Stellungnahme zu :
R. von Alvensleben : Fleischverbrauch und
Welternährung . AID- Verbraucherdienst :
31 (10): 208- 21 1 (1986 )
Forum
Es ist zu begrüßen, wenn die Problematik der
Welternährungslage, d. h. auch der UngleichEntwicklung auf der Erde, vo n vielen Seit en
aufgegriffen wird, wenn diese erforscht wird
und wenn man darüber berichtet. Da unsere
Lebensweise deutlich von der von rund zwei
Dritteln der Weltbevölkerung zu unterscheiden ist, wurde schon öfters darober diskutiert, inwieweit es notwendig ist, uns zugunsten der anderen, der Armen, einzuschränken. Einen Aspekt stellt der Fleischverzehr
dar.ln einer makroökonomischen Modell-Berechnung stellt Prof. von Alven sleben fest,
"daß die Verminderung des Fleischkonsums
in den Industrieländern nur wenig zur Verminderung des Welthungers beitragen kann.
Man wird also denjenigen . . . sagen müssen, daß dieser gute Glaube nicht völlig, jedoch weitgehend Illusion ist."
Die zweifellos richtigen makroökonomischen Modell-Rechnungen sind nur eine Art
der Betrachtung der Problematik. Sie geben
nur Antworten tor dieses mehr theoret ische
Konzept, nicht für die kompl exere Realität.
Durch einige folgende Anmerkungen soll gezeigt werden: Es lohnt sich , weiter darüber
nachzudenken.
1.
Bei Beachtung der systemtheoretischen Erkenntnisse überrascht es nicht, daß bei Änderung eines Faktors nur geringe Wirkungen
zu beobachten sind. Die Diskrepanzen zwischen den Ergebnissen von Modell-Rechnungen und den beobac htbaren Realitäten
si nd darüber hinaus grundsätzlicher Art. Sie
beherrschten z. B. weite Teile der Diskussionen der Schlußfolgerungen aus den Welt modeii-Berechnungsergebnissen, die mit dem
Bericht des "Club of Rome" Grenzen des
Wachstum s einsetzt en. ln Makro-Modelle
gehen nicht regionale Besonderheiten ein,
genau wie durchschnittliche Werte die realen Variationsbreiten verschleiern. Solc he
Diskrepanzen sind in fast allen Welternährungs-Diskussionen wiederzufinden, sei es
bei der "Grünen Revolution " (der Einführung
der hochertragsreichen Sorten-Technologie), bei der Konkurrenz zwischen Nahrungsund Markt-Gü tern (" food" vs. "cash crops")
oder bei der Konkurrenz zwischen Nahrung
und Treibstoff. Globalberechnungen zeigen
in allen Fäll en entweder positive Ergebnisse
oder zumindest nur gering negative Wirkungen; dem stehen Fall stud ien gegenü ber, die
zeigen, daß die ungewollten Nebenwirkun·
gen beträchtlich sind. So gibt es auch im
Falle der vorliegenden Problematik, nämlich
der negativen Wirkung des Fleischverzehrs
bei uns auf die Ökologie und die Ernährungslage in der Dritten Weit, eindeutige Fallstudien. Nur drei Beispiele: Der Futtermittelanbau in Thailand (Tapioka) und in Brasilien
(Sojabohne) und die extensive Rinderzucht
in Guatemala.
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2.
Fleischverzehr ist nic ht isoli ert zu sehen.
Er ist ein Indikator f ür unseren Lebenssti l
der gepräg t ist von Überkonsum, der einer:
seits uns schaden kann, der aber auf jeden
Fall im Kontrast zum Lebensstil der Mehrzahl der Bewohner in Entwickl ungsländern
steht. Wir verbrauchen fast Oberall zwischen
10- bis 100mal mehr: Energie, Erze, Papier,
Nahrung oder eben auch Fleisch. Wollte
man unseren Lebensstil als Maß der Entwi cklung nehmen - man kann es leicht
hochrec hnen -, dann wäre unser Planet
deutlich überbevölkert Es gibt nic ht so viel
für alle. Daraus folgen eigentlich nur zwei
Optionen: Wir geben unsere Ideale von "Alle
Menschen sind gleich" auf und entwickeln
weiter Vorstellungen Ober das ungleiche Leben auf der Erde (das erscheint inhuman).
Oder: Wir müssen zugunsten der bisher Benachteiligten verzichten.
3.
Wenn Modellrechnungen zeigen, daß die
Veränderung eines Faktors nur wenig wirkt,
dann kann man daraus schließen, daß es
nicht genügt, nur einen Faktor zu ändern,
man muß mehr tun. Es wäre darüber hinaus
auch irreal zu erwarten, Menschen könnten
nur in einem Konsumbereich Veränderungen
zeigen - d. h. nur auf Fleisch verzichten und alles andere bliebe unverändert. Ernäh·
rungsumstellungen gehen einher mit Lebensstiländerungen und Bewußtseinsänderungen. Diskussionen um einzelne Punkte
der Entwicklungsproblematik sind mehr als
Ausgangspunkte dafür zu sehen, größere Zusammenhänge zu betrachten. Fast immer
wird man sehen, wo auch die Diskussion anfängt, es genügt nicht, einzelnes zu verän. _ _ _ __
dern. Entwicklung braucht mehr"~

Wir haben in der Welt eine Vorbild-Funktion,
ob wir dies gut oder schlecht finden , ob wir
dies wollen oder nicht. Unser Lebensst il wird
kopiert. So sind Veränderungen bei uns
nicht nur hinsichtl ich des materiellen Gütertransfers zu diskutieren, sondern auch in ihren ideellen Wirkungen. Es ist selbstverständlich, daß mechanistische Transfers unserer Einsparungen - Nahrung, Wasser
oder Energie- unrealistisch sind.
Das Nachdenken Ober Veränderungen , über
Entwicklungen, auch ausgehend von unserem Fieischverzehr, sollte nicht durch Modellrechnungen zum Erliegen kommen, sondern intensiviert werden. Es gilt den Glauben
an Veränderungen in die richtige Richtung
zu stärken.
Weitere Informationen zu dieser Th ematik
sind u. a. zu finden in : U. Oltersdorf: Zur Welternährungslage - die zwei Gesichter von
Fehlernährung. AID-Verbraucherdienst , Sonderdruck, Sonn, 1985 und Beiträge von Gießener Wissenschaftlern zum Schwerpunkt·
---mmna "Bewußt - gerecht - gesund" in
epd-Entwicklungspolitik Heft 17/1986 (Entwicklungspoliti scher
Informati o nsdie nst
des Evangelischen Pressedienstes).
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