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Beim Fleisch ist weniger mehr
Wenn wir seltener Steak, Schnitzel oder Wurst essen, profitieren Gesundheit, 
Umwelt und Klima, meint Hubert Weiger. Der Naturschützer fordert politische 
Strategien für einen ökologischen Wandel in der Tierhaltung.

Die Bundesbürger verzehren pro Kopf und Jahr 
durchschnittlich etwa 60 Kilogramm Fleisch. Die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 
hingegen, Fleisch in Maßen zu essen – zwischen 300 
und 600 Gramm pro Woche, also maximal rund 
30 Kilogramm im Jahr. Niemand lässt sich gerne 
vorschreiben, was auf dem Teller landet. Dennoch: 
Wenn wir weniger Fleisch essen, schützen wir Ge-
sundheit, Umwelt und Klima. 

Für kein Gut der Welt wird so viel Land benötigt 
wie für die Herstellung von tieri-
schen Produkten wie Fleisch. Ob-
wohl tierische Produkte nur 17 
Prozent des globalen Kalorienbe-
darfs decken, beansprucht ihre 
Produktion 77 Prozent des gesam-
ten Agrarlandes. Die Flächen wer-
den stetig ausgeweitet. Folgen der 
intensiven Tierhaltung sind vieler-
orts steigende Nitratwerte im Grundwasser. Außer-
dem können antibiotikaresistente Keime in die 
Umwelt gelangen. So fanden Wissenschaftler kürz-
lich in niedersächsischen Gewässern Bakterien, die 
sogar gegen das für den Menschen wichtige Reser-
veantibiotikum Colistin resistent sind. Colistin wird 
insbesondere in der industriellen Geflügelmast in 
großen Mengen eingesetzt. 

Wenn wir Fleisch essen, dann sollten die Tiere 
aus besserer Haltung kommen, am besten von der 
Weide. Rinder, Schafe und Ziegen fressen Gras und 
verwandeln es in die wertvollen Lebensmittel Milch 
und Fleisch. Außerdem ist Grünland ein klimawirk-
samer Kohlenstoffspeicher. Eine nachhaltige Be-
weidung fördert die Humusbildung. Jede Tonne 
zusätzlicher Humus im Boden entlastet die Atmo-
sphäre um mehr als 1,8 Tonnen CO2. Außerdem 
benötigt die ökologische Landwirtschaft die Aus-
scheidungen der Tiere, um die Pflanzen zu düngen. 

Leider können Verbraucherinnen und Verbrau-
cher abgesehen von Bioprodukten nicht erkennen, 
aus welcher Haltung tierische Lebensmittel stam-
men. Der Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland setzt sich deshalb für mehr Transpa-
renz ein. Eine Kennzeichnung, wie sie für Eier bereits 

Vorschrift ist, sollte es verpflichtend für andere 
tierische Produkte geben.

Immer mehr Menschen ernähren sich bereits 
vegetarisch oder vegan, essen also kein Fleisch oder 
gar keine tierischen Lebensmittel. Rund zwölf Pro-
zent der Bundesbürger sind Flexitarier – bei ihnen 
kommen Fleisch und Wurstwaren nur gelegentlich 
auf den Tisch. Die Ernährungsindustrie bereitet sich 
auf einen geringeren Fleischkonsum vor und setzt 
auf vegetarische und vegane Produkte. Doch indus-

triell hochverarbeitete und impor-
tierte Produkte sind nicht notwen-
dig für eine ausgewogene fleisch-
freie Ernährung. Vielmehr sollten 
die Produkte ökologisch und sozi-
al verträglich in der Region produ-
ziert werden. Die Alternativen sind 
beispielsweise Kartoffeln, Hülsen-
früchte und Getreideprodukte. 

Informationskampagnen wirken bei Ernährungs-
themen nur langsam und sind abhängig vom medi-
alen Druck, der Kreativität und der Überzeugungs-
kraft der Argumente. So ist beispielsweise rund zwei 
Dritteln der Verbraucherinnen und Verbraucher der 
Zusammenhang zwischen dem Konsum tierischer 
Lebensmittel und dem Klimaschutz nicht bewusst. 
Gefragt nach Maßnahmen zum Klimaschutz bei 
der eigenen Ernährung nennen nur 36 Prozent eine 
Reduktion des Fleischkonsums. 

Die zivilgesellschaftlichen Initiativen zur Ver-
ringerung des Fleischverzehrs sind zwar wichtig, 
können aber staatliches Handeln nicht ersetzen. Ein 
ökologischer Wandel in der Tierhaltung ist nur mit 
neuen politischen Strategien und einem geschärften 
Bewusstsein bei Verbrauchern möglich. Abgesehen 
von Ankündigungen hat die verantwortliche Politik 
wenig getan, um die Bedingungen in der Nutztier-
haltung zu verbessern. 

Saubere Gewässer und gesunde Böden kann es 
nur geben, wenn die Politik die Tierhaltung wieder 
an die Fläche bindet. Die Bundesregierung muss eine 
staatliche Haltungskennzeichnung einführen. Ein 
freiwilliges Tierwohllabel mit laschen Anforderungen 
reicht für eine echte Trendwende nicht aus. √Fo
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Prof. Dr. Hubert Weiger, geboren 

1947, ist seit 2002 Vorsitzender 

des BUND Naturschutz in Bayern 

und seit 2007 Vorsitzender des 

Bundes für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland (BUND). Der Forstwis-

senschaftler lehrte an den Universi-

täten Kassel und München das 

Fach Naturschutz. Hubert Weiger ist 

Mitglied des Obersten Naturschutz-

beirates beim Bayerischen Staats-

ministerium für Umwelt, Gesundheit 

und Verbraucherschutz. Er gehört 

seit 2004 dem Rundfunkrat des 

Bayerischen Rundfunks an und ist 

Mitheraus geber der Zeitschrift  

movum. Weiger lebt mit seiner  

Frau in Fürth und hat zwei Kinder.

Kontakt:  

www.bund.net > über uns

Rund zwölf Prozent 
der Bundesbürger 

essen nur  
gelegentlich Fleisch. 


