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Aussagen „Autostadt“ Anmerkungen

9 „Ein Rind, das sich vom Gras 
heimischer Weiden ernährt, bean-
sprucht lediglich einen Bruchteil 
der Fläche eines Rindes, das mit 
Sojaschrot aus Südamerika gefüt-
tert wird.“

Es entsteht der Eindruck, dass Rinder bei uns 
vorwiegend mit Sojaschrot gefüttert werden. 
Das ist falsch. Ziel einer ausgewogenen, 
bedarfsgerechten Rinderfütterung ist eine hohe 
Nährstoffversorgung aus Grundfutter, also 
Gras-, Heu- oder Maissilagen. Die Rationen 
werden i.d.R. durch Getreiderationen ergänzt, 
die auch Soja- oder Rapsextraktionsschrote 
enthalten können. Deutsche Nutztiere werden 
regionaler ernährt als der dt. Verbraucher.

10 „Wäre die Erde eine Köchin, würde 
sie sich an den meisten Tagen für 
vegane oder vegetarische Rezepte 
entscheiden.“

Ein Mischköstler ernährt sich Ressourcenscho-
nender und vermutlich auch gesünder als ein 
reiner Veganer oder Vegetarier.9) 10)

Warum sollte die „Erde als Köchin“ die Vielfalt 
und den hohen ernährungsphysiologischen 
Wert tierischer Lebensmittel verschmähen?

11 „Im Schnitt werden für die Erzeu-
gung einer Fleischkalorie sieben 
pflanzliche Kalorien benötigt.“

Fleisch wird nicht wegen seines Energiege-
haltes erzeugt, sondern wegen seines hoch-
wertigen Eiweißes und seiner Attraktivität als 
geschmackvolles, vielfältig nutzbares Nah-
rungsmittel.

Bezogen auf die Nährstoffdichte schneidet ein 
Liter Milch sogar günstiger ab, als die Sojaalter-
native. 10)

12 „Antibiotika- und Hormonbelastung 
von Fleischprodukten kann zu 
gesundheitlichen Problemen 
führen. Durch übermäßige Hor-
monbehandlung und Zufuhr von 
Antibiotika gelten Schweine aus 
Mastbetrieben als besonders 
problematisch. Schweinefleisch 
hat zudem einen hohen Fett- und 
Cholesterin sowie eine hohe Hista-
min-Konzentration.“

Deutsche Fleischprodukte sind weder Antibio-
tika noch Hormonbelastet. Schweine werden 
nicht übermäßig mit Hormonen behandelt und 
Antibiotika werden nicht „zugeführt“, sondern 
nach ärztlicher Anweisung verschrieben. Regel-
mäßige Kontrollen der Wirtschaft und des Bun-
desinstituts für Risikobewertung stellen deut-
schen Fleischprodukten wiederholt gute Noten 
aus. Schweinefleisch gilt als besonders mager. 
Warnungen zum Gesundheitsrisiko lassen sich 
wissenschaflich nicht nachvollziehen. 11) Klemens Schulz, ZDS, danken wir für die maßgebliche Vorarbeit bei der  

Erstellung. 
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Aussagen „Autostadt“ Anmerkungen

1 „Die Landwirtschaft „schluckt“ 
enorme Mengen an Rohstoffen, 
Energie und Fläche. Gleichzeitig 
produziert sie beträchtliche Emis-
sionen. Der Rohstoffverbrauch, die 
Energiegewinnung, der Wasserver-
brauch sowie die Abfalllagerung und 
Entsorgung haben massive negitve 
Auswirkungen unter Anderem auf 
Biodiversität, Klima, Gewässer und 
Böden.“

Die Landwirtschaft gehört zu den wenigen Bran-
chen mit vorwiegend geschlossenen Nährstoff-
kreisläufen. Die dt. Landwirtschaft bindet mehr 
Kohlenstoff, als sie freisetzt. 1) 

So wird z.B. bei der Wiederkäuerfütterung vom 
Menschen nicht nutzbare Energie vom Dauer-
gründland in hochwertige tierische Produkte mit 
hoher biologischer Wertigkeit verwandelt. 

Abfälle fallen in der Landwirtschaft nur in sehr 
geringem Umfang an. Überwiegend handelt es 
sich um Biomasse zur Energiegewinnung oder 
Wirtschaftsdünger aus der Nutztierhaltung.

2 „In Deutschland beispielsweise ist 
die Landwirtschaft zweitgrößter Ver-
ursacher von Treibhausgasemissio-
nen, weltweit ist die Landwirtschaft 
etwa für 14 Prozent aller Treibhaus-
gase verantwortlich.“ 

Weltweit  werden  der Landwirtschaft 13 % der 
Treibhausgas-Emissionen zugeschrieben.2)  In 
der Europäischen Union sind es nur rund 10 %. 3)

3 „Pflanzliche Produkte haben einen 
viel geringeren Einfluss auf das 
Klima als tierische Produkte.“

Eine Ernährung mit sehr viel Obst und Gemüse 
schneidet nicht automatisch klimafreundlicher 
ab. 4)

4 „Ein Großteil der klimaschädlichen 
Methangasemissionen beispiels-
weise stammt aus den Mägen von 
Rindern und Milchkühen.“

Der Reisanbau ist einer der wichtigsten  Methan-
verursacher. Wir erinnern an Langzeitstudien, 
wonach die Methankonzentration der Atmo-
sphäre während der vergangenen Jahrzehnte 
unverändert blieb und sich in der nördlichen 
Hemisphäre sogar leicht reduzierte. 5) 6)

5 „Augenfällig ist …. , dass die 
Fleischproduktion den bei weitem 
größten Material-Fußabdruck hinter-
lässt.“

Internationale Arbeitsteilung in der Land- und 
Ernährungswirtschaft sichert eine effiziente 
Flächennutzung und schont wertvolle Ressour-
cen. Die Nutzung von Dung und Harn in Form 
von Wirtschaftsdüngern ist fester Bestandteil der 
deutschen Kreislauflandwirtschaft, mit dem na-
türliche Ressourcen im Wert von jährlich 1 Mrd. € 
eingespart werden.
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6 „Die Landwirtschaft ist eine sehr 
durstige Branche. Bereits eine ein-
zige Milchkuh braucht je nach Hal-
tungsform und Futterration täglich 
zwischen 40 und 80 Litern Wasser. 
Neben der Erzeugung und Verarbei-
tung verschlingt auch die Reinigung 
von Maschinen und Ställen enorme 
Mengen an Wasser. Der so genann-
te „Wasserrucksack“ gibt an, wie viel 
Wasser insgesamt bei der Produkti-
on eines Nahrungsmittels geschluckt 
wurde.“

Die deutsche Landwirtschaft ist mit 1 % am nati-
onalen Gesamtwasserverbrauch beteiligt.7) 8) 

Die gute Wasserversorgung in Deutschland 
ist ein entscheidender Produktionsvorteil der 
deutschen Landwirtschaft. Über 99 % des „Was-
serfußabdrucks“ der deutschen Landwirtschaft 
entfällt bei uns auf Regenwasser.

Nach Untersuchungen der Humboldt-Universi-
tät Berlin hat die Milcherzeugung in Europa im 
Vergleich mit anderen 48 Staaten den geringsten 
Wasserverbrauch je kg Milch. Das meiste grüne 
Wasser benötigten übrigens die kleinbäuerlichen 
Betriebe mit geringer Milchleistung in Afrika.

7 „Rund drei Viertel der weltweiten 
Agrarflächen werden momentan für 
den Anbau von Tierfutter genutzt 
– Flächen, die effizienter für den 
Anbau von Nahrungsmitteln genutzt 
werden könnten.“

Das heißt nicht, dass sich die Flächen, die nicht 
für Futteranbau genutzt werden, automatisch für 
Gemüse oder Getreideanbau eignen. Ebenso 
wenig, wie ein vermehrter Anbau pflanzlicher 
Nahrungsmittel automatisch zu einer besseren 
Nahrungsmittelversorgung in der Welt führen 
würde. Hinzu kommt der hohe ernährungs-
physiologische Wert tierischer Eiweißprodukte 
insbesondere für Kinder.

8 „Allerdings ist der Flächenbedarf für 
pflanzliche und tierische Produkte 
bislang nicht ausreichend erfasst, 
sodass ein detaillierter Vergleich 
schwer fällt.“

Gemäß FAO-Daten lassen sich rund 60% der 
weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche 
ausschließlich zur Tierernährung verwenden. 
Verzichtet man zugunsten einer Verringerung der 
Fleischerzeugung auf die Nutzung dieser Flä-
chen, so fehlen in der Folge auch die tierischen 
Lebensmittel, die daraus entstanden wären, als 
Nahrungsquelle für den Menschen. Sie müssten 
deshalb auf andere Art ersetzt werden, was wie-
derum durch die mangelnde Qualität der Fläche 
für den Anbau pflanzlicher Nahrungsmittel nur 
begrenzt möglich ist.

In den letzten Jahren ist der Fleischverzehr in 
Deutschland um rd. 1,3 % gesunken; gleichzeitig 
stiegen die Importe bei Pflanzen für die mensch-
liche Ernährung um 25 %. 

Die Autostadt GmbH, eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG, warb auf ihrer 
Homepage http://www.autostadt.de für regionales, saisonales und biologisches Essen. 
Dies ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Allerdings wurden diese Ziele mit sehr 
fragwürdigen, einseitigen und nicht akzeptablen Argumenten begründet. Die Betreiber 
der Autostadt GmbH riefen gezielt zum Fleischverzicht auf und diskriminierten die kon-
ventionelle Land- und Agrarwirtschaft. Deshalb haben der Deutsche Raiffeisenverband 
sowie weitere neun Verbände der Agrar- und Ernährungswirtschaft ein gemeinsames 
Schreiben an den Aufsichtsrat der Autostadt GmbH gerichtet:  

… „Wir sind in höchstem Maße verwundert, dass sich eine Branche, die überwiegend 
auf fossile Ressourcen für die Herstellung und den Betrieb ihrer Produkte angewiesen 
ist, und diese im Gegensatz zur heimischen Landwirtschaft überwiegend importieren 
muss, auf Kosten der heimischen Landwirtschaft zu profilieren versucht, zudem noch 
mit fragwürdigen Argumenten. 

Sie übersehen hierbei offensichtlich, dass eine ressourcenschonende, hoch produktive 
heimische Landwirtschaft Dank der Erzeugung hochwertiger, preiswerter Nahrungs-
mittel maßgeblich zu der hohen Kaufkraft der deutschen Verbraucher beiträgt, von der 
auch Ihre Branche erheblich profitiert. 

Selbstverständlich steht es Ihnen frei, Ihren Mitarbeitern und Kunden in Ihren Restau-
rants eine Vielfalt von Gerichten anzubieten. Allerdings sollte dies nicht in der Form 
geschehen, die zu einer Verunglimpfung eines Großteils der heimischen Land- und 
Ernährungswirtschaft führt. Die von uns vertretenen Betriebe und Unternehmen der 
deutschen Land- und Ernährungswirtschaft fühlen sich in ihrem verantwortungsbewuss-
ten Bemühen um eine nachhaltige Wirtschaftsweise zur Produktion hochwertiger Nah-
rungsmittel durch die unsachlichen Ausführungen auf Ihrer Internetseite mit falschen 
Behauptungen und Thesen zu unterschiedlichen Produktions- und Ernährungsformen 
nicht angemessen wertgeschätzt.“ ...

Nach dem Briefwechsel wurden die auf den nächsten Seiten angeführten Aussagen 
der Autostadt von der Homepage genommen. Die Thesen bieten dennoch eine gute 
Argumentationsgrundlage für die Kommunikation. 


