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In der Schweiz werden die mei-
sten Hühner in riesigen Zuchthal-
len gemästet. Wie andere Nutztie-
re erhalten sie Kraftfutter, das zu
einem grossen Teil aus eiweissrei-
chem Soja besteht. 250000 Ton-
nen werden dafür jährlich allein
aus Brasilien importiert. Dort, wo
das Futter für unser Pouletfleisch
wächst, bauten früher Familien
Nahrungsmittel an. 

Industrielle Landwirtschaft
heizt das Klima auf
Im Matto Grosso zum Beispiel
wurden für die Monokulturen von
Sojabohnen riesige Flächen Sa-
vanne gerodet und umgepflügt.
Die Familien werden vertrieben
oder ziehen freiwillig weg, weil die
Pestizide, welche mit Flugzeugen
über die Sojafelder gesprüht wer-
den, das Wasser und ihre daneben
liegenden Gemüsefelder ver giften.
Unsere Tiere fressen den Kleinbau-
ernfamilien in den Produktions-
ländern somit buchstäblich die Le-
bensgrundlagen weg.
Die Fleischproduktion bean-

sprucht heute drei Viertel der welt-
weiten Agrarflächen. Die indu-
strielle Nahrungsmittelproduk-
tion löst zudem rund 40 Prozent
der globalen Treibhausgasemis-
sionen aus, werden auch alle indi-
rekten Folgen eingerechnet. Denn
nicht nur der industrielle Anbau
des Futters und die Tiere selbst be-
lasten die Umwelt, sondern auch
die Transporte und die Herstellung
von Dünger und Pflanzengift. 

Klimaschutz verstärken und
Unterstützung leisten
Eine Petition von Fastenopfer und
Brot für alle fordert von der
Schweizer Regierung und vom
Parlament, konkreter für Klimage-
rechtigkeit einzustehen – auch an
der Klimakonferenz Ende 2015 in
Paris: Sie sollen nicht nur den Kli-
maschutz in der Schweiz verstär-
ken, sondern auch vermehrt fi-
nanzielle Unterstützung für die
vom Klimawandel in Bedrängnis
gebrachte Entwicklungsländer lei-
sten. 
Projekte von Fastenopfer, Brot für
alle und Partner sein auf den Phil-
ippinen oder in Brasilien zeigen in
diesem Zusammenhang beispiel-
haft auf, dass es die industrielle
Landwirtschaft nicht braucht,
weil auch eine ökologische und
klimagerechte Landwirtschaft die
Menschen ernähren kann.

Das Leben entrümpeln
Der Klimawandel mit seinen Fol-
gen motiviert aus theologischer
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Eine Frauengruppe in Guatemala. 

Auf einem Markt in Haiti.

Weniger für uns. Genug für alle.
Die Ökumenische Kampagne 2015 der beiden Werke Fastenopfer und Brot für alle zeigt auf, wie unser Fleischkonsum, der Futtermittelanbau
in Brasilien und der Klimawandel zusammenhängen. Je wärmer das Klima, je heftiger die Regenfälle prasseln oder sich Trockenzeiten aus-
dehnen, desto häufiger leiden Menschen im Süden Hunger. 

Sicht zu Umkehr: „… und erlöse
uns von dem Überkonsum.“ Zu-
viel Pouletfleisch zum Beispiel be-
lastet unser Klima und beeinträch-
tigt das Recht auf Nahrung vieler
Menschen im Süden. Ebenso bela-
sten zu viele materielle Güter zum
einen uns selber, aber auch die
Umwelt bei der Herstellung und
Entsorgung. Befreien wir uns, hin
zu einem entschleunigten, ent-
rümpelten und dadurch einfache-
ren Leben. „Befreiung von der Ich-
Besessenheit“ nannte Dorothee
Sölle diese spiri tu elle Herausfor-
derung. Wir könn ten alle direkt
zur Veränderung beitragen: Zum
Beispiel indem wir weniger
Fleisch essen und bewusst regio-
nale und saisonale Produkte ein-
kaufen. Auch können alle die Peti-
tion an die Schweizer Regierung
unterschreiben:
www.sehen-und-handeln.ch
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