
Lunch Time

Guten Tag zur Mittagszeit!
Solidarität mit der Ukraine! Verachtung für Putin! Dieser russische Angriffskrieg beendet das friedliche Mitein-
ander der Völker in Europa. Ein offenbar irrer Feldherr im Kreml will die Welt nach seinen Vorstellungen neu 
ordnen. Das machen wir nicht mit, dieses Blutvergießen, diese brutalen Bombardements eines Landes und 
seiner wunderbaren Menschen muss sofort beendet werden. Was können wir in Deutschland tun, außer 
dem, was unsere Politiker an Konsequenzen gezogen und beschlossen haben? Humanitäre Hilfe steht nun an. 
Wir helfen, Deutschland hilft, da bin ich sicher.  

Und dennoch geht das Leben hierzulande weiter. Unsere Aufgaben, Projekte und Probleme müssen bear-
beitet werden. Wie der „Spiegel“ in dieser Woche mit dem Titel „Putins Krieg“ seine Leser informiert, blickt 
das Magazin auch auf Deutschland und bietet dem vegetarischen Bundesgesundheitsminister auf drei Seiten 
das Forum, ein Horrorszenario von der Pandemie bis zu Fluchtbewegungen auszubreiten. Mit seiner Panikpo-
litik war der rheinische Bundestagsabgeordnete in den medial omnipräsent. Das Motto „keine Talkshow ohne 
Lauterbach“ führte schließlich ins Ministeramt. Nebenbei, so erfahren wir nun, habe er in einem Sachbuch 
auf 288 Seiten notiert, was alles schief läuft in der Welt. Und dass die Politik der Wissenschaft folgen müsse, 
„bevor es zu spät ist“, um die Welt vor dem (Klima-) Untergang zu retten. Seine 14-Jährige Tochter habe ihn 
inspiriert, dieses Buch zu schreiben. Eine schöne Geschichte, die der Spiegel mit der Überschrift garniert: „Wir 
werden deutlich weniger Fleisch essen müssen“. 

22 Euro kostet das nebenbei geschriebene Gruselbuch. Welche Summe der Verlag dem Sachbuchautor Karl 
Lauterbach schließlich überweist, wird er dem Bundestag gegenüber offenlegen müssen. Sechsstellig, so eine 
realistische Einschätzung, dürfte das Honorar wohl sein.

Wir beschäftigen uns heute nur mit seinen Aussagen zur Thema Nutztiere und Fleisch, die er jetzt öffentlich 
gemacht hat. Und deren Wahrheitsgehalt. Wir stützen uns auf weltweit renommierte Forscher und ihre Stu-
dien.

SCHWERPUNKT

Vier Aussagen von Karl Lauterbach und was die Wissenschaft dazu sagt!

Aussage 1:  
  Wir können uns die auf Fleisch basierende Ernährung nicht mehr leisten.  
Sie produziert viel zu viel Methan und CO

2
, deswegen werden wir darauf 

verzichten müssen.

Prof. Dr. Frank Mitloehner, University of California, Davis, Tierhaltung- und Klimaforschung: „Hauptquelle 
von Treibhausgasen mit 80 Prozent ist die Nutzung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas. Energiepro-
duktion, Transport und Zementindustrie sind die Haupttreiber beim CO

2
-Ausstoß. Natürlich hat die Tierhaltung 

einen Anteil. Aber der wird oft vollkommen übertrieben dargestellt. Die Kuh ist kein Klimakiller. Das ist sehr 
grundsätzlich falsch und ignoriert die Möglichkeiten, die Landwirtschaft und speziell Tierhaltung im Kampf 
gegen den Klimawandel bieten. 

Wir müssen bei Treibhausgasen unterschiedlichen Ursprungs unterscheiden: Zum einen ist da das fossile CO
2
, 

das beim Verbrennen von Kohle oder Öl entsteht und dann Hunderte Jahre in der Atmosphäre bleibt. Das ist 
wie bei einer Einbahnstraße. Und dann haben wir das sogenannte biogene CO

2
, das seinen Ursprung zum Bei-

spiel in der Landwirtschaft hat. Hier haben wir aber einen Kreislauf: Pflanzen betreiben Fotosynthese und 
binden dabei CO

2
. Was wiederum fressen Kühe? Pflanzen. Wir wissen, dass Kühe bei der Verdauung Methan 

produzieren, das sie ausrülpsen. Methan bleibt nur etwa zehn Jahre in der Atmosphäre, dann zerfällt es zu 
CO

2
. Und das wiederum binden die Pflanzen, die dann wieder von den Kühen gefressen werden. Ein Kreislauf 

eben, bei dem Kohlenstoff immer wieder recycelt wird. Wir brauchen hier eine Neubewertung der Klimaschäd-
lichkeit von Gasen, die diesen Faktor berücksichtigt.“ 

Aussage 2:  
  Wir brauchen eine Ernährung, die viel stärker vegan und vegetarisch 
ausgerichtet ist, weil wir sonst allein durch die Art, wie wir uns ernähren,  
viel zu viel CO

2
 und Methan freisetzen.

Prof. Dr. Wilhelm Windisch, Ordinarius an Ludwig-Maximilians-Universität in München: „Die gegenwärtige 
Polarisierung von „Fleisch kontra Vegan“ und die pauschale Abwertung von Fleisch und anderen Lebensmitteln 
tierischer Herkunft als generelle Umweltbelastung ist völlig überzogen und sachlich unhaltbar. Mit jedem Kilo-
gramm veganem Lebensmittel erzeugt unsere Landwirtschaft mindestens vier Kilogramm Biomasse, die vom 
Menschen schlichtweg nicht essbar sind. In der nicht essbaren Biomasse sind enorme Mengen an Pflanzen-
nährstoffen gebunden, die in den landwirtschaftlichen Kreislauf wieder zurückgeführt werden müssen. Diese 
unverzichtbare Leistung einer nachhaltigen Landwirtschaft erfüllten am besten Nutztiere. 

Durch Berücksichtigung der unvermeidlich anfallenden, nicht essbaren Biomasse ist die Umweltwirkung der 
Nutztierhaltung völlig anders zu beurteilen, als es aktuell in der undifferenziert geführten Diskussion geschieht. 
Die Vermeidung von Nahrungskonkurrenz stellt Wiederkäuer (z.B. Milchkühe) klar in den Vordergrund, denn 
diese können bei richtiger Fütterung die ohnehin bereits verfügbare, nicht essbare Biomasse weitgehen emis-
sions- und klimaneutral in hochwertige Lebensmittel transformieren.“ 

Sarah Wiener, Mitglied der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament: „Aber wenn Sie wirklich etwas 
für Ihre Umwelt machen wollen, dürfen Sie nicht nur auf irgendwelche Emissionen schauen. Wobei es selbst 
da einen wissenschaftlichen Streit gibt, weil ein Kilo vegane Lebensmittel vier Kilo nicht-essbare Biomasse 
erzeugen. Damit könnte man wunderbar Kulturtiere füttern, es wird aber weggeschmissen. Das haben wir 
nicht bedacht.

Man kann nicht einfach sagen, Kühe rülpsen Methan, die sind Klimakiller, die müssen weg. Das ist ein biss-
chen sehr einfach, wenn man sich die Komplexität der Natur genauer anschaut.

Wobei man ganz klar sagen muss, dass zwei Drittel dieser Welt Weideflächen sind, die für nichts anderes zu 
gebrauchen sind als für Weiden. Da können Sie nicht einfach Gemüse anbauen. Das heißt, die Abschaffung 
der Tiere bedeutet nicht, dass sie dann mehr Fläche für etwas anderes haben, sondern ganz im Gegenteil: Sie 
haben weniger hochwertige Lebensmittel, nämlich tierische Eiweiße, die Sie für die Ernährung benutzen 
könnten.“

Aussage 3:  
  Darüber hinaus ist der Fleischkonsum, den wir derzeit haben, ungesund. Er 
führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu Krebs und ist auch mit Tierquälerei 
verbunden.

Prof. Dr. Joerg Meerpohl, Medizinischer Direktor des Instituts für Evidenz in der Medizin an der Universität 
Freiburg, Wissenschaftlicher Direktor der Cochrane Deutschland, Mitglied der Stiko und Co-Autor der welt-
weiten Studie Annals of internal Medicine: „Die Gründe für unsere Empfehlung, den Verzehr von unverarbei-
tetem rotem Fleisch oder von verarbeitetem Fleisch beizubehalten und nicht zu reduzieren, beruhen auf den 
folgenden Faktoren. Erstens war die Beweissicherheit für die mit dem Fleischkonsum verbundenen potenziell 
negativen gesundheitlichen Folgen gering bis sehr gering, was aus Studien zu Ernährungsmustern und aus Stu-
dien, die sich direkt mit dem Verzehr von rotem Fleisch und verarbeitetem Fleisch befassten, unterstützt 
wurde. 

Zweitens gab es eine sehr geringe und oft triviale absolute Risikoreduktion, die auf einer realistischen 
Abnahme von drei Portionen rotem oder verarbeitetem Fleisch pro Woche beruhte. Drittens: Wenn der sehr 
geringe Expositionseffekt zutrifft, dürfte die damit verbundene Risikoreduktion angesichts der Verbundenheit 
der Menschen mit ihrer fleischbasierten Ernährung keine ausreichende Motivation darstellen, um den Verzehr 
von rotem oder verarbeitetem Fleisch zu reduzieren. Schließlich konzentrierte sich das Gremium ausschließlich 
auf die mit Fleisch verbundenen gesundheitlichen Folgen und berücksichtigte weder den Tierschutz noch 
Umweltaspekte. Zusammengenommen rechtfertigen diese Beobachtungen eine schwache Empfehlung für die 
Beibehaltung des derzeitigen Verzehrs von rotem Fleisch und verarbeitetem Fleisch.“

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M19-1621

Aussage 4:  
  Langfristig können wir den Fleischkonsum um 80 Prozent reduzieren. Aber nicht 
nur in Deutschland, sondern weltweit.

Heinrich-Böll-Stiftung, Fleischatlas 2021: „Die globale Nachfrage nach Fleisch steigt durch Wirtschafts- 
und Bevölkerungswachstum weiter an, allerdings langsamer als noch vor zehn Jahren. Der weltweite Fleisch-
konsum hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt und erreichte 360 Millionen Tonnen im 
Jahr 2018. Die Prognosen für die Fleischindustrie waren ohnehin schon gut – bis 2028 wird der Fleischkonsum 
möglicherweise noch einmal um 13 Prozent wachsen. In den meisten Industrienationen liegt der Fleisch-
konsum seit Jahrzehnten relativ konstant auf hohem Niveau. Während in Deutschland 2019 fast 60 Kilogramm 
pro Person gegessen werden, sind es in den USA und Australien mehr als 100 Kilogramm. Das größte 
Wachstum des Fleischkonsums wird in den Ländern des Südens stattfinden. Der Industrieländerorganisation 
OECD zufolge steigt die Nachfrage dort bis 2028 vier Mal mehr als in den Industrieländern. Auf dem afrikani-
schen Kontinent wird das besonders deutlich.“ 

ZU GUTER LETZT

Renommierte Wissenschaftler bewerten die bisher gültigen 
medizinischen Erkenntnisse zu rotem Fleisch und den Folgen für die 
Gesundheit als falsch  

Am gleichen Tag, an dem Lauternach die deutsche Öffentlichkeit 
mit seinen Erkenntnissen die deutsche Öffentlichkeit in 
Erstaunen versetzte, veröffentlichen Forscher der Universität 
Adelaide in Australien in The Lancet, dass der Verzehr von 
Fleisch erhebliche Vorteile für die Gesundheit und die Lebenser-
wartung der Menschen insgesamt mit sich bringt.

Die Forscher fanden heraus, dass der Verzehr von Energie aus 
kohlenhydrathaltigen Pflanzen (Getreide und Knollen) nicht zu 
einer höheren Lebenserwartung führt, während der Gesamtfleischkonsum dies tut, unabhängig von den kon-
kurrierenden Effekten der Gesamtkalorienaufnahme, des finanziellen Status, der städtischen Vorteile und der 
Fettleibigkeit.

Der Autor der Studie, der Biomediziner Dr. Wenpeng You von der University of Adelaide, sagte, dass sich der 
Mensch dank des Fleischkonsums über Millionen von Jahren hinweg entwickelt hat und gedeiht. „Wir wollten 
die Forschungsergebnisse, die den Fleischkonsum in der menschlichen Ernährung in ein negatives Licht rücken, 
genauer unter die Lupe nehmen.“

Der Anthropologe der Universität Adelaide und Biologe an der Polnischen Akademie der Wissenschaften, 
Dr. Arthur Saniotis, der den Bericht mitverfasst hat, sagte, die Botschaft der Studie sei, dass der Fleisch-
konsum der menschlichen Gesundheit zuträglich sei, solange er in Maßen genossen werde und die Fleisch-
industrie ethisch geführt werde.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00311-7/fulltext

Ihr

Steffen Reiter

Karl Lauterbach, die Wissenschaft und seine Erkenntnisse 
über Fleisch, Klima und Gesundheit? Wir klären auf!
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