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Beschreibung

Seit kurzem ist es fix: Österreich hat nicht mehr genug
Agrarflächen, um selbst ausreichend Lebensmittel für
die Bevölkerung herzustellen. Über OI-Plattformen soll
erhoben werden, womit wir uns in Zukunft ernähren
wollen und welche innovativen Ideen für die
Lebensmittelproduktion dies ermöglichen.
Folgende Grundaussagen sollen Hilfestellung geben, ob
man sich auf herkömmliche Art ernähren möchte, oder
auch auf andere Weise hergestellte Lebensmittel essen
würde:
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G1: Es ist gleich, ob Lebensmittel importiert werden,
auch wenn es mal zu Lieferengpässen kommt.
G2: Es macht keinen Unterschied wenn Zellmaterie
geklont wird, um das Schnitzerl aus dem 3D-Drucker zu
drucken.
G3: Wenn Energiepflanzen für Bioreaktoren angepflanzt
werden, dann ist dies in Ordnung.
G4: Ich habe kein Problem damit, dass Treibstoffe aus
Pflanzen hergestellt werden.
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G5: Ich bin bereit für Pflanzen, die auf herkömmliche
Weise hergestellt wurden, höhere Preise zu bezahlen.
G5: Essen aus der Tube ist genauso wertvoll.
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Feedback (1)
von Ninja Kruschewski

[4],

am 22. November 2015 - 16:30

Ich finde die Aufbereitung deiner Idee gut, sie regt in jedem Fall zum Nachdenken an und dazu, sich zu positionieren.
Jetzt kam mir gerade der Gedanke, dass so etwas ja auch leicht manipuliert werden kann, so dass z.B. der Eindruck
entsteht, dass die Mehrheit eh nichts dagegen hat, gentechnisch manipulierte Lebensmittel zu sich zu nehmen, obwohl
das eigentlich nur von der Gentechnik-Lobby "gepusht" wurde. Aber gut, so etwas kann man ja nie verhindern...
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[1] https://oi-bundesregierung.neurovation.net/de/node/304999
[2] https://oi-bundesregierung.neurovation.net/de/beteiligen
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[4] https://oi-bundesregierung.neurovation.net/de/user/7702

01.12.2015 | Seite 3 von 3

