
Detaillierte Petitionsbegründung für die Kampagne #WenigerFürMehr 

Voranmerkung: Sowohl der Verfasser der Petitionsbegründung als auch die Organisatoren dieser Petition sind 

(ethisch motivierte) Veganer. Die Petition verfolgt jedoch, wie die Petitionsbegründung zeigen wird, kein 

‚veganes Ziel‘, sondern sie fordert die Regierung unabhängig von der eigenen Haltung dazu auf, dem von 

neutralen oder staatlichen Stellen belegten gesellschaftlichen Wandel und den Herausforderungen der 

Gegenwart Rechnung zu tragen. Um die dafür gebotene Neutralität zu wahren, greift die Petitionsbegründung 

umfassend auf staatliche und wissenschaftliche Quellen, aber auch auf Positionierungen der amtierenden 

Bundesregierung und von Lobbyvertretern zurück. Verweise auf Quellen werden durch Hochzahlen (¹) kenntlich 

gemacht; wird sich auf Aussagen der Bundesregierung berufen, werden normale Ziffern in Klammern (1) 

verwendet. Das Quellen- und das Aussagen-Verzeichnis folgen nach der Petitionsbegründung. 

 

1. Allgemeine Petitionsbegründung 

Wie in zahlreichen anderen Ländern der Welt ist auch in Deutschland seit einigen Jahren in einem 

zunehmend größer werdenden Teil der Gesellschaft ein Wandel zu beobachten, der sich über die 

folgenden Statistiken illustrieren lässt:  

 Die Anzahl der Menschen, die sich selbst als Veganer oder Vegetarier einordnen, hat sich seit 

2016 von 800.000 auf 1,41 Millionen bzw. von 5,3 auf 7,5 Millionen erhöht.1, 2 

 Zwei voneinander unabhängige Erhebungen führten zu dem Ergebnis, dass sich ca. 44 bis 55 

% der Deutschen als Flexitarier bezeichnen, also bewusst ihren Fleischkonsum reduzieren.3, 4, 

5 

 Der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch sank im Jahr 2021 auf 55 kg und erreichte somit den 

niedrigsten Wert seit Beginn der Berechnung im Jahr 1989.6 

 Parallel zu dieser Entwicklung erhöhte sich die Produktion von vegetarischen und veganen 

Fleischersatzprodukten allein seit 2019 um 62,2 %.6 Laut einer anderen Berechnung stieg der 

Umsatz mit Fleischalternativen im Einzelhandel im Jahr 2021 um 32 % auf 611 Millionen 

Euro.7 

 Deutschland nimmt Jahr für Jahr einen Spitzenplatz bei den weltweiten veganen 

Lebensmitteleinführungen ein.8, 9, 10 Aktuell ist knapp jede fünfte Lebensmitteleinführung in 

Deutschland vegan.10 

 Der ursprünglich primär auf Fleischprodukte spezialisierte Lebensmittelhersteller 

Rügenwalder Mühle verkaufte im Jahr 2021 erstmalig mehr vegane und vegetarische 

Produkte als Fleischwaren. Der Umsatz im vegetarischen und veganen Segment stieg um 41 

%, während der Absatz von Fleischprodukten knapp 2 % sank.11 

 Auch der Pro-Kopf-Verbrauch von „Konsummilch“ erreichte 2021 mit 47,8 kg den niedrigsten 

Wert seit 1991. Als eine Ursache gilt der verstärkte Konsum von pflanzlichen 

Milchalternativen.12 

 Die wenigen und teils methodisch unbefriedigenden Erhebungen, in denen ermittelt werden 

sollte, welche Rolle das Alter bei diesen Entwicklungen spielt, deuten einhellig darauf hin, 

dass primär die jüngeren Generationen die Treiber dieses Wandels sind.3, 13, 14, 15, 16 Daraus 

dürfte abzuleiten sein, dass sich dieser Trend mit den neuen Generationen fortsetzen, wenn 

nicht sogar beschleunigen wird. 



 

Entwicklung der Anzahl an Vegetariern und Veganern seit 2015 

 

Als Ursachen für diese Veränderungen gelten unter anderem bloße Neugier, die Erwartungshaltung, 

sich durch die Reduktion oder Streichung von tierischen Lebensmitteln gesundheitlich etwas Gutes 

zu tun, der Wunsch, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen, da pflanzliche Lebensmittel 

gegenwärtig durchschnittlich mit geringeren Treibhausgas-Emissionen in Verbindung zu bringen sind, 

Umweltschutzbestrebungen und ganz besonders der Wandel der Mensch-Tier-Beziehung.3, 17 „Neben 

einer zunehmenden Entfremdung der Bevölkerung von der Landwirtschaft haben sicherlich auch 

Erkenntnisse aus der Genomforschung (Ähnlichkeiten der Genome von Säugetieren und Menschen) 

und der Verhaltensforschung (Schmerzempfinden und Leidensfähigkeit der Tiere, Erkenntnisse über 

Emotionen) in weiten Teilen der Gesellschaft zu einer erhöhten Sensibilisierung gegenüber dem 

Wohlergehen der Tiere als Mitgeschöpfe des Menschen beigetragen. Als Folge werden 

Haltungsformen, die in der Vergangenheit nur wenig hinterfragt wurden und auch das von den 

Tieren erbrachte Leistungsniveau zunehmend kritisch gesehen.“18 

Neben diesen Motiven ist des Weiteren zu bedenken, dass ca. 15 % der deutschen Bevölkerung von 

Laktoseintoleranz betroffen sind.19 Für diese Millionen Menschen und für Personen mit Milchallergie 

stellen pflanzliche Alternativen eine immer wieder empfohlene und oft angenommene 

Ausweichmöglichkeit dar. 

Es kann daher davon ausgegangen werden, dass sich der Trend hin zu einer pflanzenbasierteren 

Ernährung und hin zu mehr Milch-, Joghurt-, Käse-, Ei- sowie Fleischalternativen fortsetzen und 

womöglich sogar noch beschleunigen wird. Als ein ergänzender Hinweis auf die Normalisierung 

solcher Alternativ-Angebote kann betrachtet werden, dass sich der Bundesrat 2021 dafür 

ausgesprochen hat, dass pflanzliche Milchalternativen ins Schulprogramm der Europäischen Union 

aufgenommen werden sollen.20 

In Deutschland gilt seit 2007 ein allgemeiner Mehrwertsteuersatz von 19 %. Ausnahmen werden für 

täglich benötigte Güter (Grundbedarf), aber auch bei „Waren, die der Bildung oder dem 

gesellschaftlichen Leben dienen“, „etwa bei Büchern, Tickets für den öffentlichen Nah- und 



Fernverkehr sowie bei Kunst- und Kulturangeboten“, gemacht. Hier gilt der ermäßigte 

Mehrwertsteuersatz von 7 %, und der „Gesetzgeber versucht so, die Grundversorgung im Land zu 

garantieren. Jeder soll den Kühlschrank füllen, Bus fahren, das Theater besuchen und Zeitung lesen 

können.“21 

Während pflanzliche Fleisch-, Ei-, Käse- und Joghurt-Alternativen im Normalfall nur mit 7 % besteuert 

werden, fallen für die immer beliebter werdenden pflanzlichen Milchalternativen die vollen 19 % 

Mehrwertsteuer an. Selvihan Benda, Referatsleitern für Lebensmittel & Ernährung bei der 

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, beklagte vor diesem Hintergrund erst vor wenigen Wochen, 

dass dies „den Verbrauchern gegenüber“ „unfair“ sei, „deren Speiseplan sich aus pflanzlichen 

Grundnahrungsmitteln zusammensetzt“.22 Als Begründung für diesen Sachverhalt wird häufig 

angeführt, dass es sich bei pflanzlichen Milchalternativen um „verarbeitete Lebensmittel“ handeln 

würde. Der Ausschluss auf der Basis des Kriteriums „Verarbeitung“ kann jedoch keine Erklärung 

liefern, da neben den anderen pflanzlichen Alternativen auch Zuckerwaren, Kuchen, Chips und selbst 

Tiefkühlpizza ermäßigt besteuert werden.23, 24, 25, 26, 27 

Obwohl sich schon aus den bloßen Veränderungen der Einstellungen und der Konsumgewohnheiten 

der Bürger ein politischer Handlungsbedarf ableiten lässt, ist darauf aufmerksam zu machen, dass 

auch aus dem Blickwinkel mehrerer Wissenschaftsfelder dringend auf eine Veränderung des Status 

quo hinzuarbeiten ist. Da einige besonders wichtige Aspekte noch in den folgenden Kapiteln 

detaillierter behandelt werden sollen, sei an dieser Stelle lediglich darauf verwiesen, dass der 

aktuelle Stand der Ernährungswissenschaft zum Beispiel eine Reduktion des Fleischkonsums 

nahelegt, weswegen die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, wöchentlich „nicht mehr als 

300 bis 600 g“ zu verzehren. „Die Realität sieht allerdings anders aus: In Deutschland verzehren 

Männer über 1 000 g Fleisch, Fleischerzeugnisse und Wurstwaren pro Woche.“28, 29 Auch zwei für das 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erstellte und um eine Gesamtschau bemühte 

Gutachten kamen zu der Einschätzung, dass Politik und Gesellschaft vor „großen Anstrengungen“ 

stehen, um die notwendige „Reduktion des Konsums tierischer Erzeugnisse“ umzusetzen.17, 30  

Insbesondere die Regierungspartei Bündnis 90/Die Grünen hatte diesen Sachverhalt ernst 

genommen und schon im Wahlprogramm 2021 die Förderung einer ökologisch nachhaltigeren 

Ernährung versprochen. „Wir wollen vegetarische und vegane Ernährung attraktiver und zugänglich 

für alle Menschen machen. Die Markteinführung von pflanzlichen Alternativen und 

Fleischersatzprodukten wollen wir fördern und sie steuerlich besserstellen. So sollen pflanzliche 

Milchalternativen mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz verkauft werden.“ Auch Kitas, Schulen, 

Krankenhäuser, Pflegeheime, Mensen und Kantinen sollen dabei unterstützt werden, vollwertiges 

vegetarisches und veganes Essen anzubieten.31 

Mit dem Amtsantritt der aktuellen Bundesregierung nahm die Diskussion über die Besteuerung von 

Lebensmitteln schnell größeren Raum ein. Nachdem der Bundeslandwirtschaftsminister Cem 

Özdemir bei Markus Lanz darüber sprach, dass die Mehrwertsteuer für Fleisch erhöht werden 

müsste,58 verlieh er wiederholt dem Wunsch Ausdruck, auch bei den pflanzlichen Lebensmitteln 

ansetzen zu wollen: „Wenn wir Obst und Gemüse billiger machen, entlasten wir die 

Verbraucherinnen und Verbraucher nicht nur vergleichsweise kostengünstig, sondern fördern dazu 

auch noch eine gesunde Ernährung durch die gewonnene Lenkungswirkung“. „Das wäre ein 

Vorschlag mit doppelter Dividende, wie ich sie bevorzuge.“92 Seit einigen Tagen stellt Özdemir sogar 

eine vollständige Streichung der Mehrwertbesteuerung von Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten zur 



Diskussion,93 und der Bild-Zeitung wurde ein internes Dokument zugespielt, das darauf hindeutete, 

dass Robert Habecks Wirtschaftsministerium in Erwägung zieht, „die Mehrwertsteuersätze für 

Lebensmittel entsprechend ihrer Klimawirkung anzupassen“.32  

Im Rahmen der Corona-Pandemie hatte bereits die vorherige Bundesregierung zur Entlastung der 

Bürger eine zeitlich befristete Senkung des üblichen und ermäßigten Mehrwertsteuersatzes 

vorgenommen (von 19 auf 16 % und von 7 auf 5 %),94 die von den Lebensmittelhändlern auch an die 

Kunden weitergegeben wurde.95, 96 Der von Cem Özdemir präferierte Steuerungs- und 

Entlastungsweg hin zu einer tier-, klima- und umweltfreundlicheren Ernährung erscheint insofern 

plausibel. 

Dass ein solcher Wandel hin zu einer pflanzenbasierteren Ernährung auch praktisch zu realisieren ist, 

steht für den Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes außer Frage. Er „sieht in dem Trend zur 

veganen Ernährung mehr Chancen als Bedrohung für deutsche Landwirte. ‚Es sind ja wir Bauern, die 

die Rohstoffe für die Ersatzprodukte anbauen‘, sagte er im Interview mit der ‚Neuen Osnabrücker 

Zeitung‘ (NOZ).“ „‚Wir liefern nachhaltige, heimische Rohstoffe, die zu trendigen Lebensmitteln 

verarbeitet werden *können+‘, sagte Rukwied.“33 

Verschwiegen werden soll indes nicht, dass der Mikronährstoffgehalt pflanzlicher Alternativen den 

tierischen ‚Originalen‘ aufgrund der aktuellen Produktionsmethoden oft unterlegen ist. Das von der 

Zukunftskommission Landwirtschaft für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

erstellte Gutachten betont jedoch sicher zu Recht, dass eine „erfolgreiche Transformationsstrategie 

hin zu nachhaltigeren Ernährungsmustern“ die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung 

berücksichtigen muss, sodass pflanzliche Alternativen hier als eine Übergangsoption betrachtet 

werden können.30 

Die vorliegende Petition fordert die Bundesregierung daher und vor dem Hintergrund der aktuellen 

Preisentwicklungen dazu auf, zumindest die bereits während der Corona-Pandemie eingeführte 

ermäßigte Mehrwertbesteuerung von 5 % dauerhaft für alle pflanzlichen Lebensmittel zu verankern. 

Dies schließt auch die pflanzlichen Milch-, Joghurt-, Käse-, Ei- und Fleischalternativen mit ein. 

Die Bundesregierung würde mit diesem Schritt nicht nur symbolisch verdeutlichen, dass sich ‚etwas 

ändern muss‘, sondern sie würde über die Vergünstigung von pflanzlichen Lebensmitteln auch eine 

wenig kontroverse Weichenstellung hin zu einer nachhaltigeren Ernährung vornehmen, wie sie von 

ihren angehörigen Parteien, von Gutachten und allgemein von ‚der‘ Wissenschaft gefordert wurden. 

Cem Özdemir sprach davon, dass der Staat als Vorbild fungieren müsse,34 und der Koalitionsvertrag 

trägt den Titel „MEHR FORTSCHRITT WAGEN“35 – es ist an der Zeit, den eigenen Versprechen, dem 

gesellschaftlichen Wandel und den wissenschaftlichen Erkenntnissen gerecht zu werden. 

 

2. Petitionsbegründung anhand einzelner Problemfelder 

Im Rahmen dieser detaillierten Petitionsbegründung konnte keine Würdigung aller relevanten 

Problemfelder erfolgen. Themen wie Zoonosen, Antibiotikaresistenzen oder Luftverschmutzung 

mussten ausgeklammert werden. Sie werden vereinzelt in den Zitaten in Kapitel 4 berührt. 

Die folgenden Kapitel werden sich daher nur mit drei ausgewählten Themen noch einmal eingehend 

beschäftigen, um die vorherigen Ausführungen zu untermauern. Sie folgen stets dem gleichen 



Aufbau: An erster Stelle wird der Stand der Wissenschaft dargelegt, bevor die in der Gesellschaft 

verbreiteten Haltungen und die Positionierungen der Regierungsparteien und ihrer Politiker 

zusammengefasst werden. Aus Umfangsgründen konnten hierbei nur Cem Özdemir und Robert 

Habeck berücksichtigt werden, da sie in der öffentlichen Debatte eine führende Rolle eingenommen 

haben, auch wenn zum Beispiel die bisherigen Stellungnahmen der Bundesumweltministerin Steffi 

Lemke relevant gewesen wären. 

2.1. Tierschutz 

2.1.1. Der Stand der Wissenschaft 

Im Jahr 2017 verhandelte das Landgericht Heilbronn die Berufungsfälle zweier Männer, die zum 

Dokumentieren von vermuteten Tierschutzverstößen eine Putenmastanlage betreten hatten und 

vom Besitzer der Anlage erwischt wurden. Das Gericht verwarf die Berufungen und begründete sein 

Urteil damit, dass kein rechtfertigender Notstand vorgelegen hätte, da „allgemein anerkannt“ sei, 

„dass die Mast in Massentierhaltungen nicht artgerecht erfolgen kann und – egal welche Tierrasse 

davon betroffen ist [–] zumindest einzelnen bis zu einer Vielzahl von Tieren auch Schmerzen und 

Unwohlsein zugefügt wird.“ Die Zustände in der „Massentierhaltung“ seien jedoch „zur Versorgung 

der Bevölkerung erlaubt *…+, obwohl nicht artgerechte Zustände, wie z.B. bei den Puten Federpicken, 

zu wenig Auslauf, Deformationen aufgrund des großen Gewichts, die allgemein bekannte Folge ist 

*sic!+.“36 

Obgleich dieses Urteil rechtlich umstritten ist und zu einer Verfassungsbeschwerde durch den 

Spezialisten für Tierschutzrecht Hans-Georg Kluge führte,37 vermittelt es doch einen Eindruck davon, 

wie kritikwürdig die industrieüblichen Bedingungen in den deutschen Ställen sind. Auch das schon 

2015 für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erstellte Gutachten „Wege zu 

einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“ bestätigte die Einschätzung des Gerichts und 

schrieb: „Auf Grundlage verschiedener wissenschaftlicher Berichte *…+ kann von einer Vielzahl von 

Tierschutzproblemen in allen Bereichen der Nutztierhaltung und Zucht sowie bei Transport und 

Schlachtung ausgegangen werden.“ „Die vorliegenden Daten zu Mortalitäten, Erkrankungsraten und 

Behandlungsfrequenzen machen *…+ deutlich, dass auf den Betrieben im Durchschnitt eher 

unbefriedigende Situationen im Hinblick auf das Tierwohl vorherrschen.“17 



 

Einblick in eine industrieübliche Hühnermastanlage kurz vor dem Abtransport der Tiere. 

 

Die nicht abreißende Kritik an den Haltungsbedingungen veranlasste schließlich auch den Deutschen 

Ethikrat 2020 zu einer umfassenden Stellungnahme,38 die von „teilweise brutal anmutenden 

Zustände*n+ in der Massentierhaltung“ sprach und den Status quo folgendermaßen zusammenfasste: 

„Unter den heute gängigen Zucht-, Haltungs-, Schlacht- und Verwertungsbedingungen werden Tieren 

oft routinemäßig Schmerzen und Leid zugefügt. Diese Praxis der Tiernutzung ist nicht nur rechtlich 

fragwürdig, sondern steht auch in deutlicher Spannung zu den oben skizzierten ethischen 

Rahmenbedingungen *eine ‚zunehmende Sensibilisierung der Gesellschaft für die Belange des 

Tierwohls‘, eine ‚sinkend*e+ Akzeptanz der Nutztierhaltung‘+. Daraus ergibt sich ein erheblicher 

Bedarf an praktischen Reformen.“ Das bestehende Tierschutzrecht garantiere insofern „offenkundig“ 

„nur ein Mindestmaß an Schutz“, heißt es weiter, und als der Deutsche Ethikrat seine Stellungnahme 

im Haus der Bundespressekonferenz vorstellte, ergänzte Steffen Augsberg ein noch drastischeres 

Fazit: „Ich kenne kein einziges Rechtsgebiet, in dem so heuchlerisch vorgegangen wird wie im 

Tierschutzrecht. Wo so viel oben drin steht und so wenig unten ankommt.“39 

Dass diese harschen Worte nicht aus der Luft gegriffen waren, belegen zahlreiche Studien, in denen 

die Missstände beforscht werden, die auch in den deutschen Ställen üblich sind. Zur 

Veranschaulichung des Ausmaßes sei ein Forschungsprojekt kurz zusammengefasst: 

Die Tierärztliche Hochschule Hannover untersuchte 2016 in 6 Bundesländern über 600 Mast- und 

Zuchtschweine, die Tierkörperbeseitigungsanlagen geliefert wurden. Dabei stellten sie fest, dass bei 

13,2 bzw. 11,6 Prozent dieser Tiere Befunde erhoben wurden, die darauf schließen ließen, „dass sie 

mit länger anhaltenden erheblichen Schmerzen und/oder Leiden verbunden waren.“ Im Rahmen 

ergänzender Untersuchungen wurden allein in dieser kleinen Stichprobe an 19 Tagen 323 Schweine 

gefunden, bei denen davon ausgegangen werden musste, dass ihrem Tod Verstöße gegen das 

Tierschutzgesetz vorhergegangen waren. Bei 61,8 % der Schweine, bei denen „anhand der Befunde 

von einer Tötung auszugehen war“, wurde eine „mangelhafte Durchführung der Betäubung 

und/oder Tötung“ festgestellt. Darüber hinaus wies die Tierärztliche Hochschule Hannover darauf 

hin, dass in Deutschland jährlich ca. 13,6 Millionen Schweine (21% der lebend geborenen Tiere) vor 



der Schlachtung verenden oder getötet werden. Ein erheblicher Teil ist auf die hohe Ferkelmortalität 

zurückzuführen.40 

Es muss in diesem Kontext jedoch bedacht werden, dass für die Missstände in den deutschen Ställen 

nicht nur mangelhaftes Management und die Haltungsbedingungen verantwortlich zu machen sind: 

Das Problem beginnt schon mit den in der Industrie eingesetzten Zuchtformen bzw. Rassen. So 

kamen zwei Studien aus den Jahren 2020 und 2021 zu dem Ergebnis, dass bis zu 97% und 

durchschnittlich 86% der Legehennen zumindest anteilig genetisch bedingt unter einem gebrochenen 

Brustbein leiden.41, 42  

Als Indiz für das Ausmaß des Problems kann nicht nur dienen, dass der Deutsche Ethikrat einige, 

wenn nicht sogar viele Hochleistungsrassen als Qualzuchten einstuft und ein gesetzliches Verbot 

fordert,38 sondern auch die Tatsache, dass der Aspekt Tierzucht als ein zentraler Bestandteil der 

nationalen Nutztierstrategie des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (Bundesanstalt für 

Landwirtschaft und Ernährung) betrachtet wird.43 Auf der eigens dafür eingerichteten Unterseite44 

wird unter anderem auf eine Fachpublikation verwiesen, in der die tierschutzrelevanten 

Fehlentwicklungen der Tierzucht ausführlich und separat (Schweine, Rinder, Hühner/Puten/Enten) 

dargelegt werden. Sie kommt zu dem Fazit, dass eine Wiedererlangung „der gesellschaftlichen 

Akzeptanz von Tierzucht“ nur dann möglich sein wird, wenn die zuchtbedingten Leiden, Schmerzen 

und Todesfälle adressiert werden. Hierfür sei es sogar nötig, Wettbewerbsnachteile in Kauf zu 

nehmen und politisch aufzufangen.18 

Die Anzahl der in der Fachliteratur festgehaltenen Tierschutzdefizite ist derartig hoch, dass eine 

angemessene und studiengedeckte Betrachtung ein eigenständiges und umfassendes Buch erfordern 

würde, sodass abschließend nur noch darauf hingewiesen sei, dass der Gesetzgeber den Tierschutz 

2002 als Staatsziel im Grundgesetz verankert hat. Daher „darf eine zukunftsfähige tierhaltende 

Landwirtschaft *…+ nicht allein an gesellschaftlicher Akzeptanz gemessen werden, sondern es ist auch 

eine beständige Debatte auf normativ-ethischer Basis zu führen.“30 Trotz dieses Sachverhalts ist der 

juristischen Fachliteratur zu entnehmen, dass Tierschutzgesetzverstöße, die mit einer Freiheitsstrafe 

von bis zu drei Jahren geahndet werden müssten, in deutschen Ställen an der Tagesordnung sind.45  

Auch zwei für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erstellte Publikationen und 

der Deutsche Ethikrat weisen darauf hin, dass die gegenwärtigen Haltungsbedingungen insbesondere 

bei Schweinen und Hühnern zu schwerwiegenden Verhaltensstörungen führen, die als ein Kriterium 

für den Verstoß gegen § 17 Nr. 2b des Tierschutzgesetzes zu betrachten sind.17, 30, 38, 46  

Auch wenn die zuvor geschilderten Sachverhalte zumindest ansatzweise in der breiten Bevölkerung 

bekannt sind, blieben „tiefgreifend*e+ Veränderungen des Konsumverhaltens“ bisher aus.38 Um die 

laut der Fachliteratur notwendigen und eigentlich von der Gesellschaft befürworteten (siehe Kapitel 

2.1.2.) Veränderungen in der ‚Nutztier‘haltung herbeizuführen, sind „große Anstrengungen in Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft“ nötig;17 die „Rolle der Politik besteht darin, einen angemessen 

strukturierten Transformationsprozess zu gestalten.“38 Eine Grundvoraussetzung dafür, die 

verwendeten Zuchtformen ersetzen und die Haltungsbedingungen signifikant verbessern zu können, 

ist jedoch eine deutliche Reduktion des Konsums tierischer Lebensmittel, da die gegenwärtige 

Nachfrage kaum anders zu befriedigen ist. Die von der vorliegenden Petition geforderte Anpassung 

der Mehrwertsteuer auf pflanzliche Lebensmittel kann hierzu einen Beitrag leisten, indem sie 

ebendiese preislich attraktiver macht. 

 



2.1.2. Die Haltung zum Tierschutz in der Gesellschaft 

Der sich vollziehende Wandel der Mensch-Tier-Beziehung spiegelt sich in der Anzahl der Erhebungen 

wider, die allein in den letzten Jahren von verschiedensten Stellen durchgeführt oder in Auftrag 

gegeben wurden. Die folgende Auswahl aus Umfrage-Ergebnissen kann dazu beitragen, zu 

verdeutlichen, dass die Bundesregierung im Sinne der Bürger handelt, wenn sie Weichenstellungen 

vornimmt, wie sie diese Petition fordert. 

 Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erhebt seit Jahren regelmäßig 

repräsentative Daten zum Ernährungsverhalten in Deutschland. Schon 2014 gaben 43 % der 

Befragten an, dass sie beim Einkaufen häufig oder fast immer auf den Tierschutz achten 

würden, und 76 % verliehen dem Wunsch Ausdruck, auf den Lebensmittelverpackungen 

Informationen zur Haltung der Tiere finden zu können. Besonders auffällig war, dass 90 % 

erwarteten, dass „die Landwirtschaft den Tierschutz besonders beachtet“; dementsprechend 

stuften 2019 70 % „artgerechte Haltung“ als sehr wichtig ein.47, 48 Die Erhebung für das Jahr 

2021 verdeutlichte, dass es zum Beispiel 92 % der Befragten wichtig bis sehr wichtig ist, zu 

wissen, wie das Tier gelebt hat, wenn sie unverarbeitetes Fleisch kaufen. Lediglich ein 

Prozent interessierte sich nicht für die Herkunft des Tieres, während 76 % sogar gerne 

Informationen über die Transportdauer vor der Schlachtung haben würden.49  

 Die Ergebnisse der Befragungen des Bundesministeriums erweisen sich auch dann als 

belastbar, wenn die Fragen konkreter werden. So ließen sich schon 2013 28 % der 

Bevölkerung als „Gegner der modernen Schweinehaltung“ einstufen, und nur 37 % hätten 

kein Bedürfnis, Verbesserungen oder Handlungsänderungen zu fordern. Eine „klare 

Zustimmung bzw. Unterstützung der heutigen Landwirtschaft“ ließ sich nicht nachweisen.17 

Drei Jahre später stimmten in einer weiteren repräsentativen Befragung 85 % der folgenden 

Aussage zu: „Wenn Tiere für unser Essen sterben müssen, sollen sie vorher gut gelebt 

haben.“50 Ähnlich formulierte Fragen führten 2017 und 2021 zu einer Zustimmung von 87 

und 94 Prozent.51, 38, 52 

 Eine von der Universität Göttingen durchgeführte Umfrage wollte wissen, ob die Bevölkerung 

zwischen „Nutz-, Haus- und Wildtieren“ Unterschiede macht. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: 

88 % der Befragten verneinten dies, denn für sie seien „alle Tiere gleichermaßen zu schützen 

und zu behandeln“. Darüber hinaus vertraten 85 % die Position, dass „Tiere ein Recht darauf 

haben, mit Würde behandelt zu werden“.51 

 Die Regierungsparteien Bündnis 90/Die Grünen und die SPD stellten in ihren 

Wahlprogrammen klar (10, 73), dass sie Tierschutz nicht als ein rein nationales Anliegen 

betrachten, weswegen sie sich auch auf der EU-Ebene für einen besseren Umgang mit Tieren 

einsetzen wollen. Eine EU-weite Umfrage zeigte schon 2015, dass es auch auf dieser Ebene 

kein vergebliches Unterfangen sein dürfte, wenn die aktuelle Bundesregierung als Vorbild 

vorangeht. Laut dieser Erhebung halten 94 % der europäischen Bürger den Schutz von 

sogenannten ‚Nutztieren‘ für „ziemlich“ oder für „sehr wichtig“. „Mehr als vier von fünf 

Befragten (82 %) sind der Meinung, dass der Tierschutz von Nutztieren im Allgemeinen 

besser sein sollte, als das derzeit der Fall ist.“53 

 Eine von der Animal Society in Auftrag gegebene, aber repräsentative und von einer 

neutralen Stelle durchgeführte Umfrage lieferte 2021 aufgrund der Vielzahl an Fragen 

besonders tiefe Einblicke, aus denen sich ein dringender Handlungsbedarf für die 

Bundesregierung ableiten lässt: 59 % der Befragten verneinten, dass die „Perspektive der 



Tiere in der Politik angemessen vertreten“ wird; nur 10 % gingen davon aus, dass Politiker 

Tiere und ihre Bedürfnisse bei demokratischen Entscheidungen vertreten, während 70 % 

Tierschutzvereinen zusprechen, diese Aufgabe zu übernehmen. Zu diesen Ergebnissen passt, 

dass 67 % bzw. 69 % der Befragten davon überzeugt waren, dass Tiere in politischen 

Entscheidungsgremien „zu wenig“ vertreten werden und dass die Politik zu wenig über die 

verschiedenen Folgen der Tierhaltung aufklärt. Darüber hinaus gaben nur 21 % an, nicht 

davon auszugehen, dass landwirtschaftliche Lobbygruppen einflussreicher als 

Tierschutzorganisationen seien. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse verwundert es nicht, 

dass 75 % der Aussage zustimmten, dass es „einen starken Wandel in der Politik der 

Tierhaltung“ bräuchte – ein Wert, der sich bei der Frage wiederholte, ob es auf Bundesebene 

einen gesonderten Tierschutzbeauftragten geben sollte. Zudem werden schärfere Gesetze 

von 77 % der Teilnehmer unterstützt, und eine konsequentere Durchsetzung des 

Tierschutzrechts erscheint der Mehrheit als die wichtigste Maßnahme, um den Tierschutz in 

Deutschland sinnvoll zu stärken.52 Laut einer repräsentativen Erhebung des Deutschen 

Tierschutzbüros sind daher auch rund 85 % der Deutschen für verstärkte Kontrollen in den 

landwirtschaftlichen Betrieben (gegenwärtig werden ‚Nutztier’halter wohl nur alle 2,6 bis 

48,1 Jahre kontrolliert).54, 55 

 Die Bereitschaft der deutschen Bevölkerung, für eine bessere Tierhaltung höhere Preise in 

Kauf zu nehmen, wurde immer wieder mit einem vergleichbaren Ergebnis erfasst: Insofern 

nicht konkret nach sehr drastischen Preiserhöhungen gefragt wird, liegt die Bereitschaft im 

Bereich von 70 bis 85 Prozent.17, 56, 5 Passend dazu halten ca. 74 % der Deutschen das 

Wohlergehen der Tiere für wichtiger als niedrige Fleischpreise, und auch auf EU-Ebene 

zeigen nur 35 % keine Bereitschaft dafür, mehr für tierische Lebensmittel zu zahlen.52, 53 – Zu 

bedenken ist in diesem Kontext jedoch, dass sich die in solchen Umfragen festgestellte 

Zahlungsbereitschaft gegenwärtig nur geringfügig an den Supermarktkassen widerspiegelt, 

obwohl, so Christoph Minhoff – Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbands 

Deutschland –, „niemand“ „mehr Fleisch von gequälten Tieren“ will.38, 57 Die Forderung der 

vorliegenden Petition kann in dieser Hinsicht etwas zum Tierschutz beitragen, ohne diese für 

die Politik heikle Spannung beachten zu müssen. 

2.1.3. Positionierungen der Regierungsparteien und ihrer Politiker 

Alle Regierungsparteien hatten in ihren Wahlprogrammen Tierschutzziele formuliert. (4-13, 71, 73-
75, 77) Für die FDP seien „Tierschutz und Tierwohl“ „eine Selbstverständlichkeit“, weswegen sie für 
eine „verantwortungsvolle Haltung von Nutztieren“ eintreten und Kontrollen verstärken wollen. (4-6) 
Laut der SPD sei Tierleid „nicht zu rechtfertigen“; es wird angedeutet, dass eine Reduktion der 
Tierbestände erfolgen solle. (7) Die Grünen forderten explizit, „dass deutlich weniger Tiere gehalten 
werden“ sollen und dass „diesen Tieren ein wesentlich besseres Leben ermöglicht“ werden müsse. 
(11) „Tiere sind fühlende Lebewesen und brauchen Schutz“ und hätten daher ein „würdevolles, gutes 
und gesundes Leben frei von Schmerzen, Angst und Stress“ verdient. (12) Das Wahlprogramm der 
Grünen spricht sogar von „Tierrechten“. (74)  

Alle Regierungsparteien erkennen in ihren Wahlprogrammen an, dass der Tierschutz nicht einfach 
anderen politischen Zielen wie dem Klima- oder Umweltschutz untergeordnet werden darf, sondern 
mitzubedenken ist. (71, 73, 75) Diese (wenigstens weitgehend?) gleichwertige Stellung des 
Tierschutzes hat daher auch Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden, (66, 67, 69) in dem es heißt: 
„Unser Ziel ist eine nachhaltige, zukunftsfähige Landwirtschaft, in der die Bäuerinnen und Bauern 
ökonomisch tragfähig wirtschaften können und die Umwelt, Tieren und Klima gerecht wird.“ (69) 
Deutschland müsse die ‚Nutztier’haltung „artgerecht“ umbauen, (1) Lücken im Tierschutzgesetz 



sowie in der Nutztierhaltungsverordnung schließen (u.a. soll der Begriff Qualzucht konkretisiert 
werden) (2) und eine „Tiergesundheitsstrategie“ erarbeiten. (3) Auch der Koalitionsvertrag deutet 
eine Reduktion der Tierbestände an. (67) 

Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, hat sich seit seinem Amtsantritt in 
einem großen Umfang zu Tierschutzfragen geäußert. (14-20, 78, 79, 82-84, 86, 87, 89) Bei Markus 
Lanz hieß es überdies, dass die Grünen das Landwirtschaftsministerium auch deswegen übernehmen 
wollten, um die Zustände in den deutschen Ställen adressieren zu können.58 Özdemir betonte immer 
wieder, dass derjenige, der sich das „Recht nimmt, Tiere zu nutzen“, auch die Pflicht hat, „die Tiere 
bestmöglich zu schützen“. (15, 17, 82, 86) Die Realität sei jedoch, dass wir „die Tiere an den Stall 
angepasst“ hätten, „um noch den allerletzten Effizienzgewinn herauszuholen“, aber Ställe dürften 
„keine Abstellflächen“ sein. (17) Billigfleisch sei nur in einem „ausbeuterische*n+ System“ und mit 
„großen Tierfabriken“ (16, 78) zu haben, sodass sich die Tierbestände schon allein aus 
Tierschutzgründen reduzieren müssten. (20, 83, 89)58 Tiere sollen nicht länger als „Billigware 
verramscht“ werden. (86) 

Auch Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, hat sich wiederholt zu 
Tierschutzfragen geäußert (21, 22, 92)59, 60 und wurde daher auch Anfang April in mehreren 
Artikeln61,62 mit den folgenden Worten zitiert: „Der Glaube, [dass] wir in Deutschland immer alles 
richtig machen [und] nur, wenn wir in Ausnahmesituationen nach Katar reisen und Gas kaufen, dann 
machen wir das Geschäft mit dem Teufel, mit dem Beelzebub. Aber sonst, wenn wir unseren Alltag 
leben, wenn wir unsere Autos tanken, wenn wir unser Hack aufs Mettbrötchen draufschmieren, 
immer sind wir auf der Seite der Guten? Das können nur Leute glauben, die noch nie im 
Schweinestall waren.“ (91) Je länger er sich mit Tierschutzfragen beschäftige, desto schwieriger 
werde es, „diese hochindustrialisierte Tierhaltung zu rechtfertigen“. (21) 

2.2. Klima- und Umweltschutz 

2.2.1. Der Stand der Wissenschaft 

Als Cem Özdemir am 14.01.2022 in seiner Regierungserklärung einen Überblick über die Ziele seines 

Ministeriums gab, verlieh er Dankbarkeit dafür Ausdruck, dass er mit seiner Arbeit nicht bei null 

anfangen müsse, denn die 2020 (von Angela Merkel) einberufene „Zukunftskommission 

Landwirtschaft“ habe bereits gute Vorarbeit geleistet, an die man anknüpfen könne.63 Ihr Ziel war es, 

„Empfehlungen für die Schaffung eines nachhaltigen Agrar- und Ernährungssystems“ vorzulegen,64  

sodass neben dem Gutachten „Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“17 auch 

noch ein zweites umfassendes Dokument30 des Bundesministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft vorliegt, das sich ausführlich mit der Frage nach einer nachhaltigen ‚Nutztier’haltung 

auseinandersetzt. 

Sowohl die wissenschaftlich begründeten Empfehlungen der Zukunftskommission als auch das 

ebenso wissenschaftlich begründete Gutachten zur ‚Nutztier‘haltung stellen unmissverständlich klar, 

dass aus Klima- und Umweltschutzgründen eine Reduktion der Tierhaltung und somit des Konsums 

tierischer Lebensmittel erfolgen muss. Die Zukunftskommission hielt zusammenfassend fest: „Die 

hierzulande vorherrschenden Ernährungsstile sind zudem auch mit ökologischen Folgewirkungen 

verbunden, die sich nicht allein durch technische Innovationen *…+ lösen lassen werden. Das 

wichtigste Beispiel dafür ist die Höhe des Konsums tierischer Erzeugnisse. Da die damit verbundenen 

Treibhausgasemissionen (insbesondere Methan und Lachgas) technisch nur begrenzt vermeidbar und 

Veredelungsverluste aufgrund von Zielkonflikten in Bezug auf das Tierwohl nur begrenzt reduzierbar 

sind, werden in der Forschung ganz überwiegend Verhaltensänderungen als notwendig erachtet, die 

eine Reduktion des Konsums tierischer Produkte zur Folge haben.“ Diese Einschätzung deckt sich mit 



der aktuellen Stellungnahme des Weltklimarats (IPCC), der zwar eine rationalisierte Tierhaltung für 

sinnvoll hält, aber an dutzenden Stellen betont, dass der Konsum tierischer Lebensmittel aufgrund 

der eindeutigen Datenlage deutlich reduziert werden muss.65 

Das Gutachten zur ‚Nutztier‘haltung betont des Weiteren im Einklang mit den 17 Zielen für eine 

nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen,66 dass die gegenwärtige Form der Tiernutzung „die 

Zielerreichung im Bereich der Artenvielfalt klar infrage“ stelle.17 Laut der Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) stellt die Tierhaltung den zweitgrößten 

Treiber der globalen Entwaldung dar und ist für 38,5 % der Waldverluste verantwortlich.67 Wird 

berücksichtigt, wie wenig ressourcenschonend die Versorgung der ‚Nutztier’bestände gegenwärtig 

flächendeckend erfolgt (siehe dazu Kapitel 2.3.), dürfte Özdemir richtig gelegen haben, als er sagte, 

dass das, was wir aktuell tun, katastrophal für den Artenschutz sei.58 Wer das Klima und die 

Artenvielfalt schützen wolle, müsse auch berücksichtigen, welche Folgen der inländische Konsum im 

Ausland habe. „Auch das gehört dazu, dass wir hier einen guten Job machen.“ (81) 

Der Weltklimarat, die Empfehlungen der Zukunftskommission und das Gutachten zur 

‚Nutztier’haltung lassen keinen Raum für Zweifel, dass die Ernährung der Zukunft pflanzenbasierter 

als in der Gegenwart ausfallen muss, wenn der Klima- und Umweltschutz ernstgenommen werden 

soll. Die vom Bundesminister Özdemir gelobte Zukunftskommission schrieb hierzu: „Daneben sollte 

eine Kulinarik des 21. Jahrhunderts kommuniziert und kultiviert werden, die nicht so sehr den 

Verzicht in den Vordergrund rückt, sondern die Fülle und Vielfalt einer abwechslungsreichen, 

pflanzlich orientierten Ernährung. Geschmack und Genuss sind wichtige Faktoren einer erfolgreichen 

Transformationsstrategie hin zu nachhaltigeren Ernährungsmustern.“ Die von der Petition geforderte 

Anpassung der Mehrwertsteuer auf pflanzliche Lebensmittel stellt in dieser Hinsicht eine 

naheliegende Weichenstellung dar. 

2.2.2. Die Haltung der Gesellschaft zu den Themen Klima- und Umweltschutz 

Die Themen Klima- und Umweltschutz sind allgegenwärtig. Es verwundert daher nicht, dass breiten 

Teilen der Bevölkerung auf der Basis der vorliegenden Erhebungen zumindest ein deutliches 

Problembewusstsein zugesprochen werden kann, auch wenn Wissen und Handeln nicht unbedingt 

im Einklang stehen. Eine von Infratest dimap durchgeführte Umfrage zeigte erst vor wenigen 

Monaten, dass 40 % großen und 43 % sehr großen „Handlungsbedarf beim Klimaschutz“ sehen.68 

Dementsprechend wären auch 74,5 % prinzipiell dazu bereit, ihr Verhalten für Klima sowie Umwelt 

zu verändern,69 und laut einer weiteren Erhebung bejahten 86 % bzw. 85 % die Frage, ob sie „künftig 

zu deutlichen Einschränkungen Ihres Lebensstils bereit“ seien, „um das Klima zu schützen“ oder „um 

das Artensterben aufzuhalten“.70 Bereits 2014 gaben 43 % in einer Umfrage für das 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft an, beim Einkaufen häufig oder fast immer auf 

Nachhaltigkeit zu achten.47  



 

Prozentualer Anteil der Bürger, die 2018-2020 der Meinung waren, dass die genannten Akteure in 

Deutschland „genug“ oder „eher genug“ für den Umwelt- und Klimaschutz getan haben.71 

 

Eine Studie des Umweltbundesamts ergab 2020 in etwa dasselbe Bild (ca. 2/3 der Befragten stuften 

den Umwelt- und Klimaschutz als „sehr wichtiges“ Anliegen ein), wies jedoch zusätzlich auf ein 

bereits angesprochenes und wichtiges Detail hin: „Der hohe Stellenwert, der dem Umwelt- und 

Klimaschutz beigemessen wird, spiegelt sich in den Augen der Bevölkerung jedoch nicht in 

entsprechenden Aktivitäten wider. Dies attestieren die Befragten der Bundesregierung, den Städten 

und Gemeinden, der Wirtschaft, aber auch sich selbst.“71 – Die von der vorgelegten Petition 

geforderte Maßnahme könnte in dieser Hinsicht einen Beitrag dazu leisten, diesen Missstand 

anzugehen.  

2.2.3. Positionierungen der Regierungsparteien und ihrer Politiker 

Allen drei Wahlprogrammen der Regierungsparteien kann ein klares Bekenntnis zum Artenschutz 

entnommen werden. (27a, 35, 38, 41, 54, 72) Besonders hervorzuheben sind hierbei die folgenden 

Formulierungen der FDP und der Grünen: „Der Erhalt der Artenvielfalt ist eine Menschheitsaufgabe 

und eine ethische Verpflichtung.“ (27a) „Biologische Vielfalt sichert das Leben auf der Erde. 

Ökologische Leitplanken müssen daher unser Handeln definieren – als ‚Barometer des Lebens‘. Um 

die Krise der Artenvielfalt zu überwinden und das massenhafte Artensterben zu beenden, brauchen 

wir vor allem eine andere Landnutzung.“ (35) 

Den Erwartungen entsprechend sind die Regierungsparteien auch mit allgemeinen und teils sehr 

konkreten klima- und umweltbezogenen Versprechen in den Wahlkampf gezogen. Eine genaue 

Lektüre der Wahlprogramme zeigt, dass sowohl die FDP als auch die Grünen und die SPD den 

schädlichen Einfluss unserer Ernährung sowie Landwirtschaft auf die Umwelt und das Klima explizit 

thematisierten. Der Konsum tierischer Lebensmittel wurde von allen drei Parteien problematisiert. 

(28-34, 36-39, 41-45, 54, 55, 70-77) 



Der Koalitionsvertrag enthält angesichts der Überschneidungen in den Wahlprogrammen keine 

Überraschungen und wiederholt die Versprechen der Regierungsparteien. (23, 25-27, 53, 61-69) Aus 

den knappen Aussagen zur Landwirtschaftspolitik ist zwangsläufig abzuleiten, dass eine Reduktion 

des Konsums tierischer Lebensmittel angestrebt werden muss, (66-69) zumal sich die amtierende 

Bundesregierung explizit zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen bekennt. (61)66  

Im Vergleich zum eher allgemein gehaltenen Koalitionsvertrag hat sich Cem Özdemir, Bundesminister 

für Ernährung und Landwirtschaft, seit Amtsantritt recht klar zu konkreten Maßnahmen geäußert, 

weswegen sich zwischen seinen zahlreichen allgemeinen Stellungnahmen zum Beispiel mehrmalig 

die Absichtserklärung finden lässt, die Tierbestände reduzieren zu wollen. (20, 83, 89)58 Zur 

Begründung werden die Klima- sowie Umweltfolgen angeführt, die sich aus den zu hohen Beständen, 

den Futtermittelimporten usw. ergeben. (46, 48-50, 78-87, 89-90) 

Auch Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, hat sich immer wieder auf 

vergleichbare Weise positioniert. Es sei an der Zeit, die Globalisierung nachhaltiger zu gestalten, (52) 

die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen seien „in allen Sektoren unzureichend“ (51) und unser 

Lebensstil ziehe „eine Spur der Verwüstung durch die Erde“. (91) Dass Habeck bei solchen Aussagen 

auch an unsere Form der Tiernutzung denkt, kann seiner Homepage unzweideutig entnommen 

werden. (92) 

2.3. Ressourcenschutz 

2.3.1. Der Stand der Wissenschaft 

Das Agrarfachmagazin „top agrar“ veröffentlichte im Januar 2021 einen vielbeachteten Artikel, der 

die Ergebnisse einer Studie der Landwirtschaftlichen Universität Uppsala präsentierte. Das Ziel der 

Forscher war es, zu ermitteln, welche Folgen ein EU-Importbann für Soja „auf die europäische 

Produktion von tierischen Erzeugnissen“ hätte. Das Magazin fasste die Ergebnisse folgendermaßen 

zusammen: „Laut den Berechnungen der schwedischen Wissenschaftler müsste die Produktion von 

Schweinefleisch ohne die Einfuhr von Sojabohnen beziehungsweise Sojaschrot und ohne eine 

drastische Ausweitung der heimischen Eiweißfuttererzeugung EU-weit insgesamt um 43 % zum 

heutigen Stand verringert werden, wenn der verbleibende Tierbestand aus heimischen Futtermitteln 

noch adäquat versorgt werden soll. Bei Geflügel gehen sie sogar von einer Reduzierung um 58 % 

aus.“72  

So sehr diese Zahlen auch verdeutlichen können, in welchem Umfang die gegenwärtige 

‚Nutztier’haltung in Deutschland von Futtermittelimporten abhängt: Das Ergebnis dieser Studie kann 

keineswegs überraschen. Schon das 2015 für das Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft erstellte Gutachten „Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“ 

hielt unverblümt fest, dass der Konsum tierischer Lebensmittel in der EU verringert werden müsste. 

„Ein weltweiter Fleischkonsum auf derzeitigem OECD-Niveau wäre angesichts begrenzter globaler 

Ressourcen nicht nachhaltig.“17 Auch das Umweltbundesamt hat 2018 darauf hingewiesen, dass 

Deutschland in einem gewaltigen Umfang Nettoimporteur von „virtuellen“ Agrarflächen ist. Das 

heißt: „Deutschland nutzte 2015 für die Erzeugung pflanzlicher und tierischer Lebensmittel für den 

inländischen Konsum im In- und Ausland eine Fläche von 19,4 Mio. ha. Im Inland standen aber nur 

14,2 Mio. ha für den Anbau von Nahrungsmitteln zur Verfügung.“73 Die vom Statistischen Bundesamt 

bereitgestellten Daten offenbaren, dass 2015 kein Ausnahmejahr war, sondern dass es sich um ein 



dauerhaftes Problem handelt.74 Deutschland hat insofern auch in der Landwirtschaft einen nicht 

unbeträchtlichen Teil der verursachten Umweltschäden schlicht ins Ausland verlagert. 

Zu bedenken ist indes, dass ‚Nutztiere‘ nicht automatisch mit uns in Nahrungskonkurrenz stehen. 

Gerade Rinder, Schafe und Ziegen, aber auch Kaninchen können Pflanzen oder Bestandteile von 

Pflanzen verwerten, die für den menschlichen Verzehr ungeeignet sind. Diesem Sachverhalt trug 

auch das für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erstellte Gutachten 

Rechnung, indem es darauf hinwies, dass die Nutzung von Tieren einen Beitrag zur 

Ressourcenschonung leisten kann.17 Die Bedingung dafür ist allerdings, dass die ‚Nutztier‘haltung 

tatsächlich auf das Ausmaß beschränkt wird, in dem sie nicht mit uns in Nahrungskonkurrenz tritt.   

Eine 2017 von der Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) veröffentlichte  

Studie erbrachte das Ergebnis, dass bei der ‚Produktion‘ von 1 kg knochenlosem Fleisch 

durchschnittlich 2,8 kg (Wiederkäuer) bzw. 3,2 kg (Monogastrier) für uns direkt essbare Futtermittel 

eingesetzt werden. Sie hält daher fest: Die Art und Weise, wie wir gegenwärtig global tierische 

Lebensmittel produzieren, stellt ein Verlustgeschäft dar (und kann somit nicht als 

ressourcenschonend gelten).75 Dass auch in Deutschland nicht ohne direkte Nahrungskonkurrenz 

verfahren wird, hat der Deutsche Bauernverband (DBV) erst kürzlich noch einmal bestätigt: Von den 

7,62 Millionen Tonnen Weizen, die  im Wirtschaftsjahr 2020/21 in die Futtertröge des Landes gingen, 

waren ca. 4 Millionen Tonnen „voll doppelnutzungsfähig und eignet[en] sich auch uneingeschränkt 

zum Backen“.76 Der keineswegs vegane Agrarwissenschaftler Wilhelm Windisch sprach in Anbetracht 

dieser Sachlage in einem aktuellen FAZ-Gespräch davon, dass es wichtig sei, „die Tierhaltung ohne 

Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion zu organisieren.“ Für eine verantwortungsvolle 

Landwirtschaft müsse daher zukünftig gelten: „Wir werden *…+ auf jeden Fall weniger Fleisch essen 

und auch weniger Milch trinken als heute.“77 

 

Der Anbau der 4 Millionen Tonnen Weizen, die trotz Brotqualität verfüttert wurden, nahm beinahe die 

sechsfache Fläche Berlins in Anspruch (ca. 7,5 Tonnen pro Hektar). 

 



Die Politik kann die dringend notwendige Reduktion der Tierbestände schon heute durch die 

Förderung von pflanzlichen Lebensmitteln erleichtern, weswegen die vorliegende Petition eine 

Anpassung ihrer Mehrwertbesteuerung fordert. Aufgrund der immer größer werdenden Ähnlichkeit 

sind pflanzenbasierte Ersatzprodukte bereits jetzt mit den Gewohnheiten der Bevölkerung vereinbar, 

und da zudem zunehmend geschmacklich glaubwürdige pflanzliche Alternativen für Fisch auf den 

Markt kommen, könnte die Bundesregierung so auch einen Beitrag zur nicht minder dringlichen 

Schonung der Fischbestände leisten.66 

2.3.2. Die Haltung der Gesellschaft zum Thema Ressourcenschutz 

Da der Ressourcenschutz ein wichtiger Bestandteil des Umweltschutzes ist, lassen sich kaum Daten 

zur Einstellung der deutschen Bevölkerung finden, die sich konkret auf das Problemfeld 

Landwirtschaft und Ressourcenschonung beziehen. Hervorzuheben ist jedoch die Erhebung des 

Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aus dem Jahre 2018/9. Im Rahmen dieser 

Umfrage wurde erfasst, was die Bürger von einem landwirtschaftlichen Betrieb erwarten, und es 

zeigte sich, dass ein schonender Umgang mit „natürlichen Ressourcen“ am zweithäufigsten als „sehr 

wichtig“ eingestuft und somit nur einer „artgerechte*n+ Haltung der Tiere“ untergeordnet wurde. Die 

Ressourcenschonung wäre laut diesem Ergebnis von größerer Bedeutung als die Qualität der 

Produkte oder eine faire Bezahlung der Mitarbeiter.48 In einer vorherigen Erhebung des Ministeriums 

hielten es 79 % für „weitgehend“ oder „voll und ganz“ wichtig, dass die Landwirtschaft „zur 

Versorgung mit nachwachsenden Rohstoffen beiträgt“, was als ein Wunsch nach 

Ressourcenschonung gewertet werden kann.47 

2.3.3. Positionierungen der Regierungsparteien und ihrer Politiker 

Alle drei Regierungsparteien haben sich in ihren Wahlprogrammen mehr oder weniger deutlich zu 

dem Ziel bekannt, schonend mit Ressourcen umzugehen; (54, 55, 70, 72, 75, 77a) im Wahlprogramm 

der SPD fanden Interessierte sogar den folgenden Satz: „Mit Ressourcen werden wir nicht länger 

verschwenderisch umgehen.“ (56) Diese Positionierungen haben dann auch Niederschlag im 

Koalitionsvertrag gefunden, denn er verspricht einen Einsatz für die Schonung der Meere (53, 64), 

eine an Ressourcenschutz orientierte Landwirtschaft (68) samt einer an den vorhandenen Flächen 

orientierten Tierhaltung (67) sowie einen allgemein verantwortungsbewussteren Umgang mit 

Rohstoffen. (65) 

Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, hat sich in den letzten Monaten 

seit Amtsantritt wiederholt zum Thema Ressourcenschonung geäußert. So beklagte er mehrfach, 

dass die gegenwärtige Versorgung der ‚Nutztiere‘ in Nahrungskonkurrenz mit dem Menschen erfolgt, 

(47, 58, 88) und kündigte in diesem Kontext an, die Abhängigkeit von Futterimporten reduzieren und 

die Welternährungsfrage im Blick behalten zu wollen; (57, 59, 88. 90) die deutsche Landwirtschaft 

müsse sich „an den Zielen Umwelt- und Ressourcenschutz ausrichten“. (85) 

Auch Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, hatte in der Vergangenheit 

scharf kritisiert, dass die gegenwärtige Form der Tiernutzung Flächen „raubt“, „auf denen viel 

effizienter Nahrungsmittel für Menschen *…+ angebaut werden könnten.“ (92) 

Stefan Kirschke 
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4. Zitate der Regierungsparteien und ihrer Politiker 

4.1. Den Tierschutz betreffend 

(1) Wir wollen die Landwirte dabei unterstützen, die Nutztierhaltung in Deutschland artgerecht 

umzubauen. [Aus dem Koalititionsvertrag.]35 

(2) Wir schließen bestehende Lücken in der Nutztierhaltungsverordnung und verbessern das 

Tierschutzgesetz (Qualzucht konkretisieren, nicht-kurative Eingriffe deutlich reduzieren, 

Anbindehaltung spätestens in zehn Jahren beenden). [Aus dem Koalititionsvertrag.]35 

(3) Wir erarbeiten eine Tiergesundheitsstrategie und etablieren eine umfassende Datenbank (inkl. 

Verarbeitungsbetriebe tierischer Nebenprodukte). Wir werden den wirkstoff- und 

anwendungsbezogenen Antibiotikaeinsatz in landwirtschaftlichen Betrieben erfassen und senken. 

[Aus dem Koalititionsvertrag.]35 

(4) Wir Freie Demokraten treten für eine verantwortungsvolle Haltung von Nutztieren ein. Dabei 

setzen wir auf rechtsstaatliche Kontrollen und wirksame Modernisierungsschritte in der Tierhaltung, 

die auch kleine und mittlere Betriebe mitgehen können. [Aus dem FDP-Wahlprogram 2021.]78 

(5) Tierschutz und Tierwohl sind für uns eine Selbstverständlichkeit. [Aus dem FDP-Wahlprogram 

2021.]78 

(6) Für uns ist Tierwohl keine Frage der Stallgröße, sondern des Zustands des einzelnen Tieres. Die 

Tierschutzstandards auf Höfen müssen regelmäßig und mindestens alle fünf Jahre kontrolliert 

werden. [Aus dem FDP-Wahlprogram 2021.]78 

(7) Tierleid ist nicht zu rechtfertigen, auch nicht aus wirtschaftlichem Interesse. In der 

Nutztierhaltung setzen wir konsequent auf die Verbesserung des Tierwohls bei Einführung einer 

flächenbezogenen Obergrenze. Den Antibiotikaeinsatz werden wir reduzieren. Wir werden für die 

Einführung eines verpflichtenden staatlichen Tierwohllabels mit nachvollziehbaren Regeln sorgen 

und den Transport von lebenden Tieren auf acht Stunden begrenzen. [Aus dem SPD-Wahlprogram 

2021.]79 



(8) Unser Leitbild ist eine sich weiterentwickelnde ökologische Landwirtschaft mit ihren Prinzipien 

Tiergerechtigkeit, Gentechnikfreiheit und Freiheit von chemisch-synthetischen Pestiziden. [Aus dem 

Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(9) Wir werden vielfältige Fruchtfolgen und widerstandsfähige Anbausysteme wie Agroforst ebenso 

stärken wie die Nutzung von robusten Pflanzensorten und Tierrassen. [Aus dem Wahlprogram der 

Grünen 2021.]31 

(10) Wir werden eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung mit anspruchsvollen Kriterien für 

Fleisch und andere Lebensmittel aus oder mit tierischen Bestandteilen einführen und uns dafür 

einsetzen, dass dies auch EU-weit verbindlich wird. Dabei soll der Weiterentwicklung von 

Tierschutzstandards Rechnung getragen werden. [Aus dem Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(11) Ein Teil der Lösung ist, dass deutlich weniger Tiere gehalten werden als bisher und diesen Tieren 

ein wesentlich besseres Leben ermöglicht wird. Tiere brauchen mehr Platz, Auslauf im Freien und 

Beschäftigung – das wollen wir artspezifisch verbindlich regeln und uns auch auf EU-Ebene für eine 

deutliche Anhebung der Tierschutzstandards einsetzen. [Aus dem Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(11a) Um Lebendtiertransporte zu vermeiden, ziehen wir die regionale und mobile Schlachtung dem 

Schlachten im zentralen Schlachthof vor und werden diese fördern.  [Aus dem Wahlprogram der 

Grünen 2021.]31 

(12) Tiere sind fühlende Lebewesen und brauchen Schutz, deshalb werden wir die gesetzlichen 

Regelungen zur Tierhaltung verbessern. Für alle Tiere, die wir Menschen halten, haben wir eine 

besondere Verantwortung. Wir wollen ihnen ein würdevolles, gutes und gesundes Leben frei von 

Schmerzen, Angst und Stress ermöglichen. [Aus dem Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(13) Amputationen, Eingriffe ohne Betäubung und qualvolle Betäubungsmethoden sowie Käfig- und 

Anbindehaltung wollen wir beenden. [Aus dem Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(14) Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht die Ergebnisse einer Studie zu 

Brustbeinbrüchen bei Legehennen "mit großer Besorgnis". Der Grünen-Politiker verwies am Rande 

eines Treffens der EU-Agrarministerinnen und -minister auf eine Studie aus Dänemark, wonach 85 

Prozent der Legehennen Brustbeinbrüche aufweisen - unabhängig von der Haltungsform. "Die 

Ursache, soweit man das heute sagen kann, ist vermutlich genetisch bedingt. Die Zucht scheint eine 

wichtige Rolle zu spielen", so Özdemir.80 

(15) Wie er bei seiner Amtseinführung betont habe, sehe er sich auch als oberster Tierschützer 

Deutschlands, so Özdemir. "Wenn man sich das Recht nimmt, Tiere zu nutzen, dann hat man auch 

die Pflicht, die Tiere bestmöglich zu schützen", sagte er. Deswegen solle geprüft werden, was in 

Deutschland bei dem Thema getan werden müsse.80 

(16) [Özdemir im Interview über Billigfleisch]: „Das geht nur mit großen Tierfabriken.“81 

(17) Ich habe gesagt: ‚Wer Tiere nutzt, hat auch die Pflicht, sie bestmöglich zu schützen.‘ Was haben 

wir gemacht? Statt dass wir Ställe für die Tiere bauen, haben wir die Tiere an den Stall angepasst, um 

noch den allerletzten Effizienzgewinn herauszuholen. Ställe sind aber keine Abstellflächen. 

[Özdemir]63 



(18) Ihm gehe es um die Höfe und die Menschen, die täglich hochwertige Lebensmittel produzieren, 

ergänzte Özdemir. "Nicht um industrielle Massentierhaltung, die Tiere als Billigware verramscht".82 

(19) Die Zahl der Nutztiere in Deutschland will Özdemir einschränken: „Besser wäre, weniger Tiere 

und die besser halten.“ Die Investitionsförderung für Landwirte werde er künftig auf gute 

Haltungsbedingungen in den Ställen ausrichten. Dies sei ein »Win-win für Mensch und Tier«. 

Außerdem kündigte Özdemir an, „schon im nächsten Jahr mit einer klar verständlichen 

Tierhaltungskennzeichnung auf Fleisch für mehr Transparenz“ zu sorgen.34 

(20) Die Bäuerinnen und Bauern sollen weniger Tiere halten und mehr Platz für sie haben, für diesen 

Schritt brauchen sie eine wirtschaftliche Perspektive. [Özdemir]83  

(21) Die Verhältnisse stimmen nicht. Je länger ich mich mit dieser Frage auseinander setze, desto 

schwieriger finde ich eine Antwort, wie diese hochindustrialisierte Tierhaltung zu rechtfertigen ist. 

„Weil Tiere gut schmecken“, „weil es Tradition ist“, „weil wir es immer so gemacht haben“ (was ja 

nicht stimmt, weil der Sonntagsbraten so heißt, weil es ihn nur am Sonntag gab), „weil wir eine 

Exportwirtschaft sind“? Oder die gesunde Ernährung, wenngleich wir doch im Durchschnitt 

dramatisch viel mehr tierisches Eiweiß aufnehmen als es gesund wäre? [Habeck]84 

(22) All diese [von Habeck geforderten Tierschutz-]Maßnahmen geben zwar noch keine Antwort auf 

die große, ethische Frage, was ein „vernünftiger Grund“ zum Töten ist. Aber sie leiten die richtigen 

Schritte ein. Diese ethische Frage zuzulassen, ist verstörend. Aber es gilt auch umgekehrt. Alles zu 

lassen, wie es ist, ist ebenfalls ein moralisches Urteil – eines, für das man sich ebenfalls rechtfertigen 

muss. Und für das die Begründungen weitaus schwerer fallen. [Habeck]84 

4.2. Den Klima- und Umweltschutz betreffend 

(23) Der Erhalt der Artenvielfalt ist eine Menschheitsaufgabe und eine ethische Verpflichtung. Wir 

wollen die Biologische Vielfalt schützen und verbessern, ihre nachhaltige Nutzung sichern und die 

Potenziale des natürlichen Klimaschutzes nutzen. Dafür bringen wir uns ambitioniert auf 

internationaler Ebene ein, stärken den Naturschutz und sehen Kooperation mit den Flächennutzern 

als zentralen Baustein an. [Aus dem Koalititionsvertrag.]35 

(24) Gerade im Wald werden die Folgen der Klimakrise sichtbar. Gleichzeitig ist er für das Erreichen 

unserer Klimaschutzziele unerlässlich. [Aus dem Koalititionsvertrag.]35 

(25) Wir unterstützen den Vorschlag der EU-Kommission zum Gesetz für entwaldungsfreie 

Lieferketten. Wir unterstützen das von der EU vorgeschlagene Importverbot von Produkten aus 

Zwangsarbeit. [Aus dem Koalititionsvertrag.]35 

(26) Die Welt ist am Beginn eines Jahrzehnts im Umbruch, deshalb können wir nicht im Stillstand 

verharren. Die Klimakrise gefährdet unsere Lebensgrundlagen und bedroht Freiheit, Wohlstand und 

Sicherheit. [Aus dem Koalititionsvertrag.]35 

(27) Zentrale Zukunftsfelder sind unter anderem: *…+ Zweitens: Klima, Klimafolgen, Biodiversität, 

Nachhaltigkeit, Erdsystem und entsprechende Anpassungsstrategien, sowie nachhaltiges 

Landwirtschafts- und Ernährungssystem. [Aus dem Koalititionsvertrag.]35 



(27a) Wir Freie Demokraten wollen das Artensterben bestmöglich verhindern. Der Erhalt der 

Artenvielfalt ist eine Menschheitsaufgabe und eine ethische Verpflichtung. [Aus dem FDP-

Wahlprogram 2021.]78 

(28) Darum haben wir uns zum Ziel gesetzt, in Deutschland bis spätestens 2045 komplett 

klimaneutral zu sein. [Aus dem SPD-Wahlprogram 2021.]79 

(29) Wir werden Schlüsselindustrien auf ihrem Weg zur Klimaneutralität unterstützen und konkrete 

Transformationsziele entwickeln und fördern. [Aus dem SPD-Wahlprogram 2021.]79 

(30) Ohne leistungsstarke Kohlenstoffsenken kann Deutschland nicht klimaneutral werden. Eine 

besondere Bedeutung fällt dabei Mooren und Wäldern zu. Bestehende Moore müssen geschützt und 

trockengelegte Moore müssen im großen Stil wieder vernässt werden. [Aus dem SPD-Wahlprogram 

2021.]79 

(31) Für immer mehr Menschen ist die Qualität der Nahrungserzeugung und ihre Wirkung auf 

Umwelt und Klima relevant. Unser Ziel ist es, gesunde und nachhaltige Ernährung für alle zu 

ermöglichen. Wir wollen in staatlich finanzierten Einrichtungen eine den Standards der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung entsprechende gesundheitsfördernde Gemeinschaftsverpflegung 

umsetzen. [Aus dem SPD-Wahlprogram 2021.]79 

(32) Wir schaffen klimagerechten Wohlstand [Aus dem Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(33) Mehr Lebensqualität durch Klimaneutralität [Aus dem Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(34) Zentrale Grundlagen unserer Politik sind das Klimaabkommen von Paris sowie der Bericht des 

Weltklimarates zum 1,5-Grad-Limit, der verdeutlicht, dass jedes Zehntelgrad zählt, um das 

Überschreiten von relevanten Kipppunkten im Klimasystem zu verhindern. Es ist daher notwendig, 

auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen. [Aus dem Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(35) Biologische Vielfalt sichert das Leben auf der Erde. Ökologische Leitplanken müssen daher unser 

Handeln definieren – als „Barometer des Lebens“. Um die Krise der Artenvielfalt zu überwinden und 

das massenhafte Artensterben zu beenden, brauchen wir vor allem eine andere Landnutzung. [Aus 

dem Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(36) Wir werden den Wildnisfonds ausbauen, damit sich auf mindestens 2 Prozent der Landesfläche 

wieder echte Wildnis entwickelt, wo Pflanzen und Tiere ungestört leben können. [Aus dem 

Wahlprogramm der Grünen 2021.]31 

(37) Den Verbrauch an Boden in Natur und Landwirtschaft werden wir endlich drastisch reduzieren – 

in einem ersten Schritt auf unter 30 Hektar pro Tag deutlich vor 2030. [Aus dem Wahlprogram der 

Grünen 2021.]31 

(38) Der Artenrückgang und die Zerstörung natürlicher Lebensräume schreiten auch global weiter 

voran. Wir werden uns für ein ambitioniertes Abkommen der Vereinten Nationen zum Erhalt der 

biologischen Vielfalt einsetzen und es in Deutschland umsetzen. Entsprechend der 

Biodiversitätsstrategie der Europäischen Union sollen mindestens 30 Prozent der Landfläche und 30 

Prozent der Meere wirksam geschützt werden. [Aus dem Wahlprogram der Grünen 2021.]31 



(39) Im Meeresbereich verfolgen wir eine gemeinsame internationale Meeresstrategie. Wir werden 

uns dafür einsetzen, den Schutz der Meere über verbindliche Abkommen zu schärfen, 

Vollzugsdefizite und Regellücken zu schließen und damit in den Fokus zu rücken, damit auch bisher 

legale Verschmutzung, wie zum Beispiel Tankwäschen auf hoher See, verboten und Übernutzung 

verhindert wird. Wir unterstützen Programme zum Stopp der globalen Entwaldung und zum Schutz 

oder zur Wiedereinwanderung oder -ansiedlung besonders bedrohter Arten. Landnutzer*innen, 

deren Lebensunterhalt durch Schutzmaßnahmen bedroht wird, müssen einen Ausgleich erhalten. 

[Aus dem Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(40) Die Meere befinden sich in einem katastrophalen Zustand – und dieser droht sich durch weitere 

Versauerung, Überdüngung, Überfischung, Verschmutzung und Plastikmüll noch zu verschlechtern. 

[Aus dem Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(41) Um die Überfischung zu beenden, die Fischbestände zu stabilisieren und Fischer*innen eine 

nachhaltige Perspektive zu geben, wollen wir Fangquoten und Fischereiabkommen anpassen, 

Schonzeiten ausdehnen und die Umstellung der Fischerei auf umwelt-, klima- und artenschonende 

Fangmethoden erreichen. Dazu gehören auch ein schnellstmöglicher Ausstieg aus der klima- und 

umweltschädlichen Grundschleppnetzfischerei und eine naturschutzgerechte Regulierung von 

Stellnetzen. [Aus dem Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(42) Gesunde und ökologisch wertvolle Lebensmittel sollen allen Menschen in Deutschland leicht 

zugänglich sein, gesunde Ernährung darf nicht vom Geldbeutel abhängen. [Aus dem Wahlprogram 

der Grünen 2021.]31 

(43) Kitas, Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Mensen und Kantinen unterstützen wir dabei, mehr 

gesundes regionales und ökologisch erzeugtes Essen anzubieten; auch vollwertiges vegetarisches und 

veganes Essen soll zum täglichen Angebot gehören. [Aus dem Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(44) Umweltgerechte Ernährung gehört in die Lehrpläne aller relevanten Ausbildungsbereiche. Auch 

die Ernährungspolitik muss sich an den Pariser Klimaschutzzielen ausrichten. Klimaschutz heißt auch, 

dass wir als Gesellschaft weniger tierische Produkte produzieren und konsumieren werden. [Aus dem 

Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(45) Insgesamt wollen wir die Forderung der EU-Kommission, Umweltfolgekosten auch im 

Lebensmittelbereich steuerlich zu berücksichtigen, mit einer ökologischen Steuerreform aufgreifen, 

damit sich auch bei pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln der Preis ökologisch und sozial gerecht 

darstellt. [Aus dem Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(46) Landwirtschaft und Forstwirtschaft stehen auch im Fokus, wenn es um die Bewältigung der 

Klimakrise geht. Sie sind Opfer extremer Trockenheit, von Wetterkapriolen, wenn die Jahreszeiten 

nicht mehr dann stattfinden, wenn sie stattfinden sollen, aber sie sind auch Treiber der Klimakrise 

durch Futtermittelimporte aus den Tropen, immer steigendere Intensivierung und den Einsatz von 

energieintensiv produzierten Pestiziden und Mineraldüngern. Ich will, dass sie künftig Teil der Lösung 

sind, indem wir endlich beginnen, die Potentiale zur Kohlenstoffspeicherung zu heben. Schutz der 

Moore, gezielter Humusaufbau, klimaresilienter Waldumbau, Neu-, Wiederbewaldung, Stärkung 

regionaler Kreisläufe. All das steht in der Koalitionsvereinbarung und wollen wir abarbeiten. 

[Özdemir]63 



(47) Und wir müssen darüber diskutieren, wie viel Getreide an Tiere verfüttert wird und ob wir 

landwirtschaftliche Fläche nicht doch eher dazu nutzen, möglichst viele Menschen zu ernähren. 

[Özdemir]83 

(48) Die Wissenschaft rät seit Jahren dazu, dass wir unseren Fleischkonsum deutlich reduzieren 

sollten. Wenn wir unseren Ernährungsstil auf den gesamten Planeten übertragen, reicht die Fläche 

gar nicht aus. Ein Teil der Lösung lautet: Weniger Tiere, weniger Fleischkonsum. [Özdemir]83 

(49) Alle Gesundheitsexperten empfehlen uns, dass wir weniger Fleisch und dafür mehr Obst, 

Gemüse und vor allem Hülsenfrüchte essen sollten. Das ist ein Beitrag zur eigenen Gesundheit, zum 

Klimaschutz – und es hilft uns, eine Antwort auf Putin zu geben, indem wir Anbauflächen für Getreide 

bekommen. [Özdemir]83 

(50) Wir wollen daher den Umbau der Nutztierhaltung für mehr Klimaschutz vorantreiben. Konkret 

heißt das: Tierzahlen an die verfügbare Fläche binden. [Ödzemir]85 

(51) Die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen sind in allen Sektoren unzureichend. [Habeck]86 

(52) Es ist Zeit, sich klar zu werden, wie wir die Globalisierung besser, fairer und nachhaltiger 

machen. [Habeck]87 

4.3. Die Ressourcenschonung betreffend 

(53) Wir setzen uns für den Erhalt der Fischerei an unseren Küsten ein. Wir werden auf europäischer 

und internationaler Ebene eine faire, wissenschaftsbasierte Ermittlung und Zuteilung der Fangquoten 

einfordern. [Aus dem Koalititionsvertrag.]35 

(54) Wir Freie Demokraten wollen jegliche Fischerei konsequent an den Grundsätzen der 

nachhaltigen Entwicklung orientieren. Dabei sind Umweltverträglichkeit, soziale Gerechtigkeit und 

wirtschaftliche Stabilität absolut gleichrangig zu sehen. Nur so kann die Fischerei ihre wichtige Rolle 

für die Welternährung auch in Zukunft spielen. Dazu wollen wir die Grundschleppnetz-Fischerei 

beschränken und Fangtechniken artenspezifisch anpassen, beispielsweise durch die Vergrößerung 

der Maschenweite von Fangnetzen. [Aus dem FDP-Wahlprogram 2021.]78 

(55) Neue Möglichkeiten in der Futterversorgung für Schweine und Geflügel (Allesfresser) wie 

verarbeitete tierische Proteine, auch auf Basis von Insekten, wollen wir zulassen, soweit keine 

gesundheitlichen Bedenken bestehen. Dies spart Importe von Eiweißquellen und schont Ressourcen. 

[Aus dem FDP-Wahlprogram 2021.]78 

(56) Mit Ressourcen werden wir nicht länger verschwenderisch umgehen. [Aus dem SPD-

Wahlprogram 2021.]79 

(57) Zudem werden die betroffenen Ressorts – also Landwirtschaft, Auswärtiges, Entwicklung und 

Finanzen – die Welternährungssicherung in den Blick nehmen. Diese Zusammenarbeit wird mein 

Haus koordinieren. [Özdemir]88 

(58) Und grundsätzlich ist ein System nicht nachhaltig, in dem 60 Prozent des Getreides in den 

Futtertrögen landen, wie in Deutschland. Das ist nicht tragbar und funktioniert nicht im globalen 

Kontext. [Özdemir]88 



(59) Wir bauen jetzt außerdem die bestehende Eiweißpflanzenstrategie aus, weil wir so die 

Unabhängigkeit von Futterimporten vergrößern. [Özdemir]88 

4.4. Vermischtes 

(60) Wir erhöhen die Verbindlichkeit von Nachhaltigkeitsstrategien, -zielen und -programmen im 

konkreten Regierungshandeln und bei der Erstellung von Gesetzen und stärken parlamentarische 

Beteiligungsrechte. [Aus dem Koalititionsvertrag.]35 

(61) Die 17 Globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG) sind Richtschnur unserer 

Politik. Damit schützen wir die Freiheit und Chancen jetziger und kommender Generationen. [Aus 

dem Koalititionsvertrag.]35 

(62) Der Erhalt der Artenvielfalt ist eine Menschheitsaufgabe und eine ethische Verpflichtung. Wir 

wollen die Biologische Vielfalt schützen und verbessern, ihre nachhaltige Nutzung sichern und die 

Potenziale des natürlichen Klimaschutzes nutzen. Dafür bringen wir uns ambitioniert auf 

internationaler Ebene ein, stärken den Naturschutz und sehen Kooperation mit den Flächennutzern 

als zentralen Baustein an. [Aus dem Koalititionsvertrag.]35 

(63) Wir entwickeln ein Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, mit dem wir Synergien zwischen 

Natur- und Klimaschutz schaffen und stärken mit Renaturierungsmaßnahmen die Resilienz unserer 

Ökosysteme, insbesondere Moore, Wälder, Auen, Grünland sowie marine und Küstenökosysteme, 

gegen die Klimakrise. [Aus dem Koalititionsvertrag.]35 

(64) Intakte Meere sind maßgeblich für Klimaschutz und Biodiversität. Schutz, Sicherheit und 

nachhaltige Nutzung der Ozeane wollen wir miteinander in Einklang bringen. Wir starten eine 

Meeresoffensive zum Schutz der Meeresnatur, erarbeiten eine kohärente und verbindliche 

Meeresstrategie, richten eine Meereskoordination unter Leitung eines Meeresbeauftragten ein und 

etablieren eine Nationale Meereskonferenz. [Aus dem Koalititionsvertrag.]35 

(65) Wir fördern die Kreislaufwirtschaft als effektiven Klima- und Ressourcenschutz, Chance für 

nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsplätze. Wir haben das Ziel der Senkung des primären 

Rohstoffverbrauchs und geschlossener Stoffkreisläufe. Hierzu passen wir den bestehenden 

rechtlichen Rahmen an, definieren klare Ziele und überprüfen abfallrechtliche Vorgaben. [Aus dem 

Koalititionsvertrag.]35 

(66) Eine nachhaltige Landwirtschaft dient zugleich den Interessen der Betriebe, des Tierwohls und 

der Natur und ist Grundlage einer gesunden Ernährung. [Aus dem Koalititionsvertrag.]35 

(67) Die Entwicklung der Tierbestände soll sich an der Fläche orientieren und wird in Einklang mit den 

Zielen des Klima-, Gewässer- und Emissionsschutzes (Ammoniak/Methan) gebracht. Wir wollen die 

Emissionen aus Ammoniak und Methan unter Berücksichtigung des Tierwohls deutlich mindern. [Aus 

dem Koalititionsvertrag.]35 

(68) Wir werden die gesamte Landwirtschaft in ihrer Vielfalt an den Zielen Umwelt- und 

Ressourcenschutz ausrichten (Ökologischer Landbau). Wir wollen eine Landwirtschaft im Einklang 

von Natur und Umwelt weiterentwickeln. [Aus dem Koalititionsvertrag.]35 



(69) Unser Ziel ist eine nachhaltige, zukunftsfähige Landwirtschaft, in der die Bäuerinnen und Bauern 

ökonomisch tragfähig wirtschaften können und die Umwelt, Tieren und Klima gerecht wird. [Aus dem 

Koalititionsvertrag.]35 

(70) Die Folgen des Klimawandels und von Überfischung sowie Meeresverschmutzung (unter 

anderem Plastikmüll, Chemikalien, mehrere Millionen Tonnen Munitionsaltlasten, andere 

Kampfstoffe und Altöl) und Piraterie stellen eine Gefahr für den größten Lebensraum der Erde dar. 

[Aus dem FDP-Wahlprogram 2021.]78 

(71) Widersprüche zwischen konkurrierenden Rechtsbereichen wie zwischen dem Tierwohl und 

Immissionsschutz müssen aufgelöst werden. [Aus dem FDP-Wahlprogram 2021.]78 

(71a) Wir Freie Demokraten wollen mit der Bioökonomie Antworten auf globale Herausforderungen 

unserer Zeit finden: Klimawandel, Schutz natürlicher Lebensgrundlagen, Sicherstellung der 

Welternährung und die Endlichkeit fossiler Rohstoffe. [Aus dem FDP-Wahlprogram 2021.]78 

(72) Um Klimawandel, Artensterben und übermäßigem Rohstoffverbrauch entgegenzuwirken, muss 

sich die Art und Weise, wie wir in Europa leben, konsumieren und produzieren grundlegend ändern. 

[Aus dem SPD-Wahlprogram 2021.]79 

(73) Auch die europäische Landwirtschaft als einer der größten Treibhausgasemittenten muss einen 

Beitrag leisten, weg von der Flächenförderung, hin zu einer Förderung, die an Kriterien für Klima, 

Natur- und Umweltschutz und Tierwohl gebunden ist. [Aus dem SPD-Wahlprogram 2021.]79 

(74) Gesundes Essen, hergestellt unter Wahrung von Tierrechten und Umweltschutz. Klimaschutz ist 

so viel mehr als reine Technik, er ist die Voraussetzung für ein gesundes Leben auf einer gesunden 

Erde. [Aus dem Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(75) Wir wollen Klima-, Umwelt-, Tier- und Gewässerschutz und landwirtschaftliche Erzeugung 

miteinander versöhnen. *…+ Das geht nur mit der Natur zusammen und mit einem Verständnis von 

Natur, das sich an Kreisläufen orientiert und sich dem Ressourcenschutz verpflichtet sieht. [Aus dem 

Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(76) Das System des „Immer billiger, immer mehr“ hat die Landwirtschaft in einen Teufelskreis 

getrieben: Bäuer*innen werden von Dumpingpreisen erdrückt und müssen immer mehr produzieren, 

um zu überleben, die Tiere werden immer mehr auf Leistung gezüchtet und leben immer kürzer, die 

ökologischen und gesellschaftlichen Probleme wachsen. Industrielle Massentierhaltung und 

Billigfleischexport in alle Welt sind mit einer klimagerechten Zukunft nicht vereinbar. [Aus dem 

Wahlprogram der Grünen 2021.]31 

(77) Die Tierhaltung soll so an die Fläche und an Obergrenzen pro Stall gebunden werden, dass eine 

umwelt- und tiergerechte Bewirtschaftung gewährleistet ist. [Aus dem Wahlprogram der Grünen 

2021.]31 

(77a) Wenn wir es jetzt aber klug anstellen, können wir unser Wirtschafts- und Finanzsystem neu 

eichen. Dann können wir dafür sorgen, dass Wachstum nur im Einklang mit den planetaren Grenzen 

stattfindet, statt unsere natürlichen Ressourcen zu übernutzen. [Aus dem Wahlprogram der Grünen 

2021.]31 



(78) Ich bin nicht bereit, ein ausbeuterisches System einfach weiter hinzunehmen, das auf Kosten der 

Menschen geht, das auf Kosten der Tiere geht, das auf Kosten der Umwelt geht und das auf Kosten 

des Klimas geht. [Özdemir]63 

(79) Und dann geht es schließlich, drittens, darum, dass wir dabei Klima, Umwelt, Artenvielfalt 

schonen und die Tiere artgerecht behandeln. [Özdemir]63 

(80) Dazu gehört, dass wir in dieser Legislaturperiode ein Konzept vorlegen werden, wie wir die GAP 

[Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union] zu einer besseren Honorierung von Leistungen 

für Klima, Umwelt und die Gesellschaft weiterentwickeln. [Özdemir]63 

(81) Wir wollen [das] Klima, wir wollen Artenvielfalt schützen. Das gilt bei uns im Land, aber ich wäre 

ein schlechter Minister, wenn ich vergessen würde, dass das auch den Rest der Welt betrifft. Wir 

rechnen falsch, wenn wir Klimaschutz bei uns einfordern, aber nicht schauen, was in der 

Vorproduktion passiert. Genau deshalb bin ich dankbar dafür, dass in der Koalitionsvereinbarung 

auch die entwaldungsfreien Lieferketten stehen. Auch das gehört dazu, dass wir hier einen guten Job 

machen. [Özdemir]63 

(82) Cem Özdemir will als Bundeslandwirtschaftsminister striktere Auflagen für die deutsche 

Fleischindustrie einführen. „Wer Fleisch essen will, kann das gerne tun. Wer Fleisch produziert, darf 

das auch tun, aber unter Berücksichtigung des Tierwohls, des Klimaschutzes und nicht zulasten 

unserer Umwelt“, sagte der Grünen-Politiker Özdemir der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter 

Nachrichten“.82 

(83) Das wichtigste Projekt in diesem Jahr ist für Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir der 

Umbau der Tierhaltung. Das hat der Minister heute (31.3.) in einer Fragestunde mit Agrarjournalisten 

in Berlin erklärt. „Wenn wir die Tierbestände reduzieren, leisten wir einen Beitrag zum Tierschutz 

und zum Klimaschutz“, so der Minister.89 

(84) Ich bin überzeugt: Eine nachhaltige Landwirtschaft im Einklang von Natur, Umwelt und Tierwohl 

dient auch den Interessen der Betriebe und ist Grundlage von gesunder Ernährung. [Özdemir]85 

(85) Außerdem werden wir die gesamte Landwirtschaft in ihrer Vielfalt an den Zielen Umwelt- und 

Ressourcenschutz ausrichten. Diese Transformation können wir nur gemeinsam meistern. Gut 

gemachter Klima- und Umweltschutz ist auch Landwirtschaftsschutz. [Özdemir]85 

(86) Wer Fleisch produziert, darf das auch tun, aber unter Berücksichtig des Tierwohls, des 

Klimaschutzes und nicht zulasten unserer Umwelt. Mir geht es um die Höfe und die Menschen, die 

dahinter stehen. Die Menschen, die tagtäglich eine Hammerleistung vollbringen, damit wir tolle 

Lebensmittel haben, nicht um industrielle Massentierhaltung, die Tiere als Billigware verramscht. 

[Özdemir]90 

(87) Faire Preise, faire Einkommen, mehr Klima-,Umwelt- und Tierschutz. Das ist breiter Konsens, und 

den drehen wir jetzt nicht zurück. [Özdemir]88 

(88) Ich finde es nicht vertretbar, dass in Deutschland 60 Prozent des Getreides in Futtertrögen 

landen, während anderswo Menschen hungern – übrigens auch schon vor dem Krieg. Der Hunger 

wütet überall dort am heftigsten, wo auch die Klimakrise schon voll zuschlägt. Wir müssen jetzt aus 

diesem Teufelskreis ausbrechen, nicht morgen oder irgendwann. [Özdemir]83 



(89) Ich will strengere Regeln und ein Stallumbauprogramm, denn wenn wir weniger Tiere haben, 

müssen die Bauern einen Ausgleich bekommen. Dann bekommen wir Klimaschutz, Tierschutz und 

eine Zukunft für die Landwirtinnen und Landwirte. [Özdemir]88 

(90) Diese Krise muss der Anlass sein, um zu verstehen, dass uns die Abhängigkeit von fossilen 

Rohstoffen schadet, wie real die Gefahr von Hungersnöten ist und dass die Klimakrise sie extrem 

vergrößert. Für meinen Bereich heißt das: Jetzt ist die Zeit, das Landwirtschaftssystem nachhaltig zu 

machen. Schließlich war der Hunger auch schon vor dem Angriffskrieg Putins zu groß. [Özdemir]88 

(91)  Der Glaube, [dass] wir in Deutschland immer alles richtig machen [und] nur, wenn wir in 

Ausnahmesituationen nach Katar reisen und Gas kaufen, dann machen wir das Geschäft mit dem 

Teufel, mit dem Beelzebub. Aber sonst, wenn wir unseren Alltag leben, wenn wir unsere Autos 

tanken, wenn wir unser Hack aufs Mettbrötchen draufschmieren, immer sind wir auf der Seite der 

Guten? Das können nur Leute glauben, die noch nie im Schweinestall waren. So ist es nicht. Wir 

ziehen mit unserem täglichen Leben eine Spur der Verwüstung durch die Erde und wir kümmern uns 

da auch nicht drum. [Habeck]91 

(92) Weltweit betrachtet raubt die immer weiter steigende Fleischproduktion Flächen, auf denen viel 

effizienter Nahrungsmittel für Menschen als für Tiere, die verzehrt werden sollen, angebaut werden 

könnten. Mal ganz abgesehen von den Auswirkungen auf Gewässer, Böden und Klima. Das alles ist 

kein Naturgesetz. Wir können die Bedingungen ändern, zu denen Tiere gehalten werden. Und wenn 

wir Tiere schon töten, um sie zu essen, dann müssen wir die Bedingungen auch ändern, meine ich. 

Dabei sollten wir über die kleinen Nuancen der Verbesserung hinausgehen, die durch ein paar 

Zentimeter mehr Platz hier und ein bisschen mehr Einstreu da möglich sind. [Habeck]84 

 

5. Nachträge 

Der Veröffentlichung dieser detaillierten Petitionsbegründung werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 

Reaktionen folgen, die Rückfragen, Ergänzungen oder Kritik enthalten. Insofern sich daraus Punkte 

ergeben, die als allgemein mitteilungswert erscheinen, werden sie in diesem Kapitel stichpunktartig 

und mit Quellenangabe gesammelt. 

 (Der vorliegende Text wurde auch einer Landwirtin zur Bewertung vorgelegt, um noch einmal 

eine Fachmeinung einzuholen; von ihr stammen die folgenden zwei Ergänzungen.) Am 

25.5.2022 meldete das Bayerische Landwirtschaftliche Wochenblatt, dass eine Neufassung 

der Tierärztegebührenordnung beschlossen wurde und im Oktober in Kraft treten soll. Der 

Deutsche Bauernverband (DBV) beklagt, dass manche Leistungen bis zu 60 % teurer werden 

und dass den 14 % Vergünstigungen 84 % Verteuerungen gegenüberstehen sollen. – Die 

Folgen sind absehbar: Sollten sich die Preise nicht in einem ausreichenden Umfang 

miterhöhen, ist damit zu rechnen, dass tierärztliche Behandlungen in Anbetracht der 

ohnehin schon geringen Gewinnspannen je Tier noch früher als unverhältnismäßig 

erscheinen. Es könnte folglich zu einer weiteren Verschlimmerung der Tierschutz-Missstände 

kommen. (Quelle: https://www.wochenblatt-dlv.de/politik/kabinett-beschliesst-hoehere-

tierarztgebuehren-569356) 

 Die im Haupttext genannten durchschnittlichen Kontrollintervalle (siehe Kapitel 2.1.2.) 

beziehen sich höchstwahrscheinlich nur auf staatliche Kontrollen. Mit dem QS-Prüfsystem 



existiert jedoch noch eine von Verbänden aus der Land- und Ernährungswirtschaft getragene 

Ergänzung. Insgesamt nehmen an diesem freiwilligen Kontrollprogramm gegenwärtig knapp 

100.000 deutsche tierhaltende Betriebe teil, die routinemäßig alle 3 Jahre kontrolliert 

werden. Da für Rinder, Schweine, Geflügel und Schafe insgesamt rund 212.700 Betriebe 

gelistet werden, erfassen diese zusätzlichen Kontrollen längst nicht alle ‚Nutztier‘halter. 

(Quellen: https://bit.ly/38SmkJm, https://bit.ly/394dKHO) 

 


