
NACHHALTIGKEITSCHECK
VON REBEL MEAT

2021

POWERED BY



Weniger Wasserverbrauch

Weniger Flächenbedarf

Die Produktion von Fleisch geht mit einem hohen Wasserbedarf
einher. Die größte Menge des Wassers in der Tierhaltung wird
beim Anbau der Futtermittel verbraucht. 98% des global für die
Tierhaltung genutzten Wassers kann auf den Futtermittelanbau
zurückgeführt werden [1]. Generell ist der Wasserverbrauch für
Fleisch bzw. Fleischprodukte ca. 5-20mal größer als bei
pflanzlichen Produkten [2]. Die Herstellung von Rebel Meat ist
zwar somit auch mit einem hohen Wasserverbrauch verbunden,
jedoch kann durch die Reduktion des Fleischanteils auf 50- 60%
im Vergleich zu einem herkömmlichen Burger-Patty und Würsten
deutlich Wasser eingespart werden. Wenn du statt dem
Rindfleisch-Patty beispielsweise einen Rebel-Meat Burger Patty
konsumierst, sparst du circa 1000 Liter Wasser ein [3] - bei
vollständig pflanzlichen Alternativen gewöhnlicherweise noch
einmal deutlich mehr [4].

Durch die Reduktion von tierischen Produkten kann auch der
Flächenbedarf verringert werden. Dies liegt daran, dass
landwirtschaftliche Fläche für die Tiere selbst, als auch für den
Anbau von Futtermitteln zur Versorgung der Tiere notwendig
ist. In Österreich werden 46 m²  benötigt, um 1 kg Rindfleisch zu
erzeugen. Die Produktion von tierischen Produkten macht in
Österreich den Großteil an Flächenverbrauch für Nahrungsmittel
aus, nämlich 75% aus. Hingegen macht der Verzehr von
Getreide, Gemüse, Obst nur 18% des Flächenverbrauchs für
Nahrungsmittel aus. Durch einen Verzicht auf tierische Produkte
kann man somit die von der Lebensmittelproduktion benötigte
Fläche drastisch einschränken [5]. Trotzdem kann Rebel Meat
durch die Reduktion des Fleischanteils des Burger Pattys auf
50% zu einer Einsparung von 100 m² landwirtschaftliche Fläche
im Vergleich zu einem herkömmlichen Rindfleisch-Patty aus
100% Fleisch beitragen [3].
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Anteil pflanzlicher Zutaten reduziert Wasser-,
Flächenverbrauch und Treibhausgas-Emissionen
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Weniger Treibhausgasemissionen

Rebel Meat ersetzt bei seinen Produkten 40-50% der tierischen
Zutaten durch pflanzliche Alternativen, wodurch
Treibhausgasemissionen eingespart werden können. Das Rebel
Meat Burger-Patty beispielsweise spart dadurch im Vergleich
zu einem reinen Rindfleisch-Burger 42% der
Treibhausgasemission ein [3]. Dennoch kann eine rein
pflanzliche Alternative zu weiteren Reduktionen beitragen. Bei
einem ausschließlich pflanzlichen Burger-Patty können laut
Herstellerangaben zwischen 70-92% der
Treibhausgasemissionen eingespart werden, hauptsächlich
abhängig von den Zutaten, deren Herkunft, Transport und
Herstellungsprozess [6, 7]. Wir unterscheiden bei diesem
Vergleich nicht zwischen biologischen und konventionellen
Produkten, weil in Bezug auf CO2-Bilanzen aufgrund der
kontroversen Studienlage keine klare, allgemeingültige
Aussage möglich ist. Aus Sicht einer langfristigen Erhaltung der
Bodenfruchtbarkeit ist aber auch in diesem Fall eine pflanzliche
Bio-Variante zu bevorzugen.
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Wieso führt insbesondere die Rindfleischproduktion zu hohen
Treibhausgasemissionen? Dies liegt am Treibhausgas Methan,
das besonders in der Rindfleischproduktion erzeugt wird: Ein
Methan-Molekül ist ungefähr 25-mal wirksamer als ein
Kohlenstoffdioxid-Molekül und wirkt sich somit stärker auf
unser Klima aus [8]. Methan entsteht zumeist unter anaeroben
biologischen Prozessen durch Mikrobakterien. In der
Landwirtschaft sind es vor allem Wiederkäuer, die durch
Fermentationsprozesse während der Verdauung, Methan an die
Atmosphäre abgeben [9]. Schweinefleisch verursacht deutlich
weniger Treibhausgasemissionen als Rindfleisch, jedoch
schneiden auch diese im Vergleich zu pflanzlichen Produkten
deutlich schlechter ab. Ein Kilogramm Linsen verursacht 6
CO2e pro Kilogramm im Vergleich dazu Schweinefleisch 42 g
CO2e pro Kilogramm Fleisch [10]. Wird weniger Fleisch
konsumiert, können dadurch Nutztierbestände und
Futtermittelbedarf reduziert und somit weniger
Treibhausgasemissionen produziert werden [5].

Zu Bedenken: Fleischproduktion verursacht hohe
Treibhausgasemissionen
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Mehr Platz und Auslauf für Rind und Schwein

Aber: Anbindehaltung von Rindern in Bio-Kleinbetrieben
erlaubt

Verbessertes Tierwohl der Schweine - damit sich auch
Schweine sauwohl fühlen

Dies bedeutet:

Das Fleisch, das für die Produkte von Rebel Meat verwendet
wird, kommt von oberösterreichischen, biologisch-
zertifizierten Landwirt*innen. In Österreich wird der
Mindeststandard für die Haltung von Nutztieren durch das
österreichische Tierschutzgesetz festgelegt. Im Vergleich zu
diesen Mindeststandards, steht Rindern und Schweinen in der
biologischen Landwirtschaft mehr Platz im Stall zur Verfügung
als in konventioneller Haltung. Rindern wird außerdem ein
regelmäßiger Auslauf an mind. 120 Tagen/Jahr zugesichert. Im
Rinder- und Schweine-Stall ist der Einsatz von Einstreu
verpflichtend und max. 50% der Stallfläche darf Spaltenboden
sein, wodurch ein weicher Untergrund sichergestellt wird [11]. 
 

Wie passt Bio und Anbindehaltung zusammen? Das fragen wir
uns auch. Trotzdem können nach EU-Bio-Verordnung auch auf
Bio-Betrieben die zustän digen Behörden genehmigen, dass
Rinder in Kleinbetrieben angebunden werden dürfen. Als
Kleinbetrieb gelten Betriebe, die nicht mehr als 35
Großvieheinheiten (1 GVE ≙ einer ausgewachsenen Milchkuh)
besitzen. Die Genehmigung erfolgt nur, wenn die Tiere
während der Weidezeit Zugang zu Weideland oder zumindest
zweimal in der Woche Zugang zu Freigelände haben [11]. Wieso
ist diese Regulierung für österreichische Landwirt*innen
wichtig? Diese Regulierung ermöglicht Betrieben eine Bio-
Zertifizierung, für welche der Umbau des Stalls zu einem
Laufstall aufgrund von klimabedingten, geogra fischen oder
strukturellen Beschränkungen unmöglich ist. Besonders
biologisch wirtschaftenden Bergbauer*innen wird dadurch die
Chance gegeben, sich zertifizieren zu lassen [12].

In der EU-Bio-Verordnung ist die Haltung der Schweine stärker
reguliert, dadurch kann im Vergleich zum österreichischen
Tierhaltungsstandard eine Verbesserung des Tierwohls erzielt
werden. Wovon profitieren also Bio-Schweine?
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Höherer Tierhaltungsstandard als gesetzliche
Mindestanforderung
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Kein präventiver Einsatz von Antibiotika - Damit
Antibiotika nicht viral gehen

Artgerechtere Fütterung - Mehr Gras für das Tierwohl der
Rinder

Zum Beispiel ist die Kastenstandhaltung anders als in der
konventionellen Landwirtschaft bei Bio-Schweinen nicht
erlaubt. Bei der Kastenstandhaltung werden Schweine in einer
von Metallgittern umrandeten Box mit betoniertem Teil- oder
Vollspaltenboden gehalten. Sauen befinden sich teilweise bis
zu 5 Monate/Jahr in diesen Kastenständen. Auch die
Entfernung des Schwanzes wird routinemäßig in der
konventionellen Landwirtschaft durchgeführt, um dem Beißen
der Schwänze von Artgenossen entgegenzuwirken. Jedoch
sind es eigentlich Mangel an Bewegung und die Isolation von
der Gruppe, die bei Schweinen zu Gesundheits- und weiteren
Verhaltensstörungen führen. Es ist wichtig, die Bedürfnisse der
Tiere zu erfüllen, denn Schweine sind sehr aktiv, wollen
erkunden und sich beschäftigen. In der biologischen
Landwirtschaft treten diese Störungen weniger häufig auf:
mehr Platz und artgerechtere Haltung tragen dazu bei, dass
Schweine weniger oft an ihre Grenze stoßen [13; 14].
 

In der biologischen Landwirtschaft ist die Verwendung von
wachstums- oder leistungsfördernden Substanzen sowie von
Hormonen oder ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der
Fortpflanzung oder zu anderen Zwecken verboten.
Phytotherapeutische und homöopathische Präparate und
Spurenelemente werden gegenüber chemisch-synthetischen
Tierarzneimitteln oder Antibiotika bevorzugt. In der
konventionellen Haltung, insbesondere der Massentierhaltung,
kommt es oft zu einem hohen Einsatz von Antibiotika, auch weil
die dicht gedrängten Haltungsbedingungen die Ausbreitung
von Krankheiten begünstigen [11]. Der hohe Antibiotikaeinsatz
wird vor allem wegen der Bildung von sogenannten
multiresistenten Keimen, gegen welche die eingesetzten
Antibiotika keine Wirkung mehr zeigen, kritisiert [15].

Unter natürlichen Bedingungen fressen Rinder Gras und
verwandeln dies mithilfe von Mikroben im Magen zu Eiweiß,
Fett und Milchzucker bzw. zu Milch. Kühe können damit etwas,
das wir Menschen nicht können. Die Kuh verdaut Gras und tritt
somit nicht in Nahrungskonkurrenz mit dem Menschen. 
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Bio-zertifiziertes Fleisch - bedeutet Bio-zertifiziertes
Futtermittel für Rind und Schwein

Gras wächst auch dort, wo kein Ackerbau zur Ernährung der
Menschen möglich ist, wo es zu nass, zu trocken, zu steinig
oder zu steil ist [16]. In der biologischen Landwirtschaft
müssen mindestens 60% der aus Raufutter (z.B. Heu, Stroh)
bestehen [11]. In konventioneller Tierhaltung werden
eiweißreiche Futtermittel eingesetzt, um schnelleres Wachstum
oder eine höhere Milchproduktion zu erzielen. Der Einsatz
dieser Futtermittel kann negative Folgen auf die
Rindergesundheit haben und zu Stoffwechselerkrankungen
oder Leberschäden führen [17].
 

In der biologischen Tierhaltung ist vorgeschrieben, dass
Futtermittel für Pflanzenfresser (und somit auch Rinder) zu 60
% und für Schweine zu 20% aus der eigenen Betriebseinheit
kommen müssen. Falls dies nicht möglich ist, müssen sie in
Zusammenarbeit mit anderen ökologischen/biologischen
Betrieben vorzugsweise in derselben Region erzeugt werden.
Somit wird die Fütterung bei Pflanzenfressern mit vorwiegend
regional hergestellten Futtermitteln gesichert. Außerdem
dürfen Bio-Betriebe mit Tierhaltung ausschließlich ökologisch
erzeugte Futtermittel einsetzen [11; 18]. Der Anbau von
Futtermitteln als Teil der tierischen Produktion beeinflusst
maßgeblich die Größe des Fußabdruckes unseres
Fleischkonsums. Außerdem wird in der nicht-biologischen
Landwirtschaft ein Großteil der verwendeten Futtermittel
importiert. Dies bedeutet eine Verlagerung unseres
Flächenverbrauchs in andere Länder. In Brasilien und
Argentinien werde Regenwaldflächen gerodet, um den Anbau
von Futtermitteln zu ermöglichen. Die Zerstörung des
Regenwaldes für die Landwirtschaft schadet nicht nur
wertvollen Ökosystemen, sondern trägt auch zu 10-20% der
globalen Treibhausgasemissionen bei [19; 20]. 
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Höherer Tierhaltungsstandard als gesetzliche
Mindestanforderung

Die Zutaten der Produkte von Rebel Meat stammen aus
kleinbäuerlichen Betrieben. Diese sind jedoch “vom
Aussterben” bedroht. Immer mehr Landwirt*innen sehen sich
gezwungen, ihren Betrieb aufzugeben. Im Jahr 2016 schlossen
beispielsweise sechs Betriebe pro Tag ihre Türen [21].
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 Die moderne Landwirtschaft fordert immer mehr von
landwirtschaftlichen Betrieben. Wer den Betrieb und die
Produktion nicht vergrößern und vervielfachen kann, muss
weichen. Kleinbäuerliche Strukturen erhalten nicht nur das
Einkommen vieler Menschen, sondern stellen auch eine
Diversität in der Landwirtschaft sicher [22].
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Rebel Meat & Artenvielfalt - Geht das, Hand in Hand

ENTDECKE NOCH MEHR!

Herstellung der Futtermittel:
Zahlreiche Studien belegen, dass sich der Biolandbau
verglichen mit der konventionellen Landwirtschaft positiv auf
Flora und Fauna auswirkt. Eine umfassende Analyse von 66
wissenschaftlichen Studien zeigt, dass in biologisch
bewirtschafteten Flächen im Durchschnitt 30% mehr Arten und
50% mehr einzelne Lebewesen vorkommen [23]. Zu bedenken
ist jedoch, dass Bio-Landwirtschaft weniger Ertrag erzielt.
Vielleicht fragst du dich jetzt: Was hat das mit Biodiversität zu
tun? Kaufst du einen Kilo Bio- Kartoffeln wird dafür
durchschnittlich etwa doppelt so viel Fläche benötigt, wie für
einen Kilo konventionelle Kartoffeln. Um den geringeren
Kartoffel-Ertrag auszugleichen, müssten also von der
biologischen Landwirtschaft größere Flächen genutzt werden
[24]. Flächen, die ein ungestörter Lebensraum für Pflanzen und
Tiere sein könnten. Trotzdem ist es schwierig, diesbezüglich
eine allgemeine Aussage zu treffen. Höhere Erträge je Fläche
variieren bei konventioneller Landwirtschaft und eine höhere
Artenvielfalt je Fläche variiert bei biologischer Landwirtschaft
je nach Anbaugegend, angebauter Feldfrucht und angewandten
Bewirtschaftungsmethoden [25, 26]. Fest steht jedoch, dass
biologische Anbaumethoden schonender auf den Boden wirken
als industrielle Anbaumethoden. Industrielle Landwirtschaft
kann zur Bodenverschlechterung führen, während ökologische
sogar zur Förderung einer langfristigen Bodenfruchtbarkeit
beitragen kann. Bodenfruchtbarkeit, die unabdingbar ist für
den Erhalt der Artenvielfalt im Boden, auf dem Land und auch
in der Luft [27].
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Tierzucht
Außerdem kann die Weidehaltung von Rindern zur Erhaltung
der Artenvielfalt beitragen: Rinder fördern durch das Abgrasen
der Weiden eine Vielzahl an Pflanzen und Insekten, vor allem
im Vergleich zur reinen Schnittnutzung einer Weide. Somit kann
der Erhalt von Weiden durch die gemäßigte Nutzung für die
tierische Produktion zu einer höheren Artenvielfalt beitragen
[28].
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Bei der Schlachtung der Rinder und Schweine am Hof Sonnberg
wird besonderen Wert auf das Tierwohl gelegt. Dazu wird
bereits der Aufenthalt im Stall durch rutschfeste Matten
artgerechter und angenehm gestaltet. Außerdem wird für eine
geringe Verweildauer am Schlachthof gesorgt. Mehr Zeit für
den Schlachtvorgang selbst soll außerdem sicherstellen, dass
die Tiere bis zur Schlachtung mit Respekt behandelt werden
[29]. Das bedeutet, dass bei der Schlachtung eine
Verbesserung des Tierwohls von Rindern und Schweinen im
Vergleich zum österreichischen Tierschutzgesetz erzielt
werden kann.

Schlachtung von Rindern und Schweinen - Wie kann hier
das Tierwohl gefördert werden?
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Der Nachhaltigkeitscheck beruht zum Teil auf den Angaben des Herstellers, welche
nicht allesamt auf ihre Richtigkeit überprüft wurden.
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nicht allesamt auf ihre Richtigkeit überprüft wurden.
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