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Heimische Geflügelzüchter
leiden unter Billigimporten und
der AMA-Vermarktungsstruk-
tur. Die umstrittene EU-Agrar-
reform soll die Landwirtschaft
„grüner und gerechter“ ma-
chen, ignoriert aber mit der
industriellen Tierhaltung die
größten ökologischen und
ethischen Probleme. Die öster-
reichischen Geflügelprodu-
zenten WECH und Pöttelsdor-
fer sowie die Österreichische
Qualitätsgeflügelvereinigung
warnen, dass ausländisches
Billigputenfleisch den Markt
überschwemme. Niedrigere
Standards (u.a. bedenkenloser
Einsatz von Gentechnikfutter,
Antibiotika und unzureichen-
de Kühlung mit hohen Keim-
zahlen) ermöglichen Billigim-
porte. Nur Geflügel mit AMA-
Gütesiegel oder Auszeichnung
als Bioprodukt muss aus
Österreich stammen. Für die
Kennzeichnung „österreichi-
sches Erzeugnis“ genügen
jedoch bereits 50 % inländi-
scher Wertschöpfung. Es
kann somit auch vorkommen,
dass gerade der Inhalt um den
es geht, nicht aus Österreich
stammt. Die GGÖ Geflügel-
mastgenossenschaft ruft den
Lebensmittelhandel auf, nur
bei in Österreich aufgezoge-
nen Hühnern und Puten das
AMA-Gütesiegel zur Vermark-
tung einzusetzen. Der Handel
dürfe Käufern nicht die öster-
reichische Herkunft von Im-
portgeflügelprodukten vor-
gaukeln.

Schweinemast versus
Tierschutz

Der weltgrößte Schweine-
mastkonzern Smithfield Foods
wurde von Shuanghui, dem
größten Schweineproduzen-
ten Chinas übernommen. 2011
musste Shuanghui tausende
Tonnen Schweinefleisch zu-
rückrufen, weil es das verbo-
tene Medikament Clenbuterol
enthielt. Die enorme Markt-
macht des neuen Konzerns
setzt Kleinbauern stark unter
Druck und führt zu fallenden

Konsumenten-, Tier- und Um-
weltschutzstandards. Marke-
ting überdeckt alles.

Antibiotika
im Hühnerfleisch

Tyson Foods, der weltweit
zweitgrößte Produzent von
Hühner-, Rind- und Schweine-
fleisch, geriet unter Druck, als
sich eine Werbekampagne für
antibiotikafreies Hühnerfleisch
als falsch herausstellte, weil
dem Futter Antibiotika beige-
mengt und den Küken bereits
vor dem Schlüpfen Antibioti-
ka injiziert werden. In Mexiko
bestach der Konzern Lebens-
mittelkontrolleure, indem de-
ren Ehefrauen „Gehälter“ er-
hielten, ohne jemals für Tyson
gearbeitet zu haben.

Massentierhaltung
In Deutschland erzeugen

immer mehr riesige Intensiv-
mastbetriebe billiges Fleisch
und zwingen viele traditionel-
le Bauern im In- und Ausland
zum Aufgeben. Konsumenten,
Tiere und Umwelt leiden unter
hohem Antibiotikaeinsatz,
Überdüngung der Böden,
Lärm und Feinstaub. Auch die
Situation der asiatischen Ein-
flüsse auf milchproduzierende
Landwirte in Deutschland
trägt zum weiteren Produkti-
onsanstieg und industrieller
Ausbeutung von Milchkühen
mit noch unabsehbaren Fol-
gen bei.

Verbraucher in der Pflicht
Die Konsumenten sollten

beim Lebensmittelkauf auf
Herkunft und den dahinter
stehenden Leidensprozess der
Tiere achten. Ein Einkauf auf
dem Bauernmarkt hilft Bauern,
Tieren und Umwelt - und wir
steigern nicht die Profite inter-
nationaler Agrarkonzerne.

Die gründliche Information
über die internationalen Ver-
flechtungen der Agrarkonzer-
ne kann ein erster Schritt sein.
Das Global Finance Service
von software-systems.at bie-
tet unter anderem umfangrei-
che Nachhaltigkeitsanalysen
internationaler Großunterneh-
men sowie den Zugang zu den
Videos des 9. Finance & Ethics
Kongresses zum Thema „Ethik
& LEBENS-Mittel“.

RICHARD LERNBASS, SOFTWARE-SYSTEMS.AT

Landwirtschaft

KOLUMNE
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Das nächste Finance & Ethics
erscheint am 5. Dezember.

Informationen unter ks@boersen-kurier.at (Klaus Schweinegger)

Mit Geschenken Gutes tun

Zu Weihnachten Chancen schenken
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Lebkuchen, schokoladige Nikolausfiguren und Christbaumschmuck
füllen die Regale in den heimischen Geschäften. Die Punschsaison hat schon begonnen und die Weihnachts-
märkte blühen in ganz Österreich auf.

Für viele ist es deutlich zu
früh, dass der Zimt-, Orangen-
und Nelkengeruch bereits im
November in der Luft liegt.
Doch ehe man sich versieht, ist
schon Heiligabend. Die Weih-
nachtsbäume stehen kurz vor
dem vierten Advent im Wohn-
zimmer und erinnern oft daran,
dass die Geschenke noch feh-
len. Ein eher weniger besinnli-
ches Last-Minute-Shopping
steht auf dem Programm.

Dem Geld ein
„Mascherl“ geben

Die internationale Entwick-
lungsgenossenschaft Oiko-
credit liefert die Lösung: War-
um nicht ein sinnvolles Geld-
geschenk, womit jeder in soge-
nannten Entwicklungsländern
gleichzeitig Chancen schenken
kann? Warum nicht ein Geldge-
schenk unter den Christbaum
legen, das Menschen im globa-
len Süden hilft, aus eigener
Kraft den ersten Schritt aus der
Armut zu gehen und ebenso
eine finanzielle Rücklage für
Ihre Liebsten zu Hause ist? Das
ist weder Zukunftsmusik noch
ist es eine Wunschvorstel-
lung. Denn zu Weihnachten
können Sie mit Oikocredit dem
Geld ein „Mascherl“ geben und
es als nachhaltiges Präsent
verteilen.

Wie das funktioniert? Oiko-
credit vergibt faire Darlehen an
Mikrofinanzinstitutionen, Ge-
nossenschaften sowie kleine-
re und mittlere Unternehmen,
die für kommerzielle Banken als
„nicht bankfähig“ abgestem-
pelt werden. Denn Versicherun-
gen, Sparkonten oder Darlehen
sind in vielen Teilen dieser Welt
keine Selbstverständlichkeit.
In manchen Regionen sind sie
für bis zu 80 % der Menschen
nicht zugänglich. Das heißt, sie
können ihre Ersparnisse nicht
sicher zur Bank bringen oder
auch nicht dem Teufelskreis der
Armut entfliehen, da sie kein
Startkapital für ein eigenes,
kleines Unternehmen haben.
Es geht nicht um viel Geld. Oft
reichen 100 € aus, um einen
Marktstand zu errichten und
Ware zu verkaufen. Menschen
können somit ein sicheres Ein-
kommen erwirtschaften, das
ihnen im globalen Süden auf
Grund der häufig vorherr-
schenden informellen Wirt-
schaftsstrukturen verwehrt
bleibt.

In Gerechtigkeit investieren
Mit einem Oikocredit-Ge-

schenksanteil kann somit zu
mehr Gerechtigkeit beigetragen
werden. Die Investition, die
Sie für Ihre Liebsten tätigen -

dabei handelt es sich übrigens
nicht um eine Spende, sondern
um eine Anlageform -, hilft
Menschen auf Augenhöhe. Es
ist eine Rücklage, die Sinn
macht, wie Peter Püspök, Vor-
standsvorsitzender von Oiko-
credit Austria, gerne erklärt.

Denn Oikocredit refinanziert
rund 850 Partnerorganisatio-
nen weltweit und arbeitet mit
ihnen direkt vor Ort zusammen.
Über die Struktur von 36 Re-
gional- und Länderbüros hilft
die Genossenschaft auch mit
Schulungen von Risikomana-
gement über Kundenbetreu-

ung bis hin zu der Implementie-
rung der Sozialen Wirkungs-
messung beim nachhaltigen
und kundenfreundlichen Auf-
und Ausbau einer Finanzinfra-
struktur. Die Bedürfnisse der
Kreditnehmer stehen dabei im-
mer im Mittelpunkt.

Damit steht eines fest: Soll-
ten Sie noch nicht wissen, was
Sie am Heiligabend unter den
Christbaum legen oder mög-
lichst nachhaltig schenken
wollen, so bietet der Oikocredit-
Anteil eine Lösung, die zu-
gleich soziale Wirkung ver-
spricht. Birgit Entner
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