Gent
G technik bei
b M
McDo
onald
ds
Deuttschland
Für
F die Erzeugu
ung von
n Chicke
enwings
s, Nugge
ets und
Burger
B
w
werden riskantte Gen-P
Pflanzen
n einges
setzt
McDonald’
M
s Deutschland ist Um
mweltschutz
s
zu teuer. Desw
wegen setztt der
Burger-Kon
B
nzern auf gentechnisc
ch veränderte
ä
Pflanzen im Tierfutter.
T
HähnH
chen,
c
aus d
denen Chic
ckenburger und
Chicken-Nu
C
uggets herg
gestellt werden,
erhalten
e
se
eit diesem Jahr
J
wiederr GenFutter.
F
Auc
ch bei der Erzeugung
E
von
v
Hamburger
H
rn, Big Mac
cs oder Milc
chshakes
s
verzzichtet das
s Fast-Food
dUnternehm
U
men nicht au
uf Gen-Futtter.
Damit
D
nimm
mt McDonald
d’s den mas
ssiven
Einsatz
E
von gefährlichen Spritzmitte
eln auf
den
d Gen-So
ojafeldern, die
d Zerstörun
ng der
Artenvielfalt
A
und den ma
angelnden AnwohA
nerschutz
n
in
n den Soja-A
Anbauregion
nen in
Südamerika
S
a in Kauf.
Grund
G
für diie verantwortungslose RückR
wärtsrolle:
w
L
Laut McDon
nald‘s gäbe es
e keine
ausreichend
a
den Mengen
n an gentech
hnikfreien
f
Futterrmitteln „zu wirtschaftlic
ch vertretbaren
t
Ko
onditionen“ 1. Dabei würde ein
Chickenburg
C
ger nur wen
niger als 1 Cent
C
teurer
t
werde
en, wenn da
as Unterneh
hmen
auf
a Gen-Sojja im Geflüg
gelfutter weitterhin
verzichtete.
v

McDonald
M
d’s in Deu
utschland
d
McDonald’s
M
s Corporatio
on ist mit 28,1 Mrd.
US-Dollar
U
die umsatzstärkste Fast--FoodKette
K
weltw
weit.2 Seinen deutschen Hauptsitz
s hat McD
Donald’s in München.
M
Hier
H
wurde
w
1971 auch die erste
e
deutsche
McDonald’s
M
s-Filiale eröfffnet. Waren damals
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Siehe Brief von
n McDonald’s De
eutschland an Greenpeace
G
vom
v
23. April
2014https://www
2
w.greenpeace.d
de/sites/www.greenpeace.
de/files/publicati
d
ions/brief_mcdo
onalds_ohne_perrsoenliche_
daten.pdf
d
2
http://de.statista.com/themen//275/mcdonalds
s/

sechs Prod
dukte im Ang
gebot, sind ees heute über 100
0 verschiede
ene Speisenn und
Getränke, die
d das Unte
ernehmen inn fast
1500 Filialen und über 800 so gennannten
McCafés in Deutschlan
nd anbietet.33
he Markt zä
ählt – laut eiggenen
Der deutsch
Angaben – für den Kon
nzern inzwisschen
mit zu den wichtigsten
Märkten. M
w
McDonald’s Deuttschland kon
nnte 2012 eeinen
Nettoumsattz von 3,2 Mrd.
M Euro veerzeichnen. Durchsschnittlich besuchen
b
täg
äglich
2,5 Millionen Gäste hierzulande diee Burger-Kette.

Woher ko
ommt das
s Fleisch?
?
Die Rohwarren, die McD
Donald’s auus der
Landwirtsch
haft benötigt, sind vielfäältig:
Kartoffeln, Rindfleisch,
R
Weizenmehhl,
Milch, Hähn
nchenfleisch
h, Salat, Kässe,
Schweinefle
eisch, Gurke
en, Eier etc. Obwirbt,
wohl McDo
onald’s mit Regionalität
R
w
stammen die Agrarprod
dukte teils aaus aller
Welt.
McDonald’ss bezieht in Europa vonn ca.
500 000 lan
ndwirtschafttlichen Betrieeben
Zutaten. In Deutschland stammt d
das
Rindfleisch zu 94 Proze
ent von rund
d
80 000 Milc
chviehbetrieben bundessweit,
Hähnchenfleisch aber nur
n zu 17 Prrozent
aus einheim
mischer Prod
duktion. 59 Prozent
der Geflüge
elwaren werd
den aus eurropäischen Nach
hbarländern bezogen unnd 24
Prozent sog
gar aus Bras
silien.4 McD
Donald’s
Deutschland verarbeite
et ungefähr 225 000
Tonnen Gefflügelfleisch jährlich.
Hauptliefera
anten für Ch
hicken-Nugggets
und Chicke
enburger ist die Firma O
OSI

3
4

McDonald’s Corporate
C
Respo
onsibility Report 22012
McDonald’s Corporate
C
Respo
onsibility Report 22012

Spendenkonto
S
GLS
G Gemeinsch
haftsbank eG, KTO:
K
33 401, BL
LZ: 430 609 67
Greenpeace
G
ist vvom Finanzamt als gemeinnützig
g anerkannt. Sp
penden sind steu
uerabzugsfähig.

Food
F
Solutio
on, die in De
eutschland in
Duisburg
D
un
nd Günzburg
g Fleisch fürr
Nuggets
N
und Burger ve
erarbeitet. Über die
Herkunft
H
de
es Geflügelfle
eisches geb
ben weder
d OSI noc
ch McDonald
d’s detaillierrt Auskunft.
k
Jedoc
ch garantierrt OSI in sein
nen
Publikatione
P
en eine Rückkverfolgbark
keit jedes
d einzelne
en Burgers und
u Hähnch
hens.5
Beim
B
Rindfle
eisch hat McDonald’s DeutschD
land Anfang
g 2013 das Projekt
P
„Bes
st Beef“
gestartet.
g
Ess ist ein Versuch, die WertW
kette entlan
schöpfungs
s
ng der Rindfleischproduktion
p
vvom Betrieb
b bis zum En
ndprodukt
d
zu verffolgen. Nach
hhaltigere la
andwirtschaftliche
s
P
Praktiken be
ekommen Landwirte
t über Bon
nusmodule im
m Bereich Haltung,
H
Fütterung
F
un
nd Managem
ment finanziell ho6
noriert.
n

Ohne
O
Gen
ntechnik geht!
g
Rindfleisch:
R
Die Gentec
chnikfreiheit des
Tierfutters
T
spielt im Besst-Beef-Prog
gramm
bei
b McDona
ald’s bisher keine Rolle. Eine
vertane
v
Cha
ance! Denn durch
d
das bereits
b
bestehende
b
e Kontrollsysstem ließe siich der
Einsatz
E
von gentechnikkfreiem Tierfu
utter
ohne
o
Proble
eme einführe
en. McDona
ald’s
könnte
k
hier Pionierarbeit leisten, we
eigert
sich
s
aber bissher, gentec
chnikfreies Tierfutter
T
als
a Kriterium
m aufzunehm
men. Da McDobezieht,
nald’s
n
das F
Fleisch von Milchkühen
M
wäre
w
sogar ein doppelter Nutzen möglich:
m
Nicht
N
nur da
as Fleisch würde
w
ohne GenG
technik
t
im F
Futtertrog errzeugt, sond
dern
auch
a
die Milch.
Molkereien
M
w
wie Campin
na/Landliebe
e, Bauer,
Upländer
U
Ba
auernmolkerei etc. lasse
en ihre
Kühe
K
bereitss seit Jahren
n ohne Gen
nPflanzen
P
füttern und zeigen, dass dies
d in
der
d Praxis e
einfach umzu
usetzen ist: mit
gentechnikf
g
reiem Futterr oder auch ganz
ohne
o
den Eiinsatz von Soja
S
im Futte
ertrog
(Landliebe).
(
Geflügelfleis
G
sch: Nach eiiner Greenp
peaceKampagne
K
hatte McDo
onald’s seit 2001
2
europaweit
e
auf den Einssatz von Ge
en-Futter
bei
b Chicken-Nuggets und Chickenburgern
5

OSI Europe: Su
ustainability Broc
chure (2012),
http://www.osig
h
roup.com/down
nloads/5732_OS
SI%20sustai
nability%20broc
n
hure_2012-13_L
LR.pdf
6
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verzichtet. Die
D Fast-Foo
od-Kette erkkannte
damals an, dass der An
nbau von G
Gen-Soja
verheerende Auswirkun
ngen auf deen südamerikanisc
chen Regenwald hat unnd ökologische Na
achhaltigkeitt mit dem An
Anbau
von gentechnisch veränderten Pflaanzen
nicht zusam
mmengeht.
Die neue Einkaufspolitik
k von McDoonald’s
Deutschland kam überraschend unnd
wurde Anfa
ang 2014 vo
om deutscheen Zentralverband der Geflüge
elwirtschaft ausgelöst. Dieser kündigte an
n, die deutssche
Geflügelindustrie wolle wieder Genn-Soja
im Geflügelffutter einsettzen.7 Die öfffentliche Verärge
erung bei de
en Verbraucchern
war daraufh
hin groß. De
er deutsche Einzelhandel sah sich gezwungen zu reaagieren
und pocht nun
n gemeinsam darauf , dass
das Geflüge
el wieder ge
entechnikfreii gefüt8
tert wird. Denn
D
gentec
chnikfreie Fuuttermittel sind in ausreichende
a
en Mengen verfügbar. Nach Angaben
A
bra
asilianischerr Sojaproduzente
en gibt es 20
014 im Verggleich
zur Vorsaiso
on sogar zehn Prozent mehr
gentechnikffreie Soja.9 Brasilien
B
ist neben
den USA un
nd Argentinien das Hauuptanbauland von
n Soja.
Es fehlt McDonald’s als
so nicht an A
Alternativen zu Gen-Pflanzen, sondern scchlichtweg am Willen und derr Bereitschaaft die
etwas höhe
Besoneren Kosten zu tragen. B
ders frech daran:
d
In Fra
ankreich, deer
Schweiz un
nd Österreich lässt der FFastFood-Riese
e die Hähnch
hen für Nugggets
und Burgerr weiterhin ohne Gen-Sooja produzieren, in
n Deutschlan
nd schummeelt
McDonald’ss hingegen seinen
s
Kund
den die
Gentechnik
k unerkannt aufs Tablettt. Mit
jedem Chicken-Nuggett, der über d
den
Ladentresen geht, wird
d der riskantte Anbau von Ge
en-Pflanzen weltweit geefördert.

7

http://www.zd
dg-online.de/presse/detailansichht/
?user_zdgdocs_
_pi2[entry]=758
8
http://www.oh
hnegentechnik.org/aktuelles/nacchrichten/
2014/septembe
er/supermaerkte-draengen-aufgentechnikfreie--fuetterung.html
9
http://www.oh
hnegentechnik.org/aktuelles/nacchrichten/
2014/februar/ge
entechnikfreies-s
soja-ausreichendd-und-inhoher-qualitaet--verfuegbar.html
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Gen-Soja
G
a ist ein Risiko
Gentechnisc
G
ch veränderrte Soja wird
d in der
Regel
R
so ma
anipuliert, da
ass die Pflanzen
unanfällig
u
ge
egen die Be
ehandlung mit
m Unkrautvernich
k
htungsmittelln werden. Bisher
B
handelt
h
es ssich dabei überwiegend
d um
Pestizide
P
mit dem Wirksstoff Glypho
osat.
Doch
D
das S
System funkttioniert nur kurzfrisk
tig:
t Der häuffige Einsatz des immer gleichen
c
Pestizids führt zu Resistenzbiildung,
einige
e
Unkrä
äuter werde
en unempfind
dlich
und
u breiten sich aus. Resistenzen gegen
g
Glyphosat
G
e
entstehen be
esonders sc
chnell
und
u sind fürr nahezu alle
e Unkrautartten be10
kannt.
k
Die Folge: Imm
mer mehr und
d neue
Gifte
G
müsse
en eingesetzzt werden, um
u die
Unkräuter
U
zu töten.
Agrarökosys
A
steme, Baue
ern und Anw
wohner
leiden unter dem Einsattz des umsttrittenen
Pestizids.
P
A
Auf den Äcke
ern wird alles pflanzliche Leben ausgeschaltet, nur die GenPflanzen
P
überleben den
n Gifteinsatzz. Hiervon
v sind nic
cht nur Acke
erpflanzen betroffen,
auch
a
viele T
Tierarten an allen Positio
onen der
Nahrungske
N
ette leiden unter dem mangelnm
den
d Nahrungsangebot. Beispielswe
eise
wurde
w
nach
hgewiesen, dass
d
zahlreiche
Vogelarten
V
u
unter dem hohen
h
Einsa
atz von
Glyphosat
G
d
drastisch leid
den. Viele Tierarten
werden
w
durc
ch Glyphosa
at auch dire
ekt geschädigt:
s
Za
ahlreiche toxxische Effek
kte auf
BodenB
und
d Wasserorg
ganismen sin
nd bekannt,
k
zude
em häufen siich Hinweise
e auf
Gefahren
G
für Säugetiere
e – und auch den
Menschen.
M
Immer mehr Studien brringen
glyphosatha
g
altige Agrarg
gifte in Verbindung
mit
m langfristiigen und ch
hronischen SchadS
wirkungen,
w
etwa Störun
ngen des Ho
ormonsystems
s
ode
er erbgutverändernden Eigen11
schaften.
s

Umfrage de
es Forsa-Ins
stituts ergab
b: Für
79 Prozent der Verbrau
ucher ist es wichtig,
dass Legeh
hennen und Geflügel niccht mit
gentechnisc
ch veränderrten Pflanzenn gefütwichtig,
tert werden
n. 93 Prozen
nt finden es w
dass die En
ndprodukte – also ChickkenNuggets od
der Chickenburger – geekennzeichnet we
erden, wenn
n Gen-Pflanzzen im
Futter verwendet wurden.12
Derzeit können die Verbraucher niccht
w
Gen-F
Futter in der Proerkennen, wenn
duktion zum
m Einsatz ka
am. Erhaltenn die
Tiere Futterr aus Gen-Pflanzen, muuss das
nicht deklarriert werden. In der ökoologischen Land
dwirtschaft sind
s
Gen-Pflflanzen
im Tierfutter tabu. Wer also auf ökoolougte Produktte zurückgreeift,
gisch erzeu
kann sicherr sein, den riskanten Annbau
von Gen-Pfflanzen nichtt zu fördern . Produkte, die das
d Siegel „O
Ohne Genteechnik“
tragen, werrden ebenfalls ohne Genn-Futter
hergestellt.

Für eine nachhalti
n
ge und ökkologische Landwirts
schaft
Greenpeace
e setzt sich für eine nacchhaltige und öko
ologische Landwirtschafft ein.
Gentechnissch veränderrte Pflanzenn, Pestizideinsatz und
u Massentierhaltung ssind
das Gegentteil davon. Die
D Produktiion von
Billigfleisch ist für die größten Umw
weltw Klimawaandel,
probleme unserer Zeit wie
Verlust von Wäldern so
owie Versch mutuft, Böden und
u Gewässsern
zung von Lu
verantwortliich. Auf Gen
n-Futter zu vverzichten, ist nur ein erster, aber
a
sehr wicchtiger
Schritt zu einer ökologischeren Prooduktion. Unterstützen Sie un
nsere Kamp
pagne
n Sie von Mc
cDonald‘s, IIhrem
und fordern
Wunsch na
ach Essen oh
hne Gentecchnik
nachzukom
mmen!

Verbrauch
V
her tappe
en im Dun
nkeln
Die
D Mehrheiit der Verbra
aucher möchte keine
n Gentechnik im Essen, auch nich
ht über
den
d Umweg
g des Tierfuttters. Eine von
Greenpeace
G
e 2014 in Au
uftrag gegeb
bene

Greenpea
ace forde
ert:
 Kein Anb
bau von Gen
n-Pflanzen
 Keine Ge
en-Pflanzen im Tierfutteer
 Keine Ge
entechnik im
m Essen
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1

www.weedsscience.org, Glyphosat:
http://www.we
h
eedscience.org
g/Summary/MOA.aspx?
MOAID=12
M
11
1

http://www.grreenpeace.de/th
hemen/gentechn
nik/
glyphosat-ein-pe
g
estizid-im-fadenkreuz
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https://www.greenpeace.de/sites/
www.greenpeac
ce.de/files/public
cations/ergebniss_umfrage
_gentechnik_04
4_2014.pdf
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