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Argumente der Akteure: eine Hausfrau und Mutter (contra) :
„Bio-Fleisch statt Massenware!“

Neulich habe ich in einer Zeitschrift gelesen, dass in der Massentierhaltung in den USA den Rindern Hormon-
kapseln eingesetzt werden und sie mit gentechnisch verändertem Futter gemästet werden. Zudem werden 
den Tieren regelmäßig Antibiotika verabreicht, damit keine Krankheiten ausbrechen können. Meiner Familie 
und mir möchte ich dieses hormonbelastete Fleisch nicht zumuten. In Zukunft beziehe ich unser Fleisch nur 
noch aus regionaler Herkunft und aus ökologisch wirtschaftenden Betrieben. Dafür bin ich bereit, einen 
höheren Preis zu zahlen. Die Haushaltskasse wird durch den Kauf von hochwertigerem Fleisch nicht belastet, 
da wir einfach weniger Fleisch essen werden. Dadurch beugen wir gleichzeitig gesundheitlichen Risiken vor.

Mir scheint es, als ob der Verbraucherschutz in der Fleischindustrie nur eine geringe Rolle spielt und es 
vorrangig um Gewinnmaximierung geht – auf Kosten der Verbraucher und der Tiere. Trotzdem möchten 
meine Familie und ich nicht völlig auf Fleisch verzichten. Für mich ist es erstaunlich, dass die US-Amerikaner 
keine Bedenken hinsichtlich hormonbelasteten Fleischs haben. Eigentlich wird der Verbraucherschutz in den 
USA sehr ernst genommen. Studien zufolge können aber Hormonrückstände im Fleisch das Krebsrisiko beim 
Menschen erhöhen und das menschliche Erbgut schädigen.

Seit 1999 existiert zwischen den USA und der EU das Non-Hormone-Treated-Cattle-Programm (NHTC-
Programm). Amerikanisches Rindfleisch, das in der EU erhältlich ist, ist demnach garantiert hormonfrei. 
Allerdings versuchen die Vereinigten Staaten und Kanada seit Jahren, die EU dazu zu bewegen, das Einfuhr-
verbot für hormonbehandeltes Fleisch aufzuheben, bislang erfolglos.

In meinem Bekanntenkreis hat bereits ein Umdenken stattgefunden. Insbesondere wir als Verbraucher 
können durch unser Konsumverhalten Veränderungen in der Massentierhaltung hervorrufen. Schließlich 
haben wir mit dem Kauf von Billigfleisch genau die jetzt kritisierte Art der Tierhaltung vorangetrieben.

Argumente der Akteure: eine Expertin für Gesundheit und Ernährung (contra):
„Weniger Fleisch – mehr Gesundheit!“

Problematisch ist, dass gegenwärtig der Verzehr von Fleisch weltweit stark zunimmt. Der Anteil pflanzlicher 
Produkte an der Ernährung nimmt dagegen ab. Im Durchschnitt verzehrt jeder Deutsche rund 87 Kilogramm 
Fleisch pro Jahr. Dies liegt weit über dem Wert, der von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
empfohlen wird: maximal 300 bis 600 Gramm pro Person und Woche bzw. 15 bis 31 Kilogramm pro Jahr 
und Person.

US-Amerikaner verzehren im Durchschnitt 125 Kilogramm Fleisch pro Jahr und Person, davon sind 41 Kilo-
gramm Rindfleisch (in Deutschland: durchschnittlich 13 Kilogramm Rindfleisch pro Jahr).
Ein derart hoher Fleischkonsum wie in Deutschland und den USA führt zu erheblichen Gesundheitsrisiken 
für den Verbraucher, zum Beispiel können Bluthochdruck, Diabetes und Darmkrebs die Folge sein.

Ich rate zu einem maßvollen Verzehr von Fleisch, aber nicht dazu, auf Fleisch völlig zu verzichten. Ein 
Richtwert könnte sein, dass „durchschnittliche“ Verbraucherinnen und Verbrauchern ihren Fleischkonsum 
um die Hälfte vermindern.
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Argumente der Akteure: ein Sprecher einer US-amerikanischen Umweltorganisation (contra):
„Weniger Fleisch essen heißt nicht nur, das Klima zu schützen.“

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen prognostiziert eine Verdopplung 
der Fleischproduktion bis zum Jahr 2050 von derzeit 229 Millionen auf 465 Millionen Tonnen pro Jahr. In 
Zukunft wird die Viehzucht daher der am stärksten wachsende Sektor innerhalb der Landwirtschaft sein. 
Dies bedeutet, dass in Zukunft noch mehr klimaschädliche Gase (wie CO2 und Methan) freigesetzt werden.

Weltweit führender Rindfleischproduzent sind derzeit die USA mit rund 12 Millionen Tonnen pro Jahr. 
In den Great Plains sind die meisten Mastbetriebe (Feedlots) vorzufinden. Teile dieser Region haben mit 
schwerwiegender Bodenerosion und allgemeiner Bodendegradation (Verschlechterung bzw. Vernichtung 
von Boden) zu kämpfen. Früher zeichneten sich die Great Plains durch weite Grasebenen aus, auf denen 
Bisons weideten. Mit der zunehmenden Industrialisierung der Landwirtschaft wurden die Grasebenen in 
Ackerflächen umgewandelt, die Bisons verdrängt und beinahe ausgerottet. Heute wird das Erscheinungsbild 
der Great Plains nicht mehr durch die Grasebenen, sondern Viehzucht und Ackerbau bestimmt.
In den nördlichen Teilen der Great Plains wurde allerdings auf einigen Flächen Ackerland wieder in Grasland 
umgewandelt, da die Ackerböden übernutzt und ausgelaugt waren. Dort haben sich seit einigen Jahren 
wieder größere, extensiv gehaltene Bisonbestände entwickelt.

Aufgrund der hohen Niederschlagsvariabilität müssen riesige Ackerflächen in den Great Plains künstlich 
bewässert werden. Dies führte dazu, dass in manchen Gebieten die Grundwasserspeicher bereits erschöpft 
sind oder in naher Zukunft erschöpft sein werden.

Die Landwirte in den USA bauen auf ihren Äckern hauptsächlich gentechnisch veränderte Pflanzen an. Das 
gentechnisch veränderte Saatgut ist gegen bestimmte Schädlinge, aber auch gegen längere Trockenheit 
widerstandsfähig.
Unkräuter und Schädlinge können gegenüber Pestiziden Resistenzen entwickeln. Das hat zur Folge, dass 
Agrarchemikalien häufiger und in höherer Konzentration ausgebracht werden müssen – mit negativen 
Folgen für Boden und Grundwasser. Eine weitere Gefahr beim Anbau von Monokulturen besteht darin, dass 
durch pestizidresistente Schädlinge die ganze Ernte vernichtet werden kann.

Wir fordern, auf den Einsatz von Pestiziden und genmanipulierten Pflanzen zu verzichten. Denn wir alle 
tragen Verantwortung für den Erhalt natürlicher Lebensräume sowie für den Schutz der Böden und des 
Wassers. Die industrialisierte Landwirtschaft hat viele Probleme bei Menschen, Tieren und in der Umwelt 
verursacht. Deshalb setzen wir uns für eine ökologische Landwirtschaft ein, die sich an natürlichen Kreisläufen 
ausrichtet. Stoppt die Massenproduktion von Fleisch und die Ausbeutung der Umwelt!
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Argumente der Akteure: eine Sprecherin einer US-amerikanischen Organisation für Tierschutz (contra):
„Größer – schneller – billiger: Tiere sind keine industriellen Waren.“

Ist sich der Verbraucher bewusst, wie sein Rumpsteak auf dem Grill tatsächlich produziert worden ist? Beim 
Kauf von Fleisch in Discountern wird dem Käufer ländliche Idylle vorgegaukelt, auf der Fleischverpackung 
ist ein weidendes, glückliches Rind in den Weiten der Grasprärie abgebildet. Die Realität in der Rindermast 
sieht aber anders aus. 
In riesigen Feedlots werden in den USA zehntausende Rinder gehalten, jährlich verlassen bis zu 200 000 Tiere 
die Feedlots in Richtung Schlachthof. Produktivität und Effizienz stehen an erster Stelle. Die Tiere werden 
nicht mehr als Lebewesen betrachtet, sondern als Massenware – als billiger, industrieller Rohstoff.

Die Kälber werden früh von den Mutterkühen getrennt und in sogenannten Warm-up-Feedlots auf die Mast 
vorbereitet. Diese Art der Aufzucht hat nichts mit den natürlichen Lebensbedingungen eines Rindes zu tun. 
In den Feedlots werden dann jeweils hunderte Rinder in eine sogenannte Pen (Mastbucht) gesperrt. Die 
Tiere werden dort mit gentechnisch verändertem Futter und Zusatzstoffen gemästet, die zu einer möglichst 
schnellen Gewichtszunahme führen. Hormonkapseln, die jedem Tier nach der Ankunft im Feedlot am Ohr 
implantiert werden, dienen ebenfalls dazu, schnell das Schlachtgewicht zu erreichen.
Rinder gehören zu den Wiederkäuern und benötigen Raufutter, zum Beispiel Gras oder Heu. In der Rinder-
mast erhalten sie jedoch Silage (vergorenes Gras) als Futter, was bei den Tieren zu Verdauungsproblemen 
führen kann.

Schon nach 100 bis 150 Tagen erreichen die Rinder in Feedlots das Schlachtgewicht, Weiderinder hingegen 
benötigen dafür 390 bis 450 Tage. Am Ende der Mastzeit in den Feedlots wiegen die Rinder rund 600 Kilo-
gramm. Erschreckende Bilder zeigen, dass die schlachtreifen Tiere ihr Eigengewicht kaum tragen können.
Die Exkremente der Tiere werden nur bei der Ein- bzw. Ausstallung beseitigt. Einlagen aus Stroh oder 
sonstiger Streu sind in den Mastbuchten oft nicht vorhanden.

Bevor die Tiere zum Schlacht- und Zerlegebetrieb gefahren werden, erhalten sie ein Beruhigungsmittel. 
Der Transport ist für die Rinder mit Stress verbunden, da sie aus ihrer gewohnten Umgebung in enge Last-
kraftwagen gedrängt werden. Im Schlachtbetrieb angekommen, werden die Tiere über enge Laufgatter 
getrieben. Die Arbeiter schlachten und zerlegen bis zu 6000 Tiere je Betrieb und Tag, um den Fleischkonsum 
der Bevölkerung zu ermöglichen.

Die fabrikmäßige Tierproduktion, lieblos und schnell, muss abgeschafft werden. Wir fordern artgerechte 
Tierhaltung und einen respektvollen Umgang mit Nutztieren! Leider haben Tierschutz und die Art der 
Tierhaltung nur wenig Einfluss auf das Kaufverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Diese sprechen 
von Tierschutz, kaufen aber allzu oft kein Fleisch aus artgerechter Tierhaltung.


