
Fleischfabrik Deutschland – warum wir eine Agrarwende brauchen

Wie wir heute und in Zukunft Landwirtschaft betreiben, ist eine der zentralen 

Menschheitsfragen. Wie können wir die bald 10 Milliarden Menschen ernähren ohne  

elementaren Lebensgrundlagen zu zerstören: unser Klima, unsere Gesundheit, unsere Tier- 

und Pflanzenarten, unsere fruchtbaren Böden, unser Trinkwasser, Flüsse, Seen und Meere. 

Schon heute überschreiten wir viele planetare Grenzen. Wasser wird immer knapper, Böden 

werden unfruchtbar, immer mehr Regionen leiden unter Dürre. Ein Grund: die zunehmend 

industrialisierte Landwirtschaft. 

Manch einer denkt, Landwirtschaft und gutes Essen seien Luxusprobleme für gutsituierte 

Ökos. In schwierigen Zeiten müsse man sich in der Politik um Wichtigeres kümmern. Aber 

bei der Agrarwende geht es nicht um Gourmet-Food und Lifestyle-Fragen. 

Es geht um grundlegende ethische Fragen: Wir halten Tiere millionenfach unter 

unzumutbaren Bedingungen lebenslangen Leids. Es geht um die Zukunft der bäuerlichen 

Landwirtschaft. Immer mehr Bäuerinnen und Bauern müssen derzeit ihren Hof aufzugeben. 

Es geht um Fragen von Gerechtigkeit: Welche internationalen Auswirkungen unserer 

Produktion und unseres Konsums sind wir bereit in Kauf zu nehmen? Wollen wir das wirklich

weiterhin so machen? Das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und 

Fragen, die wir nicht aufschieben dürfen. Eine Agrarwende ist nötig und sie ist möglich. 

Toni Hofreiter ist für seine Recherche bis nach Brasilien gefahren und hat sich dort ein Bild 

von den Auswirkungen des Gen-Soja-Anbaus gemacht, das hier in Deutschland zum Teil als 

Tierfutter im Trog landet. In Mato Grosso („dichter Wald“), wo man heute öde Agrarwüsten 

bis zum Horizont sieht, stand vor einigen Jahren noch Regenwald. Die Berichte von 

bedrohten Kleinbauern sind eindrücklich. Hier wird deutlich, dass das, was in der 

Fleischfabrik Deutschland passiert, international Auswirkungen hat. Deutschland muss als 

großer Soja-importeur und Fleisch-Exporteur mehr Verantwortung übernehmen. 

Das Buch analysiert die zunehmende Machtwirtschaft in der Landwirtschaft. Mächtige 

Konzerne und Oligopole, die kleine Erzeuger unter Druck setzen und beschreibt die 

politischen Fehlsteuerungen der letzten Jahre, die die Landwirtschaft in die Krise geführt 

haben.

Die Antworten zur Lösung der Krise liefert der Autor gleich mit. Toni Hofreiter stellt sechs 

pragmatische und doch visionäre Schritte für eine Agrarwende vor: Vom Ausstieg aus der 

Massentierhaltung und den Einstieg in eine grüne Landwirtschaft bis zu fairem Handel statt 

TTIP und CETA. Diese Maß ahmen bilden zusammen eine Politik der machbaren Schritte, die 

ein klares Ziel im Blick hat: Eine grüne Landwirtschaft, von der Umwelt, Tiere und Menschen 

profitieren. 

Auf zahlreiche gesellschaftliche Antworten sucht Toni Hofreiter antworten. Was bedeutet 

eine Agrarwende für Bäuerinnen und Bauern? Für Verbraucherinnen und Verbraucher? Toni 

Hofreiter plädiert dafür, die Verantwortung für die Agrarwende nicht bei einzelnen 

Betroffenen abzuladen. Das Systemversagen der Landwirtschaft ist auf Politikversagen 

zurückzuführen. Und für Systemveränderungen ist die die Politik da. Und hier gilt es 

anzusetzen. 



Müssen wir in Zukunft weniger Fleischessen? Ja. Müssen wir alle Vegetarier werden? Nein. 

Aber maßvoller Fleischkonsum ist ein wichtiger Beitrag zur Agrarwende. Bäuerinnen und 

Bauern, Veganer, Vegetarier und Menschen, die bewusst Fleisch essen, sollten gemeinsam für die 

Agrarwende eintreten, denn sie alle teilen wichtige Ziele: gutes Essen und eine faire Landwirtschaft. 

Am Schluss bleibt der Appell, gemeinsam für die Agrarwende zu kämpfen: Die Agrarwende 

ist eine gesellschaftliche Mammutaufgabe, gegen die sich vor allem die Beharrungskräfte der

Agroindustrie und der CDU/CSU sperren werden. Aber was bei der Energiewende und beim 

Atomausstieg geschafft wurde, können wir auch bei der Agrarwende erreichen. 


