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Eigentlich stand der Titel für die Früh-
jahrstagung des Rheinischen LandFrau-
enverbandes (RhLV) schon seit Mona-
ten fest: „Zukünftiger Fleischkonsum – 
Auswirkungen für tierhaltende Betrie-
be“. Um den Einfluss des rückläufigen 
Fleischkonsums auf den Markt für 
Fleisch und Fleischprodukte und vor al-
len Dingen auf die landwirtschaftlichen 
Betriebe sollte es gehen. Dabei war das 
Thema aktueller denn je. „Unter dem 
Aspekt des Ukraine-Kriegs gewinnt we-
gen einer möglicherweise knapperen 
Ernährung der Fleischkonsum eine ganz 
neue Dimension“, betonte RhLV-Präsi-
dentin Jutta Kuhles zu Beginn der Ta-
gung, die am Mittwoch vergangener 
Woche in der Deula Rheinland in Kem-
pen stattfand. Und das Thema kam an. 
75 Landfrauen waren zur Tagung er-
schienen und nutzten die Chance zur 
Diskussion mit den Expertinnen und 
Experten. Einen kleinen Wermutstrop-
fen hatte die Veranstaltung allerdings: 
NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula 
Heinen-Esser wollte eigentlich bei der 
Tagung dabei sein, musste aber auf-
grund einer kurzfristig anberaumten 
Sondersitzung des NRW-Landtags zur 
Ukraine-Krise dann doch absagen.

Dass aus Klima- und Gesundheitsgrün-
den ein Umdenken in der Ernährung 
dringend erforderlich ist, machte  
Dr. Margareta Büning-Fesel, Leiterin des 
Bundeszentrums für Ernährung (BZfE), 

in ihrem Vortrag deutlich. „Ein ‚Weiter 
soʻ darf es nicht geben. Es ist Zeit zu 
handeln“, so die Ökotrophologin. Was 
den Fleischkonsum anbelangt, so emp-
fehle die Wissenschaft in jedem Fall ei-
ne Reduzierung des Fleischkonsums. 
„Niemand empfiehlt aber eine komplett 
fleischfreie Ernährung“, erläuterte Bü-
ning-Fesel, die selbst Vegetarierin ist. 
Dies gehe unter anderem aus dem Spei-
seplan der Zukunft hervor, den die Wis-
senschaftler der EAT-Lancet-Kommissi-
on mit der Planetary Health Diet entwi-
ckelt hätten. „Dieser Speiseplan soll ei-
ne gesundheitsförderliche und umwelt-
gerechte Ernährungsweise aufzeigen.“ 
Er unterscheide sich dabei gar nicht so 
sehr von den Empfehlungen der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung (DGE),  
erläuterte die Leiterin des BZfE.

 ▶ Fleischkonsum halbieren

Derzeit liege der Fleischkonsum in 
Deutschland bei 57 kg pro Kopf und 
Jahr. „Nach der Empfehlung der DGE 
sollte er auf 600 g pro Woche und da-
mit die Hälfte reduziert werden. Die 
Planetary Health Diet sieht eine weitere 
Halbierung des Fleischverbrauchs vor“, 
erläuterte Büning-Fesel. Insgesamt gel-
te es aber nicht nur, den Verzehr von 
Fleisch zu halbieren, sondern vor allen 
Dingen den Verzehr von Obst und Ge-
müse deutlich zu steigern ebenso wie-

den Konsum von Nüssen und Hülsen-
früchten. „In Sachen Ernährung haben 
wir ein großes Wissensdefizit. Daher 
kommt der Ernährungsbildung eine gro-
ße Bedeutung zu“, sagte Büning-Fesel. 
Das habe auch die Zukunftskommission 
Landwirtschaft betont. 

Die NRW-Landesregierung und Land-
wirtschaftsministerin Ursula Heinen-Es-
ser messen der Tierhaltung weiterhin 
eine große Bedeutung zu. Dies machte 
Joachim Hartung deutlich, der die Minis-
terin bei der Frühjahrstagung vertrat. 
Wichtig für die Tierhalter sei dabei vor 
allen Dingen, dass sie die Planungssi-
cherheit haben und wissen, wie die 
Tierhaltung zukünftig aussehen soll. 
Und hier sei derzeit einiges im Argen. 
Mit einer Gesetzesinitiative habe NRW 
versucht, Neubauten und Umbauten von 
Ställen mit mehr Tierwohl zu fördern. 
„Die Bundesratsinitiative für ein Tier-
wohlgesetz ist aber bedauerlicherweise 
verschoben worden“, sagte Hartung. Die 
Borchert-Kommission und die Zukunfts-
kommission hätten gute Lösungsansät-
ze für die Zukunft der Tierhaltung vorge-
legt, die jetzt von den neuen Bundesre-
gierungen zügig aufgegriffen werden 
müssten. „Der Ball liegt jetzt ganz klar 
bei der Bundesregierung“, betonte der 
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Weniger Fleischkonsum –  
was heißt das?
RhLV lud zur Frühjahrstagung zum Thema „Zukünftiger Fleischkonsum – 
Auswirkungen für tierhaltende Betriebe“ ein

Gespräch mit Ministerinnen
Themen wie Ernährung, aber auch 
Umweltthemen und Ressourcen-
schutz müssen unbedingt Einzug in 
die Schulbildung nehmen. Dies ist 
schon lange eine Forderung des Rhei-
nischen LandFrauenverbandes sowie 
des Schwesternverbandes in Westfa-
len-Lippe. Und dafür will sich auch 
NRW-Landwirtschaftsministerin Ursu-
la Heinen-Esser einsetzen. Jedenfalls 
hat sie dies auf der RhLV-Herbstta-
gung den Landfrauen versprochen 

und wollte hierzu einen gemeinsamen 
Gesprächstermin mit NRW-Schulmi-
nisterin Yvonne Gebauer vereinbaren. 
RhLV-Präsidentin Jutta Kuhles erin-
nerte auf der Frühjahrstagung noch 
einmal an das Versprechen und gab 
diesen Wunsch dem Ministeriumsmit-
arbeiter Joachim Hartung mit auf den 
Weg. „Die Zeit drängt. Dieses Ge-
spräch sollte noch vor der Landtags-
wahl im Mai stattfinden“, so die RhLV-
Präsidentin. ◀

Um den künftigen Fleischkonsum und die 
Auswirkungen für die tierhaltenden Betriebe 
ging es bei der RhLV-Frühjahrstagung.
 Fotos: Dr. Elisabeth Legge (7), imago/biky (1)

RhLV-Präsidentin 
Jutta Kuhles

Dr. Margareta 
Büning-Fesel, 
 Bundeszentrum für 
Ernährung

Joachim Hartung, 
MULNV



Vertreter aus dem Düsseldorfer Land-
wirtschaftsministerium. 

 ▶ Ersatzprodukte nehmen zu

Die Märkte für Fleisch und Fleischpro-
dukte entwickeln sich nicht so, wie es 
die Tierhalter sich wünschen würden. 
„Im Gegensatz zu Europa ist der Fleisch-
verbrauch in Deutschland rückläufig“, 
betonte Dr. Josef Efken vom Thünen-In-
stitut für Marktanalyse. Den größten 
Rückgang habe dabei das Schweine-
fleisch zu verzeichnen. Darüber hinaus 
sei klar zu erkennen, dass die junge Be-
völkerung weniger Fleisch verzehre. 
„Auf der anderen Seite haben wir aber 
auch eine Zunahme bei den alternativen 
Ersatzprodukten zum Fleisch“, so der 
Vertreter des Thünen-Instituts. Inzwi-
schen könne man pflanzenbasierte Flei-
schersatzprodukte zu gleichen Preisen 
erzeugen wie konventionelles Fleisch. 
Hier gebe es jährliche Wachstumsraten 
von bis zu 14 %. Für 2035 erwarte man 
einen Marktanteil von 10 bis 20 % welt-
weit, prognostizierte Efken. 

 ▶ Tierwohl nicht die 
generelle Lösung 

Ernüchternd waren auch die Ausführun-
gen von Peter Spandau, Fachbereichslei-
ter Betriebswirtschaft der Landwirt-

schaftskammer NRW. Die Einkommen 
insbesondere viehhaltender Betriebe 
und hier vor allem der Schweinehalter 
folgten einem teilweisen dramatischen 
Negativtrend. Die Exportmärkte für 
Schweinefleisch, die für Deutschland ei-
ne große Bedeutung hätten, würden re-
gelrecht wegbrechen. „Andere Länder 
wie China drehen derzeit auf und kön-
nen einfach preiswerter Schweinefleisch 
erzeugen“, stellte Spandau unmissver-
ständlich fest. Sowohl in der Schweine-
haltung als auch in der Rinderhaltung 
bestehe in den kommenden Jahren ein 
erheblicher Investitionsbedarf, damit 
wachse die Perspektivlosigkeit in den 
klassischen Produktionsbereichen, pro-
phezeite Spandau. „Und Tierwohl wird 
nicht die generelle Lösung der Probleme 
sein“, zeigte sich der Fachbereichsleiter 
überzeugt. Denn fraglich sei, wer sich 
zukünftig überhaupt das teure Tierwohl-
fleisch leisten könne. 

Spandau empfahl den tierhaltenden Be-
trieben, den markt- und gesellschafts-
politischen Entwicklungen klar ins Auge 
zu sehen. Denjenigen Betrieben, die 
nicht aus der Landwirtschaft aussteigen 
wollen, riet er, nach Alternativen Aus-
schau zu halten. „Die Landwirtschaft 
muss dem nichtlandwirtschaftlichen 
Bereich mehr Aufmerksamkeit widmen“, 
zeigte sich Spandau überzeugt und riet 
den tierhaltenden Betrieben, die Ver-
braucher zu beobachten und neue Ge-
schäftsfelder zu entwickeln.

 ▶ Familienbetriebe erhalten

Und wie steht der Handel zum Thema 
Fleischkonsum und tierhaltende Betrie-
be? Der Diskussion mit den Landfrauen 
stellte sich dazu Jörg Hamel, Geschäfts-
führer des Handelsverbandes NRW Aa-
chen – Düren – Köln. Aber er räumte 
gleich zu Beginn ein: „Ich habe von Le-
bensmitteln so wenig Ahnung wie von 
Damenhandtaschen.“ Sein Verband ver-
trete insgesamt 100 000 Einzelbetriebe 
aus allen möglichen Bereichen. Hierzu 
gehörten aber auch die Lebensmittellä-
den. Hamel wies darauf hin, dass sich 
durch die Corona-Pandemie das Kaufver-
halten der Verbraucher in jedem Fall ge-
ändert habe. „Der Verbraucher hat eine 
andere Wertigkeit entwickelt. Er will 
hochwertigere und nachhaltigere Produk-
te haben“, so Hamel. Eine Entwicklung, 
von der nach seiner persönlichen Ein-
schätzung auch die landwirtschaftlichen 
Betriebe profitieren könnten. Er wies dar-
auf hin, dass der Handel anpassungsfähig 
sei. „Wir müssen unseren Kunden Pro-
dukte anbieten, die sie auch wollen. Und 
daher empfehlen wir als Verband gute 
Produkte und zudem eine gute Beratung 
durch gutes Personal.“ Und zusammen 
mit den Landfrauen war er der Meinung, 
dass gute Produkte den Landwirten auch 
gut bezahlt werden müssten. In dem Fall 
sei er einig mit den Landfrauen, dass die 
landwirtschaftlichen Familienbetriebe er-
halten bleiben müssen. „Auch im Einzel-
handel gibt es viele Familienbetriebe und 
auch diese wollen wir erhalten“, so Ha-
mel. el
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Das sagten die Landfrauen
„Weniger Fleisch zu erzeugen, ist ja 
gut und schön. Aber was machen wir 
dann mit dem Grünland?“

„Von Ernährungskompetenz kann 
beim Verbraucher kaum die Rede 
sein. Hier müssen wir mehr machen!“

„Wenn wir in Deutschland weniger 
produzieren, übernehmen das andere 
Länder – und das auch zu ganz ande-
ren und niedrigeren Standards. Darü-
ber müssen sich die Verbraucher im 
Klaren sein.“

„Wir wollen verdammt noch mal für 
unsere guten Produkte auch gut be-
zahlt werden!“

„Es brennt jetzt! Schweinehalter wis-
sen nicht, wie es künftig weitergeht, 
und sie erhalten keine Baugenehmi-

gungen. Wir brauchen jetzt Lösungen 
und nicht erst in drei Jahren.“

„Im Moment ist es einfach in, Vegeta-
rier oder Veganer zu sein.“

„Die „Geiz ist geil“-Mentalität ist das 
große Problem für uns Landwirte!“

„Wir haben es immer noch nicht ge-
schafft, dem Otto Normalverbraucher 
zu zeigen, wie Landwirtschaft aus-
sieht und funktioniert.“

„Warum bietet man in den Schulen 
nicht auch ein Sozialpraktikum auf 
landwirtschaftlichen Betrieben an?“

„Auf die Politik und die Verbraucher 
können wir uns nicht verlassen. Die 
Verantwortung liegt bei uns. Wir 
müssen nach Lösungen suchen.“ ◀

Gut besucht: 75 Landfrauen waren zur RhLV-
Frühjahrstagung nach Kempen gekommen. 
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