
Biofleisch in den Freiburger Mensen

Vorteile für Mensch, Umwelt und Tier
Durch das Angebot von biozertifiziertem Fleisch in den Mensen würden nicht nur Tiere und 
Umwelt profitieren, sondern auch die Studierenden selbst.
Im Gegensatz zur konventionellen Haltung werden Tiere in der biologischen Landwirtschaft nicht 
präventiv und flächendeckend mit Antibiotika gefüttert (Allein im Jahr 2005 wurden 800 Tonnen 
Antibiotika in der Nutztierhaltung eingesetzt,[1] in der Hähnchenmast erhalten 96,4 Prozent der 
Tiere Antibiotika[2]). Das Problem dabei ist nicht nur, dass diese über Rückstände vom Menschen 
aufgenommen werden, sondern auch, dass dadurch multiresistente Keime heranwachsen. Diese 
können durch vorhandene Antibiotika nicht mehr behandelt werden, weshalb sich inzwischen der 
Bayrische Ärztetag für ein zeitnahes Verbot der Massentierhaltung ausgesprochen hat: 

„85 Prozent aller Antibiotika werden in der Veterinärmedizin eingesetzt. Das haben Bayerns Ärzte 
[...] öffentlich vorgerechnet. Einstimmig forderten die Mediziner deshalb, die Massentierhaltung 
„zeitnah“ zu verbieten. Nur so könne verhindert werden, dass sich in der Landwirtschaft weitere 
multiresistente Bakterienvarianten entwickeln, die Menschen gefährden.“[3][4]

Bioprodukte enthalten dagegen weniger Antibiotikarückstände und sind in geringerem Maße von 
antibiotikaresistenten Bakterien besiedelt als herkömmliche Lebensmittel.[5]
Außerdem werden die Tiere aus biologischer Landwirtschaft nicht mit genveränderten Futtermitteln 
gefüttert, deren Einsatz vielfach kritisiert wird und deren Folgen bisher nicht absehbar sind.
Nicht zuletzt wird die Artenvielfalt auf Flächen der Futtermittelproduktion durch die biologische 
Landwirtschaft geschützt. Eine europaweite Studie hat ergeben, dass „Artenvielfalt auf Feldern, die 
regelmäßig mit Pestiziden behandelt werden, um die Hälfte geringer war als auf ökologisch 
bewirtschafteten Äckern. Dieser Effekt zeigte sich auch in der Umgebung der landwirtschaftlichen 
Anbauflächen.“[6] Zusätzlich werden Böden und Grundwasser nicht durch chemische 
Düngemittel/Pestizide belastet, die im Verdacht stehen mitunter für das Bienensterben 
verantwortlich zu sein und als Rückstände in konventionell produzierten Lebensmittel enthalten 
sind.[7]
Nicht zuletzt profitieren die Tiere. In der biologischen Landwirtschaft gelten strengere Auflagen 
bezüglich des Tierschutzes; so dürfen beispielsweise Ferkel nicht ohne Betäubung kastriert werden, 
was in der konventionellen Landwirtschaft trotz vorhandener Alternativen immer noch üblich ist.[8] 
Ihnen wird mehr Raum und Luft im Stall und durch Freigang gewährt. 
Wir finden, dass die Studierendenschaft durch die Unterstützung der Einführung von Biofleisch in 
den Freiburger Mensen ein Zeichen gegen das weitere Bestehen von Tierfabriken setzen sollte. 

[1] http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/massentierhaltung-vollgestopft-mit-antibiotika-
1.1141294

[2] http://www.sueddeutsche.de/geld/novelle-des-arzneimittelgesetzes-meldepflicht-fuer-
antibiotika-in-der-tiermast-1.1926278

[3] http://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/Toedliche-Keime-Die-Gefahr-aus-dem-Stall-
id28532472.html 

[4] http://www.aerztezeitung.de/panorama/auch_das_noch/article/848683/bayern-aerztetag-
massenhaltung-tieren.html

[5] http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/oekolandwirtschaft-biolebensmittel-schuetzen-
die-umwelt-a-853780.html

[6] http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2010-02/landwirtschaft-pestizide-artenvielfalt

[7] http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/oekolandwirtschaft-biolebensmittel-schuetzen-
die-umwelt-a-853780.html

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/massentierhaltung-vollgestopft-mit-antibiotika-1.1141294
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/massentierhaltung-vollgestopft-mit-antibiotika-1.1141294
http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/oekolandwirtschaft-biolebensmittel-schuetzen-die-umwelt-a-853780.html
http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/oekolandwirtschaft-biolebensmittel-schuetzen-die-umwelt-a-853780.html
http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2010-02/landwirtschaft-pestizide-artenvielfalt
http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/oekolandwirtschaft-biolebensmittel-schuetzen-die-umwelt-a-853780.html
http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/oekolandwirtschaft-biolebensmittel-schuetzen-die-umwelt-a-853780.html
http://www.aerztezeitung.de/panorama/auch_das_noch/article/848683/bayern-aerztetag-massenhaltung-tieren.html
http://www.aerztezeitung.de/panorama/auch_das_noch/article/848683/bayern-aerztetag-massenhaltung-tieren.html
http://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/Toedliche-Keime-Die-Gefahr-aus-dem-Stall-id28532472.html
http://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/Toedliche-Keime-Die-Gefahr-aus-dem-Stall-id28532472.html
http://www.sueddeutsche.de/geld/novelle-des-arzneimittelgesetzes-meldepflicht-fuer-antibiotika-in-der-tiermast-1.1926278
http://www.sueddeutsche.de/geld/novelle-des-arzneimittelgesetzes-meldepflicht-fuer-antibiotika-in-der-tiermast-1.1926278


[8] http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/tierschutz-ferkel-kastration-die-grosse-
schweinerei/3715868.html

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/tierschutz-ferkel-kastration-die-grosse-schweinerei/3715868.html
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/tierschutz-ferkel-kastration-die-grosse-schweinerei/3715868.html

