
Wer wir sind und was wir für den ethischen Umgang mit Tieren tun. 
 

 

„Mit „ÖkoKauf Wien“ dem Programm für ökologische Beschaffung und dem 
„ÖkoBusinessPlan Wien“, dem Serviceprogramm für Betriebe, fördern wir Lebensmittel ohne Tierleid“ 

 

Wir sind die Wiener Umweltschutzabteilung-MA 22! 

„ÖkoKauf Wien“ ist das Programm für ökologische Beschaffung  

www.oekokauf.wien.at 

Der „ÖkoBusinessPlan Wien“ ist das Serviceprogramm für 

umweltfreundliche Betriebe in Wien  

www.oekobusinessplan.wien.at 

 

Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 

„ÖkoKauf Wien“ ist das Programm für den ökologischen Einkauf der Stadt Wien. Das Programm wurde 

1998 zur stärkeren Orientierung beim Einkauf von Waren, Produkten und Leistungen („Beschaffung“) 

an ökologischen Gesichtspunkten im Magistrat der Stadt Wien, dem Wiener Krankenanstaltenverbund, 

von Wiener Wohnen und den Wiener Stadtwerken ins Leben gerufen. Insgesamt arbeiten rund 200 

MitarbeiterInnen innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung an dem Programm mit. In der Arbeits- 

gruppe „Lebensmittel“ wird u.a. darauf geachtet, dass der Einsatz von Fleisch möglichst reduziert wird, 

Eier zumindest aus Freilandhaltung verwendet und Lebensmittelabfälle vermieden werden. 

Der ÖkoBusinessPlan Wien ist das Umwelt-Service-Paket der Stadt Wien für Wiener Unternehmen. 

1998 von der Wiener Umweltschutzabteilung-MA 22 ins Leben gerufen, unterstützt der ÖkoBusiness- 

Plan Unternehmen bei der Umsetzung von umweltrelevanten Maßnahmen im Betrieb und trägt bei, 

Betriebskosten zu senken. Ziel ist es, saubere Gewinne für Umwelt und Unternehmen durch ökologi- 

sches Wirtschaften zu erzielen und mit Umweltschutz innerhalb der Unternehmen hohe Qualität und 

finanzielle Vorteile zu sichern. 

Welche Hürden wurden überwunden und was braucht es in der Zukunft? 

Auf der Ebene der Stadt (kommunale Einrichtungen) wird die monetäre Bewertung sehr hoch geschrie- 

ben und torpediert solche Bemühungen. Allerdings konnte mit vielen Projekten gezeigt werden, dass bei 

Einhaltung oben genannter Kriterien auch im monetären Bereich Einsparungen erzielt werden konnten. 

Allgemeine Hürde ist, dass die Initiative sowohl im betrieblichen als auch im kommunalen Bereich über- 

wiegend vom Engagement Einzelner getragen wird. Diese gilt es zu unterstützen und zu stärken. 

Wichtig für die Zukunft sind ein stärkeres gesellschaftliches Kommittment, dass die Aspekte wichtig 

sind und ihren Stellenwert haben. 

Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant? 

„ÖkoKauf Wien“: In der Arbeitsgruppe Lebensmittel dreht es sich um den Verstärkten Einsatz von Bio- 

Lebensmitteln (mind. 30%) in allen städtischen Einrichtungen. Dies wurde in den letzten Jahren um 

folgende Faktoren erweitert: Regionalität, Saisonalität, Fair Trade, weniger Fleisch, heimischer Fisch 

und MSC und Lebensmittelabfallvermeidung. Bei den Pilotprogrammen „ÖkoEvent“ und „natürlich gut 

Teller“ finden diese praktische Anwendungen. 

„ÖkoBusinessPlan Wien“: Bei vielen betrieblichen Beratungen werden oben genannte Aspekte behan- 

delt und kommen zur Umsetzung. 

Ausbau und strukturiertere Zugang zur Problematik von Ethik in der Lebensmittelproduktion. 
 

„Guter Geschmack – Gutes Gewissen“ 
Initiative für Tier- und Umweltschutz in der Lebensmittelproduktion 

http://www.oekokauf.wien.at/
http://www.oekobusinessplan.wien.at/
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