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Wenn heutzutage eine Fläche von einem 
Fußballfeld drei Menschen ernähren 
muss, sind es im Jahr 2050 mehr als fünf 
Menschen. Der Krieg in der Ukraine gibt 
uns eine Vorahnung auf diese Entwick-
lung, denn der Zugang zu den Ackerflä-
chen dieser Region ist derzeit massiv ein-
geschränkt. Gleichzeitig belegt der Anbau 
von Nutztierfutter in Mitteleuropa etwa 
die Hälfte der Ackerfläche und weltweit 
gehen ein Drittel der Ernte an Getreide 
und Mais und mehr als drei Viertel der 
Sojaernte in den Tiermagen. Unsere Nutz-
tiere stehen deshalb als Verschwender von 
Lebensmitteln, Umweltverschmutzer und 
insbesondere die Rinder mit ihrem Methan-
ausstoß als Beschleuniger der Klimakrise in 
der öffentlichen Kritik. In der Tat verur-
sacht die derzeitige Nutztierhaltung 
durch       aus Probleme in Bezug auf Nachhal-
tigkeit, Umwelt- und Klimaschutz. Aber 
sollen wir deshalb die Tierhaltung völlig 
aufgeben? Welche Rolle spielen insbeson-
dere die Rinder in einer nachhaltigen 
Erzeugung von Lebensmitteln durch 
unsere Landwirtschaft?

Viel nicht essbare Biomasse
Landwirtschaft erzeugt Biomasse, die zum 
weitaus größten Teil vom Menschen gar 
nicht essbar ist. So besteht die landwirt-
schaftliche Nutzfläche in Mitteleuropa zu 
30 bis 40 Prozent aus absolutem Grasland, 
weltweit sind es über 70 Prozent. Diese Flä-
chen sind für die Nutzung als Ackerland 
ungeeignet (z. B. wegen zu großer Hang-
neigung, Erosionsgefahr, Überschwem-
mungsgebiet, Höhenlage usw.). Sie erzeu-
gen ausschließlich nicht essbare Biomasse 
(Gras). Aber auch die Biomasse von Acker-
flächen ist zum überwiegenden Anteil 
nicht essbar. In Mitteleuropa fallen 5 bis 10 
Prozent der Ackerflächen durch Gründün-
gung (z.B. Kleegras) regelmäßig aus dem 
Anbau lebensmittelliefernder Kulturen. Die 
sinkende Verfügbarkeit von mineralischem 
Stickstoffdünger aufgrund der Verteue-
rung von Energie wird diesen Anteil noch 
weiter ansteigen lassen. Auch innerhalb 
der lebensmittelliefernden Kulturen ist 
mindestens die Hälfte der Biomasse nicht 
essbar (z. B. Stroh). Und selbst die Ernte-
produkte (z. B. Körner) liefern bei ihrer Ver-
arbeitung nochmals nicht essbare Neben-
produkte (z. B. Kleie) im Umfang von etwa 

einem Drittel der Biomasse der Erntepro-
dukte. In der Summe entstehen in der 
Landwirtschaft und bei der Weiterverar-
beitung der pflanzlichen Ernteprodukte je 
Kilogramm veganem Lebensmittel mindes-
tens vier Kilogramm nicht essbare Biomas-
se.

Wohin mit der nicht
essbaren Biomasse?

Die nicht essbare Biomasse enthält enorme 
Mengen an Pflanzennährstoffen (Stick-
stoff, Phosphor usw.), die wieder zurück 
auf die landwirtschaftliche Nutzfläche 
gebracht werden müssen. Bloßes Einarbei-
ten in den Boden ist ineffizient, denn die 
Freisetzung der Nährstoffe erfolgt nicht 
synchron mit dem Bedarf der Kulturpflan-
zen. Wesentlich wirkungsvoller sind dage-
gen organische Dünger, die man lagern 
und dem Bedarf der Kulturpflanzen ent-
sprechend gezielt ausbringen kann. Solche 
organischen Dünger entstehen bei der Ver-
wertung der nicht essbaren Biomasse in 
Biogasanlagen (Gärreste) oder bei der Ver-
fütterung an Nutztiere (Wirtschaftsdün-
ger). Neuere Untersuchungen haben 
gezeigt, dass die Schließung von Nähr-
stoffkreisläufen über lagerbare organische 
Dünger den Ernteertrag im Vergleich zum 
bloßen Verrotten in etwa verdoppelt.

Beste Verwertung über Rinder
Aus der Sicht des Pflanzenbaus sind Gär-
reste aus Biogasanlagen und Wirtschafts-

Wilhelm Windisch

Der Klimawandel wird immer spürbarer und in seinem Schatten baut 
sich eine weitere Bedrohung für die Menschheit auf. Die verfügbare 
landwirtschaftliche Nutzfläche pro Erdenbürger nimmt immer mehr ab, 
nicht nur weil die Weltbevölkerung weiterwächst, sondern auch durch 
Versiegelung, Erosion oder Wüstenbildung infolge des Klimawandels. 

Prof. Dr. Wilhelm Windisch, Technische Universität 
München, Wilhelm.windisch@tum.de
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dünger aus der Nutztierhaltung in etwa 
gleichwertig. Aber im Gegensatz zu Bio-
gasanlagen erzeugen Nutztiere aus der 
nicht essbaren Biomasse zusätzlich höchst-
wertige Lebensmittel. Wiederkäuer sind 
hierfür besonders befähigt. Das System der 
Rinderhaltung macht aus den vier Kilo-
gramm nicht essbarer Biomasse pro Kilo 
veganem Lebensmittel drei bis vier Kilo-
gramm Milch für den Menschen. Bezogen 
auf Kilokalorien und insbesondere auf 
Nahrungseiweiß kommen auf die vegane 
Basisproduktion somit nochmal fast die 
gleichen Mengen an Nährstoffen hinzu. 
Dieser Zugewinn an Nahrung entsteht völ-
lig ohne Nahrungskonkurrenz zum Men-
schen. Es werden auch keine zusätzlichen 
Ressourcen verbraucht, denn die nicht ess-
bare Biomasse fällt ja bereits bei der Erzeu-
gung der veganen Lebensmittel an. Und 
auch die Emissionen bei der Rückführung 
dieser Biomasse in den Stoffkreislauf sind 
weitgehend unabhängig vom Pfad der 
Verwertung (Verrotten, Biogas oder Nutz-
tiere).

Methanemission durch
Futtereffizienz minimieren

Eine gewisse Ausnahme stellt das klima-
schädliche Methan dar, welches im Zuge 
der Verdauungsvorgänge in den Vormägen 
der Wiederkäuer entsteht. Es trägt zu etwa 
vier Prozent zu den Gesamtemissionen an 
Treibhausgasen bei. Methan wird in der 
Atmosphäre allerdings rasch abgebaut 
(Halbwertszeit etwa acht Jahre). Kurzfristig 

hätte ein Abbau der Rinderhaltung somit 
durchaus einen raschen Klimaeffekt. Diese 
würde aber auch rasch wieder an Wirkung 
verlieren. Völlig anders verhält sich das 
langlebige Kohlendioxid (CO2), das seit der 
Industrialisierung hauptsächlich aus fossi-
len Quellen freigesetzt wird und sich seit-
dem in der Atmosphäre anreichert. Der 
mittel- und langfristige Klimaschutz zielt 
deshalb in erster Linie auf die Vermeidung 
der Emissionen von CO2 aus fossilen Quel-
len und den Aufbau von Kohlenstoff-Sen-
ken wie etwa Grünland und Gründüngung. 
Dies erzeugt aber wiederum Biomassen, die 
sich nur über Wiederkäuer effizient in 
Lebensmittel transformieren lassen. Dem-
nach ist die Haltung von Wiederkäuern 
durchaus mit dem Klimaschutz vereinbar, 
sofern man die Methanemission aus den 
Vormägen möglichst minimiert. Die Opti-
mierung der Futtereffizienz ist hierfür die 
wirksamste Methode, denn die Methan-
emission der Wiederkäuer hängt im We -
sentlichen von der Menge an verzehrtem 
Futter ab.

Kombination für Umwelt
am besten

Insgesamt bringt der Verzicht auf die Ver-
fütterung der unvermeidlich anfallenden, 
nicht essbaren Biomasse an Nutztiere keine 
signifikante Entlastung der Umwelt. Im 
Gegenteil, der entgangene Zugewinn an 
Nahrung müsste durch Intensivierung der 

veganen Basisproduktion kompensiert 
werden, und zwar ausschließlich auf der 
Ackerfläche. Dies käme einer Verdoppelung 
der Ernteerträge gleich, was selbst bei 
massivem Einsatz an Düngemitteln, Pflan-
zenschutz etc. unrealistisch ist und nur 
durch eine signifikante Ausweitung der 
Ackerflächen erzielbar wäre. Eine rein 
vegane Lebensmittelerzeugung verursacht 
demnach einen Anstieg des Ressourcen-
verbrauchs und der Emissionen gegenüber 
einer Kombination aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung auf der Basis der unver-
meidlich anfallenden, nicht essbaren Bio-
masse. Sobald jedoch Ackerflächen für die 
Erzeugung von zusätzlichen Futtermitteln 
herangezogen werden, entstehen zusätz-
liche Emissionen, die sich auf Umwelt und 
das Klima negativ auswirken.

Wie wirken Alternativen?
Auch die „Alternativen“ zur Nutztierhal-
tung müssen sich an der Verwertung der 
nicht essbaren Biomasse messen lassen, 
wie zum Beispiel Kunstfleisch. Das „Futter“ 
dieser Zellkulturen besteht aus gereinigten 
Nährstoff-Molekülen, die aus höchstwer-
tigen veganen Lebensmitteln gewonnen 
werden. Kunstfleisch ist demnach ein mas-
siver Nahrungskonkurrent des Menschen. 
Völlig anders sind dagegen „vegane Alter-
nativen“ wie etwa Haferdrink zu beurtei-
len. Bei ihrer Herstellung aus pflanzlichen ➧



Rohstoffen fallen große Mengen an nicht 
essbarer Biomasse an. Wenn man diese an 
Nutztiere verfüttert, entsteht aus derselben 
Menge an pflanzlichem Ausgangsmaterial 
in der Summe das Maximum an Nahrung 
für den Menschen (vegan + tierisch). Vega-
ne Produkte sind demnach keine echten 
Alternativen zu Fleisch, Milch und Eiern. Sie 
ergänzen sich vielmehr in einer ausgewo-
genen Kreislaufwirtschaft mit Lebensmit-
teln tierischer Herkunft.
Ein Rückzug auf die unvermeidlich anfal-
lende, nicht essbare Biomasse würde das 
Angebot an verfügbaren Futtermitteln 
stark limitieren. Dies hätte deutlich vermin-
derte Emissionen aus der Tierhaltung zur 
Folge, gleichzeitig aber auch einen mas-
siven Rückgang der Produktion von Geflü-
gelfleisch, Eiern und Schweinefleisch. Milch 
und Rindfleisch würden vergleichsweise 
wenig zurückgehen, da das Grünland und 
die nicht essbare Biomasse aus der Grün-
düngung der Äcker weiterhin zur Verfü-
gung stehen würde. Diese Resilienz gegen-
über Änderungen der landwirtschaftlichen 
Warenströme ist ein weiterer Hinweis auf 
die große Bedeutung der Wiederkäuer als 
Lieferanten von menschlicher Nahrung. 
Insgesamt kommt es in Zukunft darauf an, 
aus der begrenzt verfügbaren, landwirt-
schaftlichen Nutzfläche mit möglichst 
geringer Umwelt- und Klimawirkung ein 
Maximum an Lebensmitteln zu erzeugen. 
Dies gelingt nur unter Einbindung von 
Nutztieren in einer ausbalancierten Kreis-
laufwirtschaft. Der Schlüssel für die opti-
male Intensität der Nutztierhaltung liegt in 
der Orientierung an der unvermeidlich 
anfallenden, nicht essbaren Biomasse bei 
maximaler Futtereffizienz des Gesamtsys-
tems. Wiederkäuer haben darin einen 
festen Platz.
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Dr. Josef Miesenberger vom FIH interview-
te Herrn Dr. Günanger, der als Ge  schäfts-
führer bei der Rudolf Großfurtner GmbH 
den Bereich Rind verantwortet.

Miesenberger: Herzlichen Glückwunsch 
zu eurem großartigen Erfolg auf der 
World Steak Challenge in Irland. Warum 
nehmt ihr an diesem Wettbewerb teil?

Grünanger: Uns ist es ein Anliegen aufzu-
zeigen, dass sich österreichische Ware 
international nicht zu verstecken braucht. 
Österreichisches Rindfleisch, vor allem 
auch vom Fleckvieh, befindet sich im 

internationalen Vergleich im absoluten 
Spitzenfeld. 

Was ist für eine so herausragende Rind-
fleischqualität entscheidend? Welche 
Bedeutung spielt bei der Rindfleischqua-
lität das Tier selbst?

Grundsätzlich braucht es eine gute Erban-
lage und eine gute Betreuung des Tieres, 
um die Tiergesundheit und damit eine 
optimale Mastdauer sicherzustellen. Bei 
der Schlachtung ist es wichtig, die Trans-
portwege und Wartezeiten kurz zu halten, 
um Stress, welcher sich auch auf die 
Fleischqualität auswirken kann, beim Tier 
zu vermeiden. Ferner spielt die optimale 

Fleckvieh Steaks aus Öster-Fleckvieh Steaks aus Öster-
reich überzeugen in Irlandreich überzeugen in Irland

Josef Miesenberger

Dr. Josef Miesenberger, Geschäftsführer FIH

Die Firma Großfurtner aus Oberösterreich ist für die Rinderbauern ein 
enorm wichtiger Partner. In einem sehr intensiven Wettbewerb ver-
sucht die Firma Großfurtner immer wieder neue Akzente zu setzen. Der 
vor kurzem in Irland erreichte Erfolg, 2 Mal Gold, 1 Mal Silber, bei der 
„World Steak Challenge“ ist eine Bestätigung des eingeschlagenen 
Weges und Türöffner für neue Märkte. 
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Fleischreifung (mindestens 
40 Tage) eine wichtige 
Rolle.

Von welchen Betrieben 
und welchen Tieren wa -
ren die Steaks, die ihr 
nach Irland zum Wettbe-
werb geschickt habt?

Der AMA-Gütesiegel-Stier 
für den Lungenbraten 
stammt vom Hof der 
Familie Gabriele und Ste-
fan Hofinger in Utzen aich, 
die Kalbin für Beiried & 
Rostbraten vom Hof der 
Familie Kobler in Egger-
ding.

Mit österreichischer Rind-
   fleischqualität kann man 
auch international auf-
zeigen. Wer sind eure 
Kunden und in welchen 
Ländern ist Rindfleisch 
von der Firma Großfurt-
ner gefragt?

Wir produzieren aus-
schließlich österreichi-
sches Rindfleisch und ver-
kaufen dieses überwie-

gend im österreichischen Lebensmittel-
einzelhandel und im C+C-Bereich 
(Selbst        bedienungsgroßhandel). Die inter-
nationale Vergleichbarkeit ist aber auch 
am nationalen Markt sehr wichtig, weil die 
Qualität, gerade bei Edelteilen, ein nicht zu 
unterschätzendes Kaufargument ist. Gera-
de in der Gastronomie stehen österrei-
chische Edelteile in direkter Konkurrenz zu 
südamerikanischer Ware. Durch solche 
Wettbewerbe kann man gut zeigen, dass 
sich heimische Qualität mit internationa-
len Produkten absolut messen kann.

Welchen Stellenwert hat für euch als 
Unternehmen und für eure Kunden das 
AMA Gütesiegel?

Das AMA Gütesiegel genießt bei den Konsu-
menten seit Jahrzehnten zu Recht ein hohes 
Vertrauen und spielt gerade deshalb im 
Lebensmitteleinzelhandel eine wichtige Rol-
le. Aus diesem Grund hat das AMA Gütesie-
gel auch für uns einen hohen Stellenwert. 
Man darf aber nicht aufhören, das AMA 
Gütesiegel weiter zu entwickeln, weil sonst 
irgendwann das Verbrauchervertrauen ver-
loren geht. Dabei ist die gesamte Wert-
schöpfungskette gefordert.

Zuletzt sind die Preise für die Schlachtrin-
der deutlich gestiegen. Ein Anstieg, der 
angesichts der Kostenentwicklung unbe-
dingt notwendig ist, um nicht weitere 
Kapazitäten in der Rindfleischproduktion 
in Österreich zu verlieren. Was sind die 
Gründe für diesen erfreulichen Preisan-
stieg?
Letztlich kann man es immer auf das Ver-
hältnis von Angebot und Nachfrage herun-
terbrechen. Aufgrund der Corona-Pandemie 
wurde weniger in die EU importiert (insbe-
sondere Edelteile). Umgekehrt sind die 
Nachfrage und der Importbedarf nach 
Rindfleisch in Asien gestiegen. Gleichzeitig 
ist die Produktion in der EU gesunken. Dies 
bei gleichbleibender, bis leicht steigender 
Nachfrage der Konsumenten. 
Allerdings muss man festhalten, dass die 
aktuelle Situation sehr außergewöhnlich ist, 
weil die Preise sehr schnell gestiegen sind 
und sich Produzenten schwer tun, diese 
Preise in der gleichen Geschwindigkeit an 
den Handel weiterzugeben. Obwohl es im 
Handel schon Preiserhöhungen gab, sind die 
Preissteigerungen der letzten Wochen noch 
nicht an allen Regalen 1:1 abgebildet.

Wie ist die Zusammenarbeit in der 
Schlachtrinderaufbringung und der 
Umsetzung von Qualitätsprogrammen 
zwischen der Firma Großfurtner und der 
Österreichische Rinderbörse?
Wir arbeiten eng mit der Österreichische 
Rinderbörse zusammen und haben bereits 
eine Vielzahl von Qualitätsprogrammen 
gemeinsam umgesetzt bzw. setzen diese 

Fleckvieh Steaks aus Öster-Fleckvieh Steaks aus Öster-
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Dr. Josef Grünanger ist Geschäftsführer bei 
der Rudolf Großfurtner GmbH und verant-
wortet den Bereich Rind

laufend um (z. B. AMA GS, Bio, M-Rinder, 
AMA Tierwohl etc.).

Für die Absicherung der heimischen Rind-
fleischproduktion erachten wir die ver-
pflichtende Herkunftskennzeichnung im 
Handel und in der Gastronomie als zwin-
gend notwendig. Wie steht ihr zu dieser 
Forderung der Landwirtschaft? 
Grundsätzlich beurteilt das Unternehmen 
Großfurtner die verpflichtende Herkunfts-
kennzeichnung bei Fleisch in allen Bereichen 
(Handel und Gastronomie) als positiv. Für 
uns würde die Einführung einer solchen 
Regelung im Bereich der Gastronomie kaum 
Veränderungen mit sich bringen, da die in 
die C&C-Märkte gelieferte Ware ohnehin 
schon jetzt diese Anforderungen erfüllen 
muss. Großfurtner liefert schon jetzt Rind-
fleisch zu 100 Prozent aus heimischer Pro-
duktion. Wir sind überzeugt, dass auch in 
der Gastronomie die Bereitschaft für eine 
derartige Regelung wächst, wenn der damit 
verbundene bürokratische Aufwand bewäl-
tigbar bleibt. Entsprechende Entwicklungen 
sind schon jetzt am Markt zu beobachten. 
Die im Zuge der Corona-Krise aufgetretenen 
Lieferengpässe – etwa bei südamerika-
nischem Fleisch – und die sich verändernden 
gesellschaftlichen Erwartungshaltungen 
beschleunigen diese Entwicklung.

Wenn du einen Wunsch an die österrei-
chischen Fleckviehzüchter frei hättest, wie 
würde der ausschauen?
Wir wünschen uns, dass an den bereits 
guten Qualitäten weiter so erfolgreich gear-
beitet wird wie bisher. Auch in Zukunft wird 
gute Rindfleischqualität gefragt bleiben. 
Gerade das Fleckvieh als Zwei-Nutzungs-
Rasse eignet sich dafür besonders.

Vielen Dank für das Gespräch.

Unternehmensdaten:
Das Unternehmen Großfurtner in Oberösterreich erwirtschaftete im 
vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 233 Millionen Euro. An 
drei Standorten sind auf 60.000 Quadratmetern Betriebsfläche insge-

samt rund 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und 40 Tierärzte und -ärztinnen 
beschäftigt. Die Exportquote liegt bei ca. 50 Prozent.
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