URBI magazIn

FüR DIe ewIgkeIt?

Festival des
österreichischen Films
Graz, 12.–17. März

Vegetarismus und Nachhaltigkeit

Programminfo & Tickets: ab 6. März im
Festivalzentrum Kunsthaus Graz,
im Café Promenade, unter www.diagonale.at
und der Infoline 0316 - 822 81 822
ab 13. März in den Festivalkinos
www.diagonale.at

Autor: Bernhard schindler

INSERAT

W

arum ich denn Vegetarier bin? - so lautet jene
Frage, die ich in den letzten fünf Jahren wohl am

-

mich bewegt, auf Fisch und Fleisch zu verzichten, war
-

-

S

E

sei das Beste, sowohl für den Planeten als auch für die
Gesundheit. Somit spricht sie hier gleich viele Dimensi-

chern zu diesem Thema wochenlang die Bestsellerlisten
-

ben diese (zum Teil) vegetarische Lebensweise dringt
-

rem Bestseller „Diet for a small Planet“. Sie vertrat darin

von Menschen zu bekennen, welcher alleine in Österrei-

aufgebracht, die ausreichen würden, um eine Weltbevölkerung von 8,7 Milliarden Menschen vegetarisch zu
ernähren. Schätzungen gehen davon aus, dass sich der
mutlich analog auch der Anteil der VegetarierInnen /
Nahrung für 3,5 Milliarden Menschen führen wird.

© gamene

E

als Argument vorgesetzt wird, ist, dass für Soja Unmengen an Regenwald abgeholzt werden. Das ist aber
lediglich die halbe Wahrheit; schließlich werden 90% der

ernähren. Ein Beispiel dafür ist, die Ernährung zu einem
Großteil auf Fast Food bzw. Beilagen zu konzentrieren

direkt vom Menschen verzehrt. Aus dieser Rodung des
-

D

die noch weitaus gefährlicheren Treibhausgase Methan

Z

u Beginn eine Zahl: 70kg. Das ist jene Menge Fleisch,
die jede/r ÖsterreicherIn in einem Jahr zu sich nimmt;
daraus folgt eine tägliche Verzehrmenge von 19kg pro
Kopf. Im globalen Vergleich ist Österreich hier weit vorne

D

sionen der ökologischen, gesundheitlichen, ökonomischen und sozialen Verträglichkeit. Sie beruht in der
Theorie auf der Tatsache, dass natürliche Ressourcen
schonend genutzt werden sollen.

8

warnendes Beispiel hinsichtlich einer gesundheitlichen
sendlich tödliche Krebserkrankung wurde durch eine
extreme Art der vegetarischen Nahrungsaufnahme verschlimmert. Daraus folgt, dass eine vegetarische Ernäh-

N

tel gegen soziale und ökonomische Probleme dieser

ennoch sprechen Gesundheits-ExpertInnen immer öfnen Großteil jener Krankheiten mitverantwortlich ist, welcher unsere Gesundheitssysteme immer mehr belastet.
Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck
dieser Erkrankungen könnten, so ExpertInnen, durch ein
Streichen von Fisch und Fleisch aus dem Speiseplan ver-
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der Fakten doch ziemlich leicht gemacht.

sich mehr leisten, nicht zumindest ein vegetarisches Gericht in der Speisekarte zu führen. Die Diskussion um eine

haben kann; allen voran die ökologischen und gesundheitlichen Aspekte. Zu den bekanntesten (und wohl auch
storbene Apple Gründer Steve Jobs. Jobs kompromisslose

zweimal pro Woche Fleisch zu konsumieren.
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