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Unwissen überFleischkonsumüberrascht
Sarnen «Durch Fleischkonsumbeeinflussenwir die Umwelt und denKlimawandel täglich!», stelltMaturandin

MiriamMende fest.Mit ihrer Umfrage zeigt sie auf, wie sehr selbst Obwaldens Bevölkerung damit Schaden anrichtet.
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«Ziel meiner Maturaarbeit war,
mittels einer eigenen Umfrage
herauszufinden, wie viel Fleisch
Obwaldens Bevölkerung im
Durchschnitt konsumiert und
welche Folgen ihre Essgewohn
heiten auf die Umwelt haben»,
sagt die Sachsler Gymnasiastin
MiriamMende. Mit ihrer Unter
suchung «Klimawandel auf dem
FleischtellerObwaldens»hat sie
ein glattes «Sehr gut» erhalten.
Aus gutem Grund: Zum einen
legt sie sorgfältig recherchierte
FaktenaufdenTisch, die aufhor
chen lassen. Zum andern weist
sie auf eindrücklicheWeisenach,
wie wenig dieObwaldner Bevöl
kerungüberdenZusammenhang
zwischenFleischkonsumundKli
mawandel Bescheidweiss.

Anstossgab
einZeitungsartikel

«Ein Artikel aus dieser Zeitung
mitdemTitel ‹SokönnenFleisch
esser die Umwelt schonen› hat
michaufdasThemaaufmerksam
gemacht», erklärte Mende bei

der Präsentation ihrer Matura
arbeit demPublikum.Darinwur
deüber die negativenFolgendes
Konsums vor allem von Rind
fleisch auf das Klima berichtet.
Während ihresAustauschjahrs in
den USA habe sie zudem festge
stellt, dass bei ThemenwieMas
sentierhaltungundKlimawandel
viele Leute lieber schwiegen als
offen darüber zu reden. «Aus all
diesen Gründen fasste ich den
Entschluss, dem Phänomen auf
denGrund zu gehen und zwar in
Obwalden», begründet sie ihre
ganz persönlicheMotivation.

«Viele Menschen denken,
dass hauptsächlich Abgase für
denKlimawandel verantwortlich
sind, dabei geht ganz vergessen,
dass auch unser Fleischkonsum
zur Klimaerwärmung beiträgt»,
sagtMiriamMende. Immerhin 18
Prozent der von Menschen pro
duziertenKlimagaseentstünden
beiderFleischproduktion, vor al
lem durch die Rinder. Sie produ
zieren während des Wiederkäu
ens imPansenMethangas,das sie
dann ausstossen. Methan ist ein
Treibhausgas und erwärmt die
Luft. Für die Treibhauskonzent

ration in der Atmosphäre ist es
rund 25 Mal schädlicher als das
viel geschmähte Kohlenstoff
dioxid CO2. Damit sei die Tier
haltung – namentlich eben jene
vonRindern–anderKlimaerwär
mung direkt beteiligt.

«Wie viel aber trägt dieObwald
nerBevölkerungzumKlimawan
del bei?», lautete ihre Frage bei
der Präsentation. Mit ihren Ant
worten lässt sie dann das Publi
kum staunen. Erst rechnet sie
vor: «Ein Rind stösst pro Jahr 50
KilogrammMethanaus.Multipli
ziertmandiesmit den inObwal
denetwa2014gehaltenen18047
Rindern, kommtmanaufdieun
glaubliche Zahl von 902 350 Ki
logrammMethangas pro Jahr.»

Mit aufwendigen Umfragen
bei 145Schülernund ihrenEltern
und Bekannten erhält die Matu
randin konkrete Zahlen zum
Fleischkonsum.Diese rechnet sie
mitmodernenMethodenaufOb
waldensBevölkerunghoch.Zum
Beispiel dies:AlleEinwohnerdes
KantonsObwaldenkonsumieren
pro Woche 14985 Kilo Fleisch.
Vorab Geflügel, dahinter folgen
Rind, Schwein und andere Tier
arten.Damitwerdenallein indie
semkleinenKantonpro Jahrüber
23 Millionen Liter Wasser ver
braucht und 18 200KiloKohlen
dioxid ausgestossen. Und hier
rechnetdieGymnasiastinweiter:
Bei einem Ersatz der Hälfte des

Fleischkonsumsdurcheinevege
tarische Alternative würde man
beim Wasserverbrauch 45 Pro
zent einsparen und den Kohlen
dioxidAusstoss um 42 Prozent
senken. Ihr Fazit: «Ich betone,
dasswir nicht Vegetarierwerden
müssen,umdieUmwelt zu schüt
zen; ein einziger vegetarischer
Tag proWochewürde jährlich so
viel Treibhausgas einsparen wie
die Autofahrten von 3,7 Milliar
denKilometern verursachen.»

Was aber MiriamMende am
meisten erschreckt: wie ungenü
gend der Wissensstand der Be
völkerungzumThema ist.Nur 10
der 145 Befragten wussten, wel
che Auswirkungen die Herstel
lung eines einzigen Kilogramms
Rindfleisch für die Umwelt hat.
Und die Maturaarbeit gipfelt in
einer Forderung der Schülerin:
«Esbesteht aktuellerHandlungs
bedarf, die Obwaldner Bevölke
rungbesserüberdieZusammen
hänge zwischen Klimawandel
undFleischkonsumzu informie
ren.»Nurwennmanmehrwisse,
werdemandemeigenenFleisch
konsumkritischer gegenüberste
henundsodieUmwelt schützen.

«Mutige Arbeit zu
heiklemThema»

Umfrage AufAnfrage derMatu
randin Miriam Mende waren
Orientierungsschüler aus Sar
nen schnell bereit, bei einerUm
fragemitzumachen. Ihre Lehre
rin, Margrit Wirz, bilanziert:
«Die Jugendlichenmussten bei
spielsweise ihren persönlichen
Fleischkonsumeinschätzen.Die
Frage,welcherWasserbedarf für
ein Kilogramm Rindfleisch be
nötigt wird, löste Diskussionen
aus. Vielleicht hat dies dazu ge
führt, dass sie sich nun zu ihrem
Fleischkonsum Gedanken ma
chen.» Die Lehrerin findet es
mutig, dass sich MiriamMende
diesemheiklenThema stellt und
wissenwill, wie sich dieObwald
ner betreffend Fleischkonsum
verhalten. «Fürmich ist es beru
higend zu wissen, dass sich die
jüngsteGenerationErwachsener
ökologischen Fragen stellt und
bereit ist, das eigene Verhalten
zu überdenken.» (cuo)
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«Ichbetone,dass
wirnichtVegetarier
werdenmüssen,
umdieUmwelt zu
schützen.»




