
DER HUNGER 
AUF FLEISCH
Um die hohe Nachfrage in der Welt nach preiswertem 
Fleisch decken zu können, hat sich die Viehwirtschaft 
rund um den Globus zu einem hocheffi zienten Industrie-
zweig wandeln müssen. Und ein Ende der quälenden 
Massentierhaltung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil.
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Verlorene Idylle
Früher standen die Great Plains für weite Grasebenen, auf 
denen Bisons weideten. Heute wird die Fläche, die sich 
östlich der Rocky Mountains in Nordamerika über knapp 
zwei Millionen Quadratkilometer erstreckt, intensiv land-
wirtschaftlich genutzt: in niederschlagsreicheren Gegenden 
für den Getreideanbau, im Rest für die Rinderhaltung. 
„Cattle Country“ wird dieser Teil der Great Plains auch 
genannt, hier wird über die Hälfte des gesamten ameri-
kanischen Rindfleischs produziert. Idyllisch darf man sich 
das nicht mehr vorstellen. Die Tiere werden in sogenann-
ten Feedlotsystemen gehalten, gigantischen Anlagen mit 
manchmal mehr als 100.000 Plätzen, nur unterbrochen 
von Wirtschaftswegen zur Versorgung der Tiere mit Futter 
und Wasser. Ein nahezu gespenstischer Anblick: Rinder, 
so weit das Auge blicken kann, aber kein Gras. 

Aufgeteilt in verschiedene Buchten werden die Rin-
der mit Kraftfutter und Wachstumshormonen so schnell 
gemästet, dass sie spätestens nach einem halben Jahr 
schlachtreif sind. Länger darf es auch kaum dauern, um 
den Appetit auf Steaks und Burger halbwegs stillen zu 
können. Kein Land der Welt produziert mehr Rindfleisch 
als die USA, über zwölf Millionen Tonnen. Das ist mehr als 
ein Sechstel der weltweiten Produktion – trotzdem reicht 
es nicht für den eigenen Bedarf. Auf dem zweiten Platz 
liegt keineswegs Argentinien, wie so mancher vielleicht 
vermutet, sondern Brasilien (kleines Foto). Hier wird im-
mer mehr Wald abgeholzt, um Platz für Rinderfarmen zu 
schaffen. Und natürlich für den Futtermittelanbau. 
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Ich wollt, ich wär kein Hähnchen
Geflügelfleisch ist weltweit so beliebt wie nie zuvor, vor allem das von 
Masthähnchen. Während die einen Hähnchenbrustfilet als magere, ka-
lorienarme Alternative auf ihrem Teller schätzen, freuen sich andere vor 
allem über den niedrigen Preis des Fleisches. Und der wiederum hängt 
von zwei Dingen ab: Zum einen sind die Futterkosten bei Geflügel nicht so 
hoch wie bei Schweinen oder Rindern – in modernen Mastbetrieben sind 

heute nur 1,8 Kilogramm Futter nötig, um ein Kilogramm Hähnchenfleisch 
zu erzeugen. Zum anderen gibt es inzwischen Rassen, die extrem schnell 
wachsen und viel Fleisch ansetzen. 

Wenn es in den großen Brutschränken schlüpft (oben links im Bild),  
wiegt das Küken gut 40 Gramm. Etwa 30 Tage später, am Ende seines 
Lebens angekommen, sind es zwei Kilo und mehr. Das ist eine Verfünf-
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zigfachung des Gewichts in einem einzigen Monat. Der Betriebsleiter freut 
sich, kann er doch aufgrund der kurzen Mastdauer mehrere Durchgänge 
pro Jahr aufziehen und verkaufen. Für die überzüchteten Tiere dagegen ist 
es das pure Leid, denn ihr Körper ist auf so viel Fleisch nicht ausgelegt. 
Verformte Knochen und schmerzende Gelenke sind die Folgen, Bewegung 
ist dann kaum noch möglich. Aber viel Auslauf haben Masthähnchen in 

ihren Ställen ohnehin nicht: 39 Kilo Lebendgewicht pro Quadratmeter sind 
in Deutschland in der konventionellen Mast erlaubt, das sind umgerechnet 
etwa 20 ausgewachsene Tiere. Die EU-Mindeststandards lassen sogar 
noch mehr zu. Und die gelten, weltweit gesehen, immerhin als detailliert 
und streng geregelt. Das meiste Hähnchenfleisch wird übrigens in den 
USA, Brasilien und China produziert.  
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So ein Schweineleben ...
… ist kurz und freudlos. Drei bis vier Wochen säugt 
die Muttersau ihren Wurf mit durchschnittlich zwölf 
Ferkeln. Dann wird sie erneut gedeckt und ihr 
Nachwuchs getrennt von ihr hochgepäppelt. Nach 
weiteren sechs bis sieben Wochen wiegt das Ferkel 
etwa 30 Kilogramm und wird an Mastbetriebe 
verkauft. Nur noch knapp vier Monate Lebenszeit 
bleiben dem Tier, bis es geschlachtet wird. In die-
ser Mastperiode nehmen die Schweine jeden Tag 
gut 800 Gramm zu, bis sie am Ende mit 90 bis 
120 Kilogramm Schlachtgewicht zu Schnitzeln, 
Kammsteaks und Wurst verarbeitet werden. 0,75 
Quadratmeter Bodenfläche sind in Deutschland 
für Schweine zwischen 50 und 110 Kilogramm Ge-
wicht vorgeschrieben, viele Tiere werden in engen 

Kastenständen gehalten. Die Haltungsverordnung 
macht deutschen Mästern weiterhin zur Auflage, 
dass die eigentlich von Natur aus geselligen Tiere 
„zumindest Sichtkontakt zu Artgenossen“ haben 
müssen. Von Wühlen und Suhlen im Freien ist da-
gegen nicht die Rede. Bei der Größe der Betriebe 
ist das wohl auch kaum möglich: 70 Prozent der 
Mastschweine werden hierzulande in Beständen 
von mehr als 1.000 Tieren gehalten.

Rund 59 Millionen Schweine wurden 2016 in 
Deutschland geschlachtet. Größter Schweinehalter 
in der Europäischen Union ist allerdings Spanien. 
Weltweit gesehen ist China das größte Erzeuger-
land für Schweinefleisch – dort wird das Zehnfache 
der deutschen Menge produziert.

Fo
to

: J
en

s 
Bü

ttn
er

/p
ic

tu
re

 a
lli

an
ce

/Z
B

Fo
to

: M
ar

k 
Ag

no
r/

Sh
ut

te
rs

to
ck

Fo
to

: P
er

ed
ni

an
ki

na
/g

et
ty

 im
ag

es



22   ÖKO-TEST Magazin  4·2018

Im Akkord
Noch vor wenigen Jahrzehnten war der Metzger in der 
Nachbarschaft ein geachteter Mann, sofern er sein Hand-
werk verstand. Die Kunden schätzten seine Arbeit und 
das, was schließlich in der Ladentheke lag. Der Braten 
am Sonntag war noch etwas Besonderes, denn Fleisch 
und Wurst waren vergleichsweise teuer und kamen längst 
nicht jeden Tag auf den Tisch. 

Die Gegenwart sieht anders aus. Auf die tägliche 
Fleischmahlzeit zu verzichten, steht in den Industrie-
ländern für viele erst gar nicht zur Debatte. Der Pro-
Kopf-Verbrauch liegt beispielsweise in Deutschland seit 
Langem konstant um die 60 Kilogramm Fleisch jährlich. 
Gleichzeitig aber hat die Wertschätzung dieses Lebens-
mittels stark abgenommen. Fleisch soll vor allem eines 
sein: preiswert. Für Schnitzel, Steak, Hähnchenbrust, 
Bratwurst und Schinken will heute kaum noch jemand 
viel Geld ausgeben. 

Das alles hat nicht nur dazu geführt, dass Schwei-
ne, Rinder und Hähnchen in Massen auf engem Raum 
gehalten und möglichst schnell gemästet werden. Auch 
das Schlachten und Verarbeiten der Tiere ist inzwischen 
effiziente Fließbandarbeit. Egal ob die riesigen Schlacht- 
und Zerlegehallen in China, Deutschland, Brasilien, den 
USA oder sonstwo auf der Welt stehen: Hier am Band 
wird im Akkord gearbeitet, da sitzt jeder Handgriff. Bei der 
unglaublichen Menge an Tieren, die jeden Tag geschlach-
tet werden, ist etwas anderes gar nicht mehr denkbar. 
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Die Weltbevölkerung wächst jährlich um mehr als 80 Millionen 
Menschen. Damit steigt auch die Nachfrage nach Fleisch.  

Von Birgit Schumacher

Wo kommt das Fleisch her, das in den 
Kühltheken der Discounter und Super-
märkte massenweise zu günstigen Prei-
sen liegt? Nicht viele Menschen machen 
sich darüber Gedanken. Nicht nur das 
blutige Schlachten wird ausgeblendet, 
sondern auch, wie die Tiere aufwachsen, 
unter welchen Bedingungen sie aufge-
zogen und gehalten werden. Vielleicht 
würde so manchem beim Anblick der 
entsetzlichen Ef�zienz der Appetit verge-
hen. Denn in der heutigen Viehwirtscha� 
interessieren das Wohl und die Bedürf-
nisse der Tiere kaum noch. Sie sollen vor 
allem möglichst wenig Arbeit machen 
und möglichst schnell wachsen, damit 
sie möglichst bald geschlachtet werden 
können, Geld bringen und Platz machen 
für die nächste Generation, die ebenso 
hochgemästet wird. 

Auf der anderen Seite: Nur diese Ef�-
zienz, die perfektionierte Massentierhal-
tung, kann den weltweiten Hunger auf 
Fleisch befriedigen. Denn erst sie macht 
Hähnchenschenkel, Schweineschnitzel 
und Rinderroulade zu Lebensmitteln, die 
für fast alle bezahlbar sind.

Massentierhaltung ist kein deutsches, 
sondern ein globales Problem. Auch weil 

der Hunger auf Fleisch weiter wächst. 
Eine Fleischmahlzeit ist für viele Men-
schen auf der Welt immer noch ein Zei-
chen von Wohlstand – und entsprechend 
begehrenswert. Die UN-Ernährungsorga-
nisation FAO rechnet deshalb mit einer 
deutlich wachsenden Nachfrage in der 
nächsten Dekade. Im „Agricultural Out-
look 2017– 2026“, den die FAO zusammen 
mit der Organisation für wirtscha�liche 
Zusammenarbeit und Entwicklung OECD 
erstellt, ist von einem 13-prozentigen An-
stieg bei der weltweiten Fleischproduk-

tion die Rede, schon allein wegen der 
wachsenden Weltbevölkerung. In zehn 
Jahren werden voraussichtlich 8,2 Mil-
liarden Menschen auf der Erde leben. 
7,59 Milliarden waren es nach Angaben 
der Deutschen Sti�ung Weltbevölkerung 
zum Jahreswechsel 2017/18 – 83 Millionen 
mehr als ein Jahr zuvor.

Schon heute wird dreimal so viel 
Fleisch produziert wie noch 1970: 321 
Millionen Tonnen waren es im Jahr 2016 

(Schlachtgewicht, d. h. mit Knochen). Je-
weils mehr als ein Drittel davon war Ge-
¦ügel- und Schweine¦eisch. Rind¦eisch 
nahm mit 68,3 Millionen Tonnen nur den 
dritten Platz ein, Schaf- und Ziegen¦eisch 
machen nur 14,4 Millionen Tonnen aus. 
Nicht weiter quanti�ziert ist das Schlach-
ten von Pferden, Kaninchen, Straußen 
und anderen Tieren.

Doch das ist immer noch nicht genug. 
FAO und OECD sagen voraus, dass vor 
allem die Nachfrage nach Ge¦ügel¦eisch 
weiter steigen wird, weil es vergleichs-

weise preiswert ist. Während im ver-
gangenen Jahrzehnt vor allem in den 
Industrieländern sowie in Brasilien und 
Russland mehr Ge¦ügel verzehrt wurde 
als früher, gilt in den nächsten zehn Jah-
ren China als starker Wachstumsmarkt 
für diesen Bereich. China war in der 
Vergangenheit auch für den Boom beim 
Schweine¦eisch verantwortlich. Mit dem 
steigenden Einkommen wünschte sich 
die wachsende Mittelschicht des bevöl-

Viel Vieh braucht viel Futter: Soja, das weltweit in den Trögen landet, wird oft in Monokulturen 
angebaut, deren Ausmaße kaum vorstellbar sind. 
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