
Fachthema

Mehr Gesundheit, mehr Morcrl, mehr Genuss
- so beschrieb dcrs GotUieb Duttweiler Insti-
tut (GDD 2013 die zukünftigen Anforderungen
der Essensgöste. ,,Es wöchst eine Generqtion
herqn, die grcrnz cnrf Fleisch verzichten möch-
te", scrgrt Rcriner Roehl vom Berqtungrsun-
temehmen a'verdis. Münster.

I m Mörz 2O I 4 goben 9l Prozent der befrogten Groß-

I küchenleiter in einer Internorgo-Umfroge on, doss die
I Lieferonten mehr ouf die Tierholtung ochten sollten,
um ein größeres Vertrouen bei den Gösten erreichen zu
können. Auch die vom Kulturfestivol Tollwood in Auftrog
gegebene TNS-Emnid-Umfroge spr icht  e ine deut l iche
Sproche: 75 Prozent der Befrogten würden es begrü-
ßen,  wenn d ie Stodt  München in ihrem Wirkungskre is
vorschreibt, Fleischprodukte ous ortgerechter Holtung

Wir möchten besseres
Fleisch. Und weniger!"

,,Wir möchten besseres Fleisch -

und gerne ouch weniger", sogen
Stephonie Weigel, Leiterin der
Tollwood-U mweltobteilung und
Rqiner Roehl, Geschöftsführer
von o'verdis, Münster

zu beziehen. Für die reprösentotive Umfroge wurden 
,l.00,l

Münchnerinnen und Münchner im September 2014 befrogt.

85 Prozent würden mehr zqhlen
Hierbei  wurde ouch d ie , ,Gretchenfroge" geste l l t :  ls t  der
Verbroucher bere i t .  für  mehr T ierwohl  mehr zu zohlen? 85
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Wenn Sie Fleischprodukte kaufen: Wie sehr achten Si:-93:1'f' dass die Tiere

nicht aus Massentierhattur, ä;il;;;;Jern artgerecht gehalten wurden?
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ABB. IBEISPIET BANKETTBEREICH

Welche Mehrkosten verursqchf Fleisch ous ortgerechfer Tierholtung?

Preis pro Gost (ohne Getrönke): l5,OO Euro
NettoVerkoufspreis: 12,60 Euro
Woreneinsotz (= 30 Prozent) : 4,20 Euro

Geldwerter Fleischonteil (= 40 Prozent), 1,68 Euro
Mehrpreis für Neulond-Fleisch (= 70 Prozentl: 1,1 8 Euro

Neuer Woreneinsotz: 5,38 Euro

Neuer Verkoufspreis noch Worenmehreinsotz: | 6,18 Euro
Verkoufspreis mit problemotischer Kolkulotionsfoktorrechnung: 19,21 Euro

(+ 8 Prozent)
(+ 28 Prozent)
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Prozent der Befrogten würden für ein Schweineschnitzel mit
Kortoffelsolot stott 9,80 Euro ouch I I Euro ousgeben, wenn
es ous nochweislich ortgerechier Tierholtung stommen würde.

,,Die Ablehnung der industriellen Mossentierholtung ist in der
breiten Bevölkerung ongekommen", erlöutert Stephonie Wei-
gel, Leiterin der Tollwood-Umweltobteilung.

,,Die Herkunft und Quolitöt von Lebensmitteln spielt beim pri-
voten Lebensmitteleinkouf eine zunehmend wichtigere Rolle. In
der Gostronomie beobochten wir eine öhnliche Entwicklung",
ergönzt Roiner Roehl. ,, lnsbesondere die iüngere Generotion,
d ie Mut ters Sonntogsbroten n icht  mehr kennt ,  sondern mi t
hohem Fleischkonsum oufgewochsen isi, verzichtet ous ethi-
schen Gründen höufig sogor gonz ouf Fleisch und ernöhrt sich
zunehmend veoetor isch."
Roiner  Roehl  hot  b isher  e in ige 100 Einr ichtungen
zum Themo Nochhol t iqkei t  beroten und kennt  d ie
Stolpersteine. Bio ist ols einziger Begriff EU
wei t  geregel t ;  regionol  oder  fo i r  n icht .
Die Froge Regionol i tö t  beginne schon
beim Fut ter  für  d ie T iere,  dos houf ig
impor l ier t  wi rd,  so stommt Soio bei -
spie lsweise of t  ous Südomer iko.

Nichr (nur) mit
Kolkulotionsfoktor rechnen
Artoerechtes Fleisch hot zwor einen höheren
Preis, erfohrungsgemöß von eiwo zehn Prozenl. ,,Doch durch
die wei i  verbre i tete Kolkulot ionsfoktorrechnung wird d ieser
Wert zusötzlich erhöht", so Roehl. Wenn mon den Verkoufs-
pre is  nur  um den totsöchl ich onfo l lenden zusötz l ichen Ein-
koufsbetrog von ortgerechtem Fleisch erhöht und nichf pou-
schol olles mit dem Kolkulotionsfoktor multipliziert, ergeben
sich gonz ondere Verkoufspreise (Abb. l und 2).
Übli.h irt in der GV-Bronche ein Kolkulotionsfoktor von drei
(olso Woreneinsotz multipliziert mit drei, um die onderen Ko-
slen obzudecken). Bei einem teuren Stondort wie der Messe
Fronkfur t  konn ouch schon mol  e in 5,5 jocher Kolkulot ions-
foktor veronschlogt werden. ,,Wenn Sie donn Biofleisch kou-
fen,  den Kolkulot ionsfoktor  onwenden und onschl ießend d ie
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Mehrwertsteuer dozu rechnen, hoben sie notürlich om Ende
einen meist unreolistischen Preis", so Roehl. ,,Richtig gerechnet
und umgesetzi isi der Mehrpreis für Fleisch ous ortgerechter
Tierholtung deutlich geringer ols vielfoch ongenommen. Doch
dos müssen Sie ouch so mit lhrem Coterer besorechen und
vertroglich vereinboren. "

Beispiele qus Deufschlqnd und der Schweiz
Einer  der  größten Gostronomen Europos,  lkeo,  hot  bere i ts
reogiert und in der Schweiz Lebensmittel von Herstellungsbe-
trieben ins Progromm oufgenommen, denen mon vertrouen
konn. Dozu gehört ouch Fleisch von ortgerecht oufgezogenen
Tieren. Die Houptzielgruppe von lkeo sind iunge Fomilien, die
oufgrund ihrer  Kinder  beim Themo Ernöhrung höuf ig beson-

ders sensib i l is ier t  s ind.
Ein Beispie l  ous der  Gemein-

s c h o f t s v e r p f l e g u n g :  A m
for tschr i t t l ichsten von o l len
Studentenwerken i n Deutsch-
lond ist noch Angoben von
Roehl  dos Studentenwerr
Oldenburg. Hier siommt dos

Fle isch zu I  OO Prozent  ous

:

i orn FI-rISCHKONSUM
i rru DEUTS€HLAND
: :
!  Der  durchschni t t l iche Fle ischkonsum der Bundesbürger  l iegt  i
i  be i  60 Ki logromm proJohr.  Auch wenn der  Konsum 20, l3 um :
I .wei Kilogromm pro Einwohner leicht zurückgegongen ist: Die :
i Fleischproduktion steigt dennoch mossiv on, besonders stork bei i
i  Gefli;gel und Schwein. Grund sind steigende Exportzohlen. Der :
i  g lobole Hunger noch Fle isch wöchst  und Deutschlond wird zum :
:  -  . l  I  r . .  h . l l .  r l  .  I  r . . l  l .  |  |  l .

!  Export lond tür  Bi l l ig t le isch.  Jahr l ich werden h ierzulonde 630 :
i  M i l l i on "n  Hühne r ,  5B  M i l l i onen  Schwe ine  und  3 ,2  M i l l i onen  :

I: l _i::::::ll::::: :
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ortgerechter Holtung und der Bioonteil bei den töglich
bis zu B.OOO Essen liegt 6ei 24 Prozent.
Die LWL Kliniken Lengereich und Münster bieten beim
Mitorbei ter-  und Pot ientenessen inzwischen zu IOO
Prozent ortgerechtes und biologisches Schweinefleisch
on.  Sie orgumeni ieren mi t  der  zunehmenden Ant ib iot i -
koresistenz durch den storken Antibiotiko-Einsotz in oer
Tierhol tung.  Pot ienten,  d ie beruf l ich in  Mostbetr ieben
orbeiten, werden von dem Kronkenhous ohnehin outo-
motisch ouf MRSA-Besiedelung kontroll iert. In Deutsch-
lond werden noch Angoben von Stephonie Weigel von
Tollwood pro Johr mehr Antibiotiko in der Tierzucht ein-
gesetzt ols bei Menschen
Roehls Beobochtung:  d ie Göste fordern (b isher)  n icht
oktiv Fleisch ous ortgerechter Holtung in der Gostrono-
mie ein. Wenn es iedoch eingeführt wurde, donn wird
es sehr gut ongenommen. ,,Einige Hotelgöste essen kei-
ne Eier  mehr zum Frühstück in  Hote ls ,  wenn s ie n icht
wissen, woher diese stommen", so Roehl. Denn gerode
beim Themo Ei seien die Verbroucher inzwischen recht
sensibel ;  der  Bioonte i l  is t  dor t  im Vergle ich zu Fle isch
deut l ich höher.
Die frühere Greenpeoce-Mitorbeiterin Stephonie Weigel
weiß ouch,  doss noch v ie l  zu tun is t  und formui ier t  es
provokont: ,,Der Deutsche sortiert l ieber seinen Müll in
dre i  verschiedene Mül l tonnen,  o ls  e inmol  in  der  Woche
ein Fleischverbot in der Kontine zu okzeptieren."

Wenig Übersicht bei 4OO Lobels den. Die vom Deutschen Bouernverbond getrogene ,,lnit ioti-
ve Tierwohl"  s tor tete zum l .  Jonuor 20, ]5.  Nun können s ich
Schweinezucht- und Schweinemqstbetriebe noch den Anfor-
derungen freiwil l ig ouditieren lossen.
Die Fle ischwir tschof t  reogier t  o lso ouf  d ie Kr i t ik .  S ie hot ,
gefo lgt  von der  Mi lchwir tschof t ,  mi t  Abstond den größten
Umsotzonteil der Londwirtschoft. Mil l iordensummen weroen
mit Fleisch umgesetzt. ,,Wir sind schon jetzt dos drittgrößie
Schlochthous der Welt. Wenn es so weitergeht, wird Deutsch-
lond zum Dumping-Schlochthous von gonz Europo oufgrund
der Intensivtierholtung und der Löhne, die von Subunterneh-
men in den Schlochthöfen gezohl t  werden",  so Stephonie
Weigel .
Inzwischen ist es sogor so, doss ondere Mörkte, beispielswei-
se in Afriko, durch deutsches Fleisch regelrecht ,,plott gemocht

I werden" (Weigel). So werden Hühnchen-Teile wie Flügel, die

Fnage 3
Wären Sie bereit, auf Veranstattungen der Stadt MÜnchen für alle Fleischprodukte

hm. -oerichte 10 bis 2o prozenitettr zu bezahlen' wenn diese Produkte

ä;ü;ilh il 
"rtserechter 

Haltung stammen?';ä:öäffin-ö 
i"tilnuur mit Kartoffeisalat: € 11 statt € 9'80

PROBTEM
KATKUTATIONSFAKTOR

ABB. 2

Foktor konventionellNeulond

Für Verbroucher (und Göste) wird es immer schwieriger, die
unterschiedlichen Stondords zu verstehen und den Kennzeich-
nungsdschungel  zu durchschouen.  Über 4OO Lobels g ibt  es
inzwischen im deutschsprochigen Roum zur Beweroung oer
besonderen Quolitöt von Lebensmitteln: zum Beispiel für Bio,
für  Regionol i tö t ,  für  fo i ren Hondel  und inzwischen ouch für
or tgerechte Tierhol tung.  Die größte Klorhei t  und Sicherhei t
bieten bis heute Lebensmittel ous ökologischer Erzeugung. Dos
Neulond-Siegel  is t  ebenfo l ls  gut  geeignet ,  domit  Verbroucher
und Essensgösfe or tgerechte Tierhol tung erkennen können.
Sei t  Jonuor 2013 g ibt  es e in T ierschutz lobel  vom Deutschen
Tierschutzbund, doch dieses ist recht selten im Hondel zu fin-
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in Deutschlond koum gegessen werden, in ofrikonische Lönder
zu Bil l igpreisen exportiert. Liegt der lokole Geflügelmorkt donn
noch ein bis zwei Johren om Boden und ist ein Lond obhöngig
von den lmporten, werden die Preise für deutsches Bil l igfleisch
dort  e infoch wieder erhöht .  F le ischkonsum hot  lönqst  ouch
eine pol i t ische Dimension erre icht .

,,Pocken wir den Koch doch bei seiner Ehre, denn er versteht
etwos von der richtigen Quolitöt und Auswohl bei Fleisch und
ist der beste Ansprechportner für dieses Themol", so Roiner
Roehl  obschl ießend.
ü wwwlollwood.de
{b www.q-verdis.com

Q Robert Boumann
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Woreneinsotz in Euro
Kolkulotionsfoktor netto
Netto Verkoufspreis
Mehrwertsteuer
Brutto Verkoufspreis

3,0

I  9 Prozenl

4,2O

12,60
2,40

| 5,OO

+ l , l B

1 6 , 1 4
3,07

+4,21
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