
 

 

 

 

Herrn  

Vorstandsvorsitzenden 

Prof. Dr. Martin Winterkorn 

Volkswagen AG 

Berliner Ring 2 

38440 Wolfsburg 

 

   21. April 2015 

 

Aussagen von Volkswagen zur Landwirtschaft und Ernährung  

 

Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Winterkorn, 

 

der Deutsche Verband Tiernahrung (DVT) ist über die von Ihnen in der Autostadt und deren Homepage 

beworbenen Restaurants sehr überrascht, da mit falschen Argumenten vegetarische Ernährungsformen 

befürwortet und damit weite Teile der heutigen Produktionsweisen der Landwirtschaft diskriminiert 

werden. Wir sind über die Argumentation sehr erschüttert, weil viele Tausende von verantwortungsvoll 

arbeitenden Bauern und die damit verbundenen Wirtschaftsbereiche in pauschaler Weise kritisiert 

werden. Es wird an vielen Stellen der falsche Eindruck vermittelt, dass die herkömmlichen Produktions-

weisen ungesund und schädlich für die Umwelt seien. 

 

Als Interessensvertreter der Futtermittelindustrie möchten wir die Äußerungen richtig stellen. Wir vertre-

ten als Verband rund 270 Firmen der Futtermittelwirtschaft. Selbstverständlich ist es jedem Menschen 

freigestellt, welche Ernährung er bevorzugt. Dies sollte allerdings auf der Basis objektiver und nachvoll-

ziehbarer Informationen erfolgen und nicht durch verbrauchertäuschende Aussagen. Wir möchten mit 

Blick auf Ihre Kunden, die Sie auch in unseren Mitgliedsfirmen in vielfacher Weise finden, diesen 

Anspruch ausdrücklich untermauern. Die Kritik setzt bei dem Vorwurf der Nutzung unserer Ressourcen 

an, obwohl dieses Thema in der Automobilwirtschaft selbst noch viel größere Bedeutung hat als in der 

Landwirtschaft. Mit den üblichen Klischees wie Regenwaldabholzung und angeblichen negativen Folgen 

des Einsatzes von gentechnisch verändertem Futter wird der Verbraucher verunsichert. Wir haben den 

Eindruck, dass Sie auf Kosten einer anderen Branche für sich Imagepflege betreiben wollen. 

 

Mit einigen Beispielen aus den Veröffentlichungen im Internet (siehe Anlage) erlauben wir uns, Sie um 

Richtigstellung zu bitten, denn an der fehlgeleiteten Kommunikation kann Ihnen gegenüber Ihren 

Kunden, auch aus Reputationsgründen nicht gelegen sein. An Ihrer Antwort sind wir sehr interessiert. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT) 

 

 

Dr. Hermann-Josef Baaken 

- Sprecher der Geschäftsführung - 
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Anlage 

 

1. Regional, saisonal und biologisch essen 

http://www.autostadt.de/de/besucherservice/restaurants-und-kulinarik/gut-essen-in-den-autostadt-
restaurants/regional-saisonal-biologisch/ 
 

Unter der Rubrik: „Der Verbrauch nach Fläche“ zitieren Sie, dass „rund drei Viertel der weltweiten 
Agrarflächen […] momentan für den Anbau von Tierfutter genutzt werden.“ Formal ist Ihr Zitat falsch, 
da es sich bei der Quelle 28 um eine Monographie handelt. Inhaltlich ist das Zitat falsch, da die Aussage 
suggeriert, dass auf drei Viertel der weltweiten Agrarflächen für den Anbau von Futter verwendet 
werden. Dabei wird fälschlicherweise auch die Weidefläche mit einberechnet. Ein Großteil der 
weltweiten Agrarfläche ist tatsächlich Weideland, aber das liegt in der Natur der Sache, weil es nicht für 
Ackerland genutzt werden kann. Ihre Aussage suggeriert, dass durch den Fleischkonsum drei Viertel der 
weltweit verfügbaren Anbaufläche nicht für die Herstellung von Lebensmittel zur Verfügung steht, und 
das ist wissenschaftlich falsch. 

Im gleichen Absatz zitieren Sie ebenfalls die Quelle 28, wonach ein Rind, das auf heimischen Weiden 
ernährt wird, einen Bruchteil der Fläche eines Rindes beanspruche, wie ein Rind, das durch Kraftfutter 
gefüttert würde. Im Gegensatz zur vorhergehenden Aussage, die sich auf die Welt bezog, bezieht sich 
diese Aussage auf die heimische Produktion. Diese Aussage ist ebenfalls nicht in der zitierten Studie zu 
finden und ist ebenfalls falsch, da hierzulande Weideland häufig auch als Ackerland genutzt werden 
kann. Die Flächenleistung der tierischen Veredlung ist deutlich höher, wenn Tiere entsprechend ihrem 
Bedarf gefüttert werden und hohe Leistungen erbringen. Kraftfutter ergänzt bei zielgerichtetem Einsatz 
essenzielle Nährstoffe und reduziert den Flächenbedarf deutlich. Ihre Aussage lässt sich durch Studien 
deutlich widerlegen. 

 

2. Vitale Ernährung – Risiken 

http://www.autostadt.de/de/besucherservice/restaurants-und-kulinarik/gut-essen-in-den-autostadt-
restaurants/vital-vegetarisch-vegan/vitale-ernaehrung-vorteile-und-risiken/ 
 

Unter der Rubrik „Vitale Ernährung - Risiken“ schreiben Sie, dass Schweinefleisch durch übermäßige 
Hormonbelastung und Zufuhr von Antibiotika als gesundheitlich problematisch gelte. In der Fütterung 
dürfen weder Antibiotika als Leistungsförderung noch Hormone eingesetzt werden. Wir halten fest, 
dass es keinerlei Anzeichen für Rückstände von Hormonen oder Antibiotika in Lebensmitteln tierischer 
Herkunft gibt. Dies belegen die amtlichen Lebensmitteluntersuchungen. 

Im gleichen Absatz sagen Sie, dass durch die Fütterung mit genveränderten Pflanzen Gesundheitsrisiken 
nicht auszuschließen seien und zitieren hierzu eine umstrittene mexikanische Studie. Der Einsatz von 
gentechnisch veränderten Pflanzen ist weder für das Tier noch für den Menschen gesundheits-
gefährdend. Zu diesem Schluss kommen groß angelegte staatliche Untersuchungen und die Risiko-
bewertung der European Food and Safety Authority (EFSA). 

Unter dem Schlagwort „Tipp: Bio-Fleisch ist gesünder!“ schreiben Sie, dass Biofleisch von Weiderindern 
doppelt so viele Omega-3-Fettsäuren enthalte wie konventionelles Fleisch. Diese Aussage ist falsch, da 
dieser Tatbestand nichts mit der Haltungsform Bio zu tun hat, sondern mit der Weidehaltung und der 
Verfügbarkeit von frischem Grünfutter. Den gleichen Vorzug hat auch konventionell erzeugtes Fleisch, 
wenn die Tiere Grünfutter von der Weide oder geeignetes Kraftfutter aufnehmen. 
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http://www.autostadt.de/de/besucherservice/restaurants-und-kulinarik/gut-essen-in-den-autostadt-restaurants/vital-vegetarisch-vegan/vitale-ernaehrung-vorteile-und-risiken/
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Im gleichen Absatz schreiben Sie, dass Biofleisch vorzuziehen sei, da es keine gesundheitsschädlichen 
Rückstände wie Anabolika, Antibiotika oder Hormone enthalte. Dies würde im Umkehrschluss 
bedeuten, dass konventionelles Fleisch ebendies enthalte. Diese Aussage ist wissenschaftlich absolut 
falsch und in der Produktwerbung verboten. Ebenda schreiben Sie, dass in der Biofütterung kein 
Tiermehl verwendet wird. Auch in der konventionellen Fütterung kommt kein Tiermehl zum Einsatz, weil 
generell der Einsatz von Tiermehl verboten ist. Diese Aussage ist somit ebenfalls suggestiv und als 
unzulässige Unterstellung irreführend. 

 

3. Vegetarische Ernährung – Vorteile und Risiken 

http://www.autostadt.de/de/besucherservice/restaurants-und-kulinarik/gut-essen-in-den-autostadt-
restaurants/vital-vegetarisch-vegan/vegetarische-ernaehrung-vorteile-und-risiken/ 
 

In der Rubrik „Vegetarische Ernährung - Risiken“ schreiben Sie, dass Milch Medikamente aus der 
Fütterung enthalte. Wir möchten ausdrücklich klarstellen, dass die Fütterung von Medikamenten 
generell verboten ist und nur im Notfall und durch den Tierarzt verschrieben angewendet werden. Die 
amtlichen Rückstandsuntersuchungen beweisen, dass es keine Rückstände von Antibiotika in der Milch 
gibt. An gleicher Stelle wiederholen Sie ihre Falschaussage, dass gentechnisch veränderte Pflanzen 
gesundheitsschädlich wären.  

Schließlich warnen Sie noch vor Fäulnisbakterien in Nahrungsmitteln und Rückständen von Antibiotika – 
auch hierzu möchten wir Ihnen abraten, die amtlichen Untersuchungsergebnisse zu ignorieren und 
stattdessen zweifelhafte private Studien zu zitieren. 

 

Die Quellen zu den von uns angegebenen Studienergebnissen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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