
Umgedacht

Morgens ein Wurst-
brot, auf dem Weg
zum Kunden ein

Leberkäse-Brötchen, mittags
das Angebot Rindersaftgu-
lasch nutzen und abends viel-
leicht noch ein paar Brat-
würste auf Sauerkraut…

Wir steigen auf alternative
Energien um, benutzen das
Fahrrad oder liebäugeln mit
Elektroautos, alles um die
globale Durchschnittstempe-
ratur auf unserem Planeten
nicht mehr als zwei Grad stei-
gen zu lassen und dem bereits
sichtbaren Klimawandel ent-
gegen zu treten.

Wie sieht es mit unserem Es-
sen aus? Allein aus der Vieh-
wirtschaft und somit aus der
Fleisch- und Milchindustrie
stammen laut World Watch
Institute die Hälfte aller vom
Menschen imitierten Treib-
hausgase. Konservativere
Berechnungen gehen von 15
Prozent aus. Das klingt weniger
bedeutend, macht insgesamt
aber mehr aus als die Emissio-
nen aller Verkehrsmittel zu-
sammen.

Woran liegt dies?
Bei der Rinderzucht entsteht
Methangas, rund 25 Prozent
schädlicher als das von Autos
ausgestoßene CO2. In Deutsch-
land leben rund 11,6 Millionen
Rinder, die circa alle 40 Sekun-
den aufstoßen oder gasen und
damit durchschnittlich pro Kuh

300 bis 400 Liter Methangas
täglich freisetzen. In der globa-
len Agrarwirtschaft schätzt
man den Bestand auf knapp
eine Milliarde Kühe. Mit mei-
nen Schüler*innen erarbeiten
ich dazu gerne Hochrechnun-
gen und Rechenbeispiele.

Nun ist das nicht das einzige
Problem, denn unser zukünfti-
ges Essen hat auch Hunger.
Egal ob Rind, Schwein oder
Geflügel, in der konventionel-
len Landwirtschaft wird in gro-
ßen Mengen Kraftfutter aus

Soja verwendet. Wegen des
steigenden Bedarfes an Fleisch-
produkten werden immer mehr
Grasland und Wälder in Acker-
flächen umgewandelt. Rund ein
Drittel weltweiter Anbauflä-
chen werden für Tierfutter ver-
wendet. Keine gute Idee für
den Klimaschutz.

Damit nicht genug, die Acker-
flächen müssen auch gedüngt
werden. Es entstehen, egal ob
dafür Gülle oder künstlicher
Stickstoffdünger verwendet
wird, während dieses Prozesses

Lachgas. Dieses Treibhausgas
wirkt 300 mal so stark wie CO2
und verstärkt entsprechend den
Treibhauseffekt.

Wäre es da nicht sinnvoll, sei-
nen Fleischkonsum im Sinne
der Nachhaltigkeit zu überden-
ken?
Das heißt nicht, auf Fleisch zu
verzichten, aber eher seltener
und dann auf „Klasse statt
Masse“ zu setzen.

Regionale Produzenten mit
kleineren Tierbeständen im

Bamberger Umland, die ihr
Tierfutter möglichst auf Flä-
chen ihres Betriebes erzeugen
und damit ohne zugekauften
Kraftfutter auskommen oder
Bio-Landwirte mit Hofläden
bieten da hervorragende Alter-
nativen. Einfach auch mal bei
seinem Metzger des Vertrauens
nachfragen, ob er Fleisch aus
der Region oder auch Biofleisch
im Sortiment hat.

Einen schnellen Überblick zu
regionalen Produzenten liefert
unter anderem die „Genusskar-
te“ auf der Internetseite des
Landkreises www.nachhaltiger-
landkreis-bamberg.de. Wobei
dort nur zum Teil Bio-Produ-
zenten aufgeführt sind.

Mein abschließender Tipp:
Fleisch-Genuss ohne CO2-
Reue gibt es bei heimischem
Wild. Forstämter bieten das
gerne an.Foto: SunnyS/adobestock.com

Gartenpädagoge René Paetow
hat zahlreiche Schulgärten in
Stadt und Landkreis aufgebaut.
Der 53-Jährige lehrt auch an der
Uni Bamberg. Seine Kolumne
erscheint regelmäßig im FT.
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Klimawandel durch unser Essen, der unterschätzte Klimasünder


