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Wir möchten uns bei allen Referenten, bei allen 

sichtbaren und unsichtbaren Helfern und bei allen 

Institutionen, Verbänden und Firmen bedanken, die 

diese Tagung erst ermöglicht haben. 

besonders bei 

 Ministerium für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz Baden-Württemberg 

 Universität Hohenheim 

 AOK Baden-Württemberg 

 Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. 

 Fachschule für Betriebsorganisation und 

Management, Akademie für Landbau und 

Hauswirtschaft Kupferzell 

 EDEKA Südwest 

 Landeszentrum für Ernährung, LEL Schwäbisch 

Gmünd 

 Umschau Zeitschriftenverlag GmbH 
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Berichte zu den Vorträgen am Vormittag 

Deutschland im globalen Fleischmarkt 

Warenströme, Subventionen, Exporte, Nachhaltigkeit 

Richard Riester 

Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum,  

Schwäbisch Gmünd 

 

Jährlich werden um die 325 Millionen Tonnen an Fleisch weltweit erzeugt. Davon 

sind je 37% Schweinefleisch bzw. Geflügelfleisch, 22% Rind-, Kalb-, und Büffelfleisch 

und 4% Schaf- und Ziegenfleisch. Somit stellen Schweine- und Geflügelfleisch fast ¾ 

der erzeugten Fleischmenge dar. Bezogen auf die Produktion pro Kopf der 

Bevölkerung wird am meisten in Ozeanien produziert, gefolgt von Nord-, Zentral- und 

Südamerika , Europa, Asien und Afrika. 

 

Weltweit haben wir also genügend Fleisch, so Richard Riester von der Landesanstalt 

für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum in Schwäbisch Gmünd. Die 

Schweinefleischerzeugung ist seit 1996 weltweit stark angestiegen: von 82 Mio. 

Tonnen auf geschätzte 123 Mio. Tonnen im Jahr 2019. Hauptproduzent dabei ist 

China mit 53,5 Mio. Tonnen, gefolgt von den USA mit 11,7 Mio. Tonnen und 

Deutschland mit 5,5 Mio. Tonnen. Auch beim Schweinefleischverbrauch liegt China 

weit vor Europa und den USA. Beim Welthandel mit Schweinefleisch gibt es einen 

eindeutige Stromrichtung von Nord- und Südamerika und Europa nach Asien, mit 

einem kleinen Nebenstrom nach Afrika.  

 

Deutschland hat einen Selbstversorgungsgrad von ca. 120 %, importiert aber 

trotzdem ca. 1 Mio. Tonne pro Jahr v.a. aus Dänemark, Belgien und Holland. In 

Deutschland sind außerdem die Schlachtkosten am geringsten, sodass viele Tiere 

zur Schlachtung über die Grenzen gefahren werden. Schweinefleisch- Exporte 

gehen zum größten Teil in das EU-Ausland, bei Exporten in Drittländer handelt es 

sich zu 85% um Exporte nach Asien und 5% nach Afrika. Ein wichtiger Grund hierfür 

ist im Verbraucher-verhalten zu finden: In Deutschland werden nur noch die 

Edelstücke des Schweins gegessen. Magen, Pfoten und Bauch bspw. sind in Asien 

Delikatessen – bei uns oft Abfall. Schweine-Gebärmutter findet man in Deutschland 

nicht, in Korea hingegen wird sie gegrillt und in Japan gerne als Fleischsalat 

gegessen. 

 

Der pro Kopf Verzehr an Schweinefleisch ist in den letzten Jahren in Deutschland 

gesunken, ebenso wie der Fleischverzehr insgesamt. Der Verzehr von Geflügel und 

Rind hat jedoch einen leicht positiven Verlauf. Bei uns werden ca. 60 kg Fleisch pro 

Kopf und Jahr konsumiert, in den USA sind es 100 Kilogramm – Tendenz hier eher 

steigend. Bei Schweinefleisch sind solche unterschiedlichen Trends besonders 

ausgeprägt: in Deutschland stak fallend, in den USA stak steigend. Ein massives 

Risiko in der Schweinezucht stellt im Moment die Afrikanische Schweinepest dar. 
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Dieser Virus befällt nur Schweine und ist ein persistenter Virus, der sehr schwer zu 

behandeln ist. Zurzeit sind vor allem Teile Osteuropas schwer betroffen, v.a. 

Rumänien, aber auch in Belgien sind bereits Fälle aufgetreten. Falls sich der Virus 

weiter über Luxemburg und Frankreich nach Deutschland ausbreiten würde, könnte 

das existenzielle Probleme für die Schweinezüchter bedeuten, da der asiatische 

Markt wegbrechen könnte. Auch die Schweinehaltung in Baden-Württemberg ist seit 

den 90er Jahren stetig gesunken. Gründe dafür sind eine schlechte 

Wirtschaftlichkeit, sowie gute außerlandwirtschaftliche Alternativen, Anfeindungen 

und mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz und Standortprobleme 

(Flächenknappheit, hohe Pachtpreise). 

 

Bei der Rindfleischerzeugung ist weltweit kein Trend zu ermitteln: in manchen 

Ländern ist er in den letzten zehn Jahren gestiegen, z.B. Indien, Brasilien, in anderen 

Ländern gefallen, z.B. USA, China. Die Hauptproduzenten sind die USA, Brasilien, 

Indien und Australien. Beim Rindfleischhandel zeigt sich ebenfalls ein Handelsstrom 

nach Asien, unter anderem von „Schlachtabfällen“ aus den westlichen Ländern, wie 

Rinderfüße oder Honeycombs. Rinder werden weltweit häufig lebend transportiert 

und erst im Verbrauchsland geschlachtet – eine sehr problematische Praxis, die nicht 

sein müsste. 

Beim Handel von Geflügelfleisch exportieren die USA, Brasilien und Frankreich nach 

Asien und Afrika. In Deutschland gibt es praktisch keine direkten Subventionen für 

die Nutztierhaltung. Es werden die Haltung gefährdeter Nutztierrassen sowie 

bestimmte Haltungsverfahren (FAKT; Tierwohl) unterstützt. Außerdem gibt es 

Investitions-förderungen für Ställe mit höheren Standards zum Ausgleich von 

Tierschutzauflagen und Mehrkosten sowie einen Außenhandelsschutz durch Zölle 

und Freihandelsabkommen. 

Der weltweite Fleischbedarf wächst weiter bedingt durch Bevölkerungs- und 

Einkommenswachstum und Urbanisierung. Ebenso nimmt die internationale 

Arbeitsteilung in der Lebensmittelproduktion weiter zu. Die Produktionen sollten dort 

stattfinden, wo die besten Bedingungen (Wasser, Klima und Futter) herrschen. 

Weltweit freier Handel ist wichtig, vor allem in Bezug auf Afrika. Man solle die 

afrikanischen Länder außer Kaffee und Kakao auch andere Lebensmittel liefern 

lassen. Die deutsche Nutztierproduktion stehe in hartem globalen und EU- 

Wettbewerb und unter massiven gesellschaftlichen Druck. Es gebe massive Kritik an 

der Nutztierproduktion mit Blick auf Gesundheit, Tierschutz Umwelt- und 

Ressourcenschutz. NGO´s, Medien und Politik fordern Fleischverzicht, Verschärfung 

der Tierschutzstandards und Sojaimportverbot. 

Die Welt giert nach tierischem Protein und Fett, in diesem Zusammenhang spielen 

Deutschlands Ideen und Diskussionen zum Thema Fleisch keine Rolle. Deutschland 

hat keine Überversorgung an Fleisch, sondern Importbedarf, da hierzulande nur noch 

(vermeintlich edle) Teile der Tiere gegessen werden. Es bedarf einem konstruktiven 

Dialog zwischen Erzeuger und Verbraucher in Deutschland in der Zukunft, denn 

besser hier unter Aufsicht produzieren, als von irgendwoher importieren. 
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Einfluss von Rezeptur und Verarbeitungstechnologie auf den Ökologischen 

Fußabdruck von Fleischwaren und Fleischanalogprodukten 

Dr. Volker Lammers 

Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. 

 

Das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik beschäftigt sich mit Lebensmittel-

wissenschaften: „Alles nach dem Feld bis zu den Zähnen“. Unterschieden wird in drei 

große Gebiete: Biomassenproduktion, Verarbeitung von Biomassen und Gesundheit. 

Dazu gehören mehrere Fachbereiche: die Lebensmittelsicherheit und Authentizität, 

die sich unter anderem damit befasst woher Lebensmittel stammen und wie man 

Herkunftsangaben sicher überprüfen kann; die Struktur und Funktionalität von 

Lebensmitteln, die sich z.B. mit sensorischen Eindrücken wie der Faserigkeit von 

Fleisch und Fleischanaloga beschäftigt und wie diese durch 

Herstellungsmaßnahmen beeinflusst werden kann; und die Nachhaltigkeit, die sich 

mit dem CO2 Fußabdruck von Lebensmitteln und deren Bewertung sowie 

sogenannten Lebenszyklusanalysen beschäftigt. Im Umkreis von 50 Kilometern um 

das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e. V. (DIL) in Quakenbrück findet man 

die Hälfte der Deutschen Fleischproduktion, so Dr. Volker Lammers. 

 

Der in den kommenden Jahren vorhergesagte Bevölkerungsanstieg wird einen 

höheren Bedarf an tierischen und pflanzlichen Proteinen zur Folge haben. Dabei 

stellt sich die Frage, wie sich diese Nachfrage nachhaltig decken lassen kann. 

Zurzeit verursacht die Lebensmittel- und Agrarindustrie ca. 20% der Treibhausgase. 

Die Produktion tierischer Produkte hat dabei einen sehr großen Anteil. Vergleicht 

man verschiedene Ernährungsarten miteinander stell man fest, dass ein 

Fleischkonsum mit viel Rind und Schafanteil einen sehr viel höheren CO2 

Fußabdruck hat, als eine fleischhaltige Ernährung ohne Rind oder eine vegetarische 

Ernährung.  

 

Zur Beurteilung des CO2 Fußabdruckes werden Lebenszyklus-Analysen 

durchgeführt. Bei diesem methodischen Vorgehen prüft man, welche Ressourcen 

und was während der Produktion eingesetzt, wie das untersuchte Element danach 

angewendet und wie es am Ende beseitigt wird. Daraus ergibt sich das Konzept der 

„nutritional sustainabilty“. Es setzt sich aus den Komponenten Umwelt, soziale 

Aspekte, wirtschaftliche Aspekte und Gesundheit zusammen. Mögliche 

Proteinquellen neben tierischen Produkten sind Pflanzen, Algen, Hefe und Bakterien 

sowie Insekten. Vergleicht man alternative Proteinquellen zu tierischen Protein in 

Bezug auf den CO2 Fußabdruck lässt sich kein Eindeutiges Ergebnis feststellen. Die 

sehr unterschiedlichen Voraussetzungen zum Anbau bzw. der Kultivierung führen zu 

ebenso unterschiedlichen Ergebnissen.  

 

Pflanzliche und andere alternative Proteine werden mit rein mechanischen Verfahren 

so bearbeitet, dass sie texturiert werden und dadurch eine Faserigkeit erhalten, die 

mit Fleisch vergleichbar ist. Dies wird am DIL über Extrusionsverfahren bewerkstelligt 
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und erforscht. Dabei wird eine Proteinquelle mit Wasser erhitzt und unter Druck 

gesetzt und kontinuierlich aus einer formgebenden Öffnung gepresst. Es entstehen 

Zwischenprodukte mit faserartigen Strukturen. Diese werden dann zu strukturierten 

Fleischanaloga weiterverarbeitet. Rohstoffe die dafür verwendet werden können sind 

Pflanzen (Soja, Weizen, Lupine, Kartoffeln, Erbsen und Kürbis-

/Sonnenblumenkerne), Eier, Milch, Insekten und Algen. 

 

Der eingesetzte Rohstoff hat dabei Einfluss auf die Farbe und die Konsistenz des 

Produktes. Bisher wird am häufigsten Soja eingesetzt. Es ist preiswert, einfach 

verfügbar und gut in der Verarbeitung. Im Vergleich der Strukturbildner von 

Rindfleisch und Soja-Fleischanaloga sieht man eine sehr ähnliche Faserigkeit des 

Lebensmittels. 
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Fleischesfrust statt Fleischeslust? Vom Wandel eines Wohlstandssymbols. 

Ernährungssoziologische Impulse für einen nachhaltigeren Fleischkonsum 

Sophia Reis  

Hochschule Fulda 

 

Das Wohlstandssymbol hat sich gewandelt, so Sophia Reis von der Hochschule 

Fulda. Der Fleischverbrauch in Deutschland liegt seit etwa 25 Jahren bei ca. 85 

Kilogramm pro Kopf und Jahr (der Verzehr bei ca. 58kg). Gründe diesen hohen 

Konsum zu senken gibt es viele. Studien besagen, dass ein übermäßiger 

Fleischkonsum Übergewicht und Herz-Kreislauferkrankungen fördert und für ein 

erhöhtes Krebsrisiko sorgt. Außerdem ist die Tierhaltung nicht nur für einen großen 

Teil der Treibhausgase verantwortlich, sondern benötigt auch viel Fläche für 

Futtermittel, meist Monokulturen auf eutrophen Böden. Für viele Vegetarier und 

Veganer stehen jedoch die ethischen Aspekte an erster Stelle: Zum einen bezogen 

auf das Tierleid, zum anderen könnte man die großen Flächen, die für Futtermittel 

benötigt werden, viel effizienter nutzen, indem man darauf Nahrung für den 

Menschen anbaut. 

 

Was „uns“ schmeck, ist kulturell erlernt. Angefangen damit was wir essen: Während 

in Deutschland Schwein, Rind und Geflügel als normal und Haustiere wie Hund und 

Katze als explizit verboten gelten, isst man in Peru beispielsweise Meerschweinchen 

oder in Asien Hunde. Früher war Fleisch ein begehrtes Lebensmittel das aufgrund 

der begrenzten Verfügbarkeit entsprechend wertvoll und hauptsächlich für die Ober- 

und Mittelschicht erschwinglich war. Es symbolisierte Status, Macht und Herrschaft 

über die natürliche Umwelt. Mit dem Verzehr von Muskelfleisch anderer 

hochentwickelter Lebewesen demonstrierte der Mensch seine Stellung über den 

Tieren. Doch seit der sogenannten Fresswelle in der Mitte des 20. Jahrhunderts 

konnte sich auch die breite Bevölkerung im Alltag Fleisch leisten. 1950 hat ein 

Kilogramm Schweinefleisch noch 1,6% des durchschnittlichen monatlichen 

Nettoverdienstes ausgemacht. 2002 nur noch 0,28%. Der Preisverfall reflektiert auch 

den Imageverlust. Insbesondere für ältere Personen hat Fleisch eine gewisse 

Tradition und ist in der „gut bürgerlichen“, sehr fleischlastigen Küche verankert. 

Jedoch stirbt diese in der heutigen Generation immer weiter aus.  

 

Als Massenprodukt sinkt der Ruf des Fleisches. Moderne „Fleischmagazine“ 

versuchen den Mythos Fleisch wieder zu reaktivieren. Sie sprechen von „Männern 

mit Geschmack“ und stellen ausgewählte teure Fleischsorten vor. Und auch heute 

essen Männer noch doppelt so viel Fleisch wie Frauen – vermutlich auch, weil die 

Gesellschaft es so erwartet. „Werde groß und stark“, früher bekamen nur die Männer 

Fleisch, Macht und Überlegenheit – Symbolik und Überlieferungen, die heute noch 

nachwirken. Es ist aber auch gegenläufiges zu beobachten: heute muss „Mann“ sich 

häufig für den Fleischkonsum rechtfertigen.  
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Was für eine Rolle Fleisch in einer Mahlzeit spielte zeigt auch der „Kulinarische 

Code: A+2B“. Dabei handelt es sich um eine Portion Fleisch als Mittelpunkt und zwei 

Beilagen. Immer weniger Menschen sehen den hohen Stellenwert von Fleisch als 

Hauptzutat einer Mahlzeit. Heutzutage wird Fleischessen mehr zu einer 

unreflektierten Alltagshandlung, ohne sich Gedanken zu machen, wie schädlich ein 

hoher Fleischkonsum sein kann.  Trotzdem steigt mit inzwischen ca. 10% laut der 

VEBU die Zahl der Vegetarier in Deutschland weiter an. Dabei wird von vielen 

weißes Fleisch als „weniger Fleisch“ angesehen und Fisch als „kein Fleisch“. Das 

zeigt sich vor allem an den Vegetariern die auf Fleisch, jedoch nicht auf Fisch 

verzichten (sogenannte Pescetarier) und daran, dass auch während der Fastenzeit 

Fisch gegessen wird. Der soziale Wandel zeigt sich auch an mehr und mehr 

Fleischersatzprodukten. Sophia Reis bemängelte allerdings, dass auch diese 

Produkte noch in der Fleischsymbolik gefangen sind. Das zeigen schon allein die 

„Warnhinweise“ auf diesen Lebensmitteln. Als wolle man damit sagen „Achtung du 

musst mit diesem Produkt auf Fleisch verzichten und dir fehlt etwas in deiner 

Mahlzeit“. Würden mehr Fleischesser zu fleischfreien Speisen greifen, wenn diese 

nicht als vegetarisch oder vegan gekennzeichnet wären? Auch in der Mensa findet 

man das normale Essen mit Fleisch und eine „vegetarische Alternative“. Wieso nicht 

anders herum? Ein besonderes Gericht mit Fleisch anbieten, sowie früher 

beispielsweise der Sonntagsbraten etwas Besonderes war.  

 

Am Ende wurden noch einige Wege für den Perspektivenwechsel vorgestellt. Dabei 

konnte verdeutlicht werden, dass die ausschließliche Wissensvermittlung bei den 

Wenigsten zum Umdenken führt. Auch ist moralische Verurteilung oder zu verlangen 

den jährlichen Fleischkonsum von 60 Kilogramm auf 0 Kilogramm zur reduzieren 

ineffektiv. Jedoch sollte man Fleisch zum Wohle der Tiere, der Umwelt und unserer 

eigenen Gesundheit bewusster genießen, indem jeder für sich seinen Konsum 

überdenkt und eventuell reduziert. 
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Nutzen-Risiko-Bewertung von Fleisch aus Sicht der Ernährungsphysiologie 

Prof Dr. Bernhard Watzl 

Institut für Physiologie und Biochemie der Ernährung 

Max Rubner-Institut, Karlsruhe 

 

Nach der Mittagspause klärte Prof. Dr. Bernhard Watzl über die Notwendigkeit von 

Fleisch in der Ernährung auf. Dabei betonte er, dass Fleisch zwar wichtige Nährstoffe 

wie zum Beispiel essentielle Aminosäuren, wasserlösliche Vitamine (z.B. B1, B2, B6, 

B12), Mineralstoffe und Spurenelemente (z.B. Eisen und Zink) enthält, jedoch auch 

ernährungsphysiologisch ungünstige Stoffe. Deshalb sollte Fleisch nur einen kleinen 

Teil (ca. 300-600 Gramm pro Woche) unserer Ernährung ausmachen. Während die 

Zufuhrempfehlung von Fleischerzeugnissen und Wurstwaren der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung e.V. von Männern (ca. 1.092 Gramm pro Woche) deutlich 

überschritten werden, liegt die Zufuhr bei Frauen (588 Gramm pro Woche) an der 

oberen Grenze. Zwischen Fleisch und Fleisch- und Wurstwaren muss demnach bzgl. 

der gesundheitlichen Beurteilung unbedingt differenziert werden, so Prof Dr. 

Bernhard Watzl.  

Häufig höre man auch, dass insbesondere rotes Fleisch schädlich ist. Doch in der 

Literatur gibt es keine genaue einheitliche Definition für rotes bzw. weißes Fleisch. 

Ausschlaggebend ist ausschließlich die Häm-Eisen-Konzentration in Milligramm pro 

100 Gramm. Rindfleisch enthält ca. sechs Mal so viel Hämeisen, wie 

Schweinefleisch. Allerdings weist letzteres nur unmerklich mehr Häm-Eisen als 

Hühnerschlegel auf. Das zeigt, dass eine klare Trennung bis jetzt nicht möglich ist.  

 

Unabhängig von der Art des Fleisches weisen Fleischerzeugnisse eine Vielzahl von 

Inhaltstoffen auf, die sich je nach Zufuhrmenge risikoerhöhend auf einige 

Krankheiten auswirken könnten. Dazu zählen gesättigte Fettsäuren, Cholesterin, 

Purine und Pökelsalze. Zudem bilden sich sowohl bei rotem als auch weißem Fleisch 

beim Grillen und Braten PAK und HA. Eine Studie, die den Zusammenhang von 

Fleisch und dem Sterblichkeitsrisiko ermittelte, kam zu dem Ergebnis, dass das sich 

relative Risiko bei rotem Fleisch um 10% und bei Wurst um 22% erhöhe. Bei weißem 

Fleisch vermindere sich das Risiko sogar um 6%. Die gesättigten Fettsäuren, die als 

ein hoher Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gelten, werden in 

Deutschland aber hauptsächlich durch Wurst und tierische Produkte wie Milch 

aufgenommen, da die Bevölkerung mageres Fleisch bevorzuge. Des Weiteren 

steigere der Fleischverzehr das Risiko für Diabetes Typ 2 und Dickdarmkrebs. 

Interessant ist, dass laut einer Studie der Verzehr von ausreichend Ballaststoffen die 

Folgen eines zu hohen Verzehrs von rotem Fleisch bzgl. Dickdarmkrebs 

abschwächen kann.  

 

Im Schnitt nehmen wir in Deutschland rund 24 % des Eisens aus Fleisch auf. Ca. 39 

% unseres Proteins stammt vom Tier; allerdings nehmen wir 140 % des 

Proteinbedarfs auf, könnten also auch auf das Fleischprotein verzichten.  
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Bei allen Studien, die Fleischkonsum und gesundheitlich Auswirkungen 

untersuchten, finden sich allerdings massive Fehler und Unzulänglichkeiten. Wer viel 

Fleisch isst, isst weniger Gemüse? Wie wird das Fleisch zubereitet? Ist der 

Fleischesser/der Vegetarier ein bestimmter Menschentyp? Somit fasste Prof. Dr. 

Watzl zusammen, dass vor allem die Qualität, Menge und Zubereitungsart des 

Fleisches entscheidend ist, um zu einer gesunden Ernährung beizutragen.   
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Workshop A 

Eine Frage der Haltung? 
Label zum Tierwohl auf Fleischprodukten 
Sabine Holzäpfel 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V., Stuttgart 

 
Zu Beginn des Workshops sollte die Frage zum Unterschied zwischen Tierwohl und 

Tierschutz geklärt werden. Tierschutz ist im Gegensatz zu Tierwohl gesetzlich 

verankert und soll Tiere vor Leid, Schmerz und Schäden schützen. Dafür gibt es 

Vorschriften für Zucht, Haltung, Schlachtung und Eingriffe (z.B. Kürzen der Schnäbel 

von Hühnern). Tierwohl hingegen ist nicht gesetzlich geregelt und beinhaltet 

beispielsweise eine artgerechte Haltung und das Wohlbefinden des Tieres. Zwar soll 

durch den Tierschutz die Haltung der Tiere verbessert werden, dennoch garantiere 

dieser noch lange nicht das Tierwohl, so Sabine Holzäpfel von der 

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. in Stuttgart. Der Tierschutz ist hierbei 

zusätzlich im Grundgesetz verankert (Grundsatz TierSchG). Im Artikel 20a wird 

dieser sogar als Staatsziel deklariert und das Tier wird als „Mitgeschöpf dessen 

Leben geschützt werden soll“ beschrieben. Dieser Grundsatz enthält aber auch 

schwammige Formulierungen, welche viel Spielraum für die Erzeuger bieten. Zum 

Thema Tierhaltung ist dort beispielsweise beschrieben, dass kein „vermeidbares 

Leiden“ zugefügt werden darf. Aber wann ist Leid vermeidbar und wann nicht? Diese 

Frage wurde auch an die TeilnehmerInnen gestellt. Außerdem darf laut Gesetz kein 

mit Schmerzen verbundener Eingriff ohne Betäubung erfolgen. Jedoch gibt es viele 

Ausnahmen, welche dieses Gesetz umgehen. Kastrieren, Enthornung, Kürzen von 

Schwänzen bei Ferkeln, etc. dürfen ohne Betäubung durchgeführt werden. 

 

Fakt ist, dass viele Menschen mehr Geld für Fleisch ausgeben würden, wenn das 

Tierwohl dafür garantiert ist. Problematisch ist dabei, dass das auf den Waren oft 

nicht erkennbar ist. Viele Kennzeichen und Siegel sorgen für Verwirrung der 

VerbraucherInnen. Zudem sorgen Bilder von grünen Wiesen und glücklichen Tieren 

für Täuschung. Ziel des Workshops war es, Eigenschaften eines 

Tierwohlkennzeichens herauszuarbeiten, welches den Vorstellungen der 

VerbraucherInnen entspricht.  

 

Dabei wurden folgende Eigenschaften ermittelt: 

 

• Symbol: Einheitlich, groß, auf Vorderseite der Verpackung 

• Inhalt: Fütterung, Herkunft, Schlachtung, Haltung, Transport, etc. 

 

Es wurden sehr viele Vorschläge eingebracht und eine angeregte Diskussion kam 

zustande. Anschließend wurde über bereits vorhandene Tierwohlkennzeichen 

aufgeklärt. Dazu gehört beispielsweise der Handlungskompass, Initiative Tierwohl, 

Vier Pfoten, usw. Auch dort gibt es viele Missverständnisse und Unklarheiten. Wirbt 

ein Unternehmen beispielsweise mit dem Siegel für die „Initiative Tierwohl“ so 
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bedeutet das ausschließlich, dass die Initiative finanziell unterstützt wird. Das 

Produkt muss jedoch nicht aus einem teilnehmenden Betrieb stammen. 

 

Festzuhalten ist somit, dass es kaum verlässliche Informationen auf den Produkten 

gibt und es an nachvollziehbaren Kriterien fehlt. Um die Forderungen wie eine 

einheitliche Kennzeichnung, klare Kriterien, gesetzliche Regelungen, amtliche 

Überwachung und ein einheitliches Bildzeichen realisieren zu können, sind noch 

viele Maßnahmen erforderlich. Dazu gehören beispielsweise ein 

Gesundheitsmonitoring, Verbot von tierschutzwidrigen Eingriffen und das Abschaffen 

von Ausnahme-regelungen. 
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Workshop B 

Führung durch den Meiereihof der Universität 

Raoul von Schmettow 

Universität Hohenheim 

Versuchsstation für Agrarwissenschaften 

 

Zu Beginn des Workshops erklärte Raoul von Schmettow, Mitarbeiter der 

Versuchsstation für Agrarwissenschaften, die Regeln des Hofs, die im 

Versuchskuhstall einzuhalten sind. Aufgrund hoher Hygieneanforderungen dürfen die 

Stallungen nicht ohne weiteres betreten werden, weshalb alle TeilnehmerInnen dazu 

angehalten wurden Schutzanzug und Überziehschuhe anzulegen. Diese 

Sicherheitsmaßnahme dient dazu, keine fremden Keime einzuschleppen und soll die 

Tiere somit vor Krankheitsübertragungen schützen.  

 

Im Zentrum der Führung stand der Versuchskuhstall. In diesem befinden sich derzeit 

circa 55 Milchkühe der Rasse Deutsche 

Holsteins und Jersey. Diese Kühe sind 

Milchhochleistungs-kühe, welche im 

jährlichen Durchschnitt circa 11.000 

Liter Milch produzieren. Vorausgesetzt 

ist hierfür natürlich eine gute 

Gesundheit der Kühe. Die gewonnene 

Milch hat eine hohe Qualität und wird 

zur Weiterverarbeitung an eine Molkerei 

verkauft. Wesentliche Schwerpunkte 

des Versuchskuhstalls sind die 

Optimierung der Fütterung, die 

Erforschung der Haltung in Bezug auf 

das Tierwohl und die Ausbildung der 

Studenten. 

 

Auf den ersten Blick sah der 

Versuchskuhstall für alle BesucherInnen 

wie ein normaler Kuhstall aus. Durch die ausführliche und verständliche Erklärung 

erkannte man jedoch schnell die Schwerpunkte des Versuchskuhstalls. Zum Beispiel 

sah man entlang des Mittelgangs Futtertröge, die auf Waagen standen. Diese 

Futtertröge haben jeweils ein Tor, welches sich nur mit einer Chiperkennung öffnen 

lässt. Steht also die falsche Kuh vor dem Tor, öffnet sich das Tor zum Futtertrog 

nicht. Diese Versuchseinrichtung dient dazu, zu messen wann und wie viel die 

einzelnen Kühe fressen. In einem aktuell laufenden Versuch trugen einige Kühe  

zusätzlich ein Halfter, welches die Kau- und Wiederkauschläge messen kann. Diese 

Halfter könnten Landwirten in Zukunft helfen, die Futteraufnahme der Tiere besser 

abschätzen zu können. Beeindruckend war außerdem, dass in diesem Kuhstall 
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einige Erfindungen entstanden sind, die heute in Ställen auf der ganzen Welt 

wiederzufinden sind. Dazu gehören weiche Gummimatten als Bodenbelag oder eine 

automatische, rotierende Bürste, mit der die Kühe ihr Fell pflegen können.  

 

Im hinteren Teil wurde den TeilnehmerInnenn noch eine Besonderheit  des Kuhstalls 

gezeigt: pansenfistulierte Kühe - also Kühe, die einen künstlichen Zugang zum 

Pansen haben, welcher Versuchszwecken dient. Man nennt solch einen Zugang 

auch Pansenfistel. Diese Fistel wird den Kühen unter Narkose operativ eingesetzt 

und danach täglich von Fachpersonal versorgt und gereinigt, sodass keine 

Entzündungen entstehen. Untersuchungen zeigten keinerlei Anzeichen für 

Schmerzen oder Stress bei den Kühen. Mit Hilfe der Fistel können die Forscher 

tierschonend Proben des Mageninhaltes entnehmen und untersuchen. Diese Art der 

Forschung wird genutzt, um Auswirkungen verschiedener Futtermittel auf die 

Verdauung der Tiere zu untersuchen. Damit erhoffen sich Wissenschaftler z.B. 

Alternativen zu Importsoja zu finden oder die Bildung vom klimaschädlichen 

Methangas zu verringern.  

 

Während des gesamten Workshops konnten die TeilnehmerInnen ihre Fragen 

loswerden und gemeinsam diskutieren - sei es über die Haltung der Tiere, das 

Tierwohl im Allgemeinen oder die Milcherzeugung. Insgesamt war der Workshop 

eine tolle Mischung aus Sachinhalten und praxisnahen Erfahrungen, die die 

TeilnehmerInnen selbst miterleben und zum Ende sogar kosten konnten. Denn zum 

Schluss gab es für alle frische Milch direkt vom Meiereihof.  
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Workshop C 

Unser täglich Fleisch – wie junge Erwachsene mit Fleischkonsum umgehen 

Greening Hohenheim 

Studentische Gruppe an der Universität Hohenheim 

 

Der Workshop wurde von drei Studentinnen der Hochschulgruppe Greening 

Hohenheim geleitet. Zunächst wurden die TeilnehmerInnen aufgefordert sich in 

Kleingruppen Gedanken zum Thema „Fleischkonsum bei Jugendlichen/jungen 

Erwachsenen“ zu machen. Anschließend wurden die Wahrnehmungen der 

verschiedenen TeilnehmerInnen diskutiert. Dabei wurden nicht nur unterschiedliche 

Foodtrends beleuchtet, sondern auch den Fragen nachgegangen, wie und wodurch 

der Fleischkonsum junger Erwachsener geprägt wird und welche Rolle Fleisch im 

Alltag Heranwachsender einnimmt. 

Eine Reduktion des Fleischkonsums ist sowohl aus gesundheitlicher, als auch aus 

nachhaltiger Sicht sinnvoll. Für viele VerbraucherInnen ist täglicher Fleischkonsum 

jedoch unabdingbar. Daher ist es wichtig bereits in jungen Jahren ein Bewusstsein 

für die Konsequenzen hohen Fleischkonsums zu schaffen. Wie man dieses Thema 

am besten in der jungen Zielgruppe kommuniziert und welche möglichen Hürden 

dabei auftreten können, wurde im folgenden Verlauf des Workshops diskutiert. 

Verschiedene Faktoren beeinflussen das Konsumverhalten junger Erwachsener. 

Neben Gewohnheiten, die durch das Elternhaus, sowie durch die Erziehung geprägt 

werden bzw. der geschmacklichen Prägung, nimmt heute vor allem das Internet 

(Social Media) großen Einfluss auf die Ernährungsgewohnheiten. Doch auch das 

Umfeld (z.B. Freunde, Schule/ Universität, Land- oder Stadtleben, etc.) und der 

eventuell damit einhergehende gesellschaftliche Druck stellen Einflussfaktoren dar. 

Ebenso spielen der Preis und der oft fehlende Bezug zur Herkunft der Produkte eine 

entscheidende Rolle, wie der anhaltende Trend zu Fast Food zeigt. 

 

Auch scheint noch immer 

eine starke Geschlechter-

prägung zu existieren. So 

sind junge Frauen oft 

gesundheitsbewusster und 

ernähren sich häufiger 

vegetarisch oder vegan, 

während für junge Männer 

Fleisch noch immer für 

Männlichkeit und Stärke 

steht. Dies spiegelt sich 

insbesondere in  aktuellen 

Fitnesstrends wieder, bei 
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denen für viele Männer Fleisch die wichtigste Proteinquelle darstellt. Die 

Ernährungsweise ist identitätsstiftend für den Lifestyle vieler junger Erwachsener und 

nimmt heute einen wichtigen Stellenwert ein, wie früher beispielsweise die Musik. 

Überspitzt könnte man sagen, dass die Ernährungsweise an die Stelle von Religion 

getreten ist: Junge Menschen folgen oft dogmatisch strengen Ernährungsregeln und 

sind anderen Ernährungsweisen gegenüber unflexibel. Als Informationsquelle spielt 

vor allem das Internet mit Portalen wie Instagram, Twitter oder YouTube eine große 

Rolle. Hierdurch entwickeln sich vor allem extreme Ernährungstrends, wie 

Vegetarismus oder Veganismus, gänzlich ohne Fleisch und auf der anderen Seite 

Ernährungsformen, wie Low Carb oder Paleo, die einen sehr hohen Fleischkonsum 

mit sich bringen. 

Der Fleischkonsum Jugendlicher ist 

zudem mit einigen Herausforderungen 

verknüpft. Ein immer wieder 

genannter Faktor ist hier die Zeit. Da 

diese heutzutage ständig zu knapp 

scheint, wird häufig zu Fastfood und 

Convenience-Produkten gegriffen, 

statt selbst zu kochen. Diese Gerichte 

sind tendenziell weniger vegetarisch 

oder vegan, sondern enthalten in den 

meisten Fällen Fleisch. Ob der 

Konsum solcher Produkte tatsächliche 

eine Zeitersparnis bietet, bleibt zu 

bezweifeln. Auch in der Schulver-

pflegung ist das Thema Fleisch 

allgegenwärtig. Fleisch ist in der 

deutschen Kultur stark verankert, 

sodass es in Mensen normal scheint, 

mehr Fleischgerichte als fleischlose 

anzubieten. Die vegetarischen bzw. 

veganen Gerichte, von denen nur 

wenige überhaupt angeboten werden, gelten lediglich als Alternative. Gerade die 

Schule sollte jedoch als Vorreiter gelten und der Ernährung wieder einen höheren 

Stellenwert zurechnen, indem gezielt über Ernährung informiert wird. 

Die studentische Gruppe Greening Hohenheim hat es sich zum Ziel gemacht, die 

Nachhaltigkeit am Campus und auch darüber hinaus zu stärken. Mit Hilfe 

verschiedener Projekte wollen sie das Bewusstsein für Nachhaltigkeit wecken und 

Studierende dazu ermutigen lokal zu handeln, dabei jedoch global zu denken, um die 

Umwelt zu schützen.  
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Workshop D 

Foodtrends und Fakten über fleischlose Küche in der Gastronomie und 

Gemeinschaftsverpflegung 

Serkan Tunca 

Küchenchef, München 

 

Der Workshop musste leider aus gesundheitlichen Gründen ausfallen. 
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Workshop E 

Fleischqualität erkennen  

Samuel Rüger  

Vorstand, Metzgermeister, Dipl. Fleischsommelier 

MEGA Fachzentrum für Metzgerei und Gastronomie eG, Stuttgart 

 

Der einstündige Workshop war gegliedert in einen theoretischen Teil, woraufhin ein 

praktischer Teil folgte, bei dem sensorisch auffälliges Eberfleisch selbst begutachtet 

werden konnte. Ziel war es, die TeilnehmerInnen dafür zu sensibilisieren, beim 

Einkauf auf die Qualität des Fleisches zu achten und zu erläutern, durch welche 

Eigenschaften sich eine gute Fleischqualität erkennen lässt. Hierzu zählen vor allem 

wahrnehmbare Eigenschaften wie Zartheit, Saftigkeit, Geruch und Geschmack des 

Fleisches, so Samuel Rüger, Geschäftsführer und Vorstand von MEGA Fachzentrum 

für Metzgerei und Gastronomie eG in Stuttgart. 

Des Weiteren ist die Fleischqualität abhängig von biologischen Faktoren, wie der 

Genetik des Tieres, der Tierart, Alter und Rasse. Ebenfalls spielen die Haltung, der 

Transport der Tiere, die Schlachtung, Prozessierung und Fütterung eine Rolle. So 

führte der Metzgermeister auf, dass beispielsweise Rinder länger transportiert 

werden können als Schweine. Durch die verschiedenen Sinne ist es den/dem 

KundInnen ebenfalls möglich, die Qualität des Fleisches einschätzen zu können. 

Hierzu zählen Optik, also die Farbe und Faserung des Fleisches und das Riechen, 

was jedoch bei verpacktem Fleisch nicht immer möglich ist. Hierbei ist wichtig, dass 

das Fleisch keinen starken Geruch aufweist. Außerdem sollte bei der Druckprobe, 

also dem Fühlen des Fleischs, kein fester „Eindruck“ zurückbleiben.  

Der Dipl. Fleischsommelier ging ebenfalls auf die unterschiedlichen Arten der 

Schlachtung ein und welche zentralen Unterschiede bestehen. So wird 

beispielsweise zum einen eine CO2-Betäubung durchgeführt, bei der Schweine 

erstickt werden, zum anderen wird häufig die Elektrobetäubung durchgeführt, bei der 

circa 80 Tiere in der Stunde geschlachtet werden können, was jedoch im Vergleich 

zu der ersten Methode tierfreundlicher ist. Ebenfalls nahm man Bezug auf den 

Fleischverbrauch von früher und heute. Bei diesem Vergleich wurde klar, dass der 

Preis, den man für das Fleisch zahlt, ebenfalls etwas über die Qualität aussagt und 

dass bei einem Fleisch, für das ein paar Euro mehr gezahlt wird, meist auch auf eine 

tiergerechtere Haltung und Schlachtung geachtet wird, als beispielsweise bei 

Discounterfleisch. Die TeilnehmerInnen des Workshops wurden ermutigt, lieber 

etwas mehr für Fleisch auszugeben, da somit nicht nur dem Tier viel Leid erspart 

wird, sondern man somit auch eine bessere Fleischqualität bekommt.  

Während des praktischen Teils wurde ein Stück rohes Eberfleisch durch die Reihen 

gegeben, welches beim Geruchstest aufgefallen ist und aussortiert wurde. Die 

BesucherInnen des Workshops konnten anhand des Geruchs, der Struktur und 

Farbe des Fleischs prüfen, ob sie es selbst auch als auffällig aussortiert hätten.  
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Anschließend wurde das Fleisch angebraten und wieder durch die Reihen gegeben. 

Ziel war es, die VerbraucherInnen dafür zu sensibilisieren, etwas genauer 

hinzuschauen, um somit beim nächsten Einkauf möglicherweise zu überlegen, ob es 

sich nicht lohnen würde, etwas mehr für Fleisch auszugeben.    
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Workshop F 

 

Alte und seltene Nutzzierrassen und ihre Fleischqualität 

Dr. Katja Schiller 

Fachgebiet Tierhaltung und Tierzüchtung in den Tropen und Subtropen 

Hans-Ruthenberg-Institut, Universität Hohenheim 

 

Zu Beginn des Workshops wurde Schweinefleisch von drei verschiedenen 

Züchtungen blind verkostet. (Probe 1: Pietrain-Deutsche Landrasse-Kreuzung, Probe 

2: Pietrain-Schwäbisch Hällisches Landschwein-Kreuzung, Probe 3: Wollschwein, 

reinrassig). Diese Bratenstücke waren ungewürzt und schonend gegart. 

 

Fleischqualität 

Wichtige Qualitätsaspekte von Fleisch sind Mikrobiologie, Ernährungsphysiologie, 

Transport und Lagerung. Für uns VerbraucherInnen steht aber in erster Linie die 

Ess- und Genussqualität im Vordergrund, wobei die Schlachtbedingungen, Haltung 

und Fütterung der Tiere einen ebenso großen Einfluss auf die Qualität des 

Endprodukts haben. Die Genussqualität kann durch die Erwartungshaltung der 

VerbraucherInnen sowohl negativ als auch positiv beeinflusst werden. Dies zeigte 

eine Blindverkostung von Bio-Käse, bei der derselbe Käse nach Bekanntgabe der 

Information, dass es sich um ein Bio-Produkt handle, besser bewertet wurde als bei 

der zu vorigen Blindverkostung. 

 

Weiterhin zeigte sich in den letzten Jahrzehnten, dass in Deutschland vor allem 

mageres Schweinefleisch bevorzugt wird. Für die Schweinefleischproduktion werden 

hauptsächlich Reinzucht- und Kreuzungstiere verwendet. Die am meisten 

eingesetzten Rassen sind hierbei Pietrain, Deutsches Landschwein und Deutsches 

Edelschwein. Immer mehr Landwirte nehmen Abstand von der Haltung seltener und 

alter Rassen, da ohne einen entsprechenden Markt eine Haltung der Tiere nicht 

rentabel ist. Somit sterben die alten und seltenen Nutztierrassen zunehmend aus, 

wenn eine nachhaltige Nutzung nicht möglich ist. Da sich diese Nutztierrassen aber 

z.B. sehr gut an verschiedene Haltungsbedingungen anpassen können und eine 

hohe Produktqualität aufweisen, sind sie dennoch erhaltenswert. 

 

Humboldt reloaded Projekt: Alte Nutztierrassen – voll fett?! 

Das Ziel dieses Projekts war es, Fleischqualitätsmerkmale ausfindig zu machen, die 

die jeweilige Schweinerasse für einen Nischenmarkt qualifizieren. Es wurden je zwei 

Proben von vier Schweinerassen verwendet: Wollschwein (reinrassig), Pietrain-

Schwäbisch Hällisches Landschwein-Kreuzung, Pietrain-Deutsche Landrasse-

Kreuzung und Wildschwein. Neben einer Laboranalyse wurden auch sensorische 

Merkmale von einem ungeschulten Verbraucherpanel überprüft. Im Labor wurden 

Fleischfarbe, Safthaltevermögen, Marmorierung, Grillverlust und die Zartheit 

bewertet. Mittels einer Blindverkostung beurteilten die sechs VerbraucherInnen 
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zudem Geruch, Saftigkeit, Geschmack, Zartheit, Farbe, Marmorierung und 

Gesamteindruck. Aus den Analysen ging hervor, dass das Wildschwein-Fleisch am 

besten bewertet wurde. Das Wollschwein-Fleisch zeigte ebenfalls einige interessante 

Merkmale. Die VerbraucherInnen hatten aber Schwierigkeiten dabei, das 

Wildschwein-Fleisch als solches zu erkennen, was verdeutlichte, dass es sich um ein 

untrainiertes Panel handelte. 

 

Ergebnisse der Verkostung am Tag des DGE-BW-Forums 

Bei der am Anfang des Workshops durchgeführten Blindverkostung zeigte sich, dass 

das Fleisch des Wollschweins deutlich am besten abschnitt. Auch nach Information 

über den hohen Preis des Wollschwein-Fleisches hätten sich die meisten 

TeilnehmerInnen dennoch für dieses entscheiden, wobei einige ihre Entscheidung zu 

Gunsten der mittelpreisigen zweiten Probe überdacht haben. Die wenigsten hatten 

sich für das günstigste Produkt (Probe 1) entschieden. 

 

Alte Nutztierrassen sind wertvoll und erhaltenswert. Die Produkte bieten eine 

besondere Qualität und tragen zu Diversität bei Schweinefleisch bei. Über den Kauf 

von Schweinefleisch alter und seltener Nutztierrassen können die VerbraucherInnen 

den Erhalt unterstützen. Vor allem das Wollschwein-Fleisch zeigte sowohl im 

Humboldt-Projekt als auch bei der Verkostung während des Workshops interessante 

Merkmale und könnte somit für den Nischenmarkt in Frage kommen. 
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Workshop G 

Auf Herz und Nieren geprüft 

Frauenkraftpaket – nie wieder Eisenmangel – Mineralstoffbombe für die Frau 

Schülerinnen der Fachschule für Betriebsorganisation und Management, 

Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell 

 

Begonnen wurde der Workshop mit einem „Gruß aus der Küche“, dessen Inhalt erst 

später aufgeklärt werden sollte. Die Schülerinnen der Akademie erzählten, dass sie 

sich im Zusammenhang mit ihrer Ausbildung mit dem Problem des Eisenmangels, 

insbesondere bei Frauen, beschäftigen und wie man zum Beispiel mit altbekannten 

Rezepturen und Lebensmitteln dagegen vorgehen könne. Dabei lag ihr Fokus unter 

anderem auf der Verwendung von Innereien. Zur Vorbereitung auf den Workshop 

besuchten die sie die Schweinezucht Boxberg und die Darmsortierung Crailsheim. 

Nach einer kurzen Einführung präsentierten die Schülerinnen dem Publikum in 

kurzen Dialogen oder Theaterstücken drei von ihnen entwickelte Rezepturen. Im 

Anschluss daran wurden diese zur Verkostung gereicht. In den Präsentationen 

gingen die Schülerinnen auf die Inhaltsstoffe der jeweiligen Innereien ein und 

erläuterten was beim Umgang und der Lagerung beachtet werden muss, sowie 

weitere Verwendungsmöglichkeiten. 

Innerhalb des einstündigen Workshops wurden ein Leberburger mit Birnen Quitten 

Chutney, Nierengeschnetzeltes und Blutwurstmaultaschen vorgestellt. Anschließend 

wurden die TeilnehmerInnen mit Hilfe eines kurzen Quiz über den „Gruß aus der 

Küche“ aufgeklärt: Es handelte sich um Rinderherzenhäppchen. 

Zum Abschluss wiesen die Schülerinnen noch darauf hin, dass Innereien nicht nur 

aus ernährungsphysiologischer Sicht positiv zu bewerten sind. Auch der Preis pro 

Kilo sei gut für den Geldbeutel und eine nachhaltige - da vollständige - Nutzung des 

geschlachteten Tieres gut für die Umwelt. 

 


