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Fleisch- und Wurstwaren sind nicht erst seit BSE und den Gammelfleischskandalen der 
letzten Jahre zunehmend in Verruf geraten. So steht der übermäßige Verzehr von tierischem 
Eiweiß im Verdacht, an der Entstehung ernsthafter Erkrankungen beteiligt zu sein. Dabei gilt 
Fleisch aller Lebensmittelskandale zum Trotz bei vielen noch immer als ein „Stück 
Lebenskraft“. Doch wie gesund ist Fleisch wirklich? Und welche Folgen im Sinne einer 
nachhaltigen Ernährungsweise hat die Fleischproduktion auf Mensch und Umwelt? 
 
Physiologische Fakten 

Die Zusammensetzung von Fleisch variiert stark, je nach Tierart und Teilstück. Im 
Durchschnitt besteht Fleisch aus: 
 
- 20 Prozent biologisch hochwertigem, das heißt vom menschlichen Körper 

verwertbaren, Eiweiß 
- fünf bis 40 Prozent Fett, je nach Tierart/Teilstück 
- geringe Mengen an Kohlenhydraten 
- ein bis zwei Prozent Mineralstoffe, insbesondere Eisen und Zink 
- Vitamine, besonders der B-Gruppe und Vitamin A 

(Quelle: CMA, 2004) 
 
Fleisch enthält also zahlreiche Nährstoffe, die für den menschlichen Körper wichtig sind. 
Fleisch ist ein hervorragender Eiweißlieferant, da der menschliche Körper das Eiweiß aus 
Fleisch gut verwerten kann. So können beispielsweise aus 100 Gramm Rindfleisch 92 
Gramm Körpereiweiß gebildet werden. Auch bei der Vitaminversorgung kann Fleisch 
punkten; 150 Gramm Rindfleisch deckt bereits den Tagesbedarf an Vitamin B12, das für die 
Bildung roter Blutkörperchen relevant ist. Es liefert außerdem ausreichend Niacin, das 
wiederum für den Fett- und Eiweißstoffwechsel notwendig ist.  
Besonders für die Deckung des Eisenbedarfes galt Fleisch lange Zeit als einzige Alternative. 
Schon 150 Gramm Rinderfilet enthalten 3,5 Milligramm Eisen. Für einen männlichen 
Erwachsenen entspricht diese Menge rund 35 Prozent, für Frauen 23 Prozent der täglichen 
Zufuhrempfehlung. Das so genannte Hämeisen in tierischen Lebensmitteln ist für den 
Menschen bis zu dreimal besser verwertbar als das Nicht-Hämeisen aus pflanzlichen 
Lebensmitteln. Dennoch kann auch bei einer rein vegetarische Ernährung der Eisenbedarf 
durch Hülsenfrüchte, Vollkornbrot und rote Bete gut gedeckt werden.   
Fleisch ist auch von Bedeutung für den Zinkhaushalt. Der Bedarf an Zink kann grundsätzlich 
auch über Gemüseprodukte gedeckt werden; das im Fleisch enthaltene Zink wird vom 
menschlichen Körper jedoch besser resorbiert.  
 
Generell enthält Fleisch einen hohen Prozentsatz an gesättigten Fettsäuren, die eigentlich 
nur in Maßen verzehrt werden sollten. Der Anteil der einfach und mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren, die vom Körper nicht selbst synthetisiert werden können und daher existenziell 
wichtig sind, ist hingegen relativ niedrig. Der Anteil dieser wichtigen Fettsäuren kann jedoch 
je nach Tierart und nach Art der Haltung/Fütterung variieren. So weist das Fleisch von 
Rindern aus Weidehaltung beispielsweise wesentlich mehr ungesättigte Fettsäuren auf, als 
das Fleisch von Rindern aus Stallhaltung (Quelle: Forschungsreport Ernährung, 
Landwirtschaft, Verbraucherschutz 2/2006).  



 
Angesichts der vielen verschiedenen Argumente für und gegen den Verzehr von Fleisch- 
und Wurstwaren stellt sich die Frage, wie viel Fleisch eigentlich gesund ist.    
Kein Ernährungswissenschaftler empfiehlt heute mehr, täglich Fleisch zu essen. Denn 
häufiger Genuss fetthaltigen und/oder minderwertigen Fleisch- und Wurstwaren wird 
mittlerweile mit einer Reihe von Zivilisationskrankheiten assoziiert (Herz-
Kreislauferkrankungen, Rheuma, Gicht, Altersdiabetes, Darmkrebs, etc.). Außerdem ist 
Fleisch häufig mit schädlichen Substanzen belastet: Kalbfleisch kann Hormone enthalten, 
Schweinefleisch Trichomonaden  (=Einzeller-Organismen), Innereien gelten als stark 
schwermetallbelastet, Geflügelfleisch kann Salmonellen enthalten, Auch Rindfleisch ist seit 
BSE in Verruf geraten. Hinzu kommt, dass die Inhaltsstoffe von Wurstwaren häufig nicht 
nachvollziehbar sind. Wer gerne Fleisch isst, der sollte also ganz genau wissen, wo das Tier 
herkommt und nur qualitativ hochwertige Ware kaufen. Am besten bezieht man das Fleisch 
direkt vom Bio-Bauern; hier werden die Tiere artgerecht gehalten, haben Auslauf im Freien 
und bekommen hochwertiges Futter ohne Zusatz von künstlichen Wachstumsbeschleunigern 
oder Antibiotika. Außerdem wird von Geburt, über Aufzucht bis hin zu Schlachtung und 
Zerlegung Wert auf Regionalität gelegt. Die kurzen Transportwege schonen nicht nur Umwelt 
und Klima, sondern wirken sich langfristig auch positiv auf die menschliche Gesundheit aus, 
zum Beispiel durch eine Verringerung der Feinstaubbelastung.  
 
FAZIT: Der maßvolle Genuss (nicht mehr als ein-, zweimal pro Woche) von qualitativ 
hochwertigem (Öko-) Fleisch stellt als Bestandteil einer vollwertigen Kost kein erhöhtes 
gesundheitliches Risiko dar. 
 
Wunsch und Wirklichkeit 

Doch neben den direkten Einflüssen des Fleischverzehrs auf die menschliche Gesundheit 
entstehen durch die Fleischproduktion ökologische, soziale und ethische Problemfelder, die 
sich – zumindest teilweise – ebenfalls negativ auf die menschliche Gesundheit und 
Lebensqualität auswirken können. Denn leider hält sich in den Industrienationen kaum 
jemand an die Verzehrempfehlung, höchstens zweimal wöchentlich hochwertige Fleisch- 
oder Wurstwaren zu sich zu nehmen.   
Überall auf der Welt wird von Jahr zu Jahr mehr Fleisch produziert. Insbesondere im 
asiatischen Raum hat sich die Fleischproduktion in den letzten 15 Jahren mehr als 
verdoppelt. Aber auch in Europa ist ein steigender Trend zu beobachten. Laut Schätzungen 
der FAO wird sich bis zum Jahre 2050 die Weltfleischproduktion erneut verdoppelt haben, 
auf 465 Millionen Tonnen pro Jahr.  
In Deutschland wird derzeit pro Kopf und Jahr durchschnittlich 60 kg Fleisch verzehrt.  
Zwar werden sie Ansprüche der Verbraucher immer höher: Frische, Sicherheit, Gesundheit, 
Geschmack – all diese Kriterien spielen bei der Konsumentscheidung eine Rolle. Doch leider 
ist in erster Linie immer noch der Preis ausschlaggebend. Diese Haltung macht sich 
bemerkbar: unsere Lebensmittel werden immer billiger. Die Frage ist jedoch, wer die wahren 
Kosten für die immer billiger werdenden Fleischwaren trägt. Die größte Bürde wurde und 
wird dabei den Tieren auferlegt: sie fristen ihr Dasein auf engstem Raum und werden in 
immer kürzerer Zeit auf Schlachtreife gemästet. In den automatisierten, technisierten und 
rationalisierten Tierhaltungsbetrieben von heute steht weder das Tier, noch die Erzeugung 
eines gesunden, qualitativen Nahrungsmittels im Vordergrund. Was zählt ist einzig und allein 
der Profit und ein möglichst niedriger Preis für den Verbraucher. Was dabei übersehen wird 
ist, dass wir alle an anderer Stelle sehr teuer für die billigen Lebensmittel bezahlen.  
Die Fleischindustrie gehört zu den größten Wasserverbrauchern der Erde. Berücksichtigt 
man alle Parameter, benötigt man für 1 kg Äpfel rund 50 Liter Wasser. Für 1 kg Fleisch 
jedoch bis zu 30.000 Liter. Problematisch ist jedoch nicht nur der Wasserverbrauch, sondern 



auch die Ausscheidung des Wassers; ein mittlerer Mastbetrieb mit 5000 Kälbern erzeugt so 
pro Jahr rund 10 Millionen Liter Jauche.  
Diese Unmengen an Exkrementen landen zu einem hohen Prozentsatz als Dünger auf 
unseren Feldern, sickern ins Grundwasser und werden in Flüsse und Bäche gespült. Allein in 
die Nordsee gelangen so jedes Jahr etwa 100.000 Tonnen Phosphate und eine Million 
Tonnen Nitrate, die zu einem Großteil aus der landwirtschaftlichen Tierzucht stammen. So ist 
die Fleischproduktion auch mitverantwortlich für das Fischsterben, für Algenschwemmen und 
für ein Drittel des sauren Regens. 
Für die Produktion von Fleisch werden außerdem große Mengen Energie verbraucht. So 
werden beispielsweise in den USA mehr als ein Drittel der gesamten Rohmaterialien und des 
fossilen Brennstoffes für die Aufzucht von Schlachttieren benötigt. Auch verschlingt die 
Erzeugung tierischen Eiweißes riesige Mengen an pflanzlicher Nahrung. 
So werden beispielsweise zur Herstellung von einem Kilogramm tierischen Eiweiß bis zu 
zehn kg pflanzliches Eiweiß benötigt (Quelle: Profetas Studie 2006). Jährlich werden so 
weltweit 660 Millionen Tonnen Getreide an Nutztiere verfüttert (Quelle: Greenpeace).  
Bei der Umwandlung von Getreide in Fleisch gehen außerdem wichtige Nährstoffe der 
Pflanzen verloren. Hinzu kommt, dass nur ein kleiner Teil des Schlachtkörpers tatsächlich 
das gewünschte Fleisch ausmacht. Nach Zahlen der Schweizerischen Genossenschaft für 
Schlachtvieh und Fleischversorgung (GSF) liegt der Gewichtsanteil von Fleisch (ohne 
Knochen) beim Rind bei 35 Prozent, beim Kalb bei 39 Prozent.  
 
Flächenintensive Viehwirtschaft 

Der Anbau von Futtermitteln für die Viehwirtschaft ist extrem flächenintensiv. Daher 
beansprucht die Tierzucht insgesamt über 30 Prozent der gesamten Landoberfläche (Quelle: 
FAO, 2006). Besonders bedenklich ist die Situation in Südamerika, wo in den letzten 
Jahrzehnten große Teile des Urwaldes den Rinderherden weichen mussten. Dabei dient das 
dort produzierte Fleisch nicht der Eiweißversorgung der unterprivilegierten Bevölkerung, 
sondern wird zum größten Teil nach Europa importiert. In Brasilien ist die Situation 
besonders dramatisch. Im Jahr 2005 wurden hier auf 1,2 Millionen Hektar ehemaligem 
Regenwaldgebiet Futter-Soja angebaut.  
Diese Entwicklung ist nicht nur im Hinblick auf die Zerstörung regionaler Strukturen und 
eines einzigartigen Ökosystems mit einer beispiellosen Artenvielfalt bedenklich, sondern 
auch hinsichtlich des Weltklimas. Der Amazonas-Regenwald gibt jährlich rund 7 Billionen 
Tonnen Wasser in die Atmosphäre ab und reguliert so das weltweite Klima. Durch die 
Brandrodung wird außerdem eine große Menge CO2 produziert. Laut der brasilianischen 
Regierung ist die Brandrodung für 75 Prozent des gesamten Treibhausgasausstoßes in 
Brasilien verantwortlich.  
Die Rodung tropischer Wälder betrifft jedoch nicht nur Brasilien, sondern auch andere 
Länder, wie etwa Bolivien, Venezuela, Mexiko oder Argentinien. Rund ein Drittel der 
deutschen Rinder leben von tropischer Pflanzenproduktion. Auch der afrikanische Urwald, 
sowie die Wälder Südostasiens (Indonesien, Malaysia, Thailand) werden für die 
Fleischproduktion gerodet.  
Doch auch in Deutschland stellt der enorme Flächenbedarf der Viehwirtschaft ein Problem 
dar: mit 230 Einwohnern pro Quadratkilometer ist Deutschland extrem dicht besiedelt. Hinzu 
kommen 44 Rinder und 75 Schweine pro Quadratkilometer. Deutschland steht weltweit 
flächenmäßig auf Platz 62, als Fleischproduzent jedoch auf Platz 5. Dementsprechend hoch 
ist die Belastung für das Land.  
 
Hunger nach Fleisch und Welthunger 

Der gigantische Bedarf an Futtermitteln für die Fleischproduktion wird weltweit zu einem 
Problem, das insbesondere im Hinblick auf die Hungerproblematik beachtet werden muss. 



Weltweit hungern 852 Millionen Menschen und rund 25.000 Menschen sterben pro Tag n 
den Folgen von Unter- oder Mangelernährung. Dabei könnte die Weltbevölkerung 
theoretisch überernährt sein. Denn der Hunger ist nicht etwa gottgegeben, sondern er wird 
gemacht, und zwar unter anderem von den reichen Industrieländern. So herrscht trotz einer 
weltweiten Getreideernte von 1,57 Milliarden Tonnen Hunger, weil knapp die Hälfte der 
globalen Getreideernte in den Trögen der Nutztiere landet.  
Ein Beispiel: In Taiwan wurde 1950 die Bevölkerung noch mit 170 kg Getreide pro Kopf und 
Jahr satt. Bis 1990 versechsfachte sich der Fleisch- und Eierkonsum. Dadurch stieg der 
Getreidebedarf pro Kopf auf 390 kg. Trotz gesteigerter Ernten konnte man diesen Bedarf nur 
durch Einfuhren decken. Während Taiwan 1950 also noch Getreide exportierte, musste es 
1990 74 Prozent seines Bedarfs aus dem Ausland einführen, größtenteils für Viehfutter 
(Quelle: Worldwatch, „Zeitbombe Viehwirtschaft“).  
anderes Beispiel für diese Fehlentwicklungen ist Brasilien. Das Land ist führender Exporteur 
von Agrargütern, und gleichzeitig leiden schätzungsweise 50 Prozent der Bevölkerung an 
Mangelerscheinungen aufgrund schlechter Ernährung.  
In den Letzten 100 Jahren hat sich die Erde im Mittel um 0,74°C erwärmt. Elf der letzten 12 
Jahre (1995-2006) waren unter den zwanzig wärmsten Jahren seit Beginn der 
Beobachtungen. Es gilt als „gesicherte Erkenntnis“, dass im weltweiten Durchschnitt 
menschliches Handeln seit 1750 das Klima erwärmt hat – vorrangig durch den fossilen 
Brennstoffverbrauch, die Landwirtschaft und eine geänderte Landnutzung. Das heutige 
Niveau der Treibhausgase (THG) liegt deutlich höher als das natürliche Niveau in den letzten 
650.000 Jahren. Selbst wenn die Treibhausgas-Konzentrationen bis 2100 stabilisiert werden 
sollten: Das Klima wird sich über das 21. Jahrhundert hinaus ändern (Quelle: 4. 
Sachstandsbericht (AR4) des IPCC 2007).Viele der bereits genannten Aspekte der 
Fleischproduktion belasten direkt oder indirekt auch das Klima. Laut der FAO produziert der 
globale Viehbestand 18 Prozent aller Treibhausgase (Quelle: FAO, 2006).  
Die Landwirtschaft ist für mehr als die Hälfte der Distickstoffoxid- und Methan-Emissionen 
verantwortlich. Bei der Viehhaltung spielen vor allem die Stickstoffverbindungen Ammoniak 
(NH3) und Nitrat (NO3), sowie das Treibhausgas Methan (CH4) eine Rolle. Bei Methangas 
(CH4) ist die Viehzucht innerhalb der Landwirtschaft mit über 70 Prozent 
Hauptemissionsquelle (Quelle: Eurostat, Europäische Kommission). Methan wird durch die 
Gärung in den Vormägen von Wiederkäuern (Rind, Schaf, Ziege) und bei der Zersetzung 
von Tierdung freigesetzt. Der Anteil des Agrarsektors an der Gesamtemission von Methan 
beträgt 32 Prozent (Quelle:NABU). Das Ausbringen von Mist auf die Böden stellt die größte 
Emissionsquelle für Stickstoffoxid (= Lachgas, N2O) dar. Lachgas besitzt ein fast 300mal 
größeres Treibhauspotential als Kohlendioxid.  
Die Emission von Ammoniak entsteht vor allem bei der Stallhaltung und der Ausbringung von 
Wirtschaftsdüngern. Ihr Anteil an den nationalen Gesamtemissionen macht 95 Prozent aus 
(Quelle: NABU).  
 
Auswege 

Die Produktion von Fleisch, aber auch anderer tierischer Produkte wie Milch und Eier, wirken 
sich fatal auf die Umwelt, und damit langfristig auch auf die menschliche Gesundheit und 
Lebensqualität aus. Doch was ist die Konsequenz dieses Wissens? Müssen  wir zukünftig 
gänzlich auf tierische Produkte verzichten? Ein solcher Weg scheint kaum realisierbar. 
Dennoch kann jeder innerhalb seiner Möglichkeiten dafür sorgen, den Schaden für Tier, 
Mensch und Umwelt o gering wie möglich zu halten.  
 
In erster Linie zählt hierzu die Reduktion des Fleischkonsums, beziehungsweise des 
Konsum tierischer Produkte. Ein Durchschnittsdeutscher verzehrt im Laufe seines Lebens 
sieben Rinder, 22 Schweine, 20 Schafe und 600 Hühner, dazu zusätzlich Wildtiere, 



Meerestiere und Fische. Der Verzicht oder eine Einschränkung des Konsums von Fleisch 
und tierischen Produkten macht also einen bedeutsamen Unterschied. Eine vegetarische 
oder fleischarme Lebensweise ist zukunftsweisend und nachhaltig.  
 
Zweitens beinhaltet nachhaltiger Konsum die Wahl qualitativ hochwertiger Ware. Qualität 
bedeutet nicht nur Frische und Sicherheit, Geschmack und Hochwertigkeit, sondern auch 
Lebensqualität und Gesundheit für den Verbraucher, einen fairen Preis für den Produzenten 
und artgerechte Aufzucht für das Tier.  
Ein dritter, wesentlicher Punkt für nachhaltigen Konsum tierischer Produkte ist Regionalität:  
Wer regionale Ware kauft, unterstützt nicht nur die Produzenten und Zulieferer vor Ort, 
sondern leistet einen wertvollen Beitrag zur ländlichen Entwicklung.  
Die eben genannten Punkte sind heute im Wesentlichen nur durch den Kauf ökologisch 
erzeugter Ware zu verwirklichen. Denn mittlerweile ist nachgewiesen, dass die ökologische 
Fleischproduktion nicht nur wesentlich stärker am Tierwohl orientiert ist, sondern auch 
weitaus verträglicher für Klima und Umwelt ist. Bereits 2004 kam eine Studie der 
Organisation Foodwatch („Was kostet ein Schnitzel wirklich?“) zu dem Ergebnis, dass bei 
der Herstellung eines konventionellen Schnitzels viermal soviel Kohlendioxid (800 Gramm) 
anfällt, als bei der Herstellung eines ökologischen Schnitzels (200 Gramm).  
Bei ökologischen Fleischwaren werden außerdem keine, bzw. nur sehr geringe Mengen an 
Futtermitteln zugekauft. Damit wird die Hungerproblematik in der so genannten Dritten Welt 
zumindest nicht verschärft.Auch ist der Düngerabfluss aus der biologischen Landwirtschaft in 
die Gewässer im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft ist wesentlich kleiner. Durch 
den geringeren Düngereinsatz, sinnvolle Fruchtfolgen und die schonende Bodenbearbeitung 
in der biologischen Landwirtschaft sind auch die Grünflächen nicht nur artenreicher, sondern 
auch gesünder, so dass CO2 langfristig im Boden gebunden werden kann. 
Außerdem ist eine ökologische Produktion häufig regional strukturiert, wodurch Belastungen 
durch lange Transportwege entfallen.  
Der naturfreundlichen Produktion tierischer Produkte wird in Zukunft eine Schlüsselfunktion 
zukommen.  


