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Die Volkshochschule Landstraße widmet sich neben ihrem umfassenden Weiterbildungs-
programm regelmäßig gesellschaftspolitisch relevanten Themen.

Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen stellen sich in offenen 
Diskussionsforen dem Gespräch mit interessiertem Publikum.

Um die Nachhaltigkeit dieser Veranstaltungen zu gewährleisten und um all jenen, die per-
sönlich nicht dabei sein konnten, die Möglichkeit zum Nachlesen zu geben, werden die 
Veranstaltungen transkripiert und als Landstraßer Protokolle veröffentlicht.
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GR Ernst Woller
Vorsitzender des För-
dervereins

Mag.a Doris Zametzer
Direktorin

Spätestens seit der BSE-Krise in den 1990er 
Jahren wird intensiv über die zweifelhaften 
Produktionsmethoden der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft diskutiert. Immer wieder taucht 
der Begriff der nachhaltigen Ernährung auf. 
Gesundheitsförderlichkeit, Umweltverträg-
lichkeit, Sozialverträglichkeit und Wirtschaft-
lichkeit sind die Kriterien, die „unter einen Hut 
gebracht“ werden sollen.

Vor allem der Bevölkerung der Industrie-
staaten muss durch ihr Konsumverhalten die 
Verschwendung von Ressourcen angelastet 
werden. Die auf Profit ausgerichtete Nah-

rungsmittelindustrie kommt dem derzeitigen Konsumverhalten 
nur zu gerne nach. Dieser Realität steht jene der Entwicklungs-
länder und ihrer Bevölkerung gegenüber. Spricht man also über 
nachhaltige Ernährung, kommt man nicht umhin neben den Ge-
gebenheiten in den westlichen Industriestaaten auch die Situa-
tion in den sogenannten „Entwicklungsländern“ zu betrachten. 

Zweifelsfrei können wir alle durch überlegten Einkauf und der 
Veränderung unserer Ernährungsgewohnheiten „den Lauf der 
Dinge“ nachhaltig und positiv verändern. Jedoch ist es gleichzei-
tig mindestens genauso wichtig, uns als mitgestaltende Bürge-
rinnen und Bürger und nicht nur als KonsumentInnen zu verste-
hen, da maßgebliche Entscheidungen betreffend Produktion und 
Verteilung von Lebensmitteln von der Politik getroffen werden 
– siehe bspw. aktuell die Verhandlungen zu TTIP.

Im Rahmen der VHS-Reihe „Nachhaltig in Wien: Ernährung“ 
stellt die Veranstaltung „Armut, Hunger, Ethik – Veganismus und 
globale Ressourcen“ einen Beitrag zur Klärung des Begriffs und 
zur Bewusstseinsbildung dar. Die vorliegende Dokumentation 
der Diskussionsveranstaltung mit NGO-VertreterInnen soll eben-
falls als Beitrag zur Nachhaltigkeit verstanden werden.

Armut, Hunger, Ethik –
Veganismus und globale Ressourcen
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In dieser Diskussionsveranstaltung 

steht der Nachhaltigkeitsbegriff im Vordergrund, der besagt, dass wir 
nicht mehr verbrauchen dürfen, als nachwachsen, sich regenerieren 
oder künftig bereitgestellt werden kann. Auch ergeben sich aus der un-
terschiedlichen globalen Ressourcennutzung Fragen zur Verteilungsge-
rechtigkeit - sowohl auf ökonomischer, ökologischer wie moralischer 
Ebene. Sind Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren ge-
genüber denen, die Fleisch essen hinsichtlich Nachhaltigkeit im Vorteil? 
Wie wirken sich die Ernährungsgewohnheiten in Europa auf die welt-
weite Lebensmittelversorgung sowie auf Armut und Hunger in der so-
genannten „Dritten Welt“ aus? Sind nachhaltige Ansätze in Österreich 
wie bspw. die „Wiener Tafel“, „FAIRTRADE“ u.a. ein taugliches Instru-
ment, um Hunger und Armut hierzulande und weltweit zu bekämpfen? 
Diesen und anderen Fragen wird sich ein fachkundiges Podium anneh-
men und gemeinsam mit den TeilnehmerInnen reflektieren.

Von links nach rechts: Mag. Philipp Salzmann, Mag. Felix Hnat, Mag.a Doris Zametzer, Elisa 
Ludwig, Florian Ablöscher, Mag. DSA Martin Haiderer.



Landstrasser ProtokoLLe

www.vhs.at/landstrasse 5

Dr. Sebastian Bohrn Mena, Koordinator der 
VHS Reihe „Nachhaltig in Wien“;  
Direktor der VHS Penzing

Ich wünsche Ihnen im Namen der Wiener 
Volkshochschulen einen schönen guten 
Abend, heute im LaWie, der Außenstelle der 
VHS Landstraße. Ich begrüße Sie zu unserer 
Veranstaltung „Armut, Hunger, Ethik – Vega-
nismus und globale Ressourcen“. Diese Ver-

anstaltung ist die letzte im Rahmen unserer VHS Reihe „Nachhaltig 
in Wien – Ernährung“. Letzte Woche hatten wir unsere Abschluss-
veranstaltung mit Kathrin Hartmann1 in der Urania, vielleicht waren 
manche von Ihnen dort. Im März starten wir mit „Lebensraum Stadt“ 
unseren nächsten Halbjahresschwerpunkt.

Heute Abend sehen wir zunächst den Film „LoveMEATender“, an 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an FIAN Österreich, die uns 
ermöglicht haben den Film in deutscher Sprache zeigen zu können. 
Dieser Film kommt aus der Reihe „Hunger macht Profite“, die von 12. 
bis 15.3. im Topkino laufen wird. Im Foyer finden Sie auch den da-
zugehörigen Folder und anderes Infomaterial von der Wiener Tafel, 
von der VGÖ, FAIRTRADE Österreich und FIAN für Sie bereitgelegt. 
Alle ReferentInnen und Podiumsgäste sind natürlich auch nach der 
Veranstaltung noch hier und stehen für Gespräche zur Verfügung. Im 
Anschluss an den Film folgt eine Podiumsdiskussion und wir freuen 
uns ganz besonders die freie Journalistin und Bloggerin Elisa Ludwig 
als Moderatorin gewonnen zu haben, sie wird Sie dann durch den 
zweiten Teil des Abends führen. Ich möchte sie jetzt auch nicht länger 
warten lassen, ersuche aber noch die Hausherrin, Mag.a Doris Zamet-
zer, Direktorin der VHS Landstraße, um ein paar Grußworte.

1 „Essen ist Selbstbestimmung“, Vortrag von Kathrin Hartmann, Autorin 
und Journalistin http://www.vhs.at/nachhaltig/februar-2015-armut-hun-
ger-ethik/essen-ist-selbstbestimmung-vortrag-von-kathrin-hartmann.html

Podium
Mag. DSA Martin Haiderer, MSc,  
Wiener Tafel

Florian Ablöscher, BBA,  
FAIRTRADE

Mag. Philipp Salzmann, BA,  
FIAN Österreich

Mag. Felix Hnat,  
Vegane Gesellschaft Österreich

Moderation
Elisa Ludwig

Eine Veranstaltung im Rahmen der  
VHS Reihe „Nachhaltig in Wien“.
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Dr. Sebastian Bohrn Mena                                          Mag.a Doris Zametzer
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Mag.a Doris Zametzer, Direktorin der VHS Landstraße
Herzlich willkommen in der VHS Landstraße! Ich bedanke mich 
recht herzlich bei meinem Kollegen, Sebastian Bohrn Mena dafür, 
dass er uns eingeladen hat an dieser Reihe mitzuwirken. Die VHS 
Landstraße hat traditionell einen Schwerpunkt, der in der poli-
tischen Bildung liegt und es hat uns sehr gefreut, dass wir auch 
in dieser Nachhaltigkeitsreihe mit einer Veranstaltung mit dabei 
sein dürfen. Die letzte Veranstaltung, die wir zur politischen Bil-
dung gemacht haben hatte Verteilungsgerechtigkeit als Thema. 
Diese und die heutige Veranstaltung werden von uns protokol-
liert und als „Landstraßer Protokolle“ herausgegeben. Also falls 
Sie sich dafür interessieren, können Sie uns gerne anrufen und wir 
schicken Ihnen ein solches Protokoll kostenlos zu. Ich hoffe, dass 
wir damit im Sinne der Nachhaltigkeit einen Beitrag für all jene 
leisten, die heute nicht dabei sein können. Der zweite Grund wa-
rum wir bei dem veganen Thema aufgesprungen sind ist, man will 
es vielleicht gar nicht glauben, aber die meisten veganen Koch-
kurse finden tatsächlich in der VHS Landstraße statt. Deshalb 
haben wir Ihnen auch ein Flugblatt auf die Sessel gelegt, wo Sie 
Informationen über die geplanten Kurse des nächsten Halbjahres 
finden. Ich danke für Ihr Kommen!

Dr. Sebastian Bohrn Mena

Dankeschön! Die zweite Einschaltung im eigenen Interesse betrifft 
das Flugblatt zur VHS Menschenrechtsreihe, das Sie ebenfalls auf 
Ihrem Platz finden. Wie bereits gesagt fand ja letzte Woche mit 
Kathrin Hartmann nicht zufällig eine Veranstaltung aus der Nach-
haltigkeits- sowie Menschenrechtsreihe statt und auch das heu-
tige Thema passt zu beiden Bereichen sehr gut. Darauf werden 
wir im Laufe der Podiumsdiskussion mit dem Punkt „Ein Recht auf 
Nahrung“ noch genauer eingehen. Nächsten Montag gibt es dann 
die nächste Veranstaltung zum Thema „Weibliche Genitalverstüm-
melung“ in der VHS Josefstadt, ich würde mich freuen wenn Sie da 
auch teilnehmen.

Und jetzt bleibt nur noch zu sagen „Film ab“, ich wünsche Ihnen 
einen wunderbaren und informativen Abend bei uns in der VHS 
Landstraße. Dankeschön!
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LoveMEATender2

Land: Belgien | Jahr: 2011

Genre: Dokumentation

Laufzeit: 63 min.

Regie: Manu Coeman

Der Film hinterfragt den Platz, den der Konsum von Fleisch in un-
serem Leben hat. Immer mehr, immer billiger soll es ein. Für die Pro-
duktion werden Ressourcen wie Land und Wasser weit jenseits des 
Lebensalltags der KonsumentInnen verbraucht. Tiere werden vor 
allem in der industriellen Massentierhaltung zu Objekten degradiert. 
Die Konsequenzen der Fleischproduktion entlang der Produktionsket-
te für Umwelt, Mensch und Tier verbleiben in der Regel außerhalb 
unserer Wahrnehmung. Ein Film, um dies zu ändern, der zudem mit 
alternativen Handlungsangeboten aufwartet.

2 http://www.film.at/lovemeatender/detail.html?cc_detailpage=overview
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Elisa Ludwig

Nach dieser für mich ziemlich bedrückenden Dokumentation darf 
ich Sie auch noch einmal herzlich willkommen heißen. Wie Sebastian 
Bohrn Mena bereits gesagt hat, ist mein Name Elisa Ludwig, ich wer-
de Sie durch die heutige Podiumsdiskussion begleiten. Zu Beginn ein 
Hinweis zum heutigen Ablauf: Wir werden zuerst eine Fragerunde 
machen, jeweils zwei Fragen pro Podiumsgast. Im Anschluss werden 
wir im Publikum Fragen sammeln, jeweils in Blöcken von ca. drei Stück 
und diese dann beantworten lassen.

Noch kurz zu meiner Person, mein Name ist Elisa Ludwig, ich bin Blog-
gerin, freie Journalistin und beschäftige mich mit dem Thema Vega-
nismus und Themen rund um  globale Ressourcenverteilung seit ca. 
10 Jahren. Ich habe Internationale Entwicklung studiert und Artikel 
von mir erscheinen in der Presse, in Biorama, Lebensart, im Mosa-
ik-Blog und in anderen Medien.

Am Podium begrüße ich zunächst Florian Ablöscher, Sie haben Wirt-
schaft studiert, arbeiten seit mehreren Jahren für FAIRTRADE Öster-
reich und sind für die FAIRTRADE Schools Kampagne zuständig. FAIR-
TRADE Österreich ist eine gemeinnützige Organisation, sie vergibt das 
FAIRTRADE Gütesiegel und fördert den Fairen Handel.

Martin Haiderer, Sie haben unter anderem Sozialarbeit studiert, Sie 
sind Gründer und Obmann der Wiener Tafel sowie Leiter des Bereichs 
Obdach und Wohnen bei der Caritas. Die Wiener Tafel ist ein Wohl-
fahrtsverein, der seit 1999 aussortierte aber noch verzehrfähige Le-
bensmittel von Supermärkten abholt und von freiwilligen Mitarbei-
tern an soziale Einrichtungen verteilen lässt.

Philipp Salzmann, Sie sind unter anderem Politikwissenschafter und 
arbeiten als Projektreferent bei FIAN Österreich. Als Internationale 
Menschenrechts-NGO engagiert sich die Dachorganisation FIAN In-
ternational seit 1986 für die Durchsetzung des Menschenrechts auf 
Nahrung, in Österreich selbst seit 1989.

Felix Hnat, Sie haben Umweltökonomie studiert, sind Initiator des 
Projekts GV Nachhaltig für eine klimafreundlichere Gemeinschafts-
verpflegung und außerdem Obmann des Vereins Vegane Gesellschaft 
Österreich.

Zum Thema des heutigen Abends: vor genau 70 Jahren wurde die FAO 
gegründet. Die FAO ist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
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tion der Vereinten Nationen, wir haben sie im Film vorher auch schon 
kurz gesehen. Ihre Aufgabe ist und war es, die weltweite Ernährung 
sicher zu stellen. Fast ein dreiviertel Jahrhundert später sterben jedes 

Jahr immer noch 3 Millionen Kinder auf die-
ser Welt. 805 Millionen Menschen sind chro-
nisch unterernährt, wobei die Welternte aber 
so viel produzieren kann, dass 14 Milliarden 
Menschen davon leben könnten. Hier um die 
Ecke, in einem konventionellen Tierhaltungs-
betrieb wird eine Kuh währenddessen täglich 
mit 6000 Kilokalorien gefüttert. Ich glaube ich 

spreche für uns alle, wenn ich sage: Da stimmt etwas nicht! Meine 
erste Frage gilt zuerst dem Publikum. Ich würde Sie gerne fragen: Wie 
viele von Ihnen sind davon überzeugt, dass kritischer Konsum oder 
vegane Ernährung etwas bewirken kann? Wenn Sie bitte aufzeigen 
könnten?

Das ist ein ziemlich gutes Stimmungsbild wenn Sie mich fragen, so gut 
wie alle sind davon überzeugt. Mit diesem Stimmungsbild möchte 
ich meine erste Frage gleich an Florian Ablöscher richten. FAIRTRADE 
kooperiert zunehmend mit multinationalen Konzernen. Bei Starbucks 
sieht man das Gütesiegel, auch bei Nestle Produkten und vielen ande-
ren strahlt uns das FAIRTRADE-Logo entgegen. Schaut man sich aber 
die Geschichte von FAIRTRADE an sieht man, dass es den Gründern 
um eine Gegenbewegung zu den menschenverachtenden Praktiken 
internationaler Kaffeekonzerne gegangen ist. Heute aber sind FAIR-
TRADE und Starbucks Partner, die VerbraucherInnen zahlen höhere 
Preise und am meisten profitieren immer noch die Handelsketten. Ha-
ben diese Unternehmen diesen Moralbonus wirklich verdient?

Florian Ablöscher

Bevor ich auf die Frage eingehe, möchte ich noch kurz etwas zum 
Film sagen. Er zeigt für mich zwei Aspekte, 
einerseits die Tierethik andererseits das 
Problem der Ressourcenverteilung und 
Armut. Dass meine Eltern und einige Freunde 
und Arbeitskollegen von mir Fleisch essen, 
macht mich persönlich recht traurig. Auf die-
sen Aspekt brauche ich aber heute hier als 
Vertreter von FAIRTRADE nicht näher ein-

Vor genau 70 Jahren wurde die 
FAO gegründet. Fast ein dreiviertel 
Jahrhundert später sterben jedes Jahr 
immer noch 3 Millionen Kinder auf 
dieser Welt. 

FAIRTRADE stellt sich auf die Seite von 
kleinbäuerlichen Familien und hatte 
immer schon das Ziel, dass man diesen 
Familien gegenüber Großkonzernen 
eine bessere Verhandlungsposition gibt.
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zugehen. FAIRTRADE stellt sich auf die Seite von kleinbäuerlichen 
Familien und hatte immer schon das Ziel, dass man diesen Familien 
gegenüber Großkonzernen eine bessere Verhandlungsposition gibt, 
um bessere Preise zu bekommen und dadurch ein besseres Leben zu 
erwirtschaften. Jetzt stellt sich aber die Frage ob, wie auch im Film 
gezeigt, die KonsumentInnen die Macht haben oder ob es nicht doch 

eher die sind, die sehr viel in der Wirtschaft 
bewegen. 

Konrad Paul Liessmann3 sagt „Verantwortung 
können nur die tragen, die auch wirklich Macht 
haben“. Momentan haben wir ein paar große 
Konzerne, gerade in der Lebensmittelindustrie, 
die sehr viel Macht haben. Und wenn wir etwas 

bewegen wollen, dann müssen wir die Großkonzerne mit an Bord ho-
len. Das war in den Neunziger Jahren die Entscheidung bei FAIRTRADE. 
Wir haben es hier relativ einfach, wir können immer unsere Bauern und 
Bäuerinnen fragen, immerhin sitzen sie bei uns im Vorstand und haben 
50 Prozent Mitbestimmungsrecht. Wir können direkt die Zielgruppe 
fragen, für die es gedacht ist. Und wenn sie einverstanden sind mit z.B. 
Starbucks zu kooperieren weil wir dann unseren Absatz für FAIRTRA-
DE-Kaffee steigern können, dann machen wir das natürlich.

3 Österreichischer Philosoph, Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. 
Universitätsprofessor für Methoden der Vermittlung von Philosophie und 
Ethik an der Universität Wien.

„Verantwortung können nur die 
tragen, die auch wirklich Macht 
haben“. Momentan haben wir ein 
paar große Konzerne, gerade in der 
Lebensmittelindustrie, die sehr viel 
Macht haben. 
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Elisa Ludwig

Dann komme ich gleich zur nächsten Fragen: Was glauben Sie kann 
kritischer Konsum tatsächlich leisten?

Florian Ablöscher

Ich glaube, dass kritischer Konsum viel leisten kann! Wie gesagt glaube 
ich aber auch, dass wir politische Änderungen 
brauchen. Wir brauchen nicht die mündigen 
KonsumentInnen, wir brauchen eher die mün-
digen Bürgerinnen und Bürger, die die Politik 
verändern und damit den großen Wurf schaf-
fen. Der kritische Konsum gegenüber dem 
Fairen Handel schafft zum Beispiel jedes Jahr 
über 90 Millionen an FAIRTRADE Prämien, die 
die Bäuerinnen und Bauern für soziale Projekte 

ausgeben können. Das ist aber noch immer ein kleiner Teil. Kritischer 
Konsum ist also gut, solange es keine anderen Möglichkeiten gibt.

Elisa Ludwig

Ich resümiere: „wir werden durch Shopping die Welt nicht retten kön-
nen.“ Herr Haiderer, Sie vertreten heute die Wiener Tafel. Leider ist 
es ja so, dass Ressourcenverteilung auch in Österreich ein Thema ist. 

Nicht alle können sich die notwendige Nah-
rung leisten. Und obwohl es die Tafel und ähn-
liche Initiativen bundesweit und auch schon 
lange genug gibt, ändert sich an der Armut 
nicht viel. Hintergründe sind hier in der unglei-

chen Einkommensverteilung zu verorten, eigentlich ein wirtschafts-
politisches Thema. Indem die Tafel also jene Produkte sammelt und 
verteilt, die die wohlhabenden ÖsterreicherInnen nicht mehr haben 
wollen, wollen sie der Lebensmittelverschwendung und dem Hunger 
entgegenwirken. Wie wirksam ist diese Strategie langfristig, wenn 
KritikerInnen sagen, dass die Tafel so der Politik ihre wichtigste Kern-
aufgabe abnimmt und damit zementiert, dass die Politik nicht die 
Regulierungsverantwortung wahrnimmt, die sie wahrnehmen sollte?

Martin Haiderer

Spannende Frage! Zunächst einmal auch einen wunderschönen 
Abend von mir, ich freue mich, dass heute so viele Leute gekommen 

„Wir werden durch Shopping die Welt 
nicht retten können.“ 

Der kritische Konsum gegenüber 
dem Fairen Handel schafft zum 
Beispiel jedes Jahr über 90 Millionen 
an FAIRTRADE Prämien, die die 
Bäuerinnen und Bauern für soziale 
Projekte ausgeben können. 
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sind um sich diesen Film anzusehen, an der Diskussion teilzunehmen 
und vielleicht schlussendlich auch als VeganerInnen nach Hause zu 
gehen.

Aber nun zu Ihrer Frage: Was macht die Wiener Tafel? Die Wiener 
Tafel rettet, wie sie ganz richtig gesagt ha-
ben, tagtäglich mehrere Tonnen Lebensmit-
tel, die zwar noch komplett in Ordnung, aber 
aus logistischen Gründen nicht mehr für den 
Verkauf bestimmt sind. Damit versorgt sie 
Menschen in Armut und unterschiedliche 
soziale Einrichtungen in ganz Wien. Wir er-
reichen rund 16.000 Armutsbetroffene mit 
ca. 4 Tonnen Lebensmittel pro Tag. Nur damit 
Sie einmal eine Vorstellung der Dimensionen 
allein in Wien haben. Die Wiener Tafel hat 

aber nicht nur das Ziel, an der praktischen und direkten Hilfe und 
Unterstützung für Armutbetroffene, sondern verfolgt noch andere 
Ziele. Dazu zählt, die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen und von 
ihnen nicht nur gutes, sondern vor allem nachhaltiges Wirtschaften 
zu fordern, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und auf 
Ökologie und soziale Parameter zu achten. Da sind wir ein Stück weit 
Stachel im Fleisch von vielen Unternehmen, weil wir hier besonders 
lästig sind. Der Wiener Tafel ist es aber auch wichtig auf die Umwelt 
zu achten, die Ressourcen zu schonen und Müll zu vermeiden. Hier 
betreiben wir auch sehr viel bewusstseinsbildende Arbeit und natür-
lich sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben viele Freiwillige, gehen 
in Schulen, halten Vorträge auf Infoveranstaltungen, dürfen in den 
Volkshochschulen an Podiumsdiskussionen teilnehmen, sind auf Stra-
ßenfesten, Messen und dergleichen, um auf diese Schieflage in un-
serer Gesellschaft hinzuweisen. Auf der einen Seite wird ein Drittel 
aller erzeugten Lebensmittel in diesem Land zu einem Zeitpunkt ver-
nichtet, wo sie noch voll genusstauglich wären und auf der anderen 
Seite lebt jeder achte ÖsterreicherIn an oder unter der Armutsgrenze 
und weiß nicht, wie er oder sie am Ende des Monats satt werden soll. 
Zu dieser Sensibilisierung gehört natürlich auch das politische Lobbying 
in zahlreichen Arbeitskreisen, auf Wählerebene, wir sind lästig auf der 
Bundes- und Landesebene. Das können wir uns als NGO auch leisten, 
weil wir keine Förderungen bekommen und fast zur Gänze von Spen-
dengeldern leben. Das macht uns unabhängig und deswegen können 

Wir bekommen keine Förderungen 
und leben fast zur Gänze von 
Spendengeldern. Das macht uns 
unabhängig und deswegen können 
wir viel frecher sein als viele andere 
Non-Profit-Organisationen, die von 
Subventionen abhängen und deswegen 
die Hand nicht beißen, die sie füttert. 
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wir viel frecher sein als viele andere Non-Profit-Organisationen, die von 
Subventionen abhängen und deswegen die Hand nicht beißen, die sie 
füttert. Uns ist es lieber, dass wir füttern, also Menschen satt machen. 
Uns reicht es aber nicht, nur zu kritisieren. Mir persönlich ist es absolut 
wichtig nicht nur Systemfehler aufzuzeigen, sondern auch ganz prak-
tische Lösungen anzubieten. Das macht die Wiener Tafel tagtäglich mit 
450 Freiwilligen. Wir zeigen, wie jeder Mensch selbst im eigenen Um-
feld einen Beitrag zu einer stückweit gerechteren, sozialen und ökolo-
gisch verantwortlichen Welt leisten kann.

Elisa Ludwig

Vielen Dank, dass Sie lästig sind: Wie ist die Tafel denn lästig? Wie 
machen Sie genau?

Martin Haiderer

Naja, wir klappern zum Beispiel viele Unternehmen ab und weisen 
sie auf ihre Wertschöpfungskette hin. Wir sit-
zen in Arbeitskreisen und schauen was wir tun 
können, damit die Lebensmittel nicht vernich-
tet werden. Wie sie ihre Logistik optimieren 
können, wie sie mit sozialen Organisationen 
kooperieren können, um dieses Auseinander-

klaffen zwischen Wirtschaft auf der einen Seite und Ethik und Verant-

Die Wirtschaft hat sich großteils von der 
Politik entkoppelt hat. Die Politik hat 
immer weniger Einfluss.
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wortung auf der anderen Seite wieder zu schließen. Es ist leider ein 
Faktum des 21. Jahrhunderts, dass sich die Wirtschaft großteils von 
der Politik entkoppelt hat. Die Politik immer weniger Einfluss hat, weil 
die Wirtschaft wesentlich mobiler ist. Die Wirtschaft kümmert sich 
nicht um nationalstaatliche Grenzen, dadurch verlieren die National-
staaten an Macht, während die Konzerne gewinnen. In Österreich 
bestimmen drei große Lebensmittelkonzerne 80 % unseres Konsums, 
da haben wir nicht viel Spielraum nach oben, es sei denn wir organisie-
ren uns Alternativen. Und das heißt, dass es zunehmend wichtig sein 
wird auch diese Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Und ich glau-
be sehr wohl, dass die mündigen KonsumentInnen und die mündigen 
BürgerInnen, also wir alle, unseren Beitrag leisten können. Von alleine 
werden diese Unternehmen sich nicht läutern, da braucht es schon den 
Druck der Masse wo wir mit unseren Füßen, Händen und Geldbörsen 
darüber abstimmen was wir gutheißen und was wir als schädliche Ent-
wicklungen betrachten.

Elisa Ludwig

Stichwort „Verantwortung einfordern“ – von Playern innerhalb des 
gesamten Spiels, wie zum Beispiel Unternehmen, Regierungen oder 

andere mächtige AkteurInnen, ist auch eine 
Forderung von FIAN. Herr Salzmann, FIAN 
Österreich existiert seit 1989 und Sie fordern 
einen menschenrechtsbasierten Ansatz, um 

den Zugang zu Ressourcen für alle Menschen sicher zu stellen. Die 
erste Frage die ich hätte lautet: Warum ist denn das Menschenrecht 
auf Nahrung noch nicht verwirklicht?

Philipp Salzmann

Schönen guten Abend auch von meiner Seite, vielen Dank für die 
Einladung und vielen Dank an das VHS-Team. Vor der Beantwortung 

dieser Frage möchte ich gerne ein paar Zahlen 
erwähnen. Ich weiß es sind schon viele Zah-
len gefallen, aber diese sind dann wiederum 
gekoppelt an die Beantwortung der Fragen 
nach der globalen Ressourcenverteilung und 
natürlich im Zuge dessen auch an die Fleisch-
produktion. Sie haben vorhin schon erwähnt, 

dass in den letzten zwanzig bis dreißig Jahren weltweit 750 bis 850 
Millionen Menschen chronisch an Hunger litten. 90 Prozent der welt-

Das bedeutet, dass „nur“ 10 Prozent 
aufgrund von Dürrekatastrophen, 
Kriegen, etc. an Hunger leiden, 90 % 
allerdings beständig an Hunger leiden. 

Warum ist denn das Menschenrecht auf 
Nahrung noch nicht verwirklicht?
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weit Hungerleidenden sind chronisch von Hunger betroffen. Was be-
deutet jetzt aber chronisch hungerleidend genau? Das bedeutet, dass 
„nur“ 10 Prozent aufgrund von Dürrekatastrophen, Kriegen, etc. an 
Hunger leiden, 90 % allerdings beständig an Hunger leiden. Warum, 

oder besser gesagt, wer leidet an Hunger? 50 % 
der an Hunger leidenden Menschen sind selbst 
KleinbäuerInnen. Hier wird das Paradoxon, 
dass die Menschen, die auf dem Land leben 
und Nahrungsmittel produzieren, die sind, die 
am meisten am Hunger leiden, in unserem der-
zeitigen globalisierten Nahrungssystem schon 

relativ deutlich. Weitere 20 % sind Landlose.

Das bringt mich bereits zum nächsten Punkt. Ganz zentral für uns und 
für die Realisierung des Rechts auf Nahrung ist der Zugang zu und die 
Kontrolle über natürliche Ressourcen. Das ist in der Landwirtschaft na-
türlich ganz zentral das Land selbst. Das Land ist die essentielle Res-
source für die Landwirtschaft, für die Sicherung von Ernährung. Aber 
wie man auch im Film gesehen hat, sind genau dieser Zugang und diese 
Kontrolle massiv asymmetrisch geregelt und massiv konzentriert. Das 
ist das Grundproblem. Ein Grundpfeiler des Rechtes auf Nahrung ist die 
Selbstbestimmung über natürliche Ressourcen, wie Land, Wasser und 
Saatgut. Und da liegt es eben im Argen. Der Hauptgrund warum Men-
schen weltweit an Hunger leiden, ist eben genau dieser fehlende Zu-
gang zu natürlichen Ressourcen. Und natürlich ist das auch der Grund, 
warum das Menschenrecht auf Nahrung noch nicht realisiert ist.

Ganz zentral für uns und für die 
Realisierung des Rechts auf Nahrung 
ist der Zugang zu und die Kontrolle 
über natürliche Ressourcen. 
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Ich weiß nicht ob man darauf jetzt noch eingehen kann, aber ich wür-
de gerne ganz kurz noch etwas zu den mündigen KonsumentInnen 
und dem kritischen Konsum sagen. Meinen Sie denn dann auch die 
KonsumentInnen, die von den Tafeln quasi „bedient“ werden? Denn 
da frage ich mich, wo in diesem Fall die Selbstbestimmung und Mün-

digkeit liegt? Es handelt sich hier ja um be-
schränkte Selektion und man muss das Ganze 
auch von dem menschenrechtlichen Aspekt 
aus sehen. Denn einer der vier Grundpfeiler 
des Menschenrechts auf Nahrung ist die An-
gemessenheit. Und genau diese Angemes-
senheit sehen wir bei den Tafeln als nicht 
gegeben. Das ist jetzt keine grundlegende Kri-
tik an den Tafeln selbst, sondern soll nur ver-
deutlichen, dass die Adäquatheit und Ange-
messenheit von Lebensmitteln, die die Tafeln 

bereitstellen können, natürlich von der industriellen Landwirtschaft 
kommen. Dadurch sehen wir das Menschenrecht auf Nahrung nicht 
realisiert, das ist der eine Punkt.

Der andere Punkt ist der kritische Konsum. Natürlich muss der kri-
tische Konsum existieren, aber die Frage ist, ob dieser kritische Kon-
sum innerhalb von diesem derzeit existenten, globalisierten Produk-
tions- und Konsummodell funktioniert. Man müsste Alternativen auf-
bauen, ich kann da gerne später noch etwas dazu sagen, ich möchte 
jetzt nicht den Rahmen sprengen.

... dass die Adäquatheit und 
Angemessenheit von Lebensmitteln, 
die die Tafeln bereitstellen können, 
natürlich von der industriellen 
Landwirtschaft kommen. Dadurch 
sehen wir das Menschenrecht auf 
Nahrung nicht realisiert, das ist der 
eine Punkt.
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Elisa Ludwig

Ich hätte allerdings noch eine zweite Frage. Die Weltbevölkerung 
wächst kontinuierlich und vor allem die Her-
stellung von tierischen Produkten steigt dra-
matisch an. Können wir vor dem Hintergrund 
einer wachsenden Weltbevölkerung mit der-
artigen Bedürfnissen die Welt eigentlich noch 
nachhaltig ernähren?

Philipp Salzmann

Ganz kurz und bündig: Nein! Es ist derzeit in Europa so, dass jeder Eu-
ropäer/ jede Europäerin pro Jahr 1,3 ha Land 
konsumiert. Es gibt hierfür verschiedenste 
Daten, zum Beispiel vom UNDP (Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen) die aussa-

gen, dass wenn die Landverteilung gerecht sein soll, jeder Mensch 
pro Jahr nur 0,2 ha verbrauchen soll. Das heißt, wir verbrauchen der-
zeit sechs Mal so viel. Das hat man ja auch im Film gut gesehen.

Elisa Ludwig

Also sowohl unser Konsum ist ein Problem als auch die strukturellen 
Grundlagen. Kommen wir nun zu den letzten beiden Podiumsfragen, 
die ich stellen werde. Ich wende mich jetzt an Felix Hnat: Herr Hnat, 
die vegane Ernährungsweise basiert oft auf Ersatzprodukten, die aus 
Soja gewonnen werden oder aus Soja hergestellt werden. Der Raub-
bau am Amazonas, das haben wir ja im Film gerade gesehen, steht 
weltweit zu Recht in der Kritik. Nicht nur aus ökologischen Gründen 
sondern auch aus menschenrechtlichen Gründen. Landenteignungen 
oder die Vertreibungen von vielen Menschen stehen in vielen Län-
dern an der Tagesordnung. Machen sich VeganerInnen denn mit-
schuldig an dieser Misere?

Felix Hnat

Auch von mir ein „Herzlich Willkommen“ an die Gäste, vielen Dank 
dass ich hier sein darf, danke für die Einladung! Das ist eine sehr gute 
Frage, die oft gestellt wird. Sie ist aber meines Erachtens relativ ein-
fach zu beantworten. Nach Österreich werden jedes Jahr 600.000 
Tonnen Sojaschrot importiert und dieser kommt eben aus dieser 
bedenklichen Produktion, eben aus Regenwaldgebieten, großteils 

Können wir mit derartigen 
Bedürfnissen die Welt eigentlich noch 
nachhaltig ernähren?

Ganz kurz und bündig: Nein! 
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auch gentechnisch verändert und 95 % davon werden dann an Tiere 
verfüttert. Inzwischen auch schon an Rinder, aber zum größten Teil 
an Schweine und Geflügel. Ungefähr 10.000 Tonnen werden vom 
Menschen direkt verzehrt, eben auch in veganen und vegetarischen 
Produkten. Diese stammen großteils aus dem Südburgenland, aus 
der Steiermark oder aus Oberösterreich. Also die ganzen österreichi-
schen produzierenden Firmen wie „Joya“ oder „Sojarei“ haben Ver-
tragsbauern in Österreich. Insofern ist Soja nicht gleich Soja.

Elisa Ludwig

Ich verstehe. Wäre es unter diesen Bedingungen sinnvoll statt Fleisch 
Alternativprodukte zu verwenden? Und wenn man weiter betrachtet, 
dass diese Alternativprodukte oft teurer sind und sich nur wenige ein-
kommensstarke Menschen leisten können, ist das ja eigentlich unso-
zial. Oder nicht?

Felix Hnat

Es gibt natürlich sehr teure Fleisch-oder Milchersatzprodukte, die sind 
dann oft auch in Bioqualität und sozusagen auch aufwändiger produ-
ziert, das ist ganz klar. Wenn man zum Beispiel Biotofu vergleicht mit 
Massentierhaltungsfleisch kostet der natürlich mehr. Es gibt aber auch 
ganz günstige Alternativen wie Hülsenfrüchte, es gibt auf Sojabasis 
auch Fleischalternativprodukte, die sehr gerne in Großküchen einge-
setzt werden, weil damit der Wareneinsatz gesenkt werden kann. Es 
ist also sehr wohl möglich, sehr günstig auch vegan zu kochen und das 

machen sich Großküchen wo wirklich nur ein Warenein-
satz von 2,70 Euro für drei Mahlzeiten da ist, wo wirklich 
um jeden Cent gefeilscht wird, zunutze. Es kommt eben 
immer darauf an, welche Alternativen man wählt.

Elisa Ludwig

Vielen Dank. Das war es von meiner Seite, wenn Sie, 
liebes Publikum, jetzt noch weitere Fragen haben, bitte 
ich um ein Handzeichen. Wir werden drei Fragen sam-
meln und dann an das Podium stellen.

Sebastian Bohrn Mena

Genau, wir werden drei Fragen sammeln, bitte nur Fra-
gen und keine Statements wenn es irgendwie geht.
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Frage 1 (Publikum)

Das heutige Thema heißt Nachhaltigkeit in Wien. Allerdings: Wir 
importieren fünf Prozent Tierfutter, wir importieren 40 Prozent 
Gemüsen und 51 Prozent Obst, wir haben bei uns im Land weder 
Quinoa noch Kichererbsen, noch Reis noch Kokosnüsse. Das sind 
Grundnahrungsmittel in den Ländern aus denen sie kommen, aber 
wir importieren sie zu 100 Prozent. Auch vegane Schuhe aus Erdöl 
sind nicht gerade nachhaltig und Kautschuk kommt aus dem Re-
genwald, genauso wie Palmöl und Kokosfett. Es gibt also kaum 
pflanzliche Alternativen, zumindest kein Fett das man härten kann, 
das nicht aus dem Regenwald kommt. Wo ist da die Nachhaltig-
keit? Und zum Thema Wasser: Spanien vertrocknet, der Aralsee ist 
ausgetrocknet, Kalifornien trocknet aus, das sind alles Obst- und 
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Gemüseanbaugebiete. In Kalifornien werden 80 % aller Mandeln 
produziert, aber es werden jetzt schon Mandelplantagen gerodet 
weil das Wasser nicht mehr für alle reicht und in Israel wird um 
das Wasser des Jordans Krieg geführt. Sehr viel Obst und Gemüse 
kommt aus Israel, oder Biogemüse aus Ägypten, Ägypten ist ein 
Land das Hungerrevolten hatte, oder Agavendicksaft und Zitronen 
aus Mexiko. Das sind alles Länder wo Obst und Gemüse angebaut 
wird, es aber zu wenig Platz gibt für die Leute, die dort leben. Eine 
Freundin von mir war jetzt wieder in Südamerika, wir unterstützen 
seit fast 50 Jahren Projekte über die Jungschar, und sie hat erzählt, 
dass sie wirklich frustriert war, da sich der Großteil der Leute das 
Grundnahrungsmittel Quinoa nicht mehr leisten kann.

Frage 2 (Publikum)

Es wird bei solchen Diskussionen aus meiner Sicht sehr gern über Ne-
benschauplätze diskutiert, darum würde mich interessieren was Sie 
von den, ebenfalls aus meiner Sicht, großen Problemursachen wie 
Überbevölkerung und Kapitalismus halten?

Frage 3 (Publikum)

Meine Frage geht an die Tafel. Mich würden die Erfahrungswerte 
interessieren, ob die Bereitschaft von Lebensmittelgeschäften über-
haupt gegeben ist Produkte abzugeben, bzw. ob es da Rückhalt gibt? 
Weil man ja immer wieder hört, dass trotz der Abgabe immer noch 
so viel im Müll landet. Und wenn man als Privatperson anfragt, hat 
man so gut wie keine Chance legal an Lebensmittel heranzukommen.

Martin Haiderer

Ich möchte gerne zuallererst darauf eingehen was Herr Salzmann 
vorhin angesprochen hat, hinsichtlich der Angemessenheit der Wa-
ren, wenn ich die Sache richtig verstanden habe. Die Tafel gehört 
nicht zu den drei Konzernen, die 80 % des Lebensmarktes domi-
nieren. Daraus resultiert natürlich, dass das Warenspektrum ein 
wesentlich bescheideneres ist. Allerdings im Gegensatz zu Ihrer 
Annahme gar nicht primär aus industrieller Landwirtschaft, denn 
die Wiener Tafel hat sich Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen geheftet, 
das heißt unser Schwerpunkt liegt ganz bewusst auf frischem Obst, 
frischem Gemüse und vielen Bioprodukten. Der Biohof Adamah ist 
wahrscheinlich ein Begriff, das ist ein großer Kooperationspartner 
der Wiener Tafel, weil uns wichtig ist marginalisierten Personen 
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auch eine frische, abwechslungsreiche Kost zu bieten. Die Wiener 
Tafel entscheidet auch nicht, wer was bekommt, sondern die von 
uns belieferten Organisationen bestellen bei uns gemäß dem Bedarf 
der betreuten Personen die Lebensmittel, die die sich wünschen und 
brauchen. Und wir schauen dann, dass wir diese Lebensmittel orga-
nisieren. Zusätzlich bieten wir auch Kochkurse an, um zu zeigen wie 
man mit wenig Geld gesund und abwechslungsreich kochen kann. 
Auch als Alternative zu Convenient Food, weil viele Menschen bereits 
verlernt haben aus frischen Dingen leckere Speisen zu bereiten.

Nun zur Frage aus dem Publikum hinsichtlich der Supermarktket-
ten. Es war auch für uns als Wiener Tafel ein sehr steiniger Weg. 
Es hat viel Überzeugungsarbeit gekostet, die Supermärkte dazu zu 
bewegen uns ihre Produkte zu geben. Am Anfang hat es geheißen 
„Wir schmeißen nichts weg“, mittlerweile wissen wir alle, bzw. alle 
die Samstagnachmittag schon mal mit aufmerksamen Augen im 
Supermarkt oder im Müllraum waren, dass das Lügen sind. Man-
che haben auch Angst, dass sie sich wirtschaftlich schaden, wenn 
sie Lebensmittel herschenken, da sie sie ja dann nicht mehr ver-
kaufen können. Das ist natürlich Zynismus wenn man bedenkt, 
wer diese Produkte der Wiener Tafel bekommt. Flüchtlinge, Ob-
dachlose, suchtkranke Jugendliche, usw. Das sind nicht gerade die 
KundInnen, die die Supermarktketten ansprechen bzw. die die ge-
wünschte Kaufkraft haben. Bei der Weitergabe an Privatpersonen 
ist im Handel immer noch Vorsicht an der Tagesordnung Es ist so, 
dass Müllräume versperrt sind oder, was weit zynischer ist, es wird 
Rattengift oder Reinigungsmittel über Lebensmittel gegossen, da-
mit ja niemand zum Hamstern diese Sachen herausholt. Die Wie-
ner Tafel hat letztes Jahr deswegen eine andere Initiative ins Leben 

gerufen, die jetzt zwar nicht direkt bei den 
Supermärkten ansetzt, aber bei allen Pri-
vatpersonen. Hier handelt es sich um Foo-
dsharing, eine Idee die wir aus Deutschland 
übernommen haben. Hier haben Privatper-
sonen die Möglichkeit, Lebensmittel zu tau-
schen, wenn z.B. zu viel gekocht wurde und 
etwas übriggeblieben ist. Man kann diese 

Produkte im Internet auf eine Plattform stellen. Interessierte ha-
ben dann die Möglichkeit nachzuschauen, wo in ihrer Nähe Waren-
körbe mit noch genussfähigen Lebensmittel vorhanden sind. Man 

Bei Foodsharing, einer Idee die wir 
aus Deutschland übernommen haben, 
haben Privatpersonen die Möglichkeit, 
Lebensmittel zu tauschen.
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ruft sich dann zusammen, kann diese Lebensmittel gemeinsam 
verspeisen, tauschen, abholen oder wie auch immer, um auch hier 
Lebensmittel zu retten und auch das soziale Gebinde zu stärken.

Elisa Ludwig

Danke. Wer möchte die zweite Frage beantworten?

Florian Ablöscher

Die zweite Frage waren die grundsätzlichen Problematiken wie Über-
bevölkerung und Kapitalismus. Wir haben schon gehört, dass wir mit 
den jetzigen Ressourcen und jetzigen Technologien weit mehr Men-
schen ernähren können, als momentan auf diesem Planeten leben. 
Also ich sehe es nicht als Problem der Überbevölkerung, sondern 
eher als Verteilungsproblem. Die zweite Frage nach dem Kapitalis-
mus möchte ich folgendermaßen beantworten: Solange die Men-
schen glauben, dass sie durch Reichtum glücklich werden, was der 
Kapitalismus durchaus vorgaukelt, werden wir die Probleme auch 
weiterhin haben. Es gibt Tendenzen Richtung okösozialer Markt-
wirtschaft, auch Österreich schreibt sich das auf die Fahnen, aber 
inwieweit das bereits verwirklicht ist, ist eine andere Frage. Das 
wäre meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Lösung. Die ökoso-
ziale Marktwirtschaft hat ja auch viele Ähnlichkeiten mit den FAIR-

TRADE Standards. Hier werden zum Beispiel 
kollektive Lohnverhandlungen oder Mindest-
löhne gefordert. Bei FAIRTRADE gibt es ge-
nauso die demokratischen Organisationen, 
die von uns gefördert und auch von den Un-
ternehmen verlangt werden, oder den FAIR-

TRADE Mindestpreis. Aber wie gesagt, solange der Mensch glaubt, 
dass er durch Reichtum glücklich wird, werden wir diese Probleme 
weiterhin haben. Und jetzt noch ganz kurz zum ersten Punkt.

Wenn wir unseren VertreterInnen der Bauern und Bäuerinnen sagen, 
dass sie weniger roden, den Regenwald stehen lassen und weniger 
Öl produzieren sollen, werden sie damit wohl nicht einverstanden 
sein. Wir haben in Europa und den USA so viel abgeholzt und nur weil 
Malaysien, Indonesien oder Brasilien noch viel Regenwald hat und 
wir eben nicht, stelle ich es mir schwierig vor hier Vorschreibungen 
zu machen. Man müsste Ihnen dann wahrscheinlich in einer anderen 
Form entgegenkommen.

Also ich sehe es nicht als Problem der 
Überbevölkerung, sondern eher als 
Verteilungsproblem.
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Philipp Salzmann

Ich würde gerne beide Fragen zusammen beantworten. Zunächst zur 
Frage der Überbevölkerung: Das ist ein wenig dieses malthusianische 
Prinzip, aber es gibt jede Menge Studien die besagen, dass eine bi-
odiverse und nachhaltige Landwirtschaft, also nicht die industriel-
le-konventionelle Landwirtschaft durchaus im Stande ist, die Weltbe-
völkerung oder besser gesagt die anwachsende Weltbevölkerung zu 
ernähren. Das ist mal der erste Punkt.

Aber natürlich ist der Kapitalismus das Grund-
problem. Unser globalisiertes Nahrungssy-
stem ist ein kapitalistisches. Das heißt die 
vorherrschende Produktion und Konsumati-
on ist eine kapitalistische. Die kapitalistische 
Produktion und Konsumweise ist hochgradig 
von natürlichen Ressourcen abhängig. Das 

gesamte Nahrungsmittelsystem vom Feld bis zum Teller ist einer der 
größten Ressourcenvernutzer überhaupt. Und das ist ein Problem. 
Und die Expansionslogik, die dem Kapitalismus als zentrales Charak-
teristikum eigen ist, geht dann natürlich mit Enteignungsprozessen, 
Landnahmen, Landenteignungen einher. Unser derzeitig vorherr-
schendes Lebensmittelsystem ist von einer ökologischen, sozialen 
und natürlich von einer menschenrechtlichen Perspektive definitiv 

nicht nachhaltig. Das in aller Kürze zum Ka-
pitalismus.

Dann war noch das Thema Import gefragt. 
Wenn man sich die Stadt Wien anschaut, also 
die Flächenverbauung, muss man sagen dass 
unwiederbringlich Flächen versiegelt wer-
den. Es gibt kein Konzept für urbane Land-

wirtschaft. Sie wissen, dass die Weltbevölkerung immer mehr in Städ-
ten leben wird. Dafür gibt es viele Konzepte, allerdings noch nicht in 
der Politik. Auf jeden Fall ist urbane Landwirtschaft zu forcieren! Und 
regionalen Anbau, ökologischen Anbau und biodiversen Anbau wür-
de ich Ihnen auch ans Herz legen. Alle Städte sind immens abhängig 
von Ressourcen, da muss natürlich intensiv gegengesteuert werden.

Elisa Ludwig

Herr Hnat möchte auch noch etwas sagen…

Unser globalisiertes Nahrungssystem 
ist ein kapitalistisches. Das heißt, 
die vorherrschende Produktion und 
Konsumation ist eine kapitalistische.

Unser derzeitig vorherrschendes 
Lebensmittelsystem ist von einer 
ökologischen, sozialen und natürlich von 
einer menschenrechtlichen Perspektive 
definitiv nicht nachhaltig. 
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Felix Hnat

Ich möchte nur ganz kurz zum Vergleich der Ökobilanz von tierischen 
und pflanzlichen Produkten etwas sagen. Ich denke dass es klar ist, dass 
auch vegane Produkte oder pflanzliche Lebensmittel nicht im luftlee-
ren Raum produziert werden. Also jede Produktion, ganz egal worum 
es geht, hat Umweltfolgewirkungen und Auswirkungen auf die Gesell-
schaft. Natürlich sind zum Beispiel vegane Schuhe aus Erdöl, auf der an-
deren Seite muss man sich die Alternative anschauen. Das wären hier 

Lederschuhe, die sind eigentlich streng genom-
men fast schon Sondermüll, weil sie ja gegerbt 
und gefärbt sind. Wenn man Leder unbehandelt 
verwenden würde, würde es wahrscheinlich 
verfaulen oder vermodern. Und zu den öko-
logischen Folgewirkungen von verschiedenen 
Lebensmittelstilen gibt’s relativ gute Zahlen. 
Wasserknappheit ist natürlich immer eine loka-

le Frage, und natürlich auch von der Verteilungsgerechtigkeit abhän-
gig. Generell gesehen verbraucht ein Kilogramm Tomaten ca. 300 Liter 
Wasser in der Produktion, 1 Kilogramm Rindfleisch aber ca. 20.000 Li-
ter Wasser. Es gibt auch sehr gute Untersuchungen was die CO2 Emissi-
onen von Lebensmitteln betrifft. An sich ist es im statistischen Durch-

schnitt so, dass ein tierisches Produkt immer 3 
bis 18 Mal so viel Ressourcen verbraucht, bzw. 
Gase emittiert, weil eben 3 bis 18 Mal so viele 
Futtermittel verfüttert werden müssen, dem-
entsprechend auch 3 bis 18 Mal so viel Fläche 
dafür gebraucht wird. Aber insgesamt muss ich 
Ihnen Recht geben, jede Produktion verbraucht 

Ressourcen aber die Zahlenlage ist - glaube ich - eindeutig, dass eine 
pflanzliche Ernährung weniger Ressourcen verbraucht.

Elisa Ludwig

Ok, und bevor wir jetzt die nächsten drei Fragen sammeln, sehe ich 
mich als Moderatorin in der Verantwortung kurz einen Hinweis zur 
Begriffsverwendung „Überbevölkerung“ abzugeben. Überbevölkerung 
ist ein etwas problematischer Begriff. Vielleicht stellen Sie sich diesbe-
züglich kurz die Frage „Wer ist denn da eigentlich zu viel?“ Der Begriff 
stammt ideengeschichtlich aus der Eugenik, da geht es um wertes und 
unwertes Leben, nur damit Sie das vielleicht mitbedenken.

Jede Produktion verbraucht Ressourcen 
aber die Zahlenlage ist - glaube 
ich - eindeutig, dass eine pflanzliche 
Ernährung weniger Ressourcen 
verbraucht.

Ein Kilogramm Tomaten verbraucht  
ca. 300 Liter Wasser in der Produktion,  
1 Kilogramm Rindfleisch aber  
ca. 20.000 Liter Wasser. 
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Sebastian Bohrn Mena

Wir werden jetzt noch drei Fragen nehmen und ich möchte das Podi-
um bitten, in die Antworten auch gleich quasi Ihr Schlussstatement, 
den Schlussappell oder die Botschaft, die wir heute hier mitnehmen 
sollen in Ihre Perspektive einzubauen, damit wir dann pünktlich 
schließen können.

Frage 4 (Publikum)

Guten Abend! Ich habe folgende Frage: Ich habe bei mir in der Nähe 
einen Bauern, bei dem ich direkt jeden Freitag und Samstag Fleisch 
kaufen kann. Ich habe aber noch keine Möglichkeit gefunden mir 
Obst direkt vom Bauern zu holen, deswegen wollte ich Fragen ob es 
irgendwo eine Liste gibt oder ob man irgendwo nachschauen kann 
wo man in Wien direkt vom Bauern etwas bekommt? Und was den 
Kapitalismus und so weiter angeht, muss ich leider ein Statement 
abgeben. Denn nicht nur, solange wir glauben, dass uns Reichtum 
glücklich macht, sondern auch solange wir ein Geldsystem haben, 
das nur funktioniert wenn es ständig wächst, werden wir nie aus 
diesem Problem herauskommen. Wenn Geldgeber jedes Mal erwar-
ten, dass man mehr zurückgibt als sie gegeben haben, müssen wir 
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ständig wachsen. Wenn wir die Zahlen in Österreich oder internati-
onal stabil halten würden, würden genau diese Geldgeber kommen 
und sagen, „Ihr produziert kein Wachstum, ich habe keine Rendite“. 
Meiner Meinung nach müssen wir dieses Geldsystem endlich refor-
mieren, sonst werden wir nie aus diesem Wachstumswahn heraus-
kommen. Danke!

Frage 5 (Publikum)

Ich habe eine ganz kurze Frage an die Wiener Tafel. Sie haben gesagt 
dass 80 Prozent der österreichischen Nahrungsmittelversorgung von 
drei Konzernen abgedeckt wird, welche sind das denn?

Frage 6 (Publikum)

Ich halte die ganze Geschichte für ein Bildungsproblem. Die Frage ist 
doch: Wie schafften wir es eine kritische Masse zu bilden, die vom 
Konsumenten weg- und zum Bürger hingeht, damit wir die richtigen 
Entscheidungen treffen? Wie zum Beispiel auch den Kapitalismus zu 
hinterfragen? Weil so lange abendlich das mittlerweile eierlegende, 
glückliche Schweindl über den Bildschirm flimmert, wird so ein Film 
wie wir ihn heute gesehen haben wahrscheinlich als Propagandama-
terial abgekanzelt. Also wie schaffen wir das?

Frage 7 (Publikum)

Ich habe noch eine Frage. Und zwar inwiefern sie erwarten, dass das 
Handelsabkommen der EU und Amerika, TTIP, schädlich ist was den 
Maisimport und Ähnliches angeht? Wie ist da Ihre Meinung dazu?

Sebastian Bohrn Mena

Danke! Ich glaube da beginnen wir diesmal bei FIAN, weil TTIP ist am 
ehesten noch auf Ihrer Agenda.

Philipp Salzmann

Wenn TTIP in der momentanen Form verabschiedet wird, ist es die 
Zementierung und Legitimierung von globalem, asymmetrischem 
Ressourcenverbrauch. Wachstum wird, wie jeder Mensch der die Zei-
tung liest weiß, immer noch als Lösung für alle Krisen beworben. Ich 
weiß jetzt nicht wie der Herr heißt, der die Frage zur kritischen Masse 
gestellt hat, aber die gibt es natürlich. Aber es ist natürlich eine Defi-
nitionsfrage wie groß diese Masse sein muss. Und dieser Wachstums-
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wahn, der natürlich gekoppelt ist an grüne Ökonomie, grünen Kapita-
lismus wird unweigerlich diesen Status quo zementieren und weiter 
vorantreiben. Aus der Sicht von FIAN ist das natürlich keine Option.

Und nun zu meinem Schlussstatement. Der 
Staat hat drei menschenrechtliche Staaten-
pflichten. Das sind Respektierung, Gewähr-
leistung und der Schutz der Menschenrechte. 
Die meisten Staaten weltweit haben den in-
ternationalen Pakt für wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte verabschiedet und sind 
dadurch an diese Rechte, in denen auch das 
Recht auf Nahrung steht oder das Recht auf 
angemessenen Lebensstandard, eigentlich 

gebunden. Wenn der Staat sich entschließt, das zu machen, dann 
würde die Welt schon mal ganz anders anschauen. Und ich habe auch 
schon die Bewegung für Ernährungssouveränität angesprochen. Wir 
arbeiten regional, national und auch auf internationaler Ebene sehr 
stark mit „la Via Campesina“, der transnationalen Kleinbauernbewe-
gung, zusammen. FIAN ist der Meinung, dass die Menschenrechte 
und vor allem das Recht auf Nahrung nur in einer ernährungssouve-
ränen Umwelt wirklich realisiert werden kann. Das heißt eben, dass 
ProduzentInnen selbstbestimmt über die Art und Weise der Produk-
tion bestimmen können, und das natürlich auch in Zusammenhang 
mit Kontrolle und Zugang zu natürlichen Ressourcen. Das ist für uns 
das Non plus Ultra. Was natürlich ganz explizit eine massive, radikale 
Infragestellung der momentanen Ressourcenbesitzverhältnisse nach 
sich zieht. Danke!

Florian Ablöscher

Ganz kurz noch zu TTIP. FAIRTRADE Österreich beteiligt sich ebenfalls 
an Kampagnen gegen TTIP, weil wir mit dem jetzigen Entwurf abso-
lut nicht zufrieden sind. Wir sind der Meinung, dass es verschiedene 
Standards untergräbt, nicht nur im Konsumentenrecht, sondern auch 
zum Beispiel ArbeitnehmerInnenstandards für die wir eintreten. Es ist 
auf jeden Fall ein Bildungsproblem, wobei in der Bildung gerade sehr 
viel passiert. Der neue HAK Lehrplan zum Beispiel sieht vor, dass bei 
jedem betriebswirtschaftlichen Thema Nachhaltigkeit und ethische 
Aspekte berücksichtigt und mitbedacht werden sollen. Es sprießen 

Die meisten Staaten weltweit 
haben den internationalen Pakt für 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte verabschiedet und sind dadurch 
an diese Rechte, in denen auch das 
Recht auf Nahrung steht oder das Recht 
auf angemessenen Lebensstandard, 
gebunden. 
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überall NGOs, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen. Ich glaube auch 
der kritische Konsum nimmt stark zu, ich würde es also nicht so pes-
simistisch sehen. Ich glaube es bedarf ganz vieler kleiner Schritte an 

vielen Punkten und dann funktioniert es aber 
auch. Die Menschheit hat sich schon so oft 
geändert, wenn also an vielen Orten etwas 
passiert, schaffen wir es auch den Kapita-
lismus und die grassierende Armut irgend-
wann zu überwinden. Als Schlussstatement: 
Wenn wir alle unsere Stimme heben, sei es 
an der Supermarktkassa, bei NGOs oder als 
WählerInnen, wenn wir mit unserer Stimme 

für stärkere Rechte der Menschen eintreten, denen es sehr schlecht 
geht, zum Beispiel den 1,2 Milliarden Menschen in extremer Armut, 
wenn das genügend von uns tun, wird es auch besser!

Der neue HAK Lehrplan zum 
Beispiel sieht vor, dass bei jedem 
betriebswirtschaftlichen Thema 
Nachhaltigkeit und ethische Aspekte 
berücksichtigt und mitbedacht werden 
sollen. 
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Martin Haiderer

Ich versuche gleich in meinem Schlussstatement einige Fragen zu 
beantworten. Welche die drei großen Supermarktketten sind, und 
ich werde mich hüten Werbung für die Großen zu machen, denn 
sie sind groß genug, aber wenn Sie die Landstraße hundert Meter 
entlanggehen werden Sie bestimmt an allen drei Konzernen vor-
beikommen und diese auch erkennen. Bei der Frage nach Alterna-
tiven, also wo krieg ich meinen gesunden Apfel und mein Fleisch 
von glücklichen Tieren, wobei kein Tier das geschlachtet wurde ist 

glücklich, das haben wir spätestens heute 
ganz eindrucksvoll gesehen, gibt es mittler-
weile eine spannende Bewegung. Es gibt so-
genannte Foodcoops, also Lebensmittelko-
operativen, wo lokale Gruppen gemeinsam 
bei Landwirten oder BiobäuerInnen einkau-

Es gibt sogenannte Foodcoops, wo lokale 
Gruppen gemeinsam bei Landwirten 
oder BiobäuerInnen einkaufen. 
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fen. Man unterstützt damit nicht nur quasi kleinagrarische Betriebe, 
sondern es ist eine sehr sinnvolle und wertvolle Alternative zu den 
großen Konzernen. Außerdem verhindert es auch das Herumschif-
fen von Lebensmitteln rund um den ganzen Globus inklusiver aller 
ökologischen Folgen.

Die schwierigste Frage ist die nach dem „Was können wir tun“? Ich 
glaube da gibt es keine einfache Antwort. Was uns bewusst sein 
muss, weil vorher die Weltbevölkerung angesprochen wurde, ist, 

Hunger ist primär ein logistisches Problem. 
Er ist nicht gottgewollt und ist nicht aufgrund 
von höheren Gesetzmäßigkeiten gegeben. 
Denn bereits jetzt werden doppelt so viele 
Lebensmittel erzeugt als benötigt würden 
um die Weltbevölkerung satt zu machen, 
aber die Verteilung funktioniert nicht. Die 
entscheidende Frage unserer Epoche ist die 
der gerechten Verteilung der Ressourcen. 
Wir haben hier einen gewissen Wohlstand 

mit all seinen Auswüchsen erreicht, aber spätestens wenn Schwel-
lenländer wie Indien oder China denselben Wohlstand einfordern, 
schaut es nicht mehr gut auf unserem Globus aus. Das heißt wir sind 
eingeladen unser Konsumverhalten zu reflektieren. Und hier ist der 
erste Schritt die Achtsamkeit. Das heißt unter anderem: Denken in 
Kausalitäten, was löse ich denn mit meinem Verhalten, was löse ich 
mit meinen Konsumentscheidungen aus und abzuwägen, ob ich zu 
einem gesunden Apfel oder einem Leberkässemmerl greife. Und 
was alles hinter dieser Leberkässemmel steckt, haben wir heute in 
diesem Film eindrucksvoll gesehen. Kausal denken, sich bewusst zu 
werden was man mit seinem Verhalten auslöst, ist wichtig. Wir sind 
keine singularen Wesen, wir sind alle eingebettet in eine Sozietät 
und somit auch MultiplikatorInnen. Indem wir mit anderen Men-
schen reden, in Diskurs treten, indem wir das richtige Kreuz bei der 
Wahlurne machen, gestalten wir mit. Und der dritte wichtige Punkt, 
der am leichtesten zum Umsetzen ist, ist wenngleich wir es auch 
nicht wahrhaben wollen, bei sich selbst anzufangen. Selbst Vorbild 
zu sein, im eigenen Nahbereich, das färbt immer ab. Und so schaffen 
wir nach und nach eine bessere Welt. Auf jeden Fall bei uns selbst 
und nicht bei den anderen.

Hunger ist primär ein logistisches 
Problem ... Die entscheidende Frage 
unserer Epoche ist die der gerechten 
Verteilung der Ressourcen. 
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Frage aus dem Publikum

Wo kriegt man das? Wo gibt es eine Plattform in Wien auf der man 
schauen kann, welche Bauern in Wien ihre Produkte anbieten?

Martin Haiderer

Food Coops! Einfach Food Coops im Internet eingeben, da gibt es in 
den Bezirken mehrere Initiativen.

Philipp Salzmann

Noch ganz kurz wegen den Food Coops, www.Foodcoops.at, also auf 
Deutsch „Lebensmittelkooperativen“, da finden Sie alle in Wien täti-
gen Food Coops aufgelistet.
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Felix Hnat

Ich wollte zum Schluss noch darauf hinweisen, dass unmittelbar 
danach in der Lobby Infomaterial von diversen interessanten Orga-
nisationen aufliegt. Es lohnt sicher sich das anzuschauen und mitzu-
nehmen. Es gibt auch die Möglichkeit sich für den E-Mail-Newsletter 
der Veganen Gesellschaft anzumelden, man bekommt dann Veran-
staltungshinweise, interessante Artikel und Rezepte. Das ist zumin-
dest etwas, was wir unmittelbar in den nächsten Sekunden nach der 
Veranstaltung tun können, ansonsten bin ich auch schon fertig mit 
meinem Schlusswort, danke sehr!

Elisa Ludwig

Ich denke diesen Schlussworten ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Es 
war viel dabei, das wir uns mitnehmen und selbst auch tun können. 
Wir haben viel erfahren! Ich bedanke mich beim Podium, der VHS für 
die Organisation dieser Veranstaltung und wünsche Ihnen jetzt noch 
viel Spaß beim Vertiefen der Gespräche bei Brot und Wein. Vielen 
Dank, dass Sie da waren!
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Florian Ablöscher

Geburtsjahr: 1986
Seit November 2013 zuständig für FAIRTRADE-Schools
Masterstudium Wirtschaftspädagogik an der WU Wien
Bachelorstudium International Business an der Haa-
ga-Helia UAS Helsinki

www.fairtrade.at

Mag. DSA Martin HAIDERER, MSc 

Martin Haiderer ist studierter Philosoph, Politik-
wissenschafter, Sozialarbeiter und systemischer 
Berater. Er engagiert sich seit über 15 Jahren im 
Umwelt- und Sozialbereich, u.a. als Sozialspre-
cher der Caritas Österreich oder Bereichsleiter für Wohnungslosenhilfe 
und Jugendarbeit. Er initiierte zahlreiche Sozial-, Umwelt- und Integrati-
onsprojekte. So auch die Wr. Tafel, deren Obmann er ist. 
Martin Haiderer lehrt an mehreren Unis und FHs. Mit Kompassbera-
tung unterstützt er Organisationen und Personen dabei, nachhaltiger 
zu agieren. 

www.wienertafel.at, www.kompassberatung.at

Mag. Philipp Salzmann 

ist Politikwissenschafter sowie Absolvent des 
Studiums der Internationalen Entwicklung und 
aktuell als Projektreferent bei FIAN Österreich 
tätig. Seit einigen Jahren beschäftigt er sich mit 
dem globalisierten Agrar- und Ernährungssystem mit Fokus auf 
Subsahara Afrika. Neben systemischen und strukturellen Ursachen 
der Nahrungskrise widmet er sich insbesondere der Bewegung für  
Ernährungssouveränität und versteht sich auch als Aktivist eben jener.

www.fian.at
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Mag. Felix Hnat

Volkswirt mit dem Schwerpunkt Umweltöko-
nomie Initiator des Projekts „Gemeinschafts-
verpflegung-nachhaltig“ für eine klimafreund-
lichere Gemeinschaftsverpflegung Obmann 
des gemeinnütziges Vereins „Vegane Gesellschaft Österreich“

www.vegan.at

Elisa Ludwig, Moderation

Elisa Ludwig ist gebürtige Rumänin und arbeitet als Projektleiterin bei 
LEFÖ-IBF, der bundesweiten Interventionsstelle für Betroffene von 
Frauenhandel. Zudem wirkt sie als Lektorin, Übersetzerin und freie 
Autorin. Die Absolventin der Internationalen Entwicklung war Mitar-
beiterin in diversen Redaktionen und hat Forschungsreisen in Süda-
sien unternommen.
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