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Pferde... mitunter auch «Rind» genannt, wenn sie in die Lasagne galoppieren.

Schweizer Singles ab 30

Finden Sie den Partner für’s
Leben, mit eDarling.ch.

ANZEIGE

Galoppierende Pferde mit der Überschrift «run before they Findus»
zeigen, wie Pferd oder Rind trotz Skandal eigentlich zum Lachen sind.
Denn ob Pferd oder Rind spielt für Fleischfresser eigentlich keine
Rolle. Beides ist bekömmlich, schmeckt ähnlich und lässt sich
vergleichbar zubereiten. Gesundheitlich gibt es kaum Bedenken.

Like 12 people like this. Sign Up to see what your friends like.

Vielleicht wird es jetzt auch mal ganz laut gesagt: Die
europäische Agrarpolitik ist eine Katastrophe. Sie wird nur noch
durch die unglaubliche US-Agrarpolitik und chinesische
Agrarpolitik übertroffen... oder eher unterboten?

Die europäischen Lebensmittel, die bis vor 20 Jahren teuer
waren und in einem überschaubaren Raum hin- und
hertransportiert wurden, machen 2013 teilweise halbe
Weltreisen, bis sie vom Bauernhof auf unserem Teller landen.
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Sie sind Ausdruck einer Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik,
die sich nur um Profit und um Systemerhaltung kümmert, aber
sicher nicht um die Menschen. Die Gesundheitsvorschriften
sind dank der unzähligen Lobbyisten in Brüssel, Berlin, Paris
und auch Bern dermassen kompliziert angelegt, dass, wenn es
zum Skandal kommt, nie jemand zur Rechenschaft gezogen
werden muss. Erinnern Sie sich an die diversen Dioxin-
Skandale in Belgien? Genau. Gab es Konsequenzen? Nein.
Legebatterien, industrielle Schlachthöfe, Massentierhaltungen
von Säugetieren, die einen höheren IQ aufweisen als die
meisten Medienproduzenten etc. ? irgendwelche Reformen?
Nein. Angesichts dieser Appetitverderber sind die Pferde ja
eigentlich ein richtiger Aufsteller. Immerhin wurde der Skandal
tatsächlich von Kontrolleuren in Irland entdeckt ? wow. Da hat
wohl Einer seinen Job tatsächlich ernst genommen oder ist zu
wenig von der Lebensmittelindustrie geschmiert worden, als
dass er die Befunde der Tiefkühlprodukte sach- und
rechtgemäss den entsprechenden Stellen gemeldet hätte. Die
Pferde im Rind ermöglichen zudem vielleicht endlich eine
kritische Debatte über unsere postindustrielle
Lebensmittelpolitik, ohne gleich in einer Vegetarier-
Fleischfresserfraktion zu landen.

Das wäre dringend notwendig. Denn die EU-Agrarpolitik ist eine
Katastrophe.

Wie kommt das Pferd in den irischen Findus?

Tja. Wir werden das nie erfahren. Denn bis das Fleisch auf
Ihrem Teller landet, hat es eine Reise hinter sich, die selbst
Odysseus' Expeditionen wie eine Renten-Werbetour aussehen
lassen. Um das Billigfleisch haben sich unzählige Schlachter,
Zerteiler, Spediteure und Verpackungsfirmen quer durch Europa
gekümmert. Erinnern Sie sich an den Weg italienischer
Wurstwaren und Sie wissen, was Sache ist...und ja: Geniessen
Sie um Gottes Willen Ihre Salami in der Silserbretzel, deren
Zusammensetzung auch einen Weg gegangen ist, den Sie, Ihre
Kinder und Kindeskinder nie mit drei Weltreisen schaffen
würden!

Massengesellschaften mit Billigprodukten zu mästen ist eben
ebenso unappetitlich wie Massentierhaltungen, die für
Massengesellschaften produziert werden. Hier braucht es eine

Gewinne einen Meteoriten aus
Russland!

Ein Bruchstück von Sikhote - Alin  Wir freuen uns,
aus aktuellem Anlass, hier ein wunderschönes
Meteoriten-Bruchstück aus Russland zu verlosen. Ab
zum Wettbewerb und gleich mitmachen!
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Machen Sie auch mit! Diese news.ch -
Meldung wurde von 8 Leserinnen und Lesern
kommentiert.

Lesen Sie hier mehr zum Thema

Mit Schmerzmittel belastetes Pferdefleisch
nach Frankreich verkauft
London - Aus Grossbritannien ist nach Angaben
des britischen ... mehr lesen

grundsätzliche Änderung der Politik, Voraussetzung dazu auch
eine Grundsatzdebatte.

Die Pferde im Rind zeigen die Verunsicherung, die uns durch
die gegenwärtige Finanz-, Industrie- und Wirtschaftspolitik
ständig aufgezwungen wird. Es gibt keine Verortung mehr,
niemand ist verantwortlich, alle wursteln und wursten
sprichwörtlich in einem System, das keine Politik für die
Allgemeinheit, sondern lediglich den Profit für Einzelinteressen
zulässt. Niemals galt mehr als heute: «Small is beautiful». Ich
bin sicher, dass dies auch immer mehr europäische
Konsumentinnen und Konsumenten beachten. Und ja: Wenn wir
wollen, dass die EU-Agrarpolitik ändert, müssen wir auch bei
der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik einsetzen. Denn das Fleisch muss ja nur so
billig sein und unter unwürdigen Bedingungen hergestellt werden weil die Menschen
mit Billigjobs, Billigausbildung, Billigpolitik zugunsten eines menschen- und
tierunwürdigen Systemerhalts abgespeist werden. Es wäre schön, wenn die, laut
neusten Berichten, 9000 verschwundene Pferde in Schweden uns die Möglichkeit
geben, diese Grundsatzdebatten über Liberalisierung, Privatisierung, Lebensmittel-
und Arbeitsmarktpolitik in der EU nachzudenken.

(Regula Stämpfli/news.ch)

Freie Stellen aus den Berufsgruppen Regulatory
Affairs, Küche, Metzger, Bäcker, Konditor, Käser,
Service, Bar, NGO, NPO, Hilfswerke, Tiermedizin,
Bewachung, Kontrolle, Sicherheit, Polizei, Militär,
Zoll, Grenzkontrolle, Oeffentliche Verwaltung
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folgende Aufgaben: Registrierungsarbeiten für...

Weiter

Küchenchef/in 100 % (w/m)
In dieser anspruchsvollen Funktion sind Sie für die
Führung der Küchenbrigade, die... Weiter

Öffentlichkeitsarbeit Mitarbeiterin / Mitarbeiter 60%
Im FIZ Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising
laufen viele Fäden zusammen. Wir informieren...

Weiter

Mitarbeiter/in im Sicherheitsdienst
wirkungsvoll zu ergänzen. Als Mitglied eines Teams
von 28 Mitarbeitenden sind Sie an 365 Tagen -...

Weiter
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Nachführungsverifikation prüfen Sie periodisch die...

Weiter

Projektmanager/-in
Für unsere Mandantin, eine weltweit bekanntes
Verlagshaus, ist auf der Suche nach einer... Weiter

Crewmitarbeiter/In
Engagiert, teamorientiert und immer das Wohl der
Gäste vor Augen - so ist McDonald's und so sind...

Weiter

Geschäftsführer / in
Die Brühlgut Stiftung ist eine gemeinnützige private
Institution in Winterthur. Sie bietet 285... Weiter

Ordnungsdienste - Mittendrin statt nur dabei
Tätigkeit: Die Einsätze erfolgen stundenweise,

Fett verbrennen Trick
www.Simple-Sixpack.com

Ich hatte Bauchfett bevor ich
diesen einmaligen Trick

entdeckte.
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Spitze des Eisbergs
Steson aus Rorschach (1370 Kommentare seit 25.01.2010)

Like Sign Up to see what your friends like.

Die Lasagne wurde jetzt einfach erwischt.... Man kann davon ausgehen,
dass dieser Beschiss wohl nur die Spitze des Eisbergs ist. 

In meinem Heimatdorf gab es noch bis vor 15 Jahren ein Schlachthaus.
Da kamen die Bauern um von den Dorfmetzgern die Tiere schlachten zu
lassen. Als junger Kerl brach es mir machmal fast das Herz wenn ich auf
meinem Arbeitsweg die Tiere auf ihren Tod warten sah..... Aber immerhin
war das Fleisch vom Metzger, von den Bauern des Dorfes. Es gab dann
halt nicht jeden Tag das gleiche Angebot, doch die Qualität war spitze. Es
gab drei Metzgereien im Dorf und in den kleineren Nachbardörfern auch
noch diverse. Heute ist es noch eine plus eine grosse Migros und ein
Coop. 

Doch das ist Vergangenheit, die heutige Realität ist sind die
Fleischberge.

mehr
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Mach ich auch selber.
keinschaf aus Henau (1279 Kommentare seit 09.04.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

Kann leider nicht von mir behaupten,ich hätte schon lange keine
Fertiglasagne mehr gekauft. Genau diese war eigentlich noch das
einzige Fertigprodukt,das ich mir für kochfaule Tage in die Reserve
gelegt hatte. 
Nun mache ich diese halt auch selber. 

Problematisch ist,dass sich der Skandal offenbar gar nicht auf diese
Lasagne beschränkt. Unterdessen sind ja auch Schweizer
Fleischlieferanten betroffen - es gilt halt noch die
Unschuldsvermutung,aber Hilcona,Bell und auch ein St.Galler Lieferant
scheinen auch nicht ganz sauber zu sein. 

Ich habe ja für Bell früher die Kältesteuerungen gebaut und mich immer
gewundert,wie bei diesen riesigen Fleischbergen,die da täglich ein- und

mehr
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Absolut richtig
Steson aus Rorschach (1370 Kommentare seit 25.01.2010)

Like Sign Up to see what your friends like.

Mich ärgert diese Empörung auch. Mir ist absolut klar, dass ich auch ein
Teil dieses "Wirs" bin. Ich habe mich in jüngeren Jahren auch eine Zeit
lang von solchen Produkten ernährt. Ich war Single und war schlicht zu
faul um anständig zu kochen. Mit zunehmenden Alter wurde ich "weiser" 

Ich "achte" auf die Produkte die ich kaufe. Wenn ich sagen würde ich
würde konsequent nur BIO oder nur auf Produkte aus der Region achten,
würde ich lügen. Dazu bin ich heute noch schlicht zu faul. 

Tja.... und jetzt? Akzeptieren oder ........ ich denke wenn dieser "Beschiss"
aus den Medien verschwunden ist, werden "wir" alle wieder genau so
weitermachen wie bisher. Bis zum nächsten mal. Fertiglasagne habe ich
seit Jahren keine mehr gekauft..... immerhin.

mehr
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Am Ende sind es immer "wir".
keinschaf aus Henau (1279 Kommentare seit 09.04.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

Eigentlich haben Sie völlig Recht. Eigentlich. Was mich an der ganzen
Sache ärgert; Sie haben es genau so formuliert,wie das die meisten
täten. 

Ich gehöre beispielsweise nicht zu denen,die die billigsten Lebensmittel
kaufen. Ich kaufe in der Regel die teueren,solange mir der Preis
gerechtfertigt scheint. Es gibt da Lebensmittel,vor allem Gemüse,das
wird wie auf der Börse gehandelt. Und solche Preise zahle ich
grundsätzlich nicht. Ebenso kaufe ich kein Sommergemüse im Winter
oder umgekehrt. 
Das bedeutet für mich armen Schlucker,dass ich tief ins Portemonnaie
greifen muss,um mir ein Schweizer Biogemüse und Schweizer
Fleisch,wenn möglich Bio, zu kaufen. Aber ich leiste mir das. Zum
einen,weil es mir zugute kommt,zum anderen denke ich dabei auch an
die Produzenten und an die Wertschöpfung im Inland,sowie natürlich zu
guter letzt an die Tiere. Denn immerhin esse ich deren Fleisch und man
ist ja,was man isst,nicht wahr. 

Dafür ernte ich von den meisten Leuten stets Hohn und Gelächter. Es sei
"genau gleich gut" und beschissen werde überall. Da wird rundherum
von Gutverdienern abgewinkt und billig eingekauft;man gönnt sich ja
sonst nix,nicht wahr. Oeffentlich darauf angesprochen,sind zwar immer
alle Kunden sehr umweltbewusst und man fasst sich ans Herz,jaja,der
Tierschutz und jaja,man weiss doch und muss doch. Die meisten davon
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Riesen Geschäft
Steson aus Rorschach (1370 Kommentare seit 25.01.2010)

Like Sign Up to see what your friends like.

Unser essen ist ein riesiges Geschäft. Die zeiten wo noch das Schaf und
die Ziege im Stall die Milch und das Fleisch lieferte oder man täglich die
Schlacht gegen die Schnecken die einem den Salat wegessen wollen
schlagen musste, sind vorbei. Heute gehen wir in die Migros und wollen

Luzern -5°C 1°C

Genf -4°C 2°C

Lugano -0°C 4°C
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schlagen musste, sind vorbei. Heute gehen wir in die Migros und wollen
billige, gute und nahrhafte Lebensmittel. Das da beschissen wird ist ja
logisch, den es geht um sehr viel Geld. 

In der Hand haben wir es. Würde man das alles regulieren....... es ginge
gar nicht. Dafür bräuchte es einen politischen Willen und das Welt weit.
Und heute herrscht die Meinung Markt Markt und Markt vor. Abgesehen
davon würde die Nahrung einfach teuer und wohl kaum besser. Wir
haben es in der Hand. Wir kaufen ja den billigen Scheiss und jammer
dann wenn es halt scheiss ist. Wobei ich Pferdefleisch nicht als Scheiss
bezeichnen würde. Beschiss ist es trotzdem und wohl nur die Spitze des
Eisbergs.

mehr
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So traben sie hinterher...
keinschaf aus Henau (1279 Kommentare seit 09.04.2011)
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...die Ideologen der kommenden Vergangenheit. 

"Niemals galt mehr als heute: «Small is beautiful». Ich bin sicher, dass
dies auch immer mehr europäische Konsumentinnen und Konsumenten
beachten." 

Das haben alle Globalisierungskritiker schon vor 30 Jahren sagen
können. Andere galoppieren halt Jahre in die falsche Richtung,teilen
allem,was sich der Dummheit in den Weg stellt, altbacken und
kleingeistig aus - weil ja die grosse weite Welt,das globalisierte Weltdorf
wartet. 
Dass sich halt schöne Träume in der Realität bisweilen nicht
bewahrheiten,das zu begreifen müssen andere nicht erst einen Doktor
machen. Um dann kleinlaut plötzlich wieder die Liebe zur Kleinräumigkeit
zu entdecken. 
Aber wie man die Frau Stämpfli kennt,dauert diese Liebe zur Kleinheit
nicht sehr lange und bald schon wird uns wieder die frohe Kunde aus
dem internationalen Stossgebet erreichen. 

"...ob Pferd oder Rind spielt für Fleischfresser keine Rolle..." 

Ob thomy aus Bern oder Stämpfli aus Brüssel spielt für "Fleischfresser"
ebenso keine Rolle,strunzdumme Laferis sind beide. Wenn Frau
Stämpfli endlich ihren dummen Schnabel halten würde,dann würde ich
ausnahmsweise sogar ein Pferd essen.

mehr
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Der Konsument
JasonBond aus Strengelbach (3977 Kommentare seit 14.01.2010)

Like Sign Up to see what your friends like.

Also ich kaufe nur Frischfleisch aus Schweizer Herkunft und zumeist
sogar vom lokalen Metzger, der auch selber schlachtet. 

Aber ab und zu kaufe ich auch Tiefkühlprodukte wie Lasagne. Da gehe
ich einfach davon aus, das was auf der Packung steht auch drin ist. 
Ist dem nicht so, finde ich das ziemlich katastrophal, denn wie soll ich
denn noch vertrauen in solche Produkte haben, wenn gelogen wird auf
der Verpackung. 
Aber zugegeben, gerade beneiden tue ich die Behörden nicht, die das
kontrollieren wollen oder sollen, angesichts der Verstrickungen solcher
Marken wie Findus, dass offenbar unzähligen Konzernen gehört, da hat
man einfach keinen Überblick als Endkonsument. 
Jedenfalls hat Findus für mich nun einen Makel und ich werde wohl
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der Konsument muss handeln!
BigBrother aus Arisdorf (1313 Kommentare seit 19.06.2009)
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Einverstanden. Auf die Politik zu warten, kann aber sehr lange dauern,
dies wissen wir bei der Umweltpolitik spät. seit Kyoto. 

Wir Konsumenten müssen dies mit unserem Einkaufsverhalten
beeinflussen. Lieber etwas weniger Fleisch, dafür von Tieren aus
argerechter Haltung.
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dürfen. Tja. Das war einmal. Im Namen der Privatindustrie und mit der Revision
der Richtlinie von 2001/20/EG will die EU Kommission Menschenversuche
erleichtern. mehr lesen 
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... mehr lesen   8
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