
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Marga rät: 
 
Versuche möglichst drei- bis viermal in der Woche auf Fleisch zu 
verzichten! 
 
Hast du schonmal darüber nachgedacht, ob dein regelmäßiger Fleischkonsum Auswirkungen auf 
deine Umwelt und Gesundheit haben kann? Und warum es von Vorteil sein könnte, 3-4 Tage in der 
Woche auf Fleisch zu verzichten?  Vielen Menschen ist das Ausmaß der Folgen gar nicht klar. 
Aufgrund dessen möchte ich auf einige der Auswirkungen eingehen und diese erklären. 

 
1. Wie gesund ist Fleisch? 
 
Hoher Fleischkonsum kann starke Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Fleisch, 
beziehungsweise die gesättigten Fettsäuren, sorgen für einen hohen Cholesterinspiegel im Körper. 
Zu viel davon in unserem Körper kann das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle, Typ 2 Diabetes 
und verschiedene Krebsarten erhöhen. Außerdem kann es durch den Einsatz von Antibiotika bei 
der Mast der Tiere, zu Antibiotikaresistenzen kommen. Die Bakterien lassen sich nicht mehr abtöten 
und bei schlechter Verarbeitung kommt es zu Infektionen, die des Öfteren nicht behandelbar sind. 
Jährlich sterben 30.000 Menschen an solchen Infektionen. Der Konsum von Fleisch hat nicht 
ausschließlich negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Fleisch liefert deinem Körper 
Eiweiße, die für die Erzeugung von Energie wichtig sind sowie Mineralstoffe und A und B – Vitamine. 

 
2. Die Auswirkungen von Fleischkonsum auf die Natur und Umwelt 

 
Fleisch gefährdet auch unserer Natur, da Regenwälder abgeholzt werden, um Getreide- und 
Weideflächen zu schaffen.  Hierbei verlieren viele Tiere ihren Lebensraum und einige Arten sterben 
aus. Ein weiterer Nachteil von der Abholzung der Regenwälder ist, dass die Böden sich 
verschlechtern. Dies geschieht, weil die Bäume als Erosionsschutz nicht mehr vorhanden sind. 
Zwischen 10 und 20% aller Treibhausgase stammen aus der Fleischindustrie. 
Denn, wie vorhin erwähnt, wird bei der Rodung von Regenwälder Kohlenstoffdioxid freigesetzt. Um 
die riesigen Flächen zu schaffen, müssen Maschinen eingesetzt werden, die CO2 ausstoßen. Dazu 
kommt, dass die Flächen, das vorher gespeicherte Kohlenstoffdioxid, freisetzten. Zudem fehlt durch 
die Entfernung der Bäume eine Möglichkeit für die Umwandlung von Kohlenstoff in Sauerstoff.  
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https://www.gesundheitsinformation.de/was-ist-cholesterin-und-wie-entsteht-arteriosklerose.html
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Dazu kommt, dass das von den Kühen beim Stoffwechsel entstehende Methan (CH4) in die Umwelt 
ausgestoßen wird. Kühe stoßen beim Eruktieren (Aufstoßen) und Flatulieren (Blähen) Methan aus. 
Dies ist schlecht, denn Methan erwärmt die Erde 20-mal stärker als Kohlenstoffdioxid.  
Methan wird nicht nur von den Kühen ausgestoßen, sondern entsteht bei der Zersetzung der Gülle, 
die auf den Feldern ausgefahren wird. 

 

3. Ein weiterer bedeutender Punkt ist der Transport. 
 

 
Um Fleisch essen zu können, muss es nach Deutschland transportiert werden. Rindfleisch zum 
Beispiel stammt sehr häufig aus Argentinien, Brasilien, Paraguay, den USA oder Thailand und der 
Transport aus den Ländern bis nach Deutschland produziert wieder Kohlenstoffdioxid.  
Insgesamt entsteht bei der Produktion von nur einem Kilogramm Fleisch 13,3 Kilogramm 
Kohlenstoffdioxid, die anderen entstehende Treibhausgase nicht mitgerechnet. Im Durchschnitt isst 
ein Deutscher über ein Kilogramm Fleisch in der Woche, dementsprechend ca. 57 Kilogramm 
Fleisch im Jahr. Ein Mensch produziert dadurch also etwa 760 Kilogramm CO2 pro Jahr. Die setzten 
sich aus der Lagerung von Gülle, der Produktion der Futtermittel und der Schaffung von 
Weideflächen zusammen. Ein Kleinwagen verbraucht im Stadtverkehr ca. 18 kg CO2 pro 100 
Kilometer und könnte mit der Menge an CO2, das durch Fleisch produziert wird, ungefähr 4.200 km 
fahren.  
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4. Die Fleischproduktion und Wasser 
 
Ein zusätzlicher Punkt ist der hohe Wasserverbrauch in der Fleischindustrie.  
Damit du Fleisch essen kannst, müssen Tiere gezüchtet werden und diese benötigen Wasser. 50% 
des Wassers in den Industrieländern wird für die Aufzucht von Tieren genutzt. Um einen Kilogramm 
Fleisch fertigen zu können, braucht man 15.415 Liter Wasser, was genug ist, um 7.200 Menschen 
einen Tag lang mit Wasser versorgen zu können. Der Wasserverbrauch stimmt also nicht mit dem 
Endergebnis überein, da Wasser nicht unendlich verfügbar ist. 
 
Außerdem werden häufig Pestizide beim Anbau von den Futtermitteln eingesetzt, um die Schädlinge 
fernzuhalten. Die Pestizide gelangen dann in unser Trinkwasser und somit in unseren Körper. Die 
Schadstoffe können eine Störung der Zellteilung verursachen oder das Risiko für Krebs erhöhen. 

 
5. Das Tierleiden 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu allerletzt möchte einen für mich persönlich wichtigen Punkt ansprechen und zwar das Tierleiden. 
Die Tiere leben auf engem Raum und haben sehr oft nicht einmal Platz, um sich hinzulegen oder 
umzudrehen. Sie stehen auf Spaltenböden und in ihrem eigenen Kot und Urin. Kühe haben in der 
Massenhaltung meistens nur 3m2 Platz und Schweine oftmals nur 1m2. Manche Ferkel werden 
totgequetscht, weil so wenig Platz ist. Außerdem werden die Tiere schnell und viel gefüttert, damit 
sie schnell ihre Mastreife erreichen und auf die Schlachthöfe können. Auch der Transport zu den 
Schlachthöfen ist ein sehr großer Stress für die Tiere. Die Tiere leben also unter sehr schlechten 
Lebensbedingungen. 

 
Zusammenfassung 
 
Es gibt also einige Gründe, warum du einige Tage in der Woche 
auf Fleisch verzichten solltest. Höherer Fleischkonsum schadet 
deiner Gesundheit und erhöht das Risiko für viele Krankheiten.  
Außerdem werden durch die Produktion von Fleisch sehr viele 
Treibhausgase freigesetzt, die sehr schlecht für unser Klima sind 
und den Klimawandel vorantreiben. Des Weiteren sind die vielen 
Treibhausgase nicht gesund für den Menschen und wie wir 
wissen, bringt der Klimawandel sehr schlimme Folgen mit sich, 
zum Beispiel das Schmelzen der Eisregionen oder einige 
Waldbrände. Diese Folgen sorgen dafür, dass Tiere ihre 
Lebensräume verlieren und viele Tierarten aussterben, was auch durch die Abholzung der 
Regenwälder geschieht, für die Fleischindustrie. Dazu kommt der hohe Wasserverbrauch, den die 
Fleischindustrie mit sich bringt sowie das Tierleid.  
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https://www.bund.net/umweltgifte/pestizide/


 

 

Außerdem gibt es viele Alternativen, die wesentlich umweltfreundlicher und besser für deine 
Gesundheit sind. Dazu gehören Tofu (Soja ), Seitan und andere pflanzliche Produkte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meine persönlichen Erfahrungen 

 
Ich selber lebe seit ca. 8 Jahren vegetarisch und habe einmal ausgerechnet, wie viel Kohlen-
stoffdioxid ich eingespart habe, einfach, weil ich auf Fleisch verzichtet habe.  
Dafür habe ich den Betrag des durchschnittlichen CO2-Ausstoßes eines Vegetariers mit 8 
multipliziert und das gleiche mit dem Betrag von Fleischessern. Für die Vegetarier kommt 10.240 
Kilogramm CO2 raus und für die Fleischesser 13.840 Kilogramm CO2. Als nächstes habe ich den 
Betrag für die Vegetarier von dem Betrag der Fleischesser subtrahiert, um herauszufinden wie viel 
CO2 ich eingespart habe. Dabei kam raus, dass ich ungefähr 3.600 Kilogramm CO2 eingespart habe. 
Damit könnte ich eine Strecke von 20.000 km fahren, wenn ich von einem Kleinwagen ausgehe. 
 
 
 
 

 
 

Wenn alle gemeinsam ein wenig auf Fleisch verzichten, hilft man sich und 
der Umwelt ein wenig. Das heißt nicht, dass ich sage, dass man nie 
wieder Fleisch essen darf. Du sollst nur über deinen Konsum nachdenken 
und darüber, ob es nicht möglich wäre den Konsum zu verringern. 
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https://www.reformhaus.de/themen/gesundheit/ernaehrung/was-ist-eigentlich-tofu/
https://www.alnatura.de/de-de/magazin/ernaehrungsformen/vegane-ernaehrung/vegane-alternative-seitan/
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