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Fleischgenuss steht hoch im Kurs:  

Der Fleischverzehr in Deutschland unter der Lupe 

 

CLAUPEIN, E., Max Rubner-Institut,  Karlsruhe 

 
 
Fleisch gilt als hochwertiges und gesundes Lebensmittel und ist bei vielen Menschen 

sehr beliebt, vor allem auch weil es ihnen gut schmeckt. Evolutionsbiologen weisen da-

rauf hin, dass Fleisch für die menschliche Entwicklung sehr wichtig war und dass wir in 

gewisser Weise auf den Fleischkonsum programmiert sind. Aber es gibt auch soziale und 

psychologische Gründe für die Beliebtheit von Fleisch. Fleisch ist ein besonders symbol- 

und prestigeträchtiges Lebensmittel: Mit Fleisch wird die menschliche Vorherrschaft 

über die Natur symbolisiert und demzufolge werden ihm männlich geprägte Attribute 

wie Stärke, Potenz und Macht zugeordnet. Die deutlich männlich ausgeprägte Affinität 

zu Fleisch wird damit begründet, dass das Essen von Fleisch auch heute noch als ein 

wichtiges Instrument zum Ausdruck von Geschlechtsidentität fungiert. 
 
Es ist also nicht verwunderlich, dass der Fleischverzehr mit der Entwicklung des Wohl-

standes deutlich angestiegen ist: Lag 1950 der durchschnittliche pro Kopf-Verbrauch 

von Fleisch und Fleischerzeugnissen in Deutschland bei 37 kg, stieg er mit dem wirt-

schaftlichen Aufschwung und der damit verbundenen „Fresswelle“ in den Jahren bis 

1990 sprunghaft an und sank danach leicht ab, stabilisierte sich aber auf hohem Niveau. 

Mit 87 kg im Jahr 2012 liegt Deutschland zwar auf einem vergleichbar hohen Niveau 

mit den westlichen Industrieländern, aber doch deutlich über dem weltweiten Pro-Kopf- 

Konsum von 43 kg Fleisch. Auch der weltweite Fleischkonsum ist in den letzten Jahren 

aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Wohlstandsentwicklung in Schwellen- 

und Entwicklungsländern deutlich gestiegen und wird erwartungsgemäß weiterhin stei-

gen. Mit der wachsenden Fleischproduktion sind jedoch große Umweltbelastungen ver-

bunden, denn der Wasser- und Flächenverbrauch sowie die Emission von klimarelevan-

ten Gasen für die Fleischproduktion sind sehr hoch, die Energieeffizienz hingegen ist 

sehr gering. Die Sicherung der Welternährung wird zunehmend prekär. Gleichzeitig zei-

gen sich in Folge des hohen Fleischkonsums zunehmende gesundheitliche Probleme.  
 

Insofern ist der hohe Fleischkonsum in die Kritik geraten, auch das Image von Fleisch 

ist infolge von Berichten über Massentierhaltung und Medikamenteneinsatz angekratzt. 

Es ist allerdings nicht leicht, die Verzehrsgewohnheiten von Menschen zu ändern, weil 

das Ernährungsverhalten geprägt ist von häuslichen Gepflogenheiten, vom Lebensstil 

sowie von der lokalen und nationalen Esskultur. Insofern ist es von Interesse zu unter-

suchen, inwieweit sich der Fleischverzehr durch soziodemografische Merkmale und Ver-
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zehrsgewohnheiten anhand der repräsentativen Daten der Nationalen Verzehrsstudie 

(NVS) II unterscheiden lässt. 
 
Im Mittel wurde von Männern 155 g und von Frauen 88 g Fleisch pro Tag verzehrt. So-

mit haben 74 % der Männer und 45 % der Frauen mehr Fleisch gegessen als die Deut-

sche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Der durchschnittliche tägliche Verzehr von 

Fleisch besteht zu zwei Dritteln aus Fleisch/Fleischerzeugnissen und zu einem Drittel 

aus Wurstwaren. Dabei ist Schweinefleisch die am meisten verzehrte Fleischart, der An-

teil liegt bei etwa der Hälfte der verzehrten Fleischmenge.  

Für den Fleischverzehr insgesamt lassen sich bei Männern und Frauen deutliche Zusam-

menhänge nachweisen: mit steigender Energiezufuhr und steigendem BMI wird mehr 

Fleisch gegessen. Jüngere und Personen mit niedriger und mittlerer Schulbildung essen 

mehr Fleisch als ältere Personen und Personen mit einem höheren Bildungsniveau. Dar-

über hinaus verzehren adipöse Männer und Frauen mehr Wurstwaren und Schweine-

fleisch als Normalgewichtige. Männer und Frauen mit höherer Schulbildung essen weni-

ger Wurstwaren und Schweinefleisch.  

Diese Untersuchung kommt somit zum gleichen Ergebnis wie andere Untersuchungen in 

westlichen Industrieländern: Die gegenwärtig vorherrschende Ernährung weicht sowohl 

im Hinblick auf die Verzehrsmenge als auch auf die Zusammensetzung deutlich von den 

Empfehlungen für eine gesunde sowie umwelt- und sozialverträgliche Ernährung ab. 

Darüber hinaus wird deutlich, dass insbesondere bei Personen mit hoher Energiezufuhr 

die Ernährung zu einem großen Teil aus Fleisch, vor allem Wurstwaren und Schweine-

fleisch, besteht. Dieses Ergebnis wird durch den positiven Zusammenhang zwischen dem 

Verzehr dieser Fleischprodukte und einem hohen und sehr hohen BMI untermauert. Ab-

weichungen von dieser gängigen fleischlastigen Ernährungspraxis lassen sich vor allem 

bei Frauen, älteren Menschen und Menschen mit höherer Schulbildung feststellen. Diese 

Personen essen nicht nur weniger Fleisch, sondern treffen insgesamt häufiger eine ge-

sündere und umweltfreundlichere Lebensmittelauswahl. 
 
Um den negativen Folgen des Überkonsums zu begegnen, sind sowohl die Ernährungs-

politik als auch die Ernährungsforschung gefordert. Im Bereich der Ernährung sind Ar-

mut, Hunger, Übergewicht sowie Umwelt- und Klimabelastungen zentrale und globale 

Problemfelder. Es gilt, die Zukunft der Welternährung zu sichern und dabei die Kriterien 

einer zukunftsfähigen Entwicklung zu berücksichtigen. Für die Fleischerzeugung bedeu-

tet dies, dass zunehmend auch ethische Werte und ökologische Kriterien Berücksichti-

gung finden müssen und, dass Fleisch dann als ein in jeglicher Hinsicht qualitativ hoch-

wertiges und besonderes Lebensmittel auch seinen entsprechenden Preis hat. Für die 

Verbraucherarbeit bedeutet dies, dass Strategien entwickelt werden müssen, die bei 

möglichst vielen Verbrauchern ein Problembewusstsein schaffen und Verhaltensände-

rungen bewirken und unterstützen. 


