
Grüner Kreisverband Karlsruhe Land findet die Veggieday-Kampagnen stark
Mehr Menschen ernähren statt mehr Tiere füttern.
"Ein Tag in der Woche ohne Fleisch ist ein kleiner und überschaubarer Schritt für die Ver-
braucherinnen und Verbraucher, aber ein großer Schritt für Klimaschutz, Vertei-lungsgerech-
tigkeit in der Welt und natürlich für den Tierschutz." So fasst der Kreisvorstand Bündnis 90 / 
Die Grünen Karlsruhe-Land, die grundlegende Idee des Veggiedays zusammen, der auch 
durch eine aktuelle Kampagne der Landes-Grünen noch bekannter gemacht werden soll. 
Neben vielen positiven gesellschaftlichen Auswirkungen dient der fleischlose Tag außerdem 
der eigenen Gesundheit. 

Besonders gut findet Ute Kratzmeier, dass den Menschen durch die Veggieday-Kampagne 
die Zusammenhänge zwischen dem eigenen Fleischkonsum, dem Hunger in der Welt, den 
Klimaschäden – die Herstellung von einem Kilo Rindfleisch verursacht die selbe Klimabelas-
tung wie 50 Autobahnkilometer – durch immer umfangreichere Tierhaltung und den häufig 
erbärmlichen Haltungsbedingungen für Tiere auf gut nachvollziehbare Weise veranschaulicht 
werden. "Es ist schließlich vielen Mitbürgern immer noch nicht klar, welche Mengen an Ge-
treide und Soja aus dem Ausland in hiesigen Intensivhaltungen an Tiere verfüttert werden, 
anstatt im Herkunftsland als Grundnahrungsmittel für die Menschen verwendet zu werden", 
unterstreicht sie. Kratzmeier betonte, dass die in großem Stil nach Europa verkauften Futter-
mittel sich nicht nur negativ in den Erzeugerländern auswirken, sondern hier die umstrittene 
Intensivtierhaltung und ein für die Tiere schädliches Leistungsniveau erst möglich machen. 
"Auf diese Weise entsteht mehrfacher Schaden, weil wir uns zu wenig Gedanken über unse-
re Essensgewohnheiten machen", bedauerte auch Vorstandsmitglied Pascal Haggenmüller 
und möchte alle Konsumenten ermuntern, mit wenigstens einem fleischlosen Tag in der Wo-
che eine kleine Veränderung mit großer Wirkung in ihren Alltag zu übernehmen. 

An die Medien

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, GESCHÄFTSSTELLE KA-LAND, 

SOPHIENSTR. 58, 76133 KARLSRUHE

KREISGESCHÄFTSSTELLE KA-Land

Daniela Reiff
Kreisgeschäftsführerin KA-Land

Sophienstr. 58
76133 Karlsruhe

Tel: +49 721 – 156 42 867
Mobil: 0176 – 61 980 136

daniela.reiff@web.de

Karlsruhe, 27. Juli 2012

Pressemitteilung 2-2012 

mailto:kv.mustadt@gruene.de

