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Nachhaltigkeit in der Fleischwirtschaft – Herausforderungen  
und Missverständnisse 

Sustainability in the meat industry – Challenges and misunderstandings 
 

W. BRANSCHEID 
 
 
Zusammenfassung 
 
Nachhaltige Entwicklung ist ein Konzept, das insbesondere durch den Report der Brundt-
land-Kommission (1987) festgelegt ist. Danach fühlt sich Nachhaltige Entwicklung der Ge-
rechtigkeit innerhalb der heutigen und gegenüber den zukünftigen Generationen verpflichtet. 
Drei Ebenen mit ökologischen, soziologischen und ökonomischen Zielen gliedern das Kon-
zept. Diese sollten durch Nachhaltigkeitsstrategien ergänzt werden, die sich prinzipiell auf 
die Ansätze der Suffizienz, Effizienz oder Konsistenz beziehen, wobei diese über-
schneidende Bereiche aufweisen. Die Präzisierung geschieht auf der Basis von Indikator-
sätzen, die den genannten drei Ebenen zugeordnet werden. Aufgrund der enormen politi-
schen und gesellschaftlichen Beachtung haben sich die klimawirksamen Gase (Carbon-
Footprint) stark in den Vordergrund heutiger Indikatorsätze gedrängt. Aber auch andere Indi-
katoren, die den eigenen Zielen des Unternehmens und den Ansprüchen der Stakeholder 
(Anspruchsgruppen) entsprechen, sollten gleichgewichtig berücksichtigt werden. 
Auf zwei Indikatorsätze wird speziell eingegangen. Die „Nachhaltigkeitsstrategie der Bundes-
regierung“ berücksichtigt als Indikatoren mit ausdrücklichem Bezug zur Landwirtschaft ledig-
lich den Stickstoffüberschuss aus der Landbewirtschaftung (Düngung) und den Anteil Bio an 
der Landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland. Der zweite Indikatorsatz wird von der 
Global Reporting Initiative für Zwecke der Nachhaltigkeitsberichterstattung zur Verfügung 
gestellt. Er deckt ein sehr vollständiges Spektrum von Indikatoren der drei Ebenen ab und 
definiert auch Besonderheiten von Unternehmen der Lebensmittelverarbeitung. 
Abschließend wird anhand von Beispielen deutlich gemacht, wie die drei Strategieansätze 
Suffizienz, Effizienz und Konsistenz unter den Verhältnissen der praktischen Fleischwirt-
schaft zu verstehen sind. Vor allem die Erhöhung der Effizienz ist erfolgversprechend. Dar-
aus könnten sich zukünftig verstärkte Tendenzen zur Intensivierung der Mast und – zumin-
dest unter den Verhältnissen der industrialisierten Länder – zur Forcierung des Konzentrati-
onsprozesses auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette ergeben. Die Biofleischerzeugung 
dagegen basiert auf einem Regelwerk, das auf neue Herausforderungen schlecht ausge-
richtet erscheint. Dies wird weiter dadurch erhärtet, dass die Biofleischerzeugung auch 
hinsichtlich wichtiger ökologischer Indikatoren nicht die Erwartungen erfüllt.  
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Summary 
 
The concept of sustainable development was designed particularly in the report of the 
Brundtlandt Commission (1987). Accordingly, sustainable development implies an obligation 
within the present and towards future generations. The concept is composed of three layers 
with ecological, sociological and economical objectives. These objectives should be supple-
mented by strategies of sustainability that follow the approaches of sufficiency, efficiency or 
consistency, with some overlap between these approaches. Strategies are specified based 
on indicator sets that are related to the three levels mentioned above. Following a tremen-
dous political and social consideration, gases with climatic effects (carbon footprint) have 
come to the fore of present indicator sets. But also other indicators that correspond both to 
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the proper objectives of enterprises and to the demands of stakeholders should be allowed 
for with equal weight. 
Two indicator sets are treated in detail. The German “Sustainability Strategy of the Federal 
Government” considers only two indicators explicitly related to agriculture, namely excess 
nitrogen from land cultivation (fertilization), and the proportion of organic farming of the 
overall agricultural area in Germany. The second indicator set is provided by the Global 
Reporting Initiative for the purpose of sustainability reporting. It covers quite a complete 
spectrum of indicators for the three levels, and it defines also the distinctive features of food 
processing companies. 
Finally, the strategic approaches of sufficiency, efficiency and consistency are exemplified for 
the practical conditions of meat economy. Especially promising is an increase in efficiency. 
This may lead to increased tendencies to intensification of fattening, and – at least under the 
conditions of industrialized countries – to an accelerated process of concentration at all lev-
els of the value chain. Organic meat production appears to have a system of rules that is not 
well adapted to new challenges. This assessment is corroborated by the situation that or-
ganic farming also fails to fulfil expectations with respect to important ecological indicators. 
 
 
Mit dem Report der Brundtland-Kommis-
sion (1987) wurde erstmals ein Konzept 
der nachhaltigen Entwicklung (sustainable 
development) formuliert, das weitere poli-
tische Aktivitäten zur Folge gehabt hat. 
Die wichtigsten und ebenfalls grundlegen-
den darunter sind der UN-Weltgipfel in Rio 
de Janeiro (1992), der die Rio-Erklärung 
über Umwelt und Entwicklung und damit 
die „Agenda 21“ zum Ergebnis hatte, so-
wie der Weltklimagipfel in Kyoto (1997), 
aus dem das Kyoto-Protokoll hervorging. 
Dieses Protokoll ist mit dafür verantwort-
lich, dass Nachhaltigkeit heute einen star-
ken, auf die Dämpfung des Klimawandels 
gerichteten Schwerpunkt aufweist. Von 
der Wirtschaft werden die politischen Vor-
gaben nur verzögert aufgenommen, wenn 
man von gesetzlichen Regelungen (Öko-
steuer, Emissionszertifikate, Nitratricht-
linie) absieht. Betrachtet man die weltweit 
größte Aktivität zur Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung im Rahmen der „Global Repor-
ting Initiative“ (GRI 2012), die im Grunde 
nur einen mäßigen Grad zu verpflichten-
den Aussagen aufweist, so zeigt sich eine 
noch sehr bescheidene, allerdings stetig 
steigende Beteiligung (Abb. 1). Weltweit 
berichteten 2011 lediglich 2 650 Unter-
nehmen im Rahmen der GRI, die meisten 
davon aus der Finanzwirtschaft (338), ge-
folgt von der Energiewirtschaft (191) sowie 
deutlich weniger aus der Ernährungs- und 
Getränkeindustrie (151) und der Landwirt-
schaft (26). Davon waren aber 80 % große 
bzw. multinationale Unternehmen, so dass 
die Bedeutung der MRI-Berichterstattung 
nicht nur an der Zahl der Firmen fest-
gemacht werden kann. Als Region trug 
Europa (42 %) den Löwenanteil, danach 
Asien (23 %) und die beiden Amerika (je 
13 bzw. 14 %). Aufgrund des enormen 
Drucks, der namentlich durch den Kyoto-
Prozess hervorgerufen wird und der der

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Entwicklung der Teilnehmer ges. an der Global Reporting Initiative (GRI) und Anteil von land- 

wirtschaftlichen Unternehmen, Unternehmen der Food- und Getränkeindustrie sowie Finanz- 
dienstleistern (Quelle: GRI 2012) 
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deutschen Wirtschaft ein besonders gro-
ßes finanzielles Engagement abverlangt, 
ist es wichtig, dass sich die Fleischwirt-
schaft inhaltlich auf die Diskussion um 
Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwick-
lung einstellt. In dem vorliegenden Über-
sichtsartikel soll daher ein Überblick zum 
Thema gegeben und auf kritische Punkte 
hingewiesen werden. 
 
 

Zur Definition des Begriffs der 
Nachhaltigkeit 
 

Die Klärung des Begriffs „sustainability“ 
und in der deutschen Übersetzung „Nach-
haltigkeit“ (früher auch „Zukunftsfähigkeit“) 
lässt sich eigentlich nur in einer gründ-
lichen historischen und philologischen 
Aufarbeitung herbeiführen (hierzu OTTO 
2007), die aber hier nicht beabsichtigt ist. 
Für den pragmatischen, auf die Akteure 
der Wirtschaft gerichteten Umgang lässt 
sich das Wesentliche bereits aus dem Re-
port der Brundtland-Kommission (1987) 
extrahieren. Die Kernsätze sind (p. 54-57; 
eigene freie Übers.): „Nachhaltige Ent-
wicklung ist eine Entwicklung, die die Be-
dürfnisse der Gegenwart erfüllt, ohne aufs 
Spiel zu setzen, dass auch zukünftige Ge-
nerationen ihre eigenen Bedürfnisse noch 
erfüllen können“. Dann wird auf die Grund-
bedürfnisse der Armen (bzw. der unterent-
wickelten Länder) in diesem Kontext 
hingewiesen und die Begrenztheit hervor-
gehoben, die sich für die Umwelt in der Er-
füllung heutiger und zukünftiger Be-
dürfnisse aufgrund des Stands der Tech-
nik und der sozialen Strukturen ergibt. Und 
weiter wird festgehalten: „Ihrem grund-
legenden Wesen nach ist nachhaltige 
Entwicklung ein Prozess des Wandels, in 
dem die Ausnutzung der Ressourcen, die 
Lenkung von Investitionen, die Ausrich-
tung der technologischen Entwicklung und 
der institutionelle“ [und wohl auch soziale] 
„Wandel harmonisch miteinander einher-
gehen und gleichzeitig die heutige und zu-
künftige Fähigkeit fördern, die mensch-
lichen Bedürfnisse und Wünsche zu be-
friedigen.“ 
 
Daraus lassen sich folgende Aspekte 
herauskristallisieren, in denen Prinzipien 
des Rio-Prozesses umgesetzt sind (Abb. 
2; vgl. TREMMEL 2004): 
 

– „Nachhaltigkeit“ ist ein laufender Pro-
zess, der mit einem Wandel der äuße-
ren Verhältnisse verbunden ist und die-
sen mitgestaltet, so dass richtiger von 
„nachhaltiger Entwicklung“ zu sprechen 
ist (trotzdem im Folgenden beide Be-
griffe synonym verwendet). Nachhaltig-
keit zum Beispiel als Bewahrung eines 
Status quo wäre eine fatale Fehlinter-
pretation. 

 

– Nachhaltigkeit richtet sich auf Gerechtig-
keit innerhalb der heutigen Generation 
(also vor allem auf den Ausgleich 
zwischen Arm und Reich mit sozialen 
und ökonomischen Zielen) sowie auf die 
Gerechtigkeit zwischen der heutigen 
und den zukünftigen Generationen (ins-
besondere mit dem ökologischen Ziel 
der Bewahrung einer lebenswerten Um-
welt). 

 
Somit stützt sich Nachhaltigkeit auf die 
drei Säulen Ökologie, Ökonomie und Ge-
sellschaft bzw. Soziologie, die auch im 
Rio-Prozess besonders betont werden. 
Das ganze gedankliche Gebäude ist aber 
als normative Vorgabe oder als hand-
lungsleitendes Konzept zu verstehen, die 
Umsetzung in das wirkliche Leben wird 
erst durch die Ergänzung um Strategie-
ansätze und nachfolgend um Indikator-
sätze erreicht (OTTO 2007). Trotzdem eig-
nen sich die drei Säulen im Sinne 
unterschiedlicher Ebenen der Nachhaltig-
keit durchaus als Gliederungsraster für 
praktische Konzepte. 
 
 
 

 
 

Abb. 2: Ebenen und Strategieansätze der Nach-
haltigkeit (nach TREMMEL 2004, OTTO 2007, 
ergänzt) 
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Drei Strategieansätze sind denkbar (Abb. 
2; LINZ 2004; OTTO 2007): 
 

– Suffizienzstrategie: Minderung des Ein-
satzes von Ressourcen (einschließlich 
Energie) durch eine geringere Nach-
frage nach jenen Gütern und Dienst-
leistungen, die in hohem Maße mit der 
Ausnutzung und dem Aufbrauchen von 
Ressourcen verbunden sind. Die Vor-
aussetzungen zur Durchsetzung dieser 
Strategie werden insbesondere in der 
sozialen und der ökonomischen Säule 
geschaffen, da ein gesellschaftliches 
Einvernehmen bestehen und ein hoher 
Entwicklungsstand der betreffenden 
Volkswirtschaft erreicht sein muss. 

 

– Effizienzstrategie: Erreichung eines fest-
gelegten Zieles mit dem geringst mögli-
chen Ressourcen-(Energie-)Einsatz. 
Neben entsprechenden Effizienztech-
nologien spielen erhöhte Lebensdauer 
und Wiederverwertung eine Rolle. Vor 
allem in der ökonomischen Säule findet 
diese Strategie ihre Heimat, weil in die 
Effizienz die Betrachtung von Aufwand 
und Ertrag (Kosten/Nutzen) unwillkürlich 
einfließt. 

 

– Konsistenzstrategie: Umweltgerechte 
Nutzung von Ressourcen (incl. Energie) 
durch Aufbau eines in sich konsistenten 
„Stoffwechselsystems“, das als Kreislauf 
zu denken ist, in dem Produktion und 
Wiederverwendung ineinandergreifen. 
Im Prinzip handelt es sich um die Fort-
führung der Effizienz-Strategie, jedoch 
mit einer stärkeren Nähe zur ökologi-
schen Säule. Die „Stoffwechselzyklen“ 
laufen entweder integriert in die natürli-
chen Zyklen oder in geschlossenen 
Systemen sogar weitgehend getrennt 
von diesen ab. In jedem Fall nutzt diese 
Strategie die Kräfte der Selbstregulation 
aus. Mit ihrem hohen Anspruch bleibt 
diese Strategie in vielen Bereichen (ins-
besondere erneuerbare Energien) vor-
erst spekulativ. 

 
Die Begriffe, mit denen die Strategien be-
legt werden, sind wenig anschaulich, er-
lauben aber mit Hilfe einer tiefer gehenden 
Definition die prägnante Differenzierung, 
was überhaupt die möglichen Prinzipien 
einer nachhaltigen Entwicklung sind. Die 
Abgrenzung zwischen den drei Begriffen 
ist im Übrigen in der dargestellten Schärfe 

nur bei schematischer Betrachtung mög-
lich. Bei Umsetzung in die Lebensumwelt 
erweist sich, dass die Strategieansätze 
durchaus Überschneidungen zulassen 
bzw. erforderlich machen. Darauf wird in 
den folgenden Kapiteln noch eingegan-
gen. 
 
Indikatoren und Indikatorsätze der 
Nachhaltigkeit 
 

Die Indikatoren der Nachhaltigkeit sind der 
praktisch greifbare Inhalt von Nachhaltig-
keitsmanagementsystemen. Wie auch 
Qualitätsmanagementsysteme bauen sich 
diese verkürzt aus folgenden Elementen 
auf, in denen die zentrale Bedeutung der 
Indikatoren deutlich wird (vgl. KORHONEN 
2004; BUNDESREGIERUNG 2012, p. 11): 
 

– Beschreibung der Strategie mit Festle-
gung der Nachhaltigkeitsebenen (Öko-
logie, Ökonomie, Soziales) und des 
Strategieansatzes (Konsistenz, Effi-
zienz, Suffizienz), Durchführung einer 
Risikoanalyse, Festlegung von Art und 
Form der Berichterstattung, Planung 
von Marketingmaßnahmen 

 

– Darstellung der Indikatoren mit erwarte-
ten Informationen, Art der Evaluierung 
und Bezug zu Stakeholdern 

 

– Monitoring des Managementsystems, 
z. B. im Sinne einer Life-Cycle-Analyse 
(LCA; Ökobilanz) unter vollständiger 
Erfassung der Umweltwirkungen bezo-
gen auf sog. „funktionelle Einheiten“. 
Funktionelle Einheiten sind vielfach Ge-
wicht der Endprodukte (z. B. kg), Ge-
samtkapazität eines Betriebes oder - in 
der Landwirtschaft - Produktionsflächen 
(z. B. ha). Darüber hinaus kann auch 
eine Materialfluss-Analyse (MFA) mit 
stärkerer Betonung der ökonomischen 
Aspekte sinnvoll sein. In dieser können 
u. a. kausale Bezüge zwischen dem 
ökonomisch motivierten Verhalten und 
dem Ressourcenverbrauch erfasst 
werden (KYTZIA et al. 2004). 

 
Oben wurde bereits auf die Dominanz des 
Kyoto-Prozesses für die Nachhaltigkeits-
systeme hingewiesen, die zu einer Son-
derstellung der Emissionen von klimawirk-
samen Gasen (Treibhausgasen) als 
Nachhaltigkeitsindikatoren führt. Mit Blick 
auf die tierische Erzeugung sind die
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Abb. 3: Emittierte Klimagase und Emittenten in Deutschland (Anteil an ges. in %, Bezugsjahr 2009;  
Quelle: UMWELTBUNDESAMT 2011, eig. Darst.) 

 
 
wichtigsten Treibhausgase Methan (CH4) 
und Lachgas (N2O). Kohlendioxid (CO2) 
dagegen ist für alle Prozesse, die vom 
Einsatz fossiler Brennstoffe (Energie in 
Form von Strom, Wärme) abhängen, die 
wichtigste Größe. Vor allem aus diesen 
drei Gasen wird der sog. CO2-Fußabdruck 
(Carbon-Footprint in CO2-Äquivalenten) 
berechnet, in den die emittierten Gase je 
nach Klimawirkung unterschiedlich ge-
wichtet eingehen (N2O > CH4 > CO2; IPCC 
2007). In Deutschland ist wegen des ho-
hen Anteils der Energieerzeugung der 
Beitrag des CO2 zur Klimawirkung bei 
weitem am höchsten, zusammen mit dem 
Beitrag aus Industrieprozessen deckt es 
bereits 90 % ab (Abb. 3). Die Landwirt-
schaft ist für 8 % der Emissionen verant-
wortlich, die beiden charakteristischen 
Gase (CH4, N2O) liegen daher zusammen-
genommen in der entsprechenden Grö-
ßenordnung. Für Methan ist die Land-
wirtschaft der größte Emittent (Anteil welt-
weit 24 %; REAY et al. 2007), die Wieder-
käuer mit der Fermentation in den Vor-
mägen sind die wichtigsten Verursacher. 
Weltweit liegt der Anteil der Landwirtschaft 
an den Treibhausgasen deutlich höher als 
in Deutschland, weil in vielen Ländern die 
Energie und die Industrie einen geringeren 
Anteil haben. Die Angaben sind allerdings 
je nach Quelle unterschiedlich (z. B. 18 % 
nach STEINFELD 2006 bzw. 14 % nach 
IPCC 2007).  
 
Für sich alleine betrachtet ist die Bericht-
erstattung über den CO2-Fußabdruck ein 
sehr verhaltener Beweis von nachhaltigem 
Denken, wenn auch in der Fleischwirt-
schaft fallweise schon dessen alleinige 
Berechnung als besonders verdienstvoll in 

der Presse hervorgehoben wird (vgl. 
WESTFLEISCH 2010). Echte Nachhaltig-
keitsstrategien fußen auf einem breiteren 
Ansatz, von denen mittlerweile zahllose in 
der Literatur und im Internet zu finden 
sind. Nur zwei im Zusammenhang mit der 
Fleischwirtschaft wichtige werden hier an-
gesprochen. 
 
Die „Nationale Nachhaltigkeitsstrategie“ 
der Bundesregierung 
 

Für Deutschland existiert eine „Nationale 
Nachhaltigkeitsstrategie“, über die jährlich 
berichtet wird (BUNDESREGIERUNG 2012). 
In der Strategie sind die vier Indikatorenbe-
reiche Generationengerechtigkeit, Lebens-
qualität, Sozialer Zusammenhalt, Internati-
onale Verantwortung durch weitere Unter-
kapitel und durch einzelne Indikatoren de-
finiert. Schon in dieser Gliederung ist die 
politische Intention nicht zu übersehen. 
Trotzdem ist Grundlage des Katalogs aus-
drücklich der im Rio-Prozess hervorgeho-
bene Dreiklang Ökologie, Ökonomie und 
Soziologie. Die Landwirtschaft ist nur in 
wenigen Bereichen speziell betroffen, 
wenn auch teilweise nicht ausdrücklich 
genannt. Im Einzelnen sind dies (BUNDES-
REGIERUNG 2012, p. 34 ff., STAT. BUN-
DESAMT 2012; Nummerierung nach 
Originalliteratur): 
 

Zu Themenbereich I. Generationen- 
gerechtigkeit 
Indikator 2 – Klimaschutz: Ziel ist die Re-
duktion der Treibhausgasemissionen, in 
deren Berechnung jedoch derzeit die 
Emission der Landwirtschaft und speziell 
der tierischen Erzeugung im Wesentlichen 
nicht eingehen. 
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Indikator 3 – Erneuerbare Energien: Ziel ist 
der Ausbau zukunftsfähiger Energien. Die 
Landwirtschaft ist weltweit durch die Nut-
zung landwirtschaftlicher Flächen für die 
Gewinnung von Bio-Energie betroffen. Die 
Weltmarktpreise für Futtermittel orientieren 
sich daher zunehmend an den Preisen 
fossiler Brennstoffe. Der resultierende 
Zielkonflikt wird inzwischen breit diskutiert 
(WINDTHORST 2007, CHRISTEN et al. 
2012). Die Landwirtschaft wird an dieser 
Stelle jedoch nicht mit einem Zielwert 
aufgeführt. Gerade dies ist möglicherweise 
die Ursache für falsche Weichenstellungen 
in diesem Bereich. 
 

Indikator 5 – Artenvielfalt: Ziel ist der Er-
halt der Artenvielfalt und der Landschafts-
qualität; als Bemessungsgrundlage unter-
legt ist ein sog. Index der Artenvielfalt. 
„Agrarland“ ist mit einem Teilindex be-
nannt und verschlechtert sich seit der 
Jahrtausendwende statistisch signifikant 
gegenüber der Zielmarge (2009: 66 % der 
Marge). Zwar sind die Gefährdungsfakto-
ren für die Artenvielfalt unstrittig. Echte 
Lösungsansätze scheinen jedoch für 
Deutschland nicht zu existieren und spe-
ziell in der Landwirtschaft nicht zu greifen. 
 
Zu Themenbereich II. Lebensqualität 
Indikator 12a – Landbewirtschaftung; 
Stickstoffüberschuss: Ziel ist – im Sinne 
der umweltverträglichen Produktion in den 
Kulturlandschaften – die Minderung der 
Stickstoffüberschüsse aus der Feldbewirt-
schaftung, die u. a. als Auswaschung und 
als Lachgasemissionen zum Tragen 
kommen. Wesentliche Ursache der Über-
schüsse ist der Düngereintrag (54 %). Da 
konkrete gesetzliche Regelungen (Dünge-
verordnung, Nitratrichtlinie) existieren, ist 
eine deutliche Minderung der Über-
schüsse in den letzten 20 Jahren erkenn-
bar (Abb. 4). 
 

Indikator 12b – Landbewirtschaftung; 
Ökologischer Landbau: Ziel ist, den Anteil 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche, der 
nach den Regeln der EU-Ökoverordnung 
(VO EG 834/2007) bewirtschaftet wird, auf 
20 % zu erhöhen. Aktuell liegt der Anteil 
bei nur 6 %, obwohl dem Bio- (Öko-) 
Landbau in den letzten 12 Jahren enorme 
direkte und indirekte Förderungen durch 
den Bund zugute gekommen sind. Eine 
wichtige, in den folgenden Kapiteln anzu-

sprechende Frage ist, ob der Bio-Landbau 
und speziell die Bio-Fleischerzeugung tat-
sächlich geeignete Verfahren sind, eine 
umweltverträgliche Produktion in unseren 
Kulturlandschaften herbeizuführen. Die 
Übernahme des „Anteils Bio“ in den Indi-
katorsatz der Nachhaltigkeitsstrategie 
stellt im Vergleich zu den anderen Indika-
toren einen Systembruch dar. Allen ande-
ren Indikatoren sind eigenständige Mess-
größen, deren direkter Bezug zur Nach-
haltigkeit evident bzw. nachgewiesen ist. 
Der ökologische Landbau dagegen ist 
keine Messgröße sui generis, sondern 
stellt die Beschreibung eines Systems dar, 
das selbst Gegenstand einer Nachhaltig-
keitsanalyse (z. B. Life-Cycle-Analyse) 
sein müsste. Die Hereinnahme in den In-
dikatorsatz muss als Ausdruck eines un-
terstellten gesellschaftlichen Einverständ-
nisses verstanden werden und könnte 
dann eher der Säule „Sozial“ als „Ökolo-
gisch“ zugeordnet werden. In der „Nach-
haltigkeitsstrategie“ wird jedoch aus-
schließlich auf umweltverträgliche Produk-
tion mit Hilfe des ökologischen Landbaus 
abgezielt.  
 
Zusammengefasst wird in der Nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie eine rudimentäre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: Ausprägung der Nachhaltigkeitsziele 
der Bundesregierung im Bereich der 
Landbewirtschaftung  
(Quelle: Stat. Bundesamt 2012) 
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Einbeziehung der Landwirtschaft deutlich. 
Lediglich die Sorge um die Stickstoffüber-
schüsse spiegelt einen realistischen As-
pekt der Nachhaltigkeit (Ökologie) wider. 
Für den Anteil Bio an der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche geht die Strategie von ei-
ner erschreckend unrealistischen Ziel-
größe (20 %) aus und lässt unbegründet, 
warum die Bio-Produktion für die Nachhal-
tigkeit der Landwirtschaft in Deutschland 
eine so herausragende Bedeutung haben 
könnte. 
 
Der Indikatorsatz der Global Reporting 
Initiative GRI 
 

Zur Strukturierung von Nachhaltigkeits-
konzepten auf der Ebene von Unterneh-
men ist der bereits oben angesprochene 
Indikatorsatz der Global Reporting Initia-
tive (GRI 2011) international am meisten 
anerkannt. Einschränkend gilt aber, dass 
dieser ausschließlich für Zwecke der Be-
richterstattung über Nachhaltigkeitsaktivi-
täten gedacht ist. 
 
Der GRI-Indikatorsatz weist einige Merk-
male auf, die ihn für die praktische An-
wendung besonders geeignet machen. 
Die Indikatoren decken das durch die „Rio-
Säulen“ (Ökologie, Ökonomie, Soziologie) 
vorgegebene Spektrum breit ab und er-
gänzen es durch einen speziellen Katalog 
für Food-Processing (Tab. 1). Die ökono-
mischen Indikatoren sind unter deutschen 
Gegebenheiten mit Vorrang auf die übli-
chen Daten von Geschäftsberichten zu 
beziehen, aber zusätzlich lohnt es sich 
über Fragen der Entlohnung und des Tarif-

rechts (Leiharbeiter) oder im landwirt-
schaftlichen Bereich z. B. über die Kapital-
verzinsung der Betriebe zu reflektieren. 
Die ökologischen Indikatoren dürften die 
für den Einstieg in die Problematik reiz-
vollsten sein, weil sie sich meistens auf 
kostenintensive Faktoren beziehen, deren 
ökologische Optimierung als Nebeneffekt 
wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Im 
Wesentlichen geht es gerade in den Be-
trieben der Fleischverarbeitung um Ener-
gie- und Materialverbrauch sowie Emis-
sion über Luft und Wasser. In allen Berei-
chen zeigt sich, dass nachhaltiges Denken 
neue Anstöße zur Erhöhung der ökologi-
schen wie der ökonomischen Effizienz 
gibt, die über die ohnedies bestehenden 
marktwirtschaftlichen Anreize hinausge-
hen. So bietet die „Life-Cycle-Analyse“ des 
Energieverbrauchs sehr viel differenzier-
tere Erkenntnisse als die zumeist übliche 
Betrachtung des Gesamtverbrauchs. In 
der tierischen Erzeugung macht die Bilan-
zierung der Treibhausgasemissionen nicht 
nur den Umwelteffekt deutlich, sondern 
zeigt speziell bei Wiederkäuern ergänzend 
zu anderen Methoden, wo Futterenergie 
verloren geht. Die soziologischen Indikato-
ren verweisen vor allem auf Risikopunkte 
wie Leiharbeit und die Einhaltung von 
Gleichheitsgrundsätzen, wie sie ja bereits 
im Kontext der Fleischwirtschaft öffentlich 
diskutiert werden. Zum sozialen Bereich 
gehören aber weitere Aspekte wie Pro-
duktverantwortung (z. B. Hygiene) und 
Tierschutz bzw. Tierwohl, die häufig nicht 
in den Kontext der Nachhaltigkeit gesetzt 
werden. 

 
 
Tab. 1: Nachhaltigkeitsberichterstattung nach GRI mit den Indikatoren für die Lebensmittel-

verarbeitung (Quelle: GRI 2010) 
 

Bedingungen Indikatorenbereiche Anzahl der Indikatoren1 

 Beschaffung 2 FP 

Umwelt 30 + 3 FP 

Ökonomie 9 + 2 FP 

Arbeitspraktiken und menschenwürdige 
Beschäftigung 

14 + 1 FP 

Menschenrechte                           9  

Gesellschaft 8 + 2 FP 

Produktverantwortung 9 + 8 FP 

• Auswahl der Indikatoren frei 

• Freie Berichterstattung möglich 

• Bei Registrierung nach den 
Anwendungsebenen der GRI – 
Einhaltung von Mindestregeln 

 

Tierwohl 5 FP 

FP = Indikatoren Food Processing 
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Gerade die sozialen Aspekte weisen aus, 
dass der GRI-Indikatorsatz eher auf die 
Interessen und Ansprüche von Stake-
holdern bis hin zu Nicht-Regierungsorga-
nisationen (NGO), Arbeitnehmer- und Ar-
beitgebervertretungen sowie der Wissen-
schaft als auf die Verbraucher ausgerich-
tet ist. Von der GRI wird sogar von einem 
Multi-Stakeholder-Ansatz gesprochen, 
welcher die Glaubwürdigkeit des Systems 
wesentlich erhöht (GRI 2011). Daher wird 
vorausgesetzt, dass die in Nachhaltig-
keitsberichten ausgewiesenen Indikatoren 
nachprüfbar und glaubwürdig dargestellt 
werden. Ein externes Evaluationsverfah-
ren würde die Nachvollziehbarkeit stärken. 
Eine wichtige Option, die vor allem von 
Großunternehmen wahrgenommen wird, 
ist es, Interessensgruppen (z. B. WWF, 
Greenpeace, BUND) eine Mitgestaltungs-
möglichkeit einzuräumen. Ihrer sozialen 
Verpflichtung wegen sollten Nachhaltig-
keitskonzepte auch Stakeholder innerhalb 
der Unternehmen und der Wertschöp-
fungskette berücksichtigen, also etwa  
Mitarbeiter und Lieferanten, die sich mögli-
cherweise mit bestimmten Aussagen iden-
tifizieren wollen. 
 
Ein entscheidender Vorteil des GRI-Indi-
katorsatzes ist, dass die Auswahl der Indi-
katoren grundsätzlich frei ist, wenn man 
lediglich in Anlehnung an GRI berichtet. 
Allerdings gibt es Vorgaben über eine 
Mindestanzahl berichteter Indikatoren, so-
bald eine Registrierung nach einer der drei 
Anwendungsebenen bei der GRI vorge-
nommen wird (GRI 2011). Um den Einstieg 
in einen Nachhaltigkeitsbericht zu finden, 
ist zunächst das unverbindliche Vorgehen 
anzuraten. Der erste Schritt wird sich 
sinnvollerweise zunächst auf eine Produk-
tionsstufe (Landwirtschaft, Schlachtung, 
Verarbeitung) beziehen, sollte aber letzt-
lich ein stufenübergreifendes Konzept in 
Angriff nehmen. Das ist in der Wert-
schöpfungskette der Fleischwirtschaft be-
sonders schwierig, weil die Interessens-
lage der einzelnen Stufen teilweise ge-
gensätzlich ist. 
 
Strategieansätze der Nachhaltigkeit 
 
Suffizienz-Strategie  
 

Speziell im Energiebereich ist die Ver-
knappung der Ressourcen weltweit spür-

bar, die begrenzte Aufnahmefähigkeit der 
Umwelt für die Folgen menschlicher Akti-
vitäten sind viel beachtetes Thema inter-
nationaler Politik. Die Suffizienz-Strategie 
mit bewusster Einschränkung von Konsum 
und Ressourcendurchsatz ist in dieser Si-
tuation eine einleuchtende Gegenbewe-
gung. Sie ergibt sich in den hochindustria-
lisierten Ländern wie Deutschland in ge-
wissem Grade ohnedies, da sich hier im 
Vergleich zu den wirtschaftlich noch kräftig 
wachsenden Volkswirtschaften nur noch 
geringe Wachstumsraten ergeben und 
zumindest ein erster Schritt in die „Suffi-
zienz“ von selbst eintritt. Entsprechend 
sind die Verbraucher in diesen Ländern 
eingestellt, Freizeit gewinnt gegenüber 
Einkommen an relativem Gewicht. Nach 
NØRGÅRD (2012) hat sich in Dänemark 
der Anteil der Befragten, die „bei gleicher 
Bezahlung weniger Arbeit“ bevorzugen 
würden, von 43 % (1964) auf 73 % (2007) 
erhöht, gleichzeitig hat sich der Anteil de-
rer, die hierzu keine Meinung hatten, um 
ca. 20 % vermindert (Abb. 5). Aus der 
Umsetzung dieser Verbraucheransprüche 
würde sich eine „Entschleunigung“ 
(„Happy degrowth“ nach NØRGÅRD 2012) 
mit geringerer Arbeitszeit, geringerem 
Energieverbrauch im öffentlichen und pri-
vaten Bereich und einem höheren Anteil 
der „Amateurökonomie“ gegenüber der 
professionellen Ökonomie ergeben (Abb. 
6). Das „Glück“ der Bevölkerung würde 
daraus folgend mit abnehmendem Anteil 
 
 
 

 
 

Abb. 5: Verbraucherbefragung in Dänemark: 
Präferenz für weniger Arbeit oder mehr 
Einkommen (Quelle: Nørgård 2012) 
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Abb. 6: Modell einer Gesamtökonomie von 
den ultimativen Kosten bis zum ulti-
mativen Ertrag. Die Gesamtökonomie ist 
mehr als die Geld-Ökonomie und schließt 
alle Schritte von den Kosten in der Natur 
bis zum letzten Ertrag, d. h. Glück und 
Zufriedenheit, ein. Neben der professio-
nellen, geldbasierten Ökonomie, ausge-
drückt im Bruttoinlandsprodukt, leistet auch 
die „Amateurökonomie“ im Rahmen der 
Freizeitaktivitäten einen Beitrag zur Zu-
friedenheit der Menschen, ebenso wie  
die kostenlosen Dreingaben der Natur  
(Quelle: NØRGÅRD 2012) 

 
 

vom Bruttoinlandsprodukt und stärker von 
der „geldlosen“ Amateurökonomie und den 
Gratisdreingaben der Natur definiert. Dass 
eine solche Vision vorerst noch einiges 
Ungewisses enthält, zumal wenn man an 
den wirtschaftlichen Wettbewerb mit 
Staaten denkt, die ganz und gar nicht 
diesen Prinzipien folgen, liegt auf der 
Hand. Im Zusammenhang mit der Ernäh-
rung wäre die Suffizienz-Strategie leicht 
umzusetzen, wenn man z. B. auf die Min-
derung des Anteils an Überernährten ab-
heben würde, der in Deutschland bei ca. 
60 % liegt (NVS II 2008; MENSINK et al. 
2012). Dass selbst an diesem Punkt, der 
im höchsten Eigeninteresse der Betroffe-
nen läge, nicht wirksam eingegriffen wer-
den kann, lässt den Erfolg dieser Strategie 
bereits zweifelhaft erscheinen. 
 
Eine etwas differenziertere Überlegung 
setzt am Fleischverzehr an, dessen Min-
derung zugunsten einer vermehrt pflanzli-
chen Ernährung mit einer Senkung  
der Treibhausgasemissionen einhergehen 

würde. Eine solche Minderung könnte man 
theoretisch herbeiführen, indem man den 
Fleischverzehr der Männer proportional 
auf die Mengenverhältnisse herabsetzt, 
die die Frauen im Durchschnitt verzehren, 
wie von MEIER und CHRISTEN (2012) dar-
gestellt. Die Autoren gehen davon aus, 
dass in Deutschland die Männer etwa ein 
Viertel mehr Treibhausgasemissionen und 
Landnutzung sowie etwa ein Drittel mehr 
Ammoniakemissionen als die Frauen ver-
ursachen, diese dagegen einen um 10 % 
höheren Wasserverbrauch haben. Die Ur-
sachen liegen im höheren Fleischverzehr 
der Männer (+ 28 %) und im höheren 
Obst- und Gemüseverzehr der Frauen 
(+ 40 %). Würden die Männer auf ein Er-
nährungsprofil gesetzt, das den Frauen 
gleich kommt, ergäbe sich eine Minderung 
bei den Treibhausgasen um 12 %, beim 
Ammoniak um 14 % und für die Landnut-
zung um 11 %. Der Trinkwasserbedarf 
würde allerdings um 7 % steigen. Die Ver-
hältnisse dürften sich für andere industria-
lisierte Länder in gleicher Größenordnung 
ergeben. Ein ähnlicher Effekt wäre zu er-
zielen, wenn Verzehr der tierischen Le-
bensmittel entsprechend den Empfehlun-
gen der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) herabgesetzt würde. In seinen 
Berechnungen hierzu berücksichtigt WOI-
TOWITZ (2007) überdies drei unter-
schiedliche Produktionsformen (konventio-
nell, Ressourcen schonend und Bio) mit 
ihren Effekten auf die Indikatoren. Für Bio 
ergeben sich gegenüber der Ressourcen 
schonenden konventionellen Produktion 
keine Vorteile bei den Treibhausgasemis-
sionen und im Primärenergieverbrauch 
sowie ein deutlich höherer Flächen-
verbrauch je Produkteinheit. 
 
Die Bioproduktion wird aber allgemein mit 
der Suffizienz-Strategie verknüpft, indem 
angeraten wird, den höheren Preis von 
Fleisch mit geringerer Verzehrsmenge zu 
kompensieren. Regelmäßig wird dabei auf 
einen höheren Genusswert abgehoben, 
für den die entsprechenden Leistungs-
nachweise eigentlich fehlen (Übersicht bei 
KOUBA 2003). Die Bio-Käufer selbst ge-
hen aber eher von gesundheitlichen Vor-
teilen aus, gleichzeitig werden altruistische 
Dimensionen (Umwelt, Tierschutz) als 
Kaufmotive mit Bio in Verbindung gebracht 
(vgl. HERMANSEN 2003). Betrachtet man 

Glück/Zufriedenheit 
letztgültiger Gewinn 

Profess. 
Ökonomie 

(BIP) 

Nutzung der Natur 
Grundkosten 

 

„Gratis“ 

 

„Amateur-
Ökonomie“ 

Gesamte 
Ökonomie 



Branscheid, W. (2012) Mitteilungsblatt Fleischforschung Kulmbach 51, Nr. 197 

 162

die technischen Bedingungen, die sich an 
die Bioproduktion knüpfen (Verordnung 
EG 834/2007, Verordnung EG 889/2008), 
so fällt es schwer, hinter diesem Pro-
gramm eine konsequente Verfolgung von 
Zielen der Nachhaltigkeit zu sehen. Die 
wichtigsten technischen Vorgaben aus 
den EU-Verordnungen sind: 
 

– Geringere Flächenintensität und Einhal-
tung von Fruchtfolgen in der Feldwirt-
schaft 

 

– Keine Verwendung von Mineraldünger 
und synthetischen Pflanzenschutz-
mitteln 

 

– Keine gentechnisch veränderten  
Pflanzen  

 

– Keine synthetischen Futterzusatzstoffe 
 

– Keine Verwendung von bestimmten in-
dustriellen Nebenerzeugnissen (z. B. 
Rapsextraktionsschrot) in der Fütterung 

 

– erhöhte Stallflächen je Tier und Ge-
währung von Auslauf. 

 
Direkte Effekte dieser Produktionsbeding-
ungen ergeben sich vor allem in Hinblick 
auf die Biodiversität und hierbei am 
stärksten in Regionen mit großflächiger 
Ackerlandnutzung; die Artenvielfalt nimmt 
über eine Reihe von Untersuchungen hin-
weg betrachtet im Durchschnitt um 30 % 
zu, allerdings in starker Abhängigkeit von 
der Organismenklasse (Übersicht bei 
BENGTSSON et al. 2005). Anders, als 
möglicherweise gemeinhin angenommen, 
drückt sich aber die Biodiversität zumin-
dest bei Pflanzen nicht etwa in der Förde-
rung besonders seltener Arten aus; 
GIBSON et al. (2007) stellen in Süd-West 
England fest, dass entsprechende Effekte 
praktisch ausschließlich an Ackerland ge-
geben sind und lediglich dort gemein vor-
kommende Pflanzen betreffen. In gesund-
heitlicher und diätetischer Hinsicht lassen 
sich weder allgemein, noch bezüglich der 
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln 
oder im Hinblick auf Inhaltsstoffe wie Anti-
oxidantien haltbare Effekte festmachen 
(MAGKOS et al. 2006; DANGOUR et al. 
2009; DANGOUR et al. 2010; ROSEN 2010; 
WINTER und KATZ 2011). Hinsichtlich der 
Pestizidrückstände ist anzumerken, dass 
auch im Öko-Landbau Pestizide verwen-
det werden, die teilweise pflanzlicher, teil-
weise anorganischer Herkunft (Kupfersul-

fat) sind und dass auch hier Rückstände 
zu beachten sind (Übersicht bei MAGKOS 
et al. 2006). Auch im Hinblick auf den 
Tierschutz und das Tierwohl wirft die Bio-
Produktion Fragen auf (BLANCO-PENEDO 
2012), die offenbar in der Geflügelhaltung 
besonders spürbar sind, da hier die Hal-
tungsbedingungen gegenüber den An-
sprüchen der Tiere generell problematisch 
sind (KIJLSTRA und EIJCK 2006; NIEBUHR 
et al. 2006; STAAK et al. 2008; Van de 
WEERD et al. 2009; STAAK et al. 2009; 
NIEBUHR et al. 2010; KNIERIM 2011). Auf 
Zielkonflikte zwischen ethischen und öko-
logischen Indikatoren der Bio-Produktion 
haben SIEGFORD et al. (2008) hingewie-
sen. Eine Facette am Rande ist, dass bei 
Bio-Käufern nicht zwangsläufig ein beson-
ders hoher Anspruch in Hinblick auf ethi-
sches und soziales Verhalten zu finden 
sein muss (MAZAR und ZHONG 2010; vgl. 
auch die Zusammenstellung von ROSEN 
2010). 
 
Auch aus Sicht der üblichen Nachhaltig-
keitsindikatoren erfüllt die Biofleischerzeu-
gung nicht die Erwartungen (vgl. WOITO-
WITZ 2007). Von STRID ERIKSSON et al. 
(2005) wurden zur Prüfung der Effekte auf 
die Nachhaltigkeitsindikatoren drei Fütte-
rungsregimes für Mastschweine miteinan-
der verglichen (Abb. 7): Eine konventio-
nelle Ration auf Basis von Getreide/Soja, 
eine rein nach Ökoverordnung erstellte 
Ration und eine proteinarme Ration ohne 
Soja, aber mit einer bedarfsgerechten Er-
gänzung durch synthetische Aminosäuren. 
Es zeigt sich, dass die Bio-Fleischerzeu-
gung gegenüber der „proteinarmen  
Ration“ einen ca. 20 % höheren Flächen-
bedarf für die Futtergewinnung aufweist, 
dazu einen erheblichen höheren Eutro-
phierungsgrad (Auswaschung von Phos-
phor und Stickstoff), keine Vorteile bei der 
Emission von Treibhausgasen, allerdings 
jedoch einen um 10 % geringeren Ener-
gieverbrauch. 
 
Zusammengefasst kann man die Bio-
fleischerzeugung, insbesondere wegen 
des höheren Endproduktpreises, als eine 
Möglichkeit des teilweisen Konsumver-
zichtes im Sinne der Suffizienz-Strategie 
auffassen. Allerdings werden darüber hin-
ausgehende Ziele der Nachhaltigkeit – 
Gesundheit, Tierschutz, Naturschutz und 
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Abb. 7: Effekt von drei Fütterungsszenarien (Standard, nach Bio-Verordnung, proteinarm mit 
Ergänzung synthetischer Aminosäuren) bei Mastschweinen im Gewichtsbereich von  
29-115 kg Lebendgewicht auf grundlegende Nachhaltigkeitsindikatoren  
(Quelle: STRID ERIKSSON et al. 2005) 

 
 

Biodiversität, Dämpfung des Klimawandels 
– nicht soweit erreicht, dass man die Bio-
Produktion im Vergleich zur konventionel-
len Produktion als wirksamen System-
wandel bezeichnen könnte. 
 
Effizienz-Strategie 
 

Mit der Effizienz-Strategie soll versucht 
werden, die festgelegten Produktionsziele 
mit dem geringst möglichen Ressourcen-
einsatz zu erreichen. Damit geht es bei 
Effizienz immer um eine Kosten/Nutzen- 
bzw. Aufwand/Ertrag-Betrachtung, die 
notwendigerweise von einem perspekti-
ven- bzw. interessengebundenen Stand-
punkt ausgeht (OTTO 2007). Hinsichtlich 
der Nachhaltigkeitseffekte wird vielfach als 
Zielrichtung auf die Treibhausgasemissio-
nen abgehoben. Das ist schon deshalb 
sinnvoll, weil diese mit Energieverbrauch 
bzw. Energieverlusten verbunden und da-
her indirekt auch mit der ökonomischen 
Effizienz gekoppelt sind. 
 
Für die in Deutschland wichtigsten tieri-
schen Lebensmittel stellt FLACHOWSKY 
(2011) die Treibhausgasemissionen bei 
unterschiedlich intensiver Fütterung dar. 
Generell gilt, dass sich die Emissions-

mengen vermindern, je intensiver gefüttert 
wird. Bezogen auf die drei wichtigsten 
Fleischarten werden aber Unterschiede 
deutlich (Abb. 8). Im Vergleich zu Schwein 
und Masthähnchen haben die Mastrinder 
die größten Emissionsmengen je kg ess-
baren Eiweißes. Dies hängt vor allem mit 
dem hohen Anteil des Methans zusam-
men, das aus der Pansengärung resultiert. 
 
 

 
 

Abb. 8: Treibhausgasemissionen je Produkt-
einheit bei unterschiedlicher Mastinten-
sität von Rindern, Schweinen und 
Broilern (CO2-Äqu. in kg je kg essbaren 
Proteins; Quelle: FLACHOWSKY 2011)  
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Tab. 2: Rindfleischertrag, Futtermittelaufwand und Emissionen in den USA in den Jahren 1977 und 
2007 (ohne Dung/Gülle; Quelle: CAPPER 2011) 

 

 1977 2007 
2007 gegen 1977  

(%) 

Rinderhalter USA (in Mio.) 9 6 -32 

Rinder USA gesamt (in Mio.) 15 10 -30 

Rindfleisch (Mio t) 11 12 +12 
    

Futtermittelproduktion       

Gesamtenergie (Mio. GJ) 251 231 -8 

Futtermittel (Mio. t) 73 59 -19 

Landnutzung (Mio. ha) 9 6 -33 

CO
2
-Äqu. (t/t Fleisch) 2,0 1,5 -75 

 
 
Sowohl Methan als auch der Nicht-
Methananteil lassen sich bei Rindern 
drastisch durch höhere Fütterungsintensi-
tät absenken, allerdings um den Preis, 
dass es zu einer höheren Zufuhr von 
Kraftfutter und einer geringeren Nutzung 
von Wirtschaftsfuttermitteln kommt. Die 
Effekte der Intensivierung sind bei 
Schweinen und Broilern ebenfalls deutlich 
spürbar, liegen aber insgesamt auf einem 
mit Abstand niedrigerem Niveau. FLA-
CHOWSKY (2011) weist darauf hin, dass 
es zwischen Rind- und Schweinefleisch 
(entsprechend aber auch Hähnchen-
fleisch) eine Skala der relativen Vorzüg-
lichkeit gibt, die in der Effizienz-Strategie 
zu berücksichtigen ist: Rinder können 
Futtermittel nutzen, die für die menschli-
che Ernährung nicht direkt verwendbar 
sind, sie haben aber einen höheren Bedarf 
an Fläche und Wasser sowie deutlich 
höhere Emissionen an Treibhausgasen 
und den eutrophierenden Komponenten 
(Phosphat, Stickstoff). Schweinefleisch 
und Hähnchenfleisch sind demgegenüber 
durch einen relativ hohen Verbrauch fos-
siler Energie gekennzeichnet. 
 
Diese Untersuchungen legen bereits nahe, 
dass eine Verbesserung der wirtschaftli-
chen Effizienz mit der Verbesserung der 
ökologischen Effizienz einhergeht. Für die 
Rindfleischproduktion in den USA wird 
dies von CAPPER (2011) dargestellt, in-
dem er die noch geringer intensivierte 
Produktion (1977) mit der heutigen Situa-
tion (2007) vergleicht (Tab. 2). In den be-
trachteten 30 Jahren hat sich die Zahl der 
Rinderhalter und der Rinder um jeweils 
fast ein Drittel vermindert, während die 

Rindfleischproduktion – ganz im Sinne der 
Intensivierung – um 12 % zugelegt hat. 
Trotz der höheren Menge an Endprodukt 
haben sich der Aufwand an Futtermitteln 
um ein Fünftel, die beanspruchte Fläche 
um ein Drittel und schließlich die Treib-
hausgasemissionen je Produkteinheit 
Fleisch um drei Viertel vermindert. In der 
heutigen Intensivproduktion wird dabei je 
Tier und Tag ca. 30 % mehr Energie zu-
geführt, allerdings werden die Tiere ca. 
120 Tage kürzer gemästet, so dass der 
Energieaufwand je kg Fleisch heute um 
mehr als 10 % niedriger ist (Abb. 9). Das 
Entscheidende ist dabei, dass der Anteil 
des Erhaltungsbedarfs am Gesamtener-
giebedarf um fast 10 % zurückgegangen 
ist, zugunsten des Energiebedarfes für 
das Wachstum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Effekte der Intensivierung von 1977  

bis 2007 auf die Mastleistung in der 
Rindermast der USA (nationale 
Mittelwerte; Quelle: CAPPER 2011) 
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Die Intensivierung und die Effizienz-
Strategie der Nachhaltigkeit gehen offen-
bar gut miteinander einher. Allerdings sind 
für die Verhältnisse der Rindfleischerzeu-
gung in den USA wichtige Einschränkun-
gen zu ergänzen: 
 

– Die Intensivierung ist mit einer Verände-
rung des Rassenspektrums von den 
mittelrahmigen angelsächsischen Ras-
sen (Hereford, Angus, Shorthorn) zu 
großrahmigen Rassen (Charolais, 
Fleckvieh, Limousin) einhergegangen. 
Dies hat Nachteile für die Fleischqualität 
(Verfettung, Faserstruktur). 

 

– Die Fütterung basiert nunmehr einseitig 
auf dem ökologisch bedenklichen Mais-
anbau. 

 

– Die vorteilhaften Mastergebnisse sind 
nur unter Einsatz von Hormonimplanta-
ten und Leistungsförderern möglich, die 
beide in der EU nicht zugelassen sind. 

 

– Die Untersuchung von CAPPER (2011) 
lässt in ihren Kalkulationen ausdrücklich 
die Effekte von Dung und Gülle außer 
Acht, die aber heute eine erhebliche und 
vor allem örtlich konzentrierte Rolle 
spielen dürften. Das heutige Mastver-
fahren in den USA basiert auf Feedlots 
in Freilandhaltung, welche große Zahlen 
von Mastrindern (teils > 100.000) zu 
einer intensiven Endmast (ca. 3-4 Mo-
nate) zusammenfassen. Neben der 
Emissionsproblematik scheinen auch 
erhebliche tierschutzrelevante Probleme 
zu bestehen. Insbesondere über mas-
sive Ausfälle durch Hitzestress wird be-
richtet (Übersicht bei BROWN-BRANDL 
et al. 2006). 

 
Trotz dieser Einschränkungen scheinen 
Skaleneffekte ökologisch wie ökonomisch 
zum Tragen zu kommen, so dass Schlich 
und FLEISSNER (2003) parallel zu der 
„Economy of Scale“ von „Ecology of 
Scale“ sprechen. Sie weisen für die 
Lammfleischproduktion, und SCHLICH et 
al. (2009) später auch für die Rindfleisch-
produktion nach, dass eine straffe Abhän-
gigkeit zwischen Betriebsgröße (ausge-
drückt als Menge Fleischproduktion) und 
dem Endenergieumsatz und daraus auch 
gefolgert den Treibhausgasemissionen 
besteht (Abb. 10). Das Leitbild, im Sinne 
der Nachhaltigkeit auf weniger intensive 

 
 

Abb. 10:  „Ecology of Scale“ – Verminderung des 
Endenergieumsatzes in Abhängigkeit 
von der Produktionsmenge bei Rind-
fleisch (Endenergieumsatz in kWh je kg 
küchenfertiges Endprodukt;  
Quelle: SCHLICH et al. 2009) 

 
Produktionsformen zu setzen, müsste 
auch aus dieser Sicht überdacht werden. 
 
Konsistenz-Strategie 
 

Die Konsistenz-Strategie geht von der 
Nutzung der Ressourcen und der Energie 
in kreislaufartigen Stoffwechseln aus 
(Übersicht bei OTTO 2007). Im Prinzip 
handelt es sich dabei um ein immer wieder 
sich selbst erneuerndes System, das vor 
allem von der Zufuhr erneuerbarer Ener-
gien in Gang gehalten wird. KORHONEN 
(2004) ergänzt in einem solchen System 
den Input und Output durch einen diese 
beiden verbindenden „Roundput“, der für 
alle beteiligten Stufen zu einer Gewinn-
situation führt (Abb. 11). Über die Nutzung 
von Neben- und Abprodukten, z. B. zur 
Energiegewinnung oder in Form des Re-
cyclings, werden auf der Input-Seite der 
Verbrauch an „frischen“ Ressourcen 
(„virgin resources“) und auf der Output-
Seite der Anfall an nicht genutzten Abfall-
stoffen vermindert. Die positiven Effekte 
sind jedoch nicht nur substantiell, sondern 
drücken sich auch in einem „Ergrünen“ 
des Images der Unternehmen und zukünf-
tig auch in einer leichteren Erfüllung von 
Umweltauflagen aus. 
 
Gerade für die Fleischwirtschaft ist der 
Blick auf die Nebenprodukte interessant. 
Immerhin machen die Tierischen Neben-
produkte, die in den Verarbeitungsbetrie-
ben Tierischer Nebenprodukte (VTN) an-
fallen, etwa ein Drittel der Nettoerzeugung  

 

2

4

6

8

10

1.000 10.000 100.000
Produktionsmenge/Jahr (kg Rindfleisch)

En
de

ne
rg

ie
um

sa
tz

 k
W

h/
kg

 

y=93,943 x-0,2952        R2 = 0,88 



Branscheid, W. (2012) Mitteilungsblatt Fleischforschung Kulmbach 51, Nr. 197 

 166

 
 

Abb. 11: Das industrielle Ökosystem (Quelle: KORHONEN 2004; verändert) 
 
 
 

 
 

Abb. 12: Ausnutzung der Nebenprodukte aus 
der Produktion pflanzlicher Lebens-
mittel für die Schweinefütterung 
(schematisch; Quelle: ELFERINK et al. 
2008)  

 
 

aus, fast 15 % sind Nebenprodukte der 
Kategorie 1 und 2, also solche, deren Nut-
zung problematisch ist (BRANSCHEID 
2007). Außer diesen Nebenprodukten aus 
der Fleischerzeugung selbst, deren Ver-
wendung als Futtermittel derzeit nicht zu-
lässig ist, fallen aus der pflanzlichen 
Lebensmittelproduktion Nebenprodukte 
an, die in der Tierernährung genutzt wer-
den können. Für die Niederlande kalkulie-
ren ELFERINK et al. (2008), dass diese 
pflanzlichen Nebenprodukte ausreichen 
würden, um die niederländische Bevölke-
rung mit ca. 30 kg Schweinefleisch pro 
Kopf und Jahr zu versorgen. Aufgrund der 
zu erwartenden Schwierigkeiten der Er-
fassung der Produkte wurden in die Be-
rechnung lediglich 60 % der tatsächlich 

verfügbaren Nebenprodukte aufgenom-
men. Im Sinne des „Roundputs“ ist also in 
hohem Maße die Produktion von Schwei-
nefleisch ohne Belastung durch Umwelt-
kosten denkbar, erst der über die 30 kg 
hinausgehende Verzehr wäre mit dann 
allerdings stark steigenden Umweltkosten 
verbunden (Abb. 12). Es ist einleuchtend, 
dass die Bilanz noch einmal entscheidend 
besser ausfallen würde, wenn tierische 
Nebenprodukte (z. B. aus Geflügel) mit 
einbezogen werden könnten. Insbeson-
dere die Zufuhr synthetischer Aminosäu-
ren könnte dadurch vermindert werden. 
 
 
Thesen zur Nachhaltigkeit 
 
Nachhaltigkeit ist eine Investition in die 
Zukunft, jedoch mit unsicherem Cashflow, 
zumindest was das einzelne Unternehmen 
anbetrifft. Das macht es der Wirtschaft 
schwierig, in Nachhaltigkeitssysteme ein-
zusteigen, weil sie sich zunächst an aktu-
ellen Zahlen orientiert. Schwierig ist aus 
ähnlichem Grund auch die Diskussion mit 
den Verbrauchern, für die Nachhaltigkeit 
ein Vertrauenskriterium ist, das zwar theo-
retisch eine Zeitströmung trifft, bei der 
Kaufentscheidung, insbesondere beim 
Fleischeinkauf jedoch weit in den Hinter-
grund tritt. Den Verbrauchern ist außer-
dem trotz anders lautender Meldungen 
ganz überwiegend nicht klar, was Nach-
haltigkeit überhaupt bedeutet und in wel-
chem Zusammenhang diese mit ihrer Er-
nährung und ihrem Fleischverzehr zu se-
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hen ist (UMWELTBUNDESAMT 2010; 
NESTLÈ 2011). Daraus gefolgert führt der 
Aufbau eines Nachhaltigkeitsmanage-
mentsystems nicht dazu, dass Markt-
anteile gewonnen werden. Das System 
wirkt vielmehr auf der Ebene der Stake-
holder, die nicht Käufer sind, aber die 
Meinungsbildung steuern. Neben den poli-
tischen Entscheidern sind dies beispiels-
weise Verbände (Arbeitgeber, Arbeitneh-
mer, Verbraucher) oder NGO, die als Trei-
ber der Nachhaltigkeit ernst zu nehmen 
sind. Unter den gegebenen Verhältnissen 
führt also der Einstieg in Nachhaltigkeits-
konzepte ausschließlich dazu, dass ein 
ethisch unstrittiger Marktzugang erreicht 
wird. 
 
Eine weitere Erschwernis für die Unter-
nehmen ist, dass Nachhaltigkeit ein Den-
ken erfordert, das über das eigene Unter-
nehmen hinausgeht und sich einem welt-
weiten Geschehen unterordnet. Die Dis-
kussion etwa um die Treibhausgase hat 
nur Sinn, wenn sie über die Weltregionen 
hinweg gedacht wird. Daraus ergeben sich 
altruistische Handlungsnormen, die aber 
dem wirtschaftlichen Erfolg der Unterneh-
men entgegengesetzt sind, wenn ein hö-
herer Anteil von Unternehmen diesem 
ethischen Impetus nicht folgt und nicht 
entsprechend investiert. Sollen Nachhal-
tigkeitskonzepte zukünftig erfolgreich sein, 
müssen auch solche Fragen wie die strik-
tere Internalisierung von Nachhaltigkeits- 
und speziell Umweltkosten geklärt sein. 
 
Die Bemühung um Nachhaltigkeit führt zu 
überraschenden Effekten. Speziell in der 
Wertschöpfungskette Fleisch deutet sich 
an, dass die „Großen“ die Gewinner und 
die „Kleinen“ die Verlierer sein werden. 
Wie in der Ökonomie, so werden auch in 
der Ökologie Skaleneffekte zugunsten 
größerer Betriebe und zugunsten des 
Konzentrationsprozesses beobachtet 
(„Ecology of Scale“, SCHLICH und FLEISS-
NER 2003). Die Ursachen liegen in den 
geringeren Erfassungskosten der er-
forderlichen Mengengüter, in konzentrier-
ten Marktstrukturen und weiter darin, dass 
die intensivere Produktion zu geringeren 
Umweltwirkungen und zum geringeren 
Flächenverbrauch führt. Akzentuiert gilt 
dies für die Fleischerzeugung und hier be-
sonders für Rindfleisch. Auch der Aufbau 

von Nachhaltigkeitssystemen ist, wie der 
Vergleich mit Qualitätsmanagementsys-
temen zeigt, leichter in größeren Betrieben 
ökonomisch tragbar. Die in diesem Zu-
sammenhang erforderliche Erstellung von 
Ökobilanzen ist beispielsweise in einer 
atomisierten Agrarstruktur deutlich er-
schwert. 
 
Gegen die landläufige Meinung (vgl. 
BUNDESREGIERUNG 2012) steht auch, 
dass keine deutlichen Nachhaltigkeits-
effekte aus der Biofleischerzeugung zu 
erwarten sind, wenn man von der Erhö-
hung der Flächen je Tier absieht, die für 
das Tierwohl relevant ist. Vor allem die 
verminderte Produktionsintensität mit einer 
Ertragslücke, die durchgehend auf 15 bis 
20 % beziffert wird (De PONTI et al. 2012; 
SEUFERT et al. 2012), führt nicht nur öko-
nomisch zu einer problematischen Kos-
tenstruktur, sondern erweist sich auch im 
Hinblick auf ökologische Indikatoren als 
wenig sinnvoll. Dabei schlägt der um 20 % 
höhere Bedarf an Nutzflächen besonders 
zu Buche, der mitten in die Diskussion der 
Nutzungskonkurrenz in der Landwirtschaft 
und letztlich in den Zielkonflikt der Welt-
ernährung hineinführt (Übersicht bei 
CHRISTEN et al. 2012). Man wird sich 
überlegen müssen, ob diese Produktions-
form sich tatsächlich bewährt, wenn die 
Vorteile sich auf gewisse, letztlich geringe 
Effekte der Biodiversität beschränken, die 
auch ohne ein derart umfassendes und 
striktes Regelwerk (EU-Verordnung) zu er-
reichen sind. Besonders kritisch ist, dass 
dieses Regelwerk starr festgelegt ist und 
dadurch eher hemmend als innovations-
fördernd wirkt. Im Kontext der Fleisch-
erzeugung sind lediglich emotional zu be-
gründende Hürden besonders schwer 
nachvollziehbar, wie etwa die Nicht-Zulas-
sung in der Fütterung von bestimmten Ne-
benprodukten aus industrieller Produktion 
und von synthetischen Zusatzstoffen 
(spez. Aminosäuren). Dabei ist es ja auf-
grund dieser Hürden gerade die Fleisch-
erzeugung, die sich am Bio-Markt beson-
ders schlecht zurechtfindet. Auch die in 
Deutschland nur weltanschaulich geführte 
Diskussion um die grüne Gentechnik wird 
sich langfristig als Sackgasse erweisen, 
aus der herauszukommen aber in 
Deutschland besonders schwierig sein 
wird. Weltweit sieht dies völlig anders aus, 
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weil sich die großen Agrarländer in diesem 
Punkt nüchtern und rational verhalten. Es 
geht also in der Beurteilung der Bio-
Produktion nicht darum, ob diese mit der 
konventionellen Produktion in Nachhaltig-
keitsaspekten einigermaßen mithalten 
kann (vgl. RAHMANN et al. 2008), sondern 
darum, ob sie ein wirklich schlagkräftiges 
Instrument einer zukunftsfähigen Fleisch-
erzeugung darstellt. Selbst die positiven 
Interpretationen von BADGLEY et al. 
(2007) gipfeln in der Schlussfolgerung, 
dass eine Intensivierung der Ökoproduk-
tion unerlässlich ist. Mit Hinweis auf die 
Inflexibilität des Systems der Bioproduk-
tion und unter stärkerer Berücksichtigung 
der Probleme der Tierproduktion erscheint 
ein ehrliches und wirkungsvolles „Green-
ing“ der konventionellen Produktion weit-
aus sinnvoller. Was dennoch von der Bio-
Produktion bleibt, ist, dass es das erste 
System gewesen ist, welches auf die Be-
deutung ökologischer Fragen in der Land-
wirtschaft drängend hingewiesen hat. 
Diese Bedeutung ist jedoch eine zuneh-
mend historische, da eine wachsende 
Neubesinnung der konventionellen Land-
wirtschaft sichtbar wird, die auch staatlich 
stärker gefördert werden sollte. 
 
Für die Durchsetzung von Nachhaltig-
keitskonzepten verfügt die Fleischwirt-
schaft über drei Strategieansätze. Von 
diesen hat die Effizienz-Strategie ihre be-
sondere Anziehungskraft. Bei dieser geht 
es im Rahmen einer Intensivierung der 
Produktion und Konzentration der Produk-
tionseinheiten vor allem darum, über die 
Minderung der Ressourcen- und Energie-
verluste in der Mast die gewünschten 
ökologischen Effekte zu erzielen. Dass 
sich dadurch gleichzeitig ökonomische 
Potentiale einstellen, die in dieser Deut-
lichkeit erst jetzt auf Basis der Nachhaltig-
keitsindikatoren erkennbar werden, ist ein 
zusätzlicher erwünschter Effekt. Die Effi-
zienz-Strategie wird im Übrigen umso er-
folgreicher sein, je mehr durch die politi-
schen Rahmenbedingungen verhindert 
wird, dass entstehende Umweltkosten 
externalisiert, d. h. auf die Gesellschaft 
insgesamt verlagert werden. 
 
Die Konsistenz-Strategie mit der verbes-
serten Nutzung von Neben- und Ab-
produkten der Lebensmittelerzeugung bie-

tet theoretische Chancen, aber eben auch 
große praktische logistische Probleme in 
der Erfassung dieser Produkte. Bei 
genauer Betrachtung zeigen sich breite 
Überschneidungen der Konsistenz-
Strategie mit der Effizienz-Strategie, die 
darauf hinweisen, dass solche Begriffe in 
der Theorie als Erklärung hilfreich sind, in 
der Praxis jedoch flexibel benutzt werden 
sollten. 
 
Die Suffizienz-Strategie macht sicher die 
größten Probleme in der praktischen 
Durchsetzung. Wo nicht ökonomische 
Hürden dazu zwingen, ist Verzicht kei-
neswegs selbstverständlich. Das gilt auch 
für den Fleischverzehr, dessen Beein-
trächtigung nicht einmal durch Super-Kri-
sen wie BSE dauerhaft eingetreten ist. Es 
scheint, dass hier Stakeholder der Nach-
haltigkeit (DGE, Greenpeace) eine Rech-
nung aufmachen, bei der die Verbraucher 
nicht bereit sind mitzuziehen. Unter Be-
rücksichtigung der soziologischen Kompo-
nenten der Nachhaltigkeit, zu denen auch 
Glück und Zufriedenheit gehören, ist au-
ßerdem zu fragen, ob überhaupt scharf 
einschränkend in den Lebensmittelkonsum 
und besonders den Fleischverzehr, soweit 
sie sich im Bereich der Bedarfsdeckung 
bewegen, eingegriffen werden kann. Ganz 
sicher besteht hier ein klassischer Ziel-
konflikt, wie er im Übrigen in vielen Nach-
haltigkeitssituationen typisch ist: In Hin-
blick auf den Klimawandel ist jede Produk-
tion von Lebensmitteln problematisch. Zu 
ändern ist das, wenn man von den be-
schriebenen technischen Potenzialen ei-
ner Minderung der Umweltkosten absieht 
(z. B. FLACHOWSKY und BRADE 2007, 
NGUYEN et al. 2010), freilich nur um den 
hohen Preis der Dezimierung der 
Menschheit. Ehe wir aufhören zu essen 
und auch Fleisch zu essen, sollten wir uns 
an anderer Stelle nach sozial verträgliche-
ren und wirksameren Einsparpotentialen 
umsehen (Flugreisen, Individualverkehr, 
Konsum von Luxusgütern bis hin zur Ver-
packung).  
 
In diesem Zusammenhang ist auch die 
Frage von Interesse, was mit den Land-
schaften passieren würde, aus denen 
speziell die Rinderproduktion verschwin-
den würde. Für die Prärieregionen der 
USA weisen Berechnungsergebnisse von 
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HRISTOV (2012) aus, dass sich die Klima-
gasemissionen der Wildwiederkäuer 
(überwiegend Büffel) in der Zeit vor der 
europäischen Besiedlung in der Menge 
nicht wesentlich von denen unterschieden 
haben, die heute durch die Rinderproduk-
tion (+ rezente Wildwiederkäuer) verur-
sacht werden. In den potentiell durch Wäl-
der bewachsenen Regionen Mitteleuropas 
dürfte sich dies freilich erheblich anders 
darstellen. 
 
Ein anderes Morgenrot sieht die politische 
Öffentlichkeit in der Bio-Produktion. Wenn 
die Landwirtschaft und die Fleischwirt-
schaft zulassen, dass die Nachhaltigkeits-
diskussion sich stark auf diese konzent-
riert, so stellen sie ihre eigene Zukunfts-
fähigkeit in Frage. Wie oben gezeigt, be-
steht hierzu jedoch eigentlich kein Anlass. 
Wichtig wäre, die Rolle der Fleischwirt-
schaft aus Sicht der Nachhaltigkeit besser 
zu definieren. Dabei geht es vor allem 
darum, wie ein über die Wertschöpfungs-
stufen hinweg greifendes Denken und 
Planen wirksam und deutlich gemacht 
werden kann. Konkret leitet das zur Frage 
nach dem Indikatorsatz einer Ressourcen 
schonenden und eben damit nachhaltigen 
Fleischwirtschaft über. 
 
Weil es um Fragen geht, die nur mit sys-
temischem Denken gelöst werden können, 
wird sich eine solche Anstrengung lang-
fristig nicht in firmenspezifischem Marke-
ting allein aufarbeiten lassen. Vielmehr ist 
dies der Punkt, an dem die alten Zweifel, 
ob wir denn ein Gemeinschaftsmarketing 
überhaupt gebrauchen können (Übersicht 
bei HOFF und CLAES 1997; HOFF 2003), 
ihre Auflösung finden. Für eine Be-
mühung, bei der es nicht um Gewinn-
margen und Marktanteile, sondern um 
profunde Korrekturen des Produktions-
systems geht, wird die Durchsetzung 
kaum erreichbar sein, wenn ein zentrales 
Gemeinschaftsmarketing fehlt.  
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