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IPCC: Gestiegener Fleischkonsum hat fatale Folgen für das Klima 
 

Schnitzel, Leberkäse, Schweinsbraten: Fleisch steht bei Österreichern groß auf den 
Speisekarten. Ganze 63,4 kg davon werden hierzulande pro Kopf und Jahr verputzt. 

Damit liegt Österreich weit über dem weltweiten Schnitt von rund 43 kg pro Person. 
Aber auch diese Menge hat sich in den vergangenen 50 Jahren beinahe verdoppelt. 

Für das Klima hat der gestiegene Fleischkonsum fatale Folgen, wie auch der aktuelle 
Sonderbericht des Weltklimarats IPCC verdeutlicht. 
 

Dem zufolge ist die Nahrungsmittelproduktion – vor allem von Fleisch – ein 

wesentlicher Faktor für die Erderwärmung. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
sonstige Landnutzung sind demnach für 23 % der menschgemachten Treibhausgas-

emissionen verantwortlich. Inklusive der Emissionen, die bei der Lebensmittel-
produktion entstehen, steigt der Wert auf 37 % an. Ein großer Teil davon sind 
Methan- und Lachgas-Emissionen aus der intensiven Viehwirtschaft. 
 

Das muss nicht bedeuten, dass wir auf Fleischprodukte verzichten müssen. "Allein die 
Vermeidung von Lebensmittelverlusten könnte bis zu 10% einsparen. Diese Bereiche 

sollten vorrangig angegangen werden, weil sie geringe Kosten und hohe Gesundheits-
Co-Benefits haben würden." Würde sich die Weltbevölkerung pflanzlicher und 
verstärkt von nachhaltig produzierten tierischen Lebensmittel ernähren, könnten laut 

den Studienautoren bis 2050 mehrere Millionen Quadratkilometer Land frei werden. 
Zudem könnte der CO2-Ausstoß pro Jahr um 0,7 bis acht Gigatonnen sinken. 
 

@ https://www.derstandard.at/story/2000107188709/weltklimarat-lebensmittelproduktion-fuer-ein-drittel-der-
menschgemachten-treibhausgase-verantwortlich; IPCC-Bericht: https://www.ipcc.ch/report/srccl/ 
 
 
 

Afrikas Tropenwälder stoßen unerwartet viel CO2 aus 
 

Tropische Regenwälder und Waldböden sind CO2-Senken – also Speicher für 

Kohlenstoffdioxid. Damit tragen sie, wenn sie erhalten werden, zum Schutz des 
Weltklimas bei. Abholzung, Waldbrände und Brandrodung hingegen beschleunigen den 
Klimawandel. Denn verrottet oder verbrennt das Pflanzenmaterial, gelangt das vorher 

in der Biomasse gebundene Treibhausgas CO2 in die Atmosphäre und trägt dort 
nachweislich zur fortschreitenden Erwärmung der Erde bei.  
 

Für eine aktuelle Studie haben Geowissenschaftler Satellitendaten aus den Jahren 
2009 bis 2017 ausgewertet und dabei Überraschendes festgestellt: Während die 
tropischen Waldgebiete in Südamerika – also etwa im Amazonasgebiet –, Asien und 

Australien wie zu erwarten in der Bilanz weiterhin zuverlässig CO2 speichern, zeigte 
sich, dass einige tropische Waldregionen Afrikas im Durchschnitt einiger Jahre große 

Mengen an Treibhausgas abgegeben haben – und zwar in einer Menge, die weit über 
den Erwartungen liegt. Die höchsten Werte stellte das Forscherteam über dem 

Kongobecken und Äthiopien fest. 
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Gerade diese Gebiete sind durch menschliche Eingriffe, Land- und Waldwirtschaft 

zuletzt stark verändert worden, was zu einer schlechteren Bodenqualität geführt hat. 
 

In diesen degenerierten Böden vermuten die Forscher die Ursache dafür, dass sie in 
ihrer Funktion als natürliche CO2-Speicher stark geschädigt sind. 
 

@ https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2019-08/klimawandel-afrika-bodenveraenderungen-landnutzung-
satellitendaten-co2; Paper: https://www.nature.com/articles/s41467-019-11097-w 
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