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Getreide gehört auf den Teller, 
nicht in den Trog!

 Der Krieg in der Ukraine verschärft die 
Hungersnot weltweit, während ca. 60 %  

des deutschen Getreides als Tierfutter  
verwendet wird.  

Lasst uns dagegen ein Zeichen setzen! 
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V.i.S.d.P.: Dr. Maximilian Schuff , Motzacher Weg 69, 88131 Lindau

Pfarreiengemeinschaft 
Lindau-Insel



Warum gibt es den
Tag des Fleisch-Fastens
gegen den Hunger?

Der Krieg gegen die Ukraine macht uns 
alle fassungslos. Er führt auch zu einem 
weltweiten Mangel an Getreide und 
Nahrungsmitteln. Experten befürchten, 
dass weltweit mehr Menschen vom 
Hunger betro� en sein werden als durch 
die Kampfhandlungen in der Ukraine 
selbst. Für die 1,8 Milliarden Menschen, 
die mit weniger als 3,20 US-Dollar am 
Tag auskommen müssen, werden die 
Lebensmittel durch den Preisanstieg uner-
schwinglich. 

Die starke Nachfrage hat noch 
weitere Folgen:

 Da die Preise für Futtermittel wie Getreide und Soja explodieren, steigt der Druck 
 auf noch intakte Ökosysteme weiter. Brandrodungen in Regenwäldern wie dem 
 Amazonas werden zunehmen.

 In der EU stehen plötzlich ökologisch wichtige Brach� ächen zur Disposition
 nach dem Motto: Öko war gestern. Hauptsache, die Produktion ist hoch.

 Auch in Deutschland werden fast 60 % des produzierten Getreides an Tiere verfüttert.

Der Verbrauch an Getreide lässt sich jedoch sehr schnell, e� ektiv und auch einfach reduzieren, 
indem das Getreide direkt als Nahrungsmittel statt für die Tiermast verwendet wird.

Getreide gehört auf den Teller, nicht in Trog oder Tank!

So ver(sch)wenden 
wir Getreide

Quelle: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Getreideverwendung in
Deutschland 2020/21

58,2 %
25,0 Mio. t
Futter

20,1 %
8,6 Mio. t
Nahrung

8,9 %
3,8 Mio. t
Energie

7,5 %
3,2 Mio. t
Industrie

3,3 %
1,4 Mio. t
Verluste

2,1 %
0,9 Mio. t
Saatgut

Nahrung

Auch DU kannst einen Beitrag leisten, 
indem du z.B. an einem Tag in der Woche, 
auf tierische Produkte verzichtest,

 gegen den Hunger,
 für Umwelt, Ökosysteme und Klima,
 für deine Gesundheit.

Dies gibt uns allen persönliche Hand-
lungsmöglichkeiten, denn das Gefühl 
der Hil� osigkeit macht krank!
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