch
diese Zahlen entsprechen längst nicht mehr
dem aktuellen Stand. Allein im Verlauf des 20.
Jahrhunderts sind viele dieser Rassen beinahe
oder ganz ausgestorben. Dabei ist jede einzigartig, denn sie trägt jeweils einen anderen
Genpool in sich. Stirbt eine Rasse aus, ist sie
für immer verloren. Im vergangenen Jahrhundert sind bereits bei Rind, Schwein und Schaf

Girgentana Ziegen

tem oder sehr trockenen Klima zurecht, sind
gute Futterverwerter, sehr fruchtbar und widerstandsfähiger gegen Krankheiten. Außerdem leben sie länger.
Heute dominieren nur wenige Konzerne den
Weltmarkt für hochgezüchtete „Nutz“tiere.
Zum Beispiel liegt fast die gesamte Marktmacht für Geflügelgenetik bei nur vier großen
Konzernen. Außerdem erheben sie immer öfter Patentanträge auf bestimmte Tiere, Gene,
Zuchtmethoden oder Zuchtherden. Hier geht
es um exklusive Lizenzeinnahmen. Informationen über die Zuchtlinien gelten dabei häufig
als Geschäftsgeheimnis und stehen der Öffentlichkeit somit nicht zur Verfügung. Aufgrund
der engen Zuchtziele sind die wichtigsten
industriell genutzten Rinder-, Schweine-, und
Geflügelrassen bereits auf einen sehr engen
Genpool reduziert. So könnte ein einziger
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ausgewählter Bulle in seinem Leben mehr als
eine Million Nachkommen haben oder ein
einziger Hahn bis zu 28 Millionen Nachkommen zeugen. Beispielsweise existieren zwar
Millionen Rinder der Rassen Holstein-Frisian
und Jersey, aber ihre Genetik entspricht weniger als 100 Tieren. Bei alten „Nutz“tierrassen
würde ein solch kleiner Genpool heißen, dass
die Rasse als gefährdet gilt.

Alte „Nutz“tierrassen schützen
PROVIEH setzt sich für den Erhalt der alten
Rassen ein. Wir wünschen uns wieder robuste Rassen in ganzjähriger Freiland- oder Weidehaltung. Der Erhalt der unterschiedlichen
Gene ist uns sehr wichtig – für die biologische
Vielfalt und auch, damit wir im Krisenfall und
in Zeiten der Knappheit auf diese Rassen zurückgreifen können.

Um diesen schönen, alten und oft unterschätzten Rassen wieder mehr Aufmerksamkeit zu
schenken, stellen wir schon seit Jahren jeweils
eine „Nutz”tierrasse in unserem PROVIEHMagazin und auf unserer Website vor. Wir
freuen uns zudem über jeden Hobbyzüchter
und jeden Tierpark, der alte „Nutz”tierrassen
hält und sie so vor dem Aussterben bewahrt.
Auch zwei Mitglieder des aktuellen PROVIEHVorstands setzen sich besonders für den Erhalt
alter „Nutz“tierrassen ein. Volker Kwade ist
Demeter-Landwirt und hält auf seinem ArcheHof mehrere Rassen, die vom Aussterben bedroht sind. Svenja Furken betreibt mit ihrem
Mann eine Nebenerwerbslandwirtschaft mit
alten und gefährdeten Haustierrassen und
bietet zudem als Naturpädagogin Trekkingtouren mit Thüringer Waldziegen an.
Christina Petersen
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PROVIEH e.V.

•

Küterstraße 7–9

•

24103 Kiel

Postvertriebsstück, DPAG, Entgelt bezahlt, 44904

PROVIEH e.V. • Küterstraße 7–9 • 24103 Kiel

Kennen Sie schon unser Spezialheft für Schüler?
Das PROVIEH-Informationsheft „Unsere
‚Nutz‘tiere“ richtet sich aufgrund der Anknüpfungspunkte im Lehrplan vor allem
an Schülerinnen und Schüler der 5. und
6. Klassen. Aber es ist auch für andere
Altersgruppen interessant. Als Einstieg in
das Thema bietet das Heft einen Überblick über die gängigen „Nutz“tiere in
Deutschland und einen ersten Einblick
in die Problematik der industriellen
Massentierhaltung. Sie erhalten das „Informationsheft für Schüler“ in unserer
Bundesgeschäftsstelle in Kiel oder über
unseren Online-Shop.
E-Mail: info@provieh.de
Telefon: 0431. 24828 0
Online-Shop: www.provieh-shop.de

