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MEDIENINFORMATION 
 
 

„Forderung der Böll-Stiftung kontraproduktiv für das Klima“ 
 
Bonn, 8. September 2021. Die Heinrich-Böll-Stiftung fordert in ihrem aktuellen Fleischatlas die deutliche 
Reduzierung der Fleischproduktion in Deutschland. Ein solcher Ausstieg trage zum Klimaschutz bei. Die 
Fleischwirtschaft widerspricht dieser Forderung ausdrücklich und bezweifelt, dass diese Forderung den 
gewünschten Effekt erzielen kann. Dies bestätigt auch eine Studie der EU-Kommission.  
 

Die einfache Rechnung, die Fleischproduktion in der EU zu verringern und damit den Ausstoß der klima-
schädlichen Treibhausgase zu reduzieren, geht nicht auf. Das bestätigt die Folgenabschätzung der EU-
Kommission für den Green Deal. Demzufolge führt eine Reduzierung der europäischen Fleischproduk-
tion zu einer Substitution durch andere Regionen der Welt. „Die Forderungen der Böll-Stiftung sind nicht 
zielführend, sondern sogar kontraproduktiv“, erläutert Steffen Reiter, Sprecher der Initiative Fokus 
Fleisch. „Wenn in der EU weniger Fleisch produziert wird, werden Länder außerhalb der EU im Gegenzug 
ihre Produktion erhöhen, um die Nachfrage zu decken. Dabei ist davon auszugehen, dass die Produktion 
in anderen Regionen der Welt nicht den Standard der EU-Produktion hat und dadurch sogar mehr Treib-
hausgase freigesetzt werden könnten.“ 

Die Heinrich-Böll-Stiftung operiert in ihrem Fleischatlas zudem mit Zahlen, die für Deutschland nicht zu-
treffen. So liegt der Ausstoß von klimaschädigenden Gasen der gesamten deutschen Landwirtschaft nur 
bei knapp 8 Prozent und nicht bei 21 Prozent, wie dies von der Heinrich-Böll-Stiftung angenommen wird. 
„Dies zeigt, dass die Produktion in Europa in Sachen Klima sehr effizient ist und eine Verlagerung in 
Drittländer entsprechend negative Effekte hätte", erläutert Steffen Reiter weiter.  

Zudem hat die heimische Landwirtschaft den Ausstoß klimaschädlicher Gase in den vergangenen Jahren 
bereits deutlich reduziert. So wurden alleine zwischen 1990 und 2019 die THG-Emissionen der Landwirt-
schaft um knapp 20 % heruntergefahren, während sie im deutlich größeren Verkehrssektor im gleichen 
Zeitraum sogar gestiegen sind. Durch Innovationen z.B. in den Bereichen Fütterung und Zucht sind wei-
tere deutliche Fortschritte zu erwarten. 

Einer Forderung der Heinrich-Böll-Stiftung kann die Fleischwirtschaft aber durchaus zustimmen: Der EU-
weiten Kennzeichnung der Haltungsformen „Deutschland ist mit seinem System "Initiative Tierwohl" in 
diesem Segment Vorreiter. Unsere europäischen Nachbarn sollten diesem Beispiel folgen“, sagt Steffen 
Reiter, Sprecher der Brancheninitiative Fokus Fleisch. Dies sei auch deshalb von Bedeutung, damit die 
Produzenten in anderen Ländern oder andere Vertriebskanäle die hohen zusätzlichen Standards in 
Deutschland nicht unterlaufen können. 
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In Sachen Tierwohl fordert die Fleischwirtschaft auch von der Politik deutlich mehr Engagement: Die 
Empfehlungen der Borchert-Kommission müssen schnell auf den Weg gebracht werden, damit weitere 
konkrete Verbesserungen zeitnah umgesetzt und finanziert werden können. Die Umsetzung der gesell-
schaftlichen Anforderungen muss von der Gesellschaft getragen werden, damit der Umbau gelingen 
kann. „Tierwohl darf nicht warten“, meint Steffen Reiter. „Die Politik muss nun die schrittweise Umstel-
lung bis zum Zieljahr 2040 auf den Weg bringen und auch die bau- und umweltrechtlichen Rahmenbe-
dingungen schaffen, die den Landwirten Investitionen in die gesellschaftlich gewünschten Tierwohlmaß-
nahmen ermöglichen.“ Die Finanzierung der zusätzlichen Kosten wird dabei durch die Gesellschaft ge-
tragen – das heißt durch langfristig gesicherte staatliche Ausgleichszahlungen für die Umsetzung der 
vorgegebenen Tierwohlmaßnahmen auf den landwirtschaftlichen Betrieben. Genau das ist das Konzept 
der Borchert-Kommission. 
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Über Fokus Fleisch: 
Fokus Fleisch ist eine Informationsinitiative der Fleischwirtschaft, getragen von Unternehmen der Rind- 
und Schweinefleischerzeugung in Deutschland und unterstützt vom Verband der Fleischwirtschaft e. V. 
(VDF). Mit wissenschaftlich belastbaren Fakten macht die Initiative ein Angebot zur sachlichen Auseinan-
dersetzung mit den Themenfeldern rund um die Erzeugung und den Verbrauch von Rind- und Schweine-
fleisch. 

Auf der Internetplattform www.fokus-fleisch.de erhalten Sie fundierte Fakten in leicht verständlichen 
Texten rund um die Rind- und Schweinefleischproduktion. Dazu zählen die Bereiche Tierhaltung, 
Schlachtung und Verarbeitung. Außerdem bietet Ihnen die Homepage Informationen zu den relevanten 
gesellschaftlichen Themen in Bezug auf Fleisch: Ernährung, Klima,  

Fokus Fleisch ist auf Facebook und Twitter 
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