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Einleitung / Vorwort 
 

Wir freuen uns, dass ihr unser Handbuch in Händen hält!  

 

Wir haben es mit viel Akribie und wissenschaftlicher Genauigkeit geschrieben und hoffen, dass 

es euch viele Fakten, Antworten und Anregungen gibt. Wie können wir der Welt und uns selbst 

im Moment am besten, schnellsten und einfachsten helfen? Dazu gibt es mehrere Antworten, 

eine sehr wichtige davon liegt in unserer Ernährung. Sie spielt eine sehr große Rolle auf vielen 

Ebenen, eine viel größere als generell bekannt ist.  

 

Dieses Handbuch beleuchtet unsere Ernährung aus vier Perspektiven: aus ökologischer, 

gesundheitlicher, ethischer und spiritueller Sicht. Wir wollen folgende Frage beantworten: Welche 

Ernährungsform ist diejenige, die uns und unserer Erde am meisten zuträglich ist?  

 

Mit Fridays for Future ist die Klimakrise in den Fokus unserer Aufmerksamkeit gerückt. Unser 

Planet und damit unsere Lebensgrundlage sind ernsthaft bedroht. Die gute Nachricht ist: Mit 

unserer Ernährung können wir jeden Tag etwas für einen gesunden Planeten und unsere Zukunft 

tun! Im ersten Teil erfahrt ihr die Hintergründe dazu und was ihr idealerweise auf euren 

Klimateller legt. Im zweiten Teil widerlegen wir Vorurteile gegenüber veganer Ernährung und 

zeigen, dass sie unserer Gesundheit nicht schadet, sondern, im Gegenteil, bei bewusster 

Umsetzung wesentlich dazu beiträgt! Im dritten Teil, der sich mit Tierethik auseinandersetzt, 

zeigen wir euch die Gründe für unterschiedliche Sichtweisen auf Haus- und Nutztiere und welche 

alternativen Handlungsmöglichkeiten es dazu gibt. Der vierte Teil widmet sich der Spiritualität. 

Wenn wir an einen Gott glauben, egal wie wir ihn nennen wollen, dann ist es ein Gott der Liebe. 

Wie können wir uns dieser Liebe nähern? Ernährung liefert einen wesentlichen Beitrag dazu. Zu 

guter Letzt haben wir inspirierende Geschichten gesammelt, in denen Menschen erzählen, 

warum sie sich für eine vegetarische oder vegane Ernährung entschieden haben. Wir freuen uns, 

wenn eure Geschichte dazukommt! 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen! Vor allem aber einen Erkenntnisgewinn und 

Bewusstseinswandel. Jeder noch so kleine Schritt trägt zu einer besseren Welt bei!  

 

Eure  

Claudia, Michaela, Ricarda  
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Klimateller – Der Einfluss unserer Ernährung 
auf unseren Planeten 
 
 1. Die Grenzen unseres Planeten  
 

2019 markiert das Ende der heißesten Dekade unseres Planeten seit Beginn der 

Wetteraufzeichnungen. Insgesamt hat sich die Welttemperatur seit der industriellen Revolution 

stetig erhöht, aber erst innerhalb der letzten 22 Jahre ist sie massiv gestiegen und liegt derzeit 

global betrachtet bei 1,1 Grad über den vorindustriellen Messwerten und hat über der Landfläche 

bereits 1,53 Grad erreicht.1 In einem Bericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), der 

im November 2018 vor dem Klimagipfel COP 24 in Polen veröffentlicht wurde, warnt der Leiter 

der Organisation Petteri Taalas: „Es sollte betont werden, dass wir die erste Generation sind, die 

die Auswirkungen des Klimawandels versteht und die letzte Generation, die etwas dagegen tun 

kann. Mit den derzeitigen Rekordwerten von Treibhausgasen in der Atmosphäre, die 

hauptverantwortlich für den Klimawandel sind, werden die Temperaturen bis Ende des 

Jahrhunderts um drei bis fünf Grad steigen.“ Jeder Bruchteil einer Erwärmung hat Auswirkungen 

auf die Gesundheit der Menschen, ihren Zugang zu Lebensmitteln und frischem Wasser, auf das 

Aussterben von Tieren und Pflanzen, das Überleben von Korallenriffen und Meereslebewesen. 

Es beeinflusst die wirtschaftliche Produktivität, die Ernährungssicherheit und die Resilienz 

unserer Infrastrukturen. Es wirkt sich darauf aus, wie schnell unsere Gletscher schmelzen und 

Süßwasser nicht mehr zur Verfügung steht und wie es um die Zukunft von Insel- und 

Küstenbewohnern steht.2 
 
Der aktuelle Klimabericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC, 

2018) bringt die derzeitige düstere Lage auf den Punkt: Wenn wir nicht schnell und effektiv 

handeln, wird es unmöglich sein, das Klimaziel von Paris (2015) zu erreichen: die Erwärmung 

unseres Planeten bis 2030 auf 1,5 Grad zu beschränken. Wir müssen unsere derzeitigen 

Emissionen halbieren (!), um dieses Ziel einhalten zu können. Die Gefahr der Erwärmung besteht 

darin, dass es zu irreversiblen Veränderungen kommt, wie z. B. den Verlust von Ökosystemen.  

Eine Erwärmung von 1,5 Grad wird z. B. 70 bis 90 % der Korallenriffe zerstören, bei einer 

Erwärmung von zwei Grad werden sie verschwinden.3 

                                                           
1 Calma, Justine: „This was the decade climate change slapped us in the face“, in: The Verge, 
https://www.theverge.com/2019/12/10/21003596/climate-change-end-of-decade-2019-temperature-storms-
wildfires-effects-emissions, 10.12.2019 [17.12.2019]. „2019 concludes a decade of exceptional global heat and 
high-impact weather“, in: World Meterological Organization, https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-
concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather, 03.12.2019 [17.12.2019]. Climate 
Change and Land. An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land 
management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems, IPPC, Summary for 
Policymaker, Genf 2019. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-
SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf, 08.08.2019 [17.12.2019].    
2 Larson, Nina: „2018 temperatures set to be among hottest on record: UN“, in: PHYS.ORG,  
https://phys.org/news/2018-11-temperatures-hottest.html, 29.11.2018 [15.02.2019]. 
3 Global Warming of 1.5° C, IPCC, Summary for Policymakers, Genf 2018. https://www.ipcc/sr15, 10.2018 
[15.12.2018]. Stern, Nicholas: „We must reduce greenhouse gas emissions to net zero or face more floods“, in: 
The Guardian, https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/08/we-must-reduce-greenhouse-gas-
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Wir schlafwandeln in eine Katastrophe 

Der Risikobericht des Weltwirtschaftsforums (WEF, Schweiz) nennt im Jänner 2019 erstmals die 

globalen Umweltprobleme als die drei drängendsten Herausforderungen unserer Zeit: das 

Versagen beim Klimaschutz und bei der Anpassung an den Klimawandel, Wetterextreme und 

Naturkatastrophen. „Von allen Risiken ist es bei der Umwelt am offensichtlichsten, dass die Welt 

in eine Katastrophe schlafwandelt“, so der Bericht.4 Dies ist umso erstaunlicher, da vor allem die 

politischen Führer dieser Welt in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Lippenbekenntnisse 

abgegeben haben, diesen aber kaum Taten gefolgt sind.  

 

Diese Taten fordern nun seit Anfang 2019 weltweit Tausende von Schüler und Jugendliche bei 

ihren allwöchentlichen „Fridays for Future“ Streiks ein. Anführerin und Inspiration dieser 

Bewegung ist die 17-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Die Schüler werden 

von den politischen Führern dafür kritisiert, dass sie für diese Streiks die Schule schwänzen. 

Greta antwortet darauf: „Wenn ihr sagt, dass wir wertvolle Unterrichtszeit vergeuden, dann lasst 

mich euch daran erinnern, dass unsere politischen Führer Jahrzehnte durch Verleugnung und 

Untätigkeit verstreichen haben lassen.“ Greta Thunberg fliegt nicht, sie isst kein Fleisch und kauft 

neue Sachen nur, wenn es absolut notwendig ist. Mit ihrer Beharrlichkeit, Logik und 

Durchsetzungskraft ist sie und viele Tausende Schüler auf dieser Welt den Erwachsenen weit 

voraus. Diesen Kindern und Jugendlichen ist die Dringlichkeit des Problems „Klimawandel“ 

bewusst.  

  

Wir können eine Krise nicht lösen, wenn wir sie nicht als Krise behandeln.  

Greta Thunberg 

 

Auf diese Dringlichkeit weisen seit Jahrzehnten unzählige Studien hin. Bekannt ist meist nur, 

dass wir weniger Energie verbrauchen und weniger Auto fahren und fliegen sollen. Weniger 

bekannt ist, dass unsere Ernährung einen maßgeblichen Anteil am weltweiten Klimawandel hat. 

Je nach Berechnung verursacht sie bis zu 51 % der weltweiten Treibhausgase.5 Wenn die 

Menschheit die negativen Folgen des globalen Klimawandels in den Griff bekommen will, reicht 

eine Energiewende alleine nicht aus: Wir brauchen dringend auch eine umfassende 

Ernährungswende. Eine erfolgreiche Klimarettung ist nur dann möglich, wenn wir auf die 

Produktion und den Konsum von klimafreundlichen Lebensmitteln umstellen. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
emissions-to-net-zero-or-face-more-floods, 08.10.2018 [08.03.2019]. Watts, Jonathan: „We have 12 years to limit 
climate change catastrophe, warns UN“, in: The Guardian, 
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/08/global-warming-must-not-exceed-15c-warns-landmark-un-
report, 08.10.2018 [08.03.2019]. 
4 „Risikobericht des WEF ‚Außer Kontrolle‘“, in: FAZ, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltwirtschaftsforum-
stellt-global-risk-report-vor, 16.01.2019 [28.01.2019]. 
5 Godland, Robert und Anhang, Jeff: „Livestock and Climate Change. What if the key actors in climate change 
are… cows, pigs and chickens?“, in: World Watch Magazine, Vol. 22, No. 6, Nov/Dec 2009, S. 10-19. 
www.worldwatch.org/node/6297. Während die UNO die Emissionen aus der Landwirtschaft mit sehr niedrigen 
14.5 % berechnet, spricht der Weltagrarbericht von 2013 von über 40 %: Wege aus der Hungerkrise. Die 
Erkenntnisse und Folgen des Weltagrarberichts: Vorschläge für eine Landwirtschaft von morgen, Zukunftsstiftung 
Landwirtschaft, 2013, S. 34. www.weltagrarbericht.de. 
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Ich habe gelernt, dass man niemals zu klein ist, um einen Unterschied zu machen. 

Greta Thunberg 

 

Bevor wir darüber nachdenken, Solarpanele auf unser Dach zu montieren, ein Elektroauto zu 

kaufen oder unser Haus zu dämmen, können wir mit unserer Ernährung sofort einen 

entscheidenden Unterschied machen. Wir brauchen nicht auf neue wissenschaftliche oder 

technologische Errungenschaften warten, wir können einfach nur unsere 

Ernährungsgewohnheiten ändern. Wir essen mindestens dreimal am Tag und das 365 Tage im 

Jahr. Dreimal täglich haben wir also die Möglichkeit etwas für das Klima und unsere Zukunft zu 

tun! Entscheidend ist, was wir auf unseren Klimateller legen.  

 

Eine vegane Ernährung ist wahrscheinlich der effektivste Weg, unseren ökologischen 

Fußabdruck zu verringern und die Umwelt nachhaltig zu entlasten. Nicht nur in Bezug auf die 

verursachten Treibhausgase, sondern auch im Hinblick auf die weltweite Übersäuerung der 

Böden, die Überdüngung der Gewässer und die Land- und Wassernutzung. 

Joseph Poore, Studienleiter 

 

Ernährung hat einen massiven Einfluss auf unseren ökologischen Fußabdruck 

Die bisher umfangreichste Studie zu den Auswirkungen unserer Ernährungsgewohnheiten wurde 

2018 von der Oxford University veröffentlicht.6 Dabei wurden 40 Lebensmittel, die 90 % der 

global erzeugten Kalorien und Proteine repräsentieren, umfassend untersucht. Die Studie 

bewertet den kompletten Umwelteinfluss dieser Lebensmittel vom Erzeuger bis zum Verbraucher: 

von der Landnutzung über die produzierten Klimagase, von der Frischwassernutzung bis hin zur 

verursachten Wasser- und Luftverschmutzung. Ausgewertet wurden 570 Studien, die 40.000 

kommerzielle Landwirtschaftsbetriebe aus 119 Ländern, 1600 Verarbeitungsschritte, diverse 

Verpackungen und Transportarten berücksichtigten. 

 

Der Studie zufolge hat das Verzichten auf Fleisch- und Milchprodukte den größten Einfluss auf 

unseren ökologischen Fußabdruck. Fleisch- und Milchprodukte liefern nur 18 Prozent aller 

Kalorien und 37 Prozent der Proteine – benötigen für ihre Produktion aber 83 Prozent der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche. Ihre Produktion macht 60 Prozent der Treibhausgas-

Emissionen der Landwirtschaft aus. Ohne Fleisch- und Milchprodukte könnten die Agrarflächen 

weltweit bis zu 75 Prozent reduziert werden: eine Fläche so groß wie die USA, China, die EU und 

Australien zusammen würde frei. Das würde den Druck auf die von Abholzung bedrohten 

Regenwälder reduzieren und das Überleben bedrohter Arten sichern.  

 

Sich vegan zu ernähren hat „einen weitaus größeren Einfluss, als sich ein Elektroauto zu kaufen 

oder weniger zu fliegen. Diese Faktoren reduzieren lediglich die Treibhausgase, berücksichtigen 

aber andere Umwelteinflüsse nicht. Auf Tierprodukte zu verzichten bringt weit mehr, als 

                                                           
6 Poore, Joseph und Nemecek, Thomas: „Reducing food’s environmental impacts through producers and 
consumers“, in: Science, Vol. 360, Issue 6392, S. 987-992. https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987, 
01.06.2018 [17.01.2019]. 
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nachhaltig produzierte Fleisch- und Milchprodukte zu kaufen. Die Landwirtschaft ist der Sektor, 

der eine Vielzahl an Umweltproblemen in sich vereint“, so Joseph Poore. 

 

 

 
Quelle: Vegane Gesellschaft 

 

Die größten Umweltauswirkungen entlang der Wertschöpfungskette unserer Lebensmittel 

entfallen auf die Landwirtschaft. Von geringerer Bedeutung sind Verarbeitung, Verpackung und 

Transport. Vom Ernährungssystem entfallen 81 % der Treibhausgase, 79 % der 

Bodenversauerung und 95 % der Überdüngung auf die Landwirtschaft. Außerdem stellt die 

Landwirtschaft den größten Flächennutzer weltweit dar: 43 % der eis- und wüstenfreien Fläche 

unseres Planeten werden von ihr belegt. Tierische Lebensmittel sind besonders 

ressourcenintensiv. Die Ursachen liegen vor allem bei den häufigen Waldrodungen für Acker- 

und Weideflächen, dem Futtermittelanbau und den Emissionen und Ausscheidungen der Tiere 

selbst. Ersetzt man  z. B. Rindfleisch durch Tofu, werden  96 % weniger Treibhausgase emittiert 

und 99 % weniger Fläche belegt.7  

 

 

 
Quelle: Vegane Gesellschaft 

                                                           
7 „Wie die Erde noch zu retten ist“, in: Vegane Gesellschaft, https://www.vegan.at/inhalt/umwelt-studie, 
20.01.2019 [10.04.2019]. 
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Auch der Vergleich von Kuhmilch mit pflanzlichen Alternativen zeigt ein ähnliches Szenario: Die 

Produktion von einem Glas Milch (200 ml) produziert mehr Treibhausgase und verbraucht mehr 

Land und Wasser als die gleiche Menge einer pflanzlichen Milchalternative. Am besten schneidet 

in Summe Sojadrink ab, knapp gefolgt von Haferdrink. 

 

 

 
Quelle: BBC 

 

Mandeldrink verbraucht  mehr Wasser als  Soja- oder Haferdrink. Ein  einzelnes Glas erfordert  

74 Liter Wasser – mehr als einmal duschen. Reisdrink ist ebenfalls sehr wasserintensiv und 

verbraucht 54 Liter pro Glas. Dennoch verbrauchen beide weniger Wasser als ein Glas Milch, 

das mit 125 Litern Spitzenreiter ist.8 Beim Landverbrauch ist der Unterschied noch signifikanter. 

 

Die detaillierte Auswertung aus Studien weltweit zeigt jedoch auch, dass die Produktionsweise, 

der Herstellungsort und die Verpackungsart ganz entscheidend mitbestimmen, wie viele 

Treibhausgasemissionen ein Lebensmittel emittiert. So verursacht die umweltschädlichste 

Variante von Rindfleisch, bei der Regenwälder in Weideland umgewandelt werden, 15-mal so 

viele Emissionen und benötigt 50-mal so viel Wasser wie Fleisch von Rindern aus der 

bestmöglichsten Produktionsweise, bei der sie auf natürlichen Weideflächen gehalten werden. 

Verglichen mit eiweißreichen Sojabohnen ist aber selbst das umweltfreundlichst erzeugte 

Rindfleisch wenig ökologisch: Für die gleiche Menge an Proteinen braucht das Ökofleisch die  

50-fache Fläche und emittiert die sechsfache Menge an CO2. 

 

                                                           
8 Briggs, Helen und Guibourg, Clara: „Climate Change: Which vegan milk is best?“, in: BBC News, 
https://www.bbc.com/news/science-environment-46654042, 09.01.2019 [17.01.2019]. Laut dem Water Footprint 
Network verbrauchen 200 ml Kuhmilch 204 Liter Wasser: https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-
tools/product-gallery.  
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Quelle: BBC 

 

Damit Konsumenten solche Unterschiede erkennen können, fordert Joseph Poore die 

Kennzeichnung der Lebensmittel mit Labels (ähnlich der Klassifizierung auf Kühlschränken), die 

den Umweltfußabdruck wiedergeben und uns helfen, klimafreundliche Entscheidungen zu 

treffen.9   

 

Endlichkeit und Grenzen der Landwirtschaft 

Schon 2010 hat die UNO die Welt aufgefordert weniger Fleischprodukte zu essen, um die 

schlimmsten Auswirkungen auf den Klimawandel zu verhindern – und sie vor allem auch vor 

Hunger zu bewahren.10 2050 werden auf diesem Planeten prognostiziert rund 10 Milliarden 

Menschen leben. Mit unserem derzeitigen Ernährungssystem stößt unsere Erde jedoch schon 

jetzt an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. In den vergangenen 50 Jahren hat sich die 

Weltbevölkerung verdoppelt und die globale Fleischproduktion mehr als verdreifacht.11 Die 

ständige Verfügbarkeit von tierischen Lebensmitteln ist auch ein Ausdruck unseres westlichen 

Wohlstands. Bei dieser sogenannten „western diet“ ist es nicht unüblich bis zu dreimal täglich 

Fleisch zu essen. Diesen Ausdruck von Wohlstand ahmen auch wichtige Schwellenländer in 

ihren sich verändernden Essgewohnheiten nach. Durch den wirtschaftlichen Aufschwung Chinas, 

                                                           
9 Poore, Joseph: „We label fridges to show their environmental impact – why not food?“, in: The Guardian, 
https://www.theguardian,com/environment/2018/oct/10/we-label-fridges-why-not-food, 10.10.2018  [25.02.2019]. 
10 Carus, Felicity: „UN urges global move to meat and dairy-free diet“, in: The Guardian, 
https://www.theguardian.com/environment/2010/jun/02/un-report-urges-global-move-to-meat-and-dairy-free-diet, 
02.02.2010 [28.02.2019]. 
Von den derzeit auf der Erde lebenden 7 Milliarden Menschen hungern geschätzte 821 Millionen. Alle diese 
Menschen könnten ernährt werden, es ist ein reines Verteilungs- und Verschwendungsproblem. 
11 „Endlichkeit der Landwirtschaft“, in: Fleischatlas, Heinrich-Böll-Stiftung/Bund für Umweltschutz und Natur 
Deutschland/Le Monde diplomatique, Berlin 2018, S. 10. 
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Indiens und Brasiliens und einem damit einhergehenden Streben nach dem westlichen 

Lebensmodell wächst die Nachfrage nach Fleisch von Jahr zu Jahr.12  

 

Bis 2050 wird die Produktionsmenge von Fleisch daher noch einmal prognostiziert um 85 % 

wachsen – wenn politisch kein neuer Kurs angesteuert wird. Global jedoch steigen die 

Hektarerträge seit Jahren immer weniger. Die maximale Steigerung durch Dünger und Pestizide 

endet vielerorts in ausgelaugten Böden, Krankheiten der Landbevölkerung und Wasserknappheit. 

Prognosen über die Auswirkungen des Klimawandels sagen Ernteausfälle und weniger 

Produktivität nicht nur für Asien und Afrika, sondern auch für den „Corn Belt“ der USA und weite 

Teile Europas vorher. Hinzu kommt, dass beim Sojaanbau für Futtermittel die Unkräuter nach 

Jahrzehnten der Unkrautbekämpfung mit Glyphosat Resistenzen gegen die Spritzmittel 

entwickeln.  

 

Die Erde kann die Welt ohne weiteres ernähren – nur darf fruchtbares Land nicht für Futter- und 

Energiepflanzen vergeudet werden 

Fleischatlas 2018 

 

So bleibt nur die Ausweitung der Fläche mit gravierenden Umweltfolgen. Wenn Regenwälder, die 

grünen Lungen unserer Erde, Wälder, Moore und Grasland zu Monokulturen werden, entweicht 

der im Boden gespeicherte Kohlenstoff als CO2 in die Atmosphäre und die Biodiversität nimmt 

durch den massiven Einsatz von Dünger gravierend ab. In einem 2017 veröffentlichten Bericht 

macht das UN-Umweltprogramm (UNEP) die Ernährungssysteme für mehr als 60 % des 

Biodiversitätsverlustes weltweit verantwortlich, maßgebliche Verursacher: Die Fleisch- und 

Futtermittelproduktion.13  

 

Profitkonzentration versus planetare Klimaziele 

Die Bedeutung der Fleisch- und Milchproduktion für die Erderwärmung spielt bei den politischen 

Bemühungen um die Einhaltung des Klimaabkommens kaum eine Rolle. Das Institute for 

Agriculture and Trade Policy (IATP) in Washington kam 2018 in einer Analyse zum dem Schluss, 

dass die fünf weltgrößten Fleisch- und Milchkonzerne zusammen mehr klimaschädliche Gase 

emittieren als der Ölriese Exxon.14 Die 20 größten Konzerne der Branche übertreffen mit ihren 

jährlichen Emissionen sogar Deutschland, das viertgrößte Industrieland der Welt. In einer Zeit, in 

der wir die Treibhausgasemissionen drastisch reduzieren müssen, setzen diese Konzerne 

weiterhin auf Wachstumsraten! Sie produzieren nicht nur einen massiven ökologischen 

Fußabdruck, sondern dominieren auch die Fleisch- und Milchproduktion in jenen Ländern der 

Welt, in denen sowohl Überproduktion als auch in hohem Maße Überkonsum an Fleisch- und 

Milchprodukten herrscht: in den USA, in Kanada, in der Europäischen Union, in Brasilien und 

                                                           
12 „11 Milliarden“, in: Vegane Gesellschaft, www.vegan.at/inhalt/11-milliarden, 25.03.2016 [07.12.2018]. 
13 „Endlichkeit der Landwirtschaft“, in: Fleischatlas, Heinrich-Böll-Stiftung/Bund für Umweltschutz und Natur 
Deutschland/Le Monde diplomatique, Berlin 2018, S. 10-11. https://www.boell.de/de/2018/01/10/fleischatlas-
2018-rezepte-fuer-eine-bessere-tierhaltung.  
14 Emissions impossible. Wie Fleisch- und Milch-Giganten den Planeten aufheizen, GRAIN & IATP, 2018. 
https://www.grain.org/en/article/6052-emissions-impossible-wie-fleisch-und-milch-giganten-den-planeten-
aufheizen, www.iatp.org. IATP hat die weltweit größten 35 Konzerne untersucht. Die meisten melden ihre 
Treibhausgasemissionen nicht oder nur unzureichend. Nur wenige haben Ziele festgelegt, wie sie ihre 
Gesamtemissionen reduzieren könnten.  
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Argentinien, sowie in Australien und Neuseeland. Diese Länder sind für 43 % der weltweiten 

Emissionen aus der Fleisch- und Milchproduktion verantwortlich, obwohl nur 15 % der 

Weltbevölkerung dort leben. Eine weitere Schlüsselrolle nimmt China ein, das mittlerweile der 

Hauptemittent von Treibhausgasemissionen aus der Fleisch- und Milchproduktion ist. Nur sechs 

Länder (die USA, die EU, Brasilien, Argentinien, Australien und China) sind für fast 68 % der 

weltweiten Rindfleischproduktion verantwortlich. Bei Schweinefleisch ist die Konzentration noch 

größer: 80 % der Weltschweinefleischerzeugung fallen auf China, die USA und die EU. Ähnliches 

gilt für die Geflügelindustrie, hier entfallen auf die USA, Brasilien, die EU und China 61 % der 

weltweiten Hühnerproduktion. Der Molkereisektor ist nicht weniger konzentriert: Die EU, die USA 

und Neuseeland produzieren 46 % der weltweiten Milcherzeugung. So ist es nicht verwunderlich, 

dass die genannten Länder insgesamt fast zwei Drittel der weltweiten Emissionen aus der 

Fleisch- und Milchproduktion verursachen.  

 

Keine Verantwortlichkeit, wenige Ziele, noch weniger Details 

Jedes beliebige Szenario, mit dem die weltweite Fleisch- und Milchproduktion auf Linie mit dem 

1,5 °C-Ziel gebracht wird, erfordert große Einschnitte in den Emissionen der Fleisch- und 

Milchkonzerne. Trotz dieser unbedingten Notwendigkeit gibt es weder ein flächendeckendes 

Berichtssystem, noch hat sich eine nennenswerte Zahl der Unternehmen zur Senkung ihrer 

Gesamtemissionen verpflichtet. Um ein anhaltendes Exportwachstum sicherzustellen, wenden 

sich die Unternehmen im Gegenteil an die Regierungen, um Handelshemmnisse zu umgehen. 

Weder die Regierungen noch die Konzerne anerkennen den offensichtlichen Widerspruch 

zwischen dem von ihnen angestrebten Wachstum und der ökologischen und sozialen 

Notwendigkeit, die Gesamtemissionen zu senken. Zudem wird diese Produktion nur durch 

Subventionen der Steuerzahler (in Form von Preisstützungen der Getreidepreise) und 

Direktsubventionen an die Konzerne möglich. Es ist höchste Zeit, diese Industrien zu regulieren 

und die massiven Subventionen an lokale Ernährungs- und Landwirtschaftssysteme umzuleiten, 

die in der Lage sind, umweltfreundlich für die Menschen und den Planeten zu sorgen.15  

 

Unsere derzeitige Ernährungsweise bedroht sowohl den Menschen als auch den Planeten 

Und so rufen vermehrt Organisationen und Studien zu weniger Fleisch- und Milchkonsum auf.16 

Die Autoren der jüngsten Studie „Food Planet Health“ (2019) der EAT-Lancet Kommission rücken 

erstmals in den Fokus, dass sich unsere Ernährungsweise unmittelbar auf unsere Gesundheit 

und auf die Gesundheit unseres Planeten auswirkt – beides ist untrennbar miteinander 

verbunden. Sie fordern eine radikale Änderung unserer Ernährungsweise und unserer 

                                                           
15 Emissions impossible. Wie Fleisch- und Milch-Giganten den Planeten aufheizen, GRAIN & IATP, 2018. 
https://www.grain.org/en/article/6052-emissions-impossible-wie-fleisch-und-milch-giganten-den-planeten-
aufheizen, www.iatp.org. 
16 Dawe, Alexandra (Hg.): Weniger ist mehr. Weniger Fleisch und Milch für ein besseres Leben und einen 
gesünderen Planeten. Die Greenpeace-Vision der Nutztierhaltung im Jahr 2050, Greenpeace, Amsterdam 2018. 
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/05.03.18_greenpeace-
report_weniger_ist_mehr_-_weniger_fleisch_und_milch.pdf. Appetite for Destruction, WWF Großbritannien, 2017. 
https://www.wwf.org.uk/updates/appetitefordestruction, 17.12.2017 [07.03.2019]. Goldenberg, Suzanne: „Eat less 
meat to prevent climate disaster, study warns“, in: The Guardian, 
https://www.theguardian.com/environment/2012/apr/13/less-meat-prevent-climate-change, 13.04.2012 
[28.02.2019]. Hamerschlag, Kari: Meat Eater’s Guide to Clime Change + Health, Environmental Working Group, 
2011. https://www.ewg.org/meateatersguide/a-meat-eaters-guide-to-climate-change-health-what-you-eat-
matters/, [07.12.2018]. 
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Nahrungsmittelproduktion. Ungesunde Ernährung verursacht der Studie zufolge weltweit mehr 

Krankheits- und Todesfälle als ungeschützter Geschlechtsverkehr, der Konsum von Alkohol, 

Tabak und Drogen zusammen. Gleichzeitig ist die globale Nahrungsmittelproduktion 

hauptverantwortlich für die Umweltzerstörung und Überziehung der Ressourcen unseres 

Planeten. Sie bedroht das Klima, die Biodiversität und die Belastbarkeit der Ökosysteme. Die 

wachsende Weltbevölkerung kann nur ernährt werden, wenn wir uns gesünder ernähren und auf 

eine global nachhaltige Nahrungsmittelproduktion umstellen. „So wie sich unser 

Ernährungssystem im 20. Jahrhundert radikal verändert hat, so muss es sich auch im 21. Jahr- 

hundert radikal verändern. Wir sind in einer katastrophalen Situation.“, so Tim Lang von der 

Universität London und Ko-Autor der Studie.  

 

Ernährung ist der stärkste Hebel, um unsere Gesundheit und die Umweltverträglichkeit für unsere 

Erde zu sichern  

Food Planet Health Report, 2019 

 

Die Ernährung und die Lebensmittelproduktion der Zukunft müssen deshalb innerhalb des 

Möglichen der Erde und der Gesundheit operieren. So müssen wir uns einer stark 

pflanzenbasierten Ernährungsweise zuwenden, unterstützt durch nationale und internationale 

Ernährungsrichtlinien. Die Lebensmittelproduktion muss sich von der derzeitigen Quantität hin zu 

Qualität entwickeln und CO2 neutral werden. Das bedeutet auch, die Menschen vom derzeit 

vorhandenen Agrarland zu ernähren und eine „Half-Earth“ Strategie einzuführen: 50 % der Erde 

sollen als intakte Ökosysteme zum Schutz der Biodiversität renaturiert oder bestehen bleiben. Zu 

guter Letzt muss der  Lebensmittelverlust und  die Lebensmittelverschwendung  um mindestens  

50 % reduziert werden.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: EAT Lancet, Food Planet Health Report 

 

 

 

 

                                                           
17 Willett, Walter et al.: „Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from 
sustainable food systems“, in: The Lancet, 2019. Zusammenfassung: 
https://eatforum.org/content/uploads/2019/04/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf. 
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Tonnen für die Tonne 

 

Das Problem ist, dass alle reichen Nationen zwischen 150 und 200 Prozent mehr Lebensmittel 

haben, als sie eigentlich benötigen. 

Tristram Stuart, englischer Autor & Aktivist 

 

Wir leben in Zeiten des Überflusses und der immerwährenden Verfügbarkeit von Lebensmitteln 

zu knallhart kalkulierten Preisen. Laut einer Studie des Johann Heinrich von Thünen-Instituts 

(2019) werden in Deutschland bei der Primärproduktion zwölf Prozent, in der 

Lebensmittelindustrie 18 % und in Restaurants und Kantinen 14 % der Lebensmittelabfälle 

verschwendet. Im Handel sind es vier Prozent, inklusive aussortierter und gespendeter 

Lebensmittel. Der größte Teil von 52 Prozent fällt in den privaten Haushalten an.18 Backwaren 

gehören zu den am häufigsten weggeworfenen Lebensmitteln.19  

 

Umgerechnet landen alle Nahrungsmittel, die in den ersten vier Monaten eines Jahres produziert 

werden, auf dem Müll. 

Tanja Dräger de Teran, Referentin für Ernährung beim WWF Deutschland 

 

Das hat weitreichende Folgen für unsere Umwelt. Jedes verschwendete Lebensmittel ist eine 

verschwendete Ressource. Laut der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) 

werden derzeit weltweit 1,3 Milliarden Tonnen essbarer Lebensmittel pro Jahr weggeworfen. Das 

entspricht einem Drittel der globalen Nahrungsmittelproduktion, wobei sich der Wert im Fall der 

Industrienationen auf bis zu 50 Prozent erhöht. So nutzen wir 198 Millionen Hektar Land, in etwa 

zweimal die Staatsfläche von Australien, für den Anbau von Lebensmitteln, die es nicht auf 

unsere Teller schaffen. Mit weltweit 3,3 Milliarden Tonnen Treibhausgasemissionen erschaffen 

wir durch Lebensmittelverschwendung künstlich den drittgrößten Emittenten nach China und den 

USA.20 

 

Die Kosten der weltweiten Lebensmittelverschwendung werden mit einer Billion US-Dollar jährlich 

beziffert. Die entstehenden Sozial- und Umweltkosten miteingerechnet ergibt sich eine 

Gesamtsumme von 2,6 Billionen US-Dollar. Die Verschwendung verteilt sich in den Weltregionen 

ungleich: Während in Europa und Nordamerika 95-115 Kilogramm pro Jahr und Kopf 

weggeworfen werden, sind es in Subsahara-Afrika und Südasien lediglich 6-11 Kilogramm.21 Laut 

einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimaforschung (2016) ist der globale Kalorienbedarf in 

                                                           
18 „Gemeinsam aktiv gegen Lebensmittelverschwendung!“, in: 
https://www.lebensmittelwertschätzen.de/strategie/zahlen, [21.02.2020]. 
19 Jaeger, Sabine: Unser täglich Brot. Von überschüssigen Brotkanten und wachsenden Brotbergen, WWF 
Deutschland, 2018. https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Studie-Unser-taeglich-
Brot_Von-ueberschuessigen-Brotkanten-und-wachsenden-Brotbergen_102018.pdf [28.01.2019]. 
20 Anthes, Daniel und Schulenburg, Katharina: Weil wir Essen lieben. Vom achtsamen Umgang mit 
Lebensmitteln,  München 2018, S. 19-20.  
21 Anthes, Daniel und Schulenburg, Katharina: Weil wir Essen lieben. Vom achtsamen Umgang mit 
Lebensmitteln,  München 2018, S. 28. Climate Change and Land. An IPCC Special Report on climate change, 
desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in 
terrestrial ecosystems, IPPC, Summary for Policymaker, Genf 2019. 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf, 08.08.2019 
[17.12.2019].   
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den letzten 50 Jahren von 2.300 kcal/Kopf/Tag auf lediglich 2.400 kcal gestiegen. Der 

Lebensmittelüberschuss stieg im gleichen Zeitraum jedoch von 310 kcal/Kopf/Tag auf 510 kcal, 

was einen Anstieg um 300 % der Treibhausgasemissionen zur Folge hat.22  

 

 

 Quelle: Weil wir Essen lieben 

 

 

Glatte Haut, glänzendes Erscheinungsbild und perfekte Maße  

Laut einer Studie der Universität von Edinburgh (2018) werden in der EU jedes Jahr 50 Millionen 

Tonnen Obst und Gemüse in der Lieferkette weggeworfen, weil sie nicht den Anforderungen von 

Supermärkten und Konsumenten entsprechen oder importierte Ware aus dem Ausland billiger ist. 

Die Europäische Kommission geht sogar von 90 Millionen Tonnen aus.23 Vermarktungsnormen 

sind letztlich der Grund dafür, dass wir in Supermärkten nur perfektes Gemüse und Obst 

vorfinden. Mittlerweile gibt es jedoch immer mehr Initiativen, die diesen künstlichen 

Perfektionismus in der Lebensmittelbranche und die damit einhergehende Verschwendung nicht 

länger hinnehmen wollen.24 Auch Handelsunternehmen verkaufen inzwischen unförmiges Obst 

und Gemüse unter Namen wie „Wunderlinge“, „Bio-Helden“, „Naturally Imperfect“ oder „Inglorious 

Fruits & Vegetables“.25  

 

Wir sind alle Konsumenten und wir alle verschwenden Lebensmittel – und sind somit Teil des 

Problems. Genau deshalb sind wir auch Teil der Lösung.  

Selina Juul, dänische Food-Aktivistin 

                                                           
22 Ceren, Hic et al.: „Food Surplus and its Climate Burdens“, Potsdamer Institut für Klimaforschung und 
Universität Potsdam, 2016, in: Environmental Science & Technology, 50, 2016, S. 4269-4277. 
https://www.pubs.acs.org/est, 07.04.2016 [21.01.2019]. 
23 „Eine Schande! Während Menschen hungern! Mehr als 50 Millionen Tonnen krummes Obst und Gemüse 
werden jährlich in Europa weggeworfen“, in: Netzfrauen, https://netzfrauen.org/2018/08/29/waste-2, 29.08.2018 
[20.02.2019]. 
24 Z. B. www.foodsharing.de, www.etepetete-bio.de, www.querfeld.bio, www.deineernte.de, www.sirplus.de. 
25 Anthes, Daniel und Schulenburg, Katharina: Weil wir Essen lieben. Vom achtsamen Umgang mit 
Lebensmitteln,  München 2018, S. 34-35.  
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Am Ende des Tages steht nur eine Botschaft: Wir müssen unsere Lebensmittel wieder 

wertschätzen! 

 

Earth Overshoot Day  

Jedes Jahr gewährt uns die Erde ein Guthaben – in Form von Nahrung, nachwachsenden 

Rohstoffen oder ihrer Fähigkeit die Luft zu reinigen. Einige dieser Ressourcen erneuern sich 

rasch, andere nur in Jahrhunderten oder Jahrmillionen. Nachhaltigkeit würde bedeuten, nur so 

viel an Ressourcen zu verbrauchen, wie im selben Zeitraum nachwachsen oder durch die Natur 

neu hergestellt werden können. Der Earth Overshoot Day oder auch Welterschöpfungstag zeigt 

jährlich an, an welchem Tag des Jahres die Menschheit rein rechnerisch die Ressourcen der 

Erde aufgebraucht hat. Ab diesem Zeitpunkt machen wir ökologische Schulden und leben auf 

Kosten zukünftiger Generationen. Am 29. Juli 2019 waren alle Bäume, Wasser, fruchtbare Böden 

und Fische aufgebraucht, die die Erde im gesamten Jahr 2019 erneuern konnte.  

 

Wir leben weit über unsere Kosten und überziehen drastisch unser planetares Budget: Anfang 

der 1970er Jahre fiel der Earth Overshoot Day noch auf Ende Dezember, dann rückte er rapide 

nach vorn: 1980: 4. November. 1994: 10. Oktober. 2007: 14. August. 2019: 29. Juli.26 Das 

bedeutet, dass wir derzeit die Ressourcen unseres Planeten 1,75-mal schneller verbrauchen, als 

wir eigentlich dürfen. Jedenfalls, wenn wir auf Dauer überleben wollen. Während wir immer noch 

mehr Lebensmittel produzieren, Bodenschätze abbauen, Wälder roden, Erdöl verbrennen und 

damit auf kurze Sicht unsere derzeitigen Lebensstile finanzieren, sind die langfristigen 

Konsequenzen in Form von Bodenerosion, Wasserknappheit und Klimawandel schon mehr als 

sichtbar. 60 % unseres ökologischen Fußabdrucks entfallen auf CO2 Emissionen.27 

 

Jede Nation hat jedoch ihren eigenen Earth Overshoot Day. Je wohlhabender eine Nation ist, 

desto höher ist meist auch ihr ökologischer Fußabdruck. Die reichsten 20 % verbrauchen derzeit 

80 % der Ressourcen.28 Ginge die gesamte Menschheit mit den natürlichen Ressourcen so um 

wie Luxemburg oder Katar, wäre der Welterschöpfungstag 2019 bereits auf den 11. beziehungs-

weise 16. Februar gefallen. Würde Indonesien zugrunde gelegt, wäre das entsprechende Datum 

hingegen der 18. Dezember.29 Würden alle Menschen auf der Erde so leben wie die Menschen in 

den USA, dann bräuchten wir fünf Erden. Würden alle Menschen so viel konsumieren wie in 

Österreich, bräuchten wir drei Planeten. 

                                                           
26 „Past Earth Overshoot Days“, in: Earth Overshoot Day, https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-
overshoot-days, [23.12.2019].  
27 „Earth Overshoot Day 2019 schon am 29. Juli – das früheste Datum in der Geschichte der Menschheit“, in: 
Utopia, https://utopia.de/ratgeber/earth-overshoot-day, 29.07.2019 [16.08.2019]. https://footprintnetwork.org, 
https://overshootday.org. 
28 „Earth Overshoot Day – Ab 29. Juli leben wir über der Kapazität der Erde!“, in: Vegane Gesellschaft, 
https://www.vegan.at/inhalt/fussabdruck, 29.07.2019 [16.08.2019]. 
29 „Country Overshoot Days 2019“, in: Earth Overshoot Day, https://www.overshootday.org/newsroom/country-
overshoot-days, [23.12.2019]. 
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Quelle: utopia.de 

 

Eine bedeutende Rolle für den ökologischen Fußabdruck spielt die Ernährung – im Durchschnitt 

benötigen wir mehr als ein Viertel aller Ressourcen für die Produktion unserer Lebensmittel. Da 

tierische Lebensmittel besonders ressourcenintensiv sind, kann mit einer vegetarischen oder 

veganen Ernährung der ökologische Fußabdruck erheblich gesenkt werden. Etwa 80 % der 

ernährungsbedingten Ressourcen entfallen auf die Produktion tierischer Lebensmittel.  

 

Eine vegane Ernährung spart im Vergleich zu einer omnivoren Ernährung täglich... 30 

 

- 4.200 Liter Wasser 

- 9 kg CO2-Äquivalente 

- 20 kg Getreide 

- 3 m2 Wald 

 

                                                           
30 „Earth Overshoot Day – Ab 29. Juli leben wir über der Kapazität der Erde!“, in: Vegane Gesellschaft, 
https://www.vegan.at/inhalt/fussabdruck, 29.07.2019 [16.08.2019]. 
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Klimateller 

Nicht nur ethische Überlegungen, sondern auch Umwelt- und Klimaschutz sind gewichtige 

Argumente für eine vegane Ernährungsweise. Eine Studie der Oxford Martin School (2016) hat 

die möglichen Auswirkungen von vier unterschiedlichen Ernährungsszenarien und ihren Einfluss 

auf das Klima untersucht.31 Im ersten Szenario ernährt sich die Welt weiter so wie bisher bzw. 

wächst der Fleischkonsum weiter an, im zweiten richtet sich die globale Ernährung nach 

Gesundheitsrichtlinien und die Menschen nehmen nur die wirklich benötigte Kalorienmenge zu 

sich. Im dritten Szenario ernährt sich die Menschheit vegetarisch und im vierten rein vegan.  

 

Wenn wir uns bis 2050 weiter so ernähren wie bisher, wäre ein enormer Anstieg um 51 % der 

Treibhausgasemissionen die Folge. Würden sich die Menschen nach globalen 

Ernährungsrichtlinien ernähren, könnten die Treibhausgasemissionen um ein Drittel reduziert 

werden. Der Wechsel zur vegetarischen Ernährung könnte beachtliche zwei Drittel einsparen. 

Eine vegane Ernährungsweise würde die Treibhausgasemissionen sogar um rund 70 % 

reduzieren. Das Klima würde enorm profitieren. 

 

Die Studie zeigt auch, dass mit einer pflanzlichen Lebensweise rund 8 Millionen Menschenleben 

gerettet werden und rund eine Billion US-Dollar jährlich im Gesundheitssystem gespart werden 

könnte. Die Reduktion von Treibhausgasen würde zu Einsparungen bis zu 570 Milliarden Dollar 

führen.32 Marco Springmann, der Autor der Studie, betont, dass Regierungen eine wichtige Rolle 

spielen, um unsere Ernährungsgewohnheiten zu beeinflussen. So könnten die Einführung einer 

Lebensmittelkennzeichnung sowie das Besteuern von Nahrungsmitteln hinsichtlich ihrer 

Treibhausgasemissionen den Verbrauch von tierischen Lebensmitteln senken.33 

 

Man kann es drehen und wenden, wie man will, am Ende hängt alles davon ab, was wir auf 

unserem Teller legen – und wieviel in der Tonne landet. 

  

                                                           
31 Springmann, Marco et al.: „Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary 
change“, in: PNAS, www.pnas.org/content/early/2016/03/16/15231191113.full, 16.03.2016 [07.12.2018]. 
32 „Aktuelle Oxford-Studie belegt: Vegane Ernährung rettet Leben und schützt Klima“, in: Vegane Gesellschaft, 
https://www.vegan.at/inhalt/aktuelle-oxford-studie-belegt-vegane-ernaehrung-rettet-leben-und-schuetzt-klima, 
01.04.2016 [07.12.2018]. 
33 Interview mit Marco Springmann in Marc Pierschel, The End of Meat, 2017, 95 min. 
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 2. Problemfelder im Detail  

 

Klimaschäden / Klimawandel 

Unter Klimawandel versteht man die globale Erwärmung der Lufttemperatur, der Erdoberfläche 

und der Meere. Dies steht in engen Zusammenhang mit dem steigenden Ausstoß der 

sogenannten Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan und Lachgas. Das 

Absorptionsspektrum der Treibhausgase trägt dazu bei, dass bestimmte Strahlungen nicht mehr 

zum Weltall durchgelassen werden. Wie in einem Treibhaus entlässt die Erdatmosphäre somit 

weniger Wärme ins Weltall. Verantwortlich sind hierfür unter anderem das Verbrennen fossiler 

Brennstoffe und die Entwaldung für z. B. Weideland. Einen ganz besonders großen Anteil haben 

die landwirtschaftliche Tierhaltung und damit der Konsum tierischer Produkte.  

 

Die Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) schreibt der 

Landwirtschaft 14,5 % der weltweit ausgestoßenen Treibhausgase zu – dies ist der offizielle 

(konservative) Wert seit 2013. Das ist mehr, als der gesamte Verkehrssektor inklusive des 

Flugverkehrs zum Klimawandel beiträgt (13 %).34 Neuere Studien sprechen jedoch von einem 

Anteil von über 25 Prozent. Eine Studie des World Watch Institute kommt noch auf deutlich 

höhere Zahlen, da sie mehr Faktoren berücksichtigt (bisher falsch zugeordnete, nicht 

eingerechnete oder „vergessene“). Dieser Studie zufolge ist der Konsum von Fleisch, Milch, 

Fisch und Eiern für mindestens 51 % der weltweit vom Menschen ausgelösten 

Treibhausgasemissionen verantwortlich.35  

 

Was sind die Gründe für die schlechte CO2-Bilanz von tierischen Produkten?  

Die Herstellung von Fleisch, Milch und Eiern emittiert Treibhausgase an verschiedenen Stellen 

der Wertschöpfungskette: Kohlendioxid durch Waldrodungen für Futtermittelanbau und 

Weideflächen, Methan durch die Verdauungstätigkeit von Wiederkäuern, Güllelagerung und -

ausbringung und Mineraldüngereinsatz beim Futtermittelanabau. Letztere verursachen auch 

enorme Mengen an Lachgas. Gemessen wird die Auswirkung durch 

Kohlenstoffdioxidäquivalente, wobei Methan eine 25-fach stärkere Wirkung als Kohlendioxid 

besitzt und Lachgas eine 300-fache. Durch die kurze Halbwertszeit von Methan in der 

Atmosphäre ist eine schnelle Änderung der Klimarelevanz durch eine Ernährungsumstellung in 

kürzester Zeit möglich.36 Kohlendioxid verweilt bis zu 120 Jahren in der Atmosphäre, Methan 

hingegen nur 9-15 Jahre.37 

 

                                                           
34 Steinfeld, Henning et al.: Livestock’s Long Shadow: Environmental issues and options, Food and Agricultural 
Organisation of the United Nations (FAO), Rom 2006. 
http://www.virtualcentre.org/en/library/key_pub/longshad/A0701E00.html, [12.12.2018]. 
35 Godland, Robert und Anhang, Jeff: „Livestock and Climate Change. What if the key actors in climate change 
are… cows, pigs and chickens?“, in: World Watch Magazine, Vol. 22, No. 6, Nov/Dec 2009, S. 10-19. 
www.worldwatch.org/node/6297. 
36 Steinfeld, Henning et al.: Livestock’s Long Shadow: Environmental issues and options, Food and Agricultural 
Organisation of the United Nations (FAO), Rom 2006. 
http://www.virtualcentre.org/en/library/key_pub/longshad/A0701E00.html, [12.12.2018]. Noleppa, Steffen: 
Klimawandel auf dem Teller, WWF Deutschland, Berlin 2012. 
37 „Die Treibhausgase“ in: Umweltbundesamt, https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-
energie/klimaschutz-energiepolitik-in-deutschland/treibhausgas-emissionen/die-treibhausgase, 15.01.2016 
[02.04.2019]. 
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Quelle: Vegane Gesellschaft 

 

Ressourcenverschwendung 

Bis zu einem Drittel der natürlichen Ressourcen, die wir weltweit verbrauchen, beanspruchen wir 

für unsere Ernährung. Weltweit werden 83 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche für den 

Futtermittelanbau oder als Weideland für die Tierhaltung genutzt. Dabei werden allerdings nur  

18 Prozent der Kalorien und 37 Prozent der Proteine erzeugt. Der Herstellung von Tierprodukten 

geht somit ein hoher Ressourcenverbrauch voraus. Neben der Bereitstellung von Futtermitteln 

und Wasser werden zudem weitere Ressourcen für den Transport und die Erzeugung von Strom 

benötigt. Dieser Umweg, bei dem Ressourcen und Energie verschwendet werden, anstatt direkt 

auf pflanzliche Produkte zurückzugreifen, ist mitverantwortlich für den Klimawandel.38 

 

Die Produktion tierischer Lebensmittel ist energetisch betrachtet hochgradig ineffizient: Tiere 

benötigen wie Menschen den Großteil der in der Nahrung enthaltenen Energie für 

Verdauungstätigkeiten, Bewegung und die Aufrechterhaltung anderer Körperfunktionen. Nur ein 

Bruchteil kann für den Aufbau von Körpermasse verwendet werden. Dies ist auch der Grund, 

warum einer Kuh bis zu 16 kg Getreide oder Soja gefüttert werden müssen, damit ein Kilo Fleisch 

„entstehen“ kann.39 Werden einer Kuh etwa 20.000 kcal Getreide pro Tag gefüttert, kann sie 

davon 10 % in Körpermasse umwandeln. Es könnten aber auch 10 Menschen, die 

durchschnittlich 2.000 kcal zu sich nehmen, ernährt werden.40  

 

Der erhöhte Futtermittelbedarf beziehungsweise der höhere Energieverbrauch führt zudem durch 

die besagte Ineffizienz der Umwandlung zu einem höheren Ausstoß an CO2. Beim direkten 

Vergleich wird der Emissionsunterschied deutlich: Selbst konventionelles Sojagranulat aus 

Brasilien belastet die Umwelt mit 95 % weniger CO2 Emissionen als konventionelles Faschiertes. 

Bei der Verwendung von Biosoja aus Österreich anstatt Faschiertem sind es 98 % weniger 

CO2.
41 So etwas wie umweltfreundliches Fleisch gibt es also nicht.  

                                                           
38 Poore, Joseph und Nemecek, Thomas: „Reducing food’s environmental impacts through producers and 
consumers“, in: Science, Vol. 360, Issue 6392, S. 987-992. https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987, 
01.06.2018 [17.01.2019]. 
39 Gold, Mark: The Global Benefits of Eating Less Meat, Compassion in World Farming Trust, Hampshire 2004. 
https://www.ciwf.org.uk/media/3817742/global-benefits-of-eating-less-meat.pdf.  
40 „Unser täglich Fleisch und der Hunger in der Welt“, in: Vegane Gesellschaft, https://vegant.at/inhalt/welthunger,  
18.02.2016 [07.12.2018]. 
41 „Gletscherschwund: Wie unsere Ernährungsgewohnheiten den Planeten gefährden“, in: Vegane Gesellschaft,  
https://vegan.at/gletscher, 17.03.2016 [07.12.2018]. 
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 Quelle: Vegane Gesellschaft 

 

Virtueller Flächenhandel 

Soja und Getreide zählen zu den beliebtesten Futtermitteln. Über 50 % des weltweit geernteten 

Getreides und über 90 % des Sojas landen in den Futtertrögen von Tieren, die meist in reichen 

Industriestaaten zu Hause sind. In der EU werden so große Mengen an Fleisch produziert und 

konsumiert, dass die benötigten Futtermittel nicht nur in der EU angebaut sondern zum großen 

Teil importiert  werden  müssen. Zur Ernährung  eines Durchschnittseuropäers werden jährlich  

1,3 Hektar benötigt. Eine Landfläche, welche unsere Kapazitäten bei weitem übersteigt und so 

liegen 60 % dieser Anbaufläche außerhalb Europas. Der virtuelle Flächenimport der EU beträgt 

30 Millionen Hektar. Die meisten Flächen werden in drei südamerikanischen Ländern genutzt: 

Brasilien, Argentinien und Paraguay (33 %, 25 %bzw. 3%).42  

  

                                                           
42 „Flächenhandel und die Rolle der Sojabohne“, in: Vegane Gesellschaft, https://vegant.at/inhalt/virtueller-
flaechenhandel, 29.04.2017 [07.12.2018]. Witzke, Harald von et al.: Fleisch frisst Land, WWF Deutschland, 2014. 
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_Fleischkonsum-web.pdf.  
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Waldrodung / Der Regenwald, die grüne Lunge unserer Erde, schrumpft  

Wälder sind für das Weltklima wichtig, denn sie binden in ihrem Holz Kohlendioxid. Auch für das 

lokale Klima und die Wasserversorgung spielen sie eine große Rolle. Derzeit werden jährlich 7,3 

Millionen Hektar Wald abgeholzt.43 Die argentinischen und paraguayischen GranChaco-

Trockenwälder, die brasilianischen Cerrado-Savannen und Amazonas-Regenwälder sind am 

stärksten davon betroffen. Diese intensive Rodung beschleunigt den Klimawandel, weil das 

gebundene CO2 freigesetzt wird. Durch die Zerstörung der Lebensräume zahlreicher Pflanzen- 

und Tierarten geht die Biodiversität drastisch zurück.44 Bis zu 80 % aller Abholzungen werden für 

landwirtschaftliche Zwecke vorgenommen – um Weide- und Ackerflächen für die Fleisch- bzw. 

Futtermittelproduktion zu erschließen.45  

 

Wälder in Lateinamerika fallen dem Futtermittelanbau und schlussendlich unserem Appetit auf 

Fleisch zum Opfer. Oft werden sie illegal brandgerodet. Aufgrund korrupter Politiker, die meist 

selbst im Fleisch- und Futtermittelgeschäft tätig sind, hat dies jedoch keine Folgen oder wird 

sogar gebilligt.46 Für den 2019 neu gewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ist das 

Amazonasbecken vor allem eine gigantische Quelle für Reichtum. Auf Kosten des Regenwaldes 

werden neue Flächen für Vieh- und Futtermittelanbau und Minen zum Abbau von Edelmetallen 

erschlossen – um Exporte und Staatseinahmen zu erhöhen. 2019 hat sich die Abholzungsrate 

verdoppelt, derzeit sind es zwei Fußballfelder pro Minute.47 Forscher und Ökonomen warnen vor 

einem verheerenden Kipppunkt: Wenn die Rodung im aktuellen Tempo weitergeht, kann der 

Regenwald schon in zwei Jahren unumkehrbar austrocknen, weil er dann nicht mehr genug 

Niederschlag erzeugt, um sich selbst zu erhalten.48  

 

Die Sojaproduktion hat sich in den letzten 50 Jahren von 27 Millionen Tonnen pro Jahr auf das 

Zehnfache, 270 Millionen Tonnen, erhöht. Diese massive Produktionssteigerung entsteht durch 

den Fleischkonsum – je mehr Fleisch gegessen wird, desto mehr Anbaufläche muss für Soja 

geschaffen werden. Bis 2050 erwartet die FAO einen weiteren Anstieg auf 515 Millionen 

Tonnen.49  

                                                           
43 Bradford, Alina: „Deforestation: Facts, Causes & Effects“, in: Livescience, https://www.livescience.com/27692-
deforestation.html, 03.04.2018 [01.04.2019]. 
44 „Flächenhandel und die Rolle der Sojabohne“, in: Vegane Gesellschaft, https://vegan.at/inhalt/virtueller-
flaechenhandel, 29.04.2017 [07.12.2018].  
45 Brack, Duncan et al.: Agricultural Commodity Supply Chains. Trade, Consumption and Deforestation, Chatham 
House, 2016, S. 5.  
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-01-28-agricultural-commodoties-
brack-glover-wellesley.pdf. 
46 Watts, Jonathan: „Wild Amazon faces destruction as Brazil’s farmers and loggers target national park“, in: The 
Guardian, https://www.theguardian.com/world/2017/may/27/brazil-wild-amazon-faces-destruction-farmers-
loggers-sierra-ricardo-franco-park, 28.05.2017 [08.03.2019].     
47 Watts, Jonathan: „Amazon deforestation ‘at highest level in a decade’“, in: The Guardian, 
https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/18/amazon-deforestation-at-highest-level-in-a-decade, 
18.11.2019 [19.11.2019].  
48 Odenwald, Michael: „Kohlenstoff-Katastrophe: Warum der Amazonas-Regenwald in 2 Jahren verloren ist“, in: 
Focus online, https://www.focus.de/wissen/natur/kohlenstoff-katastrophe-warum-der-amazonas-regenwald-in-2-
jahren-verloren-ist_id_11298270.html, 05.11.2019 [12.12.2019].  
49 Bruinsma, Jelle: The resource outlook to 2050: by how much do land, water and crop yields need to increase 
by 2050?, Papier präsentiert am FAO Expertentreffen, 24.-26.Juni 2009, Rom. FAO, Abteilung für ökonomische 
und soziale Entwicklung, Rom. Jeffries, Barney (Hg.): The Growth of Soy: Impacts and Solutions, WWF 
International, Gland (CH) 2014. 
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Durch den Monokulturanbau und hohen Mineraldüngereinsatz sind die Böden in kürzester Zeit 

unfruchtbar und erfordern weitere Rodungen. Zwischen 27 und 49 m2 Fläche werden für die 

Herstellung von 1 Kilo Rindfleisch benötigt. Der Großteil entfällt hierbei auf den Futtermittelanbau. 

Auch für einzelne Speisen lässt sich der Flächenfußabdruck berechnen: Ein Hamburger mit Salat 

und Pommes benötigt eine Fläche von 3,61 m2, wobei beinahe zwei Drittel der Fläche alleine auf 

das Fleischlaibchen entfallen. Vegane Speisen wie Pasta mit Tomatensauce benötigen 

wesentlich weniger Fläche, nämlich 0,46 m2.50 

 

 

 
Quelle: Vegane Gesellschaft 

 

Die weit verbreitete Annahme, dass auf den gerodeten Flächen Soja für Sojaprodukte der 

veganen Ernährung angebaut würden, ist falsch. Die Sojabohnen zur Herstellung von Produkten 

wie Sojadrink oder Tofu stammen meist aus heimischen oder europäischen Sojabohnen. Der 

menschliche Konsum ist äußerst gering und beträgt 2 % der weltweiten Sojaernte. Vegane 

Fleischalternativen benötigen im Vergleich zu Futtermitteln für Tiere weitaus weniger Soja  pro  

Kilogramm. Zum Beispiel kann aus  einem Kilogramm Sojabohnen 1,8 Kilogramm Tofu 

hergestellt werden. Für einen Liter Sojamilch benötigt man ca. 100 Gramm Sojabohnen. Vegane 

Sojaprodukte sind in der Regel bio-zertifiziert und somit gentechnikfrei.51 Studenten der 

Hochschule Fulda sind in ihrem Projekt „Sojabohne – Lebensmittel oder Tierfutter“ (2013) zu dem 

Ergebnis gekommen, dass in einem klassischen Fleischburger mehr Soja enthalten ist als in 

einem veganen Sojaburger. Der indirekte Verbrauch an Sojaschrot für einen Rindfleischburger 

liegt insgesamt bei etwa 58,5 g Soja pro Burger. Das rein pflanzliche Pendant aus Soja kommt 

auf lediglich 16 g.52  

 

 

 

                                                           
50 „Flächenhandel und die Rolle der Sojabohne“, in: Vegane Gesellschaft, https://vegant.at/inhalt/virtueller-
flaechenhandel, 29.04.2017 [07.12.2018]. 
51 „Wie der Fleischkonsum den Sojaanbau fördert und den Regenwald zerstört“, in: PETA, 
https://www.peta.de/soja-regenwald, 09.2018 [07.12.2018].  
52 „Lebensmittelverschwendung: Essen für die Abfalltonne“, in: VEBU, https://vebu.de/tiere-
umwelt/umweltbelastung-durch-fleischkonsum/energie-ressourcenverschwendung/lebensmittelverschwendung-
essen-fuer-die-abfalltone, [20.03.2019]. 
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Soziale Auswirkungen 

Die enormen Sojaimporte verursachen in Südamerika schwerwiegende soziale Probleme, denn 

die Waldrodungen und der Futtermittelanbau stehen meist in Verbindung mit dem sogenanntem 

„Land Grabbing“: Ausländische Investoren kaufen Land, die lokale Bevölkerung wird enteignet 

oder gering finanziell entschädigt und verliert ihr Land. Als Wertanlagen sind längst nicht nur 

mehr Bauland und Immobilien attraktiv, sondern auch Ackerland. Geschätzt sind 10-30 % der 

globalen Ackerflächen von Land Grabbing betroffen.53 2017 wurden laut der NPO Global Witness 

im Durchschnitt vier Personen pro Woche getötet, weil sie Land verteidigten. Mehr als die Hälfte 

der Ermordeten stammte aus Lateinamerika.54 

 

Der enorme Futtermittelanbau führt nicht nur zur Landlosigkeit und verschärft die 

Armutsproblematik, sondern treibt auch die Weltmarktpreise für diese Pflanzen in die Höhe. 

Millionen Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern bauen Pflanzen an, die sie sich 

selbst nicht leisten können und die in Europa an Kühe, Schweine und Hühner verfüttert werden. 

Der globale Hunger steht in einem starken Zusammenhang mit der Tierhaltung.55  

 

Warum der Boden so wichtig ist: Gesunde Böden speichern Klimagase 

Der Boden spielt eine zentrale Rolle im Ökosystem, ein Leben ohne guten, fruchtbaren Boden ist 

nicht möglich. Er ist Lebensraum für Milliarden Organismen. In einer Handvoll Boden steckt mehr 

Leben, als es Menschen auf unserem Planeten gibt: zwei Drittel aller Arten leben unter der 

Erdoberfläche. Sein Zustand wirkt sich direkt und indirekt auf die Artenvielfalt aus. Böden sind 

extrem wichtig, um CO2 zu speichern: Sie binden dreimal mehr davon als die gesamte lebende 

Biomasse, einschließlich Bäume, Sträucher und Gräser. Jede Rodung und jeder Umbruch setzt 

CO2 frei. Monokulturen und Überweidung führen zu Bodenverdichtung und Erosion. 

 

Auch in Europa verschlechtert sich der Boden, ohne den Einsatz von Chemie und Technik 

würden die Ernten von Jahr zu Jahr geringer ausfallen. 45 % der Böden in Europa haben deutlich 

an Substanz verloren: der Humusgehalt nimmt ab und die Bodenstruktur zerfällt. Je intensiver die 

Bewirtschaftung, desto gravierender sind die ökologischen Folgen. Derzeit sind ca. 25 % aller 

Böden weltweit durch falsche oder zu intensive Nutzung nicht mehr voll funktionsfähig – und 

jährlich kommen neue Flächen hinzu.56 Boden kann sich in menschlichen Zeiträumen nicht 

regenerieren oder neu entstehen. Hierfür sind bei einer 10 cm dünnen Schicht Oberboden 

zweitausend Jahre nötig – diese kann jedoch bereits durch einen einzigen starken Regen 

weggeschwemmt oder durch schwere Maschinen verdichtet werden. Der Einsatz von Herbiziden 

                                                           
53 „Flächenhandel und die Rolle der Sojabohne“, in: Vegane Gesellschaft, https://vegant.at/inhalt/virtueller-
flaechenhandel, 29.04.2017 [07.12.2018]. 
54 „At what cost? Irresponsible business and the murder of land and environmental defenders in 2017“, in: Global 
Witness, https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/at-what-cost, 24.07.2018 
[23.12.2019].  
55 „Flächenhandel und die Rolle der Sojabohne“, in: Vegane Gesellschaft, https://vegant.at/inhalt/virtueller-
flaechenhandel, 29.04.2017 [07.12.2018]. Watts, Jonathan: „Amazon deforestation ‘at highest level in a decade’“, 
in: The Guardian, https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/18/amazon-deforestation-at-highest-level-
in-a-decade, 18.11.2019 [19.11.2019]. 
56 Climate Change and Land. An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, 
sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems, IPPC, 
Summary for Policymaker, Genf 2019. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-
SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf, 08.08.2019 [17.12.2019].    
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und Pestiziden schließlich, damit der Boden nicht verkrautet und der Ertrag hoch ist, hat 

erschreckende „Nebeneffekte“: Alles, was nicht resistent ist, ganz gleich ob Tier oder Pflanze, 

stirbt. Zudem werden Oberflächen- und Grundwasser belastet. Wenn sich die 

Anbaubedingungen verschlechtern, wird das zwangsläufig auch die weltweite Hungerproblematik 

verstärken.  

 

Nicht nur Acker-, sondern auch Weideflächen verschlechtern sich durch die Aktivitäten der 

Tierwirtschaft. Etwa 20 % von ihnen sind von Überweidung, Verdichtung (etwa durch den Einsatz 

schwerer Maschinen oder zu große Herden) und Erosion betroffen.57  

 

Artensterben 

Kennzeichen der heutigen Zeit sind der starke Bevölkerungsanstieg und das stetige 

Wirtschaftswachstum. Beide ziehen enormen Hunger nach Energie, Land und Wasser nach sich, 

mit massiven negativen Folgen für unsere Natur. Weil diese Einflüsse so massiv und gravierend 

sind, sprechen viele Wissenschaftler von einem neuen Erdzeitalter: dem sogenannten 

Anthropozän oder Menschenzeitalter. 

 

Doch alle Vorteile und positiven wirtschaftlichen Effekte dieser großen Beschleunigung gehen auf 

Kosten der Natur, der Artenvielfalt und der Funktionsfähigkeit der Ökosysteme. Alles was zur 

Entwicklung unserer modernen Gesellschaft beigetragen hat, wurde von der Natur zur Verfügung 

gestellt.58 Nach Schätzungen erbringt die Natur mit ihrer Vielzahl an Lebewesen eine 

ökonomische Wertschöpfung von rund 100 Billionen Euro jährlich. Natur ist kein verzichtbares 

Luxusgut. Im Moment zerstören wir jedoch unsere Lebensgrundlage.59  

 

Laut dem aktuellen „Living Planet Report“ des WWF (2018) hat die Menschheit seit 1970 60 % 

aller Wirbeltiere, Vögel, Fische und Reptilien ausgerottet. Vor vier Jahren waren es noch 52 %. 

Jedes Jahr sterben also zwei weitere Prozent. Der große wachsende Konsum von Lebensmitteln 

und Ressourcen zerstört den Lebensbaum und Milliarden von Jahren an 

Entwicklungsgeschichte, von denen die Menschheit letztendlich abhängt. Angefangen bei 

Rohstoffen, Wasser, Lebensmitteln, Medizin und Energie bis hin zur Bestäubung, Bodenbildung 

und Schutz vor Fluten, Stürmen und Erosion: die natürlichen Systeme unserer Erde sind 

überlebensnotwendig für uns. „Wir bewegen uns schlafwandelnd auf den Abgrund zu“, sagt Mike 

Barrett, Direktor von Wissenschaft und Umweltschutz beim WWF. „Hier geht es um weit mehr als 

nur darum, die Wunder der Natur zu verlieren. Die Zukunft der Menschheit ist bedroht. Natur ist 

nicht nur schön anzuschauen, sie ist unser Lebenserhaltungssystem. Wir haben keine Zeit mehr 

zu verlieren.“ Viele Wissenschaftler sprechen inzwischen vom Beginn des sechsten 

Massensterbens. Eines das erstmals von einer Spezies verursacht wird – dem Homo sapiens.60  

                                                           
57 Bodenatlas, Heinrich-Böll-Stiftung/Institute for Advanced Sustainability Studies/Bund für Umweltschutz und 
Natur Deutschland/Le Monde Diplomatique, Berlin 2015. 
58 „Ökosystem Erde: Ein grüner Planet. Die Funktionsfähigkeit natürlicher Ökosysteme erhalten“, in: Ökosystem 
Erde, https://www.oekosystem-erde.de/html/zukunft-oekosysteme.html, [28.02.2019]. 
59 IPBES Global Assessment, Summary for Policymakers, in: IPBES, https://ipbes.net/news/ipbes-global-
assessment-summary-policymakers-pdf, 04.05.2019 [12.05.2019].  
60 Grooten, Monique und Almond, Rosamunde (Hg.): Living Planet Report - 2018: Aiming higher. WWF, Gland 
(CH) 2018. https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018, [07.12.2018]. „Das 
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Die Zerstörung der Tier- und Pflanzenwelt und damit der Ökosysteme wird inzwischen als gleich 

gefährlich angesehen wie der Klimawandel.61 Der Hauptgrund für die Zerstörung von 

Biodiversität ist die Zerstörung natürlicher Lebensräume, meist verursacht durch die Schaffung 

von Weide- und Ackerland. Ein weiterer Grund ist das Töten der Tiere für den menschlichen 

Verzehr – 300 Wirbeltierarten wurden so bisher bereits ausgerottet.62 Weiters sind die Ozeane 

massiv überfischt, derart, dass prognostiziert 2050 dort keine Fische mehr zu finden sein werden. 

Chemische Verschmutzung ist ebenso ein signifikanter Faktor, genauso wie invasive Arten, die 

durch den globalen Warenverkehr verursacht werden. Am schlimmsten betroffen sind Süd- und 

Zentralamerika, wo die Wirbeltierpopulation um drastische 89 % abgenommen hat, hauptsächlich 

verursacht durch die Abholzung großer Waldflächen, die dort eine besonders hohe Biodiversität 

aufweisen. Einen ebenso großen Schaden erleiden auch Seen und Flüsse, wo die Tier- und 

Pflanzenwelt um 83 % geschrumpft ist – aufgrund des großen Durstes der Landwirtschaft und der 

großen Anzahl von Staudämmen.63  
 

Eine Studie des Weizmann Institute of Science in Israel hat 2018 die Verteilung der Biomasse auf 

der Erde untersucht.64 Die derzeitige Weltbevölkerung von 7,6 Milliarden Menschen repräsentiert 

nur 0,01 % aller Lebewesen auf der Erde. Und dennoch: seit Beginn der Zivilisation haben wir 

bereits 83 % aller Wirbeltiere und die Hälfte aller Pflanzen ausgerottet – während die Zahl der 

vom Menschen gehaltenen Nutztiere unaufhörlich und überproportional wächst. Die 

Geflügelzucht macht inzwischen 70 % aller Vögel auf diesem Planeten aus, die Wildvögel 

hingegen nur 30 %. 60 % aller Wirbeltiere auf dieser Erde sind Nutztiere, hauptsächlich Rinder 

und Schweine, Menschen machen 36 % aus, Wildtiere hingegen nur 4 %. 

 

Quelle: The Guardian 

                                                                                                                                                                                     
sechste Massensterben der Geschichte“, in: Naturefund, 
https://www.naturefund.de/wissen/atlas_der_welt/atlas_des_klimas/ursachen/massensterben, [19.04.2019]. 
61 Watts, Jonathan: „Destruction of nature as dangerous as climate change, scientists warn“, in: The Guardian, 
https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/23/destruction-of-nature-as-dangerous-as-climate-change-
scientists-warn, 23.03.2018 [18.02.2019]. 
62 Cimons, Marlene: „We are eating large animals into extinction“, in: Popular Science, 
https://www.popsci.com/eating-large-animals-into-extinction, 02.02.2019 [15.02.2019]. 
63 Carrington, Damian: „Humanity has wiped out 60% of animal population since 1970, report finds“, in: The 
Guardian, https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/30/humanity-wiped-out-animals-since-1970-major-
report-finds, 30.10.2018 [18.02.2019]. 
64 Bar-On, Yinon M. et al.: „The biomass distribution on Earth“, in: PNAS, Vol. 115, No. 25, S. 6506-6511. 
https://www.pnas.org/content/115/25/6506, 21.05.2018 [23.02.2019]. 
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Ron Milo, der Leiter der Studie, sagt dazu: „Es ist sehr erschütternd. In Naturfilmen sehen wir 

Vogelschwärme, verschiedenste Spezies, in großen Mengen, wenn man sich jedoch diese Studie 

anschaut, sind da in Wirklichkeit weit mehr domestizierte Vögel wie Hühner, Enten, Gänse, etc.“ 

Und weiter: „Wenn ich ein Puzzle mit meinen Töchtern mache, dann ist da normalerweise ein 

Elefant neben einer Giraffe neben einem Nashorn. Wenn ich ihnen aber ein realistischeres Bild 

der Welt zeichnen wollte, dann wäre da eine Kuh neben einer Kuh neben einer Kuh neben einem 

Huhn.“ 

  

Trotz der Vormachtstellung des Homo sapiens ist unsere Biomasse in Relation sehr klein. 

Bakterien machen 13 % der Biomasse aus, Pflanzen repräsentieren 82 % aller Lebewesen. Alle 

anderen Kreaturen, von Insekten bis Pilzen, von Fischen bis zu Tieren, machen nur 5 % der 

Biomasse aus. Der Mensch reiht sich mit 0,01 % ein. Trotzdem ist unser Einfluss auf die Umwelt 

immens – vor allem in Hinsicht auf unsere Ernährungsweise. Sie hat eine maßgebliche 

Auswirkung auf Lebensräume von Tieren, Pflanzen und anderen Organismen.65  

 

 

 
Quelle: The Guardian 

 

Insectageddon 

Besonders betroffen sind auch die Insekten. Laut einer neuen Studie der Universität Sydney 

(2019) sind sie massiv von einer Auslöschung bedroht, was zu einem katastrophalen Kollaps 

unseres Ökosystems führen würde.66 Mehr als 40 % aller Insekten sind gefährdet und ein Drittel 

ist bereits vom Aussterben bedroht. Die Aussterberate ist 8-mal höher als bei Wirbeltieren, 

Vögeln und Reptilien. Insekten sind die variantenreichsten Tiere und (scheinbar) im Überfluss 

vorhanden, ihre Biomasse übersteigt die des Menschen um das 17-fache. Sie sind essentiell für 

das Funktionieren unseres Ökosystems als Nahrungsquelle für andere Tiere, als Bestäuber, als 

Wiederverwerter von Nährstoffen, sie halten die Erde gesund, Schädlinge in Schach und vieles 

mehr. „Wenn wir die Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel produzieren, nicht fundamental 
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ändern, dann werden die Insekten innerhalb von ein paar Jahrzehnten verschwunden sein,“ so 

der Studienleiter Francisco Sánchez-Bayo. „Die Konsequenzen für das Ökosystem unseres 

Planeten wären katastrophal. Liebe oder hasse Insekten, aber wir Menschen können ohne sie 

nicht überleben“. Hauptgründe für das Aussterben sind die industrielle Intensiv-Landwirtschaft, 

insbesondere der hohe Gebrauch von Pestiziden, Urbanisierung und der Klimawandel.67 Wenn 

diese Futterquelle wegbricht, leiden alle nachfolgenden Glieder in der Nahrungskette, sie werden 

verhungern.68  

 

Pestizide sterilisieren die Erde und töten alle Maden und Larven. Das betrifft auch nahegelegene 

Naturreservate. In Deutschland haben Entomologen zwischen 1989 und 2015 wissenschaftliche 

Daten in 27 Schutzgebieten an über 60 Standorten gesammelt – das Ergebnis ist auch hier 

erschreckend. Die Aussterberate in diesem Zeitraum liegt bei mehr als 75 %.69 Weder die 

Klimadaten, noch Änderungen der Biotopmerkmale konnten nach der statistischen Bewertung 

den größten Teil der Verluste erklären. 90 % der Standorte weisen jedoch im Umfeld intensive 

Landwirtschaft auf. Etwa 60 % der Naturschutzgebiete in Deutschland sind kleiner als 50 Hektar, 

äußere Einflüsse, wie der Eintrag von Pestiziden oder Nährstoffen (Eutrophierung) können nicht 

ausreichend abgepuffert werden. So liegt es nahe, dass durch Praktiken der intensiven 

Landwirtschaft der Erhaltungszustand vieler Schutzgebiete massiv beeinträchtigt wird – und 

damit auch der von Insekten.70 

 

Der Kauf von biologischen Lebensmitteln ist ein wichtiger Beitrag, um das Insektensterben 

einzudämmen. In der biologischen Landwirtschaft wird die Natur weniger intensiv genutzt und auf 

Pestizideinsatz verzichtet.71  

 

Wasserverschwendung 

Unsere Erde wird blauer Planet genannt, weil er größtenteils aus Wasser besteht. Allerdings 

gelten nur 2,5 % davon als Frischwasser und davon wiederum ein Drittel als unerreichbar in 

Gletschern und Dauerschnee. Frisches Süßwasser, das frei zugänglich ist, ist in vielen Regionen  

der Erde ein kostbares Gut.72 Laut der Welthungerhilfe wird 2025 bereits ein Drittel der 

Weltbevölkerung unter Wassermangel leiden.73  
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Der direkte Wasserkonsum liegt in Industrieländern pro Kopf zwischen 50 und 150 Litern am Tag. 

Wasser, das für Baden, Duschen, Trinken, Kochen und andere Tätigkeiten im Haushalt 

verwendet wird. Am stärksten wird unser Wasserbedarf jedoch indirekt über unsere Ernährung 

bestimmt. Jedes Produkt trägt sogenanntes „virtuelles Wasser“ in sich. Dies beschreibt die 

Gesamtmenge des Wassers, das während des Herstellungsprozesses benötigt wurde. So 

benötigen wir für eine omnivore Ernährung bis zu 5.000 Liter pro Person und Tag. Eine 

vegetarische Ernährung braucht hingegen mit 2.600 Liter schon deutlich weniger „virtuelles 

Wasser“.74 

 

Weltweit benötigt die Landwirtschaft 86 % des vorhandenen Frischwassers.75 Dies ist vor allem 

auf die Bewässerung beim Nahrungs- und Futtermittelanbau zurückzuführen. Tierische Produkte 

sind dabei deutlich ressourcenintensiver als die Erzeugung von pflanzlicher Nahrung wie Obst, 

Gemüse und Getreide. Im Schnitt sind 214 Liter Wasser nötig, um 1 kg Tomaten zu produzieren, 

1 kg Kartoffeln verbrauchen  900 Liter Wasser, 1 kg  Eier 3.300 Liter,  1 kg Butter  5.553 Liter und  

1 kg Rindfleisch sogar 15.500 Liter.76  

 

 

 
Quelle: VEBU 
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Im direkten Vergleich gewinnt eindeutig die pflanzliche Ernährungsweise: Ein Rindfleischburger 

mit Pommes und Salat verbraucht 1.814 Liter Wasser (davon Rindfleisch: 1.567 Liter), ein 

Sojaburger mit Pommes und Salat hingegen nur 353 Liter.77 

 

Der Wasserfußabdruck setzt sich zusammen aus dem Gesamtvolumen an Süßwasser, das für 

ein Produkt insgesamt verbraucht wird: vom Bewässern des Ackerlandes über die 

Wassermenge, die ein Tier trinkt, bis hin zur Reinigung von Ställen, Tiertransportern und 

Schlachthäusern. Nutztiere verbrauchen 8 % des globalen Trinkwassers und stellen damit die 

größte Verbrauchergruppe dar.78 Besonders in wasserarmen Regionen führt die Produktion von 

Futtermitteln für europäische Tiere vermehrt zu Wasserknappheit.79  

 

Wasserverschmutzung 

Neben dem Wasserverbrauch ist auch die Wasserverschmutzung in der Tierproduktion massiv. 

Durch die Massentierhaltung und die Exkremente der Milliarden Nutztiere kommt es zu einem 

Überschuss an Gülle, das Agrarland wird überdüngt. Ein großer Teil der Futtermittel wird aus 

anderen Ländern importiert, es kommt zu einer Trennung von Futtermittelanbau und Tierhaltung. 

Derart werden Nährstoffkreisläufe unterbrochen und die Landfläche fehlt vor Ort zur Ausbringung 

der Gülle. Auf den südamerikanischen Monokulturplantagen hingegen, wo europäische 

Futtermittel angebaut werden, kommt es zu einem Nährstoffmangel, welcher den Einsatz von 

energieaufwändigem Mineraldünger erfordert.80 

 

Alleine die in Deutschland gehaltenen Schweine erzeugen doppelt so viele Abwässer wie die 

menschliche Bevölkerung – dabei kommt auf jeden dritten Einwohner aber nur ein Schwein. 

Durch die Ausbringung auf die Felder versickern Schadstoffe in den Boden und gelangen in das 

Grundwasser. Die Nitratwerte im Grundwasser steigen, die Wasserqualität nimmt ab und das 

Wasser kann nur durch aufwändige Klärung wieder nutzbar gemacht werden. Nitrat wird im 

Körper zu Nitrit umgewandelt und gilt als krebserregend.81 

 

Auch Medikamentenreste (hauptsächlich Antibiotika), Hormone und resistente Keime gelangen 

über die tierischen Ausscheidungen in die Natur und schlussendlich auf unsere Teller oder in 

unser Wasser. Antibiotika sind in der konventionellen Massentierhaltung notwendig, um die 

vielen Tiere auf engstem Raum gesund zu halten. Fast 40 % aller eingesetzten Antibiotika 

werden in der Nutztierhaltung „gebraucht“. Diese Schadstoffe können nicht von Kläranlagen aus 

dem Wasser gefiltert werden.82  
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Aber auch Tierabfälle, Chemikalien aus Gerbereien, und Düngemittel und Pestizide beim 

Futtermittelanbau tragen zum Problem der Wasserverschmutzung bei. Die UN-

Landwirtschaftsorganisation FAO schätzt die Nutztierhaltung als größte sektorale Quelle für 

Wasserverschmutzung ein.83 

 

Für diese Verschmutzungen zahlt aber letztendlich nicht der Verursacher, sondern der 

Konsument – über einen höheren Trinkwasserpreis.84 Von 2005 bis 2016 sind in Deutschland die 

durchschnittlichen Trinkwasserpreise um 17,6 % gestiegen. Allein zwischen 2014 und 2016 

verteuerten sich die Preise um 4,1 % – fünfmal so stark wie die allgemeinen Verbraucherpreise. 

Zurückzuführen sind die wachsenden Kosten laut dem Statistischen Bundesamt Deutschland auf 

den übermäßigen Einsatz von Düngern, Pestiziden und Medikamenten, die die Reinigung des 

Wassers immer aufwändiger machen.85  

 

2018 hat Greenpeace für die Studie „Dirty Waters“ Proben von 29 Gewässern in EU-Regionen 

mit intensiver Tierhaltung gezogen.86 In 70 % der Fälle konnten Tierarzneimittel, u. a. Antibiotika 

und antimikrobielle Mittel, nachgewiesen werden. Viele Antibiotika können von Tieren nur 

schlecht aufgenommen werden, ein hoher Anteil – zwischen 30 bis 90 % – wird unverändert 

wieder ausgeschieden.87 Alle Proben enthielten Pestizide, in Summe über 104 verschiedene 

Arten, sowie Metalle und hohe Nährstoffkonzentrationen. Einmal in die Umwelt gelangt, bilden 

Tierarzneimittel und Antibiotika komplexe Gemische („Chemiecocktails“), die sich in Summe 

wesentlich gravierender auf die Umwelt auswirken können als die Einzeleffekte. In Österreich 

wurden drei Proben in Gegenden mit einer besonders hohen Dichte an Schweineställen 

genommen (Schwarzaubach, Stiefing, beide Steiermark und Sipbach in Oberösterreich). Pro 

Probe wurden bis zu fünf Arzneimittel, darunter mehrere Antibiotika und bis zu 38 verschiedene 

Pestizide festgestellt. Wobei der Pestizidwert von Stiefing mit 38 der dritthöchste Wert war, der in 

Europa gefunden wurde. Die Landwirtschaft in den beprobten Regionen ist vor allem dem 

intensiven Anbau von Futtermitteln (u. a. Mais) gewidmet, um die Zehntausende Schweine vor 

Ort zu versorgen. Man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der Pestizide aus dem Anbau 

dieser Futtermittel stammt.88 
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Knapp drei Viertel aller Antibiotika in der österreichischen Tierhaltung gehen an Schweine. Der 

hohe Einsatz von Antibiotika führt dazu, dass sich Resistenzen gegenüber wichtigen 

Medikamenten entwickeln. Das ist auch für uns Menschen mittelfristig ein gesundheitliches 

Risiko, denn Infektionen mit resistenten Bakterien sind schwer therapierbar. Die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft inzwischen Antibiotika-Resistenzen als eine der drei 

dringendsten Probleme für die öffentliche Gesundheit ein.89  

 

Schlechte Luft durch Massentierhaltung 

Durch die erhöhten Stickstoffeinträge über die Düngung bildet sich Feinstaub, Böden versauern 

und Gewässer kippen. Aus der Gülle dunstet unter anderem Lachgas aus – ein Gas, das 300-

mal klimaschädlicher ist als Kohlendioxid. Diese Ausdünstungen bilden auch das Umweltgift 

Ammoniak, das zur Feinstaubbildung beiträgt. Schon 2009 teilte das Umweltbundesamt 

Deutschland mit, dass die Landwirtschaft als Feinstauberzeuger eine höhere Relevanz hat als 

Verkehr, Haushalte, Kleinverbraucher und Energieerzeuger zusammen. In den Städten bleibt der 

Verkehr der Hauptfaktor, in den ländlichen Gebieten ist es jedoch die landwirtschaftliche 

Tierhaltung.90 Nach einer Studie der Max-Planck-Gesellschaft werden insgesamt nur 20 % des 

Feinstaubs durch den Verkehr verursacht, von der Landwirtschaft jedoch 45 %.91 13 % aller 

Todesfälle durch Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind auf Feinstaub aus der 

landwirtschaftlichen Tierhaltung zurückzuführen.92  

 

Eutrophierung und Todeszonen 

Eutrophierung, die Überdüngung von Gewässern und Böden, bezeichnet die Anreicherung mit 

Nährstoffen an Orten, wo sie normalerweise nicht vorkommen. Das geschieht, wenn 

landwirtschaftliche Nutzflächen intensiv gedüngt werden und der überschüssige Dünger, der von 

den Pflanzen nicht aufgenommen werden kann, in nahe Gewässer gerät. Genauso entweichen 

bei Überdüngung Gase in die Luft, speziell Ammoniak, und kommen mit dem Regen wieder auf 

die Erde zurück. Es kommt zur Versauerung von Land- und Ökosystemen.93 

 

Durch den erhöhten Nährstoffeintrag werden Flüsse, Seen und Meere enorm beeinträchtigt. 

Bakterien und Mikroorganismen wachsen viel schneller und stärker als verträglich und 

verbrauchen den im Wasser vorhandenen Sauerstoff. Ein sichtbares Zeichen von Eutrophierung 

ist z. B. das unkontrollierte Wachstum von Algen und Schlingpflanzen im Wasser. Im Extremfall 

kann ein Gewässer auch „kippen“, was ein Fischsterben nach sich zieht. Um ein eutrophes 
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Gewässer wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen, braucht es oft viele 

Jahre.94  

 

Laut der Europäischen Umweltagentur sind nur 40 Prozent der europäischen Seen, Flüsse und 

Küstengewässer in einem guten oder sehr guten ökologischen Zustand. In Deutschland werden 

nur 8,4 % der Gewässer mit sehr gut oder gut bewertet. Als Hauptgrund für den dürftigen 

Zustand der Gewässer werden zu viele Nährstoffe und Pestizide aus der Landwirtschaft, 

Staudämme und eine überhöhte Wasserentnahme angegeben.95  

 

Übermäßige Nährstoffeinträge findet man heute an den Küsten aller Kontinente mit Ausnahme 

der Antarktis, so sind etwa 80 % der marinen Ökosysteme weltweit von Eutrophierung betroffen. 

„Todeszonen“ sind Meeresgebiete, die unter Sauerstoffarmut leiden bzw. sauerstofffrei sind und 

wo folglich kein Leben mehr möglich ist. Die drei größten Todeszonen befinden sich in der 

Ostsee (bis zu 84.000 km2), im Schwarzen Meer (bis zu 40.000 km2) sowie im Golf von Mexiko 

(bis zu 22.000 km2).96 Weltweit gibt es mehr als 400 Todeszonen. Die Verursacher der 

Todeszone im Golf von Mexiko, vor dem Delta des Mississippi, die jedes Jahr größer wird, sind 

eindeutig festzumachen: Sie liegen an Land, 2.000 Kilometer stromaufwärts. Dort liegt der Corn 

Belt, das Hauptanbaugebiet für Soja und Mais in den USA. Für den Anbau dieser Nutzpflanzen 

werden Unmengen von Kunstdünger und Schweinegülle eingesetzt. Gleichzeitig konzentriert sich 

hier auch die US-amerikanische Schweinemast. Die Abfallprodukte dieser extrem intensiven 

Landwirtschaft, Nitrate und Phosphate, belasten das Grundwasser und fließen in das viertlängste 

Flusssystem der Erde: den Mississippi-Missouri, der in den Golf von Mexiko mündet.97 

 

Unbehandeltes Abwasser ist immer noch eine Hauptquelle der Nährstoffeinträge. Seit den 

1960er Jahren ist der Verbrauch von synthetischem Stickstoffdünger global um das 9-fache 

gestiegen, der Verbrauch von Phosphatdünger hat sich verdreifacht. Ein weiterer Anstieg des 

Düngemittelverbrauchs von 40-50 % innerhalb der nächsten 40 Jahre ist aufgrund der Zunahme 

der Weltbevölkerung und insbesondere des Fleischkonsums zu erwarten.98 

 

Unsere Meere schwitzen und versauern 

Die Meere und Ozeane bedecken 70 % der Erdoberfläche und produzieren 70 % des 

Sauerstoffes unserer Welt. Zudem sind sie ein wichtiges Schlüsselelement im globalen 
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Klimasystem. Der Klimawandel macht jedoch auch vor den Meeren nicht Halt – und setzt ihnen 

besonders zu. Laut dem Weltklimabericht haben sie erstaunliche 93 % des menschengemachten 

Treibhauseffekts in den letzten 40 Jahren aufgenommen.99 Die Meere und Ozeane speichern 

diese Energie in ihrem Wasserkörper und puffern auf diese Weise die Erwärmung der 

Atmosphäre ab. Dafür heizt sich jedoch das Meerwasser zunehmend bis in die Tiefsee auf. 

Schon geringe Veränderungen der Temperatur setzen der Meereswelt auf Dauer merklich zu und 

verändern ihre Lebensgewohnheiten. Es kommt zu einer Verschiebung der Artenvorkommen und 

damit zu einer Veränderung der marinen Ökosysteme. Gleichzeitig steigt auch der 

Meeresspiegel.100  

 

Hitzewellen im Meer werden immer häufiger. Anfang 2016 setzte eine sechs Wochen 

andauernde Hitzewelle dem Great Barrier Reef zu. Die Wassertemperaturen lagen mit 34 Grad 

zwei bis drei Grad über den Normalwerten, was 30 % der Korallenriffe zerstörte. Gleichzeitig 

litten im Pazifik die Meeresbewohner unter „the blob“, einer Hitzewelle im Meer, die sich von der 

Küste Alaskas bis nach Mexiko zog, mit Wassertemperaturen, die bis zu sieben Grad über dem 

Normalwert lagen. Das gesamte Nahrungssystem brach zusammen. Grünalgen und Kleinkrebse 

waren massiv zurückgegangen. Zehntausende Seevögel, die sich von kleinen Fischen und 

Krebsen ernähren, verendeten. Wale fanden nichts mehr zu fressen und zogen näher an die 

Küste, wo sie sich in Leinen und Netzen von Fischern verfingen. Aufzeichnungen zeigen: noch 

nie zuvor hatte es eine an Dauer und Ausmaß vergleichbare Hitzewelle im Meer gegeben.101 

 

Gleichzeitig nehmen die Meere und Ozeane immer mehr CO2 aus der Atmosphäre auf und 

versauern zunehmend. Es wird geschätzt, dass die Meere bereits ein Drittel des CO2, das wir seit 

der Industriellen Revolution in die Atmosphäre geschickt haben, aufgenommen haben. Die Folge 

war ein Anstieg des Säuregehalts im Meer um 26 %. Die Versauerung führt dazu, dass darin ein 

lebensfeindliches Klima entsteht, in dem kein Organismus gedeihen kann, der irgendeine Form 

von Skelett bilden muss. Das betrifft die meisten Meeresbewohner, die Folgen sind fatal. Korallen 

sterben ab und Lebewesen mit einer Kalkschale verlieren ihre schützende Hülle. Entweder 

sterben die Populationen völlig ab (vor der kalifornischen Küste ist die Austernindustrie völlig 

zusammen gebrochen) oder sie werden vorerst kleiner und die Schale dünner, was sie zu einer 

leichteren Beute macht. Auch kalkbildendes Plankton, ein Grundnahrungsmittel vieler 

Meeresbewohner, ist in sauren Ozeanen nicht mehr zu finden. Aber auch Eier verschiedener 

Fischarten sind betroffen, im sauren Milieu können sie nicht gedeihen.102  

                                                           
99 Global Warming of 1.5° C, IPCC, Summary for Policymakers, Gland (CH) 2018. https://www.ipcc/sr15/, 10.2018 
[15.12.2018]. 
100 „Weltklima. Der Ozean bremst den Klimawandel“, in: Meeresatlas. Daten und Fakten über unseren Umgang 
mit dem Ozean, Heinich-Böll-Stiftung/Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein/Kieler Exzellenzcluster/Le Monde 
diplomatique, 2. Auflage, Juni 2017, S. 22-23. https://www.boell.de/de/2017/04/25/meeresatlas-daten-und-fakten-
ueber-unseren-umgang-mit-dem-ozean. IPCC Sonderbericht über den Ozean und die Kryosphäre in einem sich 
wandelnden Klima (SROCC), in: IPCC, https://www.de-ipcc.de/252.php, 25.09.2019 [07.11.2019]. 
101 Welch, Craig: „Warm water ‚blob‘ cooks the Pacific Ocean, killing marine wildlife“, in: National Geographic, 
September 2016. https://www.nationalgeographic.com/magazine/2016/09/warm-water-pacific-coast-algae-nino, 
[28.03.2019]. 
102 „Versauerung. Die Zukunft wird sauer“, in: Meeresatlas. Daten und Fakten über unseren Umgang mit dem 
Ozean, Heinich-Böll-Stiftung/Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein/Kieler Exzellenzcluster/Le Monde 
diplomatique, 2. Auflage, Juni 2017, S. 28-29. https://www.boell.de/de/2017/04/25/meeresatlas-daten-und-fakten-
ueber-unseren-umgang-mit-dem-ozean.  
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Plünderung der Meere: Fisch – Bald ausverkauft? 

Der Zustand der Weltmeere ist besorgniserregend. Etwas 90 % der weltweiten Fischbestände 

gelten laut dem Weltfischereireport der UN-Welternährungsorganisation (FAO) als überfischt oder 

an der Grenze zur maximalen Ausbeutung: es wird mehr Fisch gefangen als natürlich 

nachwachsen kann.103 Mit Fabriksschiffen, die mit modernen Technologien wie Echolot, 

Aufklärungsflugzeugen und riesigen Netzen ausgestattet sind, werden traditionelle Fanggründe 

gründlich abgeschöpft. Zahlreiche Experten prognostizieren einen Kollaps der Fischerei bis zum 

Jahr 2050.104 Die Überfischung hat fatale Folgen für die Ökosysteme der Meere. So gehen nicht 

nur die Bestände der Arten stark zurück, die für den menschlichen Verzehr genutzt werden, 

sondern auch die Bestände der Tiere, die durch unselektive Fangmethoden als Beifang in den 

Netzen landen. Etwa 40 % der gefangenen Tiere werden tot oder verletzt wieder über Bord 

geworfen, da sie für die Fischer nicht profitabel sind. Als „Beifang“ gelten alle unbeabsichtigt 

mitgefangenen Meeresbewohner – neben unzähligen Jungfischen, Seevögeln und anderen 

Meereslebewesen auch Wale, Delfine und Meeresschildkröten, die inzwischen teilweise vom 

Aussterben bedroht sind.105 Der Beifang ist eine gigantische Verschwendung, die ganze Arten an 

den Rand des Aussterbens bringt, die Basis der Fischerei bedroht und den empfindlichen 

Lebensraum Meer zerstört – ganz abgesehen von der Frage, ob wir es ethisch vertreten können, 

dass Lebewesen wie Müll wieder ins Meer zurückgeworfen werden. Zudem belasten die 

industriellen Fangmethoden die Ökosysteme: Grundschleppnetze, die für den Fang von Scholle, 

Seezunge und Krebstieren verwendet werden, zerpflügen den Meeresboden und töten hier 

vorkommende Lebewesen wie z. B. Korallen.106  
 

Aquakultur – Retter der Meere? 

Aquakultur boomt – im Jahr 2014 kam fast jeder zweite von Menschen verzehrte Fisch aus einer 

Fischfarm. Aquakultur findet an Land in Teichen, Durchfluss- und Kreislaufsystemen und im Meer 

in großen Käfigen statt. Damit soll nicht nur die stetig steigende globale Nachfrage nach Fisch 

und Meeresfrüchten gestillt, sondern auch eine Lösung für Überfischung gefunden werden. Doch 

Aquakulturen sind gerade in ihrem industriellen Ausmaß eine ethisch, ökologisch und meist auch 

sozial höchst zweifelhafte Antwort auf Überfischung und Ernährungssicherheit.  

 

Aquakultur als Massentierhaltung unter Wasser ist ein ökologisches Desaster. Durch die 

Tierhaltung in Netzgehegen in offenen Gewässern kommt es zu einem kontinuierlichen Eintrag 

von Futterrückständen, Pestiziden und Exkrementen ins Wasser. Folgen sind 

                                                           
103 The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all, FAO, 
Rom 2016, S. 38. http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf. 
104 Unsere Ozeane: geplündert, verschmutzt und zerstört. WWF Bericht über die Bedrohung der Meere und 
Küsten, WWF Deutschland, Frankfurt am Main 2009, S. 4-5. http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-
PDF/WWF-Meeresbericht_Gepluendert_verschmutzt_zerstoert.pdf.  
105 Jährlich verenden 250.000 Meeresschildkröten, 300.000 Wale und Delfine, 100 Millionen Haie und 300.000 
Seevögel.  
106 „Fischereimanagement. Fisch – bald ausverkauft?“, in: Meeresatlas. Daten und Fakten über unseren Umgang 
mit dem Ozean, Heinich-Böll-Stiftung/Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein/Kieler Exzellenzcluster/Le Monde 
diplomatique, 2. Auflage, Juni 2017, S. 10-11. https://www.boell.de/de/2017/04/25/meeresatlas-daten-und-fakten-
ueber-unseren-umgang-mit-dem-ozean. „Meere & Fischerei“, in: WWF, https://wwf.at/de/meeresschutz, 
[28.03.2019]. 
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Wasserverschmutzung und negative Einflüsse auf wilde Tiere und Pflanzen. Durch den Ausbruch 

von gezüchteten, nicht-heimischen Arten werden ansässige Arten oftmals verdrängt.107  

 

Wie die Landlebewesen haben die Fische viel zu wenig Platz und sind einem hohen 

Krankheitsdruck ausgesetzt. Die Lösung ist auch hier: massenweise Antibiotika. Diese werden 

vor allem gegen Fischläuse eingesetzt, die durch die Netze nach außen dringen und auch 

Wildfischbestände dezimieren. In Norwegen geht man sogar noch einen Schritt weiter: Dort wird 

Diflubenzuron, ein Insektizid, ins Wasser gegeben, dessen Einsatz auf EU-Farmen verboten ist. 

Laut Beipackzettel ist das Medikament sehr giftig für Meeresorganismen und hat unerwünschte 

Langzeitnebenwirkungen. Untersuchungen zeigen, dass vor allem Lachs aus Fischzucht 

hochgradig toxisch und gesundheitsschädlich ist.108 

 

 

 
Quelle: Vegane Gesellschaft 

 

Ebenso wie die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern ist die „Herstellung“ von Fisch sehr 

ressourcenineffizient: Für die Produktion von einem Kilogramm Garnelen, Lachs oder anderer 

Fische werden rund 2,5 bis fünf Kilogramm Wildfisch benötigt, bei Thunfisch sogar 20 Kilogramm. 

Die Aquakultur verwendet etwa 70 % des global produzierten Fischmehls und 90 % des Fischöls 

für die Ernährung von gezüchteten Lebewesen. Anstatt der oftmals proklamierten Entlastung der 

Überfischung verstärken Aquakulturen dieses Problem also noch weiter. 

 

                                                           
107 „Antibiotikaeinsatz in deutschen Ställen“, in: PETA, https://www.peta.de/antibiotikaeinsatz-in-deutschen-
staellen, 07.2018 [22.02.2019]. 
108 „Awareness: Why farmed salmon is one of the most toxic things you can put in your body“, in: CURE TODAY, 
https://curetoday.me/farmed-salmon-is-one-of-the-most-toxic-things-you-can-put-in-your-body, 19.01.2019 
[15.02.2019].  
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Quelle: Vegane Gesellschaft 

 

Doch auch Lebensräume an Land werden durch Aquakulturen bedroht. Heute stammen 75 % der 

Shrimps aus asiatischen Ländern. Die Hälfte der artenreichen Mangrovenwälder ist den 

Shrimpsfarmen gewichen, insbesondere in Thailand, Vietnam, Bangladesch und auf den 

Philippinen. So sind deren Funktion als Schutz vor Stürmen und Lebensraum von zahlreichen 

Tieren und Pflanzen verloren gegangen. Die wasserintensive Bewirtschaftung der Shrimpsteiche 

kann regional zu beträchtlicher Wasserknappheit führen. Die Shrimpsindustrie steht oftmals in 

Zusammenhang mit Vertreibungen der ansässigen Bevölkerung und menschenunwürdigen 

Arbeitsbedingungen.109  

  

                                                           
109 „Aquakulturen – Retter der Meere?“, in: Vegane Gesellschaft, https://www.vegan.at/inhalt/aquakulturen-retter-
der-meere, 22.05.2018 [01.02.2019]. 
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 3. Die wahren Kosten 

 

Was kosten uns Lebensmittel wirklich? 

Eine Studie der Universität Augsburg hat 2018 erstmals die versteckten Kosten, die durch drei 

maßgebliche Umweltbelastungen – Stickstoff, Treibhausgas-Emissionen und Energieverbrauch – 

bei der Produktion von Lebensmitteln entstehen, evaluiert. Die konventionelle, industrialisierte 

Landwirtschaft erzeugt demnach bei weitem die meisten versteckten Kosten. So müsste das 

konventionell erzeugte Fleisch in etwa das Dreifache des jetzigen Preises kosten. Auch die Milch 

hätte eigentlich den doppelten Preis. Am günstigsten kommen immer noch die pflanzlichen 

Lebensmittel weg, für sie müsste man in Wahrheit nur ein knappes Drittel mehr zahlen. Werden 

Lebensmittel auf biologische Weise erzeugt, so hat man es zwar auch mit versteckten Kosten zu 

tun, dafür aber mit deutlich niedrigeren. Fleisch müsste um 82 % teurer sein, Milch um ein Drittel, 

Pflanzen um nur sechs Prozent.  

 

 
Quelle: Tollwood 

 

Bei tierischen Produkten ist die Höhe der externen Kosten und Preisaufschläge insbesondere 

durch die energieintensive Aufzucht der Nutztiere zu erklären. Dazu zählen Futtermittelanbau, 

Beheizung und Belüftung der Ställe sowie der Metabolismus der Tiere. Dies führt zu einer 

höheren Austragung von reaktivem Stickstoff und Treibhausgasen sowie einem höheren 

Energiebedarf als bei pflanzlichen Produkten.  

 

Im Vergleich konventioneller mit ökologischen Produktionspraktiken führen vor allem der Verzicht 

auf mineralischen Stickstoffdünger beim Pflanzenbau sowie ein geringerer Einsatz von industriell 

produziertem Kraftfutter bei der Nutztierhaltung in allen untersuchten Lebensmittelkategorien zu 

geringeren externen Kosten und Preisaufschlägen für biologische Produkte. Durch die extreme 
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Preis- und Marktverzerrung werden vor allem Bio-Lebensmittel am Markt benachteiligt. Würden 

die Lebensmittel im Supermarkt mit dem wahren Preis ausgezeichnet, wären biologische 

Lebensmittel kaum teurer als konventionell erzeugte.  

 

Es ist allerdings davon auszugehen, dass die tatsächliche Preisdifferenz erheblich größer ist. 

Denn die Datenlage zu gravierenden weiteren Umweltfolgen, wie beispielsweise zu 

Antibiotikaresistenzen oder zum Einsatz von Pestiziden, ist so unzureichend, dass keine 

Aussagen in der Studie darüber getroffen werden konnten. Für viele negative Klima-, Umwelt- 

und Gesundheitsfolgekosten, die sich aus der Produktion von Lebensmitteln ergeben, kommen 

aktuell weder die Landwirtschaft noch die Konsumenten auf. Ausgehend vom ‚Der Verschmutzter 

zahlt-Prinzip‘ der UN müssten insbesondere Produkte aus konventioneller Nutztierhaltung 

deutlich mehr kosten, als dies aktuell der Fall ist.110  

 

Industriell hergestellte Lebensmittel  sind nicht tatsächlich billig, sondern kommen uns in 

Wirklichkeit teurer zu stehen. Der „The Real Cost of Food“ Report (2015) des Food Tank und die 

„Cheap Food Costs Dear“ Studie (2016) von Compassion in World Farming (CIWF) haben die 

sozialen, ökologischen und gesundheitlichen Kosten unserer Lebensmittelproduktion untersucht 

– vor allem im Hinblick auf die Nutztierhaltung.111  

 

 Der Europäische Stickstoffbeurteilungsbericht schätzt die Stickstoff-Umweltschäden in 

der EU-Landwirtschaft auf € 20-150 Milliarden pro Jahr. Das übersteigt bei weitem den 

Nutzen von Stickstoffdüngern, den die Landwirte einsetzen – er liegt bei € 10-100 

Milliarden pro Jahr. 

 Die Europäische Kommission schätzt, dass 45 % der Böden in der EU von Degradation 

(sinkende Bodenfruchtbarkeit durch Erosion, Verlust an organischer Substanz) betroffen 

sind. Das kostet der europäischen Wirtschaft € 38 Milliarden pro Jahr.  

 Die EU subventioniert ihre Landwirtschaft mit jährlich € 60 Milliarden. 

 Die Kosten für entstehende Antibiotika-Resistenzen werden in der EU auf € 1,5 Milliarden 

pro Jahr geschätzt. 

 Übergewicht und Fettsucht verursachen weltweit $ 2 Billionen an Gesundheitskosten. 

 Niedrige Löhne, die von Unternehmen wie McDonald’s gezahlt werden, kosten den 

amerikanischen Steuerzahler $ 153 Milliarden an Hilfsprogrammen. 

 

Derzeit benachteiligt der Markt diejenigen, die sich einer ökologischen Landwirtschaft verpflichtet 

haben und bevorzugt jene, die Lebensmittel nicht nachhaltig erzeugen. Industrielle 

Landwirtschaft wird durch Subventionen gefördert und muss nicht für die Folgeschäden 

aufkommen, die durch ihre „billigen“ Lebensmittel entstehen. Der Bürger und Steuerzahler 

                                                           
110 Gaugler, Tobias und Michalke, Amelie: How much is the dish? Was kosten uns Lebensmittel wirklich?, 
Universität Augsburg 2018. https://www.tollwood.de/presse/how-much-is-the-dish-was-kosten-uns-lebensmittel-
wirklich, 18.09.2018 [28.01.2019].  
111 Perry, Megan: „The real cost of food“, in: Sustainable Food Trust, https://sustainablefoodtrust.org/articles/the-
real-cost-of-food, 20.11.2015 [17.01.2019]. https://food-tank.leadpages.co/watch-the-live-stream. Perry, Megan: 
„Cheap food costs dear“, in: Sustainable Food Trust, https://sustainablefoodtrust.org/articles/cheap-food-costs-
dear, 19.02.2016 [17.01.2019]. https://www.ciwf.org.uk/media/7426410/cheap-food-costs-dear.  
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bezahlt auf mehreren Wegen dafür: an der Kassa, durch die EU Agrarsubventionen, durch die 

Kosten für die Umweltfolgeschäden und mittels der entstehenden Krankheitskosten. Zukünftig 

werden auch die Kosten für Antibiotikaresistenzen, Klimawandel und Verlust von natürlichen 

Ressourcen und Biodiversität dazukommen.  

 

Die EU-Agrarpolitik ist weder ökologisch noch effektiv 

Im Milliarden-Poker um die Agrarsubventionen fordert der neue Agrar-Atlas der Heinrich-Böll-

Stiftung (2019) eine Ausrichtung der Subventionen am Gemeinwohl. Er zeigt, dass die derzeitige 

EU-Agrarpolitik unökologisch, ungerecht und ineffektiv ist. Kaum etwas von den ca. 58 Milliarden 

Euro, die die EU jährlich für die europäische Landwirtschaft ausgibt und die fast 40 % des EU-

Haushaltes ausmachen,112 wird für gesunde Lebensmittel, den Schutz von Umwelt, Klima und 

Biodiversität oder den Erhalt von kleinen und mittleren Betrieben verwendet. 

 

Im Gegenteil, von 80 % der Gelder profitieren nur 20 % der Betriebe. Ein Prozent der Betriebe in 

Deutschland bekommt etwa 20 % der Subventionen – und das ohne größere ökologische 

Auflagen. Das Ergebnis dieses „Gießkannenprinzips“ ist eine immer stärkere Intensivierung der 

Landwirtschaft, die durch niedrige Lebensmittelpreise und eine exportorientierte Agrarproduktion 

noch weiter gefördert wird. Statt Klasse wird Masse produziert.  

 

Die EU-Agrarpolitik wird alle sieben Jahre reformiert. Der nächste mehrjährige Finanzrahmen 

wird für 2021-2027 verhandelt. Statt die Subventionen wie bisher größtenteils pauschal nach 

Fläche zu vergeben, müssen sie künftig an Leistungen wie artgerechte Tierhaltung, sowie Schutz 

von Vögeln, Insekten, Gewässern und Trinkwasser gekoppelt werden.113  

 

Macht der Konzerne 

Wer profitiert eigentlich am meisten von der industriellen Massentierhaltung? Das sind einerseits 

die Konsumenten in den reichen Industriestaaten, welche tierische Produkte zu niedrigen Preisen 

kaufen können, andererseits mächtige internationale Konzerne, welche an der Massentierhaltung 

gleich mehrfach verdienen.  

 

Die meisten Anbaugebiete von Tierfuttermittel werden von wenigen internationalen Unternehmen 

bewirtschaftet, welche keinerlei Rücksicht auf die einheimische Bevölkerung nehmen. Landraub, 

illegale Rodungs- und Anbaumethoden sowie Missachtung von Umweltauflagen und 

Arbeitsbedingungen gehören dabei zum Alltag. Andernorts werden Bauern gezwungen, ihre 

Ernte an mächtige internationale Konzerne zu verkaufen, anstatt sie auf lokalen Märkten 

anzubieten. Kurzfristig mögen damit die erzielbaren Einkommen zwar höher sein, langfristig wird 

jedoch die Fähigkeit der landwirtschaftlichen Eigenversorgung geschwächt und die Abhängigkeit 

von transnationalen Konzernen gesteigert. 

                                                           
112 „EU steuert ab 2020 auf grünen Haushalt zu“, in: top agrar online, 
https://www.topagrar.com/suedplus/news/eu-steuert-ab-2020-auf-gruenen-haushalt-zu-11895220.html, 
19.11.2019 [23.12.2019].  
113 Agrar-Atlas, Heinrich-Böll-Stiftung/Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland/Le Monde diplomatique, 
Berlin 2019. https://www.boell.de/sites/default/files/agraratlas2019_web.pdf, [02.04.2019]. „Fair, naturverträglich 
und gesund. Wir brauchen eine andere Agrarpolitik in Europa“, in: NABU, https://www.nabu.de/natur-und-
landschaft/landnutzung/landwirtschaft/agrarpolitik/eu-agrarreform/index.html, [19.04.2019]. 
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Konzerne verdienen aber auch noch auf andere Weise an industrialisierter Massentierhaltung. 

Tierfabriken sind häufig auf präventiven Einsatz von Antibiotika angewiesen. Die Tiere würden 

sonst unter den katastrophalen Bedingungen, unter denen sie gehalten werden, einfach 

zugrunde gehen. In den USA werden 80 Prozent der im Land hergestellten Antibiotika an Tiere 

verfüttert. Dies begünstigt die Entwicklung von resistenten Keimen, die eine weitere Gefahr für 

die gesamte Weltbevölkerung darstellen. Pharmakonzerne sichern sich dadurch jedoch Umsätze 

in Milliardenhöhe. Fleisch- und Pharmalobbys in den USA und Europa sind derart mächtig, dass 

sie Gesetzgebung und Verwaltung beeinflussen können. Sie erkämpfen sich dadurch 

Steuervorteile, gelockerte Umweltauflagen und Mitsprache bei wichtigen politischen 

Entscheidungen.114 

 

Bio – logisch?!? Ökologisch erzeugte Lebensmittel 

Eine Reihe von Studien weist für die ökologische Landwirtschaft in vielfacher Hinsicht eine 

deutlich geringere Umweltbelastung im Vergleich zur konventionellen nach: 
 

 niedriger Primärenergieverbrauch: pro Hektar Nutzfläche nur ein Drittel 

 geringere Emissionen von Treibhausgasen: pro kg Produkt nur die Hälfte 

 bessere Bodenqualität 

 größere Artenvielfalt 

 verminderte Schadstoffbelastung des Oberflächen- und Grundwassers 

 

Der Mittelwert der gesamten durch den Anbau bedingten Umweltbelastung beträgt bei 

untersuchtem Bio-Gemüse nur etwa ein Drittel bis ein Viertel des Wertes von konventionellem 

Gemüse (d. h. letzteres liegt 3,5-mal höher). Bei biologischer Fleischproduktion war der Mittelwert 

nur rund halb so hoch wie bei konventionell erzeugtem Fleisch. Rückstandsuntersuchungen 

zeigen, dass der Nitratgehalt in biologischem Gemüse im Durchschnitt nur knapp halb so hoch 

liegt wie bei konventionellen Vergleichsprodukten. In zahlreichen Untersuchungen wurde zudem 

festgestellt, dass Rückstände von Pestiziden in Produkten aus ökologischer Landwirtschaft 

minimal – wenn überhaupt – vorkommen. Wenn Pestizidrückstände nachweisbar sind, ist dies 

meist eine Folge von Verwehungen oder Belastungen der Böden von früheren Anwendungen. 

Der höhere Preis von ökologisch erzeugten Lebensmitteln im Gegensatz zu konventionellen 

erklärt sich durch den höheren Arbeitsaufwand und die niedrigeren Erträge.115  

 

Regionale und saisonale Produkte 

Am Angebot im Supermarkt ist heute kaum noch zu erkennen, in welcher Jahreszeit wir uns 

gerade befinden. Bananen aus Südamerika, Kiwis aus Neuseeland, Weintrauben aus Südafrika 

oder Himbeeren und Erdbeeren aus Spanien sind im Winter längst die Regel. Großteils stammen 

unsere Lebensmittel nicht mehr aus der umliegenden Region.  

 

Zu Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung erfolgen heute umfangreiche Transporte. Die 

insgesamt pro Person verbrauchte Lebensmittelmenge zeigte in den letzten Jahren kaum 

                                                           
114 „11 Milliarden“, in: Vegane Gesellschaft, www.vegan.at/inhalt/11-milliarden, 25.03.2016 [07.12.2018]. 
115 Arbeitsgruppe Nachhaltige Ernährung, Grundsätze, 
https://www.nachhaltigeernaehrung.de/Grundsaetze.40.0.html, [06.02.2019]. 
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Veränderungen, das Transportaufkommen hingegen, d. h. die Menge der insgesamt 

transportierten Lebensmittel, hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten verdoppelt. 

Besonders umweltbelastend sind Transporte mit dem Flugzeug: Bei Übersee-Importen entstehen 

pro kg Lebensmittel bis zu 170-mal mehr Emissionen als bei einem Transport auf Seeschiffen.  

 

Der Einkauf von „saisonalen Produkten“ bedeutet, bei frischem Gemüse und Obst solche Arten 

zu wählen, die in unserer Klimazone während der gerade aktuellen Saison ausreifen können. Im 

Winter sollte kein grüner Salat oder keine Tomate aus Anbau im beheizten Treibhaus oder 

Folientunnel gekauft werden, denn für das Heizen ist ein sehr hoher Primärenergieeinsatz 

erforderlich. So wird im Treibhaus 34-mal mehr Primärenergie verbraucht als im Freiland, im 

Folientunnel  sogar  200-mal  mehr. Die  entsprechenden CO2-Emissionen  liegen 18 bzw. über  

100-mal höher. Der ökologische Freilandbau stellt die Anbauform mit dem niedrigsten 

Primärenergiebedarf dar, nämlich nur 20 % des konventionellen Anbaus im Freiland, die 

Emissionen von CO2-Äquivalenten liegen bei nur 40 %.  

 

Obst und Gemüse, das in der Region wächst, in der es auch verzehrt wird, kann voll und ganz 

ausreifen. Weiters muss es nur kurze Transportwege überstehen und braucht nicht vorzeitig in 

unreifem Zustand geerntet werden. Ausgereifte Erzeugnisse schmecken in der Regel besser, da 

sich die Aromastoffe natürlicherweise vollständig ausbilden können.116 

 

                                                           
116 Arbeitsgruppe Nachhaltige Ernährung, Grundsätze, 
https://www.nachhaltigeernaehrung.de/Grundsaetze.40.0.html, [06.02.2019]. Koerber, Karl von et al.: Vollwert-
Ernährung. Konzeption einer zeitgemäßen und nachhaltigen Ernährung, Stuttgart 2012. 
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4. Conclusio / Zweite Warnung an die Menschheit 

 

Fleisch ist mehr als nur ein Lebensmittel, es ist das Symbol einer globalen Krise. 

Lilo Berg, Humboldt Kosmos117 

 

1992 hat die Union of Concerned Scientists118 und weitere 1.700 unabhängige Wissenschaftler, 

einschließlich der Mehrheit der lebenden Nobelpreisträger, das Manifest „World Scientistsʼ 

Warning to Humanity“ veröffentlicht. Die besorgten Wissenschaftler riefen die Menschheit dazu 

auf, die Umweltzerstörung einzudämmen und warnten vor Ozonabbau, Frischwasserknappheit, 

Raubbau an der Meereswelt, Todeszonen im Meer, Waldverlust, Zerstörung der Biodiversität, 

Klimawandel und starkem Bevölkerungswachstum. Sie riefen zu dringendem Handeln auf, um die 

Konsequenzen daraus noch eindämmen zu können. 

 

25 Jahre später haben die Wissenschaftler erneut ein Manifest veröffentlicht: „World Scientistsʼ 

Warning to Humanity. Second Warning“ (2017).119 Diesmal wurde es von 15.000 

Wissenschaftlern aus 184 Staaten weltweit unterschrieben, so viele wie nie zuvor eine derartige 

Schrift unterzeichnet haben. Mit dem düsteren Ausblick, dass sich die Welt nicht zum Besseren 

gewandelt hat. In keiner Kategorie, außer hinsichtlich des Ozonlochs, geht es der Welt heute 

besser, sondern vielmehr wesentlich schlechter. Besonders besorgniserregend sind der 

Klimawandel, die Entwaldung und die Agrarproduktion, im Speziellen die Viehzucht. Weiters 

haben wir ein Massenaussterben eingeleitet, das bis zum Ende des Jahrhunderts viele 

Lebensformen auslöschen wird. Die Wissenschaftler rufen dringlich dazu auf, das 

Bevölkerungswachstum einzudämmen, das aktuelle Wirtschaftsmodell, das auf Wachstum 

ausgerichtet ist, zu überdenken, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, erneuerbare Energie zu 

fördern, Lebensräume, Ökosysteme und damit Biodiversität zu schützen und zu renaturieren und 

der Luftverschmutzung Einhalt zu gebieten – um einen Kollaps unserer Biosphäre und damit 

unserer Lebensgrundlage zu verhindern.  

 

„Manche Leute mögen glauben, dass wir nur Alarmisten sind. Aber Wissenschaftler werten Daten 

aus und schauen sich die Langzeit-Konsequenzen an. Diejenigen, die dieses Manifest 

unterzeichnet haben, schlagen nicht nur einfach falschen Alarm. Sie anerkennen die 

offensichtlichen Indizien, dass wir uns auf einem äußerst zerstörerischen Pfad befinden. Wir 

hoffen, dass unser Papier eine weitreichende öffentliche Debatte über die Umwelt und das Klima 

auslösen wird“, so William Ripple, federführender Autor des Manifests.120 

                                                           
117 Berg, Lilo: „Die Zukunft auf dem Teller“, in: Humboldt Kosmos, Nr. 107, 2017, S. 15. 
118 https://scientists.forestry.orgeonstate.edu.  
119 Ripple, William et al.: „World Scientistsʼ Warning to Humanity. Second Warning“, in: Bioscience, Vol. 67, Issue 
12, Dezember 2017, S. 1026-1028. https://academic.oup.com/bioscience/article-
abstract/doi/10.1093/biosci/bix125/4605229, 13.11.2017 [15.02.2019].  
120 „15,000 scientists in 184 countries warn about negative global environmental trends“, in: PHYS.ORG, 
https://phys.org/news/2017-11-scientists-countries-negative-global-environmental.html, 13.11.2017 [15.02.2019]. 
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Die Wissenschaftler nehmen die politischen Entscheidungsträger in die Pflicht aber auch jeden 

Einzelnen von uns: Wir müssen unser Verhalten ändern und unseren Konsum von fossilen 

Brennstoffen, Fleisch und anderen Ressourcen drastisch reduzieren.121  

 

Unsere Ernährungsweise ist heute die größte Bedrohung für unseren Planeten, zu Land und zu 

Wasser. 

WWF International 

 

Was wir essen, hat nicht nur Auswirkungen auf unsere Gesundheit, sondern auch auf unsere 

Umwelt und unseren Planeten. Nichts beeinflusst und belastet die Erde mehr als die Produktion 

und der Verzehr von Lebensmitteln. Unsere Essgewohnheiten sind die Wurzel vieler unserer 

Umweltprobleme – sie tragen signifikant zum Klimawandel bei, sind für 70 % des weltweiten 

Verlustes von Biodiversität verantwortlich und haben dazu geführt, dass 90 % aller 

Fischvorkommen überfischt sind.  

 

Unsere Ernährung basiert auf den Ressourcen dieser Erde, doch die zunehmende 

Vereinnahmung der „western diet“  – reich an Fleisch, Milchprodukten und industriell 

verarbeitetem Essen – ist höchst ineffizient und ressourcenintensiv. Die Nutztierhaltung erfordert 

hohe Mengen an Wasser und Futtermittel. Heute ist die Expansion von landwirtschaftlicher 

Fläche für den Futtermittelanbau der Haupttreiber für Entwaldung und Abholzung, 75 % sind 

bereits verloren gegangen. Die Produktion von Fleisch emittiert wesentlich mehr CO2 als die von 

Pflanzen (wie Gemüse, Getreide oder Hülsenfrüchte). Während wir dieses hochgradig 

ressourcenintensive Essen konsumieren, sind die Möglichkeiten unseres Planeten begrenzt und 

die Auswirkungen spürbar zu Land, zu Wasser und in den Ozeanen.  

 

Unser Ernährungssystem zu ändern ist unsere wichtigste Aufgabe und hat höchste Priorität. 

Jonathan Foley 

 

Der aktuelle IPCC Report „Klimawandel und Land“ (2019) stellt die zentrale Frage: Wie können 

wir immer mehr Menschen ernähren, ohne die Natur und damit die Existenzgrundlage der 

Weltbevölkerung zu zerstören? Das aktuelle Ernährungssystem kreiert weder gesunde 

Menschen noch einen gesunden Planeten. 821 Millionen Menschen hungern weltweit während 

zwei Milliarden übergewichtig oder fettleibig sind. Lebensmittel werden in großen Mengen 

weggeworfen und immer größere Flächen für noch mehr Getreide, Soja und allen voran Tiere zur 

Fleischproduktion geschaffen. Wälder müssen Feldern weichen – Wälder, die unter anderen 

dringend notwendig sind, um die Erderwärmung zu begrenzen.122  

                                                           
121 Ripple, William et al.: „World Scientistsʼ Warning to Humanity. Second Warning“, in: Bioscience, Vol. 67, Issue 
12, Dezember 2017, S. 1026-1028. https://academic.oup.com/bioscience/article-
abstract/doi/10.1093/biosci/bix125/4605229, 13.11.2017 [15.02.2019].   
122 Mast, Maria: „Sonderbericht zum Klimawandel: So geht es nicht weiter“, in: Zeit online, 
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2019-08/sonderbericht-klimawandel-ipcc-landflaechen-nutzung-nachhaltigkeit, 
8.08.2019 [28.11.2019]. Climate Change and Land. An IPCC Special Report on climate change, desertification, 
land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial 
ecosystems, IPPC, Summary for Policymaker, Genf 2019. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-
SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf, 08.08.2019 [17.12.2019].    
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Es gibt untrennbare Beziehungen zwischen Mensch, Land und Klima. Wir müssen essen, aber 

wie wir derzeit Nahrung produzieren und konsumieren geht mit einer nicht haltbaren Belastung 

unseres Planeten einher. Und mit einem prognostizierten Weltbevölkerungswachstum von sieben 

auf zehn Milliarden bis 2050 ist klar: so kann es nicht weitergehen, es muss sich etwas ändern – 

dringend.  

 

So etwas wie einen fleischessenden Umweltschützer gibt es nicht. 

James Cameron 
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Um den Einstieg in die vegane Ernährung zu erleichtern, hat die Albert Schweitzer Stiftung die 

Vegan Taste Week123 ins Leben gerufen. Es handelt sich dabei um einen kostenlosen Online-

Workshop. Eine Woche lang erhält man eine E-Mail pro Tag, die Tipps, Hintergrundinformationen 

und zahlreiche Rezepte für jeden Geschmack enthält.  

 

Ganz konkret kann man seine CO2-Emissionen von tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln im 

Klimatarier-CO2-Rechner124 miteinander vergleichen.  

 

Unter Mein Fußabdruck125 kann man in wenigen Minuten berechnen, wieviel Globalhektar man 

für seinen persönlichen Lebensstil benötigt. Unterschieden werden die Bereiche Wohnen, 

Mobilität, Konsum und Ernährung.  

 

Mit dem Fleischrechner126 lässt sich berechnen, wie viel Wasser, CO2, Antibiotika und Tierleben 

notwendig sind, um den individuellen Fleischkonsum zu ermöglichen. Außerdem kann simuliert 

werden, wie viele Ressourcen eingespart werden können, wenn der Fleischkonsum teilweise 

oder ganz durch Tofu ersetzt wird.  

 

Wissenschaftler des Water Footprint Network haben die Wassermengen, die im globalen 

Durchschnitt für konkrete Produkte und Rohstoffe anfallen, erfasst. Mit dem Personal 

Calculator127 kann man seinen individuellen Verbrauch berechnen. 

 

Der CO₂-Rechner des Umweltbundesamts128 kann innerhalb von 30 Sekunden mit nur 

wenigen Angaben ein grobes Profil des CO₂-Ausstoßes im Vergleich zum deutschen 

Durchschnitt errechnen. 

 

Die Macher des Earth Overshoot Day stellen einen Online-Rechner zur Berechnung des eigenen 

Overshoot Day129 zu Verfügung.  

 

Der Ressourcen-Rechner Mein Ökologischer Rucksack130 rechnet den Abdruck deines Lebens 

von Wohnen bis Urlaub aus und zeigt ihn im Vergleich zum Durchschnitt und zum „Erlaubten“. 

 

  

                                                           
123 https://vegan-taste-week.de  
124 https://www.klimatarier.com/de/CO2_Rechner  
125 https://www.mein-fussabdruck.at 
126 www.blitzrechner.de/fleisch 
127 https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/personal-calculator-
extended  
128 https://uba.co2-rechner.de/de_DE 
129 https://www.footprintcalculator.org  
130 https://www.ressourcen-rechner.de  
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Gesundheit – Der Einfluss unserer Ernährung 
auf den Körper 
 

1. Vorwort 

 
In diesem Kapitel werden Vorurteile gegenüber veganer Ernährung aus dem Weg geräumt und 

Tipps für eine praktische Durchführung gegeben. Weiters wird gezeigt, welch positive Einflüsse 

pflanzliche Vollwerternährung auf die Gesundheit hat. Die Informationen sind wissenschaftlich 

fundiert und es wurde auf polarisierende Argumentation – wie es häufig bei veganen Aktivisten, 

sowie Vertretern von Mischkost verwendet wird – verzichtet. So kann sich jeder Leser ein 

kritisches Bild der aktuellen Sachlage machen. 

 

Ernährungsberichte zeigen deutlich, dass v. a. in der westlichen Ernährung seit der industriellen 

Revolution zu große Mengen tierische Lebensmittel konsumiert werden. Davor war Fleisch ein 

Luxusgut und kam höchstens einmal pro Woche auf den Tisch.131 Durch die Massentierhaltung 

sind der Preis und die Qualität von Fleisch stark gesunken und somit erschwinglich geworden.  

Die Fleischindustrie ist die brutalste existierende Industrie der Welt. In Amerika wurden 2017 pro 

Sekunde 261 Tiere (inklusive Fische und Meerestiere sind es sogar 1.749) getötet.132 Die 

offiziellen Ernährungsgesellschaften (z. B. die Österreichische Gesellschaft für Ernährung, 

ÖGE)133 empfehlen eine maximale wöchentliche Zufuhr von zwei bis drei Portionen Fleisch 

(Wurst, Schinken, Faschiertes inklusive). Viele Menschen bevorzugen in den letzten Jahren 

schon wieder den „Sonntagsbraten“, so wie es vor Beginn der Massentierhaltung üblich war. 

Darüber hinaus wird häufiger auf die Qualität der tierischen Lebensmittel geachtet, z. B. Bio-

Fleisch aus regionaler Landwirtschaft. Das ist bereits ein großer Schritt!   

 

Dem gegenüber wird die vegane Ernährungsform häufig als die gesündeste beschrieben. Dies 

mag stimmen. Es wird vielleicht nie möglich sein, dafür einen hundertprozentigen Beweis zu 

finden. Auch Veganer sind nicht gegen Krankheiten gefeit. Allerdings kann mit einer pflanzlichen 

Vollwerternährung (siehe Kapitel 2, Vegan, aber wie?) eine starke Risikominimierung für Krebs 

und andere Erkrankungen erreicht werden. Garantie für eine lebenslange strahlende Gesundheit 

gibt es ohnehin nicht. Keine Ernährungsform kann dies garantieren. Deshalb ist es wichtig, 

seinen Fokus zu ändern. Selbst, wenn vegane Ernährung nicht die gesündeste wäre: die 

Botschaft von Veganismus betrifft nicht nur das Wohl des Einzelnen, sondern auch das 

Gemeinwohl. Sie entlastet massiv die Umwelt, verhindert Tierleid und verbessert die 

Welternährungssituation. Es geht um Gewaltlosigkeit gegenüber der Natur. Es bedeutet Liebe 

und Mitgefühl gegenüber anderen Lebewesen und respektvollen Umgang mit der Umwelt, 

                                                           
131 „Lifestock’s Long Shadow: Environmental Issues and Options“, in: Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO), http://www.fao.org/3/a0701e/a0701e.pdf, 2006 [22.04.2019]. 
132 „Annual U.S. Animal Death Stats“, https://animalclock.org, [05.05.2019]. 
133 „10 Ernährungsregeln der ÖGE“, in: Österreichische Gesellschaft für Ernährung (ÖGE), 
https://www.oege.at/index.php/bildung-information/empfehlungen/allgemeine-empfehlungen/2-
uncategorised/1126-empfehlungen-10-regeln-dge, 2017 [22.04.2019]. 
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unserer Lebensgrundlage! Das ist nach neuestem Stand nur mit einer rein pflanzlichen 

Ernährungsweise möglich.  

 

Die aktuelle Studienlage liefert die nötigen Beweise, dass eine rein pflanzliche Ernährung – 

achtsam durchgeführt – bedarfsdeckend ist. Somit bedarf es bei einer Ernährungsumstellung nur 

der Berücksichtigung zweier Punkte: 

 

- Gewohnheit: Das wichtigste ist der Wille. Er entwickelt sich fast automatisch, je mehr man sich 

mit der gesamten Thematik auseinandersetzt. 

- Geschmack: Geschmackliche Präferenzen hängen stark mit Gewohnheit zusammen und lassen 

sich mit etwas Geduld innerhalb von wenigen Wochen ändern. Außerdem sollte dies 

berücksichtigt werden: das Töten eines Lebewesens steht in keinster Weise in Relation zu einem 

kurzen Geschmackserlebnis! Wäre der Verzehr von Fleisch noch mit Genuss verbunden, wenn 

man dafür das Tier selbst töten und zerlegen müsste? Bei vielen Menschen würde die Antwort 

„nein“ lauten. 

 

WICHTIG! Unser Ziel war es, einen Überblick zu schaffen, der es ermöglicht, einen neuen 

Blickwinkel zum Thema pflanzliche Ernährung zu gewinnen. Dem entsprechend wurden 

nur gewisse – häufig thematisierte – Nährstoffe ins Auge gefasst. Die anderen sind jedoch 

ebenso relevant und können in anderen Quellen nachgelesen werden (Siehe 

weiterführende Literatur am Ende dieses Kapitels). 

 

2. Vegan, aber wie? 

 

Es ist notwendig, genauere Erklärungen zur empfohlenen Ernährungsweise zu liefern: hoch 

verarbeitete Produkte, Weißmehl, Zucker, Salz und versteckte (Trans-)Fette sind vegan aber in 

größeren Mengen ungesund. Die empfohlene Ernährungsform wird im englischsprachigen Raum 

als Whole Food, Plant- Based Diet (WFPBD) bezeichnet. Übersetzt bedeutet das pflanzliche 

Vollwerternährung. Diese hat im Gegensatz zur veganen Ernährung mit hohem Anteil an oben 

genannten Lebensmitteln einen positiven Einfluss auf die Gesundheit.  

 

Die pflanzliche Vollwerternährung enthält folgende Lebensmittelgruppen:  

 

 Gemüse und Obst 

 Pseudogetreideprodukte (wie Hirse, Buchweizen, Amaranth), Kartoffeln, 

Mais/Polenta, Reis sowie überwiegend vollwertige Getreideprodukte (z. B.  

Vollkornbrot- und Nudeln, Dinkelreis, Produkte aus Vollkornmehl) 

 Hülsenfrüchte (Linsen, Bohnen, Erbsen, Kichererbsen, Soja, Süßlupinen) 

 Nüsse und Ölsaaten (z. B. Walnüsse, Mandeln, Sonnenblumenkerne, Sesam)  

 

In bisherigen Studien wurde nicht zwischen diesen beiden veganen Ernährungsweisen 

unterschieden. Als Kriterium wurde lediglich der Verzicht auf tierische Lebensmittel verwendet. 



56 
 

Das hatte zur Folge, dass die gesundheitlichen Vorteile pflanzlicher Vollwerternährung gemindert 

wurden.  Deshalb   soll   in   zukünftigen Studien auch  die  Qualität  der  veganen Ernährung  der 

 einzelnen Teilnehmer Berücksichtigung finden.134 

 

3. Häufige Argumente gegen pflanzliche Ernährung 

 

Dieses Kapitel greift einen Teil der zu beachtenden Nährstoffe heraus. Der Fokus liegt dabei auf 

gesunden Erwachsenen. Wir empfehlen, Informationen über die anderen Nährstoffe sowie 

Besonderheiten für verschiedene Altersklassen und Lebensumstände in der weiterführenden 

Literatur nachzulesen.  

 

3.1. „Menschen sind von Natur aus Allesesser“ 

 

Menschen sind – wie in untenstehender Tabelle ersichtlich – in vielerlei Hinsicht weder 

fleischfressenden noch pflanzenfressenden Tieren zuzuordnen. Unser Gebiss gleicht allerdings 

dem der fruchtfressenden* Tiere: Die Zähne sind von ziemlich gleicher Höhe, die Eckzähne ein 

wenig vorstehend, kegelförmig, stumpf und nicht für das Ergreifen von Beute, sondern für 

kraftvolles Kauen gedacht. Die Backenzähne haben eine breite Kaufläche, mit Schmelzfalten 

versehen, um Nahrungsverlust, der durch die seitlichen Kaubewegungen entsteht, zu vermeiden; 

sie sind aber nicht zugespitzt, was Kauen von Fleisch erleichtern würde. In seinem Werk „Die 

Heilige Wissenschaft“ beschreibt Swami Sri Yukteshwar den Verdauungstrakt von 

fruchtessenden Tieren und Menschen mit einer zehn- bis zwölffachen Länge ihres Körpers. Im 

Vergleich dazu hat der von fleischfressenden Tieren die drei- bis fünffache Körperlänge. Die 

Angabe in früheren anatomischen Werken, dass der menschliche Darm drei- bis fünfmal so lang 

sei wie der Körper, also ähnlich dem fleischfressender Tiere, beruht auf einem Messfehler. Es 

wurde nämlich vom Scheitel bis zur Fußsohle, anstatt vom Mund bis zum After gemessen. 135 

 

Dies hat zur Folge, dass das rasch faulende Fleisch länger im Körper bleibt und es zur Bildung 

von Toxinen (Abfallprodukt der Fäulnisbakterien) kommt. Weiters ist die Magensäureproduktion 

beim Menschen schwächer ausgeprägt als bei Raubtieren, weshalb die Verweildauer im Magen 

oft mehr als vier Stunden beträgt (bei Raubtieren dauert es eine halbe Stunde).136 Im Darm 

zerfällt das Fleisch in stickstoffhaltige Fleischbasen. Eine davon, Xanthin, hat eine chemische 

Verwandtschaft mit Koffein und Nikotin, was Suchterscheinungen bei Fleischessern erklärt.137 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der menschliche Körper anpassungsfähig ist und 

sowohl mit pflanzlicher als auch mit tierischer Nahrung überleben kann. Die Frage ist nun, welche 

Ernährungsform aus heutiger Sicht in vielerlei Hinsicht am meisten Sinn macht. Die Antwort 

darauf wird im Zuge der vier Teile dieses Handbuchs ausführlich erörtert.  

                                                           
134 Rittenau, Niko: Vegan-Klischee ade! Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer Ernährung, 
2. Aufl., Ventil Verlag, 2018, S. 17-19. 
135 Swami Sri Yukteshwar: Die Heilige Wissenschaft,  Self-Realization Fellowship Verlag, 2000, S. 88-91. 
136 Risi, Armin und Zürer, Ronald: Vegetarisch Leben – Vorteile einer fleischlosen Ernährung, Govinda Verlag, 
2015,  S. 18-19. 
137 „Xanthin“, in: Wikipedia, https://de.m.wikipedia.org/wiki/Xanthin, 03.11.2013 [22.04.2019]. 
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*Der Ausdruck „Früchte“ bezeichnet den Teil der Pflanze, der dem Menschen nützt. Dazu zählen  

auch Gemüse, Nüsse/Samen und Getreide. 

 

 Vergleich 
Früchteesser (Frugivore = 

Mensch, Menschenaffen) 

Fleischesser (Carnivore = Löwe, Tiger, 

Wolf, Raubtiere) 

Zähne 
Abgeflachte Backenzähne zum 

Zermahlen der Nahrung. 

Reißzähne, stark entwickelte Eckzähne, 

spitze Backenzähne. 

Speichel 

Alkalischer Speichel für den 

Stärkeabbau; viele Speicheldrüsen 

zur Vorverdauung 

Saurer Speichel zur Verdauung tierischen 

Proteins; es fehlt das stärkeabbauende 

Enzym Ptyalin; wenig Speicheldrüsen 

Kiefer 
Seitlich bewegbar zum Zermahlen 

der Speisen 

Nur Auf- und Abwärtsbewegung möglich, zum 

Reißen und Beißen 

Magen 

Längliche Form, komplizierte 

Struktur; wenig Salzsäure und 

Pepsine 

Einfacher runder “Sack” mit zehnmal mehr 

Salzsäure als bei Vegetariern, um zähe 

Tiermuskeln, Knochen etc. zu verdauen 

Darm 
Lang und verschlungen, große 

Oberfläche 

Kurz, glatt, damit das schnell verwesende 

Fleisch wieder rasch aus dem Körper gelangt 

Leber 

Vermag nur die vom Körper selbst 

gebildete Harnsäure abzubauen 

(kaum Urikasebildung) 

Viel aktiver, vermag mit zehn- bis fünfzehnmal 

mehr Harnsäure fertig zu werden (größere 

Urikasebildung) 

Vitamin C 
Tägliche Zufuhr über die Nahrung 

(Früchte) notwendig 
Vermag Vitamin C selbst im Körper zu bilden 

Urin Alkalisch Sauer 

Haut Millionen Poren, Schweißdrüsen Keine Poren, kein Schwitzen durch die Haut 

Nägel Flach, keine Krallen Krallen 

Gang 
Aufrecht, um Früchte von den 

Bäumen zu pflücken 

Waagrecht für schnelle Fortbewegung auf der 

Jagd 

Quelle: Rüdiger Dahlke: Peace Food- Wie der Verzicht auf Fleisch und Milch Körper und Seele heilt,  

Gräfe und Unzer Verlag, 2015, S. 105. 

 

3.2.  „Der Körper braucht tierisches Eiweiß, da jenes aus Pflanzen schlecht verwertbar 

ist“ 
 

Dass pflanzliche Lebensmittel weniger Kraft geben als tierische, ist eine weit verbreitete 

Annahme. Vor allem der Verzehr von Fleisch wird mit körperlicher Kraft in Verbindung gebracht. 

Doch beweisen eine Vielzahl von veganen Spitzensportlern, wie zum Beispiel die weltweit beste 

Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner (die als einzige Frau alle 8000er bezwungen hat) 

oder der Boxer Mike Tyson, das Gegenteil. Sie beschreiben sogar eine Leistungssteigerung nach 
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dem Umstieg auf eine rein pflanzliche Ernährungsweise.138 Ausdauerathleten haben ein höheres 

Risiko für Atherosklerose („Arterienverkalkung“). Eine Studie der George Washington University 

(2019) zeigt, dass eine pflanzenbasierte Ernährung aufgrund ihres schützenden Effekts auf das 

Herz-Kreislaufsystem auch die Ausdauerleistung von Athleten deutlich positiv beeinflussen kann. 

Eine ausgewogene pflanzliche Ernährung reduziert Körperfett, fördert die Glykogen-

Einspeicherung und lindert chronische Entzündungen. Die vermehrt enthaltenen Antioxidantien 

tragen dazu bei, oxidativen Stress (z. B. Gewebeschäden) zu reduzieren. Daher könnten gerade 

Ausdauer-Athleten von einer pflanzlichen Kost profitieren.139  
 

Betrachten wir den Nährstoff Eiweiß (Protein) genauer: Eiweiß besteht aus 20 Aminosäuren: 

zwölf kann der Körper selbst produzieren, acht können nicht selbst hergestellt werden und 

müssen mit der Nahrung zugeführt werden. Diese werden als essenzielle Aminosäuren 

bezeichnet.  Eine  weitere  ist  nur  im  Säuglingsalter essenziell  („semiessenziell“).  In  manchen 

Quellen wird letztere zu den essenziellen dazu gezählt.  
 

Das Argument „Der Körper braucht tierisches Eiweiß, da jenes aus Pflanzen schlecht verwertbar 

ist“ bezieht sich auf die „biologische Wertigkeit“. Diese sagt aus, wie gut das Eiweiß eines 

Lebensmittels vom Körper verwertet werden kann. Die biologische Wertigkeit erhöht sich, wenn 

der Gehalt an essenziellen Aminosäuren dem Bedarf eines Menschen nahe kommt. Tierische 

Lebensmittel haben deshalb eine höhere Wertigkeit als die meisten pflanzlichen Lebensmittel. 

Letztere enthalten zwar fast alle wichtigen Aminosäuren, jedoch nicht in ausreichender Menge, 

ausgenommen Sojabohnen (näheres zu Soja im Kapitel 3.5.) und Süßlupinen. Wissenswertes 

über die Süßlupine kann in der weiterführenden Literatur nachgelesen werden. 
 

Getreide enthält beispielsweise einen hohen Anteil an verschiedenen Aminosäuren, jedoch kaum 

die Aminosäure Lysin. Diese ist in Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen enthalten. Entscheidend 

ist daher die Kombination von pflanzlichen Lebensmitteln, damit sich ihre Aminosäuren 

ideal ergänzen. In vielen Gerichten ist diese Zusammensetzung bereits vorhanden: z. B. Reis 

mit Erbsen oder Linsen (Risipisi oder Dhal mit Reis), Bohnen und Mais (Chili sin carne), Brot mit 

Hummus (Kichererbsenaufstrich), Haferflocken und Nüsse/Samen (Müsli). Allerdings ist es 

nicht zwingend notwendig, dass sie in einer Mahlzeit vorkommen. Die verschiedenen 

Lebensmittel können auch über den Tag verteilt getrennt voneinander gegessen werden.  

 

Hülsenfrüchte sind ein entscheidender Faktor in der optimalen Eiweißversorgung (näheres dazu 

in der weiterführenden Literatur „Hülsenfrüchte als wertvolle Eiweißlieferanten“). Auch 

Nüssen/Samen enthalten – wie schon erwähnt – Lysin, haben jedoch einen sehr hohen 

Fettgehalt und sollten deshalb nicht als alleinige Aminosäure-Quelle dienen. Alternativ können 

Pseudogetreide wie Quinoa und Amaranth (mittlerweile auch aus Europa verfügbar), Cashews  

und Mandeln sowie entölte Nussmehle verwendet werden.140 

 
                                                           
138 „Vegan und (Leistungs-)Sport“, in: Albert Schweitzer Stiftung, https://albert-schweitzer-
stiftung.de/aktuell/vegan-leistungs-sport, 04.10.2014 [22.04.2019]. Psihoyos, Louie, The Game Changers, 2018, 
88 min. 
139 Barnard, N. et al.: „Plant-Based Diets for Cardiovascular Safety and Performance in Endurance Sports“, in: 
Nutrients, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/30634559, 10.01.2019 [22.04.2019]. 
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Kann man sich mit pflanzlicher Ernährung überhaupt ausreichend Eiweiß zuführen? Laut der 

European Safety Authority (EFSA) beträgt der tägliche Proteinbedarf für Erwachsene 0,66 g pro 

Kilogramm Körpergewicht bei einer Zufuhr von gut verdaulichen und hochwertigen Proteinen. Die 

offizielle Empfehlung der DACH- Gesellschaft ist mit 0,8 g höher angesetzt. Denn dieser Wert 

enthält bereits einen Sicherheitszuschlag, um individuelle Schwankungen auszugleichen. 

Säuglinge, Kinder und Senioren haben einen höheren Bedarf. Manche Quellen empfehlen für 

eine vegane Ernährung eine etwas höhere Zufuhr von 0,9 g oder sogar 1 g pro Kilogramm  

Körpergewicht. Beides ist mit einer rein pflanzlicher Ernährung möglich.  
 
Studien zeigen, dass im Vergleich zu Mischköstlern Veganer zwar weniger Protein zu sich 

nehmen, jedoch in den meisten Fällen die empfohlene Mindestmenge von 10 % der täglichen 

Kalorienzufuhr erreichen. Fazit dieser Studien ist, dass eine Bedarfsdeckung unter 

Voraussetzung einer ausreichenden Kalorienzufuhr problemlos möglich. Wenn der Proteinbedarf 

nicht erreicht wird, liegt es meistens daran, dass insgesamt zu wenig gegessen wurde; v. a. zu 

wenig Getreideprodukte (Brot, Nudeln, Getreideflocken) oder „Sättigungsbeilagen“ (wie 

Kartoffeln, Reis, Hirse, Buchweizen, Mais, etc.). Wenn man den Verzehr der genannten 

Lebensmittel erhöht, kann die empfohlene Menge erreicht werden, da diese ebenfalls Eiweiß 

enthalten. Außerdem wird durch eine ausreichende Energiezufuhr über Kohlenhydrate und Fett 

verhindert, dass das zugeführte Eiweiß für die Energiegewinnung verwendet wird (und daher 

nicht mehr dem Erhalt von Muskelmasse dienen kann). Dies ist mit einer abwechslungsreichen 

vollwertigen pflanzlichen Ernährung ohne weiteres möglich.141 
 
Die durchschnittliche westliche Ernährung weist meist einen zu hohen Proteingehalt auf. 

Dieser Überschuss – meist in Form von tierischem Protein – kann die Ursache für diverse 

Zivilisationskrankheiten sein.142 Tierisches Eiweiß enthält entzündungsfördernde 

Arachidonsäure. Mit üblicher Kost werden täglich etwa 200 - 400 mg, mit vegetarischer etwa  

50 mg aufgenommen. Mit veganer Ernährung wird keine Arachidonsäure konsumiert. Besonders 

bei rheumatischen Erkrankungen (z. B. entzündliche Gelenkserkrankung) wird daher eine 

geringst mögliche Zufuhr der Arachidonsäure empfohlen. Dies führt in vielen Fällen zu einer 

Reduzierung der Entzündungsreaktionen.143 Tierisches Eiweiß weist zudem gesättigte 

Fettsäuren wie Cholesterin, Cholin (siehe Eier)144 und Purine (mit Ausnahme der Milch) auf. 

Purine verwandeln sich im Körper zu Harnsäure, diese setzt sich in den Gelenken an und kann 

zu erhöhten Harnsäurewerten, zu Gicht und mitunter auch zu Nierensteinen führen.145 Denn der 

menschliche Körper verfügt im Gegensatz zu fleischfressenden Tieren kaum über Enzyme zum 

Abbau von Harnsäure. Die geringe Menge der Enzyme wird größtenteils für den Abbau der vom 

                                                                                                                                                                                     
140 Rittenau, Niko: Vegan-Klischee ade! Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer 
Ernährung, 2. Aufl., Ventil Verlag, 2018, S. 38-42. 
141 Rittenau, Niko: Vegan-Klischee ade! Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer Ernährung, 
2. Aufl., Ventil Verlag, 2018, S. 35-36, 43. 
142 Delimaris, Ioannis: „Adverse Effects Associated with Protein Intake above the Recommended Dietary 
Allowance for Adults“, in: ISRN Nutrition, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4045293, 18.07.2013 
[22.04.2019]. 
143 Kasper, Heinrich: Ernährungsmedizin und Diätetik, 11. Aufl., Urban & Fischer Verlag, 2009, S.421. 
144 Hever, Julieanna: „Plant-Based Diets: A Physician’s Guide“, in: The Permanente Journal, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4991921, 06.07.2016 [22.04.2019]. 
145 Tracy, C.: „Animal protein and the risk of kidney stones: a comparative metabolic study of animal protein 
sources“, in: J Urol, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24518789, 08.02.2014 [22.03.2019]. 
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Körper selbst gebildeten Harnsäure benötigt.7 Purinreiche pflanzliche Lebensmittel (wie 

Hülsenfrüchte) beinhalten kein Risiko für erhöhte Harnsäurewerte und Gicht. Entgegen 

früherer Lehrmeinung können diese von Menschen mit Gicht verzehrt werden.146 

 

Fleisch: 

Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass Eiweiß vollständig im Dünndarm verdaut wird, ist 

Dr. Michael Greger (Arzt, Gründer von „NutritionFacts“ und Bestsellerautor) der Meinung, dass 

bei einer typisch westlichen Ernährung bis zu 12 Gramm in den Dickdarm gelangen. Im 

absteigenden Teil des Dickdarms wird das Eiweiß durch Fermentation in toxische Stoffe, 

wie Ammoniak, umgewandelt. Dieser Vorgang kann als Verwesung bezeichnet werden. 

Diese toxischen Stoffe werden mit der Entstehung von Dickdarmkrebs sowie Colitis Ulcerosa in 

Verbindung gebracht.147 Bei der Oxidation von Fleisch können sich im Verdauungstrakt toxische, 

unverdauliche Aminosäuren bilden, die in entstehende körpereigene Proteine eingebaut werden 

können. Dieser Prozess steht im Verdacht, Autoimmunerkrankungen zu begünstigen.148 

 

Fleisch, insbesondere rotes Muskelfleisch, enthält große Mengen Carnitin und Cholin, deren 

Wirkungen sehr ähnlich sind. Cholin wird nachfolgend im Kapitel „Eier“ näher beleuchtet. Der 

Verzehr von rotem Fleisch führt zur Anreicherung von N-Glycolylneuraminsäure im menschlichen 

Körper. Es kann eine Antikörperbildung bewirken und chronische Entzündungsreaktionen beim 

Menschen hervorrufen. Wenn Fleisch (und Fisch) auf hohe Temperaturen erhitzt werden z. B. 

durch Grillen, Braten, Rösten und Räuchern, können gesundheitsschädliche Stoffe entstehen. 

Hierzu zählen Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Heterozyklische 

aromatische Amine (HAA). PAK und HAA stehen nicht nur in Verdacht, krebserregend zu 

sein, sondern können auch das Erbgut und den Embryo (PAK) schädigen. Ein weiteres 

ungesundes Nebenprodukt bei stark erhitztem bzw. prozessiertem Fleisch ist die Bildung 

sogenannter AGE’s (Advanced Glycation Endproducts). AGE’s fördern im Körper oxidativen 

Stress und chronische Entzündungen. Die eventuellen Folgen sind Herz–Kreislauf–

Erkrankungen und Diabetes. Fett- und proteinreiche tierische Produkte haben generell viele 

AGE’s und neigen beim Kochen zur AGE-Neubildung. Wenn, wie beim Braten und Grillen von 

Fleisch, Protein mit Zucker (welcher in Form von Glykogen) ebenfalls im Fleisch enthalten ist)  

über 120 Grad gekocht wird, entstehen AGE’s.  

 

IGF-1 (Insulin–Like-Growth Faktor-1) ist das Protein, das Zellwachstum fördern kann. Es ist im 

menschlichen Körper vorhanden. Wenn es zusätzlich durch tierische Lebensmittel zugeführt wird, 

wird die Bildung des körpereigenen IGF-1 stimuliert. Das steht in Verdacht, das Wachstum von 

Krebszellen zu fördern.149 

 

                                                           
146 Ragab, G. et al.: „Gout: An old disease in new perspective – A review“, in: J Adv Res., 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5512152, 10.05.2017 [22.04.2019]. 
147 Fung, K. et al.: „Colorectal Carcinogenesis: A Cellular Response to Sustained Risk Environment“, in: Int J Mol 
Sci., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3742201, 27.06.2013 [22.04.2019]. 
148 Papuc, C. et al: „Mechanisms of Oxidative Processes in Meat and Toxicity Induced by Postprandial 
Degradation Products: A Review“, in: Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1541-4337.12241, 24.11.2016 [22.04.2019]. 
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Eier:  

Eier werden nicht nur in offensichtlicher Form z. B. als hart gekochtes Ei, Spiegel- oder Rührei 

verzehrt, sondern sind auch häufiger Bestandteil von vielen verarbeiteten Lebensmittel und 

Gerichten (Auflauf, Laibchen, Teigwaren, Mehlspeisen, etc.). So werden sie bei einer 

durchschnittlich üblichen Mischkost in meist größeren Mengen verzehrt, als einem vielleicht 

bewusst ist. Sie gelten in der aktuell gültigen Ernährungslehre vor allem aufgrund der hohen 

biologischen Wertigkeit (deren Bedeutung bereits relativiert wurde) als wertvolles Lebensmittel. 

Jedoch enthalten sie neben der entzündungsfördernden Arachidonsäure, den gesättigten 

Fettsäuren sowie säurebildenden Aminosäuren von allen Nahrungsmitteln den höchsten Anteil 

an Fäulnisbakterien, welche sich sehr rasch vermehren.150 Weiters zählen Eier (neben Leber und 

Muskelfleisch) zu den cholinreichsten Lebensmitteln. Cholin ist in geringeren Mengen auch in 

pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Es ist das Äquivalent zum Carnitin im roten Fleisch. 

Einerseits haben beide wichtige Aufgaben im menschlichen Stoffwechsel, andererseits werden 

sie von Bakterien, die im Darm von Fleisch essenden Menschen zu finden sind, in TMA 

(Trimethylamin) umgewandelt. TMA wird in der Leber oxidiert (TMAO) und steht im Verdacht 

beim Menschen das Thromboserisiko (Verstopfung der Blutgefäße) zu erhöhen.151 

 

Der Konsum von Eiern wird außerdem sowohl mit der Entstehung von Prostatakrebs, als auch 

mit einem höheren Risiko, daran zu sterben, in Verbindung gebracht. Eine hohe Cholinzufuhr 

könnte Studienergebnissen zu Folge die Ursache sein.152 In einer Harvard-Studie von 2012 mit 

47.896 Männern wurde die erhöhte Cholinzufuhr mit einem 70 % höheren Risiko für bösartigen 

Prostatakrebs in Verbindung gebracht.153 

 

Fisch:  

Fisch erhielt innerhalb der tierischen Eiweißquellen eine Sonderstellung. Das ist auf einen 

geringeren Anteil an gesättigten und einen höheren Anteil an ungesättigten Fettsäuren 

zurückzuführen. Dieser positive Aspekt kann jedoch relativiert werden. 

 

Fisch ist aufgrund des hohen Eiweißanteils und der leichten Verdaulichkeit sehr beliebt. Wie im 

Kapitel Eiweiß schon besprochen, kann mit einer pflanzlichen Ernährung genügend Eiweiß 

aufgenommen werden und durch regelmäßigen Verzehr und mit der richtigen Zubereitung die  

Verträglichkeit verbessert werden (wie in diesem Kapitel schon besprochen).   

 

Milchprodukte: Siehe nachfolgendes Kapitel. 
  

                                                                                                                                                                                     
149 Allen, N. et al.: „The associations of diet with serum insulin-like growth factor I and its main binding proteins in 
292 women meat-eaters, vegetarians, and vegans“, in: Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/124337, 24 11.2002 [22.04.2019]. 
150 Risi, Armin und Zürer, Ronald: Vegetarisch Leben – Vorteile einer fleischlosen Ernährung, Govinda Verlag, 
2015, S. 27 
151 Zhu, W. et al.: „Gut Microbe-Generated TMAO from Dietary Choline Is Prothrombotic in Subjects“, in: 
Circulation, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5460631, 25.04.2018 [22.04.2019]. 
152 Greger, Michael: „Eggs, Choline & Cancer“, in NutritionFacts, https://nutritionfacts.org/video/eggs-choline-and-
cancer, 14.10.2013 [31.3.2019]. 
153 Richman, E. et al.: „Choline intake and risk of lethal prostate cancer: incidence and survival“ in: Am J Clin Nutr, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22952174, 05.09.2012 [22.04.2019]. 
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3.3.  „Milchprodukte sind unerlässlich für eine ausreichende Kalziumversorgung und 

schützen vor Osteoporose“ 

 

Dass der Verzehr von Milchprodukten vor Osteoporose schützt, ist eine weit verbreitete 

Annahme. Neueste Untersuchungen zeigen jedoch, dass Milchprodukte nur einen geringen oder 

keinen Vorteil auf die Knochengesundheit aufweisen.154 

 

Die Österreichische Gesellschaft für Ernährung (ÖGE) empfiehlt eine tägliche Aufnahme von 

1000 mg Kalzium. Obwohl Veganer diese Dosierung durchschnittlich nicht erreichen, scheint dies 

keine  negativen Konsequenzen zu   haben. Das  gilt   aber nur  solange  die   Mindestmenge von  

525 Milligramm pro Tag nicht unterschritten wird.155 Die Empfehlung hoher Mengen wird in 

Kurzzeitstudien in Frage gestellt. In Langzeitstudien konnte kein Zusammenhang zwischen einer 

höheren Kalziumzufuhr und dem geringeren Risiko für die Entstehung von Osteoporose oder 

Knochenbrüchen festgestellt werden. Obwohl in Indien, Japan und Peru die durchschnittliche 

tägliche Kalziumaufnahme nur bei 300 mg liegt, treten Knochenbrüchen sehr selten auf. Es muss 

berücksichtigt werden, dass auch andere Faktoren die Knochengesundheit beeinflussen und die 

empfohlene erforderliche Menge eventuell zu hoch ist. Ein britisches Komitee hat deshalb neue 

Empfehlungen herausgegeben: 700 mg täglich seien für Menschen ab 19 Jahren ausreichend.156 

 

Dass drei Portionen Milchprodukte für eine ausreichende Kalziumzufuhr nicht notwendig sind, zu 

diesem Schluss kam auch die Harvard School of Public Health, USA. Sie empfiehlt maximal ein 

bis zwei Portionen Milch pro Tag. Mehr würde nichts bringen und weniger ist in Ordnung, solange 

man genügend  Kalzium aus pflanzlichen Quellen bezieht (darauf wird in weiterer Folge näher 

eingegangen).157 

 

Ebenso haben sich 2019 die kanadischen Ernährungsempfehlungen geändert: auf dem 

kanadischen Ernährungsteller haben Milchprodukte keine eigene Kategorie mehr. Stattdessen  

Wurden sie zu den anderen Eiweißquellen hinzugefügt und die pflanzliche Eiweißquellen werden 

hervorgehoben.158 

 
 

                                                           
154 „Health Concerns about Dairy”, in: Physicians Committee for Responsibel Medicine, Health Concerns About  
Dairy, https://www.pcrm.org/good-nutrition/nutrition-information/health-concerns-about-dairy, [01.08.2021].  
155 „Kalzium“, in: Vegane Gesellschaft Österreich, https://vegan.at/kalzium, 15.05.2017 [01.04.2019]. 
156 „Calcium: What’s best for your bones and health?“, in: Harvard T.H. Chan School of Public Health, 
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/calcium-and-milk/calcium-full-story, 
[24.04.2019]. 
157 „Calcium and Milk“, in: Harvard T.H. Chan School of Public Health, 
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/calcium-and-milk, [01.04.2019]. 
158 „Canada’s food guide“, in: Goverment of Canada, https://food-guide.canada.ca/en, 11.03.2019 [01.04.2019]. 
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Quelle: Government of Canada, Candada’s Food Guide 

 

Im Westen ist der Milchprodukte-Markt bereits übersättigt und europäische Milch wird inzwischen 

sogar bis nach China exportiert.159 

 

Warum werden Milchprodukte z. B. in Rüdiger Dahlkes „Peace Food“ – selbst in kleinen Mengen 

– als gesundheitsschädlich beschrieben? Die Vermutung liegt nahe, dass die Qualität, die von 

Studien  bisher  nicht  berücksichtigt  worden  ist, eine  entscheidende Rolle spielt. Milch ist 

inzwischen vorwiegend ein Industrieprodukt geworden (siehe auch im Teil 3, Tierethik.)  

 

Ein Einflussfaktor auf die Qualität der Milch ist die ständige Schwangerschaft der Kühe: Ganmaa 

Davaasambuu, eine mongolische Ärztin und Forscherin, stellte fest, dass moderne Milchkühe bis 

zwei Monate vor Geburt ihres Kalbes gemolken werden. Traditionell gehaltene Kühe werden (wie 

es im Westen bis 1920 der Fall war und bei mongolischen Nomaden-Kühen noch heute 

praktiziert wird) sechs Monate lang trocken gelegt. Der Hormongehalt steigt mit fortschreitender 

Schwangerschaft. Die Wissenschaftlerin verglich den Hormongehalt von kommerziell produzierter 

Milch aus Japan mit traditionell produzierter Milch aus Mongolien. Erstere wies einen zehnfach 

höheren Hormongehalt auf. Diese hohe Menge steht in Verdacht, Brust- und Prostatakrebs 

zu verursachen.160   

 

Darüber hinaus sind Rückstände von den in der Massentierhaltung verabreichten Antibiotika 

(sowie anderen Stoffen) in der Milch nachweisbar und gehen sogar in die Muttermilch über. Die 

Rückstände in der Muttermilch können das Darm-Mikrobiom des Säuglings beeinflussen. Frühere 

Studien haben schon gezeigt, dass Antibiotika in Nahrungsmitteln das Allergierisiko erhöhen und 

zur Bildung von Antiobiotika-resistenten Bakterienstämmen führen können.161  

 

                                                           
159 Pichler, Andreas: Das System Milch – Die Wahrheit über die Milchindustrie, 2017, Deutschland und Italien, 
95 min. 
160 Shaw, Jonathan: „Hormones in milk can be dangerous“, in: The Harvard Gazette, 07.12.2006 [10.05.2019}. 
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Exkurs: Milchprodukten, insbesondere Käse, wird ein süchtig machender Effekt zugeschrieben. 

Erklärt wird diese Wirkung von Dr. Neil D. Barnard in seinem Buch „The Cheese Trap“: Bei der 

Verdauung des in Milchprodukten enthaltenen Proteins namens Casein entstehen 

Casomorphine, welche an denselben Opiatrezeptoren andocken wie Heroin und Morphium. 

Wissenschaftliche Belege konnten zeigen, dass diese Stoffe – wenn auch in einem geringeren 

Ausmaß als Rauschgifte – süchtig machen können. Käse enthält konzentriert Casein, das könnte  

erklären, warum vielen Menschen der Verzicht auf Käse schwer fällt.162 

 

Eine aktuelle Übersichtsarbeit bestätigt, dass eine vegane Ernährung keine nachteiligen 

Effekte auf die Knochengesundheit hat – vorausgesetzt es werden ausreichend Kalzium 

und Vitamin D zugeführt.163   

 

Nachfolgend werden einige hilfreiche Empfehlungen zur Kalziumversorgung in der veganen 

Ernährung erläutert. Vitamin D muss in unseren Breitengraden in vielen Fällen ergänzt werden – 

ganz unabhängig von der Ernährungsweise.  

 

Wie kann der Kalziumbedarf eines Veganers gedeckt werden? 

Grüne Gemüsesorten wie Brokkoli, Grünkohl und Rucola sowie Hülsenfrüchte, Samen und 

Nüsse zählen zu den kalziumreichen Lebensmitteln. Mitunter können Getränke wie 

Mineralwässer mit einem Kalziumgehalt von mehr als 150 Milligramm Kalzium pro Liter sowie 

angereicherte Soja- oder andere ungesüßte Pflanzendrinks zur ausreichenden 

Kalziumversorgung beitragen. Die untenstehende Tabelle veranschaulicht, wie viel des in 

gewissen Lebensmitteln enthaltenen Kalziums vom Körper aufgenommen werden kann. 

Kuhmilch liegt im Mittelfeld; nach Brokkoli und Grünkohl. 

 

Vorzugsweise sollten Lebensmittel mit einer guten Bioverfügbarkeit gewählt und die gleichzeitige 

Aufnahme von kalziumaufnahmehemmenden Substanzen wie Oxalat, Phytat und Gerbstoffen 

vermieden werden.  

 

Lebensmittel mit hohem Anteil an  

 Oxalat: Spinat, Rhabarber, Kakao/Schokolade, Rote Rüben, etc. 

 Phytat: siehe Kapitel 4, Verträglichkeit von vollwertigem Essen 

 Gerbstoffen: Grün- und Schwarztee, Kaffee, etc. 

 

                                                                                                                                                                                     
161 Dinleyici, M. et al.: „Human milk antibiotic residue levels and their relationship with delivery mode, maternal 
antibiotic use and maternal dietary habits“, in: Eur Rev Med Pharmacol Sci, 10.2018 [10.05.2019]. 
162 Barnard, Neil D.: „The Cheese Trap: How Breaking a Surprising Addiction Will Help You Lose Weight, Gain 
Energy, and Get Healthy“, in: Grand Central Life & Style, 2017. 
163 Emory Hsu: „Plant-based diet and bone health: sorting through the evidence”, in: Curr Opin Endocrinol 
Diabetes Obes, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32618637, 08.2020, 27(4): 248-252, [01.08.2021]. 
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Quelle: vegan.at; Originalquelle [nach Weaver und Heaney, 2006, S. 37] 

 

Unbedingt ist auf eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D und Vitamin K zu achten.  

Tipp: Alle nötigen Informationen zu den Vitaminen D und K, welche einen wesentlichen Beitrag 

zum Knochenstoffwechsel leisten, können in der weiterführenden Literatur nachgelesen werden 

(„Vegan Taste Week“). 

 

Die Vegane Gesellschaft Österreich gibt folgende Tipps: 

 

 Kalziumreiche Gemüsesorten wie Grünkohl, Brokkoli und Rucola sollten täglich auf dem 

Speiseplan stehen 

 Auch anderes Gemüse und Obst, möglichst bunt und abwechslungsreich, sollte reichlich 

verzehrt werden 

 Täglich auf weitere kalziumreiche Lebensmittel achten: Tofu, angereicherte 

Pflanzenmilch, kalziumreiche Mineralwässer (> 150 mg/l), Mandeln und Mandelmus, 

Sesam und Tahin, Mohn, getrocknete Feigen, Amarant usw. 

 Täglich während der Sommermonate 15 – 30 Minuten mit unbedecktem Gesicht, Hals 

und Armen in der Sonne aufhalten, während der Wintermonate bei Bedarf Vitamin D als 

Nahrungsergänzungsmittel einnehmen (Anmerkung: dies gilt auch für Mischköstler) 

 Eine angemessene Menge Eiweiß essen (siehe Kapitel 3.2.) 

 Salzkonsum reduzieren 

 Kaffeekonsum einschränken 

 Rauchen und exzessiven Alkoholgenuss vermeiden 

 Körperlich aktiv sein: hilft Knochenmasse aufzubauen bzw. zu erhalten164 

                                                           
164 „Kalzium“, in: Vegane Gesellschaft Österreich, https://vegan.at/kalzium, 15.05.2017  
 [01.04.2019]. 
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3.4. „Fleisch ist notwendig, um Eisenmangel vorzubeugen oder zu beheben“ 

 

Eisen ist als Bestandteil des Hämoglobins, dem Farbstoff in den roten Blutkörperchen, für den 

Sauerstofftransport im Körper zuständig. Etwa zwei Drittel des Körperbestandes an Eisen sind im 

Hämoglobin gebunden, weitere 20 % befinden sind in den Eisenspeichern, vor allem im Ferritin.  

In der Muskulatur dient Eisen der Speicherung von Sauerstoff.  

 

Unterschieden wird zwischen pflanzlichem und tierischem Eisen. Letzteres wird als Hämeisen 

bezeichnet, da es bei Mensch und Tier im Blutfarbstoff Hämoglobin gebunden ist. Chemisch 

ausgedrückt liegt es als zweiwertiges Eisen (Fe2+) vor, während pflanzliches Eisen dreiwertig 

(Fe3+) ist. Das dreiwertige pflanzliche Eisen muss zur besseren Aufnahme erst zum 

zweiwertigen reduziert werden. Deshalb kann das zweiwertige tierische Eisen (besonders in 

Innereien und rotem Fleisch enthalten) besser aufgenommen werden. 165 

 

Neueren Erkenntnissen zufolge wird jedoch das Häm in rotem Fleisch von manchen Forschern 

als Risikofaktor für Krebs eingestuft. Dies sei besonders ausschlaggebend bei einer Dysbiose, d. 

h. einem bakteriellen Ungleichgewicht der Darmschleimhautbarriere.166 Zu beachten ist, dass es 

bei der Eisenaufnahme verschiedene Hemmstoffe und Verstärker gibt. Dazu zählen tierische 

Proteine wie Hühnereiweiß, Molkenprotein und Kasein. Die in Pflanzen enthaltenen Hemmstoffe 

werden noch aufgelistet. 

 

Obwohl Veganer meistens eine ausreichende pflanzliche Eisenzufuhr über die Ernährung haben, 

neigen sie aufgrund des eben beschriebenen Faktors zu niedrigeren Eisenspeichern als 

Fleischesser. Nach neuen Erkenntnissen wird ein Eisenspiegel im unteren Normbereich als 

gesundheitsfördernd eingestuft, da eine höhere Eisenspeicherung das Risiko für Atherosklerose, 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs erhöht.167 Eine Studie der Universität Wien (2018) 

empfiehlt Nicht-Vegetariern bei hohem Eisenspeicher den Anteil pflanzenbasierter Kost zu 

erhöhen und den Fleischkonsum zu reduzieren. Regelmäßige Laborkontrollen (kleines Blutbild 

und Serumferritin) werden in beiden Fällen empfohlen.168 

 

Eisenmangel ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit der häufigste 

Nährstoffmangel. Schwerer Eisenmangel führt zur Blutarmut, die auch als Anämie bezeichnet 

wird (kommt in den Industrienationen eher selten vor). Leichte Eisenmangelzustände mit 

unspezifischen Symptomen wie Erschöpfung, Kopfschmerzen und allgemeiner Abgeschlagenheit 

                                                           
165 Ems, Thomas und Huecker, Martin R.: „Biochemistry, Iron Absorption“, in: StatPearls, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448204, 27.10.2018 [22.04.2019]. 
166 Gamage, S. et al.: „The role of heme iron molecules derived from red and processed meat in the pathogenesis 
of colorectal carcinoma“, in: Crit Rev Oncol Hematol., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29759553, 06.2018 
[22.04.2019]. 
167 Leitzmann, Claus: „Unter der Lupe: Eisen – ein ungewöhnlicher Nährstoff“, in: Ernährung aktuell, UGB-
Tagung, Mai 2018, S.32-36. 
168 Haider, L. et al.: „The Effect of vegtetarien diets on iron status in adults: A systematic review and meta-
analysis“, in: ResearchGate, 
https://www.researchgate.net/publication/310771294_The_effect_of_vegetarian_diets_on_iron_status_in_adults_
A_systematic_review_and_meta-analysis, 23.11.2016 [22.04.2019]. 
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treten häufiger auf. Die gängige Therapieempfehlung unter ärztlicher Anleitung ist eine 

periodische Verwendung von Eisenpräparaten. Diese Präparate vorbeugend zu nehmen, wird 

nicht empfohlen.169 

 

In Untersuchungen waren Veganer nicht öfter als Mischköstler von manifestem Eisenmangel 

betroffen. Dies kann folgendermaßen begründet werden: Der aktuelle Eisenstatus der Person hat 

entscheidenden Einfluss auf die Höhe der Eisenaufnahme. Da zu viel oder zu wenig Eisen im 

Körper kontraproduktiv ist, unterliegt die Eisenbalance einem fein abgestimmten 

Regulationsmechanismus. Je voller der Eisenspeicher ist, desto geringer ist die Aufnahme und je 

leerer er ist, desto höher ist sie im Rahmen der physiologischen Grenzen des Organismus.170 

 

Die weltweite Ernährungsorganisation „ProVeg International“ (ehemals „VEBU“) schreibt 

folgendes: „Bei vegetarisch-veganer Kost werden bis zu 10 % des Eisens vom Körper 

aufgenommen, bei einer Mischkost bis zu 18 %. Allerdings kann der Organismus bei schlechter 

Versorgungslage oder einem erhöhten Bedarf, beispielsweise in der Schwangerschaft, die 

Aufnahme auf bis zu 40 % steigern. Die Ausscheidung von Eisen bei übermäßiger Zufuhr ist  

hingegen nicht möglich.“171 

 

Fazit: Veganer mit einer ausgewogenen Lebensmittelauswahl (siehe weiter unten) weisen 

kein höheres Risiko für Eisenmangel auf als Mischköstler.172   

 

Folgende pflanzliche Lebensmittel tragen zur Eisenversorgung bei: 

 Hülsenfrüchte: Bohnen, Linsen, Erbsen, Kichererbsen, Sojabohnen/Tofu 

 Ölsaaten: Kürbis- und Sonnenblumenkerne; auch z. B. Sesammus = Tahin und 

Hanfsamen 

 Nüsse: Pistazien, Mandeln und Haselnüsse 

 Vollgetreide: Haferflocken, Vollkornbrot- und nudeln, Naturreis sowie Pseudogetreide 

wie Buchweizen, Hirse, Braunhirse und Amaranth 

 Gemüse: z. B. grünes Blattgemüse wie Grünkohl, Feldsalat, Rucola sowie Fenchel, 

Zucchini und grüne Erbsen 

 Trockenfrüchte: z. B. Pfirsich, Marille, Dattel173 

 

Obwohl Spinat einen relativ hohen Eisengehalt hat, wird dieser nur gering (etwa 2-5 %) 

aufgenommen. Das liegt – entgegen früherer Vermutungen – nicht an der Oxalsäure, sondern 

                                                           
169 „Iron deficiency anaemia: assessment, prevention and control. A guide for programme managers“, in: UNICEF 
(United Nations Children’s Fund), UNU (United Nations University), WHO (World Health Organization), 2001, 
S.15. 
170 Ems, Thomas und Huecker, Martin R.: „Biochemistry, Iron Absorption“, in: StatPearls, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448204, 27.10.2018 [22.04.2019]. 
171 „Eisen: Mit eisenhaltigen Lebensmitteln Eisenmangel vorbeugen“, in: VEBU, https://vebu.de/fitness-
gesundheit/naehrstoffe/eisen-mit-eisenhaltigen-lebensmittel-eisenmangel-vorbeugen, [23.04.2019]. 
172 Saunders, A. et al.: „Iron and vegetarian diets“, in: Med J Aust, 
https://www.mja.com.au/journal/2013/199/4/iron-and-vegetarian-diets?inline=true, 08.2013 [22.04.2019]. 
173 Rittenau, Niko: Vegan-Klischee ade! Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer Ernährung, 
2. Aufl., Ventil Verlag, 2018, S. 151-152. 
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am enthaltenen Kalzium und den Polyphenolen. Da Spinat meist zusammen mit anderen 

Lebensmitteln verzehrt wird, erhöht sich die Eisenverfügbarkeit, sodass auch Spinat zur  

Eisenversorgung beitragen kann.174 

 

Wie bereits erwähnt, muss das dreiwertige pflanzliche Eisen zum zweiwertigen reduziert werden. 

Dies gelingt mit Ascorbinsäure, die auch als Vitamin C bekannt ist. Deshalb sollten zu 

pflanzlichen Eisenquellen immer Lebensmittel, die Vitamin C enthalten, konsumiert werden. 

Vitamin C kommt in praktisch allen frischen, rohen Obst- und Gemüsesorten vor, besonders 

reichlich in Paprika, Petersilie, Kiwi und Zitrusfrüchten. Vitamin C und andere organische Säuren 

in Obst und Gemüse können die Verfügbarkeit von Eisen um ca. das fünffache erhöhen.175 

Paradebeispiel ist das Sauerkraut: hier können 25 – 35 % des enthaltenen Eisens aufgenommen 

werden. Im Vergleich dazu sind es beim Rindfleisch 12 – 18 %.176 

 

Beispiele für optimale Kombinationen sind Orangensaft (Vitamin C) zum Haferflockenmüsli 

(Eisen) oder Rohkostsalat zum Vollkornbrot. Die Kombination von Getreide (Eisen) mit Gemüse  

(Vitamin C, organische Säuren) ist ohnehin häufig Bestandteil vieler Gerichte.177 
 

Hemmend für die Eisenaufnahme in den Körper wirken hingegen: 

 Phytate (Vollkorn): Einweichen und Keimen von Getreide und Samen, sowie Herstellung 

von Brot mit Sauerteig sind hilfreiche Methoden zur Verbesserung der Aufnahme (siehe 

Kapitel 4, Verträglichkeit von vollwertigem Essen) 

 Kalzium  

 Sojaprotein 

 Oxalate: Spinat, Mangold, Rhabarber 

 Polyphenole: Schwarztee, Grüntee, Kamillentee, Pfefferminztee, Kakao und Kaffee max. 

eine Stunde vor und erst wieder zwei Stunden nach einer eisenreichen Mahlzeit trinken 

bzw. aus Kakao hergestellte Speisen (z. B. Schokolade) verzehren178 

 

Folgende Arzneimittel können die Aufnahme und Verwertung von Eisen beeinträchtigen und den 

Bedarf erhöhen: z. B. Antazida (bei Sodbrennen), Bisphosphonate (bei Knochenerkrankungen), 

Neomycin (Breitbandantibiotikum).179 Ebenso spielt Alkoholismus eine Rolle, da hier die 

Aufnahme von Eisen und anderen Mineralstoffen verringert ist. 

 

 

 

 

                                                           
174 „Eisen: Mit eisenhaltigen Lebensmitteln Eisenmangel vorbeugen“, in: VEBU, https://vebu.de/fitness-
gesundheit/naehrstoffe/eisen-mit-eisenhaltigen-lebensmittel-eisenmangel-vorbeugen, [23.04.2019]. 
175 „Eisen“, in: Vegane Gesellschaft Österreich, https://www.vegan.at/inhalt/eisen, 24.04.2014 [22.04.2019]. 
176 Stange, Rainer und Leitzmann, Claus: Ernährung und Fasten als Therapie, Springer Verlag, 2. Aufl., S.141. 
177 „Eisen: Mit eisenhaltigen Lebensmitteln Eisenmangel vorbeugen“, in: VEBU, https://vebu.de/fitness-
gesundheit/naehrstoffe/eisen-mit-eisenhaltigen-lebensmittel-eisenmangel-vorbeugen, [23.04.2019]. 
178 Ems, Thomas und Huecker, Martin R.: „Biochemistry, Iron Absorption“, in: StatPearls, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448204, 27.10.2018 [22.04.2019]. 
179 Gröber, Uwe: Mikronährstoffe: Metabolic Tuning-Prävention-Therapie, 3.Aufl., Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2019. 
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Besser häufig kleine Mengen als selten große Mengen auf einmal: 

Es gilt, eine kontinuierliche Aufnahme im Laufe des Tages anzustreben. Damit kann mehr Eisen 

aufgenommen werden als mit vielen eisenreichen Lebensmitteln in einer Mahlzeit.180 
 

Beispiele für eisenreiche vegane Mahlzeiten: 

 Linsensalat mit Paprika, Petersilie und Zitronensaftdressing 

 Müsli aus Haferflocken, Mandeln und Orangen 

 Hirselaibchen mit Brokkoligemüse 

 Kichererbsen-Gemüsecurry mit Kartoffeln  

 als Beilage grüner Salat oder Krautsalat 

 Tofu mit Sesampanade, Kartoffeln und Salat 

 als Vorspeise einer eisenreichen Mahlzeit: Obst und/oder Zitronensaft im Salat 

 

3.5.  „Es ist viel besser, ‚natürliche Lebensmittel‘ (wie Fleisch, Würstel und Co) zu 

essen, als deren vegane Alternativen (wie vegane Würstel), denn diese enthalten 

viele ungesunde Zusatzstoffe.“ 

 

Fleischersatzprodukte sind kein notwendiger Bestandteil einer vollwertigen pflanzlichen 

Ernährung. Sie dienen bei Bedarf als gelegentlicher Zusatz und als Erleichterung in der 

Umstellungsphase. Anmerkung: Tofu ist kein „künstliches“ Fleischersatzprodukt, da dieses 

Lebensmittel in Asien schon lange Tradition hat. Tofu und andere Sojaprodukte sind leicht 

verträglich und enthalten alle essentiellen Aminosäuren. Der schlechte Ruf von Soja bezieht sich 

auf Regenwaldthematik (siehe im Teil Klimateller, Waldrodung) und auf die hormonähnlichen 

Stoffe (Phytoöstrogene). Der Verdacht, dass Phytoöstrogene das Risiko von Brustkrebs erhöhen, 

hat sich nicht bestätigt. So können Sojaprodukte in Maßen genossen (max. vier Portionen 

täglich) eine wertvolle – aber nicht zwingend erforderliche – Eiweißquelle darstellen.181 

 

In einer Studie (2017), in der 80 vegane und vegetarische Fleischalternativen mit 27 

Fleischprodukten aus ökologischem und konventionellem Anbau verglichen wurden, schneiden 

erstere in einigen physiologisch wichtigen Punkten besser ab. Das Resümee der Autoren lautet 

wie folgt: „Zusammenfassend stellen Fleischalternativen eine ernährungsphysiologisch günstige 

Alternative zu Fleisch- und Wursterzeugnissen dar. Sie liefern überwiegend hochwertiges 

pflanzliches Protein, weniger Fett und gesättigte Fettsäuren als fleischhaltige Originalprodukte 

und sind praktisch frei von Cholesterin.“ So spricht im Rahmen einer vollwertig pflanzlichen 

Ernährung nichts gegen einen moderaten Verzehr von Fleischalternativen. Wer Zusatzstoffe 

vermeiden will, kann zu Bioprodukten greifen. Idealerweise wählt man ein Produkt mit einem 

geringeren Salzgehalt (sprich unter 1,5 g / 100 g). Meist ist diese Angabe auf der Nährwerttabelle 

der Verpackung zu finden.  

 

                                                           
180 Rittenau, Niko: Vegan-Klischee ade! Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer Ernährung, 
2. Aufl., Ventil Verlag, 2018, S. 149. 
181 Rittenau, Niko: Vegan-Klischee ade! Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer 
Ernährung, 2. Aufl., Ventil Verlag, 2018, S. 390-391. 
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Exkurs: Fleischersatzprodukte (und andere vegane Alternativen) bieten nicht nur gesundheitliche 

Vorteile, sondern auch ethische und beachtliche ökologische Vorteile (z. B. geringerer  

Wasserverbrauch und geringere Treibhausgas- Emissionen).182 

 

 
Um sofort zu erkennen, dass ein Lebensmittel vegan ist, werden diverse Siegel verwendet. Das 

gängigste wurde von der „European Vegetarian Union“ (EVU) erstellt. Es unterscheidet sich vom 

vegetarischen Siegel (rechts) durch den Hinweis „vegan“. Der Handel sowie ein großes Angebot 

an genussvollen Rezepten bieten eine Vielfalt an pflanzlichen Alternativen. Zum Beispiel wird 

veganer „Käse“ aus Mandeln oder Cashewkernen hergestellt. Dieser wird in Bio- Supermärkten 

und Reformhäusern angeboten oder kann einfach selbst zubereitet werden (siehe weiterführende 

Literatur, Link für „Vegane Alternativen“). Weitere „Milchersatzprodukte“ sind Pflanzendrinks (z. 

B. Hafer-, Dinkel- und Reisdrink). Neben dem bekannten Soja-Joghurt gibt es auch Mandel- und 

Kokosjoghurt. In vielen Gerichten bedarf es keines Eier-Ersatzes: Kuchen-, Hefeteige und 

Pfannkuchen benötigen kein alternatives Bindemittel. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, 

kann für süße Gerichte Apfelmus und fein geriebenen Apfel verwenden. „Flax Eggs“ 

(geschroteter Leinsamen), Soja- und Lupinenmehl eignen sich für süße und pikante Speisen. 

Ausführliche Tipps für die Küchenpraxis können in „Vegan Kochen“ (siehe weiterführende 

Literatur) nachgelesen werden. 

 

3.6.  „Ohne Fisch mangelt es uns an Omega-3-Fettsäuren“  

 

Omega-3 Fettsäuren spielen eine wichtige Rolle für das Herz-Kreislauf-System, das 

Nervensystem und das Gehirn. Sie sind deshalb so wichtig, da sie vom Körper nicht selbst 

hergestellt werden können. Fettreiche Seefische und daraus hergestellte Öle (z. B. 

Fischölkapseln) weisen einen besonders hohen Anteil dieser Fettsäure auf, und zwar in 

langkettiger Form: Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA). 

Ernährungsgesellschaften wie die DGE empfehlen deshalb ein- bis zweimal pro Woche Fisch zu 

essen und verweisen speziell auf die Bedeutung fettreicher Seefische. Heimische  

Süßwasserfische enthalten nämlich nur geringe Mengen dieser Fettsäure.  

 

Bei dieser Thematik sollten jedoch andere Faktoren mitberücksichtigt werden:  

                                                           
182 „Fleischalternativen im Test: Meist gesünder als Fleisch“, in: Albert Schweitzer Stiftung, https://albert-
schweitzer-stiftung.de/aktuell/fleischalternativen-im-test, 30.01.2017 [22.04.2019]. 

Quelle: VEBU (Vegetarier Bund Deutschland ) 
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 Seefische weisen einen enormen Gehalt an Schadstoffen und Mikroplastik auf 

 die Weltmeere sind beinahe leergefischt  

 

Aquakulturen sind keine geeignete Alternative, da die Tiere unnatürlich und auf sehr engem 

Raum gehalten werden und viele Medikamente (Antibiotika) bekommen, um die Entstehung von 

Krankheiten zu verhindern. Bei manchen Untersuchungen wurden höhere Schadstoffwerte als  

bei Wildfängen festgestellt, vermutlich aufgrund der kontaminierten Futtermittel. 

 

Einige pflanzliche Lebensmittel stellen gute Quellen für Omega-3-Fettsäuren dar: 

 Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen und Walnüsse 

 daraus hergestellte Öle  

 Rapsöl  

 Sacha-Inchi-Öl183 

 Perillaöl (aus Samen der Shiso-Kresse)184 

 

Diese genannten Lebensmittel enthalten zwar „nur“ die kurzkettige Alpha-Linolensäure (ALA), die 

jedoch vom Körper in die langkettige Form umgewandelt werden kann. Die Umwandlung lässt 

sich durch Optimierung des Speiseplans anhand von einigen Richtlinien verbessern (mehr dazu 

am Ende des Kapitels). Zudem erfüllen diese kurzkettigen Fettsäuren wertvolle Aufgaben im 

Körper. Ob die Umwandlung in ausreichender Menge geschieht, lässt sich mit der derzeitigen 

Datenlage jedoch nicht eindeutig beantworten.  

 

Bei einem Energiebedarf von 1.900 kcal (etwas weniger als der eines durchschnittlichen 

Erwachsenen) wäre der Bedarf durch den täglichen Verzehr von 6 g (ca. 1 TL) geschroteten 

 Leinsamen oder 13 g (ca. 3 Stück) Walnüssen gedeckt. 

 

Brauchen wir also Fisch für eine ausreichende Versorgung? Nein, denn die Fische nehmen diese 

Fettsäuren aus Mikroalgen in ihrer Nahrungskette auf. So können auch wir weiter vorne in der 

Nahrungskette ansetzen und direkt Mikroalgen zu uns nehmen. Die von einigen Fach-

gesellschaften empfohlene Menge von EPA und DHA beträgt für Erwachsene 250 – 500 mg. 

DHA sollte anteilsmäßig doppelt so hoch sein, da die Eigenproduktion von EPA effizienter ist und 

sogar ein Teil des DHAs wieder in EPA umgewandelt werden kann. Insbesondere für 

Schwangere, Stillende und Kinder wird die tägliche Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren in Form von 

EPA und DHA empfohlen. Wer auf die Einnahme von Mikroalgen verzichten will, sollte doppelt so  

viel ALA zuführen wie empfohlen. 

 

Ein zu hoher Anteil an Omega-6-Fettsäuren behindert die Umwandlung von kurzkettigen in 

langkettige Fettsäuren. Omega-6-Fettsäuren sind v. a. in Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen, 

Haselnüssen und Maiskeimöl enthalten. Die Reduktion dieser zugunsten von Omega-3-Fettsäure 

                                                           
183 Rittenau, Niko: Vegan-Klischee ade! Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer Ernährung, 
2. Aufl., Ventil Verlag, 2018, S. 50-72. 
184 Asif, M.: „Health effects of omega-3,6,9 fatty acids: Perilla frutescens is a good example of plant oils“, in: 
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72 
 

Quellen wird daher empfohlen: Idealerweise verwendet man zum Kochen anstatt Sonnenblumen- 

oder  Maiskeimöl  Olivenöl  oder  Rapsöl oder  tröpfelt  auf die  fertige Speise  ein paar Tropfen  

Leinöl.  

 

Frisch geschrotete Leinsamen können z. B. als Eiersatz („Flax Egg“) oder als Salattopping 

verwendet sowie ins Müsli gemischt werden. Frisch geschrotet ist deshalb notwendig, da die 

Fettsäuren schnell ranzig werden und ihre positive Wirkung verlieren. Zum Schroten eignen 

sich z. B. Mörser, eine kleine elektronische Kaffeemühle, Getreidemühle oder Flockenquetsche. 

Kleine Mengen können für ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden. 

 

Pflanzliche Quellen von DHA und/oder EPA: 

 mit Mikroalgenöl angereichertes Leinöl (Bio-Supermarkt, Reformhaus oder Apotheke) 

 reines Mikroalgenöl aus der Schizoxhyrium-Alge in Fläschchen (Internet) oder Kapseln 

(Apothke, Internet) 

 

Praxistipp: Öle wie Lein-, Walnuss-, Hanf-, Perilla- und Mikroalgenöl sollten nur für die kalte 

Küche verwendet werden, da ihre Fettsäuren nicht hitzestabil sind.185 
 

3.7.  „Nüsse sind Kalorienbomben und sollten möglichst selten gegessen werden“ 

 

Nüsse und andere Ölsaaten (wie Sesam, Leinsamen, Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne) 

weisen  tatsächlich  einen  hohen Fett-  und  Kaloriengehalt  auf. Allerdings wirken  sich  diese  

Untersuchungen zufolge nicht merklich auf das Gewicht aus.  

 

Grund dafür sind drei Faktoren: 

 Bei Ölsaaten Verzehr werden Kalorien an anderer Stelle eingespart. Sie wirken äußerst 

sättigend, wodurch bei darauffolgenden Mahlzeiten weniger verzehrt wird, also in Summe 

weniger Energie aufgenommen. 

 Der Stoffwechsel wird durch eine verstärkte Wärmebildung angeregt; so werden die 

Kalorien schneller verbrannt. 

 Ein Teil des Fettes wird über den Stuhl ausgeschieden, weil es zum Teil in den 

Zellwänden, die durch das Kauen nicht vollständig zerstört werden, bleibt. 

 

Diese Lebensmittelgruppe enthält viele gesundheitsförderliche Inhaltsstoffe: ungesättigte 

Fettsäuren, Eiweiß, Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Deshalb 

dürfen bzw. sollen ca. ein bis zwei Hände (30 – 60 g) Nüsse und Ölsaaten täglich verzehrt 

werden.186 

 

Angst vor einer Aflatoxin(Schimmelpilz)-Belastung ist heutzutage unbegründet. Früher fand sich 

dieser krebserregende Stoff noch häufig in Nüssen. Dies hat sich im vergangenen Jahrzehnt 

                                                           
185 Rittenau, Niko: Vegan-Klischee ade! Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer Ernährung, 
2. Aufl., Ventil Verlag, 2018, S. 50-72. 
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2. Aufl., Ventil Verlag, 2018, S. 327-332. 
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deutlich verbessert und die Belastung liegt aktuell unterhalb der Grenzwerte. Außerdem würden 

trotz Aflatoxin-Belastung bei täglichem Verzehr die gesundheitlichen Vorteile überwiegen. Bei 

gleichzeitigem Verzehr von grünem Gemüse (aufgrund des enthaltenen Chlorophylls) wird die 

Aufnahme von möglichen Aflatoxinen gehemmt.187 

 

3.8.  „Ich bevorzuge tierische Lebensmittel gegenüber unnatürlichen 

Nahrungsergänzungsmitteln (Vitamin B12)“ 

 

Vitamin B12 (Cobalamin) ist der einzige Nährstoff, der laut aktueller Datenlage bei veganer 

Ernährung in Form von Nahrungsergänzungsmitteln oder angereicherten Lebensmitteln 

zugesetzt werden muss. Es ist in ausreichender Menge und geeigneter Form sonst nur in 

tierischen Lebensmitteln zu finden. Allerdings bekommen es auch die Tiere (vor allem in der 

Massentierhaltung) über das Futter zugesetzt. Natürlicherweise würden sie es über ihren Kontakt 

mit der Erde aufnehmen, denn das Vitamin wird von Mikroorganismen gebildet. Wiederkäuer 

stellen eine Ausnahme dar: sie können in der Regel selbst ausreichende Mengen produzieren. 

Insgesamt ist es effizienter, Vitamin B12 direkt in Form von Präparaten aufzunehmen, als über 

den „Umweg“ Tier (siehe im Teil Klimateller, Veredelungsverluste). 

 

Durch die veränderte Bodenflora und sorgfältigere Reinigung der Lebensmittel enthält unser Obst 

und Gemüse nur noch eine sehr geringe Menge an Vitamin B12.188 Pflanzliche Vitamin B12-

Analoga, wie sie z. B. in Algen enthalten sind, stellen als Nahrungsergänzungsmittel noch keine 

Alternative dar.189 Unser Dünn- und Dickdarm kann zwar auch Vitamin B12 produzieren, jedoch 

reichen die Mengen im Dünndarm nicht aus und im Dickdarm kann es der Körper nicht mehr  

aufnehmen. So wird es mit dem Stuhl ausgeschieden.190  

 

Mit steigendem Alter sinkt die Fähigkeit zur Aufnahme des Vitamins. Das amerikanische National 

Institutes of Health (NIH) und das Institute of Medicine (IOM) empfehlen deshalb unabhängig vom 

Fleischkonsum allen Personen über 50 Jahren die Einnahme von Vitamin B12- Präparaten oder  

den Verzehr angereichter Lebensmittel.191 

 

Zu niedrige Vitamin B12-Spiegel erhöhen den Homocysteinspiegel, der Entzündungs-

aktivitäten begünstigt.192 Veganer/innen sollen regelmäßig Vitamin B12 durch 

Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Die ausreichende Versorgung kann man mittels 

Laboruntersuchung (Holo-Transcobalamin II, Homocystein, Methylmalonsäure) feststellen.  

                                                           
187 Jubert, C. et al: „Effects of Chlorophyll and Chlorophyllin on Low-Dose Aflatoxin B1 Pharmacokinetics in 
Human Volunteers“, in: Cancer Prev Res (Phila)., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5314947, 
12.2009 [22.04.2019]. 
188 Mead, Mark und Mann, John: „The B12-Cobalt Connection!“, in: SOLSTICE magazine, #34, 02.1990. 
189 Dagnelie, P. et al.: „Vitamin B-12 from algae appears not to be bioavailable“, in: American Journal of Clinical 
Nutrition, 1991. 
190 Baker, S.: „Contribution of the Microflora in the Small Intestine to the Vitamin B12 Nutrition of Man“, in: 
Nutrition Reviews, 1981. Albert, M.J. et al.: „Vitamin B12 synthesis by human small intestinal bacteria“, in: Nature, 
283, 1980, S. 781-782. https://www.nature.com/articles/283781a0, [05.05.2019]. 
191 Rittenau, Niko: Vegan-Klischee ade! Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer Ernährung, 
2. Aufl., Ventil Verlag, 2018, S. 93. 
192 Herrmann, W. und Geisel, J.: „Vegetarian lifestyle and monitoring of vitamin B-12 status“, in: Clin Chim Acta, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12417096, 12.2002 [22.04.2019] 
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Vitamin B12 wird in mehreren Formen angeboten. Es kann nach eigenen Vorlieben frei gewählt 

werden: 

 Zahncremen (das Vitamin kann unterhalb der Zunge aufgenommen werden) 

 Lutschtabletten 

 Kapseln 

 Tropfen 

 Kaugummi 

 Nasensprays 

 Injektionen 

 

Die im Handel erhältlichen Arten von Vitamin B12 (Cobalamin) sind  

 Cyanocobalamin (synthetische Form)  

 Methyl- und, Adenosylcobalamin (körpereigene und bioaktive Formen) 

 Hydroxocobalamin (körpereigene Speicherform)193 

 

Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion sollten anstelle von Cyanocobalamin 

Methylcobalamin nehmen. Das im Cyanocobalamin enthaltene Cyanid kann u. U. für diese 

Personengruppe schädlich wirken.194 Starken Rauchern wird ebenso empfohlen auf die anderen 

verfügbaren Vitamin B12-Formen zurückgreifen. 

 

Für ältere Personen und jene, die Schwierigkeiten mit der Vitamin-Aufnahme im Darm haben (z. 

B. bei chronischer Gastritis und Erkrankungen des Darms), sind Zahncremen, Tropfen oder 

Lutschtabletten eine geeignete Form. Denn hier wird ein Großteil über die Mundschleimhaut 

aufgenommen.195 

 

In Deutschland und Österreich sind angereicherte Lebensmittel keine geeignete 

Versorgungsquelle. Diese enthalten meist zu geringe Mengen. In Bio-Lebensmitteln ist die 

Anreicherung mit Vitaminen nicht erlaubt (Stand Dezember 2019).  

In der nachfolgenden Tabelle wird – angepasst an den individuellen Bedarf – eine Übersicht über 

die täglich empfohlene Menge der Nahrungsergänzung gegeben: 
 

Dosierungsstufen nach Bedarf Vitamin B12 (Cobalamin) 

Stufe 1: keine Mangelsymptome 150 – 250 µg 

Stufe 2: erhöhte Dosierung (Schwangere, bei 

leichten Mangelsymptomen, Stress und 

Leistungssport) 

300 – 500 µg 

Stufe 3: hochdosiert (Stillende, Anämie, 65+, 1000 – 3000 µg 

                                                           
193 Rittenau, Niko: Vegan-Klischee ade! Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer Ernährung, 
2. Aufl., Ventil Verlag, 2018, S. 101-105. 
194 Spence, JD.: „B vitamin therapy for homocysteine: renal function and vitamin B12 determine cardiovascular 
outcomes“, in: Clin Chem Lab Med, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2344952, 03.2013 [22.04.2019]. 
195 Siebert, A. et al.: „Vitamin B-12–fortified toothpaste improves vitamin status in vegans: a 12-wk randomized 
placebo-controlled study“, in: American Journal of Clinical Nutrition, 
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Vitamin B12 Mangel mit Symptomen, 

Aufnahmestörung, Medikamenteneinnahme)  

Quelle: adaptiert nach Rittenau, Niko: Vegan-Klischee ade! Wissenschaftliche Antworten  
auf kritische Fragen zu veganer Ernährung. 2. Aufl., Ventil Verlag, 2018, S. 109) 

 

Kindern sollte ab der Beikost täglich 10 µg (in Form von Tropfen) gegeben werden. Ab dem 

zweiten Lebensjahr sollte die Menge alle drei Jahre verdoppelt werden, ausgenommen im 

Zeitraum von 4 bis 7 Jahren. Hier  sollte auf  die  1,5 fache Menge (25 µg)  gesteigert werden.196 

Bei einer Überdosierung besteht kein Grund zur Sorge. Denn das Vitamin ist wasserlöslich und 

die überschüssigen Dosen werden ausgeschieden. 

 

3.9.  „Fleisch, Käse und Co schmecken besser als Hülsenfrüchte, Gemüse und 

Vollkornprodukte“ 

 

Geschmack ist eine individuelle, bereits im Mutterleib beginnende Prägung, der sich durch die 

Ernährungsgewohnheiten des Umfeldes weiterentwickelt. Hat man immer wenig Gemüse und nur 

bestimmte Sorten gegessen, werden anfangs andere Gemüsesorten keine Begeisterung 

auslösen. Beobachtet man Kinder, erkennt man, dass auch sie nicht sofort alle Lebensmittel 

akzeptieren. Das ändert sich meist nach mehrmaligem Anbieten und plötzlich schmeckt das 

Essen.197 Wenn man gewöhnt ist, Kaffee mit Zucker zu trinken, empfindet man zunächst 

schwarzen Kaffee als extrem bitter. Reduziert man langsam den Zucker, schmeckt der Kaffee 

plötzlich gar nicht mehr so bitter. Trinkt man wieder gezuckerten Kaffee, ist man über die 

Geschmacksveränderung sehr überrascht. 

 

Dieser Prozess der Anpassung der Geschmacksknospen dauert nur wenige Wochen. 

Geben Sie dem eine Chance. So werden Sie feststellen, dass pflanzliches Essen ein 

Genuss ist: gesund, tierleidfrei und obendrein noch und gut für die Umwelt.  

 

Der Psychologe und Co-Autor des Buches „The Pleasure Trap“ („Genussfalle“), Douglas Lisle, 

erläutert in einem Vortrag die psychologischen Ursachen, warum wir eher nach ungesundem, 

energiereichem Essen streben und uns gesunde Ernährung tendenziell schwerer fällt. Einleitend 

beschreibt er anhand eines Vogels, wie unsere Instinkte zu einem selbstzerstörerischen 

Verhalten führen können: Warum tun Lebewesen, was sie tun? Die drei motivierenden Faktoren 

sind: Vergnügen/Genuss (Essen und Fortpflanzung), Schmerz-Vermeidung und Energie- 

Einsparung. 

 

Der Vogel ist in einem Käfig und hat die Wahl zwischen zwei Knöpfen, der eine Knopf würde ihn 

ins Freie und seinen natürlichen Fortpflanzungstrieben folgen lassen (was mit einem gewissen 

Aufwand verbunden ist). Der andere Knopf führt ihn direkt zum Weibchen. Er entscheidet sich für 
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maximalen Gewinn bei minimalem Aufwand, möchte also direkt zum Weibchen. Im nächsten 

Szenario kann er sich zwischen dem Knopf, der ihn direkt zum Weibchen führt oder jenem 

wählen, der durch Kokaingabe zu einem raschen Dopaminanstieg führt. Dopamin ist maßgeblich 

für eine freud- und genussvolle Empfindung verantwortlich. Der Vogel entscheidet sich für 

letzteren, weil er energiesparender zum Ergebnis führt. Er würde diesen Knopf so oft wie möglich 

drücken, nicht realisierend, dass er hungrig und durstig ist, bis er schließlich innerhalb von ein 

paar Tagen verhungern würde. 

 

Genauso verhält es sich auch bei der sogenannten Essens-Genussfalle: normalerweise 

schmeckt uns vollwertiges, natürliches Essen. Beginnen wir jedoch energiedichtes (z. B. 

fettreiches) oder salzreiches Essen (Käse und Wurst sind z. B. sowohl energiedicht als auch 

salzreich) zu verzehren, wird vermehrt Dopamin ausgeschüttet. Der Körper glaubt also 

(evolutionsbedingt), das sei gut für ihn. Durch den größeren Genusseffekt werden wir motiviert, 

es weiterhin zu essen (siehe auch das Thema „Gunas“ im vierten Teil dieses Handbuches). In 

weiterer Folge kommt es zu einem Gewöhnungseffekt. Das ist, wie wenn man einen 

wohlduftenden Raum betritt; man nimmt den Geruch mit der Zeit nicht mehr wahr. Gleichzeitig 

führt dieses Ernährungsverhalten langfristig z. B. zu Übergewicht und damit verbundenen 

Zivilisationskrankheiten. Erfahren wir dann, welches Essen wirklich, also langfristig gut für uns ist 

und stellen wir es dem bisherigen energiereichen Essen gegenüber, ist der Genusseffekt im 

Vergleich wesentlich niedriger. Bis gesundes Essen schmeckt, dauert es wie schon erwähnt 

einige Wochen. Douglas Lisle empfiehlt in diesem Stadium einen Tag lang nur Wasser zu trinken 

(ohne zu Essen) oder Heilfasten (idealerweise in Gemeinschaft und in einem professionellem 

Rahmen). Dieses Fasten bewirkt das Wiedererlangen der Reizempfindlichkeit der Salz- und 

Fettrezeptoren.198 

 

Auch veganes Essen, z. B. Süßigkeiten, süße Getränke, vegane Fertigprodukte, kann 

energiedicht sein. Deshalb wird mehrmals in diesem Text auf die Bedeutung von vollwertiger 

pflanzlicher Ernährung hingewiesen. Die Umstellung von energiedichter und salzreicher 

Mischkost auf eine vollwertige pflanzliche Ernährung kann schwierig sein, und wie schon 

erwähnt,  bieten   sich  dazu   tierleidfreie  Fleisch-  oder   Käseersatzprodukte   an.  Vollwertige 

Lebensmittel können während dieser Veränderung schrittweise eingebaut werden.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
198 „The pleasure trap: Douglas Lisle at TEDxFremont“, in: TEDx Talks, 
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4. Verträglichkeit von vollwertigem Essen  

 

Wenn vollwertige Lebensmittel wie Vollkorngetreideprodukte, Hülsenfrüchte und Ölsaaten im 

eigenen Speiseplan noch keinen großen Stellenwert haben, soll die Umstellung langsam 

erfolgen. So und mit Beachtung von ein paar nachfolgenden Tipps können potentiell auftretende 

Verdauungsbeschwerden weitgehend vermieden werden. Der Darm gewöhnt sich nämlich an 

das jeweilige Ernährungsverhalten, indem sich das Darm-Mikrobiom (Bakterien im Darm) 

anpasst.  

 

„Du bist, was du isst“, trifft es auf den Punkt. Dr. Michael Greger beschreibt in seinem Video 

„Mikrobiom – Du bist, was sie essen“, dass sich sowohl die „Software“ als auch die „Hardware“ 

der Darmflora verändern kann. Ersteres beschreibt, dass Bakterien Enzyme zum Abbau 

bestimmter Stoffe übertragen bekommen können und somit die Fähigkeit erlangen, etwas 

verdauen zu können, was zuvor nicht möglich war. Zweiteres bedeutet, dass Bakterien sich je 

nach Angebot vermehren oder sterben.199 

 

Regelmäßig verzehrte Hülsenfrüchte werden meistens nach 4-8 Wochen gut vertragen. 

 

„Jedes Böhnchen ein Tönchen“, so lautet ein bekannter Spruch. Die blähende Wirkung ist auf 

den Gehalt von Oligosacchariden zurückzuführen. Mit Geduld und einigen Tipps und Tricks 

können diese unerwünschten Effekte verringert oder vermieden werden: 

 

 die Menge in kleinen Schritten steigern 

 langsam, bewusst essen und gut kauen! 

 Zubereitungstipps beachten (siehe nachfolgende Praxistipps) 

 ausreichende Trinkmenge über den Tag verteilt (mind. 1,5 Liter Wasser) 

 verdauungsfördernde Gewürze und Kräuter für die Zubereitung: 

Kreuzkümmel, Zimt, Kurkuma und Ingwer sowie Dill, Petersilie, Basilikum, 

Pfefferminze, Bohnenkraut, Anis, Thymian und Fenchelsamen (die ayurvedische 

Küche liefert hier z. B. gute Anregungen) 

 Die Ayurvedische Ernährungslehre empfiehlt, Hülsenfrüchte zu Mittag (insbesondere 

Bohnen und Kichererbsen) statt am Abend zu essen (denn die Verdauungsleistung 

nimmt gegen Abend hin ab) 

 

Sind Bohnen unverträglich, kann auf andere Hülsenfrüchte zurückgegriffen werden. Das gilt auch 

für glutenhaltige Lebensmittel wie Vollkornbrot, Dinkelreis und Co. Sollten diese trotz Beachtung 

der Praxistipps (siehe unten) nicht vertragen werden, kann man auf Pseudogetreide wie Hirse, 

Buchweizen, Quinoa und Amaranth oder Kartoffeln und Polenta zurückgreifen. Von Verwendung 

industriell hergestellter glutenfreier Lebensmittel wie Brot und Nudeln aus weißem Reis, 

Maismehl usw. wird abgeraten, da diese weniger Nähr-und Ballaststoffe enthalten.200  

                                                           
199 Greger, Michael: „Microbiome: We are what they eat“, in: NutritionFacts.org, 
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2. Aufl., Ventil Verlag, 2018, S. 261-262. 



78 
 

Praxistipps: 

In vielen vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln befindet sich die Phytinsäure, ein sekundärer 

Pflanzenstoff, der mit Mineralstoffen eine Verbindung eingeht und sie für den Körper weniger gut 

verfügbar macht. Bei regelmäßigem Konsum kann sich der Darm jedoch daran anpassen und die 

Phytinsäure aufspalten. 

 

Ebenso kann durch einige Verarbeitungstricks das Enzym Phytase aktiviert werden, 

welches diese Verbindung auch auflöst, und die Mineralstoffe für den Körper wieder  
verfügbar macht.  
 

Verarbeitungstricks wären z. B. Einweichen, Keimen und Fermentieren und jede Art des 

Erhitzens. Besonders effektiv sind die Mischungen genannter Techniken (Kichererbsen 
über Nacht einweichen oder sogar ankeimen lassen und dann kochen). 
 

Die Phytinsäure ist nicht per se schlecht. Sie hat auch gesundheitsförderliche Wirkungen: sie 

verzögert   den   Blutzuckeranstieg   aufgrund   einer    verlangsamten   Stärkeverdauung,   wirkt  

krebsvorbeugend, antioxdativ, cholesterinsenkend und immunmodulierend. 

 

1. Getreide sollte aus oben genannten Gründen nie roh verzehrt werden, sondern  

 über Nacht eingeweicht (geschrotetes Getreide oder Flocken/Müslimischungen mit 

Flocken), 

 in warmem Wasser gequollen, 

 gekocht, 

 oder gekeimt werden.  

 

Sauerteigbrot ist dem mit Hefe hergestellten zu bevorzugen. Durch die Teigführung und die 

längere Verarbeitungsdauer wird das Phytat zur Gänze abgebaut.  

 

2. Hülsenfrüchte (Linsen, Bohnen, Erbsen, Kichererbsen) 

 Separat kochen,  

 gut durchgaren, 

 1-2 Stunden nachquellen lassen.  

 Bei hartem Wasser Natron verwenden. 

 Kochwasser bzw. die Dosenflüssigkeit immer wegleeren und Hülsenfrüchte gut abspülen.  

 

Tipp für Einsteiger: Geschälte Linsen (rot oder gelb) und Mungbohnen sind leichter verdaulich  

als andere Hülsenfrüchte.  

 

Geschälte Linsen müssen nicht eingeweicht werden; vor dem Kochen mit kaltem Wasser 

gewaschen, können sie in der Sauce gekocht werden (z.B. Dhal, Suppe und 

Linsenbolognese).201  

 

                                                           
201 Wiebke, Franz und Martin, Hans-Helmut: „Entwarnung für Vollkorn“, in: UGB-FORUM, 2/02, S. 108, 
aktualisiert April 2014 [01.04.2019]. 
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5. Welche gesundheitlichen Vorteile bewirkt eine pflanzliche Vollwerternährung? 

 

5.1. Sowohl Prävention als auch Therapie 

 

Mit vollwertiger pflanzlicher Ernährung kann man nicht nur Zivilisationskrankheiten wie 

Bluthochdruck, Herz-Kreislauferkrankungen202 und Diabetes mellitus Typ 2203 vorbeugen 

und Krebsrisiko vermindern, 204 sondern diese Krankheiten auch behandeln.6 Übergewicht 

und Adipositas (starkes Übergewicht) treten bei Veganern seltener auf als bei  

Mischköstlern und Vegetariern.205 

 

Die gesundheitlichen Vorteile: Tierische Lebensmittel haben einen hohen Gehalt an gesättigten 

Fettsäuren, die sich auf den Cholesterinspiegel auswirken. Pflanzliche Lebensmittel liefern 

hauptsächlich gesunde ungesättigte Fettsäuren, die das Herz-Kreislaufsystem schützen. Die 

entzündungsfördernde Arachidonsäure findet sich ausschließlich in Tierprodukten. Eine 

pflanzliche Vollwerternährung versorgt uns mit reichlich Vitaminen und Mineralstoffen wie 

Vitamin C, Folsäure, Beta-Carotin und Magnesium. Besonders wertvoll und nur in pflanzlichen 

Lebensmitteln enthaltenen sind Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Unter Letzteren 

versteht man die Geruchs-, Farb- und Geschmacksstoffe der Pflanzen. Sie sind für ihre 

antioxidative, sprich krebsvorbeugende und antientzündliche Wirkung bekannt.206 

 

Die genannten positiven Effekte werden anhand von Diagrammen aus zwei bedeutenden Studien 

veranschaulicht: 

 

- Adventist Health Study 2 (AHS-2): 

 

Die AHS 2 ist die weltweit größte Studie mit Veganern, welche seit 2002 läuft. Von den 96.000 

Teilnehmern waren 4.000 Veganer, die mit vier Gruppen verglichen wurden: Omnivor 

(Nonvegetarian, Mischköstler), selten Fleisch (Semi-vegetarian), Fisch (Pesco-vegetarian) und 

lakto-ovo-vegetarisch. 

 

  

                                                           
202 Hever, Julieanna und Cronise, Raymond J.: „Plant-based nutrition for healthcare professionals: implementing 
diet as a primary modality in the prevention and treatment of chronic disease“, in: J Geriatr Cardiol, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5466942, 05.2017 [22.04.2019]. 
203 Pawlak, Roman: „Vegetarian Diets in the Prevention and Management of Diabetes and Its Complications“, in: 
Diabetes Spectr., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5439360, 05.2017 [22.04.2019]. 
204 Lanou, Amy Joy und Svenson, Barbara: „Reduced cancer risk in vegetarians: an analysis of recent reports“, in: 
Cancer Manag Res, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3048091, 2001, [22.04.2019]. 
205 Spencer, E. et al.: „Diet and body mass index in 38000 EPIC-Oxford meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and 
vegans“, in: Int J Obes Relat Metab Disord, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/12833118, 2003 
[22.04.2019]. 
206 Hever, Julieanna: „Plant-Based Diets: A Physician’s Guide“, in: The Permanente Journal, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4991921, 06.07.2016 [22.04.2019]. 
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Auftreten von Diabetes mellitus Typ 2 
 

 

Quelle: Nutrients 
 

 
Die Abbildung aus der AHS-2 zeigt, dass Diabetes Mellitus Typ 2 bei Vegetariern und Veganern 

weniger als halb so oft auftritt als bei Mischköstlern.207 

 

Body Mass Index (BMI) 
 

 

Quelle: Vegane Gesellschaft Österreich 
 
 

                                                           
207 Orlich, Michael J. und Fraser, Gary E: „Vegetarian diets in the Adventist Health Study 2: a review of initial 
published findings“, in: Am J Clin Nutr, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4144107, 07.2014 
[22.04.2019]. 
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Auf der Grafik der AHS- 2 zum Thema BMI ist ersichtlich, dass nur die vegane Gruppe den 

empfohlenen BMI zwischen 19 und 25 erreicht. Alle anderen Gruppen liegen im Bereich des 

Übergewichts. 

 

- EPIC-Oxford Study (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition):  

 

Diese startete 1993 und untersucht 65.000 Teilnehmern aus Großbritannien, von denen etwa 

2.600 vegan leben.  

 

Auftreten von Bluthochdruck 

 
 

 

Quelle: Vegane Gesellschaft Österreich 
 

Veganer haben laut der EPIC-Oxford Study – wie in obenstehender Grafik (Angaben in %) 

ersichtlich häufig weniger Bluthochdruck. Bei Männern war der Unterschied zur omnivoren 

Gruppe deutlicher als bei Frauen.208 

 

Vegane Ernährung kann zu einer Senkung der stetig steigenden Gesundheitskosten 

beitragen.  

 

 

                                                           
208 Davey, G. et al.: „EPIC-Oxford: lifestyle characteristics and nutrient intakes in a cohort of 33 883 meat-eaters 
and 31 546 non meat-eaters in the UK“, in: Public Health Nutrition, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/12740075, 2003, [22.04.2019]. 
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5.2. Darmgesundheit 

 

Ökosystem in unserem Darm 

Das Darmmikrobiom – bekannt als „Darmflora“ – bezeichnet die Mikroorganismen, die sich in 

unserem Verdauungstrakt befinden. Vollwertige pflanzliche Lebensmittel (siehe Kapitel 2, Vegan 

aber wie?) leisten aufgrund der enthaltenen Ballaststoffe (unverdauliche Faserstoffe) einen 

entscheidenden Beitrag zur Aufrechterhaltung dieses Ökosystems. Wasserlösliche Ballaststoffe 

sind die Nahrung für Bakterien. Werden sie in ungenügender Menge verzehrt (so wie es in der 

westlichen Durchschnittsbevölkerung der Fall ist), verkümmern die „guten“ Bakterien und die 

krankmachenden vermehren sich. Die krankmachenden Bakterien ernähren sich von Eiweiß- und 

Fettresten, die oft unerwünschterweise in den Dickdarm gelangen. Die „guten“ Darmbakterien 

ernähren sich von den Zuckermolekülen der Schleimschicht der Darmschleimhaut. Bei 

ballaststoffarmer Ernährung mit hohem Anteil tierischer Lebensmittel steht den Bakterien nur die 

Schleimschicht als Nahrung zur Verfügung. Bei Tieren konnte man sehen, dass sich diese 

Schicht dadurch reduziert. Es ist davon auszugehen, dass dieser Effekt auch auf den Menschen 

zutrifft und negative gesundheitliche Folgen hat, da die Schleimschicht einen wichtigen 

Schutzfaktor für die Darmzellen darstellt.209 

 

Lebensmittel, die reich an löslichen Ballastoffen (Präbiotika) sind: 

 Gemüse (vor allem Artischocke, Topinambur, Lauch und Chicoree) 

 Obst (vor allem Apfel und Quitte) 

 resistente Stärke (z. B. gekochte, abgekühlte Kartoffeln oder andere stärkehaltige 

Lebensmittel) 

 Vollkorngetreide 

 Schleimstoffe im Leinsamen, Flohsamen, Getreide (vor allem Hafer) 

 

Ballaststoffe und ihre Wirkungen 

Ballaststoffe sind neben einer Vielzahl positiver Effekte unverzichtbar für eine intakte Verdauung. 

Sie sind ausschließlich – mit Ausnahme von Milch – in pflanzlichen, vor allem vollwertigen, 

Lebensmitteln enthalten. Die D.A.CH-Referenzwerte (Zusammenschluss der deutschen, 

österreichischen und schweizerischen Gesellschaften für Ernährung) empfehlen eine tägliche 

Zufuhr von mindestens 30 Gramm.  

 

- Verdauungsfördernde Wirkung: 

Ballaststoffe erhöhen das Stuhlvolumen, der Stuhl wird weicher, Darmbewegungen verstärkt und 

die Verweildauer im Darm verkürzt. Somit wirken sie nicht nur vorbeugend bei Verstopfung, 

sondern sie können diese auch beseitigen und die im Stuhl enthaltenen Schadstoffe werden 

schneller ausgeschieden.  

 

 

                                                           
209 Desai, M. et al.: „A dietary fiber-deprived gut microbiota degrades the colonic mucus barrier and enhances 
pathogen susceptibility“, in: Cell, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5131798, 17.11.2017 
[22.04.2019]. 
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- Senkung des erhöhten Cholesterinspiegels: 

Cholesterin kann vom Körper selbst gebildet werden, muss also nicht über die Nahrung zugeführt 

werden. Es wird für die Produktion von Gallensäuren, die nach abgeschlossener Fettverdauung 

zurück ins Blut transportiert werden, benötigt. Wasserlösliche Ballaststoffe binden diese 

Gallensäuren im Darm und sie werden somit ausgeschieden. Damit die Leber neue Gallensäuren 

produzieren kann, wird Cholesterin aus dem Blut verwendet, wodurch der Cholesteringehalt im 

Blut sinkt. Vor allem das Betaglukan (eine Form der wasserlöslichen Ballaststoffe), welches 

natürlich in Hafer oder Gerste vorkommt, wird in diesem Zusammenhang oft erwähnt.210 

 

Praixs-Tipp: Haferflockenmüsli oder -porridge, Laibchen aus Haferflocken, Rollgerstlsuppe oder 

-risotto, Brot aus Gerstenmehl. 

 

- Vermehrte Bildung kurzkettiger Fettsäuren (short-chain-fatty-acids, SCFA): 

Wie schon erwähnt, ernähren sich gute Darmbakterien überwiegend von löslichen 

Ballaststoffen. Die Ballaststoffe werden fermentiert (vergoren) und es entstehen kurzkettige 

Fettsäuren (SCFA), die bedeutendste ist die Buttersäure (Butyrat).211 Dem Butyrat wird eine 

schleimhautnährende und -schützende sowie vielfältig gesundheitsfördernde Wirkung für den 

Darm zugeschrieben. Dazu zählen antientzündliche und krebsvorbeugende Effekte. Für die 

Darmzellen sind SCFA die Hauptenergiequelle. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes-mellitus-

Typ II, Adipositas und Infektionskrankheiten im Darm werden mit einem chronischen 

Butyratmangel in Verbindung gebracht. Eine pflanzenbasierte Ernährung wirkt sich positiv auf 

das Vorhandensein von Butyrat bildenden Bakterien aus. Die verschiedenen Butyratstämme 

können die Stabilität unseres Mikrobioms erhalten und Schäden von Antibiotikabehandlungen 

vermindern.212 

 

- Erhaltung eines optimalen Darmmilieus: 

SCFA bewirken, dass der pH-Wert im sauren Bereich bleibt und das Wachstum von 

krankmachenden Keimen hemmt. Das saure Darmmilieu begünstigt die Aufnahme von 

Mikronährstoffen und entlastet die Leber durch das Ausscheiden von Ammoniak.213  

 

 

 

                                                           
210 Sima, Petr V. et al: „ß-glucans and cholesterol (Review), in: Int J Mol Med, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5810204, 04.2018 [22.04.2019]. Schulze-Lohmann, Petra: 
„Ballaststoffe; Grundlagen – präventives Potenzial – Empfehlungen für die Lebensmittelauswahl“, in: 
Ernährungsumschau, 07.2012. 
211 Kunzmann, A. et al: „Dietary fiber intake and risk of colorectal cancer and incident and recurrent adenoma in 
the Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial“, in: Am J Clin Nutr, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26269366, 10.2015 [22.04.2019]. 
212 Vital, M. et al.: „Colonic Butyrate-Producing Communities in Humans: an Overview Using Omics Data“, in: 
mSystems, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Colonic+Butyrate-
Producing+Communities+in+Humans%3A+an+Overview+Using+Omics+Data, 05.12.2017 [22.04.2019]. 
213 Cummings, JH und Bingham, SA: „Dietary fibre, fermentation and large bowel cancer“, in: Cancer Surv, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2838168, 1978 [22.04.2019]. Windsey, K. et al: „Relevance of protein 
fermentation to gut health“, in: Molecular Nutrition & Food Research, 
https://www.researchgate.net/publication/51837843_Relevance_of_protein_fermentation_to_gut_health, 01.2012 
[22.04.2019]. Fung, K. et al.: „Colorectal Carcinogenesis: A Cellular Response to Sustained Risk Environment“, 
in: Int J Mol Sci., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3742201, 27.06.2013 [22.04.2019]. 
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- Senkung des Darmkrebsrisikos: 

Aktuelle Studienergebnisse zeigen, dass das Dickdarmkrebsrisiko durch ausreichenden 

Verzehr von pflanzlichen Ballaststoffen (z. B. täglich drei Hände Gemüse, zwei Hände Obst, 

eine Portion Hülsenfrüchte und Vollwertgetreide) vermindert werden kann. Das Schlüsselprodukt 

Butyrat spielt eine entscheidende, protektive Rolle. Eine Ernährung mit hohem Anteil an rotem 

und/oder prozessiertem Fleisch kombiniert mit verminderter Ballaststoffzufuhr erhöht das 

Dickdarmkrebsrisiko.214  

 

5.3.  Geringere Belastung mit Antibiotika-Resistenz-Genen  

 

Der enorme Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung ist der größte Verursacher für die 

Verbreitung von Antibiotikaresistenzen. Da oft kein Antibiotikum mehr hilft bzw. nur noch sehr 

wenige, sterben immer mehr Menschen an diesen resistenten Keimen. Wissenschaftler 

untersuchten die Belastung mit Antibiotikaresistenzgenen bei veganer, vegetarischer und 

omnivorer Ernährung. Veganer wiesen die geringste Belastung auf. Bei den Omnivoren und 

Vegetariern konnten kaum Unterschiede festgestellt werden. Der wesentliche Faktor für die 

Übertragung von Antibiotikaresistenzgenen sind tierische Nahrungsmittel.215 

 

6. Stellungnahme von Fachgesellschaften 

 

Internationale Fachgesellschaften vertreten die Meinung, dass eine gut geplante vegane 

Ernährung inklusive Nährstoffpräparaten und angereicherten Lebensmitteln allen 

Ernährungsempfehlungen gerecht wird und für alle Altersgruppen, auch während einer 

Schwangerschaft und Stillzeit, angemessen ist. Zu diesen gehören die Academy of Nutrition and 

Dietetics (AND, USA), das National Health and Medical Research Council (Australien), das 

National Programme for the Promotion of Health Diet (Portugal) und die Canadian Paediatric 

Society (Kanada).216 Die British Dietetic Association (BDA) ging 2017 eine Zusammenarbeit mit 

der Vegan Society England ein und verkündete, dass „es möglich ist, einer gut geplanten 

pflanzlichen Ernährung zu folgen, die die Gesundheit von Personen in jedem Alter und während 

der Schwangerschaft gewährleistet.“217 Laut Positionspapier der AND reduziert eine gut geplante 

vegane Ernährung durch hohen Konsum von Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, 

Nüssen und Samen das Risiko für chronisch-degenerative Erkrankungen.218 

 

                                                           
214 Tuan, Juan und Chen, Ying-Xuan: „Dietary and Lifestyle Factors Associated with Colorectal Cancer Risk and 
Interactions with Microbiota: Fiber, Red or Processed Meat and Alcoholic Drinks“, in: Gastrointest Tumors, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5040877/#!po=19.3182, 09.2016 [22.04.2019]. Kunzmann, A. et 
al: „Dietary fiber intake and risk of colorectal cancer and incident and recurrent adenoma in the Prostate, Lung, 
Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial“, in: Am J Clin Nutr, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26269366, 10.2015 [22.04.2019]. 
215 Carmen L, A. et al.: „Assessing antibiotic resistance gene load in vegan, vegetarian and omnivore human gut 
microbiota“, in: Int J Antimicrob Agents, 3.8.2018. 
216 Rittenau, Niko: Vegan-Klischee ade! Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer Ernährung, 
2. Aufl., Ventil Verlag, 2018, S. 16. 
217 „British Dietetic Association confirms well-planned vegan diets can support healthy living in people of all ages“, 
in: British Dietetic Association, https://www.bda.uk.com/news/view?id=179, 07.08.2017 [22.04.2019]. 
218 Melina, V. et al.: „Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets“, in: J Acad Nutr Diets, 
2016, 116 (12), 1970-1980. 
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Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) hat 2016 ein Positionspapier zur veganen 

Ernährung herausgegeben. Wenn man nur die Zusammenfassung dieser (welche meistens zitiert 

wird) betrachtet, ist das Fazit kritisch. Mit Berücksichtigung einiger Punkte (können in der 

Zusammenfassung – siehe Quellenangabe – nachgelesen werden) ist es jedoch auch aus Sicht 

der DGE möglich, eine vegane Kost zusammenzustellen, bei der kein Nährstoffmangel auftritt. In 

der Langfassung219 findet sich folgende Aussage: „Es […] kann angenommen werden, dass eine 

pflanzenbetonte Ernährungsform (mit oder ohne geringem Fleischanteil) gegenüber der derzeit in 

Deutschland üblichen Ernährung mit einer Risikosenkung für ernährungsmitbedingte Krankheiten 

verbunden ist.“220 Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) spricht sich gegen eine 

Empfehlung der veganen Ernährung für die breite Bevölkerung aus. Die Österreichische 

Gesellschaft für Ernährung (ÖGE) zitiert sowohl das kritischere Positionspapier der DGE sowie 

jenes der amerikanischen Academy of Nutrition and Dietetics (AND), das weitaus positiver 

ausfällt. Indem sie potentiell gesundheitliche Vor- und Nachteile nennt, bleibt sie in ihrer 

Betrachtung weitgehend neutral.221 

 

Grund für die kritischen Stellungnahmen dieser drei Gesellschaften zur veganen Ernährung ist 

laut Niko Rittenau (studierter Ernährungsberater), dass in Ländern wie Amerika das Angebot an 

angereicherten Lebensmitteln höher ist als z. B. in Europa. Somit ist vielerorts die Eigeninitiative 

jedes Einzelnen gefragt, das Vitamin B12 über Nahrungsergänzungsmittel zuzuführen.222 

 

7. Diskussion & Fazit 

 

Die hier vorgestellten Daten und Aussagen beruhen auf wissenschaftlichen Studien. Vielleicht 

haben Sie schon von Studien gehört, die belegen, dass tierische Lebensmittel einen wertvollen 

Beitrag zur Gesundheit leisten. Warum sind Studien oft widersprüchlich? Erstens ist 

Wissenschaft bekanntlich begrenzt, weshalb Studienergebnisse immer nur eine Annäherung an 

die Wahrheit sind. Weiters spielt ihre Qualität (Studiendesign, Dauer der Durchführung, Anzahl 

der Probanden, etc.) eine entscheidende Rolle. Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen: Wer 

hat die Studie finanziert, welche Interessen stecken dahinter? Nur mit ausreichend finanziellen 

Mitteln kann man groß angelegte Studien durchführen.  

 

Auch der wirtschaftliche Faktor beeinflusst offizielle Ernährungsempfehlungen der 

Fachgesellschaften: Vertreter der Tierindustrie haben hier ebenso eine Stimme und üben 

Einfluss aus. Zudem wird dieser Industriezweig vom Staat hoch subventioniert, die Produkte 

sollen folglich Abnehmer finden. Global hat dies weitreichende Folgen: Günstige Tierprodukte 

werden exportiert und die lokale Wirtschaft geschädigt.223 

                                                           
219 Link zum Download der Langfassung: https://www.ernaehrungs-umschau.de/print-artikel/15-04-2016-vegane-
ernaehrung.  
220 Richter, M. et al.: „Vegane Ernährung – Position der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V.“, DGE, 2016. 
221 Rittenau, Niko: Vegan-Klischee ade! Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer Ernährung, 
2. Aufl., Ventil Verlag, 2018, S. 11. 
222 Rittenau, Niko: „Darum empfiehlt die DGE eine vegane Ernährung nicht“, in: Niko Rittenau, 
https://www.youtube.com/watch?v=Qa-OaQYUkVs&t=712s, 15.09.2018 [17.2.2019]. 
223 Levin, Susan: „The Dangers of Industry-Influenced Dietery Guidelines“, in: Physicians Committee for 
Responsible Medicine, https://www.pcrm.org/news/blog/dangers-industry-influenced-dietary-guidelines, 
27.03.2019 [01.04.2019]. 
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Wir wissen enorm viel über die Wechselwirkung von Ernährung und Gesundheit. Jedoch wird die 

wahre Wissenschaft unter einem Wirrwarr unsachlicher oder gesundheitsgefährdender 

Informationen begraben – durch Pseudowissenschaft, Modediäten und Propaganda der 

Nahrungsmittelindustrie.  

Dr. T. Colin Campbell 

 

Die Annahme, dass manche Menschen tierische Lebensmittel für ihre körperliche Gesundheit 

benötigen, ist weit verbreitet. Auch die westliche Form von Ayurveda empfiehlt Fleisch für 

Menschen mit einem bestimmten Konstitutionstyp („Vata“, der eigene Konstitutionstyp kann bei 

einem ayurvedischen Arzt festgestellt werden).  

 

Grundsätzlich ist jedoch eine rein pflanzliche Kost laut traditionell ayurvedischer Lehre bei allen 

Typen möglich. Personen mit hohem „Vata-Anteil“ (schlank, fragile Figur) sollten lediglich einige 

Empfehlungen berücksichtigen, um das Wohlbefinden zu erhalten bzw. zu steigern: 

 

 ausreichend warme Kleidung 

 überwiegend wärmende Lebensmittel: Wurzelgemüsesorten, Getreide (wie Hafer und Dinkel), 

Nüsse und hochwertige Öle und saftig gekochte, warme Speisen verzehren  

 wärmende Gewürze: Koriandersamen, (Kreuz-)Kümmel, Fenchel, Kurkuma, Ingwer, 

schwarzer Pfeffer, schwarze Senfsamen, Asafoetida (Alternative zu Knoblauch), Zimt, 

Nelken, usw. 

 gedünstete/gekochte Speisen statt Rohkost 

 abgekochtes warmes Wasser trinken 

 Hauptmahlzeit zu Mittag 

 

Auf den Punkt gebracht: 

Wissenschaftlich spricht vieles dafür, dass eine vollwertige vegane Ernährung in heutiger Zeit der 

omnivoren deutlich überlegen ist, wenn auch viele Studien beide Seiten befürworten. Wir haben 

heute die Möglichkeit, uns ganzheitlich gesund zu ernähren, dabei Tierleid zu verhindern und die 

Umwelt massiv zu entlasten. Pflanzliche Lebensweise hat nichts mit Verzicht oder Bürde zu tun. 

Im Gegenteil: sie bereitet große Freude! 

 

Jeder Mensch hat tagtäglich mehrmals die Möglichkeit, eine bewusste Entscheidung zu 

treffen! Nützen wir sie, denn jeder kleine Schritt bewirkt in Summe große Veränderungen.  

 

Offenbar tritt in dem Masse, wie die Kultur sich hebt, an die Stelle der Fleischkost die 

Pflanzenkost. 

August Bebel, (1840-1930), dt. sozialdemokratischer Politiker  
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8. Weiterführende Literatur 

 

 Infos zu weiteren wichtigen Nährstoffen 

o https://vegan-taste-week.de/ernaehrung/naehrstoffe 

o https://proveg.com/de/ernaehrung 

 Empfehlungen zur Lebensmittelauswahl und den geeigneten Mengen 

o https://vegan-taste-week.de/aktuelle-vegane-lebensmittelpyramide 

o https://proveg.com/de/ernaehrung/veganer-ernaehrungsteller 

 Vegane Alternativen (von Fleisch, Fisch, Eiern, Milchprodukten/ Käse, Honig u.v.m.) 

o https://vebu.de/essen-genuss/pflanzliche-alternativen 

 Hülsenfrüchte als wertvolle Eiweißlieferanten 

o https://proveg.com/de/ernaehrung/lebensmittel/huelsenfruechte/ 

 Wissenswertes zur Süßlupine  

o https://www.ugb.de/lebensmittel-zubereitung/lupine 

 Vegane Küchenpraxis 

o Celine Steen und Jonie Marie Newman: Vegan Kochen – so klappt die Umstellung 

 Rezepte 

o https://vegan-taste-week.de/rezepte 

o https://vebu.de/essen-genuss/vegane-rezepte/ 

o https://www.veganblatt.com/rezepte 

o https://www.vegan.at/kulinarik/rezepte 

 Kochbuch – vegan ohne Zwiebel und Knoblauch 

Anita Fliegel-Jank: Geweihtes genießen – ein veganes Kochbuch ohne Zwiebeln und Knoblauch, 

Elias Jank Verlag 

 Ratgeber 

o Karin Duve: Anständig Essen: Ein Selbstversuch, 5. Aufl., Galiani Berlin Verlag, 2010. 

o Markus Keller/ Edith Gätjen: Vegane Ernährung. Schwangerschaft, Stillzeit und 

Beikost. 1. Aufl., Ulmer, 2017. 

o Alexandra Kuchenbauer: Vegan – Warum vegane Ernährung uns und die Welt heilt, 

Trias-Verlag, 2015. 

o Niko Rittenau: Vegan-Klischee ade! Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen 

zu veganer Ernährung, 2. Aufl., Ventil Verlag, 2018. 

 Wissenschaftliche Literatur: 

o Nutrition Facts 

https://nutritionfacts.org 

o Physicians Commitee for Responsible Medicine (PCRM) 

https://www.pcrm.org 

o Center for Nutrition Studies, Dr. T. Colin Campbell 

https://nutritionstudies.org 

o Institut für alternative und nachhaltige Ernährung (IFANE) 

http://ifane.org 

 

  



88 
 

Anmerkung: In den zitierten Studien werden auch Studien an Tieren genannt. Wir sind keine 

Befürworter von Tierstudien, ganz im Gegenteil (siehe Teil 3, Tierethik). Wir nützen deren 

Erkenntnisse für eine Reduktion von Tierleid.  
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 → Exkurs: Happy Cows und Ahimsa Milch 

   → Exkurs: Happy Bees 
 

3. Schlussworte                                                                                                                          123 
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Tierethik – Über unsere Beziehung zu Tieren 
 

1. Bewusstseinswandel 

 

Ethik ist ins Grenzenlose erweiterte Verantwortung gegenüber allem, was lebt. 

Albert Schweitzer 

 

Ethik ist die Lehre vom moralischen und verantwortungsvollen Handeln. Dieses Kapitel befasst 

sich mit den traurigen Tatsachen in der Nutztierindustrie. Die Wahrheit über die Produktion von 

Fleisch, Milch und anderen tierischen Produkten wird von der Industrie geheim gehalten – ganz 

im Gegenteil gaukelt sie uns mittels Werbung Bilder von glücklichen Tieren vor. Um uns von 

diesem System und diesem Trugbild zu lösen, müssen wir uns mit der Realität 

auseinandersetzen. Es geht um das Lebensrecht der Tiere, unsere eigene Gesundheit und den 

Fortbestand unserer Erde. Wir sollten die Chance nützen, etwas zu verändern und uns freiwillig 

dafür entscheiden, weniger Leid anzurichten.  

 

1.1. Karnismus – Warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anziehen224 

 

Warum fehlt unserer Gesellschaft dieses Bewusstsein und warum verschließen wir die Augen vor 

der Realität? Warum empfinden wir manchen Tieren gegenüber Empathie und anderen 

gegenüber nicht? Mit diesem Thema beschäftigt sich die Psychologin Melanie Joy seit mehr als 

25 Jahren. Sie stellt dem Veganismus den Terminus Karnismus gegenüber und bezeichnet den 

Karnismus als Ideologie, in der der Konsum gewisser Tiere als ethisch vertretbar und 

angemessen betrachtet wird. Ethik hat in unserer Gesellschaft einen verschieden hohen 

Stellenwert. So werden gravierende Unterschiede in der Behandlung von Mensch und Tier im 

Allgemeinen und von Haus- und Nutztieren im Speziellen gemacht. Warum lieben wir Hunde, 

essen Schweine und tragen Kühe als Kleidung? Warum fällt es uns so schwer, die Verbindung 

zwischen unserem Essen und den fühlenden Wesen, die dieses „Essen“ einst waren, 

herzustellen?  

 

Unsichtbares Glaubenssystem 

Nach der Definition des Karnismus unterliegen wir einem destruktiven, unsichtbaren 

Glaubenssystem, das uns konditioniert, bestimmte Tierarten zu essen. Wir essen Fleisch nicht 

nur, weil wir es brauchen oder wollen, sondern weil wir darauf konditioniert wurden. Dieses 

Glaubenssystem ist universell und kulturell geprägt. In vielen Ländern gelten von den vielen 

tausenden Tierarten nur einige als essbar. Die Menschen finden die eigene Esskultur als 

angemessen, die anderer Kulturen als ekelhaft und abwegig. In der westlichen Welt gilt es als 

                                                           
224 Joy, Melanie: „Hunde essen? Warum nicht“, in: ProVeg Deutschland, https://youtu.be/r8GR8x_SMnw, 
14.01.2016 [12.10.2018]. Joy, Melanie: Warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Hunde anziehen, 7. Aufl., 
Münster 2017.  
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„normal“ Kühe zu essen, aber gleichzeitig blicken wir oft mit Ekel und Verachtung auf asiatische 

Länder, für die es „normal“ ist, Hunde zu verzehren. Inder essen Hühner, aber keine Kühe. 

Muslime essen Kühe, aber keine Schweine. Amerikaner essen Kühe, Schweine und Hühner, 

jedoch keine Pferde, die von Italienern sehr gerne verzehrt werden.  

 

Abwehrmechanismus: Leugnung 

Karnismus ist ein gewalttätiges System, denn Fleisch, Milch, Eier und Leder können nicht ohne 

Gewalt erzeugt werden. Damit rational eingestellte, einfühlsame Menschen sich an irrationalen, 

inhumanen Praktiken beteiligen, ohne dies überhaupt bewusst zu bemerken, bedarf es 

sogenannter Abwehrmechanismen, wie beispielsweise dem Leugnen. So leugnet Karnismus die 

Wahrheit über die Nutztierhaltung, indem er sie unsichtbar macht.  

 

Wenn Schlachthäuser Wände aus Glas hätten, wären alle Menschen Vegetarier.  

Paul McCartney  

 

Die Opfer bleiben unsichtbar, und so sieht sich der Mensch erst gar nicht mit der Frage 

konfrontiert, ob diese Opfer empfindungsfähige Wesen mit dem Willen zum Leben sind. 98 % der 

Fleisch-, Eier- und Milchprodukte, die wir konsumieren, werden von in Massentierhaltung 

lebenden Wesen erzeugt, die wir nicht zu Gesicht bekommen.  

 

Abwehrmechanismus: Rechtfertigung 

Wie kann es sein, dass unsere Gesellschaft, die Werte wie Mitgefühl und Erbarmen scheinbar 

hochhält und ausübt, so gleichgültig gegenüber den Schicksalen von Abermillionen Nutztieren 

ist? Täglich leiden und sterben sie überall auf der Welt hinter verschlossenen Türen und 

Betonmauern. Warum schalten wir unsere Empathie gegenüber Nutztieren aus? Von Kindheit an 

lernen wir, dass Fleisch „normal, natürlich und notwendig“ für unseren Körper und unsere 

Entwicklung sei. Fleisch sei ein wichtiger Träger von Eiweiß. In vielen staatlichen 

Ernährungspyramiden sind der Verzehr von Fleisch- und Milchprodukten wichtige Bestandteile.225 

Tiere zu essen wird nicht reflektiert und als „normal“ betrachtet. Jedoch waren auch Sklaverei, 

Männerherrschaft, Judenverfolgung etc. einst „normal, natürlich und notwendig“.  

 

Es wird oft gesagt, dass die Menschen schon immer Fleisch gegessen hätten, als ob dies eine 

Rechtfertigung dafür wäre, es weiterhin zu tun. Gemäß dieser Logik dürften wir Menschen nicht 

daran hindern, andere Menschen umzubringen, da dies auch schon seit jeher getan wurde. 

Issac Bashevis Singer, Literaturnobelpreisträger 

 

Menschen rechtfertigen ihren Fleischkonsum oft damit, dass er aus „tierfreundlicher Haltung“ 

stammt oder das Fleisch „biologischer“ Herkunft ist. „Tierfreundlich“ ist ein fragwürdiger Terminus 

und oft nur ein Marketinggag. Er zeigt aber, dass uns trotz allem ein schlechtes Gewissen plagt 

und uns bewusst ist, dass die derzeitigen Praktiken nicht in Ordnung sind. 88 % der Deutschen 

                                                           
225 „Die österreichische Ernährungspyramide“, in: AGES, 
https://www.ages.at/themen/ernaehrung/oesterreichische-ernaehrungspyramide/#, 02.04.2019 [05.04.2019]. 
Traurige Realität ist allerdings auch, dass wir wesentlich mehr verzehren, als empfohlen.  
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wären bereit, mehr Geld für Fleisch auszugeben, wenn dadurch die Umwelt geschont wird und es 

den Nutztieren besser ginge. Zwei Drittel wünschen sich strengere Vorschriften zur artgerechten 

Haltung von Nutztieren.226  

 

Dennoch: Auch Tiere aus „tierfreundlicher“ oder biologischer Haltung enden am Ende ihres meist 

kurzen Lebens im Schlachthaus. „Tierfreundliches Fleisch“ ist an sich schon ein sehr absurdes 

Konzept, denn wie kann es „tierfreundlich“ sein, ein Tier einzig aufgrund seines Fleisches, seiner 

Milch, Eier oder Leder zu halten und bald darauf zu schlachten?  

 

Abwehrmechanismus: Wahrnehmungsverzerrung 

Fleisch- und Milchverzehr ist stark institutionalisiert. Er wird von allen großen gesellschaftlichen 

Institutionen – Regierungen, Medizin, Pharmazie, Bildung und Industrie – gefördert. Wir werden 

in dieses institutionalisierte System hineingeboren und verinnerlichen es. Karnismus verzerrt 

unsere Wahrnehmung der Tiere, die wir essen.  

 

Unsere Spiegelneuronen funken beim Gebrüll eines Kälbchens im Schlachthaus, aber sie bleiben 

untätig bei einem formverpackten Schnitzel. 

Richard David Precht, deutscher Philosoph 

 

Wir lernen die Tiere in Kategorien einzuteilen. Wir betrachten unsere Haustiere als Individuen, 

Nutztiere jedoch als Objekte ohne jegliche Individualität und Persönlichkeit. „Ein Schwein ist ein 

Schwein und alle Schweine sind gleich.“  

 

Tausende von Menschen, die sagen, sie würden Tiere lieben, setzen sich ein- bis zweimal am 

Tag hin, um Fleisch zu essen – Fleisch von Kreaturen, die jeglichem beraubt worden sind, was 

ihr Leben lebenswert macht. 

Jane Goodall, britische Verhaltensforscherin  

 

Mit Kindern ist nicht gut Tiere essen 

Wir alle werden als zutiefst empathische Wesen geboren und verlieren unser Mitgefühl für 

Nutztiere meist erst im Laufe unseres Heranwachsens. Kinder fühlen sich auf natürliche Weise zu 

Tieren hingezogen. Sie wollen sie füttern, streicheln und ihre Freunde sein. Dabei behandeln sie 

alle Tiere gleich. Egal ob es sich um ein Katzenbaby, ein Kälbchen oder ein Huhn handelt. Wenn 

Kinder herausfinden, dass tote Tiere auf ihren Tellern landen, fangen sie häufig zu rebellieren an. 

Erwachsene reagieren meist pragmatisch und erklären, dass manche Tiere einfach zum Essen 

da sind. In solchen Gesprächen wird versucht, die Kinder umzustimmen. Klar ausgedrückt lautet 

die Botschaft an die Kleinen: Kühe und Schweine sind Nutztiere, ihr müsst nicht mit ihnen 

mitfühlen.227 Es gibt herzerweichende Videos, in denen Kinder über ihre Gefühle sprechen oder 

den Tod eines geliebten Tieres verhindern wollen.228 Auch Erwachsene reagieren höchst 
                                                           
226 „Suche nach der Tierhaltungsnote“, in: Fleischatlas, Heinrich-Böll-Stiftung/Bund für Umweltschutz und Natur 
Deutschland/Le Monde diplomatique, Berlin 2018, S. 14-15. 
227 „Mit Kindern ist nicht gut Tiere essen“, in: Blogfabrik, https://blogfabrik.de/2016/09/04/kinder-vegetarier, 
[05.04.2019]. 
228 „Kid stops parents from killing animal“, in: VeganMotorcyclePilot, 
https://www.youtube.com/watch?v=fKZ43w6n0b0, 30.08.2015 [07.04.2019]. „I won’t eat animals, girl tells her 
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empathisch, wenn sie die Tiere, die sie normalerweise essen, persönlich treffen.229 „Esther, das 

Wunderschwein“ kam durch Zufall als kleines Ferkel zu ihren Besitzern, heute ist sie erwachsen 

und riesig, aber dennoch ein Teil der Familie geblieben. Ihre Besitzer würden niemals auf die 

Idee kommen, sie wegzugeben. Im Gegenteil: Sie haben ihr Leben umgekrempelt und einen 

Gnadenhof für gerettete Nutztiere gegründet.230 

 

Wahrheit und Gerechtigkeit sind wichtige Werte für uns. Das Glaubenssystem des Karnismus ist 

darauf angewiesen, dass uns all dies nicht bewusst und wichtig ist. Sobald wir ein Bewusstsein 

für diese Problematik entwickeln und uns der bitteren Wahrheit dieses Systems stellen, ist es in 

Gefahr. Mit diesem Bewusstsein werden wir Entscheidungen nach unseren inneren Gefühlen und 

innewohnenden Werten treffen und nicht nach Normen, die uns in der Kindheit anerzogen 

wurden. Dann können wir eigenverantwortlich und gewissenhaft frei entscheiden und einen Weg 

für einen gesellschaftlichen Wandel ebnen. Dieser Wandel ist schon deutlich zu erkennen – 

immer mehr Menschen erheben ihre Stimme und sagen „Nein“ zum Verzehr von Fleisch- und 

Milchprodukten. Die vegane Bewegung ist eine der am schnellsten wachsenden Bewegungen. 

Ihr Ziel ist die Schaffung einer Welt, die auf Mitgefühl und Rechtschaffenheit gründet und die 

Rechte aller Tiere in ihr Wertesystem verankert.231  

 

1.2. Tiere sind empfindungsfähige fühlende Wesen 

 

Wie und was fühlen Tiere? Haben sie Gefühle? Lange Zeit wurde geglaubt, dass bestimmte 

Tiere, wie zum Beispiel Fische, keine besonders empfindungsfähigen Wesen sind.232 Inzwischen 

haben unzählige Forschungen bewiesen, dass das Gegenteil der Fall ist. Zudem sind die meisten 

Tiere intelligenter, als wir vermuten.233 Tiere sind individuelle einzigartige Wesen, die soziale 

Kontakte pflegen. Jede Tierart hat eigene Verhaltensweisen und Vorlieben und jedes Tier 

wiederum seinen eigenen Charakter. Ein Bauer z. B. wird gerne bestätigen, dass jede seiner 

Kühe eine individuelle Persönlichkeit hat.  

 

In ihrem Buch „Tier zuliebe“ befragt die Autorin Birgit Klaus den Tierarzt und Zoologen Hans 

Hinrich Sambraus zum Unterschied zwischen Nutz- und Haustieren. Er hat mit seiner Familie 

lange mit Schweinen zusammengelebt, um ihr soziales Verhalten zu beobachten. Er erzählt von 

einer Episode mit seinem Schwein: „Bei uns sind die Schweine sogar ins Bett gehüpft! Ich dachte 

                                                                                                                                                                                     
mother“, in: Reem Makhoul, https://www.youtube.com/watch?v=5Npv2Mpbd3w, 01.09.2016 [07.04.2019]. „Luiz 
Antonio – Why he doesn’t want to eat octopus“, in: An0nYm0u5r3v0lut10n, 
https://www.youtube.com/watch?v=SrU03da2arE, 10.06.2013 [07.04.2019].  
229 „Bacon Lovers Meet Baby Pigs“, in: BuzzFeedVideo, https://youtu.be/ZyrvMuNPJ-Y, 30.09.2015 [05.04.2019]. 
230 „Esther The Wonderpig changes couple’s life“, in: Caters Clips, 
https://www.youtube.com/watch?v=UlHV_GGR0RM, 20.06.2017 [05.04.2019]. Happily Ever Esther Farm 
Sanctuary, https://www.happilyeveresther.ca.  
231 „Vegan-Trend: Daten und Fakten zum Veggie Boom“, in: VEBU, https://vebu.de/veggie-fakten/entwicklung-in-
zahlen/vegan-trend-fakten-zum-veggie-boom, [23.04.2019]. 
232 „Neuseeland erkennt seit 2015 Tiere rechtlich als fühlende Wesen an“, in: Epoch Times, 
https://www.epochtimes.de/genial/wissen-genial/neuseeland-erkennt-seit-2015-tiere-rechtlich-als-fuehlende-
wesen-an-a2332107.html, 28.01.2018 [05.04.2019]. 
233 Killingsworth, Silvia: „Why not eat octopus?“, in: The New Yorker, https://www.newyorker.com/tech/annals-of-
technology/eating-octopus, 03.10.2014 [05.04.2019]. Hunt, Ellen: „Do you care about animals? Then you really 
shouldn’t eat octopus, in: The Guardian, https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/26/do-you-care-
about-animals-then-you-really-shouldnt-eat-octopus, 26.05.2016 [05.04.2019]. 
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wegen des verschmutzen Bettes zunächst, unser damals zweieinhalbjähriger Sohn sei mit 

Schuhen ins Bett gegangen und habe ihm Vorwürfe gemacht. Der war ganz empört und meinte: 

‚Das war ich nicht!‘, bis ich bald danach feststellte, Donnerwetter: Murkel hat im Garten gewühlt, 

es war Frühjahr, und ihm war offenbar kalt. Dann hat er sich ins Bett gelegt und aufgewärmt. 

Auch ein Zeichen von Cleverness zu erkennen: Da ist es angenehm im Bett, da wärme ich mich 

mal ein bisschen auf. Bis hin zur Tatsache, dass er gemerkt hat, dass er das nicht darf, aber er 

konnte es nicht lassen. Er hat sich danach meist unter der Bettdecke verkrochen und ein Luftloch 

freigelassen. Ich habe dann immer gerufen, er hat aber nicht geantwortet, so wie er es 

normalerweise tat. Offenbar weil er dachte, dann verrät er sich.“ Auch Schweine freuen sich 

gleich wie Hunde, wenn das Herrchen nach Hause kommt. Sie stoßen dann mit ihrer harten 

Rüsselscheibe an die Beine – ihre robuste Art, Freundschaft oder Bindung deutlich zu machen. 

Dies ist eine angeborene Verhaltensweise und wer so etwas schon erlebt hat, weiß: das ist ein 

Akt der Freundschaft! Wenn man Schweine von klein an von ihren eigenen Artgenossen isoliert 

hält, wollen sie schlussendlich von ihnen gar nichts mehr wissen – und bei „ihrer“ Familie 

bleiben.234  

 

Der Förster Peter Wohlleben erzählt in seinem Buch „Das Seelenleben der Tiere. Liebe, Trauer, 

Mitgefühl – erstaunliche Einblicke in eine verborgene Welt“ von seinen Beobachtungen. Er 

erkennt bei Haus- und Nutztieren ein großes emotionales Bewusstsein und erzählt 

herzerwärmend über fürsorgliche Eichhörnchen, treue Kolkraben, mitfühlende Waldmäuse oder 

traurige Hirschkühe. Auch der Spaß kommt im tierischen Alltag nicht zu kurz: Tatsächlich gibt es 

Krähen, die mit sichtlicher Freude Dächer als Rutschbahn benutzen! Können Tiere Spaß 

empfinden, sinnfreien Tätigkeiten nachgehen, die nicht der bloßen Arterhaltung dienen? Die 

Krähe schnappt sich einen Dosendeckel, schleppt ihn zum Dachfirst, platziert ihn im Gefälle und 

springt auf, um mit ihm das Dach hinunterzurutschen. Kaum unten angekommen, wiederholt sich 

das Vergnügen.235 Der Sinn? Nicht zu erkennen. Der Spaßfaktor? Wahrscheinlich ähnlich wie bei 

uns, wenn wir uns auf ein Pendant aus Holz oder Kunststoff schwingen und darauf einen Hügel 

hinuntersausen.236  

 

Peter Wohlleben stellt gern emotionale Analogien zum Menschen her, weil er sich nicht vorstellen 

kann, dass Tiere grundsätzlich anders fühlen. Einzig beim Denken gibt es Unterschiede. Aber 

vielleicht war es für unsere Mitgeschöpfe einfach nicht wichtig, diese Fähigkeit stärker zu 

entwickeln? Ist ein intensives Denken für ein erfülltes, entspanntes Leben notwendig? Denken 

wir nicht viel zu viel? Glück und Freude kann man auch ohne großes Grübeln empfinden, denn 

Intelligenz ist für Emotionen zunächst einmal völlig überflüssig. Warum wird von einigen 

Wissenschaftlern oder Politikern, vor allem aus den Landwirtschaftsressorts, an der Glücks- und 

Leidensfähigkeit unserer Mitgeschöpfe gezweifelt? Meist ist es die industrielle Tierhaltung, die mit 

ihren kostengünstigen Haltungs- oder Behandlungsmethoden geschützt wird, wie etwa das 

Kastrieren von Ferkeln ohne Betäubung oder die Jagd, der jährlich Hunderttausende große 

                                                           
234 Klaus, Birgit: „Tier zuliebe. Vegetarisch leben – eine Kostprobe“, München 2011, S. 64-65. 
235 „Krähe auf Schlittenfahrt“, in: Spiegel Online, http://www.spiegel.de/video/rodelvogel-kraehe-auf-schlittenfahrt-
video-1172025.html, 14.01.2012 [09.04.2019].  
236 Wohlleben, Peter: Das Seelenleben der Tiere. Liebe, Trauer, Mitgefühl – erstaunliche Einblicke in eine 
verborgene Welt, München 2016, S. 89. 
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Säugetiere und viele Vögel zum Opfer fallen. Wenn wir Tieren Emotionen zugestehen würden, 

würde sich die Nutzung von Tieren erheblich erschweren und bei jeder Mahlzeit oder jeder 

Lederjacke würden moralische Bedenken das Vergnügen trüben.237 Meist fehlen uns das Wissen 

und das Bewusstsein für die Lebensumstände und die Gefühlswelt der Tiere, vor allem jener, die 

für unsere Nahrung gezüchtet werden. Bilder aus der Werbung gaukeln uns gern ein idyllisches 

Landleben vor – aber stimmt das mit der Wirklichkeit überein?  

 

Die Zahlen und Fakten, die hinter den Mauern der industriellen Massentierhaltung auf uns 

warten, sind so erdrückend, dass wir sie verständlicherweise gerne verdrängen. 

 

Zahlen und Fakten 

 

 Für 7,58 Milliarden Menschen werden jährlich 85 Milliarden Fische und andere 

Meerestiere, 58 Milliarden Hühner, 1,4 Milliarden Schweine, 517 Millionen Schafe, 300 

Millionen Rinder und 4,783 Milliarden andere Tiere wie Enten, Hasen, Puten, Gänse, 

Pferde, Ziegen, Kamele, Affen, Hunde, Katzen und Vögel getötet. Das sind 150 Milliarden 

Tiere, die jedes Jahr den Menschen zum Opfer fallen!238 

 In Deutschland werden jährlich 60 Millionen Schweine, 640 Millionen Hühner und 3,3 

Millionen Rinder geschlachtet. Werden Puten, Enten, Gänse und Kaninchen 

hinzugerechnet, sind es 800 Millionen Landlebewesen, die alleine in Deutschland jedes 

Jahr sterben müssen. Davon werden 54 Millionen Tiere nicht einmal gegessen, sie 

werden weggeworfen und landen im Hausmüll.239 

 Der Durchschnittsamerikaner verzehrt im Laufe seines Lebens etwa 2.000 Landtiere und 

14.000 Meerestiere. Das sind 16.000 Tiere, die für jeden einzelnen US-Bürger sterben 

müssen.240 

 

Schweine – verspielte und liebesbedürftige Tiere 

 

Schweine sind intelligenter als Hunde und genauso empfindsam und liebesbedürftig. Ähnlich wie 

bei Hunden ist auch den Schweinen eine große Fähigkeit zur Dankbarkeit eigen und sie sind 

imstande, Gefühle zu erwidern. Sie haben einen ausgeprägten Spieltrieb und sind sehr reinlich. 

Werden sie artgerecht gehalten, beschmutzen Schweine ihren Schlaf- und Fressplatz niemals. 

Eine natürliche Abscheu gegen ihre eigenen Exkremente lässt sie zum Harnen und Koten einen 

weit von ihrem Schlafplatz entfernten Ort suchen. Schweine suhlen sich gerne im Wasser oder im 

Schlammbad, um ihre Körpertemperatur zu regulieren und um sich vor Sonnenbrand zu 

                                                           
237 Wohlleben, Peter: Das Seelenleben der Tiere. Liebe, Trauer, Mitgefühl – erstaunliche Einblicke in eine 
verborgene Welt, München 2016, S. 225-228.  
238  „Weltweit getötete Tiere“, in: Live Counter, https://live-counter.com/weltweit-getoetete-tiere, [12.04.2019]. „In 
den Schlachthöfen der Welt“, in: Fleischatlas, Heinrich-Böll-Stiftung, Bund für Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland und Le Monde diplomatique, 2014, S. 18-19.  
239 „Zahlen und Fakten #Massentierhaltung und #Fleischkonsum“, in: Veganews, 
https://veganoon.com/veganews/zahlen-und-fakten-massentierhaltung-und-fleischkonsum, 05.02.2018 
[12.11.2018]. 
240 „Average and total numbers of land animals who died to feed Americans in 2011“, in: United Poultry Concerns, 
https://www.upc-online.org/slaughter/2011americans.pdf, 11.2012 [02.11.2018].  
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schützen. Das ist notwendig, da Schweine nicht schwitzen können und es bei Temperaturen über 

20° C zu einem Hitzestau kommen würde. Weiters dient das Suhlen zum Schutz vor Insekten 

und Parasiten, da diese durch den getrockneten Schlamm entfernt werden.241  
 

Die Realität sieht anders aus: 

Das Leben einer Zuchtsau besteht von Anfang an aus Folter. Innerhalb von 48 Stunden nach der 

Geburt werden den Ferkeln ohne Narkose die Schwänze abgeschnitten um späteren 

Kannibalismus – der sich nur aufgrund von permanent psychischem Stress entwickelt – zu 

vermeiden. Aus gleichem Grund werden die Eckzähne abgefeilt. Männlichen Ferkeln werden in 

den ersten zehn Lebenstagen, völlig legal und fast immer ohne Narkose, die Hoden aus dem 

Hinterleib geschnitten.    
 

Durch Hormongaben bekommen die Muttersauen mehr Ferkel als sie Zitzen haben. Dies 

bedeutet den sicheren Tod für die schwächeren Ferkel, noch bevor ihr Leben richtig begonnen 

hat. In Dänemark sterben jeden Tag 25.000 frisch geborene Ferkel. Ein Saugferkelverlust von 

„nur“ 10,6 % wird als Erfolg gefeiert. Normalerweise würden Ferkel mindestens elf bis 13 Wochen 

lang Muttermilch trinken. In der Massentierhaltung nimmt man sie der Mutter schon nach drei bis 

vier Wochen weg. Zu diesem Zeitpunkt sind schon mindestens zehn Prozent der Ferkel an 

Schwäche und Krankheit gestorben. Jene Ferkel, die nicht schnell genug zunehmen, werden an 

den Hinterläufen hochgezogen und mit dem Rüssel auf den Betonboden geschlagen, eine 

„normale“ und legale Tötungsmethode.  
 

80 % der Mutterschweine müssen die ganze Schwangerschaft und Stillzeit in einem Kastenstand, 

auch „eiserne Jungfrau“ genannt, verbringen. Dieser ist so eng, dass die Sauen sich nicht 

bewegen können, an extremen Knochenschwund leiden und ihr eigenes Körpergewicht kaum 

noch tragen können. Um dem entgegenzuwirken und um Kosten zu sparen, lässt man sie 

absichtlich hungern und zwingt sie, indem sie mit einer Eisenstange auf den Rücken geschlagen 

werden, mindestens einmal am Tag zum Aufstehen. So eingesperrt, entsteht keinerlei Beziehung 

zu ihren Ferkeln und oft kommt es vor, dass die Ferkel beim Saugen von ihrer Mutter zerquetscht 

werden. Nach einem kurzen Leben als Gebärmaschine werden die Mutterschweine in der Regel 

nach fünf bis sechs Würfen im Alter von gerade einmal drei Jahren geschlachtet – bei einer 

natürlichen Lebenserwartung von 15 bis 20 Jahren.242 
 

Wenn jeder Mensch, der je Schinkenspeck aß, die Friedlichkeit und das gegenseitige Vertrauen 

in einer glücklich lebenden Schweineherde erfahren und die Würde dieser Tiere in ihrer eigenen 

Umgebung wahrnehmen könnte, vielleicht verschwände die Schweinefleischindustrie dann ganz 

von selbst.  

Jeffrey M. Masson 
                                                           
241 „Das Leben der Schweine“, in: Vegane Gesellschaft, https://www.vegan.at/inhalt/das-leben-der-schweine, 
06.07.2016 [08.04.2019].  
242 Busse, Tanja: Die Wegwerfkuh. Wie unsere Landwirtschaft Tiere verheizt, Bauern ruiniert, Ressourcen 
verschwendet und was wir dagegen tun können, 2. Aufl., München 2015, S. 187-193. „Das unbekannte Leben der 
Schweine“, in: PETA, https://www.peta.de/schweine, 10.2010 [05.04.2019]. „Das Leiden der Schweine in 
deutschen Ställen“, in: PETA, https://www.peta.de/schweineleben-in-deutschland, 04.2016 [05.04.2019]. „Haltung 
von Schweinen“, in: Ein Herz für Tiere, https://herz-fuer-tiere.de/ratgeber-tier/bauernhoftiere/schweine/haltung-
von-schweinen, [05.04.2019]. 
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Kühe – soziale und intelligente Tiere 

 

Botschaft einer Milchkuh an uns Menschen 

Hallo, ich heiße …. ähm, leider habe ich keinen Namen. Ich bin die Nummer 1381. Ich möchte 

euch von meinem Leben und dem Leben all meiner Artgenossen erzählen. Bitte hört mir zu. Vor 

vier Jahren kam ich zur Welt. Ein paar Augenblicke nach meiner Geburt wurde ich meiner Mutter 

weggenommen. Ich wurde gewaltsam in eine Schubkarre geschmissen und in eine kleine Box 

gesetzt. Die ganze Nacht weinte ich nach meiner Mama, ich sehnte mich nach ihrer Liebe. Mir 

war entsetzlich kalt und ich hätte mich so gerne zu meiner Mama gekuschelt. Die Tage 

verstrichen und die Hoffnung, meine Mama jemals wieder zu sehen, verschwand. Nicht einmal 

die Milch meiner Mutter durfte ich trinken. Stattdessen bekam ich in Wasser aufgelöstes 

Milchpulver zu trinken. So gerne hätte ich gespielt, wäre über die Weide gelaufen, aber in meiner 

kleinen Box war mir immer langweilig und ich fühlte mich so einsam. So verstrichen meine ersten 

Lebenswochen. Im Alter von nur 16 Monaten wurde ich zum ersten Mal vergewaltigt. Die 

Menschen nennen das Besamung. Bald fühlte ich, dass ich das erste Mal in meinem Leben 

schwanger war. Neun lange Monate war ich trächtig. Ich freute mich riesig auf mein erstes Baby. 

Die Geburt war sehr kräftezehrend, aber ich war überglücklich und leckte mein Neugeborenes 

trocken. Es musste hungrig sein, denn mein Baby versuchte sich aufzurichten, um von meinen 

Zitzen Milch zu trinken. Doch sofort kam der Bauer und nahm mir mein Baby weg. Ich wollte mein 

Kälbchen verteidigen, doch war ich noch schwach von der Geburt und die Schläge, die ich 

bekam, hinderten mich daran, mein Baby zu retten. Es brach mir mein Herz und tagelang konnte 

ich nicht aufhören über mein Baby zu weinen. Ich war so traurig und erinnerte mich, wie es wohl 

auch meiner Mutter ergangen sein musste. Noch voller Trauer, verstand ich in den nächsten 

Wochen, was mein Daseinszweck auf dieser Erde war. Ich wurde von den Menschen nicht als 

Wesen, sondern als Melkmaschine gesehen. Zweimal am Tag wurde ich gemolken. Oft war es 

sehr schmerzhaft, wenn sich meine Zitzen vom vielen Melken entzündet hatten. Aber darauf 

wurde keine Rücksicht genommen. Nur sechs Wochen nach meiner ersten Geburt wurde ich 

erneut vergewaltigt. Die Jahre vergingen und ich habe insgesamt drei Kälbchen geboren, die mir 

alle nach der Geburt weggenommen wurden. Die vielen Geburten in so kurzer Zeit und die harte 

Arbeit als Melkmaschine haben meinen Körper ausgelaugt. Meine Milchproduktion hat 

nachgelassen. Bald wird mein Bauer nicht mehr ausreichend Gewinn mit mir machen und mir 

steht der furchtsame Transport ins Schlachthaus bevor. Dabei könnte ich noch über 15 schöne 

glückliche Jahre auf dieser Erde verbringen. 

 

Kühe sind überaus soziale Tiere und würden am liebsten in einer Herde mit mindestens 20 

Artgenossen leben. Kühe haben eine ausgeprägte Persönlichkeit, sie sind sehr intelligent, haben 

ein Langzeitgedächtnis und verstehen deutlich Ursache-Wirkung-Zusammenhänge. Sie sorgen 

sich über ihre Zukunft und haben Freude am Lösen von Rätseln. Kühe können voneinander 

lernen und warnen sich bei Gefahr gegenseitig. Im Gegensatz zu Hunden oder Pferden haben 

Kühe eine wenig ausgeprägte Gesichtsmuskulatur, weshalb sie sich kaum über ihre 

Gesichtsmimik mitteilen können. Nichtsdestotrotz sind sie genauso empfindungsfähig wie 

Menschen. Sie bilden lebenslange Freundschaften und bekunden ihre Liebe zueinander durch 

gegenseitige Körperpflege. Kühe bilden enge Familienverbände und trauern um tote 
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Herdenmitglieder, wobei sie Tränen vergießen können. Kälber haben einen sehr großen 

Bewegungsdrang und Spieltrieb. Den wenigen glücklichen, die einen kurzen Teil ihres Lebens 

auf der Weide sein dürfen, kann man beim Herumspringen und Spielen zuschauen. Besonders 

stark ausgeprägt ist die Mutter-Kind-Bindung. So weinen Mutterkühe oft wochenlang, wenn ihnen 

ihre Kälber weggenommen werden. Je länger die Kälber bei ihnen bleiben dürfen, umso 

schlimmer ist der Trennungsschmerz. Kühe weinen im wahrsten Sinne des Wortes – viele Bilder 

und Videos zeigen weinende Kühe, während sie auf ihre Schlachtung warten. Dies ist ein 

weiteres Zeichen für die von der Wissenschaft mittlerweile belegte Fähigkeit zur Vorahnung.243 

 

Das ist die traurige Realität dieser Wesen: 

Die Milchleistung der Kühe wurde in den letzten Jahrzehnten stark gesteigert. So geben manche 

Hochleistungskühe bis zu 50 Liter Milch pro Tag. Ursprünglich war ihre Milchleistung auf den 

Bedarf ihrer Kälber ausgelegt, nämlich in etwa fünf bis acht Liter. Als Folge dieser Züchtung 

leiden viele Kühe unter Mastitis, einer schmerzhaften Euterentzündung und vielen weiteren 

Erkrankungen, die mit riesigen Mengen von Antibiotika bekämpft werden. Ein früher Tod erwartet 

diese Kühe ohnehin. Lässt ihre Milchleistung nach drei bis vier Kälbergeburten nach, endet ihr 

kurzes Leben nach vier bis fünf Jahren im Schlachthof.244  

 

 

 

Quelle: Vegane Gesellschaft 

 

 

 

                                                           
243 „Das Sozialleben der Kühe“, in: PETA, https://www.peta.de/milch-hintergrund, 04.2013 [07.04.2019]. „Das 
Leben der Rinder und Milchkühe“, in: Vegane Gesellschaft, https://www.vegan.at/das-leben-der-rinder-und-
milchkuehe, 04.08.2016 [07.04.2019]. „Vom Schlächter zum Vegetarier – Die Träne eines Kälbchens hat mich 
umgehauen“, in: Wahrheitsuchender, https://www.youtube.com/watch?v=1tJLlpYbf0Q, 07.03.2012 [07.04.2019].  
„Weinende Kuh, jetzt gerettet!“, in: Denis Vila, https://www.youtube.com/watch?v=bLeLQ2EUv_E, 17.06.2014 
[07.04.2019]. 
244 „Hintergrundwissen zum Milchkonsum“, in: PETA, https://www.peta.de/milch-hintergrund, 01.2018 
[07.04.2019]. 
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Die Marathonkuh 

Milchkühe müssen permanent Höchstleistungen erbringen. Damit eine Kuh einen Liter Milch 

produzieren kann, muss ihr Herz etwa 500 Liter Blut durchs Euter pumpen, bei einer Leistung von 

40 Liter am Tag sind das rund 20.000 Liter, hinzu kommen 50. – 60.000 Liter tägliche 

Pumpleistung durch die für den Stoffwechsel so wichtige Leber. Zählt man die Durchblutung des 

restlichen Körpers hinzu, pumpt das Kuhherz täglich mehr als 100.000 Liter Blut durch den 

Körper, auf einen Liter Milch sind das 2.000 – 3.000 Liter. Ein Rennpferd im Galopp leistet 

Vergleichbares, aber nur für wenige Minuten. Schon vor und während der Geburt frisst die Kuh 

weniger, als sie zur Erhaltung ihrer Körperfunktionen und Milchproduktion bräuchte. Sie gibt alles 

für ihr Kalb. Dieses Verhalten, das in den ersten Wochen nach der Geburt zur energetischen 

Unterversorgung und zu Gewichtsverlusten von 30 – 60 Kilo führt, zerrt an ihrer Gesundheit. Sie 

gerät an ihre physischen Grenzen und wird anfällig für allerlei Krankheiten. Die häufigste ist eine 

Fruchtbarkeitsstörung. Da aber nur eine trächtige Kuh gewinnbringend in der Milchproduktion 

bleibt, werden jedes Jahr rund ein Fünftel aller Milchkühe vorzeitig aussortiert und landen im 

Schlachthof.245  

 

 

 

Quelle: Vegane Gesellschaft 

 

Das Wegwerfkalb 

Schlimm trifft es auch die männlichen Kälbchen der Milchkühe. Spätestens zwei Wochen nach 

der Geburt werden sie an Kälbermastbetriebe verkauft – sofern Bedarf besteht. Denn Milchkühe 

sind dafür gezüchtet, viel Milch zu produzieren aber wenig Fleisch anzusetzen. Schlechte 

Bedingungen für ein kleines mageres Kälbchen, das nur ein unerwünschtes „Nebenprodukt“ der 

Milchviehhaltung ist. Die Preise für Kälber sind sehr niedrig und es ist kaum rentabel, sie 

hochzuziehen. Gerüchten zufolge werden Kälber unter anderem gleich am Hof getötet. 

Manchmal bleiben sie an Kälbersammelstellen übrig und werden eingeschläfert. Das gleiche 

Problem gilt auch für männliche Küken von Legehennen. Es ist ein grundsätzliches Problem: 
                                                           
245 Wolfschmidt, Matthias: Das Schweinesystem. Wie Tiere gequält, Bauern in den Ruin getrieben und 
Verbraucher getäuscht werden, Frankfurt am Main 2016, S. 39-41. 
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Eine hochspezialisierte Landwirtschaft erzeugt ökonomisch wertlose, überflüssige Tiere. Jedoch 

wird nicht offen darüber gesprochen, denn jeder Skandal ist schlecht für die Landwirtschaft.246  

Im April 2019 sind in Salzburg solcherart Praktiken durch die Kritik von Tierschützern ins 

Rampenlicht der Medien und Bevölkerung gerückt. So werden allein aus Salzburg jährlich 51.000 

männliche Kälber ins EU-Ausland verkauft, viele gelangen auf Langstreckentransporten nach 

Spanien. Denn in der vorherrschenden Milchwirtschaft Salzburgs sind die männlichen Kälber 

Nebenprodukte. Im gleichen Zeitraum verkündete die Käserei Lamprechtshausen, dass sie das 

Milchkontingent ihrer Käseproduktion aufgrund der hohen Nachfrage von 120 auf 300 Millionen 

Kilogramm Milch pro Jahr erhöhen will. Mehr Milch bedeutet notwendigerweise auch mehr 

Kälber, für die es jetzt schon ein Absatzproblem gibt. Zugleich kann der Bedarf an Kalbfleisch in 

Österreich aber nicht gedeckt werden und jährlich werden 8.617 Tonnen importiert, was ca. 

85.000 Kälbern entspricht. Ein absurder Kreislauf, der unsagbares Tierleid erzeugt! Dieses 

Beispiel zeigt, dass auch unsere heimische Wirtschaft, die sich oft als tierfreundlich, regional und 

biologisch preist, die ethischen und ökologischen Probleme der Massentierhaltung immer noch 

ignoriert und nach wie vor auf reine Gewinnmaximierung ausgerichtet ist.247 

 

In der Kälbermast sind nach wie vor folgende Praktiken ohne Betäubung gestattet: das Stechen 

der Ohrmarken, das schmerzhafte Kastrieren bis zur vierten Lebenswoche, das Enthornen bis 

zur sechsten Lebenswoche, bei dem der Hornansatz der Kälber mittels eines über hundert Grad 

heißen Brennstabs ausgebrannt wird, sowie das Kürzen des Endstückes des Schwanzes bis zum 

dritten Lebensmonat. Nur vier Monate dauert die Kälbermast. Damit sich das Kalbfleisch gut 

verkaufen lässt, muss es hell sein. Dafür wird den Kälbern eine eisenfreie Mangeldiät verabreicht, 

die sie blutarm vegetieren lässt. Sie leiden unter starkem Eisenmangel und ihr Verlangen nach 

Eisen ist so groß, dass sie aus Verzweiflung ihren eigenen Urin trinken würden. Dies verhindern 

aber die extrem engen Boxen, die nicht einmal ein Umdrehen ermöglichen. Sogar das Lecken an 

den Eisengittern ihrer Boxen wird verhindert, indem man die Gitter mit Plastik umwickelt.248  

 

Nach diesen qualvollen Monaten im Mastbetrieb steht den Kälbern ein nicht zumutbarer, oft 

tagelanger Transport zum Schlachthof bevor. Gelten innerhalb der EU bestimmte Gesetze, die oft 

                                                           
246 Sabo, Fabian: „Armes Kalb – Abfallprodukt der Milchindustrie?“, in: NDR, 
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/45_min/Armes-Kalb-Abfallprodukt-der-
Milchindustrie,sendung689426.html, 26.03.2018 [07.04.2018]. In: Veguerilla, 
https://www.youtube.com/watch?v=OntVrNPTmq4, 11.10.2017 [07.04.2019]. Lambrecht, Oda und Hohndorf, 
David: „Die Ramschkälber“, NDR Panorama – die Reporter, in: NDR, 
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama_die_reporter/Die-Ramschkaelber,sendung514264.html, 
05.04.2016 [07.04.2019]. In: Veguerilla, https://www.youtube.com/watch?v=YvJTXa0HuwQ, 05.04.2016 
[07.04.2019]. Busse, Tanja: Die Wegwerfkuh. Wie unsere Landwirtschaft Tiere verheizt, Bauern ruiniert, 
Ressourcen verschwendet und was wir dagegen tun können, 2. Aufl., München 2015, S. 21-54. 
247 Huber, Heidi und Schenker, Stefanie: „Warum Tausende Salzburger Kälber durch Europa gekarrt werden“, in: 
Salzburger Nachrichten aus Stadt und Land, 03.04.2018, S. 3. https://www.sn.at/salzburg/politik/warum-
tausende-salzburger-kaelber-durch-europa-gekarrt-werden-68203180, [08.04.2019]. Warter, Tanja: „Käse, Kälber 
und Tiertransporte“, in: Salzburger Nachrichten aus Stadt und Land, 02.04.2019, S. 10. 
248 „Hintergrundwissen zum Milchkonsum“, in: PETA, https://www.peta.de/milch-hintergrund, 01.2018 
[07.04.2019]. „Die dunkle Seite von weißem Kalbfleisch“, in: NDR Hintergrund, 
https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Was-ist-schlimm-an-weissem-Kalbfleisch,kalbfleisch110.html, 
09.10.2017 [07.04.2019]. „Der Bauer denkt an seine Schulden. Ein Futtermittelberater über 
Medikamentenmissbrauch in den Ställen.“, in: Der Spiegel, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13530029.html, 
15.08.1988 [07.04.2019]. Erschreckenderweise hat sich an solchen Zuständen bis heute nichts geändert.  
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genug ignoriert werden, ist außerhalb der EU die Überprüfbarkeit zwar gesetzlich vorgeschrieben 

aber praktisch unmöglich. Bis in den Nahen Osten werden europäische Kälber und andere Tiere 

oft wochenlang transportiert, um dort geschlachtet zu werden – denn Lebendtransport ist 

rentabler als gekühlter Fleischtransport, sogar dann noch, wenn ein Teil der Tiere während des 

Transports zugrunde geht.249  

 

Mastrinder haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 24 Monaten, bevor sie mit einem 

Gewicht von ca. 700 kg geschlachtet werden. Nur wenige dieser Mastrinder hatten das Glück, 

jemals eine Weide zu sehen. In vielen Ländern müssen die Rinder immer in Anbindehaltung 

leben – tagein, tagaus auf derselben Stelle stehen, fressen und im eigenen Kot und Urin 

schlafen. In der Mastrinderhaltung sind häufig Ställe anzutreffen, die mit harten Vollspaltenböden 

aus Beton, ohne Einstreu oder Gummibelag, ausgestattet sind. Das führt zu häufigem 

Ausrutschen, Klauenverletzungen, Druckschäden, Liegebeulen und anderen Körperschäden. 

Rinder sind Weichbodengänger und können sich nur auf weichem Untergrund sicher 

fortbewegen.250 

 

Im Schlachthaus werden sie durch einen sogenannten Bolzenschuss getötet. Dadurch sollte das 

Tier sofort tot sein. In der Eile der Akkordarbeit sind die Schüsse jedoch nicht immer richtig 

gesetzt. Deshalb sind laut Schätzungen etwa sieben Prozent der Rinder noch bei vollem oder 

teilweisem Bewusstsein, wenn sie an den Hinterbeinen aufgehängt und die Halsschlagadern zum 

Ausbluten durchgeschnitten werden. Unter den geschlachteten Kühen befinden sich oft 

schwangere und das ungeborene Kalb erstickt qualvollst im Mutterleib.251 

 

Wenn eine Mutterkuh nicht die Möglichkeit hat, ihr Kalb abzulecken, es zu säugen, Tag und 

Nacht in seiner Nähe zu sein, entsteht ein enormer psychischer Stress, eine unendliche Trauer, 

die vielleicht nur Frauen verstehen können, die ihr Kind bei der Geburt verloren haben. 

Jeffrey M. Masson 

 

Hühner – gesellige und genießerische Tiere  

 

Hühner lieben es, sich im Staub oder in der Erde zu baden, Heuhaufen umzugraben, zu 

scharren, in der Wiese zu picken, in der Sonne zu liegen, zu laufen und zu fliegen. Hühner haben 

ein großartiges Erinnerungsvermögen und können zwischen 100 ihrer Artgenossen 

unterscheiden. Tiefe Freundschaftsbeziehungen zu anderen Hühnern sind dabei keine 

Seltenheit. Einige Bindungen sind so eng, dass beim Tod der geliebten „Freundin“ die Trauer so 

                                                           
249 „56-Stunden-Transport ohne Nahrung! So sehr leiden Kälber für Kalbfleisch“, in: PETA, 
https://www.peta.de/56-stunden-tiertransport-ohne-nahrung-so-sehr-leiden-kaelber-fuer-kalbfleisch, 07.2018 
[07.04.2019]. Frühschütz, Leo: „Leid auf Rädern“, in: Schrot und Korn, 
https://schrotundkorn.de/ernaehrung/lesen/leid-auf-raedern-tiertransport.html, 09.2018 [07.04.2019]. 
„Geheimsache Tiertransporte. Wenn Gesetze nicht schützen“, in: 37°, ZDF, https://www.zdf.de/dokumentation/37-
grad/37-geheimsache-tiertransporte-100.html, 22.01.2018 [10.05.2019]. 
250 „Hintergrundwissen zum Milchkonsum“, in: PETA, https://www.peta.de/milch-hintergrund, 01.2018 
[07.04.2019]. 
251 „Das Leben der Rinder und Milchkühe“, in: Vegane Gesellschaft, https://www.vegan.at/das-leben-der-rinder-
und-milchkuehe, 04.08.2016 [07.04.2019]. 
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groß ist, dass das verlassene Huhn selbst ebenfalls kurze Zeit später stirbt. Emotionen, wie 

Eifersucht, sind bei Hühnern ebenfalls zu beobachten. Hühner können zwischen 30 Lauten 

unterscheiden, um vor bestimmten Gefahren zu warnen. Sogar mit ihren ungeborenen Küken 

kommunizieren Hühner bereits und lernen ihnen verschiedene Laute. Sobald sie geschlüpft sind, 

kümmern sich Hühner aufopfernd um ihren Nachwuchs. Eine Hühnerherde hat eine komplexe 

soziale Struktur und jedes Huhn hat, wenn seine Lebensbedingungen es zulassen, seinen 

bestimmten Platz in der Gemeinschaft.  

 

Hühner sind so schlau wie Säugetiere (wie zum Beispiel Hunde, Katzen und Primaten). Sie sind 

imstande zu verstehen, dass zum Beispiel kürzlich versteckte Gegenstände noch vorhanden 

sind, was über die Fähigkeiten eines Kleinkindes hinausgeht. Untersuchungen ergaben, dass 

manche Hühner klassischen Rock lieben, während andere Hühner klassische Musik bevorzugen, 

manche die Gesellschaft von Menschen genießen, andere reserviert und schüchtern sind.252  

 

 

So sieht ein Hühnerleben in Realität aus: 

98 % aller Lege- und Masthühner stammen aus Massentierhaltung und haben weder Wiesen, 

Sonne noch Himmel gesehen. Käfighaltung ist seit 2012 europaweit verboten, doch gibt es sie im 

Grunde immer noch. Nur die Bezeichnung hat sich geändert – so wurde aus Käfighaltung 

„Haltung in ausgestalteten Käfigen“.253 Das bedeutet einen minimalen Platzzuwachs pro Huhn, 

nach wie vor fehlt aber der Raum zum Flügelschlagen und Bewegen. Der Konsument wird mit 

Bildern von glücklichen Hühnern auf grünen Wiesen manipuliert – doch selbst für „Bio-

Freilandhühner“ ist der vorgeschriebene Auslauf reine Glückssache. Viele Hühner finden 

aufgrund der hohen Besatzdichte den Ausgang ins Freie nicht und oft sind die Türen 

verschlossen.  

 

Legehennen legen heutzutage über 300 Eier pro Jahr. Zum Vergleich: Natürliche Hühnerrassen 

legen jährlich nur bis zu 40 Eier. Durch die Maximierung der Eierproduktion leiden die 

Legehennen an Gelenksschmerzen und Arthritis, Verformungen der Knochen und Gelenke, 

Muskelschwäche und Herzversagen. Ein weiteres Symptom ist Osteoporose, da für die 

Erzeugung des Eies und der Eierschale Mineralstoffe aus den Knochen der Hennen gezogen 

werden.254 Vier von zehn Eiern werden von einer Henne mit Knochenbrüchen gelegt.255 In 

Österreich verkaufte Frischeier stammen inzwischen großteils aus Boden- oder Freilandhaltung. 

Obwohl 80 % der Österreicher Eier aus Käfighaltung ablehnen, essen wir im Schnitt pro Woche 

ein solches. Österreich importiert täglich eine Million Eier, die Hälfte davon stammt grob 

                                                           
252 „Verhalten der Hühner“, in: Hühner-Haltung, https://www.huehner-haltung.de/haltung/verhalten, [07.04.2019]. 
„Das unbekannte Leben der Hühner“, in: PETA, https://www.peta.de/huehner, 08.2013 [07.04.2019]. 
„Masthühner“, in: Albert Schweitzer Stiftung, https://albert-schweitzer-stiftung.de/massentierhaltung/masthuehner, 
[07.04.2019]. 
253 In Österreich sind ausgestaltete Käfige ab 2020 verboten. EU-weit ist ein Verbot allerdings nicht in Sicht.  
254 „Das Leben der Hühner und Puten“, in: Vegane Gesellschaft, https://www.vegan.at/inhalt/das-leben-der-
huehner-und-puten, 18.08.2016 [07.04.2019]. „Masthühner“, in: Albert Schweitzer Stiftung, https://albert-
schweitzer-stiftung.de/massentierhaltung/masthuehner, [07.04.2019]. 
255 Bode, Thilo (Hg.): Ich wollt, ich wär kein Huhn. Von Käfig bis Bio: über die Zustände in der 
Legehennenhaltung, Foodwatch Report, Berlin 2015. 
https://www.foodwatch.org/fileadmin/_migrated/content_uploads/Final_Legehennen-Report_11.6.15.pdf, 
[19.04.2019]. 
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geschätzt aus Käfighaltung. Über Flüssigeier und Eipulver in der Gastronomie oder in 

industriellen Fertigprodukten gelangt diese Tierleidware trotzdem in unsere Mägen. Ein Teil 

davon wird um den halben Globus geschickt, meist als Trockenei, das bevorzugt aus 

argentinischer Käfighaltung stammt. Für ein Kilo Flüssigei-Rohware aus Käfighaltung außerhalb 

der EU bezahlt man ca. 60 Cent, für österreichische Rohware das Doppelte. So gilt: Ist es nicht 

explizit gekennzeichnet, werden meist die billigsten Eier verwendet.256 

 

Befruchtete Eier werden in 21 Tagen von Kunstbrutanlagen ausgebrütet. Anonym und fernab 

ihrer Mütter schlüpfen dort tausende Küken gleichzeitig. Sie kommen auf ein Förderband, auf 

dem vollautomatisch die Eierschalen entfernt werden. Auf einem zweiten Förderband werden alle 

männlichen Küken, die sogenannten Eintagsküken, aussortiert. Sie werden lebendig 

geschreddert oder vergast, da sie keinen Nutzen bringen. Sie zu mästen lohnt sich nicht, da sie 

genetisch bedingt weniger Fleisch anlegen als ihre Artgenossen, die zu Masthähnchen gezüchtet 

werden. 2014 waren das in der EU 330 Millionen getötete Eintagsküken. Weltweit sind es jährlich 

etwa 2,5 Milliarden Küken – das sind täglich sieben Millionen ermordete Eintagsküken!257 Ihre 

Schwestern erwartet kein besseres Schicksal. Vollautomatisch werden den weiblichen Küken die 

Schnäbel, ihr wichtigstes Tastorgan, gekürzt. Mancherorts bereits verboten, ist dies in vielen 

Ländern nach wie vor legal und üblich. Nach dieser Prozedur werden die Küken in Kisten 

verpackt und zu Legebetrieben transportiert. Nach etwa vier Monaten sind sie alt genug, um Eier 

zu legen. Bei einer natürlichen Lebenserwartung von acht Jahren, werden sie nach nur zwölf bis 

14 Monaten „ersetzt“, da ihre Legeleistung abnimmt.258  

 

Masthähnchen haben eine noch viel kürzere Lebenszeit. Mit einer Wachstumsrate von 400 % pro 

Tag erreichen sie nach nur fünf bis sechs Wochen ihr Schlachtgewicht. Viel länger als ein paar 

Wochen könnten sie auch kaum durchhalten, denn ihr Fleisch wächst schneller als ihre Knochen 

und sie können dann kaum noch ihr eigenes Körpergewicht tragen. Ihrer Nahrung werden 

chemische Zusätze beigemischt, die den Appetit anregen und das permanent grelle künstliche 

Licht sorgt dafür, dass die Hühner wenig schlafen und mehr essen. Die unmenschlichen 

Bedingungen in der Masthalle, der starke Geruch von Ammoniak und die zahlreichen 
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Krankheitserreger lassen ohnehin etwa zehn Prozent der Masthühner im Stall verenden. Die 

Überlebenden unter ihnen werden in Kisten gestopft, im Schlachthof mit den Füßen an 

Metallschlingen aufgehängt und entweder durch ein unter Strom gesetztes Wasserbad gezogen 

oder gleich weiter zum Halsschnittautomaten befördert, der bei weitem nicht allen Hühnern die 

Kehle durchschneidet. So landen Hühner oft lebendig, bei vollem Bewusstsein im Brühbad. Man 

kann sich wohl vorstellen, dass dieses gefolterte Fleisch keinen Gaumengenuss bringen kann. 

Die toten Hühnerkörper werden nicht selten mit Trinkwasser oder einer speziellen Bouillon 

aufgespritzt, um das Verkaufsgewicht zwischen zehn und 30 % zu erhöhen. Auf diese oder 

ähnliche Art und Weise werden in der EU über sechs Milliarden Hühner jährlich produziert, 

weltweit insgesamt 58 Milliarden.259  

 

Die Bindung ist viel zu groß, um auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, eine von 

ihnen grundlos zu töten, nur um die „eigenen Bedürfnisse“ zu befriedigen oder weil sie keine Eier 

mehr legen. Meine Hühner erkennen mich schon von weitem, kommen angerannt, wenn sie mich 

sehen, legen den Kopf schräg, um mich zu beobachten und werden gern von mir hoch 

genommen. Für mich gibt es nichts Schöneres, als meinen gackernden Freunden beim Kuscheln 

in der Sonne zuzusehen, beim täglichen Sandbad und beim Scharren im Gras. 

eine Hühnerhalterin, die die Hühner nicht aufgrund ihrer Eier hält, sondern aufgrund ihres 

Lebensrechts  

 

Meerestiere – auch Fische fühlen Schmerz  

 

Dass wir zu Fischen weniger Bezug haben als zu unseren Nutztieren liegt vermutlich daran, dass 

wir sehr wenig über ihr Gefühlsleben und ihre Vorlieben wissen. Taucher bilden hier vielleicht 

eine Ausnahme – das Eintauchen in die faszinierende Unterwasserwelt und das Beobachten der 

Meeresbewohner ermöglicht Einblicke in ihr Leben und öffnet das Bewusstsein, dass Fische 

fühlende Wesen sind. Viele der Taucher bauen oft eine emotionale Bindung zu den Fischen auf 

und verweigern deshalb Meerestiere zu essen. Wie schon erwähnt, ist es auch hier eine Frage 

des Bewusstseins.  

 

Fische sind gesellig und sehr kommunikativ – einige tropische Korallenfische singen zum Beispiel 

in der Morgen- und Abenddämmerung so wie Singvögel gemeinsam im Chor. Viele Fische 

mögen Körperkontakt, so lassen sich manche Haiarten und viele Rochenarten liebend gerne 

streicheln. Doktor-Fische berühren sich gegenseitig, um ihre verängstigten Artgenossen zu 

beruhigen. Fische mögen Teamarbeit und können sich durch Körpersprache sehr gut auch mit 

anderen Artgenossen verständigen. Fische sind sehr emotional und fühlen Schmerz genauso wie 
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andere Lebewesen. Auch wenn wir ihre Schreie nicht hören können und es an ihrem Ausdruck 

nicht immer erkennen können, so heißt das nicht, dass sie nicht leiden. Forscher konnten in 

Studien nachweisen, dass Fische sogar Opfer bringen, um sich von Schmerz zu befreien.260  

 

Die Anzahl der Meerestiere, die jährlich in den Fangnetzen landet, ist so groß, dass sie kaum 

noch erfasst werden kann. Der Ertrag der Fischerei wird deshalb in Tonnen genannt. So wurden 

2016 laut dem Weltfischereireport der FAO (2018) 171 Millionen Tonnen zum Verzehr gedachte 

Meerestiere (Fische, Krustentiere, Mollusken, etc.) gefangen.261 Wobei dies nur die offiziellen 

Zahlen sind, Schätzungen gehen von plus 31 % für illegale, unregulierte und undokumentierte 

(IUU)-Fischerei aus.262 Dabei sterben auch unzählige Fische, die unbeabsichtigt gefangen 

werden, und etwa 250.000 Meeresschildkröten, 300.000 Wale und Delfine, 100 Millionen Haie 

und 300.000 Seevögel als Beifang.263 Schwer verletzt oder tot werden diese Tiere einfach wieder 

über Bord geworfen oder zu Fischmehl verarbeitet und ihren gefangenen Verwandten in den 

Aquakulturen zum Mahl vorgesetzt.264 Wenn wir so weitermachen, werden spätestens 2050 die 

Ozeane leergefischt sein!265 

 

Der Tod kommt für die Fische quälend. Werden sie mit Schleppnetzen aus den Tiefen des 

Meeres schnell an die Oberfläche gehievt, treibt der Druckunterschied ihnen die Innereien aus 

dem Maul und die Augen aus den Höhlen. Andere Fische werden zerdrückt oder ersticken, oder 

aber werden noch lebendig auf Eis gelegt, was ihren Todeskampf noch zusätzlich verlängert. 

Garnelen und Hummer landen meist lebendig in kochend heißem Wasser. Größere 

Meeressäuger werden bei lebendigem Leibe zersägt. Bilder aus einem chinesischen Fischmarkt 

gingen um die Welt, als ein lebender Walhai von den Fischern in Stücke zersägt wurde.266  

 

Die Massentierhaltung hat längst die Meere erreicht. Die auf Aquafarmen gezüchteten Fische 

und Weichtiere sind ebenso bewegungslos zusammengepfercht wie die Hühner in den 
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Massenfabriken. Sie schwimmen in ihren eigenen Exkrementen. Durch die Enge erleiden Fische 

Verletzungen am ganzen Körper und stehen unter extremen Stress, was zum raschen Ausbruch 

von Krankheiten führt. Diese werden, gleich wie bei den Landtieren, mit großen Mengen an 

Antibiotika behandelt.267  

 

Nun kann ich euch in Frieden betrachten; ich esse euch nicht mehr. 

Franz Kafka beim Betrachten von Fischen in einem Aquarium 

 

Nutztiere landen aber nicht nur auf unseren Tellern, sie werden auch in vielen anderen Bereichen 

ausgebeutet, was uns oftmals gar nicht bewusst ist. Wer denkt schon beim Tragen einer 

Daunenjacke an das unsagbare Leiden der Gänse, die bei vollem Bewusstsein nackt gerupft 

werden? Oder beim Sitzen auf einer Ledercouch an die gefolterten Kühe? Wohl schon eher ins 

Bewusstsein der Gesellschaft gerückt ist die Moralfrage vom Tragen von Pelzen und Nerzen. 

Trotzdem ist Pelztragen in den letzten Jahren wieder stark in Mode gekommen. Wir brauchen 

auch hier ein neues Bewusstsein, um uns für ein neues Handeln zum Wohle aller Wesen 

entscheiden zu können. 

 

Enten und Gänse – missbraucht für ihre Daunen 

 

Damit wir Daunendecken und -jacken kaufen können, werden Millionen von Enten und Gänsen 

mehrmals jährlich die Daunen gerupft. Dies geschieht bei vollem Bewusstsein der Tiere. Die 

Akkordrupfer werden nicht nach Stunden sondern nach Menge bezahlt und so bleibt für eine 

langsame und schonende Rupfarbeit keine Zeit. Ganze Federbüschel werden den Tieren aus der 

Haut gerissen, oft so brutal, dass dabei die Haut der Vögel aufreißt. Die Haut wird danach 

einfach mit Nadel und Zwirn wieder zusammengenäht, ohne Betäubung. Die Vögel fristen ein 

trostloses Dasein in kleinen Metallgitterkäfigen oder überfüllten Hallen, bis ihre Federn wieder 

nachgewachsen sind. Dann wiederholt sich die Folter – bis zu siebenmal, ehe sie geschlachtet 

werden.  

 

Wer Daunenprodukte kauft, unterstützt nebenbei vielleicht auch die grausame 

Stopfleberindustrie, denn viele Stopfleber-Produzenten schlagen einen Doppelgewinn, indem sie 

auch die Federn ihrer zwangsgestopften Gänse verkaufen. Manche Länder verbieten die 

Produktion von Foie gras (Gänsestopfleber) bereits, doch erlauben weiterhin den Import der 

Stopfleber, vor allem aus Frankreich, Ungarn und Bulgarien. Diesen Gänsen wird im Abstand von 

wenigen Stunden immer und immer wieder ein Rohr tief in den Hals gerammt und so viel 

Maisbrei und Fett in den Magen gepumpt, bis ihre Leber auf das Zehnfache ihrer normalen 

Größe angeschwollen ist, um sie anschließend zu töten und die Leber teuer als Foie gras in den 
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Delikatessläden und Haubenrestaurants zu verkaufen. In dieser Industrie sind es 

ausnahmsweise die weiblichen Küken, die nach der Geburt als Wegwerfprodukte im Schredder 

landen, da ihre Leber nicht so groß wird wie die ihrer Brüder.268  

 

Schafe und Ziegen – missbraucht für ihre Wolle 

 

Bei uns zu Lande sieht man noch recht häufig kleine Schafherden, die im Sommer auf Almen und 

Weiden grasen. Das sind allerdings nicht die Schafe, von denen unsere Kleidung stammt. Wie 

auch bei den anderen Tieren, leben weltweit fast alle Schafe in Massentierhaltung. Die größten 

Exportländer für Schafe und ihre Wolle sind Australien, Neuseeland und China, in denen auf 

einer Farm zehntausende Schafe gehalten werden. Die weitläufig verbreitete Meinung ist, dass 

Schafe ohnehin geschoren werden müssen und es deshalb nur allzu natürlich ist, ihre Wolle zu 

verwenden. Dem war aber nicht immer so. Im Laufe der Zeit wurde den Schafen ihr natürlicher 

Fellwechsel weg- und stattdessen ein ständiges Vlieswachstum angezüchtet, um möglichst viel 

weiche Unterwolle zu erhalten. Das unnatürlich schnelle Fellwachstum bringt Gefahren mit sich. 

So erleiden viele Schafe im Sommer einen Hitzeschock, wenn sie nicht rechtzeitig geschoren 

werden und umgekehrt erfrieren sie bei vorzeitigem Kälteeinbruch. 

 

Den aufgrund ihrer feinen Wolle besonders begehrten Merinoschafen wurde sogar eine extra 

faltige Haut angezüchtet, damit jedes einzelne Tier noch mehr Wolle erzeugen kann. In den 

Hautfalten, vor allem am Hinterteil, sammeln sich Schweiß und Urin an. Dies lockt Fliegen an, die 

dort ihre Eier legen, deren ausgeschlüpfte Larven die Haut der Schafe befallen und auffressen. 

Um dem entgegenzuwirken, wird eine grausame Praktik namens Mulesing bei beinahe allen 

Merinolämmern angewandt. Beim Mulesing werden den Lämmern ohne Betäubung große 

Fleischstreifen am Hinterteil und an den Hinterbeinen herausgeschnitten. Dadurch soll eine glatte 

Fläche entstehen und der Fliegenbefall vermieden werden. Männliche Lämmer werden ohne 

Betäubung kastriert. Auch bei der Schur kommt es zu groben Verletzungen. Gleich wie beim 

Gänserupfen werden die Arbeiter nach der Wollmenge bezahlt. Die abscheulichen Taten 

wiederholen sich. Blutige, zu große Wunden die durch die Schur entstanden sind, werden an Ort 

und Stelle ohne Schmerzmittel zusammengenäht. Schafe, die sich zu wehren versuchen, werden 

mit Tritten auf den Kopf und mit absichtlich zugefügten Schnitten zum Stillsein gezwungen. Nicht 

selten sterben sie während der Schur. Wenn nach etwa sechs Jahren die Wollproduktion der 

Schafe nachlässt, werden sie geschlachtet. Da die Länder selbst keinen so hohen Bedarf an 

Schaffleisch haben, werden jährlich Abermillionen Schafe auf Schiffe verfrachtet und lebendig 

nach Afrika oder in den Nahen und Mittleren Osten verschifft. Tausende Schafe gehen auf der 

wochenlangen Überfahrt zugrunde.269  
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Was aber hat es mit der feinen Kaschmirwolle, dem Mohair, der warmen Angorawolle oder der 

hochwertigen Alpakawolle auf sich? Hoch angesehen und hoch im Preis, kommt keine dieser 

Wollarten aus „tierfreundlicher“ Herstellung. So werden in China, einem Land in dem es 

überhaupt keine Tierschutzgesetze gibt, 50 Millionen Angora-Kaninchen in engen Käfigen 

gehalten und alle drei Monate auf Streckbänken gefesselt, wo ihnen sprichwörtlich das Fell 

herausgerissen wird. Die Kaninchen schreien vor Schmerzen und Todesangst. 50 – 80 % der 

Kaschmir-Zicklein werden geschlachtet, da ihr Fell nicht den Qualitätsanforderungen entspricht. 

Zur Schur reißen die Ziegenhirten die Unterwolle mit borstigen Drahtbürsten aus dem Fell der 

schreienden Ziegen. Sogar die ursprünglich aus Peru stammenden Alpakas, die dort in Freiheit 

und Wildnis lebten, werden mittlerweile aufgrund der hohen Nachfrage in Gefangenschaft und 

Massenzucht gehalten.270  

Opfer der Leder- und Pelzindustrie 

 

Leder ist in giftigen Chemikalien gegerbte Tierhaut. Leder ist nicht, wie fälschlicherweise oft 

angenommen, nur ein Nebenprodukt. Die Lederindustrie verarbeitet jährlich die Häute von 1,4 

Milliarden Tieren, 40 % davon werden nur wegen ihrer Haut getötet. Die anderen 60 %, die von 

der Fleischindustrie an die Lederindustrie verkauft werden, sind so lukrativ, dass sie als 

Einnahme essentiell sind. Der wirtschaftliche Erfolg der Schlachthäuser ist also stark von der 

Lederproduktion abhängig. 

  

Es gibt kein Gesetz, dass eine einheitliche Kennzeichnung von Lederwaren vorschreibt. So bleibt 

dem Konsumenten das Wissen nach der Herkunft des Leders unbekannt. 61 % des Leders 

kommt nämlich aus Schwellenländern, allen voran Bangladesch, Indien und China. Da in Indien 

das Schlachten von Kühen verboten ist, werden die „heiligen“ indischen Kühe über weite 

Strecken bis nach Kerala transportiert, wo das Schlachten von Kühen erlaubt ist, oder nach 

Bangladesch, wo ihnen dann, nach islamischem Ritus, ohne Betäubung die Kehle 

durchgeschnitten wird. Oder sie werden in einem der 30.000 illegalen Schlachthöfe in Indien auf 

gleiche Weise getötet. Den Kühen steht auf der weiten Reise, oft auch zu Fuß, kaum Nahrung 

zur Verfügung. Um die geschwächten Kühe zum Weitergehen zu zwingen, brechen ihnen ihre 

Sklaventreiber die Schwänze oder schmieren ihnen Chili in die Augen. Aus Schock gehen sie 

weiter, bis sie das nächste Mal erschöpft zusammenbrechen. Viele Kühe verenden auf der 

Strecke.271  
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https://www.peta.de/Kaschmir, 01.2017 [09.04.2019]. „Silk, Cashmere, Shearling, and other animal-derived 
clothing“, in: PETA, https://www.peta.org/issues/animals-used-for-clothing/animals-used-skins, [09.04.2019].  
271 Rehkopf, Julia: „Tierquälerei und Umweltzerstörung – der teure Preis für dein Leder“, in: Y-Kollektiv, 
https://www.youtube.com/watch?v=dw-KvRHM3Iw, 29.12.2016 [09.04.2019]. 
Monson, Shaun: Earthlings, 2005, USA, 95 min. In: Documentaries, 
https://www.youtube.com/watch?v=BrlBSuuy50Y, 08.11.2017 [07.04.2019].  
„Leder aus Indien – von wegen ‚heilige Kühe‘!“, in: PETA: https://www.peta.de/leder-aus-indien-von-wegen-
heilige-kuehe, 08.2013 [09.04.2019]. „7 Gründe, warum Leder kein ‚natürliches Produkt‘ ist“, in: PETA, 
https://www.peta.de/leder-naturprodukt, 01.2019 [09.04.2019].  
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Nicht nur Kühe fallen der Lederindustrie zum Opfer – genauso auch Pferde, Bisons, Kängurus, 

Zebras, Strauße und andere exotische Tiere wie Schildkröten, Krokodile, Eidechsen und 

Schlangen – die bei lebendigem Leibe gehäutet werden. In China werden jährlich zwei Millionen 

Hunde und Katzen wegen ihrer Haut getötet. So kann es sein, dass wir als Endkonsumenten, 

nichts ahnend, Hunde- und Katzenleder tragen. Die Ethikfrage unseres Lederkonsums betrifft 

nicht nur das Schicksal der Tiere. Sie muss ausgeweitet werden auf die Menschen, die zu 

Hungerlöhnen ohne jeglichen Schutz in den giftigen Gerbereien arbeiten – sehr häufig sind das 

Kinder. 90 % der Menschen, die in Gerbereien arbeiten, werden krank und haben eine geringe 

Lebenserwartung. Das Abwasser mit seinen enormen Mengen an Schadstoffen wie Chrom, 

Sulfide und Säuren wird ungeklärt in die Natur entsorgt. Die Gegenden rund um Gerbereien sind 

in kurzer Zeit unbewohnbar.272  

Für Pelz werden jedes Jahr über 100 Millionen Tiere getötet. Seit dem Jahr 2000 wächst der 

Markt mit Pelz wieder enorm. Allein zwischen 2000 und 2012 stieg der Umsatz um 70 %. Zuvor 

war das Tragen von Pelz zumindest in Mitteleuropa ein absolutes Tabu. Doch Pelz ist wieder 

groß in Mode. Für Pelzbesatz an Kapuzen und Mützen müssen genauso Tiere sterben wie für 

ganze Pelzmäntel. Ein Großteil der Pelzopfer, etwa 85 %, wird nur aufgrund ihres Pelzes auf 

sogenannten Pelztierfarmen gehalten, eingesperrt in kleinen Gitterkäfigen. Die Enge treibt die 

Tiere in den psychischen Wahnsinn. Sie kauen an ihren eigenen Gliedmaßen, drehen sich wie 

wild im Kreis und werfen sich immer und immer wieder gegen die Gitterstangen. Durchschnittlich 

leben die Tiere nur sechs bis acht Monate, dann sind sie ausgewachsen und der größte Ertrag 

an Fell wird erreicht. In der Natur würden die Tiere bis zu diesem Alter bei ihren Eltern bleiben, es 

sind also Kinder, die getötet werden. Für einen einzigen Pelzmantel müssen bis zu 230 Tiere 

sterben. Oft ist gar nicht nachvollziehbar woher der Pelz kommt und von welchem Tier er stammt. 

So werden bei Kontrollen in der EU viele importierte Pelzstücke aus China beschlagnahmt und 

vom Markt genommen, da sie nachweislich von Hunden und Katzen stammen. Völlig zu Recht 

verbietet man in Europa Fell von Hunden und Katzen, stammt das Fell jedoch von anderen 

Tieren, ist es legal. Alle Tiere haben Emotionen, fühlen Schmerzen und haben das Recht zu 

leben – Biber, Chinchillas, Füchse, Kaninchen, Nerze, Waschbären und Robben – alle 

gleichermaßen.273  

  

                                                           
272 „Leder: Tiere zahlen mit ihrer Haut und ihrem Leben“, in: PETA, https://www.peta.de/hintergrundwissen-leder, 
08.2017 [09.04.2019]. „Undurchsichtiger Lederhandel“, in: PETA, https://www.peta.de/lederhandel, 10.2013 
[09.04.2019]. „Neue Studie: Umfeld von indischen Leder-Gerbereien verseucht“, in: Umweltdialog, 
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2. Bewusstes Handeln 

 

In den vorangegangenen Seiten haben wir durch Beispiele, Fakten und Schicksalsgeschichten 

versucht, neues Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein für das große Leid, dass wir unserem 

Körper, unserer Erde und ihren Abermillionen Mitbürgern durch eine egoistische und 

materialistische Lebensweise antun. Es mag schockierend und herausfordernd sein, die mit 

diesen Informationen vor dem geistigen Auge entstandenen Bilder zu ertragen. Aber es kann es 

auch die Grundlage eines Bewusstseinswandels sein. Wenn uns das Ausmaß der Zerstörung 

nicht ausreichend bewusst gemacht wird, finden wir zu wenig Ansporn zur Veränderung. Es gibt 

viele Möglichkeiten, die jeder auf seine ganz individuelle Art und Weise nutzen kann, um seinen 

Fußabdruck, den er auf dieser Welt hinterlässt, zu ändern. Egal, wie viel wir ändern, ob langsam 

oder radikal, jede kleine Tat wirkt. Viele kleine Taten bewirken Großes! Wichtig ist, dass wir jetzt 

damit beginnen – denn das Jetzt ist das, was uns zur Verfügung steht. Wir werden eine 

wunderbare Veränderung wahrnehmen, im körperlichen Wohlbefinden, in unserer Verbundenheit 

mit der Welt und schließlich auch in unserer spirituellen Entwicklung, mit der sich der nächste Teil  

noch eingehender befassen wird.  

 

2.1. Bewusster Konsum 

 

Wir Konsumenten beeinflussen, was auf der Welt passiert, denn es ist unser Geld, das mit jedem 

Einkauf die Welt verändern kann! 

 

Wir leben in einer Zeit, in der Wirtschaftlichkeit über allem steht. Für jedes verkaufte Ei bekommt 

ein Landwirt heute nur noch 40 % des Verkaufspreises, bei Kartoffeln sind es 14 %, bei Brot und 

Brotgetreide meist weniger als fünf Prozent. Das heißt: Durchschnittlich wandern heute ca. ¾ des 

Verkaufspreises von Lebensmitteln in die Taschen von Molkereien, Schlachthöfen, 

Weiterverarbeitern – Unilever, Néstle – und schließlich in die Taschen des Lebensmittel-

Einzelhandels. Die fünf größten Unternehmen in Deutschland (Edeka, Rewe, Lidl, Kaufland, Aldi, 

Metro) vereinen fast ¾ des Gesamtumsatzes. Dieser geballten Marktmacht milliardenschwerer 

Konzerne sieht sich ein einzelner Landwirt gegenüber.274  Der wirtschaftliche Erfolg eines 

einzelnen Landwirts hängt davon ab, wie stark er die Produktionskosten optimieren kann. Das 

Drehen an der Kostenschraube kann nicht zu „Tierwohl“ führen, sondern es ist unvermeidlich, 

kranke Tiere als Teil der Kalkulation zu akzeptieren. Das heutige System der Erzeugung 

tierischer Lebensmittel ist daher nichts anderes als eine Tierleid-Ökonomie.275 Den Landwirten 

bleibt aus wirtschaftlichen Gründen – bei der derzeitigen Preisgestaltung – meist nichts anderes 

übrig, als in diesem System zu bleiben, auch wenn die Verzweiflung darüber groß ist.276 

                                                           
274 Wolfschmidt, Matthias: Das Schweinesystem. Wie Tiere gequält, Bauern in den Ruin getrieben und 
Verbraucher getäuscht werden, Frankfurt am Main 2016, S. 117-119. 
275 Wolfschmidt, Matthias: Das Schweinesystem. Wie Tiere gequält, Bauern in den Ruin getrieben und 
Verbraucher getäuscht werden, Frankfurt am Main 2016, S. 182-193. 
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anhand von Milch das Problem der modernen“ Lebensmittelerzeugung beleuchtet. Hinter unschuldig anmutenden 
Lebensmitteln verbirgt sich ein milliardenschweres Industriegeflecht, das auf dem Rücken der Bauern 
ausgetragen wird.  
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In einer Landwirtschaft, die Produktivität hoch und die Preise niedrig hält, kommen der 

Umweltschutz, die Verbraucher und der Tierschutz zu kurz. Denn die Landwirtschaft setzt – 

weitgehend unreguliert – mehr klimaschädliche Gase frei als der gesamte Straßen- und 

Flugverkehr und nutzt die Umwelt als kostenloses Depot für ihre immensen Nährstoffüberhänge. 

Durch die unverantwortlich hohe, resistenzfördernde Antibiotikaanwendung beim Vieh und durch 

die Verwendung pathogener Keime schadet sie den Verbraucherinteressen. Der höchst unfaire 

Wettbewerb, so wie er derzeit organisiert ist, belastet die Güter des Gemeinwohls. Dadurch 

verschaffen sich jene Betriebe Wettbewerbsvorteile, die mit Minimalaufwand mindere Qualität auf 

Kosten von Gemeingütern erzeugen, während diejenigen, die sich mit Mehraufwand um eine 

Qualitätszeugung bemühen, einen finanziellen Nachteil haben. Denn die Profiteure im Handel 

und Verarbeitung wollen keine höheren Preise, sondern ein Überangebot billiger Rohwaren, das 

ihnen das Preisdrücken ermöglicht. Statt Landwirte gebührend für ihre Produkte zu bezahlen, 

erhalten sie Subventionen aus Steuergeldern. Das Geld der Verbraucher und die Subventionen 

aus Brüssel müssten diejenigen belohnen, die das Gemeinwohl nachweislich weniger belasten 

und sozial, ethisch und ökologisch handeln.277 

 

Ob die Tierindustrie in dieser Form bestehen bleibt, entscheiden auch die Konsumenten, denn 

der Markt reagiert auf ihr Konsumverhalten. Das beweist die vegetarische und vegane 

Bewegung, die jährlich große Wachstumsraten erzielt. In Österreich ernähren sich verschiedenen 

Studien zufolge zwischen 6 % und 9 % und in Deutschland bereits ca. 9 % der Bevölkerung 

vegetarisch. Etwa ein Zehntel davon lebt vegan.278 Jedes Jahr kommen neue vegane Produkte 

auf den Markt und werden zu einer deutlichen Konkurrenz für Tierprodukte. Restaurants 

reagieren mit vegetarischen Menüs und in Großstädten entstehen mehr und mehr vegetarische 

und vegane Restaurants, Supermärkte und Geschäfte. Der Umstieg zu einer veganen 

Lebensweise wird uns mit jedem Jahr leichter gemacht. 

 

Vegane Alternativen 

 

1. Vegane Ernährung – Fleischersatz / Milch- und Käseersatz / Ei-Ersatz 

 

Vegan leben bedeutet nicht Verzicht, sondern aus der Vielfalt an pflanzlichen Alternativen zu 

schöpfen. Wie im zweiten Teil bereits erwähnt, gibt es mittlerweile ein großes Angebot an 

veganen Alternativen zu tierischen Lebensmitteln, die den Umstieg erleichtern.     

 

Dass wir die Originalgerichte zunächst vermissen, ist nachvollziehbar. Wir sind mit diesen 

Gerüchen und diesen Geschmacksknospen aufgewachsen und auch emotional durch viele 

                                                           
277 Wolfschmidt, Matthias: Das Schweinesystem. Wie Tiere gequält, Bauern in den Ruin getrieben und 
Verbraucher getäuscht werden, Frankfurt am Main 2016, S. 158. 
278 „9 % leben vegetarisch oder vegan“, in: Vegane Gesellschaft, https://www.vegan.at/inhalt/9-leben-vegetarisch-
oder-vegan, 13.11.2014 [09.04.2019]. Eberhardsteiner, Lisa: Veggie-Report. Vegetarische und vegane Ernährung 
in Österreich, Marketagent.com, Digitale Markt- und Meinungsforschung, 2017, 
http://www.marketagent.com/webfiles/MarketagentCustomer/pdf/015b2445-19d8-4d70-a812-97ab5d6755d8.pdf. 
„Wie viele Vegetarier gibt es in Deutschland und insgesamt auf der Welt?“, in: Alternativ Gesund Leben, 
https://www.alternativ-gesund-leben.de/wie-viele-vegetarier-gibt-es-in-deutschland-und-insgesamt-auf-der-welt, 
22.10.2017 [09.04.2019]. 
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Hunderte Erlebnisse damit verbunden. Dabei geht es nicht um Logik, sondern um Emotion. 

Dennoch, wir überschätzen unseren Geschmackssinn. Wir können Geschmack erlernen, 

verlernen, und ganz schnell neue Aromen entdecken, die uns ebenso glücklich machen. 

Sebastian Copien, veganer Koch und Buchautor, erzählt lachend, dass er nach vier Wochen 

veganer Lebensweise wieder einmal Kuhmilch probierte und den Eindruck hatte „einer Kuh in 

den Hintern gebissen zu haben“. Die Milch schmeckte nach Tier und das mochte er einfach nicht 

mehr. Gleichzeitig funktioniert das auch umgekehrt: Mag man etwas nicht und isst es trotzdem 

häufiger, ist die Chance groß, dass es plötzlich gut schmeckt.279 

 

Essen soll einfach nur gut schmecken und Freude bereiten. Fleisch & Co werden dabei 

überbewertet, denn es sind die Gewürze und die Zubereitungsart, die schlussendlich den 

Geschmack erzeugen. Die Wissenschaft unterscheidet fünf Geschmacksrichtungen: süß, sauer, 

bitter, salzig und umami (scharf ist im eigentlichen Sinne kein Geschmack, sondern rein 

physiologisch ein Verbrennungsschmerz). Der japanische Begriff umami beschreibt einen 

würzigen, herzhaften Geschmack – den wir sehr oft mit Fleischprodukten assoziieren. Es gibt 

pflanzliche Lebensmittel, die von Natur aus herzhaft schmecken, aber auch Kochtechniken, die 

diesen Geschmack ermöglichen. Röstaromen zum Beispiel verstärken die umami-Wahrnehmung. 

Zutaten, die umami auf natürliche Weise mit sich bringen, sind geräuchertes Paprikapulver, miso-

Pasten, Reisessig, Sojasauce, Nährhefe, getrocknete Pilze und Tomaten.280  

 

Die Auswahl an Fleischalternativen in den Kühltheken der Super- und Biomärkte wächst 

beständig. Die veganen Varianten von Bratwürsten, Lyoner, Geschnetzeltem oder Schnitzel 

bestehen in der Regel aus einer oder mehreren Proteinquellen, Trinkwasser, Öl, Gewürzen, 

Kräutern, Salz sowie Verdickungsmitteln wie Johannisbrotkernmehl. Als Hauptproteinquelle dient 

häufig Soja, gefolgt von Weizen; aber auch Erbsen- oder Reisprotein, Lupinen und Hirse 

kommen zum Einsatz.281  

 

Aber auch viele natürliche Lebensmittel eignen sich hervorragend als Fleischalternative – 

darunter besonders vollwertige, die auch einen hohen Nährstoffgehalt haben. Tofu liefert 

reichlich Eiweiß und aufgrund seines neutralen Geschmacks viele Zubereitungsmöglichkeiten. Er 

ist eine vegane Alternative zu Eiern und Milchprodukten, aber auch zu Fleischprodukten – ganz 

egal, ob scharf, süßsauer oder würzig. Räuchertofu ist oft etwas salziger als klassischer Tofu 

und passt zu herzhaften Gerichten. Tempeh besteht traditionell aus mit Pilzkulturen fermentierten 

Sojabohnen, die zu einem Block gepresst werden. Durch den Fermentationsprozess ist er leicht 

verdaulich, auch für jene, die Soja nicht gut vertragen. Ein weiteres Plus: Durch die Fermentation 

wird die Verfügbarkeit der Nährstoffe in den Sojabohnen erhöht. Seitan besteht aus 

Weizeneiweiß (Gluten). In der Konsistenz ist Seitan bissfester als Tofu und zum Teil etwas 

                                                           
279 Meygeri, Markus: „Kochen lernen beim Original“, Welt Vegan Magazin, Herbst 2016, S. 5-9. 
https://www.sebastian-copien.de/wp-content/uploads/2016/12/Artikel_Basti_Kochen-lernen.pdf, [23.04.2019].  
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281 „Fleischersatz: Die 10 besten veganen Fleischalternativen“, in: PETA, https://www.peta.de/fleisch-alternativen, 
10.2018 [23.04.2019]. 
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faserig. Er wird häufig zur Herstellung von fertigen Fleischalternativen verwendet. Wenig bekannt 

und genutzt ist die Süßlupine. Lupinen sind reich an Eiweiß und enthalten alle essentiellen 

Aminosäuren. Sie liefern reichlich Mikronährstoffe und Ballaststoffe. Getreide wie Bulgur oder 

Grünkern sind in der Regel vollwertig und nährstoffreich und somit ein wichtiger Bestandteil einer 

veganen Ernährung. Bei Grünkern handelt es sich um unreif geernteten und getrockneten Dinkel. 

Aus Grünkern können Bratlinge oder herzhafte Brotaufstriche hergestellt werden. Bohnen sind 

eiweißreiche Hülsenfrüchte und eignen sich zur Herstellung von herzhaften Bratlingen, gegrillt, 

aus der Pfanne oder dem Backofen. Auch Linsen sind eine vollwertige vegane Alternative zu 

Fleischprodukten. Linsen kann man beispielsweise sehr gut für Bolognese oder 

Lasagnefüllungen verwenden. Zudem sind sie fettarm, eiweiß- und ballaststoffreich. Eine 

exotische Unbekannte ist die Jackfrucht. Richtig zubereitet und gewürzt erinnert die aus den 

Tropen stammende Baumfrucht mit ihrer faserigen Beschaffenheit an lang geschmortes 

Schweinefleisch.282 

 

Pflanzendrinks als Milchalternative sind in allen erdenklichen Varianten erhältlich. Käse-

Ersatzprodukte werden aus Nüssen, Kartoffeln oder Pflanzenmilch hergestellt.283 Auch Eier sind 

leicht ersetzbar. Eigentlich werden sie in der „normalen“ Küche mehr als nötig verwendet. Sie 

können meist ohne geschmackliche Einbuße ersetzt oder gar weggelassen werden. So lassen  

z. B. Backpulver und Mineralwasser den Teig schön aufgehen und führen zu einem luftig 

lockeren Ergebnis. Zum Binden von Backwerk oder Saucen eignen sich Leinmehl, Maisstärke 

oder Johannisbrotkernmehl. Eine gelbe Färbung erreicht man mit Kurkuma. „Eischnee“ kann man 

mit dem Einweichwasser von Kichererbsen herstellen. Und um den unverwechselbaren 

Eigeschmack zu erreichen, setzt man Kala Namak, ein traditionelles ayurvedisches Gewürz, 

ein.284 

 

2016 wurden bereits 211 vegane Koch- und Backbücher veröffentlicht (2010 waren es nur 

drei!).285 Jede neu für sich entdeckte Ernährungsform braucht Zeit. Sobald man routiniert ist, gibt 

es aber kaum einen Mehraufwand mehr. Es macht viel Spaß, neue Aromen und 

Geschmacksrichtungen zu entdecken und auszuprobieren! 

 

2. Vegane Modewelt - Alternativen zu Leder, Daunen, Wolle und Seide 

 

Beschäftig man sich mit veganer Lebensweise, fängt man meistens mit der Ernährung an. Aber 

auch in der Modewelt lässt sich tierleidfrei einkaufen. Ein genauer Blick aufs Etikett  verschafft 

Klarheit.  

 Tierische Wolle kann durch andere biologisch abbaubare Naturfasern ersetzt werden, z. 

B. durch Baumwolle oder Baumwollflanell, Hanf, SeaCell, Leinen oder Kork. 

                                                           
282 „Fleischersatz: Die besten 10 veganen Fleischalternativen“, in: PETA, https://www.peta.de/fleisch-alternativen, 
10.2018 [19.04.2019]. 
283 Kardinal, Sébastien: Mein kleiner veganer Milchladen, Rossdorf 2018.  
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285 „Vegan-Trend: Daten und Fakten zum Veggie Boom“, in: VEBU, https://vebu.de/veggie-fakten/entwicklung-in-
zahlen/vegan-trend-fakten-zum-veggie-boom, [23.04.2019]. 
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 Seide, zu deren Gewinnung die lebenden Seidenraupen mit kochendem Wasser 

überbrüht werden, kann durch Sojaseide, Agavenseide, Lyocell oder Modal ersetzt 

werden.  

 Kunstleder ist mittlerweile nicht mehr die einzige Alternative zu Echtleder. „Veganes 

Leder“ ist im Kommen und besteht aus Ananas- oder Eukalyptusblättern, aus der 

Wurzelfaser von Pilzen oder aus Kork.286  

 Daunen und Federn in Winterjacken können mit gleicher Wirkung durch PrimaLoft oder 

Thermomore ersetzt werden. Wenn man auf künstliches Füllmaterial für Decken und 

Kissen verzichten möchte, bieten sich Naturfasern wie Kapok, Hanf,  Dinkel oder Hirse 

an.  

 

Eine gute Übersicht über vegane Kleidungsalternativen bietet beispielsweise „Der Peta Shopping 

Guide“ (https://veganemode.info) oder die Seite „Vegane Kleidung: tierleidfrei und modisch“ von 

VEBU (https://vebu.de/leben-lifestyle/vegane-mode), die über Vor- und Nachteile verschiedener 

Pflanzenfasern informiert. Eine umfassende Übersicht über europaweite Adressen für einen 

fairen, veganen Einkauf bietet zudem der „Ethische Einkaufsführer“ von Animal.Fair  

(https://www.animalfair.at/ethischer-einkaufsfuehrer).  

 

3. Vegane Kosmetik – Hautpflege ohne Tierleid 

 

Vegane Kosmetik ist frei von tierischen Bestandteilen und darüber hinaus ohne Tierversuche 

hergestellt. Dies ist aber leider nicht immer zu 100 % der Fall. Worauf ist beim Kauf zu achten? 

Es ist gut zu wissen, dass „Naturkosmetik“ nicht automatisch vegan ist. Zwar werden zur 

Herstellung keine toten Tiere, wohl aber Tierprodukte verwendet. Nur die als vegan 

gekennzeichnete Kosmetik enthält keine tierischen Inhaltsstoffe. Aber selbst beim Kauf von 

veganer Kosmetika kann man nicht gänzlich davon ausgehen, dass sie ohne Tierversuche 

hergestellt wurde. Tierversuche für Kosmetika sind unnötig, denn die Reaktionen der Tiere lassen 

sich nicht auf menschliche Körper übertragen. Seit 2013 verbietet die EU den Verkauf von 

Kosmetika, für deren Inhaltsstoffe Tierversuche durchgeführt wurden. Dieser Gesetzesentschluss 

ist ein großer Fortschritt, bedeutet aber trotzdem nicht, dass alle Kosmetikprodukte 

tierversuchsfrei sind. Denn weiterhin müssen Inhaltsstoffe, die nicht ausschließlich für Kosmetika 

verwendet werden, laut der EU-Chemikalienrichtline an Tieren getestet werden, und dies sind 

immerhin 90 % aller Inhaltsstoffe. Locken Unternehmen also mit neuen innovativen 

Inhaltsstoffen, bedeutet dies neue Tierversuche. Für alle, die sich informieren wollen, ist die 

offizielle Liste von PETA zu empfehlen, die Kosmetikunternehmen nennt, die zugesichert haben, 

weltweit keine Tierversuche durchzuführen, in Auftrag zu geben und keine tierischen Inhaltsstoffe 

zu verwenden (https://kosmetik.peta.de/tierversuche-fuer-kosmetika).   

 

Auf die Ethikfrage nach Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Tierversuchen für die Medizin kann 

hier nur kurz eingegangen werden. Zweifelslos steht fest, dass zu viele Tiere Opfer von 

                                                           
286 „Lederalternativen“, in: Vegane Gesellschaft, https://www.vegan.at/inhalt/lederalternativen, 13.11.2014 
[09.04.2019]. „Alternativen zu Leder“, in: Waschbär-Magazin, https://www.waschbaer.de/magazin/alternativen-zu-
leder, 23.06. [10.05.2019]. 
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Tierversuchen werden und Millionen Versuchstiere unnötig gequält und getötet werden. 

Geschätzte 3 Millionen Tiere sterben jährlich in deutschen Versuchslaboren. Legal werden Tiere 

dem Wasser-, Futter- und Schlafentzug ausgesetzt, absichtlich mit Krankheiten infiziert, gelähmt, 

verstümmelt und verbrannt. Diese Qualen durchleiden Versuchstiere ohne irgendwelchen Nutzen 

– 95 % der Medikamente die erfolgreich an Tieren getestet wurden, fallen bei klinischen Studien 

am Menschen durch.287  

 

Entweder ist das Tier nicht wie wir, dann gibt es keinen Grund, das Experiment durchzuführen; 

oder aber das Tier ist wie wir, und in diesem Fall sollten wir mit ihm keinen Versuch durchführen, 

der uns empören würde, wenn er an einem von uns unternommen würde. 

Peter Singer, australischer Tierethiker  

 

2.2. Bewusstes Verhalten 

 

Unterstützen wir Tierrechtsorganisationen 

Solange es keine vollständige Befreiung unserer Nutztiere gibt, ist die Leidensverringerung und 

die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen ein wichtiger Schritt. Tierrechtsorganisationen 

setzen sich für eine lebenswerte Kultur aller Tiere ohne jegliche Ausnutzung ein. Dieser Vision 

müssen wir uns nähern. So bezeichnen sich Tierrechtler als „Anwälte für Nutztiere“. Die aktuell 

vorhandenen Nutztiergesetze richten sich nur am Profit der Industrien aus. 

Tierrechtsorganisationen, fast immer Non-Profit-Organisationen, sind für ihre Arbeit auf Spenden 

angewiesen. Sie stehen mächtigen Konzernen aus dem Agrarbereich, der Lebensmittelindustrie 

und der Pharmazie gegenüber. 

 

Hier einige Adressen der großen Tierrechtsorganisationen im deutschsprachigen Raum, die 

umfassende Aufklärungsarbeit und Informationen über ihre Petitionen und Kampagnen 

bereitstellen.  

 

 Verein gegen Tierfabriken www.vgt.at; www.vgt.ch 

 United Creatures www.united-creatures.com  

 Animal Rights Watch www.ariwa.org  

 Animal Equality www.animalequality.de 

 Tier im Fokus www.tier-im-fokus.ch 

 Animal Rights Switzerland www.animal-rights-switzerland.ch 

 Peta Deutschland www.peta.de  

 

Alle, die sich weiter informieren wollen, finden im Literaturverzeichnis empfehlenswerte Bücher 

und Medien. Auch durch persönliche Gespräche und Diskussionen kann man viel Bewusstsein 

vermitteln und zu einer gesellschaftlichen Bewusstseinswende beitragen.  

                                                           
287 „Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnen experimentieren“, in: PETA, 
https://www.peta.de/hintergrundwissen-tierversuche, 01.2017 [09.04.2019]. „Warum Tierversuche nicht notwendig 
sind“, in: Ärzte gegen Tierversuche, https://www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/infos/allgemein/248-warum-
tierversuche-nicht-notwendig-sind, [09.04.2019]. 
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Besuchen wir Lebenshöfe statt Zoos 

Die zur Unterhaltung genutzten Tiere führen ein Leben in Gefangenschaft. Allein der Vorwand, 

durch einen Zoobesuch etwas lernen zu wollen, ist widersprüchlich. Zootiere üben ihre 

natürlichen Verhaltensweisen nicht mehr aus. Wildtiere, die in Freiheit täglich bis zu 100 

Kilometer zurücklegen würden, werden in kleinen Gehegen gehalten, ohne geistige Anregung 

und Beschäftigungsmöglichkeiten. Viele Zootiere zeigen abnormale und selbstzerstörerische 

Verhaltensweisen, wissenschaftlich als Zoochose bezeichnet. Zoos tragen nicht, wie gerne 

geglaubt wird, zur Arterhaltung bei. Denn ca. 90 % der in Zoos lebenden Tiere sind nicht vom 

Aussterben bedroht und die wenigen, die in Gefangenschaft gezüchtet werden, können kaum in 

die Wildnis entlassen werden. Wir können nur dann gefährdete Arten retten, wenn wir ihre 

natürlichen Lebensräume erhalten.288  

 

Als Alternative zu Zoos bieten sich Lebenshöfe an, die einen engen Kontakt zu unseren 

domestizierten, heimischen Nutztieren ermöglichen und wo wir ihr natürliches Verhalten 

beobachten können. Lebenshöfe retten Nutz- und Heimtiere sowie Unterhaltungstiere aus Zirkus 

und Sport, die „unbrauchbar“ geworden sind oder eingeschläfert worden wären. Lebenshöfe 

geben Tieren einen Wert und Namen. Sie schenken ihnen Individualität, Sicherheit und eine 

artgerechte Umgebung, in der sie ihren Lebensabend verbringen können.  

 

Die Anzahl der Tiere, die ihr Leben auf einem Lebens- oder Gnadenhof verbringen dürfen, ist ein 

Tropfen auf heißem Stein, im traurigen Vergleich zu den Milliarden, die in Mastbetrieben 

ausgebeutet werden. Und dennoch – Lebenshöfe schaffen Bewusstsein! Auf Lebenshöfen sehen 

wir Hühner, die sich im Staub baden, Schweine, die sich ihre eigenen Schlafnester bauen, Kühe, 

die sich rührend um ihre Kälber kümmern. Ein Tag auf einem Lebenshof ist bereichernd für Groß 

und Klein. Wir erkennen viele individuelle Eigenschaften an Tieren, sehen ihre Lebensfreude und 

kommen ihnen emotional näher. Ein Grund zum Umdenken!  

 

Wie wichtig dieses Umdenken ist, bestätigt die Tatsache, dass die aktuelle Massentierhaltung 

das natürliche Verhalten der Tiere aus den Augen verloren hat. Das hat zu absurden 

Gesetzeslagen geführt – ein Beispiel: Das deutsche Tierschutzgesetz schreibt im 

Säugetiergutachten von 2014 zur Zoohaltung von Schweinen vor, dass für zwei Schweine 

mindestens 60 Quadratmeter Platz bereitstehen muss, und zwar mit Naturboden, Wühlplätzen 

und Scheuerbäumen.289 Welchen rechtlichen Anspruch haben dagegen Mastschweine in der 

Landwirtschaft? Für sie schreibt die deutsche Tierschutznutztierhaltungsverordnung vor, dass 

ihnen nur so viel Platz zur Verfügung stehen muss, wie sie benötigen, um sich in natürlicher 

                                                           
288 „Zoos – Gefängnisse für Tiere“, in: PETA, https://www.peta.de/zoo-hintergrund, 01.2014 [09.04.2019].  
289 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Gutachten über Mindestanforderungen an die Haltung 
von Säugetieren, 2014, S. 211. 
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierschutz/GutachtenLeitlinien/HaltungSaeugetiere.pdf, 
07.05.2014 [20.10.2018]. 
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Körperhaltung hinlegen zu können (!).290 Warum der Unterschied zwischen Zoo- und 

Mastschweinen?  

 

Die folgende Homepage listet 29 Gnadenhöfe in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf, 

die großartige Aufklärungsarbeit leisten und teils vegane Köstlichkeiten im Restaurant oder 

eigenes Bio-Gemüses im Hofverkauf anbieten: https://blog.de.vanilla-bean.com/vegane-

lebenshoefe-gnadenhoefe. 

 

Beteiligen wir uns an der Solidarischen Landwirtschaft  

Eine solidarische Landwirtschaft bietet die wunderbare Möglichkeit, im globalen, rein 

profitorientierten Weltmarkt eine kleinbäuerliche, vielfältige und verantwortungsbewusste 

Landwirtschaft mit regionalen, frischen und gesunden Nahrungsmitteln zu erhalten. Dabei 

betreiben Landwirt und Konsument gemeinsam einen Hof. Mit einem monatlichen Beitrag der 

Kunden wird die Ernte vorfinanziert und die Abnahme der gesamten Ernteerträge im Vorhinein 

garantiert. Konsumenten können die Ernteprodukte direkt ab Hof holen oder in verschiedenen 

Depots, die die Landwirte ein- oder mehrmals wöchentlich beliefern.  

 

Das Modell einer solidarischen Landwirtschaft bringt viele Vorteile. Der Landwirt trägt nicht allein 

das Risiko einer schlechten Ernte. Die Kunden bestimmen über den Anbau und über eine 

eventuelle Tierhaltung am Hof mit. Das Risiko fallender Weltmarktpreise wird ausgeschaltet und 

der Landwirt ist nicht von Subventionen abhängig. Solidarische Landwirtschaft ist eine 

Gegenreaktion auf die wachsende Intensivproduktion, den steigenden Effizienzdruck, das 

Hofsterben und die Burnout-Rate der Landwirte. Sie bietet den Weg zurück in eine 

naturverbundene Landwirtschaft – regional, biodynamisch, klein strukturiert und mit größerer 

Erntevielfalt.  

 

In Ländern wie England, den USA und Japan ist dieses Modell schon weit verbreitet, bei uns 

befindet es sich noch in den Anfängen. In Deutschland gibt es inzwischen über 200 dieser 

solidarischen Gemeinschaften.291 In Österreich sind es derzeit ca. 30 Betriebe.292 Die folgende 

Homepage liefert einen Überblick mit Links zu den einzelnen Betrieben in Österreich: 

http://www.ernährungssouveränität.at/wiki/CSA-Betriebe_und_Initiativen_in_%C3%96sterreich. 

 
  

                                                           
290 Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz: Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere 

und anderer zur Erzeugung tierischer Produkte gehaltener Tiere bei ihrer Haltung (Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung – TierSchNutztV) § 22 Allgemeine Anforderungen an Haltungseinrichtungen für 

Schweine. https://www.gesetze-im-internet.de/tierschnutztv/__22.html, [20.10.2018]. 
291 Solidarische Landwirtschaft. Sich die Ernte teilen, https://www.solidarische-landwirtschaft.org/index.php?id=92, 
[09.04.2019]. 
292 Ernährungssouveränität, http://www.ernährungssouveränität.at/wiki/CSA-
Betriebe_und_Initiativen_in_%C3%96sterreich, [09.04.2019]. 
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Bioveganer Land- und Gartenbau: Eine Landwirtschaft ohne Tiere 

Ein bioveganer Land- und Gartenbau verbindet die biologische Landwirtschaft mit den 

Grundsätzen des Veganismus. Auf kommerzielle Tierhaltung und Düngemittel von „Nutztieren“, 

die Schlachtabfälle wie Hornspan, Blut- und Knochenmehl enthalten, wird verzichtet. Man 

verwendet pflanzlichen Dünger und nachhaltige Fruchtfolgen. Bioveganes Anbauen und 

Bewirtschaften hießt ressourcenschonend, umwelt- und tierfreundlich zu handeln. Während die 

konventionelle Landwirtschaft das Grundwasser verunreinigt, schützt die biovegane 

Landwirtschaft unsere Gewässer. Durch rein pflanzlichen Kompost, Gründüngung, Mulch und 

rein pflanzlich gewonnene Schwarzerde (Terra preta) bleibt eine gute Bodenqualität erhalten. 

Leguminosen wie Lupinen und Erbsen führen dem Boden wertvollen Stickstoff aus der Luft zu. 

Verwendet werden Pflanzen aus Bio-Zucht und samenfeste Sorten, die gentechnische 

Veränderungen ausschließen. Der Umgang mit der Natur ist maßgebend, ebenso der Erhalt der 

Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit.293 

 

Exkurs – Happy Cows in solidarischer Landwirtschaft und Konsum dieser Milch? 
 

Ist der Konsum von Milch für Veganer ausgeschlossen? Wir würden sagen, nein – es kommt 

allerdings darauf an, wie diese Milch hergestellt wurde. Jeder, der seine Nahrung auf vegan 

umgestellt hat, ist jedoch beraten, es dabei zu belassen. Auch diejenigen, die sich als ethisch 

verantwortungsvolle Vegetarier bezeichnen, werden kaum mehr Milchprodukte aus der 

Massenproduktion konsumieren, ohne in einen moralischen Gewissenskonflikt zu kommen. Die 

Gründe dafür wurden weiter oben mehrfach genannt. Wie anhand der Lebenshöfe gezeigt, muss 

eine vegane, tierleidfreie Gesellschaft nicht gänzlich ohne Nutztiere leben. Im Vordergrund steht 

ein Zusammenleben von Menschen und den von ihnen domestizierten Tieren, ein 

freundschaftlicher Umgang und ein Erfreuen am Dasein unserer tierischen Mitbewohner.  

 

Was in manchen indischen Ashrams schon seit Jahrhunderten Tradition hat, wird in wenigen 

europäischen Landwirtschaften, wie z. B. der Ahimsa Dairy Foundation in England versucht – 

glückliche Milchkühe zu halten.294 Was sind die Kriterien, die Kühe zu „glücklichen Kühen“ und 

ihre Milch zu „Ahimsa-Milch“ werden lassen? Die Kühe werden ein Leben lang, durchschnittlich 

15 bis 20 Jahre, artgerecht gehalten und geschützt. Kälber bleiben bei ihren Müttern und werden 

gesäugt. Stiere werden für Arbeiten eingesetzt, denn nur durch reichlich Bewegung und 

Krafteinsatz können sie ihre starken Körper gesund erhalten. Im Sommer sind alle Kühe auf der 

Weide und im Winter bewegen sie sich frei in Laufställen und haben jederzeit Zugang ins Freie. 

Kühe werden nicht zwangsbesamt und müssen nicht jedes Jahr ein Kalb zur Welt bringen. Sie 

werden nicht enthornt und bekommen überwiegend frisches Grünfutter – Gras und Heu.  

 

                                                           
293 „Bioveganer Land- und Gartenbau: Landwirtschaft ohne Tiere“, in: VEBU, https://vebu.de/tiere-
umwelt/umweltbelastung-durch-fleischkonsum/bioveganer-landbau, [12.04.2019]. „Gute Gründe für bio-vegane 
Landwirtschaft und Gartenbau“, in: Biovegan, http://biovegan.org/infopool/gute-grunde-fur-bio-vegane-
landwirtschaft-und-gartenbau, [12.04.2019]. „Bioveganer Landbau“, in: Swissveg, 
https://swissveg.ch/bioveganeLandwirtschaft, [12.04.2019].  
294 Ahimsa Slaughter-Free Milk, https://www.ahimsamilk.org, [09.04.2019]. 
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Der Milchertrag unter diesen Kriterien ist natürlich um ein Vielfaches geringer. Doch selbst dann 

geben die Kühe mehr Milch, als ihre Kälber brauchen. Ein Kalb trinkt nicht mehr als täglich fünf 

bis acht Liter Milch. Es bleibt also noch genügend Milch für uns Menschen übrig – die wir dann 

als „Ahimsa-Milch“ bezeichnen. Diese gewaltfreie Milch ist teurer und nicht in großen Mengen 

verfügbar und somit ist Mäßigung und Einschränkung angesagt. Gerade weil Milch dadurch zu 

einem begehrten und nicht im Überfluss vorhandenen Produkt wird, bringen wir ihm mehr 

Wertschätzung entgegen. Eine dieser wenigen Farmen ist die Gokul-Farm in London, die von der 

Hare Krishna Bewegung geführt wird und mit 44 Kühen groß genug ist, um den Eigenbedarf zu 

decken und Ahimsa-Milch zu verkaufen.295 Der Preis für einen Liter handgemolkener Milch 

beträgt 3,5 Pfund – in etwa 4 Euro! Und dennoch würden sich für diese Milch mit steigendem 

Bewusstsein mehr Konsumenten interessieren. Fördern wir die Höfe, die sich in diese Richtung 

entwickeln wollen und hoffen wir, dass es in Zukunft viele dieser glücklichen Kühe gibt. Die 

Farmer der Gokul-Farm berichten Erstaunliches über ihre Kühe, die für sie wie Familienmitglieder 

sind, genauso wie auch Sivarama Swami von der Krishna Valley Farm in Ungarn. Ihre Kühe 

geben noch Jahre nachdem sie ihre Kälber großgezogen haben Milch. Sivarama Swami berichtet 

von einer Kuh, die 12 Jahre lang Milch gab, ohne erneut geboren zu haben!296 Selbiges berichtet 

die Gokul-Farm in London. All ihre Kühe geben bis zu 10 Jahre nach der Geburt ihrer Kälber 

Milch. Begründung? Weil sie glücklich sind! Dies steht in großem Widerspruch zur allseits 

bekannten Annahme, Kühe müssten jedes Jahr gebären, um Milch zu geben. Kühe müssen 

deshalb jährlich kalben, um den unnatürlich hohen Milchfluss aufrechtzuerhalten! Die Menge der 

produzierten Milch entspricht etwa dem sechsfachen, die sie für ihre Kälber benötigen würden. 

Diese Kühe sind häufig krank und nach wenigen Jahren ausgelaugt.297 

 

Exkurs – Happy Bees 
 

Wir essen gerne Honig und denken, dass Bienen nützliche und schützenswerte Lebewesen sind 

– und haben wenig Ahnung, wie gewaltbehaftet Honigproduktion ist. Wie bei vielen 

Nutztierhaltungen geht es auch hier nur um die Frage „Was bringt den höchsten Ertrag bei 

geringster Arbeit?“. Das gilt für Großbetriebe und einzelne Privatimker – auch wenn diese oft 

meinen, nach bestem Vorsatz zu handeln.298  

 

Konventionelle Bienenhaltung 

In der konventionellen Bienenhaltung stehen die Interessen des Imkers an oberster Stelle. Die 

moderne Imkerei ist auf maximalen Honigertrag ausgerichtet und ihre Haltung soll einfach und 

rationell sein. Die konventionelle Imkerei intensiviert die Honigwirtschaft durch unzählige 

widernatürliche Eingriffe in das Bienenvolk. Das Schwärmen, über das sich Bienenvölker 

verjüngen und verbreiten, wird verhindert, indem die Flügel der Königin beschnitten und Zellen 

                                                           
295 „Holy, happy cows make pricey milk“, in: AFP news agency, https://www.youtube.com/watch?v=iJrv4mw_QgI, 
04.12.2010 [09.04.2019].  
296 „Can vegans consum milk?“, in: taxivid, https://www.youtube.com/watch?v=SAkfKCMJNfs, 01.09.2017 
[09.04.2019].  
297 „Hintergrundwissen zum Milchkonsum“, in: PETA, https://www.peta.de/milch-hintergrund, 01.2018 
[07.04.2019]. 
298 „Von Bienen, Blumen und Honig“, in: Vegane Gesellschaft, https://www.vegan.at/bienen-honig, 06.06.2016 
[09.04.2019].  
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mit heranwachsenden jungen Königinnen herausgebrochen werden. Mutterköniginnen werden 

beliebig durch stockfremde, sogenannte Hochleistungsköniginnen ersetzt, die inzwischen 

standardmäßig künstlich besamt und weltweit per Briefpost versendet werden. Die Ertragsimkerei 

führt zur Massenaufstellung von Bienenstöcken. Bienen sammeln Nektar und Pollen vorwiegend 

in der Nähe ihres Stocks und so kommt es unweigerlich zu Nahrungskonkurrenz.299 Das 

Nahrungsangebot ist selten ausreichend und wiederholtes Wandern mit den Völkern eine 

Notwendigkeit. Welches Ausmaß diese Bienentransporte inzwischen erreichen, zeigt der Film 

More than Honey des Schweizer Filmemachers Markus Imhoof.300 Die ehrgeizigen 

Zuchtprogramme haben zu einem weltweiten Bienenhandel geführt, der zur Folge hat, dass 

durch Verschleppung von fremden Parasiten die einheimischen Bienenvölker in ihrer Existenz 

gefährdet sind. Medikamentöse Behandlungen gegen die gefürchtete Varroa Milbe scheinen den 

Parasiten langfristig zu stärken, während sie das Immunsystem der Bienen weiter schwächen 

und ihr damit die Chance auf eine Resistenzbildung nehmen.301 Auch Honig wird oft gepanscht, 

und man würde sich wundern, wenn man wüsste, was in einem „Honigglas“ tatsächlich drin ist  

(u. a. Reismalz, Laktose).302 Wie immer ist auch hier der Preis ein Qualitätskriterium. 

 

Bienenschutzgarten – Wesensgemäße Bienenhaltung 

Der Bienenschutzgarten ist ein österreichisches Natur- und Tierschutzprojekt. Diese Art der 

Imkerei ist von Rudolf Steiner inspiriert und baut auf ein ständig wachsendes Bewusstsein für die 

Bedürfnisse und Lebensbedingungen der Honigbienen. Diese Form der Imkerei setzt auf einen 

bescheidenen Honigertrag und es wird dabei nur der Honig entnommen, den die Bienen nicht 

benötigen. Die Bienen überwintern nicht mit Zuckerwasser, sondern sie dürfen ihre 

nährstoffreichen Honigvorräte selbst aufbrauchen – was ihr Immunsystem wesentlich stärkt. Die 

Bienen vermehren sich durch natürliches „Schwärmen“, betreiben Naturwabenbau und es gibt 

keine Königinnenzucht. Ein „Bien“ ist ein einzigartiger Organismus, der aus Mutter (Königin), 

Schwestern und Brüdern besteht, die man nicht voneinander trennen soll. Eine dezentrale, 

naturnahe und ökologische Bienenhaltung kann einen wesentlichen Beitrag für das Überleben 

der Honigbienen leisten.303 Jeder kann lernen, Bienen auf diese Art und Weise zu halten! Der 

Bienenschutzgarten bietet laufend Kurse an.304  

 

 

  

                                                           
299 Wenn in Salzburg ein Bio-Ertragsimker 250 Bienenstöcke auf einem Platz aufstellt und dann seinen Honig als 
“wesensgemäß” vermarktet und verkauft, ist das absolute Irreführung des Verbrauchers. 
https://www.bienenlieb.at/wp-content/uploads/2019/02/Mitteilungsblatt-89_Bienelieb1.pdf.  
300 Imhof, Markus: More than Honey, 2012, 90 min. Auch sehr zu empfehlen zur Thematik: Langworthy, George 
und Henein, Maryam: Bienen. Himmelvolk in Gefahr, 2014, 139 min.  
301 „Konventionelle Bienenhaltung“, in: Bienenschutzgarten, 
http://www.bienenschutzgarten.at/de/wesensgemaesse-bienenhaltung.html, [10.05.2019]. 
302 Imhof, Markus: More than Honey, 2012, 90 min. 
303 „Wesensgemäße Bienenhaltung“, in: Bienenschutzgarten, 
http://www.bienenschutzgarten.at/de/wesensgemaesse-bienenhaltung.html, [10.05.2019]. 
304 http://www.bienenschutzgarten.com  
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3. Schlussworte 

 

Tiere sind meine Freunde, und meine Freunde esse ich nicht! 

George Bernard Shaw 

 

Wir tragen Verantwortung für das Leben der Tiere. Durch unser Handeln entscheiden wir über die 

Zukunft der Landwirtschaft. Es liegt an uns, ob Tiere weiterhin als „Wegwerfprodukte“ betrachtet 

werden. Wollen wir uns dem verschließen, was sich hinter den Mauern der Mastbetriebe und 

Schlachthöfe abspielt? Wir wollen hinschauen und unsere Verantwortung wahrnehmen! Schauen 

wir in die Augen der Tiere und fühlen und entscheiden wir dann. Haben wir den Mut zu 

Veränderung und vertrauen wir darauf, dass unser Handeln Veränderung bewirkt. Entscheiden 

wir uns für einen Lebensstil, den wir gegenüber unseren Mitgeschöpfen und der Natur vertreten 

können!  

 

Alle Geschöpfe der Erde fühlen wie wir, alle Geschöpfe streben nach Glück wie wir. Alle 

Geschöpfe der Erde lieben, leiden und sterben wie wir, also sind sie uns gleichgestellte Werke 

des allmächtigen Schöpfers: unsere Schwestern und Brüder.  

Franz von Assisi (1182-1226, Schutzpatron der Tiere) 
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Ernährung und Bewusstsein – Ernährung 
als spirituelle Praxis 

 
 
Prolog  

 

Was gibt es alltäglicheres, als einen Apfel zu essen? Und doch symbolisiert es eine der heiligsten 

und tiefgreifendsten menschlichen Handlungen. Wenn wir einen Apfel essen, wird er von uns 

aufgenommen, löst sich in uns auf, trägt zu unserer Existenz bei und wird ein Teil von uns. Jeder 

Apfel trägt Informationen in sich, von Regen, von Wolken und von all den Bäumen, die vorher 

waren und diesen einen Baum hervorgebracht haben. Wir erfahren von den Tränen, dem 

Schweiß und von den Leibern und dem Atem von zahllosen Generationen von Tieren, Pflanzen 

und Menschen, die sich in Regen, Erdboden und Wind verwandelt haben, die den Apfelbaum 

wachsen ließen.  

 

Wenn wir in einen einzigen Apfel schauen, entdecken wir das gesamte Universum. Planeten und 

Sterne, Sonne und Mond, Ozeane, Flüsse, Wälder, Felder und Lebewesen, sie alle sind in 

diesem Apfel. Der Apfelbaum selbst ist ein grenzenloses Netzwerk des Lebens. Für die Existenz 

eines Baums ist jeder Bestandteil dieses Netzwerks notwendig. Der Apfel ist ein Geschenk des 

Baumes und des Universums. Durch das Essen eines Apfels erkennen wir, dass es in der Welt 

keine voneinander getrennten Dinge gibt. Eines ernährt sich vom anderen, alles ist in ständigem 

Wandel begriffen. Nahrung ist die Quelle und die Metapher des Kreislaufs vom Leben zum Tod 

und vom Tod zum Leben.305  

 

Und doch ist Nahrung so trivial. Wir essen in Eile. Wir essen, um uns zu trösten oder uns bei dem 

zu unterstützen, was wir im Leben tun. Wir essen in Gesellschaft, im Gehen oder vor dem 

Fernseher, ohne darauf zu achten. Nahrung scheint keine Bedeutung zu haben.  

 

Ist dem wirklich so?  

  

                                                           
305 Tuttle, Will: Ernährung und Bewusstsein. Warum das, was wir essen, die Welt nachhaltig beeinflusst, Amerang 
2014, S. 21-22. 
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1. Ernährung und ihre kulturelle Praxis 

 

1.1.  Essen stiftet Identität und Gemeinschaft 

 

Essen und Sexualität sind die kulturell und religiös am stärksten regulierten Lebensbereiche. Was 

wir essen, hat weniger mit individuellen Vorlieben zu tun, als es auf den ersten Blick scheinen 

mag. „Eine Übereinstimmung in Essensfragen gehört zu dem, was unsere Existenz als kulturelle 

Gemeinschaft bildet. Wo man herkommt, bestimmt, was man isst“, sagt der Theologe Kai 

Funkschmidt. Die Wahl des Essens verbindet, schafft Identität und ist eng verbunden mit dem 

Gesamtbild, das eine Gruppe von sich entwirft.306  

 

Die Ernährungsweise einer Kultur ist historisch begründet. Einstellungen und Überzeugungen 

über Ernährungsweisen und Nahrungsmittel werden von Generation zu Generation 

weitergegeben und gehören zur frühkindlichen Prägung. Nahrung trägt zu unserer 

Identitätsbildung bei. Indem wir in Gemeinschaft Nahrung aufnehmen, werden wir in dieses 

kulinarische System, in diese soziale Gruppe integriert. Nahrung fungiert auch als Grenzziehung 

und stärkt die Gruppen-Identität und die Abgrenzung der Gruppe nach außen.307 Was gegessen 

wird, entscheiden religiöse, ökonomische und ökologische Regeln.308 

 

1.2.  Fleisch – zentrales kulturelles Symbol 

 

Fleisch gehört wesentlich zum kulinarischen System westlicher Gesellschaften. Wie keinem 

anderen Nahrungsmittel haftet ihm ein zentraler Symbolgehalt an. Fleisch und Milch bedeuten 

‚gutes Essen‘. Fleisch – besonders rotes – bedeutet Leben, Macht, Stärke, Leidenschaft und 

Maskulinität. Milch symbolisiert Reinheit, Unschuld und Güte.309 Der Fleischverzehr symbolisiert 

Macht und Herrschaft des Menschen über die Natur. 

 

Daher bedeutet der Verzicht auf Fleisch nicht nur die Ablehnung eines Nahrungsmittels. Es 

bedeutet auch die Ablehnung eines kulturellen Symbols und aller damit verbundenen 

gesellschaftlichen Normen und Wertvorstellungen. Das kann zum Bruch des Einzelnen mit der 

Gemeinschaft führen und für soziale Kontroversen und Spannungen in der Familie, mit Freunden 

und Kollegen sorgen.310  
  

                                                           
306 Amann, Susanne und Schmundt, Hilmar: „Esst doch, was ihr wollt“, in: Spiegel Online, 
https://www.spiegel.de/spiegel/warum-ernaehrung-zur-ersatzreligion-geworden-ist-a-1157038.html, aus Spiegel 
28/2017, [28.10.2019]. 
307 Lupton, Deborah: Food, the Body and the Self, London 1996, S. 25. 
308 Harris, Marvin: Wohlgeschmack und Widerwillen. Die Rätsel der Nahrungstabus, Stuttgart 1991, S. 11. 
309 Lupton, Deborah: Food, the Body and the Self, London 1996, S. 27. 
310 Carmichael, Richard: Becoming Vegetarian and Vegan: Rhetoric, Ambivalence and Repression in Self-
Narrative, Dissertation, Loughborough University 2002, S. 1, S. 38, S. 143f.  
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1.3. Ernährung und die Entwicklung des Menschen 

 

„Der Mensch hat immer schon Fleisch gegessen“ 

Vor ca. 55 Millionen Jahren, nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren, entwickelte sich der 

erste Primat: Purgatorius. Er ernährte sich von Früchten und Blumen, lebte pflanzlich und begann 

vor rund 15 Millionen Jahren seiner Nahrung auch harte Samen und Nüsse hinzuzufügen. Der 

erste Hominide entwickelte sich vor ca. 6 Millionen Jahren: Sahelanthropus. Auch er lebte 

pflanzlich, so wie auch Australopithecus, der sich vor 4 – 3 Millionen Jahren entwickelte. Er, und 

das lässt sich aus seinen dentalen Mikrospuren erschließen, ernährte sich wie ein moderner 

Schimpanse: von Blättern und Sprossen, jeder Menge Früchten, Blumen, ein paar Insekten hie 

und da und sogar Baumrinde. Möglicherweise hat Australopithecus schon Fleisch gegessen. 

Auch moderne Schimpansen jagen manchmal kleinere Affen, um sie zu verzehren. Die 

Verdauungsorgane des Australopithecus waren jedoch nicht dafür geeignet, Fleisch zu verdauen, 

denn sie waren die eines charakteristischen Früchte- und Pflanzenessers. Hatte er Fleisch 

gegessen, ging das wahrscheinlich mit Bauchgrimmen, Magenschmerzen, Blähungen oder mit 

Ohnmacht und vielleicht sogar Tod einher. Nichtsdestotrotz, vor ca. 2,5 Millionen Jahren waren 

unsere Vorfahren in der Lage Fleisch zu verdauen. Die Werkzeuge, die sie für das Knacken von 

Nüssen und Samen entwickelt hatten, waren nun auch hilfreich um Fleisch von den Knochen von 

Kadavern zu schaben und die Knochen zu knacken.311  

 

Warum haben wir begonnen Fleisch zu essen? Eine Antwort könnte im Klimawandel liegen, der 

vor rund 2,5 Millionen Jahren stattfand. Aufgrund von spärlichem Regen verwandelte sich der 

Regenwald in bewaldetes Grasland, mit weniger essbaren Früchten und Pflanzen und mehr 

grasenden Tieren.312 Wie die Ernährung der „Sammler und Jäger“ genau aussah, wissen wir 

nicht. Die Ernährungslage war oft spärlich und die ersten Menschen ernährten sich von dem, 

„was sie finden konnten“. Ein Motto, das uns über Jahrmillionen das Überleben gesichert hat. 

Darauf deutet unser Genom hin. Im Laufe unserer Entwicklung, während der wir uns über den 

ganzen Planeten verteilt haben und auf unterschiedliche Ökosysteme und damit auch auf 

unterschiedliche Nahrungsquellen gestoßen sind, hat sich unser Genom laufend angepasst und 

verändert.313 Der Mensch heute ist ein Omnivor, ein Allesesser, und in der Lage viele 

verschiedene Nahrungsmittel zu verdauen. Dennoch sind unsere Verdauungsorgane pflanzlich 

geprägt.314 (Siehe auch im Teil Gesundheit, Kapitel 3.1.) 

                                                           
311 Zaraska, Marta: „How Humans Became Meat Eaters“, in: The Atlantic, 
https://www.theatlantic.com/science/archive/2016/02/when-humans-became-meateaters/463305, 19.02.2016 
[24.06.2019]. Zaraska, Marta: Meathooked: The  History and Science of our 2.5-Million-Year Obsession with 
Meat, New York 2003.  
312 Zaraska, Marta: „How Humans Became Meat Eaters“, in: The Atlantic, 
https://www.theatlantic.com/science/archive/2016/02/when-humans-became-meateaters/463305, 19.02.2016 
[24.06.2019]. Zaraska, Marta: Meathooked: The  History and Science of our 2.5-Million-Year Obsession with 
Meat, New York 2003.  
313 Miller, Laura: „Paleofantasy: Stone Age Delusions“, in: salon, 
https://www.salon.com/2013/03/10/paleofantasy_stone_age_delusions, 11.03.2013 [07.10.2019]. 
314 „Humans are Herbivores“, in: Animals Deserve Absolute Protection Today and Tomorrow,  
http://www.adaptt.org/veganism/humans-are-herbivores.html, [07.11.2019]. Freston, Kathy: „Shattering the Meat 
Myth: Humans are Natural Vegetarians“, in: Huffpost, https://www.huffpost.com/entry/shattering-the-meat-
myth_b_214390, 07.12.2009 [13.11.2019]. „Steinzeit-Diät: Besser mehr Gemüse statt Mammutsteaks“, in: Food 
Monitor, https://www.food-monitor.de/2013/06/steinzeit-diaet-besser-mehr-gemuese-statt-mammutsteaks, 
05.06.2013 [13.11.2019]. Mills, Milton R.: „The Comparative Anatomy of Eating“, in: adaptt, 
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Die Spucke  und das Feuer machten den Unterschied 

Vor ca. 2 Millionen Jahren gab es einen großen Entwicklungssprung unseres Gehirns. 

Wissenschaftler waren lange davon ausgegangen, dass uns der Fleischkonsum diesen 

entscheidenden Evolutionsvorsprung verschafft hat. Neueren Forschungen zufolge deckte die 

Fleischbeschaffung durch Jagd jedoch nur einen kleinen Teil des gesamten Nahrungsbedarfs. 

Sie war energieaufwendig und nicht jeder Beutezug erfolgreich. Es wird angenommen, dass wir 

uns höchstens zu 25 % von Fleisch ernährt haben.315  

 

Es war wohl vielmehr die Fähigkeit stärkehaltige Wurzeln und Knollen (die Vorläufer heutiger 

Kartoffeln, Karotten und Zwiebeln) zu verdauen, die uns diesen Entwicklungssprung 

ermöglichten. Indem wir anfingen,  das Stärke spaltende Enzym Amylase im Speichel und im 

Bauchspeicheldrüsensekret zu bilden, war es uns möglich, eine reichlich verfügbare, aber bis 

zuvor kaum verwertbare Nahrungsquelle mit hohem Stärkegehalt zu erschließen.316 Gleichzeitig 

wurde mit der neuartigen Verwendung des Feuers für die Zubereitung der Nahrung ihre 

Verwertbarkeit verbessert. Durch das Kochen erhöht sich die Energiemenge, die man beim 

Verzehr der Nahrung aufnehmen kann und die Verdauung braucht weniger Zeit und Energie. Die 

verbesserte Verdauung der Stärke war zusammen mit der Erfindung des Kochens nach heutiger 

Sicht ausschlaggebend für das starke Wachstum des Gehirns und hat auch zur schnellen 

geografischen Ausbreitung der Menschen beigetragen.317  

 

Neolithische Revolution 

Vor ca. 11.000 Jahren fand der nächste große Schritt in unserer menschlichen 

Entwicklungsgeschichte statt: der Mensch begann gezielt Pflanzen anzubauen. Aus Sammlern 

und Jägern wurden in der Jungsteinzeit allmählich sesshafte Bauern, was die 

Bevölkerungszahlen ansteigen und die Gesellschaft komplexer werden ließ.318 Funde belegen, 

dass es bereits vor 23.000 Jahren Versuche des Ackerbaus mit Wildgetreide und Wildgräsern 

gab.319 Und schon vor 30.000 Jahren wurde gemahlene Stärke in eine Art Brot verbacken.320 In 

                                                                                                                                                                                     
http://www.adaptt.org/documents/Mills%20The%20Comparative%20Anatomy%20of%20Eating1.pdf, 
[21.11.2019]. Pobiner, Briana: „Living on a Paleofantasy?“, in: Evolution: Education and Outreach, 
https://evolution-outreach.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12052-014-0030-3, 17.12.2014 [07.11.2019]. Zuk, 
Marlene: Paleofantasy: What Evolution Really Tells us about Sex, Diet, and How We Live, New York 2013. 
315 „Nathaniel Dominy and the True Human Diet“, in: John McDougall, 
https://www.youtube.com/watch?v=h0PF5R0ywp4, 11.09.2011 [21.11.2019].  
316 „Die Spucke macht den Unterschied“, in: Spiegel online, https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/mensch-
versus-affe-die-spucke-macht-den-unterschied-a-504821.html, 10.09.2007 [21.11.2019]. Czichos, Joachim: 
„Spucke brachte die Evolution des Menschen in Schwung“, in: Die Welt, 
https://www.welt.de/welt_print/article1174258/Spucke-brachte-die-Evolution-des-Menschen-in-Schwung.html, 
11.09.2007 [21.11.2019]. McNulty, Jennifer: „We Are What They Ate“, in: Newscenter, 
https://news.ucsc.edu/2007/10/1631.html, 05.20.2007 [30.09.2019]. „Nathaniel Dominy and the True Human 
Diet“, in: John McDougall, https://www.youtube.com/watch?v=h0PF5R0ywp4, 11.09.2011 [21.11.2019]. 
317 Strobel y Serra, Jakob: „Liebe geht durch den Magen“, in: Frankfurter Allgemeine, 
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/richard-wrangham-feuer-fangen-liebe-geht-
durch-den-magen-1957790.html, 17.03.2010 [04.11.2019]. Wrangham, Richard: Feuer fangen, Wie uns das 
Kochen zum Menschen machte – eine neue Theorie der menschlichen Evolution, München 2009. 
318 „Es gibt keine Wiege der Landwirtschaft“, in: Science ORF, https://sciencev2.orf.at/stories/1720792/index.html, 
05.07.2013 [21.11.2019].  
319 Garms, Anja: „Schon vor 23.000 Jahren wurde Getreide gesät“, in: Die Welt, 
https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article144395334/Schon-vor-23-000-Jahren-wurde-Getreide-
gesaet.html, 24.07.2015 [04.11.2019]. 
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den fast 2,5 Millionen Jahren seiner Existenz konnte der Mensch nur das essen, was ihm die 

Natur bot. Im Verlauf der Neolithischen Revolution aber begann er, seine Welt zu kontrollieren 

und Feldfrüchte zu züchten. Nach und nach domestizierte er Wildgetreide wie Emmer und 

Einkorn, Urformen des Weizens und zog Gerste, Roggen und Dinkel heran, Kichererbsen, Linsen 

und Bohnen. Stärkehaltige Lebensmittel decken bis heute 40 % unseres täglichen 

Kalorienbedarfs.321 

 

Grundsätzlich kann man sagen, dass wir uns als Hominiden und Menschen verhältnismäßig 

schnell an neue Ernährungsgewohnheiten angepasst haben – und Evolution auch heute noch 

laufend stattfindet. Erst vor ca. 7.000 Jahren haben wir die Fähigkeit entwickelt, Laktose auch 

über das Babyalter hinaus verdauen zu können. Und dennoch: Evolution passt sich den 

Gegebenheiten an. Insgesamt können heute nur ca. 35 % der aktuellen Weltbevölkerung Laktose 

verdauen (davon aber fast 100 % der Skandinavier). Blaue Augen, um ein anderes Beispiel zu 

nennen, gab es vor 6.000 bis 10.000 Jahren noch nicht, heute sind sie relativ verbreitet.322 Wenn 

der Mensch sich einst hauptsächlich von Fleisch ernährt hätte, müsste unser Verdauungssystem 

anders aussehen bzw. Spuren davongetragen haben. Jedoch weist es alle Merkmale eines 

Pflanzen- und Früchteessers auf. Das kann man anhand anatomischer und physiologischer 

Gegebenheiten erkennen, wenn man typische Fleischfresser und typische Pflanzenfresser aus 

dem Tierreich mit dem Menschen vergleicht.323 (Siehe auch im Teil Gesundheit, Kapitel 3.1.) 

 

Nahrungsmittel für die Eliten 

Fleisch blieb auch im weiteren Verlauf der Geschichte eine Rarität. Starker Bevölkerungsdruck, 

wiederkehrende Missernten und zahlreiche Kriege machten Fleisch nur begrenzt verfügbar. 

Während es für die normale Bevölkerung stark rationiert war, sicherten sich die Eliten den 

Zugang zu den verfügbaren fleischlichen Ressourcen und demonstrierten so ihre Macht und 

gesellschaftliche Stellung. Das steigerte die Bedeutung des Fleisches – besonders für die 

einfache Bevölkerung – als das Symbol für erstrebsame Dinge wie Status, Macht und 

Reichtum.324  

 

Im 19. Jahrhundert entstand durch die Industrialisierung und die damit auch einhergehende 

Produktionssteigerung der Fleischproduktion eine „Nahrungsrevolution“, die zusätzlich durch die 
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outreach.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12052-014-0030-3, 17.12.2014 [07.11.2019]. Zuk, Marlene: 
Paleofantasy: What Evolution Really Tells us about Sex, Diet, and How We Live, New York 2013. 
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Erfindung der Konservendose befördert wurde. Fleisch wurde somit für die breite Bevölkerung 

zugänglich und erschwinglich. Die „eisernen Rationen“ sicherten auch den Soldaten des 

Deutsch-Französischen Krieges und des Ersten Weltkrieges einen vollen Magen. Der dadurch 

entstandene Symbolgehalt erhielt für die restliche Bevölkerung Bedeutung, indem die 

Fleischindustrie für ihre Werbekampagnen häufig das Bild des „siegessicheren Soldaten“ nutzte. 

Die Bedeutung des Fleisches als Symbol für die Herrschaft des Menschen nicht nur über Tier 

und Natur, sondern auch über Mensch und Feind zieht sich durch die gesamte 

Menschheitsgeschichte.325 

 

1.4. Fleisch als letzte große Metaerzählung 

 

Veganismus ist nicht nur ein Gegenpol zum Fleisch als Nahrungsmittel, zu Massentierhaltung, 

Umweltverschmutzung oder dem Profitstreben der Tierindustrie. Er ist vielmehr die Ablehnung 

einer Vielzahl von Meinungen und Gewohnheiten, die die Entwicklung der westlichen Zivilisation 

und ihres Denkens geprägt haben. Er ist im Begriff, eine der letzten Metaerzählungen 

einzureißen, an denen die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts noch festhält, nachdem die meisten 

dieser Erzählungen mit Beginn der Postmoderne zerstört wurden.326  

 

Veganismus ist die Ablehnung der Herrschaft des Menschen über die Natur, Tiere und 

Menschen. Er verweigert die Herrschaft des Starken über die Schwachen. Fällt das Fleisch weg, 

gibt es keine Opposition mehr zum Gemüse und auch die anderen binären Kategorien (stark – 

schwach, männlich – weiblich, Kultur – Natur) verlieren ihr Fundament. Durch den Veganismus 

wird die letzte große Metaerzählung – dass der Mensch über Tier und Natur stehe und das 

legitime Recht habe, diese für die Befriedigung seiner Bedürfnisse zu nutzen – bedroht.327  

 

  

                                                           
325 Mellinger, Nan: Fleisch. Ursprung und Wandel einer Lust – eine kulturanthropologische Studie, Frankfurt am 
Main 2000, S. 100ff. 
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327 Beckmann, Sara: Veganismus. Eine ethisch-politische Perspektive auf Konsumtion, Magisterarbeit, Universität 
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2. Vegetarismus in der Religions- und Kulturgeschichte 

 

Die heute global verbreitete Idee des Vegetarismus hat ihren Ursprung vor allem in zwei 

Kulturräumen: in Indien und im antiken griechischen Kulturkreis (östlicher Mittelmeerraum, 

Süditalien). In beiden Regionen war er von Anfang an ein Bestandteil religiös-philosophischer 

Bestrebungen. Die Entscheidung für eine vegetarische Lebensweise war stets eng mit 

bestimmten Geisteshaltungen verbunden. Vegetarismus war seit jeher mehr als eine bloße 

Ernährungsfrage. Er ist eine Lebenshaltung, die über das Befolgen von bestimmten 

Ernährungsrichtlinien hinausgeht. Bis heute gilt: Was Menschen essen, ist ein Symbol für das, 

was sie glauben.  

 

2.1. Die griechische Antike 

 

In der griechischen Antike wurden die Grundsteine für eine moralische Begründung der 

vegetarischen Lebensweise gelegt. Der erste Impuls kam von den Orphikern im 6. Jahrhundert v. 

Chr. Die Orphiker stellten das Streben nach Askese in den Mittelpunkt ihres Lebens. Der 

Vegetarismus war Bestandteil ihres sittlich-religiösen Programms der Reinigung und Befreiung 

der Seele. Bestandteil dieser Reinigung war sowohl der Verzicht auf Ei- und Fleischkonsum als 

auch die Ablehnung des üblichen rituellen Tieropferkultes: Es zieme sich nicht, die Altäre der 

Götter zu beflecken.328  

 

Fleischgenuss hatte in der griechischen Antike eine herausragende Stellung. In Homers Illias (ca. 

8. Jh. v. Chr.) werden die siegreichen Helden mit opulenten Fleischgelagen belohnt. Fleisch war 

die Speise der Heroen.329 Fleisch galt als Zeichen von Reichtum, da es sich der Großteil der 

Bevölkerung höchstens zweimal im Jahr leisten konnte.330 Vor diesem Hintergrund war der 

Vegetarismus ein Affront gegen die Mehrheitsgesellschaft.  

 

Insbesondere drei große Denker haben den orphischen Impuls weitergeführt: Pythagoras, 

Plutarch und Porphyrius. Pythagoras (ca. 570-500 v. Chr.) vertrat die Lehre der Reinkarnation. 

Die Seele entwickle sich weiter fort, bis sie den Zirkel der Reinkarnation durchbricht. Bis dahin 

kann sie nicht nur als Mensch, sondern auch als Tier wiedergeboren werden. Ein Tier zu 

verspeisen könnte demnach bedeuten, dass man einen Verwandten verspeise. Deshalb sei die 

vegetarische Ernährung unverzichtbar.331 (Siehe auch Kapitel 3.4., Karma und Reinkarnation.) 

 

Alles, was der Mensch den Tieren antut, kommt auf den Menschen zurück. 

Pythagoras  

 

                                                           
328 Dierauer, Urs: „Vegetarismus und Tierschonung in der griechisch-römischen Antike“, in: Linnemann, Manuela 
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329 Spencer, Colin: Vegetarianism. A History, New York 2002, S. 39.  
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Für Pythagoras reduziert der Fleischkonsum die Hemmschwelle zu morden oder sich an Krieg zu 

beteiligen, und deshalb war seiner Ansicht nach die vegetarische Lebensweise für eine friedliche 

Gesinnung förderlich.332 Bis zur Einführung des Begriffs „Vegetarier“ im Jahr 1847 bezeichnete 

man Menschen, die sich fleischlos ernährten, als „Pythagoräer“. 

 

Die platonische Akademie trat durch ihre positive Gesinnung zu Tieren hervor. Xenokrates († um 

314/3 v. Chr.), der zweite Nachfolger Platons als Akademieleiter, verfasste die erste Schrift über 

den Vegetarismus. Er schien dies mit der Verwandtschaft von Mensch und Tier begründet zu 

haben.333  

 

Im ersten Jahrhundert v. Chr. erlebte der Pythagoreismus in Form des Neupythagoreismus eine 

Wiedergeburt. So lässt der Dichter Ovid († 18. n. Chr.) im letzten Buch seiner berühmten 

Metamorphosen Pythagoras auftreten und gegen den Fleischkonsum polemisieren. Auch der 

römische Philosoph Seneca († 65) war ein Anhänger der vegetarischen Idee.  

 

Plutarch († 120) begründet seinen Vegetarismus dezidiert mit Tierethik – ein Novum im antiken 

Vegetarismusdiskurs. Er war verwundert, wie es sein konnte, dass je ein Mensch ein blutiges 

Stück in den Mund genommen habe, obwohl jedes Kind es instinktiv ablehnt. Zudem empörte es 

ihn, dass der Mensch nicht jagende Tiere jagt und tötet, sondern die unschuldigen und 

schutzlosen. Er war der Meinung, dass Fleischkonsum Geist und Verstand vernebelt. 

Tierschonung galt ihm als Übung der Mitmenschlichkeit. Wenn wir Tiere töten, so werden 

mörderische Tendenzen in uns verstärkt.334 (Siehe auch Kapitel 3.3., Gunas und Ernährung.) 

 

Die Entscheidung Plutarchs für den Vegetarismus ist eine Gesellschaftskritik: Er lehnt alles ab, 

was den Tieren unnötig Leid zufügt (Jagd, Fischfang oder römische Arenaspiele). Es ist ihm ein 

großes Ärgernis, Tiere für den menschlichen Genuss zu töten. Größere Interessen (das Wohl 

und Leben des Tieres) dürfen kleineren Interessen (Genuss des Menschen) keinesfalls geopfert 

werden.335  

 

Der Neuplatoniker Porphyrios von Tyros († um 301/5) war der Ansicht, dass auch Tiere logos 

haben. Die Angleichung an das Göttliche ist ihm das höchste Ziel des menschlichen Lebens. 

Alles Sinnliche solle zugunsten der Höherentwicklung der Seele zurücktreten. Da Fleischkonsum 

die niederen Leidenschaften anfacht, soll darauf verzichtet werden. Das Nicht-Verletzen der Tiere 

wird bei ihm zum wesentlichen Merkmal der Gottesangleichung.336 

 

                                                           
332 Spencer, Colin: Vegetarianism. A History, New York 2002, S. 54. 
333 Dierauer, Urs: „Vegetarismus und Tierschonung in der griechisch-römischen Antike“, in: Linnemann, Manuela 
und Schorcht, Claudia (Hg.): Vegetarismus. Zur Geschichte und Zukunftsweise einer Lebensweise, Erlangen 
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335 Kaplan, Harald: Tierrechte. Die Philosophie einer Freiheitsbewegung, Göttingen 2000, S. 67. 
336 Dierauer, Urs: „Vegetarismus und Tierschonung in der griechisch-römischen Antike“, in: Linnemann, Manuela 
und Schorcht, Claudia (Hg.): Vegetarismus. Zur Geschichte und Zukunftsweise einer Lebensweise, Erlangen 
2001, S. 47ff. 
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Zu seinen Lebzeiten war der Mithraskult mit seinen Tieropfern sehr populär, sodass seine 

ethischen Ansichten in Bezug auf Tiere umso bemerkenswerter sind. Denn Tieropfer infrage zu 

stellen bedeutete nichts Geringeres als die Fundamente der Gesellschaft infrage zu stellen.337 

 

2.2. Das vegetarische Ideal in den indischen Religionen 

 

In keinem anderen Land ist der Vegetarismus heute so stark verbreitet wie in Indien, 38 % der 

Bevölkerung leben vegetarisch (gefolgt von Israel mit 13 %).338  

 

In der frühvedischen Religion (ca. 1750-500 v. Chr.) war der Vegetarismus noch kein Thema. In 

den Brahmanas, den vedischen Opfertexten, werden noch Rinderopfer erwähnt.339 In den 

Upanishaden ist der Tenor jedoch ein anderer: Auch im Tier sei Atman, der göttliche Funke, der 

Teil Brahmans, anwesend. Der Glaube, dass in jedem Lebewesen Brahman pulsiert, erhebt 

Ahimsa, das Gebot der Nichtverletzung, zu einem hohen Ideal. Daher gilt der Fleischkonsum aus 

brahmanischer Sicht als unrein und die vegetarische Lebensweise als gutes Mittel, den eigenen 

Reinheitsstatus zu verbessern.340  

 

Auch im Buddhismus, der zwar in Indien entstand, dort allerdings heute kaum noch 

praktizierende Anhänger hat, findet sich das vegetarische Ideal.341 Dennoch ging es Buddha (ca. 

5. Jh. v. Chr.) ähnlich wie später Christus, in erster Linie um die innere Gesinnung des 

Menschen. Er lehrte, dass weder ein Leben in weltlich-verschwenderischer Fülle, noch ein 

asketisches Leben zur Erleuchtung führe. Ihm waren die innere Haltung und das Verstehen der 

Vier Edlen Wahrheiten wichtiger als die Einhaltung von Speisetabus. Auch wenn der 

Vegetarismus vielen Buddhisten als Ideal gilt, darf ein buddhistischer Mönch alles verzehren, was 

ihm in die Bettelschale gelegt wird, auch Fleisch. Das Töten von Tieren muss ein Anhänger des 

buddhistischen Dharma aber den Ungläubigen überlassen.342 

 

Unter dem Maurya-Herrscher Ashoka (304-232 v. Chr.) wurde der Buddhismus zur Großreligion. 

Das vegetarische Ideal tritt somit erstmals als eine orthodoxe Religion auf, und nicht nur als eine 

häretisch verdächtige Randgruppe. Vegetarismus war nun nicht mehr Zeichen von Armut, 

sondern ein Merkmal besonderer Frömmigkeit.343 

 

Die radikalste Form einer religiösen Entscheidung für den Vegetarismus findet sich im Jainismus, 

der zweiten aus der Kritik am Brahmanismus hervorgegangenen Religion neben dem 

                                                           
337 Spencer, Colin: Vegetarianism. A History, New York 2002, S. 105. 
338 „Anteil von Vegetariern an der Bevölkerung der Ländern weltweit“, in: Statista Deutschland, 
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Buddhismus. Er ist etwa zeitgleich mit dem Buddhismus als Reaktion auf die Dekadenzen und 

den   Tieropferkult   des  Brahmanismus  entstanden  und  eng  mit   dem  Namen  Mahavira  

(† 527 v. Chr.) verbunden. Mahavira übernahm die Lehre vom Kreislauf der Wiedergeburten 

(Samsara), vom Leid (Dukkha) und von der Erlösung (Moksha). Neu davon waren die Idee des 

strengen Verzichts, das Idealisieren der rigorosen Selbstaufgabe, der radikalen Bedürfnis- und 

Besitzlosigkeit und die strikte Nichtverletzung (Ahimsa). Für Jainas ist die lakto-vegetarische 

Ernährung daher eine absolute Notwendigkeit.344 

 

Die gewaltsamste Waffe der Welt ist die Essgabel. 

Mahatma Gandhi 

 

Stark vom Jainismus beeinflusst war der wohl berühmteste Vegetarier Indiens: Mahatma Gandhi 

(† 1948). Für den Hindu Gandhi war der Vegetarismus mehr als eine bloße Ernährungsfrage. Es 

war der Ausdruck einer sein ganzes Leben ordnenden Geisteshaltung. Vorerst war sein strikter 

Verzicht von Fleischnahrung lediglich ein Befolgen des ahimsa-Gebots, so wie er es in seiner 

Jugend vor allem von den Jainas kennen gelernt hatte und das ihm lebenslang ein zentrales 

Anliegen blieb. Darüber hinaus nutzte Gandhi die einfache, vegetarische Ernährungsform als 

Mittel des Protests. Er opponierte gegen den Wahn der Menschen, immer wieder Neues und 

Großes haben zu wollen. Ähnlich wie Epikur betonte Gandhi die Vorzüge eines möglichst 

bedürfnislosen Lebens. Ähnlich wie sein einfaches Leinengewand oder das häufige Zufußgehen 

war sein Vegetarismus seine Handlung gegen die Fehlentwicklung der modernen Zivilisation.345  

 

2.3. Die biblische Tradition 

 

Die Vorherrschaft des Menschen in der westlichen Kultur, die sich global gesehen leider zu 

Ungunsten der Schöpfung erwiesen hat, wird hauptsächlich auf die Hegemonie der jüdisch-

christlichen Kultur zurückgeführt. So wird der Mensch in der Bibel (vgl. Gen 1,28) als dominante 

Spezies von Gott über die gesamte Schöpfung gesetzt – eine Lesart, die sich allgemein 

durchgesetzt hat. Dieser Anthropozentrismus, so besonders die tierethisch argumentierenden 

Vegetarier, habe das vom Menschen verursachte Leid theologisch legitimiert. Die Bibel liefert 

allerdings für beide Seiten – pro und contra Vegetarismus - genügend Argumentationsbasis. 

Entscheidend ist, wie man die Schriften interpretiert.   

 

Die interessantesten  und  grundlegendsten  Verse sind  unmittelbar im Anschluss an Gen 1,28  

(siehe oben) zu finden: 

 

„Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der 

ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Und allen 

Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, 

habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so.“ (Gen 1,29-30) 
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In diesen Versen führt Gott eine pflanzliche Ernährung für Mensch und Tier ein. Gott, mit anderen 

Worten, schuf die Welt vegan. Und es ist diese Welt, die Gott daraufhin als sehr gut befindet 

(Gen 1, 31). Die Idee der menschlichen Herrschaft (siehe Gen 1, 28) wurde genutzt, um das 

Essen von Tieren zu rechtfertigen. Hier ist zu beachten, dass dem Menschen die Herrschaft über 

andere Tiere unmittelbar vor und als Teil derselben Geschichte gegeben wird, in der Gott dem 

Menschen eine pflanzliche Ernährung gibt. Wie immer man auch „Herrschaft“ interpretiert, wenn 

Gottes anschließende Einführung einer pflanzlichen Ernährung Sinn machen soll, kann sie nicht 

die Erlaubnis beinhalten, Tiere zu töten und zu essen: Herrschaft bedeutet ganz einfach nicht 

Beherrschung.346 Vielmehr ist wohl eine Fürsorge und Behütung der Schöpfung gemeint.  

 

Die Fleischnahrung wird dem Menschen erst nach der Sintflut gestattet (vgl. Gen 9, 2-4). Dies 

zeigt schon die implizite Vorrangstellung der vegetarischen-veganen Ernährung als „reinere“ 

Ernährungsform. 

 

Zu   den   frühchristlichen  Verfechtern  des  Vegetarismus  zählt  Clemens  von  Alexandria  

(† 211/215). Sein in der Tradition des Pythagoras stehender Vegetarismus ist mit einem 

asketischen Rationalismus begründet. So fache der Fleischkonsum die niederen Leidenschaften 

an, die ihrerseits das christliche Zeugnis unterlaufen.347 Im frühen Christentum war der 

Vegetarismus nicht mit Tierethik oder metaphysischen Spekulationen wie der Seelenwanderung 

verbunden. Wenn überhaupt war das asketische Niederringen des eigenen Fleisches und nicht 

der Respekt vor anderem Leben eine anerkannte Begründung. Durch das Bekämpfen der 

Sexualität, wozu auch die Enthaltung von Fleisch diente, erhofften sich die Asketen, Gott näher 

zu kommen. Die Kirchenväter waren einhellig der Meinung, dass Jesus und die Apostel 

vegetarisch gelebt hatten.348 

 

Auch in der mittelalterlichen Kirche verzichten Mönche und Einsiedler im Rahmen der Askese auf 

Fleisch. Viele Ordensregeln verboten den Verzehr von Fleisch und wurden in manchen Fällen 

auch auf Geflügel ausgedehnt. Im mittelalterlichen Vegetarismus ging es den Mönchen und 

Nonnen um bescheidene Lebensweise, freiwillige Entbehrung und Abtötung von Begierden. Für 

einen ethisch motivierten Vegetarismus aus Rücksichtnahme auf Tiere gibt es im kirchlichen 

Christentum des Mittelalters (wie auch der Antike) bisher keine Belege.349  

 

Eine Ausnahme bildet der heilige Franz von Assisi (1182-1226), der ein ganz besonderes 

Verhältnis zur Natur und zu den Tieren lebte. Berühmt wurde er durch seinen Sonnengesang, in 

dem er Sonne, Mond und Sterne seine Schwestern und Brüder nennt. Es gibt viele Erzählungen, 

die seine Liebe zu Tieren verdeutlichen, besonders bekannt ist seine Vogelpredigt. Er inszenierte 
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die erste Krippenfeier der Geschichte und für ihn war es selbstverständlich, dass dabei auch 

Ochs und Esel neben dem Altar standen, damals alles andere als eine Selbstverständlichkeit.350 

 

Alle Geschöpfe der Erde sind uns gleichgestellte Werke des allmächtigen Schöpfers: unsere 

Brüder! 

Franz von Assisi 

 

2.4. Neuzeit 

 

Erst in der frühen Neuzeit traten wieder prominente Persönlichkeiten für einen ethisch 

begründeten Vegetarismus ein. Zu ihnen zählte auch Leonardo da Vinci (1452-1519).351  

 

Lerne zu sehen. Verstehe, dass alles mit allem verbunden ist. 

Leonardo da Vinci 

 

Nach langer Abwesenheit beginnen im 17. Jahrhundert Tierethik und Vegetarismus im 

abendländischen christlichen Denken wieder allmählich zarte Wurzeln zu schlagen.352 Thomas 

Tyran schreibt in „Der Weg zu Gesundheit, langem Leben und Glück“ (1683), dass alle 

menschliche Grausamkeit aufhört, sobald der Mensch vom Fleischverzehr Abstand nimmt. 

Askese und ein frommes Leben führen zur Erkenntnis Gottes, wobei das Töten von Tieren 

Barrieren zwischen Gott und Mensch baue.353 

 

John Wesley († 1791), der Begründer des Methodismus, war einer der einflussreichsten religiös 

motivierten Vegetarier. In seinen Predigten fordert er, auch Tieren gegenüber barmherzig zu sein. 

Durch seine Schriften verbreiteten sich religiös motivierte Tierethik und Vegetarismus im 

angelsächsischen Freikirchentum.354  

 

Ein großer Schritt in Richtung fleischlastiger Ernährung geschah im 19. Jahrhundert. Mit der 

Industriellen Revolution gingen auch die Industrialisierung von Lebensmitteln und ein stetig 

zunehmender Fleischkonsum einher. Es ist kein Zufall, dass gerade in dieser Zeit in England die 

Vegetarian Society gegründet wurde (1847). Die Gründungsintention bestand darin, durch 

Information „die vielen Vorteile eines physischen, intellektuellen und moralischen Charakters, der 

aus einer vegetarischen Ernährung hervorgeht, zu zeigen“. Und ein Prinzip einzuführen, das zu 
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einer „wahren Zivilisation, zu universeller Bruderschaft und zu einem Ansteigen des 

menschlichen Glücks im Allgemeinen führen wird.“ Zwei prominente Befürworter und Unterstützer 

der Vegetarian Society waren George Bernard Shaw und Mahatma Ghandi.355  

 

In Russland war Lew Nikolajewitsch Tolstoi (1828-1910) der prominenteste Befürworter des 

Vegetarismus.356 

 

In Nordamerika ist der Name Ellen White († 1915) eng mit der Verbreitung der vegetarischen 

Idee verbunden. Sie war eine Mitbegründerin der Siebenten-Tags-Adventisten und als solche 

davon überzeugt, dass der Körper der Tempel des Heiligen Geistes sei. Daher solle er weder mit 

Kaffee, Fleisch, Alkohol oder Tabak verunreinigt werden. Ein weiterer prominenter Adventist war 

der Erfinder der Cornflakes, John Harvey Kellogg († 1943).357  

 

Albert Schweitzer setzte sich seit seiner Jugend intensiv mit der ethischen Problematik der 

tödlichen Gewalt gegen Tiere auseinander. Das von ihm entwickelte Prinzip der Ehrfurcht vor 

dem Leben spielt noch heute in einschlägigen Diskussionen eine Rolle. Er selbst wechselte 

jedoch erst kurz vor seinem Tod zur vegetarischen Ernährung.358 

 

2.5. Vegetarismus und Veganismus in den Weltreligionen heute 

 

In allen Religionen wird auf einen respektvollen und achtsamen Umgang mit allen Lebewesen 

verwiesen. Dennoch wird das Essen und Nutzen von Tieren häufig religiös legitimiert und eine 

vegetarisch-vegane Lebensweise spielt in kaum einer Weltreligion eine Rolle.   

 

Die einzelnen Schriften sind vielfach überliefert und übersetzt worden und vieles davon lässt 

einen großen Spielraum zu. So liegt es am Ermessen der Theologen und Gläubigen, ob es eine 

Legitimation für das Töten und Nutzen von Tieren gibt. In einigen Religionen wird das rituelle 

Töten von Tieren laut Überlieferung ausdrücklich verlangt (Islam, Judentum) und es gibt genaue 

Tötungs- und Speisevorschriften wie und welche Tiere zu töten und zu essen sind. Zu dieser Zeit 

haben sich Religionsstifter eventuell nicht deutlich geäußert und es bleibt aufgrund der 

mangelnden und widersprüchlichen Überlieferungen unklar, wie ihr Standpunkt dazu war. So 

kommt es, dass eine überwältigende Mehrheit der Menschen tierische Erzeugnisse isst und nutzt 

(wenn sie kann). 
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Auch wenn das Töten und Nutzen von Tieren religiös legitimiert und gesellschaftlich anerkannt 

ist, gibt es Gläubige und Theologen, die sich dieser Interpretation widersetzen und ihrem 

Gewissen folgen.  

 

Islam  

Im Koran gibt es, wie in der Tora, Tötungs- und Essvorschriften. Eid-al-Adha ist ein Hauptfeiertag 

im Islam und wird jährlich weltweit gefeiert. Traditionellerweise involviert dieses Fest „Qurbani“, 

den Akt eines rituellen Opfers. Während dieses Feiertags sollen Muslime ein Tier opfern und es 

mit Bedürftigen, Freunden und Familie teilen. Vegane Muslime haben seit einigen Jahren andere 

Wege gefunden, den Sinn dieses Festes zu würdigen: anstatt ein Tier zu opfern, spenden sie 

Geld, machen Freiwilligenarbeit oder feiern das Fest mit einer veganen Mahlzeit.359 Im Sufismus, 

einer Gruppierung innerhalb des Islam, gilt der Verzicht von Fleisch und Alkohol als hohes 

religiöses Ideal und als Voraussetzung zur Verinnerlichung des Geistes und zur ekstatischen 

Gottesschau.360  

 

Judentum 

Im modernen orthodoxen Judentum wird die vegetarische Ernährung nicht als biblischer 

Grundsatz gelehrt. Fleischverzehr ist erlaubt, allerdings mit erheblichen Auflagen und 

Einschränkungen. In der Tora gibt es einerseits genaue Anweisungen, wie Tiere zu töten und zu 

opfern sind, andererseits aber auch Aussagen wie diese: „Was soll ich mit euren Schlachtopfern? 

Die Widder, die ihr als Opfer verbrennt, und das Fett eurer Rinder habe ich satt; das Blut der 

Stiere, der Lämmer und Böcke ist mir zuwider … Wenn ihre eure Hände ausbreitet, verhülle ich 

meine Augen vor euch. Wenn ihr auch noch so viel betet, ich höre es nicht. Eure Hände sind 

voller Blut.“ (Jesaja 1,11 und 1,15).  

 

Die jüdische Gruppe Jewish Veg hebt hervor, dass Gott in der Tora Pflanzen tierischen 

Produkten bevorzugt. Eine wachsende Zahl von Rabbis in der jüdischen Community sprechen 

sich für eine vegane Ernährungsweise aus, weil sie am besten die Achtung und den Respekt vor 

dem Leben zum Ausdruck bringt. Der bekannte jüdische Gelehrte und Professor für Mathematik 

Richard H. Schwartz argumentiert: „Kann eine Religion, die bestimmt, dass Ochs und Esel nicht 

zusammen eingesperrt werden dürfen (Dtn 25,4) und dass Tiere auf offenen Feldern frei grasen 

sollen, um sich der Schönheit der Schöpfung am Sabbath zu erfreuen (Rashis Kommentar zu   

Ex 23,12) – kann eine solche Religion die weit verbreiteten Verstöße gegen tsa-ar ba-ale chayim, 

das Gebot, keiner lebenden Kreatur Schmerzen zuzufügen, ignorieren?“361 Von tierischen 

Produkten Abstand zu nehmen, bedeutet zudem auch nicht das Ende einer Esskultur: 

Traditionellerweise beinhaltet die jüdische Küche bereits viele vegane und vegetarische Gerichte. 
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Veganes jüdisches Essen war 2019 einer der Toptrends. Tel Aviv, die Hauptstadt Israels 

bezeichnet sich selbst als „vegane Hauptstadt der Welt“.362  

 

Buddhismus 

Auch wenn Buddha seine Schüler nicht explizit angewiesen hat, vegetarisch oder vegan zu 

leben, so unterstützen dennoch viele buddhistische Schriften diese Idee. In einem Vers, der 

angeblich der einzige Text sein soll, den Buddha selbst niedergeschrieben hat, heißt es: „Meine 

Liebe gehört den Kreaturen, die keine Füße haben; auch denen mit zwei Füßen und ebenso 

denen, die viele Füße haben. Mögen alles Geschaffene und Lebendige, mögen alle Wesen, 

welcher Art auch immer sie seien, nichts erfahren, wodurch ihnen Unheil droht. Möge ihnen 

niemals Böses widerfahren.“ Einer seiner Jünger hat folgendes Erlebnis aufgezeichnet: Als 

Buddha und seine Mönche bei einem Almosengang auf eine Gruppe von Kindern trafen, die 

begeistert einem Krebs die Beine ausrissen, sagte Buddha: „Jedes Lebewesen verdient es, ein 

Gefühl von Sicherheit und Wohlergehen zu genießen. Wir müssen das Leben schützen und 

anderen Glück schenken. Alle Lebewesen, seien sie groß oder klein, zwei- oder vierbeinig, ob sie 

schwimmen oder fliegen – sie alle haben das Recht zu leben. Wir dürfen andere Lebewesen 

nicht verletzten oder gar töten. Wir müssen das Leben schützen.“ (aus dem Metta-Sutta, Sn I, 8). 

In der Surangama Sutra heißt es ganz den buddhistischen Idealen gemäß: „Wenn wir selber das 

Leiden überwinden wollen, warum sollen wir es dann anderen zufügen?“ Doch trotz dieser 

deutlichen Ausführungen sind längst nicht alle Buddhisten, wie häufig angenommen, Vegetarier. 

Viele Buddhisten, auch der Dalai Lama, essen Fleisch, oft mit der Begründung, dass Buddha das 

Essen von Fleisch erlaubt habe, wenn das Tier nicht speziell für sie getötet worden sei.363 

 

Christentum 

Im Christentum ist der Fleischkonsum weit verbreitet und anerkannt. Wenn im Lauf der 

Geschichte des Christentum Fleischverzicht geübt wurde, dann aus Gründen der Askese, der 

Entbehrung und Abtötung der Begierden. Die christliche Ethik hat sich lange Zeit fast 

ausschließlich für den Menschen interessiert. Die großen Kirchenlehrer Augustinus und Thomas 

von Aquin vertraten die Ansicht, dass Tiere nicht vernünftig sind und deswegen nicht Gegenstand 

der Moral sein brauchen und wir ihnen gegenüber daher auch keine Pflichten haben. Das hatte 

weitreichende Folgen bis in die Neuzeit. Erst seit Mitte der 1970er Jahre, als die Philosophie die 

Tierethik entdeckte, finden Tiere auch Eingang in die Theologie.364 Dem zum Trotz gab es durch 

die Jahrhunderte viele Heilige, die sich vegetarisch ernährten, so z. B. Robert von Molesme, 

Wilhem von Bourges, Franz von Assisi, Angela Merici, Philipp Neri, und viele mehr.365 

 

Die Frage, ob Fleischkonsum erlaubt ist, wird in theologischen Kreisen kontrovers diskutiert, auch 

wenn die vegetarisch-veganen Stimmen derzeit noch in der Minderzahl sind. Der Methodist 

                                                           
362 Kucheran, Kashlee: „13 best countries for vegan and vegetarian friendly travel“, in: Travel off Path, in: 
https://www.traveloffpath.com/13-best-countries-for-vegan-and-vegetarian-friendly-travel, 20.08.2019 
[01.11.2019]. 
363 Meyer, Daniel: „Buddhismus und Vegetarismus“, in: swissveg, https://www.swissveg.ch/buddhismus, 
29.10.2015 [28.05.2019]. 
364 Höfling, Gabriele: „Vegetarisches Essen ist Christenpflicht“, in: Katholisch, 
https://www.katholisch.de/artikel/9225-vegetarisches-essen-ist-christenpflicht, 01.06.2016 [28.05.2019]. 
365 Roberts, Holly H.: Vegetarian Christian Saints. Mystics, Ascetics & Monks, Anjeli Press 2004. 
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Sebastian Moll hat das Buch „Jesus war kein Vegetarier“ geschrieben und betont, dass das Neue 

Testament es explizit erlaube, verschiedenste Arten von Fleisch zu konsumieren. Für ihn gehört 

dies zu den wichtigsten Merkmalen des Christentums, die man auch selbstbewusst vertreten 

kann. Der evangelische Pfarrer Friedrich Laker aus Dortmund sieht das anders. Er ernährt sich 

vegan, denn auch Tiere seien spirituelle Wesen. „Das Tier hat genauso eine Würde wie der 

Mensch und ist beseelt wie der Mensch. Aus Gottes Sicht, aus Sicht des Schöpfers, sind beide 

gleichwertig. Es sind unterschiedliche Fähigkeiten und Begabungen, die beide haben und zum 

Leben beitragen.“ Seine größeren intellektuellen Fähigkeiten gäben dem Menschen keinen 

höheren spirituellen Wert. Das zentrale christliche Motiv der Nächstenliebe und das Gebot „Du 

sollst nicht töten“ sei auch auf die Tiere zu beziehen.366 Für den katholischen Theologen und 

Sozialethiker Kurt Remele, der das Buch „Die Würde des Tieres ist unantastbar – Eine neue 

christliche Tierethik“ geschrieben hat, ist vegetarisches Essen Christenpflicht. Für ihn ist das 

Quälen und Töten von Tieren falsch, wenn man sich auch anderweitig gut und gesund ernähren 

kann. Tiere haben Gefühle wie Schmerz und Freude, das sei entscheidend, nicht ob Tiere 

denken, schreiben und sprechen wie wir. Allerdings sind die Widerstände groß: „Mir ist bewusst, 

dass sich im katholischen oder christlichen Milieu, wo sich das Essen von Tieren im wahrsten 

Sinn des Wortes eingefleischt hat, nicht von heute auf morgen etwas ändert. Es gibt viel 

Widerstand.“367  

 

Hilfestellung gibt es von höchster Stelle: Papst Franziskus hat in seiner aktuellen 

Umweltenzyklika „Laudato si – Über die Sorge für das gemeinsame Haus“ (2015) dem Thema 

eine neue Dringlichkeit und Legitimation gegeben und neue Wege für eine theologische Tierethik 

eröffnet. In „Laudato si“ entwickelt Franziskus eine ganzheitliche Ökologie, die sich nicht nur auf 

den Klimaschutz beschränkt. In Kapitel zwei weist der Papst vehement zurück, dass aus Gottes 

Auftrag an die Menschen, die Erde zu beherrschen, eine absolute Herrschaft über andere 

Geschöpfe gefolgert werden könne. Er nennt mehrere Beispiele, in denen die Heilige Schrift die 

Menschen vielmehr auffordert, sich um die Tiere zu kümmern. Er betont, dass andere Geschöpfe 

dem Wohl des Menschen nicht untergeordnet seien, so als besäßen sie selbst keinen Wert. Das 

gesamte Universum sei nicht als Ergebnis einer willkürlichen Allmacht, einer Demonstration von 

Kraft oder des Wunsches nach Selbstbestätigung entstanden, sondern aus Liebe. Zugleich 

betont er, dass das jüdisch-christliche Denken die Natur entmythologisiert habe und ihr keinen 

göttlichen Charakter mehr zuschreibe. Würde der Mensch die Zerbrechlichkeit der Natur 

erkennen, müsse ihm daraus eine Verantwortung ihr gegenüber erwachsen und eine Abkehr vom 

„modernen Mythos vom unbegrenzten materiellen Fortschritt“ stattfinden.368 
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Der anglikanisch-christliche Philosoph Simon Kittle bringt es auf den Punkt: Das, was man essen 

darf (oder auch nicht), gründet typischerweise eher auf unserem kulturellen Erbe, denn auf einer 

durch die Bibel fundierten Ethik. Viele unserer Überzeugungen über Tiere stammen nicht aus der 

Bibel, sondern von kulturellen Gewohnheiten.369  

 

Hinduismus 

Der Hinduismus ist nicht nur eine der ältesten Religionen, sondern wahrscheinlich auch die 

Religion, in der Tiere den höchsten Stellenwert besitzen. Seit Jahrtausenden ist „Ahimsa“ ein 

zentrales Gebot im Hinduismus, das vor allem durch den indischen Freiheitskämpfer und 

Reformer Mahatma Gandhi bekannt wurde. Ahimsa bedeutet Nicht-Verletzen oder 

Gewaltlosigkeit, das nicht nur Menschen einschließt, sondern alle Lebewesen und zwar in 

Worten, Gedanken und Taten. Zwar hat der Anteil an Vegetariern in Indien in den letzten 

Jahrhunderten abgenommen, was unter anderem dem Einfluss des Islam (etwa ab 1200 n. Chr.) 

und des Christentums (etwa ab 1600 n. Chr., Einmarsch der Briten) zuzuschreiben ist. Trotzdem 

weist Indien immer noch den weltweit höchsten Anteil an Vegetariern auf.  

 

In den Schriften der Hindus, insbesondere den Veden, die die Gesamtheit der ältesten Texte der 

indischen Literatur darstellen, sind über tausend Gebote zu finden, welche sich gegen eine 

Ernährung mit Fleisch aussprechen. So heißt es in der Manu-Samhita, einem uralten 

Gesetzbuch: „Keine lebenden Wesen zu töten ist die Voraussetzung zur Erlösung“ (Manu-

Samhita 6.60). Im Padma Purana, einem der achtzehn Erzählwerke über die Götter steht: „Wie 

soll es jemanden, der Fleisch isst, und selbst wenn es sich um einen Brahmana (= Priester) 

handelt, möglich sein, erhoben zu werden oder Befreiung zu erlangen?“ Es ist also eine 

Unvereinbarkeit, Fleisch zu essen und das Töten zu dulden und die Befreiung aus dem Kreislauf 

der Wiedergeburten (Samsara) zu erlangen. 

 

Während in den meisten anderen Weltreligionen zum Teil nur Andeutungen zur vegetarischen 

Ernährung zu finden sind, ist es im Hinduismus klar, dass, dem Glauben nach, eine „gewaltlose“ 

Ernährung für die spirituelle Entwicklung des Menschen wichtig ist. Nicht ohne Grund sagte die 

„große Seele“ (= Mahatma) Gandhi: „Ich glaube, dass geistiger Fortschritt an einem gewissen 

Punkt von uns verlangt, dass wir aufhören, unsere Mitlebewesen zur Befriedigung unserer 

körperlichen Verlangen zu töten.“370 

 

Mitgefühl kann uns über Religionen hinweg verbinden 

Die verschiedenen vegetarisch-veganen Religionsgruppen schließen sich immer öfter auch 

zusammen, um gemeinsam über Glaubensgrenzen hinweg für die Sache des 

Vegetarismus/Veganismus aufzutreten. Im Kurzfilm „ANIMA: Animals. Faith. Compassion“ (2018) 

sprechen Vertreter von zwölf verschiedenen Religionsgemeinschaften aus der Sicht ihrer 

Religion über die Verbindung von Vegetarismus und Glauben, über Traditionen und 

                                                           
369 Kittle, Simon: „Was sagt die Bibel über Veganismus?“, in: Million Dollar Vegan, 
https://www.milliondollarvegan.com/de/was-sag-die-bibel-ueber-veganismus, 06.02.2019 [28.10.2019].  
370 „Hinduismus und Vegetarismus“, in: swissveg, https://www.swissveg.ch/hinduismus, 29.10.2015 [28.05.2019]. 



143 
 

Missverständnisse hinsichtlich Religion und Konsum von tierischen Produkten.371 „A Prayer for 

Compassion“ ist der erste Dokumentarfilm, der eine Verbindung zwischen veganer Lebensweise 

und spiritueller Praxis herstellt. Der Film zeigt Personen verschiedenster Glaubensrichtungen, die 

alle über die Diskrepanz von Fleischkonsum und einem Leben in Mitgefühl sprechen. „Wir 

nehmen den Tieren das Wertvollste, was sie haben. Ihr Leben. Das ist das Gegenteil von 

Mitgefühl“, so ein Wortlaut im Film. Dutzende verschiedene Glaubensrichtungen kommen zu 

Wort als auch „nicht-religiöse“ spirituelle Sichtweisen. Für die Produzentin, Victoria Moran, ist die 

Botschaft des Films, dass wir, wenn wir uns über Religionsgrenzen hinweg zusammen schließen, 

„in Liebe den Planeten und uns selbst retten und eine große Menge Leid ersparen können.“ Ihr 

Lieblingszitat aus dem Film stammt von Rabbi Schmuly Yanklowitz: „Als meine Kinder geboren 

wurden und ich sie zum ersten Mal in den Armen hielt, fühlte ich Liebe, die jegliches Verständnis 

übersteigt. Das ist die Art von Liebe, die Gott für alle seine Kreaturen fühlt.“372 
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3. Sanatana Dharma oder die hinduistische Sicht auf die Welt 

 

3.1.  Was hat Yoga mit Vegetarismus zu tun? 

 

Der Sanskrit Begriff Yoga kommt aus den Veden, den ältesten Schriften im Hinduismus. Das 

Wort yoga leitet sich vom Sanskrit Wort yui ab, das „vereinigen, verbinden“ bedeutet. Es 

beschreibt die Vereinigung von Körper, Geist und Seele, das Einswerden mit dem Bewusstsein. 

Diesen Bewusstseinszustand, der über Wachen und Träumen hinausgeht und in dem das 

diskursive Denken aufhört, nennt man auch „Erleuchtung“, „Befreiung“, „Selbstverwirklichung“ 

oder Samadhi.373 Yoga als Praxis ist jede Handlung, die uns diesem Ziel näher bringt.  

 

Yoga hat nur ein Ziel: Selbstverwirklichung, der Zustand, in dem sich die Illusion vom Anderen 

getrennt zu sein auflöst in der Erkenntnis, dass wir alle eins sind. Was uns von der Realisierung 

dieses Zustands abhält, ist die falsche Wahrnehmung der Realität. Anstatt uns als Einheit zu 

begreifen, leben wir Getrenntheit, Nicht-Verbundenheit und Anderssein. Das Anderssein ist das 

größte Hindernis auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Den Anderen töten oder ihm Leid 

zufügen ist keine Methode, dieses Hindernis zu überwinden. Wie wir andere wahrnehmen und 

wie wir uns ihnen gegenüber verhalten, entscheidet, ob Selbstverwirklichung stattfinden kann 

oder nicht.374 

 

Mitgefühl hilft uns bei der Überwindung der Illusion des Andersseins. Alle Yoga-Praktiken sind so 

konzipiert, uns darin zu helfen, Mitgefühl zu entwickeln. Auch Essen ist eine Yoga-Praxis: wenn 

wir dreimal am Tag entscheiden, Mitgefühl zu haben und keine mit Gewalt produzierten tierischen 

Produkte zu konsumieren. 

 

Jene edlen Seelen, die Meditation und andere Arten von Yoga üben, die Rücksicht auf alle 

Wesen walten lassen, die alle Tiere schützen – sie sind es, die geistige Übung wirklich ernst 

nehmen. 

Ahtarva Veda 

 

Yoga hat das Potenzial uns vom Zustand der Nicht-Verbundenheit zu heilen. Krieg, Zerstörung 

der Umwelt, Auslöschung von Arten, globale Erwärmung oder häusliche Gewalt, all das entsteht 

durch diesen Zustand der Nicht-Verbundenheit. Man kann nur missbrauchen, ausnutzen und 

ausbeuten, wenn man sich als getrennt wahrnimmt. Wenn man sich jedoch verbunden fühlt, weiß 

man, dass man selbst und alle anderen an den eigenen Handlungen leiden werden.375  

 

Wir müssen aufhören, zu glauben, dass die Erde und all ihre Lebewesen nur deshalb existieren, 

um ausgebeutet zu werden. Unsere Kultur hat großteils negative und zerstörerische 

Auswirkungen auf unsere Lebensumwelt. Sie basiert auf dem Irrtum, dass „die Erde uns gehört“. 
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Yoga widerstrebt von Natur aus einer besitzergreifenden Weltsicht und bietet einen Weg, in 

Harmonie mit der Erde und all ihren Geschöpfen zu leben.376  

 

Wenn wir als Spezies je einen Weg finden wollen, wie wir in Frieden – das heißt ohne Angst – 

leben können, müssen wir uns unsere Beziehung zur Schöpfung anschauen und die Hindernisse 

erkennen. Tiere gehören nicht uns und wir werden nicht davon profitieren, wenn wir sie für 

unseren kurzfristigen Nutzen ausbeuten. Der Yogi versucht in Harmonie mit Mutter Erde zu leben 

und mit ihrem Segen Selbstverwirklichung –  das Wissen von der höchsten absoluten Realität – 

zu erlangen. Das ist ein wesentlicher Grund, um einer vegetarischen, noch besser veganen 

Ernährung zu folgen. Eine vegane Ernährung trägt mehr zur Rettung unseres Selbst und des 

Planeten bei als alles andere.377  

 

Die physische Substanz unseres Körpers setzt sich aus dem zusammen, was wir essen. Was 

oder wen wir essen, entscheidet wie wir andere wahrnehmen und in welcher Beziehung wir zu 

ihnen stehen. Essen ist die fundamentale Basis unseres Lebens, weil es unseren Körper, ohne 

den wir kein Leben hätten, kreiert und erhält. Die Entscheidung, sich vegetarisch oder vegan zu 

ernähren, wird unseren Körper, unseren Verstand und unseren Geist revolutionieren und mehr 

zum Weltfrieden beitragen als jede andere Handlung – weil es durch eine Veränderung tief in uns 

auch eine Veränderung der äußeren Welt hervorruft.378 

 

3.2. Dharma verstehen – Das kosmische Gesetz des Hinduismus 

 

Dharma ist eines der grundlegenden Kernkonzepte des Hinduismus. Dharma ist die 

zugrundeliegende natürliche Ordnung des Universums. Es beinhaltet Pflichten, Gesetze, 

Verhalten, Tugenden. Das Wort Dharma leitet sich von der Wurzel „dhr“ ab, was „unterstützen“ 

oder „erhalten“ bedeutet. Alle Handlungen sollen danach ausgerichtet werden. Die vedischen 

Schriften sprechen wiederholt davon, dass Dharma eine religiöse Verpflichtung und Teil eines 

spirituellen Lebensstils ist.  

 

Es gibt zwei allgemeine Bereiche des Dharma: Wissen und Handlung. Dharmisches Wissen ist 

jenes, was zur Erkenntnis der eigenen wahren Natur als untrennbarer Aspekt des Göttlichen führt 

und die natürliche und ewige Beziehung mit Gott wieder herstellt. Das zweite Element, die 

dharmische Handlung, befasst sich mit der eigenen Moral und dem eigenen Verhalten. Es ist der 

persönliche Verhaltenscodex und die Ethik, welche den Umgang mit anderen und sich selbst 

bestimmen. Unser Handeln muss im Einklang mit unserem spirituellen Weg stehen und zu einem 

harmonischen Zusammenleben mit der gesamten Menschheit beitragen. Dharma gilt nicht nur für 

Menschen, gleichermaßen sind Tiere und sogar Pflanzen daran gebunden. Das grundlegende 

Prinzip des Dharma ist die Wertschätzung des Lebens, das Erhalten allen Lebens an und für 

sich.  
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Die ewige Pflicht (Sanatana Dharma) gegenüber allen Geschöpfen ist die Abwesenheit von 

Böswilligkeit und Vorurteil in Gedanke, Wort und Tat und das Üben von Mitgefühl und 

Großzügigkeit ihnen gegenüber. 

Mahabarat, 3.297.35 

 

Das gesamte Universum der belebten und unbelebten Wesenheiten besteht aus dem „Körper“ 

von Narayana (Gott). Alles hängt mit allem zusammen und so hängt das Wohlergehen des 

Ganzen vom Wohlergehen der einzelnen Teile ab. Dharma basiert auf dem Verständnis, dass 

unser persönliches Wohlergehen auf dem Wohlergehen jedes einzelnen Bestandteils des 

Universums beruht und dieses ebenso einschließen muss. Dies wird zum Kontext unserer 

sozialen Pflichten und Verbindlichkeiten. Wenn die Pflichten erfüllt sind, kommt das zu uns, was 

unser „Recht“ ist.  

 

In der modernen materialistischen Welt liegt der Schwerpunkt eher auf den Rechten, die ein jeder 

hat. Man vernimmt jedoch selten etwas über die Pflichten. Dharma lehrt uns, dass man 

Verantwortung übernehmen muss für das, was man tut, um einen Beitrag für das Wohl der Welt 

zu leisten. 

 

3.2.1. Erweiterte Prinzipien von Dharma (aus dem Padma Purana [Bhumi Kanda]) 

 

Ahimsa (Gewaltlosigkeit) 

Das wohl wichtigste Prinzip von Dharma in Bezug auf unsere Ernährung ist Ahimsa. Ahimsa ist 

ein Sanskrit Begriff aus den Veden und bedeutet „Nicht-Verletzen“, „Nicht-Töten“ und somit 

„Gewaltlosigkeit“ bzw. Freundlichkeit, Rücksicht und Mitgefühl in Gedanken, Worten und Taten. 

Ahimsa scheint auf den ersten Blick ein ethisches Prinzip zu sein, kommt aber aus den vedischen 

Schriften und ist somit ein religiöses und spirituelles Prinzip. Ahimsa soll sowohl anderen als 

auch sich selbst gegenüber praktiziert werden. Die Grundannahme ist, dass das Selbst in allen 

Wesen miteinander verbunden ist. Deshalb sollten alle Wesen mit größtem Mitgefühl behandelt 

werden – so wie man auch mit sich selbst umgehen würde (sollte).  

 

Eine noch genauere Definition von Ahimsa lautet „Das geringste Leid verursachen“. Alleine beim 

Gehen über eine Wiese töten wir Unmengen von Mikroorganismen und Kleinstlebewesen – was 

wir meist nicht vermeiden können. Dennoch, in unseren alltäglichen Handlungen können wir das 

Ideal von Ahimsa leben. Wir haben mit jeder Handlung die Wahl, Leid zu verursachen oder 

bestmöglich zu vermeiden. Ahimsa steht für eine positive Lebensweise, in der Liebe, Mitgefühl, 

Respekt und Toleranz gegenüber allem Leben großgeschrieben wird.  

 

Eine Pflanze hat ein geringeres Bewusstsein als ein Tier. Die Sinne der Pflanze sind weniger 

stark ausgeprägt und eine Pflanze fühlt weniger Schmerz als ein Tier. Nach dem Prinzip des 

Ahimsa muss man für den Verzehr die Pflanze wählen, denn das Ernten einer Pflanze bedeutet 

weniger Leid als das Töten eines Tieres (das zuvor die Pflanze gefressen hat). Es muss 

festgehalten werden, dass eine pflanzliche Ernährung meistens nicht das Töten der Pflanze 

erfordert. Früchte, Nüsse und die meisten Gemüsesorten werden von Pflanzen zur Verfügung 
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gestellt, ohne dass sie bei der Ernte sterben müssen. Getreideähren sind bereits tot und dürr, 

wenn sie geerntet werden. Die Frage des Tötens stellt sich lediglich bei Wurzelgemüse. Für eine 

vegetarische Ernährung werden zudem ohnehin viel weniger Pflanzen benötigt als für die 

Produktion von Fleisch. Die ethisch und spirituell korrekte Frage lautet: Welche Ernährungs- und 

Lebensweise erzeugt am wenigsten Leid? 

 

Es gilt, allem Lebendigen gegenüber eine wertschätzende Sensibilität zu entwickeln und in jeder 

Situation abzuwägen, welche Verhaltensweise den geringsten Schaden anrichtet. Ahimsa 

schließt das Töten von Tieren nicht unbedingt aus. Die Inuit zum Beispiel lebten bis vor wenigen 

Jahrzehnten noch ursprünglich in der Arktis und die widrigen Bedingungen ließen keinen Anbau 

von Gemüse zu. Sie waren auf das Töten von Tieren angewiesen, um ihr eigenes Überleben zu 

sichern. Auch hungernde Menschen würden nicht gegen Ahimsa verstoßen, wenn sie ein Stück 

Fleisch oder Fisch zu essen bekämen, das sie vor dem Hungertod bewahrt. Der römische 

Philosoph Cicero hat das bereits vor über 2000 Jahren erkannt: 

 

Ich bitte dich nicht, mich zu verschonen, wenn du in Not bist, sondern nur, wenn du frevelhafte 

Begierde hast. Töte mich, um zu essen, aber morde mich nicht, um besser zu essen. 

Cicero, römischer Philosoph 

 

Für die Mehrheit der heutigen Menschen ist der Konsum von Fleisch keine Lebensnotwendigkeit, 

denn uns allen steht eine Fülle von pflanzlichen Produkten zur Verfügung. Wir können ein 

höheres Bewusstsein entwickeln und haben die Möglichkeit gewaltfreie Lösungen zu finden. Mit 

dem Verzehr von Fleisch verstoßen wir insbesondere in den Erste Welt Ländern gegen das 

Prinzip von Ahimsa. Der wohl bekannteste Vertreter der Ahimsa-Lebensweise ist Mahatma 

Gandhi, der sein Volk durch gewaltfreien Widerstand aus der Kolonialherrschaft befreit hat. 

 

Sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. 

Mahatma Gandhi 

 

Wenn wir uns wünschen, in einer besseren und gerechteren Welt zu leben, müssen wir bei uns 

selbst anfangen. Wenn man Güte erfahren möchte, muss man gütig sein. Wer Gewaltlosigkeit 

erfahren möchte, muss Gewaltlosigkeit praktizieren. Jeder einzelne von uns hat das Potenzial, 

eine positive Veränderung zu bewirken. Wenn wir uns verändern, verändert sich unser Umfeld. 

Diese positive Schwingung zieht ihre Kreise und verbreitet sich. Aber solange wir nicht bereit 

sind, unseren eigenen Lebensstil zu hinterfragen und zu ändern, können wir nicht erwarten, dass 

die Probleme dieser Welt gelöst werden. Veränderung geschieht durch jeden Einzelnen. Eine 

stetige Entwicklung hin zu einem bewussten, in Einklang mit der Natur stehenden, 

verantwortbaren veganen Lebensstil ist der effektivste und gesündeste Beitrag, den jeder 

Einzelne zum eigenen Wohl, zum Wohl aller Wesen und zum Wohl unserer Erde leisten kann.  
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Danam (Großzügigkeit) 

Danam ist die Fähigkeit zu geben und die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Es bedeutet zu 

geben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten und ggf. über die eigenen Ressourcen 

hinauszugehen. Großzügigkeit bedeutet, über mögliche Fehler oder Versäumnisse anderer 

hinwegzusehen und tolerant zu sein.379  

 

Ein Aspekt von Danam ist die Gabe von „Abhaya Pradanam“: Selbst nicht die Ursache von 

Furcht für irgendein Lebewesen zu sein. Durch vollkommene Gewaltlosigkeit (Ahimsa) 

gegenüber jedem Wesen in Gedanke, Wort und Tat wird unsere Existenz ein Geschenk an die 

Welt. Der in Einklang mit Dharma lebende Mensch strebt danach, ein Geschenk an die Welt zu 

sein.  

 

Das Gegenteil von Großzügigkeit ist Gier. Gier ist die stärkere Form des Wunsches, sie ist nie 

zufrieden. Bedürfnisse zu haben, ist etwas Natürliches. Wir müssen essen, trinken, uns wärmen. 

Wünsche hingegen sind problematisch. Der Mensch hat die Fähigkeit, Gier zu entwickeln und 

sich mehr zu nehmen als er braucht (im Gegensatz zu Tieren).380 Je mehr wir haben, desto mehr 

wollen wir. Beeinflusst von Medienbildern und Werbung haben wir gelernt, unser Glück außerhalb 

von uns selbst zu suchen. Wir haben mächtige Süchte kreiert, die unsere täglichen 

Lebensentscheidungen antreiben. Viele von uns haben die Verbindung zu ihrem innersten Selbst 

verloren, sodass wir nicht mehr wissen, wo Bedürfnisse enden und Wünsche anfangen.381  

 

Die Erde hat genug für die Bedürfnisse eines jeden Menschen, aber nicht für seine Gier.  

Mahatma Gandhi 

 

Wir haben weit mehr konsumiert als wir brauchen. Die Konsequenz daraus ist, dass die 

Aussichten für das Überleben vieler Spezies, inklusive unserer eigenen, ziemlich düster sind. 

Kein Tier würde Wälder zerstören oder die Auslöschung ganzer Spezies verursachen, und 

glauben, dass es keinerlei Auswirkungen auf sein eigenes Leben und das seiner zukünftigen 

Kinder hätte. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 

(FAO) werden jedes Jahr weltweit mehr als 52 Milliarden Tiere getötet. Auf der Website 

www.abolistionistapproach.com kann man die Zahl der Tiere sehen, die jede Sekunde weltweit 

getötet werden. Die tatsächliche Zahl ist schwer zu sagen, denn Meerestiere werden nur per 

Tonne gezählt.382 Um das wahre Ausmaß zu erkennen, muss man sich die Anzahl der 

Menschen, die derzeit auf dieser Erden leben, vor Augen führen: knapp acht Milliarden. 

 

Das Verhältnis der Menschen zur Erde und all ihren Kreaturen war seit jeher opportunistisch, 

ausbeuterisch und gewaltsam. Das hat zu einem System der Unterwerfung, Beherrschung und 

Ausbeutung geführt. Wir sehen die Auswirkungen all dessen auf der ganzen Welt: 

Umweltverschmutzung, Sklaverei, Kriege, Spaltung, Nationalismus, Sexismus, Speziesismus und 
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Auslöschung. Es gibt eine Alternative: so zu leben, dass das eigene Leben das Leben anderer 

bereichert und nicht beeinträchtigt.383  

 

Sich um andere zu kümmern, liegt in unserem Eigeninteresse. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, 

nennt es „erleuchtetes Eigeninteresse“. Es zu wagen, sich um das Glück anderer zu kümmern, 

wird die Kraft der unendlichen Liebe in uns erwecken. Denn jeder ist Ausdruck des Göttlichen.384   

 

Wenn man selbstlos wird und aufhört, mehr zu nehmen als man braucht, erhält man das Wissen, 

warum man geboren wurde. Yoga Sutra, 2.39 

 

Damah (Selbstbeherrschung) 

Damah ist die Fähigkeit, seine Emotionen, sein Verhalten und seine Wünsche zu kontrollieren. 

Man sollte danach streben, Ausschweifungen zu vermeiden und Selbstdisziplin zu kultivieren. 

Der Herr versorgt uns mit allem Notwendigen, solange wir nicht gierig im Übermaß werden. 

 

In ihm, dessen Verstand mit   gefesseltem Interesse auf  den Sinnesobjekten verweilt, bildet  sich 

eine Anhaftung an diese. Aus Anhaftung entsteht Verlangen. Aus Verlangen kommt Zorn hervor. 

Bhagavad Gita, Kap. 2, V. 62 

 

Es gibt zwei Arten von Wünschen: die Wünsche des Herzens und die Wünsche des Verstandes 

und des Egos. Das Herz, die Seele, sehnt sich nach Gott und der Verwirklichung des Selbst. Die 

Wünsche des Herzens lassen uns auf unserem spirituellen Pfad voranschreiten. Die Wünsche 

des unkontrollierten Verstandes jedoch, sprich Begierden, sind fatal: sie lassen uns die Kontrolle 

verlieren und erzeugen Zorn, wenn sie nicht erfüllt werden. Sie entstehen durch die Fixierung auf 

die Sinne bzw. Sinnesobjekte und verstricken uns in der materiellen Welt. Solange wir den 

Sinnesfreuden der Welt nachgehen, wird unser Appetit stärker und es entsteht Anhaftung.  

 

Wünsche und Begierden entstehen durch einen unkontrollierten Verstand, auch bekannt als 

monkey mind, der nie zur Ruhe kommt. Den Verstand zu kontrollieren ist kein leichtes 

Unterfangen. Wir können uns aber zunutze machen, dass der Verstand den Sinnen 

untergeordnet ist. Wenn wir den Verstand kontrollieren wollen, sollten wir zuerst die Sinne unter 

Kontrolle bringen. Z. B. indem wir auf unser Essverhalten achten. Wir sollten überwiegend zu 

sogenannter sattvischer Nahrung greifen (mehr dazu im Kapitel 3.3., Gunas und Ernährung).385 

 

Viele Menschen wollen nicht auf Fleisch verzichten, weil es „so gut schmeckt“. Fleischkonsum 

nur um des Fleischgeschmacks willen ist ein egoistisches und sehr kurzes Vergnügen – wenn 

man bedenkt, dass ein anderes Lebewesen dafür getötet werden muss. Die kurzen 

Gaumenfreuden stehen in keinerlei Relation dazu. Der bewusste Akt des Verzichts auf Fleisch 

hilft, uns zu disziplinieren und ist ein wesentlicher Beitrag, unsere Sinne und Wünsche zu 

kontrollieren. 
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Tiere sind deine Freunde, nicht dein Essen. Liebe  sie und du wirst  sehen, wie wundervoll  sich 

das anfühlt. Würdest du sie wirklich gerne leiden sehen, nur um deine Geschmacksknospen zu 

befriedigen? 

Paramahamsa Vishwananda 

 

Satya (Wahrhaftigkeit) 

Satya kommt von der Wurzelsilbe „sat“ und heißt Sein, Existenz, Wirklichkeit. Satya ist das, was 

wirklich ist, das was wahr ist, Wahrheit. Satyam, Wahrhaftigkeit, führt zur Erfahrung der höchsten 

Wirklichkeit. Es gilt also wahrhaftig zu sein, um Selbstverwirklichung zu erlangen. Satya steht für 

Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit in Gedanken, Worten und Handlungen.386  

 

„Satyam“ ist der Unterschied zwischen subjektiver und objektiver Wahrheit. Meinungen und 

Fakten sind zwei Dinge mit unterschiedlichem Wert und unterschiedlicher Anwendung, die nie 

verwechselt werden sollten. Wir müssen lernen, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden 

und das, was behauptet wird, zu hinterfragen.  

 

Lebensmittel gibt es in Hülle und Fülle. Der Markt ist gesättigt und jeder versucht, seine Produkte 

zu verkaufen. Selten haben die Bilder der Werbung etwas mit der Realität zu tun. Auf 

Eierverpackungen sehen wir glückliche Hühner und auf Milchkartons friedlich grasende Kühe vor 

einem Bergpanorama. Wir kaufen teures Fleisch von Weiderindern, das mit „Tierwohl“ oder 

„besonders artgerechte Haltung“ gekennzeichnet ist und wähnen uns in einer friedlichen, 

freudvollen Welt.  

 

Vor der Wahrheit hinter diesen Bildern verschließen wir uns. Wir glauben bereitwillig, was wir 

sehen, weil wir es glauben wollen – und weil die Wahrheit selbst zu schrecklich anzusehen ist. 

Wir werden belogen und belügen uns selbst. Je mehr wir uns selbst und andere belügen, umso 

mehr werden wir belogen. Schlussendlich wird es normal, mit Lügen zu kommunizieren, nie 

wirklich zu sagen, was wir meinen oder etwas anderes zu tun, als wir sagen.387  

 

Viele Fleischesser meinen friedliche Menschen zu sein, die nie jemanden verletzen würden; sie 

argumentieren, dass das Tier nicht in ihrem Auftrag getötet wurde. Aber genau das ist der Fall – 

wenn man der Wahrheit ins Auge schaut (oder in die Augen dieser Tiere). Diese Art zu Denken 

zeigt, wie getrennt wir uns von allem fühlen. Ein wichtiger Aspekt von satya ist, Verantwortung zu 

übernehmen für das was wir tun. Wenn wir aufhören, andere für unsere Handlungen 

verantwortlich zu machen und uns selbst dieser Verantwortung stellen, sind wir der Wahrheit 

einen Schritt näher.388  

 

Über tausende von Jahren haben wir uns selbst konditioniert, Dinge zu tun, die wir in der Tiefe 

unseres Herzens für moralisch falsch halten; und dennoch tun wir sie, weil Autoritätsfiguren uns 

gesagt haben, es zu tun. Etwas zu tun, weil alle es tun, ist kein Grund, es auch zu tun. Folgen wir 
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unserem Gewissen, sind unsere Handlungen niemals eigennützig, sie dienen immer dem 

Ganzen.   Unserem   Gewissen  zu  folgen  und  dementsprechend  zu  handeln,  ist  ein  Akt  der 

Unabhängigkeit und gleichzeitig der Verbundenheit zum Ganzen.389   

 

Asteya (Nicht-Stehlen) 

Stehlen meint nicht nur das Entwenden von Dingen, sondern auch Dinge eines anderen haben 

zu wollen oder materiellen Besitz anzusammeln. Wir sollen unter keinen Umständen nehmen, 

was uns nicht gehört, auch nicht, wenn wir glauben, dass es uns zusteht, und wir sollten 

niemanden betrügen. Wenn wir Asteya praktizieren, können wir vertrauen, dass alles was wir im 

Leben brauchen, zu uns kommen wird. Wir werden genau das bekommen, was wir brauchen 

bzw. das, was uns aufgrund unserer karmischen Gebundenheit zusteht.390 

 

Asteya heißt auch, die Rechte anderer zu respektieren und sie nicht in ihrem Sein zu 

beinträchtigen. Die Fleisch-, Milch- und Modeindustrie ist auf einem Konzept des Stehlens 

aufgebaut. Dem Stehlen von Milch, die für das Kalb einer Mutterkuh gedacht ist, dem Stehlen 

von Wolle, die jemand anderen warm halten soll, dem Stehlen von Haut und Fell, für diejenigen 

gedacht, die darin geboren wurden. Ein Tier sein ganzes Leben lang einzusperren heißt seine 

Freiheit und sein Leben zu stehlen. Tiere zu töten und zu essen heißt, ihnen ihr Leben zu 

nehmen – das Kostbarste, was sie haben, es ist unwiederbringlich verloren. Asteya bedeutet 

auch, keine Dinge zu nehmen, die nicht ersetzbar und nicht für uns gedacht sind.391  

 

Was immer wir tun, es betrifft uns alle. Wenn jemand Fleisch isst oder Milch konsumiert, betrifft 

es uns alle aufgrund der verheerenden Auswirkungen, die die Fleisch- und Milchindustrie auf 

unseren Planeten hat. Wenn wir Fleisch essen, stehlen wir nicht nur das Leben und das Glück 

von Milliarden Tieren, wir stehlen auch Frischwasser und reine Luft der zukünftigen Generationen 

dieser Welt.392 

 

Wenn wir Fleisch essen oder Milchprodukte konsumieren, ist es uns nicht bewusst, dass wir 

etwas stehlen. Wir haben gelernt, dass Tiere zu unserem Vorteil existieren – ein Glaubenssatz, 

der seit Jahrtausenden gültig ist. Unsere Kultur lehrt uns, dass solange wir für etwas bezahlen, es 

uns gehört. Wenn wir im Supermarkt oder in einem Restaurant für Tiere bezahlen, dann meinen 

wir ein Recht auf sie zu haben. Die Wahrheit ist, dass die Tiere dieser Art Vertrag niemals 

zugestimmt haben.393 Wir waren einst in der Lage Menschen zu besitzen, wenn wir für sie 

bezahlen konnten. Nun ist es an der Zeit, die zugrundeliegende kulturelle Annahme zu 

hinterfragen, dass Tiere nur dafür existieren, um von uns ausgebeutet zu werden.394  
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Reinheit (Saucha) 

Eine Voraussetzung für Dharma ist die Kultivierung eines reinen und gesunden Körpers und 

somit eines reinen und gesunden Geistes. Diese beiden Dinge hängen zusammen. Was wir 

essen, hat unmittelbar Auswirkung auf unseren Geist.  

 

Ein gesunder Körper entsteht durch die Nahrung, die du isst. Die gesunde Nahrung, die du zu dir 

nimmst, macht auch deinen Geist gesund. Wenn dein Geist gesund ist, wird auch dein spiritueller 

Weg gesund sein. Halte deinen Körper gesund, mach keinen Friedhof aus ihm! 

Paramahamsa Vishwananda 

 

Saucha geht mit Unterscheidungskraft einher. Wir haben die Fähigkeit zu unterscheiden, was uns 

gut tut und was nicht. Wähle ich eine gewaltfreie Sprache, voller Liebe, lebensbejahend und 

freundlich? Wähle ich eine billige Tiefkühlpizza oder bereite ich mir eine Mahlzeit mit frischen 

Lebensmitteln zu? Verfolge ich Themen und Aktivitäten, die Positivität in mir wecken oder 

Negativität? Ich kann wählen, ob ich meine Lebenskraft, mein Prana, erhöhe oder verringere.  

 

Diese Unterscheidungskraft hilft uns auch im Hinblick auf unsere Gewohnheiten. Wer Saucha 

übt, wird die nicht heilsamen Gewohnheiten schneller erkennen. Durch Saucha entsteht Klarheit 

in der Frage, ob eine Gewohnheit dem Körper und Geist dienlich ist.395  

 

Was  ihr  zu euch  nehmt, wirkt  tiefgreifend  auf  den  Verstand. Ein großer Teil der  Brutalität auf 

dieser Welt beruht  auf dem, was wir verzehren. Vegetarier hingegen sind  nicht so aggressiv. Sie 

sind  gelassener  und ruhiger. Hier  seht ihr, wie man  den  Geisteszustand  ändern kann, für eine 

bessere Welt, für eine Welt mit Frieden und Liebe.  

Paramahamsa Vishwananda 

 

Unsere Nahrung beeinflusst unseren Verstand. Unser Verstand beeinflusst unseren Körper. 

Energetisch sind die Brutalität des Tötens und die damit verbundene Angst der Tiere im Fleisch 

gespeichert. Diese Energie überträgt sich auf unsere Denkweise und führt dazu, dass 

Aggressivität und Depression im Verstand zunehmen.  

 

Die Tiere wissen, dass sie getötet werden sollen. Was geschieht also? Alle Enzyme im Innern der 

Tiere   sind  erfüllt   von  Angst.  Glaubt   nicht,  dass  ihr  die  Energie  des  Tieres,  das  ihr  esst, 

wegkochen könnt. Nein, Energie kann man nicht verbrennen. Während ihr es also esst, nehmt ihr 

alle Angst und allen Zorn in euch auf.  

Paramahamsa Vishwananda 

 

Pflanzen hingegen sind Lichtnahrung und fördern unsere Positivität. Sie haben die besondere 

Fähigkeit durch Photosynthese Licht in (essbare) Materie zu verwandeln. Licht ist Leben. Viele 

Menschen, die Vegetarier werden, sagen, dass sie sich leichter fühlen, sanfter und weniger 

aggressiv sind. In einer Untersuchung, in der erfahrene Meditierende befragt wurden, welche 
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Faktoren die Tiefe der Meditation beeinflussen, wurde als häufigster Negativfaktor die 

Nahrungsaufnahme (Fleisch, schweres Essen) vor der Meditation genannt.396 

 

Wenn du  geheilt werden  willst, wenn du  einen hohen Grad an Spiritualität erreichen willst, dann 

ändere dich! Werde Vegetarier! Du wirst merken, dass dir das hilft, da die Pflanzen Licht sind. Es 

hilft dir körperlich, mental und spirituell. 

Paramahamsa Vishwananda 

 

Anath Saucha steht für die innere Reinigung, die Reinigung des Geistes, indem man allem und 

jedem mit Wohlwollen, Freundlichkeit und Mitgefühl begegnet und sich darin übt, in allem das 

höhere Selbst, das Göttliche, zu sehen.397  

 

3.3. Gunas und Ernährung ‒ Die Bedeutung der richtigen Wahl der Nahrung auf dem 

spirituellen Weg 

 

Im Teil Gesundheit haben wir uns ausführlich mit den Bestandteilen der Lebensmittel (Nährstoffe) 

und deren Bedeutung für den physischen Körper auf rein schulmedizinischer Ebene 

auseinandergesetzt. Ernährungsempfehlungen gab es schon lange vor der Schulmedizin. Wirft 

man einen Blick auf traditionelle Ernährungslehren, wie den Ayurveda, wird Nahrung auf einer 

feinstofflichen  Ebene  betrachtet. Diese  wirkt sich  vor allem  auf  den Geist aber auch  auf  den 

physischen Körper aus. 

 

Heutzutage gibt es so viele Krankheiten. Wo ist der Keim des Ganzen? Es ist unsere Ernährung. 

Wie wir essen, was wir essen und was wir unserem Körper antun, hat eine tiefe Wirkung auf 

unseren Verstand. Ist euer Verstand gesund, ist euer Körper gesund. Ist der Verstand nicht 

gesund  ist, werden  all die Probleme,  all  die  Sorgen in  Krankheiten enden. Und  das  aufgrund 

dessen, womit wir unsere Mägen füllen. 

Paramahamsa Vishwananda 

 

Paramahamsa Vishwananda schreibt in seinem Kommentar der 5000 Jahre alten Bhagavad 

Gita, einer der bekanntesten Schriften des Hinduismus, Folgendes: „Es gibt dieses Sprichwort: 

‚Du bist, was du isst‘. Allein an dem, was jemand isst, kann man auf die Eigenschaften dieser 

Menschen schließen, da sie entsprechend ihrer Neigungen bestimmte Nahrungsmittel essen. 

Geschmack ist die Neigung, was aber in Wirklichkeit hinter dem Geschmack steht, wird auch die 

Art der Nahrung beeinflussen, die Menschen zu sich nehmen.“ 

 

Besonders auf dem spirituellen Weg ist eine bewusste Lebensmittelauswahl für eine erfolgreiche 

spirituelle Praxis (Sadhana) unabdingbar. Hat man vor der Meditation etwas „Schweres“ 

gegessen, fühlt man sich fast immer träge, schläfrig und unkonzentriert.398 
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Die Bhagavad Gita berichtet von einem Zwiegespräch zwischen Krishna, einer göttlichen 

Inkarnation, und seinem Schüler Arjuna. Krishna unterweist Arjuna in 18 Kapiteln in die 

Gesetzmäßigkeiten des Lebens und zeigt ihm den Weg des Yoga, um das göttliche Selbst 

wiederzuerkennen. Krishnas Unterweisungen und Hilfestellungen dienen nicht nur seinem 

Schüler Arjuna, sondern sie sind auch heute noch genau so aktuell wie vor 5000 Jahren. In 

Kapitel 14 der Bhagavad Gita erläutert Krishna die Natur der sogenannten Gunas, die Lehre der 

drei Qualitäten und in Kapitel 17 erklärt er den Zusammenhang der Gunas mit Ernährung. 

Betrachten wir nun die drei Qualitäten, um zu verstehen, welche Nahrung aus spiritueller Sicht 

bevorzugt werden soll.  

 

Die drei Gunas sind: Sattva, Rajas und Tamas. Sie sind die Manifestationen der Natur, wenn 

Dinge greifbar werden. Alles Materielle besteht aus diesen drei Gunas:399 

 

 Sattva ist das höchste der drei Gunas. Es steht für Ruhe, Harmonie, Reinheit, Tugend 

und Weisheit. 

 Rajas ist die Kraft, die das Verlangen, die Leidenschaft, Aktivität, Veränderung und 

Kreation vorantreibt und aufrechterhält. 

 Tamas bedeutet „Dunkelheit“. Als niederste der drei Gunas steht es für Trägheit, 

Auflösung, Tod, Zerstörung und Widerstand.400 

 

Um wahres Glück zu erlangen, ist es notwendig, die sattvischen Qualitäten zu fördern. Wenn 

diese Qualitäten erwachen, werden Sorgen, Ablenkungen, Laster und die Rastlosigkeit des 

Geistes beseitigt.401 Die Auswahl der Nahrung hat darauf großen Einfluss. Sie besteht ebenso, 

wie jede andere Materie, aus den drei Gunas.  

 

Das Gewinnen von Fleisch setzt voraus, dass ein Lebewesen getötet werden muss. Tod und 

Auflösung (Verwesung) sind Eigenschaften von Tamas, weshalb Fleisch als tamasisch gilt. Eier 

werden als flüssiges Fleisch bezeichnet, denn sie können befruchtet sein und sind so geschaffen, 

dass daraus neues Leben entsteht. Deshalb fallen sie auch in diese Kategorie.402  Fisch wird je 

nach Quelle der tamasischen oder rajasischen Qualität zugeordnet. Milchprodukte sind prinzipiell 

sattvisch, allerdings nur die in Ahimsa-Qualität produzierten; sprich, jene von gewaltfrei 

gehaltenen Kühen (siehe im Teil Tierethik, Exkurs: Happy Cows).  

 

Pflanzliche Lebensmittel (insbesondere in vollwertiger Qualität) sind bis auf ein paar Ausnahmen 

sattvisch. Ausnahmen sind Zwiebel und Knoblauch. Diese haben in größeren Mengen genossen  

eine negative Auswirkung auf den Geist. Sie werden im Ayurveda als Heilmittel und nicht als 

                                                                                                                                                                                     
398 Paramahamsa Vishwananda: Shreemad Bhagavad Gita: The Song of Love, 3. Aufl., Bhakti Marga 
Publications, 2016, S. 804. 
399 Paramahamsa Vishwananda: Shreemad Bhagavad Gita: The Song of Love, 3. Aufl., Bhakti Marga 
Publications, 2016, S. 702. 
400 Paramahamsa Vishwananda: Shreemad Bhagavad Gita: The Song of Love, 3. Aufl., Bhakti Marga 
Publications, 2016, S. 971. 
401 Paramahamsa Vishwananda: Shreemad Bhagavad Gita: The Song of Love, 3. Aufl., Bhakti Marga 
Publications, 2016, S. 703. 
402 Paramahamsa Vishwananda: Shreemad Bhagavad Gita: The Song of Love, 3. Aufl., Bhakti Marga 
Publications, 2016, S. 805- 806. 
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tägliches Nahrungsmittel verwendet.403 Weiters können Industriezucker, raffinierte Öle, 

Fertigprodukte, etc., auch wenn diese pflanzlichen Ursprungs sind, nicht als sattvisch bezeichnet 

werden.  

 

Die Einteilung von z. B. Fisch, Fleisch, Eiern, Zwiebel und Knoblauch variiert je nach Quelle. In 

manchen werden sie als rajasisch, in anderen als tamasisch bezeichnet. Fest steht jedoch, dass 

die genannten Lebensmittel nicht sattvisch sind.404 

 

Der Verzehr von Fleisch führt den Lehren der Gunas zufolge zu Trägheit. Eine Begründung dafür 

ist auf physischer Ebene zu finden: Fleisch benötigt wesentlich mehr Zeit zum Verdauen (siehe 

im Teil Gesundheit, Kapitel 3.1.). Da dafür viel Energie aufgewendet wird, tritt nach dem Verzehr 

häufig das Gefühl von Müdigkeit und Trägheit auf. Eine vegetarische Ernährung ohne Eier, also 

eine rein pflanzlich-vegane Ernährung (wenn keine Milchprodukte in Ahimsa-Qualität zur 

Verfügung stehen) stellt somit einen maßgeblichen Aspekt der sattvischen Ernährung dar.  

 

Die Art der Zubereitung sowie auch das Essverhalten sind den Gunas zugeordnet. Als sattvisch 

gilt eine frische, schonende und liebvolle Zubereitung der Speisen, welche in dankbarer 

bewusster Haltung mit Berücksichtigung des Sättigungsgefühls verzehrt werden.405 

 

Details zur Wirkung der Gunas 

Wenn die sattvischen Eigenschaften erwachen, verringern sich die negativen Eigenschaften. Wo 

Licht ist, verschwindet die Dunkelheit.406 Die sattvischen Eigenschaften wirken positiv auf den 

Intellekt, machen diesen rein, transparent und akkurat. Sie verleihen mentale Stabilität und man 

fällt nicht in Depression. Ist der Geist stabil, ist der Wille stark. Man bleibt in Balance. Die 

körperliche Stärke nimmt zu, da sattvisches Essen das Immunsystem stärkt. So wird ein Teil der 

Lebensmittel, die wir essen, zu Medizin. Krishna erklärt, dass ein Gefühl von Zufriedenheit und 

Freude entsteht. Es macht sich im Äußeren bemerkbar, spiegelt sich im Gesicht, im Körper und 

im Charakter wieder. So kommt es, dass man sich zu „sattvischen Menschen“ stärker 

hingezogen fühlt. Laut Krishna  führt sattvische Nahrung  zu einem Gefühl der Zufriedenheit in 

allen Belangen.407 

 

Die Essenz von Rajas ist Verlangen und Begierde. Menschen verbringen sehr viel Zeit damit, 

sich Gedanken darüber zu machen, was sie mögen oder nicht mögen, hassen und wonach sie 

verlangen. Durch Begierde und Anhaftung an Sinnesobjekte und an die Sinne selbst, bleibt man 

                                                           
403 „Sadhguru explain why onion and garlics is harmful for your health“, in: sadhgyan 4all, 
https://www.youtube.com/watch?v=d5OtqoZ4Wz8, 29.01.2019 [06.10.2019]. 
404 „Ernährung im Yoga“, in: Yoga-Akademie Austria, https://www.yogaakademieaustria.com/bibliothek/yoga-
philosophie/ern%C3%A4hrung-im-yoga, [17.09.2019]. „Die drei Gunas – Nahrung in drei Qualitäten“, in: Yoga 
Vidya, https://www.yoga-vidya.de/vegetarisch-leben/yoga-ernaehrung/die-drei-gunas, [17.09.2019]. 
Paramahamsa Vishwananda: Shreemad Bhagavad Gita: The Song of Love, 3. Aufl., Bhakti Marga Publications, 
2016, S. 806-807. 
405 „Ernährung im Yoga“, in: Yoga-Akademie Austria, https://www.yogaakademieaustria.com/bibliothek/yoga-
philosophie/ern%C3%A4hrung-im-yoga, [17.09.2019]. 
406 Paramahamsa Vishwananda: Shreemad Bhagavad Gita: The Song of Love, 3. Aufl., Bhakti Marga 
Publications, 2016, S. 703. 
407 Paramahamsa Vishwananda: Shreemad Bhagavad Gita: The Song of Love, 3. Aufl., Bhakti Marga 
Publications, 2016,  S. 805. 
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gefangen im Zyklus von Tod und Wiedergeburt.408 Im Ayurveda nützt man dieses Wissen, indem 

man durch den überwiegenden Verzehr von sattvischen Lebensmitteln die Begierden reduziert.   

 

Tamas entsteht durch Unwissenheit und wird durch Nachlässigkeit, Trägheit und Schlaf 

aufrechterhalten. Damit ist nicht der Schlaf an sich gemeint, sondern dass sich die Seele in 

einem schlafenden Zustand befindet – sie ist nicht erwacht. Ein Yogi ist immer wachsam. 

Tamasisches Verhalten ist geprägt von Faulheit und dem Vernachlässigen seiner Pflichten. Man 

befindet sich in tiefem Schlaf, in einem Traum. 

 

Durch tamasische Eigenschaften verliert man die Unterscheidungskraft zwischen Gut und Böse. 

Tamasische Menschen sind permanent um Sinnesbefriedigung bemüht. Sie werden Sklaven 

ihrer Sinne. Der Geist ist von der Negativität „verdunkelt“. Tamasische Menschen wollen nichts 

von Gott und generell nichts Positives hören. Stattdessen will der Geist schaden und verletzen.409  

 

Reines   und  sattvisches  vegetarisches   Essen  stimmt   leicht  und  fröhlich,  im   Gegensatz  

zu tamasischem Essen, das immer aggressiv und depressiv macht. 

Paramahamsa Vishwananda 

 

Praktische Umsetzung 

Man kann sich die Gunas wie eine Treppe mit drei Stufen vorstellen: die unterste Stufe ist 

Tamas. Die nächste Stufe ist Rajas und die oberste Stufe ist Sattva. Schritt für Schritt bewegt 

man sich hin zu Sattva, der höchsten Stufe, welche das Sprungbrett zur Befreiung ist.410 Auf die 

Ernährung bezogen bedeutet das Fleisch, Fisch und Eier zu reduzieren und in Folge zu 

vermeiden. Wurde dies umgesetzt, können als nächster Schritt Zwiebel gegen Frühlingszwiebel 

und Lauch und Knoblauch gegen Asafoetida (ayurvedisches Gewürz mit knoblauchähnlichem 

Geschmack) ausgetauscht werden.  

 

Man gewinnt Energie, die sonst für die Verdauung aufgewendet werden muss und zugleich 

verbessert sich die Schlafqualität, man benötigt weniger Schlaf und kann die gewonnene Zeit und 

Energie wiederum fürs Kochen von frischen, nährstoffreichen Speisen nützen. Durch die 

Reduktion von rajasischen Qualitäten kann sich wieder ein natürliches Geschmacksempfinden 

entwickeln, Gelüste/Begierden reduzieren sich und das Bedürfnis nach frischer, hochqualitativer 

Nahrung steigt. So gelingt es kontinuierlich sattvische Qualitäten zu entwickeln. 
  

                                                           
408 Paramahamsa Vishwananda: Shreemad Bhagavad Gita: The Song of Love, 3. Aufl., Bhakti Marga 
Publications, 2016, S. 704. 
409 Paramahamsa Vishwananda: Shreemad Bhagavad Gita: The Song of Love, 3. Aufl., Bhakti Marga 
Publications, 2016, S. 705-706. 
410 Swami Revatikaanta: „Understanding Karma - The nature of action in Hinduism“, Part 1, in: Bhakti Marga 
Academy, https://www.facebook.com/bhaktimargaacademy/videos/685012451884680, [17.09.2019] 
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3.4. Karma und Reinkarnation 

 

Karma steht für alle Handlungen in Gedanken, Wort und Tat. Auf Handlungen folgen Reaktionen. 

Handlungen sind wie Samen. So wie jeder Same zu gegebener Zeit eine bestimmte Frucht 

hervorbringt, so erzeugen Handlungen zu gegebener Zeit bestimmte Reaktionen. Früchte 

mancher Handlungen reifen schnell und man erntet sie sofort oder später im Leben, andere 

Früchte reifen langsam und man erntet sie erst in einem anderen Leben. Alles, was von uns 

ausgeht, kommt in ähnlicher Weise zu uns zurück. Wenn ich stehle, werde ich irgendwann selbst 

bestohlen. Alles Leid, das ich Anderen zufüge, werde ich irgendwann selber ertragen müssen. 

Genauso werde ich irgendwann – ohne mich dafür bemühen zu müssen – das zurückbekommen, 

was ich freiwillig und gerne gegeben habe. Das ist das Gesetz von Karma.411  

 

Die Ursache von Karma ist Avidya, Unwissenheit. Wir haben vergessen, dass wir Teil eines 

größeren Ganzen sind und im Dienst eines höheren Ziels stehen. Ursprünglich waren wir uns 

unserer Seele und unserer Verbundenheit mit dem Göttlichen bewusst – und im Zustand von 

Yoga, Selbstverwirklichung oder Samadhi. Das Wissen über unsere wahre Identität ging mit  

zunehmender Identifikation mit dem Körper und der materiellen Welt verloren. Heute sehen wir 

uns als getrennt von Gott und mit eigenem Willen zum Handeln ausgestattet. Das hat 

Konsequenzen. Wenn wir die Urheberschaft über unsere Handlungen erheben, müssen wir die 

Verantwortung für unsere Taten übernehmen und die Folgen selbst tragen.412  

 

Was man sät, das wird man ernten. 

 

Wer gibt, dem wird gegeben, wer nimmt, dem wird genommen.  

 

Karma ist das Prinzip von Ursache und Wirkung. Nach Überzeugung des Hinduismus sind die 

gegenwärtigen Lebensumstände die Auswirkungen eines in früheren Leben angesammelten 

Karmas. Für gutes Karma zu sorgen ist ausschlaggebend für die spirituelle Weiterentwicklung. 

Jede Handlung, jedes Wort und jeder Gedanke sorgt für positives oder negatives Karma. Das 

letztliche Ziel ist, kein Karma mehr zu kreieren, weil uns Karma (egal ob positiv oder negativ) im 

Kreislauf der Wiedergeburten festhält. Solange sich der Mensch nicht vom Karma befreit hat, ist 

eine Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara) nicht möglich.413  

 

In den zentralen Schriften des Hinduismus wird die Folge von Fleischkonsum erwähnt und 

erklärt. So steht im Padma Purana eine Erzählung zwischen Vyasadeva und seinem Schüler 

Sanjaya, in der Vyasadeva zu seinem Schüler sagt: „Diejenigen, die Kühe essen und deren 

Genuss es ist, verbotene Dinge zu sich zu nehmen, gehören zu den niederträchtigsten unter den 

Menschen, und dementsprechend sind die Folgen, die sie erleiden werden“ (Padma Purana 

1.76.17a). Im Mahabharata, dem umfangreichsten Epos mit rund 110 000 Doppelversen, ist 
                                                           
411 „Karma und Reinkarnation“, in: http://veda.aayurveda.de/paraloka1.html, [08.10.2019]. 
412 Swami Revatikaanta: „Understandig Karma – The nature of action in Hinduism“, Part 1, in: Bhakti Marga 
Academy, https://www.facebook.com/bhaktimargaacademy/videos/685012451884680/?t=2089, 19.10.2018 
[07.10.2019]. 
413 Mayer Daniel: „Hinduismus und Vegetarismus“, in: swissveg, https://www.swissveg.ch/hinduismus, 
[08.10.2019]. 
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Vergleichbares niedergeschrieben: „Wer sein eigenes Fleisch dadurch vermehren will, dass er 

Fleisch anderer Kreaturen isst, wird im Elend leben, egal in welcher der Arten er wiedergeboren 

wird“ (Mahabharata 115.47). Im Mahabharata gibt es weitere Verse, die die Haltung zum 

Fleischkonsum ausdrücken, etwa in der Geschichte des großen Kriegers Bhishma. Yudhisthira 

erklärt Bhishma, dass das Fleisch von Tieren gleich dem Fleisch des eigenen Sohnes ist und 

dass jemand, der die Torheit besitzt, Fleisch zu essen, der übelste unter den Menschen ist 

(Mahabharata, Anusana-parva, 114.11). Eine weitere Geschichte, die die Abneigung gegenüber 

Fleisch bezeugt, ist in der Shreemad Bhagavatam zu finden. Darin erklärt der Weise Narada 

Muni dem König Prachinabarhi, der mit Freude Tiere opferte, Folgendes: „Oh Herrscher aller 

Bürger, oh geschätzter König, sieh im Himmel jene Tiere, die du ohne Mitleid und Gnade auf der 

Opferstätte getötet hast. Sie alle warten auf deinen Tod, damit sie das Leid, das du ihnen 

angetan hast, rächen können“ (Shreemad Bhagavatam, 4.25.7-8). Ebenfalls in der Shreemad 

Bhagavatam (7.15.7) wird erklärt, dass Gott niemals Tiere als Opfergabe annehmen wird (neben 

Fleisch und Fisch werden auch Eier als ungeeignet für die Opferung bezeichnet). Weiters wird in 

diesem Vers erwähnt, dass auch Krieger (Kshatriyas), obwohl sie viel Kraft brauchen, kein 

Fleisch essen sollen.414 Die aufgezählten Verse sind eine kleine Auswahl aus den vielen 

Geboten, die sich gegen eine Ernährung mit Fleisch richten.415  

 

Wenn wir selbst glücklich, zufrieden und liebevoll leben wollen, ist der einfachste Weg, das auch 

anderen zu ermöglichen: Andere zu lieben und sie glücklich zu machen. Handeln wir 

rechtschaffen, erfahren wir dasselbe. Beauftragen wir zum Genuss die Tötung eines 

Lebewesens, erzeugt dies das entsprechende Karma. Wenn wir begreifen, wie Karma 

funktioniert, dann beginnen wir zu verstehen, dass wie wir andere jetzt behandeln, darüber 

entscheidet, wieviel Glück oder Leid wir in Zukunft erfahren werden.416 

 

Im Hinduismus gibt es das Prinzip der „Sünde“, wie es die abrahamitischen Religionen verstehen, 

nicht. Niemand wird für das,  was er getan hat, bestraft. Es gibt keinen rächenden Gott oder 

einen, der Plagen oder schwere Schicksalsschläge schickt, um die Sünder zur Verantwortung zu 

ziehen. Hingegen gibt es das kosmische Gesetz von Ursache und Wirkung, Karma. Wir müssen 

Verantwortung übernehmen, für das was wir tun und getan haben. Alle unsere Handlungen 

kommen zu gegebener Zeit zu uns zurück. Was auch immer in unserem Leben geschieht, es 

basiert auf dem Prinzip von Karma und hat seine Ursache in uns selbst. Dies mag auf den ersten 

Blick erschreckend wirken, ist aber auf den zweiten Blick sehr befreiend. Es gibt keine Schuld 

und keine Schuldigen. Die Frage nach Gerechtigkeit beantwortet sich dann in uns selbst.  

 

Karma lehrt uns, dass wir, was auch immer wir im Leben haben wollen, wir vorher gewillt sein 

müssen, es anderen zuzugestehen. Was auch immer uns widerfährt, ist das direkte Ergebnis, wie 

wir andere behandelt haben. Wie wir andere behandeln, entscheidet, wie andere uns behandeln. 

Die Anderen sind nur Akteure unseres eigenen Karmas. Wie sie uns behandeln wird stark 
                                                           
414 In der heutigen Zeit kann der Vergleich zu Leistungssportlern oder Schwerstarbeitern gezogen werden. Man 
muss kein Tierleid verursachen, um seine körperliche Kraft aufrecht zu erhalten. Siehe Psihoyos, Louie, The 
Game Changers, 2018, 88 min. 
415 Mayer Daniel: „Hinduismus und Vegetarismus“, in: swissveg, https://www.swissveg.ch/hinduismus, 
[08.10.2019]. 
416 Gannon, Sharon: Yoga and Vegetarianism. The Diet of Enlightenment, San Rafael 2008, S. 47. 
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beeinflussen, wie wir uns selbst sehen. Wie wir uns selbst sehen und wer wir sind, wird sich in 

unseren Handlungen ausdrücken.417 

 

Wenn wir anderen selbstlos das geben, was wir selbst wollen,  wird uns dies schlussendlich zur 

Selbstverwirklichung führen. 

 

 

 

  

                                                           
417 Gannon, Sharon: Yoga and Vegetarianism. The Diet of Enlightenment, San Rafael 2008, S. 23. 
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Epilog 

 

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu 

 

Mögen alle Lebewesen in allen Universen glücklich und frei sein, und mögen alle meine 

Gedanken, Worte und Handlungen zum Glück und zur Freiheit aller beitragen. 

 

Dieses Gebet können wir jeden Tag sprechen. Es erinnert uns daran, unsere Beziehung zu allen 

Lebewesen beidseitig nutzbringend und wohlwollend zu leben, wenn wir uns Glück und Befreiung 

von Leid wünschen. Kein wahres und andauerndes Glück entsteht, wenn wir anderen Unglück 

und Leid zufügen. Kein wahrer und andauernder Friede entsteht, wenn wir andere ihrer Freiheit 

berauben. Wenn wir wollen, dass alle Lebewesen glücklich und frei sind, müssen wir das,  was 

wir tun, kritisch hinterfragen – wie wir leben, was wir kaufen, wie wir sprechen, wie wir denken – 

und was wir essen.  

 

 

Richtige Nahrung ist gut für die Gesundheit, 

die Seele, den Geist, das Karma und die ganze Welt. 
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Erfahrungsberichte: Warum wir Vegetarier 
oder Veganer wurden… 
 

 

 

 Wie ein Kleinkind die ganze Familie vegan machte 

  Eine Mutter erzählt von ihrer Tochter 

 

Weihnachten 2016 war meine Tochter Mia 16 Monate alt. Wir aßen im Gasthaus noch 

gemeinsam ein Schnitzel. Ein paar Tage später waren wir zu Besuch bei Verwandten. Mias Papa 

und ihre Tante unterhielten sich über vegane Ernährung, da ihre Tante kürzlich Veganerin 

geworden war. Mia hatte diese Thematik offensichtlich verstanden und verweigerte von da an 

Fleisch und Fisch. Sie fragte uns immer, ob das, was wir aßen, Fisch oder Fleisch wäre und 

wenn wir es bestätigten, aß sie es nicht. Da sie schon sehr früh sprechen konnte, konnte sie uns 

das gut kommunizieren. Milchprodukte waren nie ein Thema, da ich schon ewig darauf 

verzichtete und sie ihr auch nie anbot. Mias Papa aß zwar manchmal Käse, aber der schmeckte 

ihr nicht. Kurz darauf entschied sich also auch Mias Papa, ganz auf tierische Lebensmittel zu 

verzichten. Ich, die ab und zu sehr gern Fleisch aß, tat das manchmal noch auswärts. Ich genoss 

noch so einmal im Monat Fleisch, weil es mir schmeckte, irgendwann verlor ich aber auch die 

Lust darauf. Zudem hätte ich es nicht übers Herz gebracht, neben Mia Fleisch zu essen. Und so 

verzichte ich nun schon seit ca. einem Jahr komplett darauf.  

 

- Barbara, Salzburg 

 

 

 Vegan das Licht der Welt erblickt   

Eine stillende Mutter erzählt über ihre Erfahrungen  

in der Schwangerschaft und Stillzeit 

 
In meinem vierten Schwangerschaftsmonat stellte ich meine Ernährung auf vegan um. Davor 

ernährte ich mich schon einige Jahre vegetarisch. Die Umstellung fiel mir leicht und ich durfte 

eine problemlose Schwangerschaft genießen. Natürlich habe ich großen Wert auf eine 

ausgewogene und vollwertige Ernährung gelegt. Meine Tochter Anadani kam mit einem Gewicht 

von 3850 Gramm und einer Größe von 56 cm zur Welt. Mittlerweile ist sie fünf Monate alt und ich 

kann sie immer noch voll stillen. Die monatlichen Gewichtskontrollen zeigen eine tolle 

Entwicklung – Anadanis Gewichtskurve verläuft entlang der obersten Perzentilenlinie, was 

bedeutet, dass sie zu den schwersten Babys ihres Alters gehört. Die vorgeschriebene 

Blutuntersuchung nach der Geburt zeigte, dass mein Körper ausreichend mit Nährstoffen 

versorgt ist. Es konnten keinerlei Mängel festgestellt werden. 
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Jeden Tag, wenn Anadani und ich Bilderbücher über „glückliche“ Tiere am Bauernhof  

durchblättern, überfällt mich diese Ironie. Kinder sind doch so fasziniert von Tieren, sie lieben 

Tiere, sie möchten alles über sie erfahren, sie streicheln und sie sind von Natur aus lieb zu ihnen. 

Wie würden Kinder reagieren, wenn man ihnen erklärt, dass das Fleisch auf ihrem Teller von 

Tieren ist, die sie im Bilderbuch noch bestaunt oder auf der Weide gestreichelt haben? 

 

Sobald meine Tochter es verstehen kann, werde ich ihr diese Zusammenhänge erklären, die 

Wahrheit sagen und sie nicht vor dieser traurigen Wirklichkeit verschonen. Zugleich werde ich sie 

aber beruhigen und ermutigen. Wir tragen unseren winzigen Teil für eine bessere Zukunft der 

Tiere bei. 

 

Ich bete und hoffe und versuche meinen Beitrag dazu zu leisten, damit mehr Bewusstsein 

entstehen möge und sich viel mehr Eltern mit der Frage beschäftigen, ob unser 

Ernährungsverhalten in gesundheitlicher und ethischer Hinsicht wirklich das Richtige ist. 

 

- Ricarda, Salzburg 

 

 

 Vom Kühe melkenden Mädchen zur Veganerin   

 

Als Kleinkind verbrachte ich meist den Sommer auf dem kleinen Bauernhof meiner Großeltern in 

Oberösterreich. Dort gab es vier Kühe, die sommers tagsüber auf der Weide grasten, zwei 

Schweine, die Auslauf im Freien hatten und Hühner und Katzen. Ich lernte, mit der Hand zu 

melken, half beim Gras mähen, bei der Heuwirtschaft und fütterte die Tiere. Ich ging davon aus, 

dass alle tierischen Lebensmittel auf diese Weise produziert würden.  

 

Diese Wahrnehmung änderte sich in meinem 18. Lebensjahr schlagartig, als mir mein damaliger 

Freund das Buch „Tiere Essen“ von Jonathan Safran Foer in die Hand drückte. Nach der Hälfte 

des Buches konnte ich nicht mehr weiterlesen. Das Entsetzen über die tatsächliche Situation in 

der Landwirtschaft war groß! Der Großteil der weltweiten Nutztierhaltung ist Massentierhaltung, 

Tiere werden wie Ware bzw. Maschinen behandelt und auf Grausamste getötet. Die fatale 

Auswirkung auf die Umwelt schockierte mich. Als ich erfuhr, dass Massentierhaltung nicht nur in 

Amerika sondern auch in Österreich praktiziert wird und die meisten Lebensmittel aus dem 

Supermarkt ebenfalls aus Massentierhaltung stammen, beschloss ich, solche Produkte zu 

vermeiden. Ich schloss mich einer sogenannten „Foodcoop“ (Gemeinschaft, die Lebensmittel aus 

kleinbäuerlichen Bio-Betrieben aus der Umgebung bezieht) an und nahm mir vor, nur noch 

Fleisch von „glücklichen Tieren“ zu essen, was mein Gewissen eine Zeit lang beruhigte. Mit der 

Zeit wurde mir jedoch meine Inkonsequenz bewusst, wenn ich zum Beispiel bei 

Geburtstagsfeiern Kuchen oder in der Kantine der Fachhochschule mein Mittagessen zu mir 

nahm. Mir wurde bewusst, dass fast all die darin enthaltenen Zutaten aus Massentierhaltung 

stammten. Doch der Genuss und kein Arbeitsaufwand für das Kochen waren mir zu dieser Zeit 

wichtiger.  
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Nach dem Studium lernte ich mehr und mehr vegan lebende Menschen kennen. Ich selbst 

bezeichnete mich nicht als Vegetarierin, da es für mich damals keinen Unterschied machte, ob 

man Fleisch isst oder Milchprodukte oder Eier. In jedem Fall wird das Töten von Tieren 

unterstützt. Geprägt durch mein Diätologie-Studium hatte ich viele Vorurteile gegenüber der 

veganen Ernährungsweise. Es dauerte fünf Jahre, bis ich mich entschloss, auf eine rein 

pflanzliche Ernährungsweise umzusteigen. Der Auslöser war Folgendes: an einer Tankstelle in 

Salzburg hörte ich ungewöhnliche Geräusche. Es dauerte eine Weile, bis ich erkannte, dass sie 

von Kühen in einem riesigen Vieh-Transporter, der ebenfalls tankte, kamen. Die Schreie der 

Tiere trafen mich ins Herz. Ich war so schmerzlich berührt, dass mir die Tränen kamen. Von 

Osttirol kommend, hatten sie eine mehrstündige Fahrt hinter sich. In diesem Moment wurde mir 

klar, welche Konsequenzen diese Art von Landwirtschaft hat und Tierleid dabei nicht verhindert 

werden kann. Gleich darauf fällte ich die Entscheidung, dieses so viel Leid verursachende 

System nicht mehr unterstützen zu wollen; und zwar konsequent. Das Wissen um die Wirkung 

von Lebensmitteln auf den Geist, was mir auf meinem spirituellen Weg zuteilwurde, unterstützte 

meinen Entschluss. Die Ängste vor Mangelerscheinungen und nicht ausreichend mit Nährstoffen 

versorgt zu sein haben sich nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil: ich fühle mich viel wohler und 

kann mit reinem Gewissen gesundes und schmackhaftes Essen verzehren. Darüber hinaus hat 

sich die Qualität meiner Gedanken massiv verbessert. Aber ich möchte auch erwähnen, dass die 

Umstellungsphase für mich eine Herausforderung war: in den ersten Wochen hatte ich nach dem 

Essen kein Sättigungsgefühl, hatte Verlangen nach Joghurt oder Käse, um meinen Hunger zu 

stillen. Das änderte sich innerhalb von vier Wochen. Außerdem war mir oft kalt und ich hatte mit 

Atemwegsinfekten zu kämpfen. Ich begann zu zweifeln. „Ist vegane Ernährung das Richtige für 

mich? Braucht mein Körper vielleicht doch tierische Lebensmittel?“ Nach einem Termin bei einer 

ayurvedischen Ärztin lösten sich meine Zweifel in Luft auf. Sie gab mir wertvolle Tipps, wie rein 

pflanzliche Ernährung, für meinen Konstitutionstyp passend, optimal umgesetzt werden kann. Es 

ist bereits geplant, dieses umfassende und äußerst bedeutende Wissen in Zusammenarbeit mit 

einer ayurvedischen Ärztin zu verschriftlichen, um Menschen den Umstieg zu erleichtern.  

 

Rückblickend habe ich mir nach dem Verfassen dieses Textes die Frage gestellt, warum ich bis 

vor eineinhalb Jahren überhaupt Fleisch gegessen hatte? Am bereits erwähnten Bauernhof 

erlebte ich schon von klein auf das Schlachten: Die Schweine wurden vor Ort erschossen, die 

Schweinehälften in der Hauseinfahrt zum Auskühlen aufgehängt und im Keller weiterverarbeitet. 

An diesen Tagen mied ich das Haus und mir ekelte vor dem Geruch und den Blutlachen in der 

Einfahrt. Auf meine Fragen, warum das nötig sei, wurden mir erklärt: „Es ist normal und in 

Ordnung, Tiere für den menschlichen Verzehr zu töten und außerdem hatten sie ein glückliches 

Leben.“ Diese Argumente bewegten mich dazu, weiterhin Fleisch zu essen. Ich bin überaus 

dankbar, dass ich eines Besseren belehrt wurde und einen Bewusstseinswandel durchleben 

durfte.   

 

- Claudia, Salzburg 
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 Meine Begegnung mit Tulsi  

 

Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Fleischprodukte waren alltäglich und 

Tierschlachtungen wurden am Hof durchgeführt. Als Kinder mussten wir das Blut der 

ausblutenden Schweine auffangen, wovon meine Mutter dann Blutsuppe für meinen Vater 

kochte. Mir ekelte furchtbar. Aber es war ganz normal, Fleisch und damit Tiere zu essen. Zu 

meinen liebsten Speisen nach einer Schlachtung gehörte Hirn mit Ei, das damals auf Bauernbrot 

genossen ganz hervorragend schmeckte.  

 

Dennoch, aus gesundheitlichen Gründen habe ich mich seit meinem 16. Lebensjahr vegetarisch 

ernährt, ab Anfang zwanzig dann vegan. Ende Zwanzig bekam ich gesundheitliche Probleme, die 

psychosomatischer Natur waren. Meine Ärztin riet mir damals, vielleicht doch wieder Fleisch zu 

essen – was ich tat.  

 

Zehn Jahre später machte ich einen Atma Kriya Yoga Kurs. Eine Übung von Atma Kriya Yoga ist 

Japam, das gebetsmühlenartige Wiederholen eines Mantras. Dazu benutzt man eine Mala, eine 

Gebetskette. Meine Yogalehrerin hatte auf ihrem Arm verschiedene Arten zur Auswahl 

aufgereiht. Meine innere Wahl fiel auf eine Mala aus hellem Holz. Meine Yogalehrerin sagte: „Ihr 

könnt jegliche Mala wählen, außer diese hier, Tulsi, für die müsst ihr Vegetarier sein!“. Es war die 

Mala, die ich mir ausgesucht hatte. Sofort war ein Widerstand da und eine innere Stimme sagte 

„Nein, Vegetarierin werde ich sicher nicht!!“. Ich wollte mich schon den anderen Malas zuwenden, 

da spürte ich eine tiefe Traurigkeit in mir aufsteigen, ein Gefühl das mir sagte, dass ich 

todunglücklich sein würde, wenn ich mich jetzt nicht für die Tulsi Mala entscheiden würde. 

Dennoch, ich wollte keine Vegetarierin werden. Ich kämpfte mit mir, aber das Gefühl der tiefen 

Traurigkeit war stärker und nach ca. 5 min wusste ich: ich musste Vegetarierin zu werden. Das 

Gefühl, dass ich ohne Tulsi ins Elend und in die Depression stürzen würde, war so stark, dass 

auch mein (sehr rationaler) Verstand einsah, dass es so besser war (wenn auch sehr widerwillig). 

 

Später überlegte ich, warum und wann ich Fleisch aß. Mir wurde klar, dass ich sehr selten 

Fleisch aß (verarbeitete Fleischprodukte wie Wurst aß ich aus gesundheitlichen Gründen 

sowieso nicht).  Für mich persönlich bereitete ich kein Fleisch zu. Ich aß es nur, wenn ich meine 

Familie besuchte oder wir essen gingen, was eher selten der Fall war. Schließlich wurde mir klar, 

warum ich Fleisch aß und mein Widerstand so groß: weil es bequem war. Vegetarische oder 

vegane (essbare) Optionen in einem Restaurant zu bekommen, ist bis heute nicht einfach. Ich 

wollte nicht umständlich sein und Probleme machen. Ich wollte nicht, dass extra für mich gekocht 

werden musste. Eine Freundin sagte später zu mir: Wenn man jemanden liebt, dann ist es ein 

Zeichen von Zuneigung, „extra“ für diese Person zu kochen oder sich etwas einfallen zu lassen! 

Wie wahr das doch ist! Meine Mutter ist überzeugte Fleischesserin, aber für mich kocht sie heute 

vegan (und das gar nicht schlecht!).  

 

Ich erinnerte mich, dass ich, als ich wieder anfing Fleisch zu essen, Fleisch eingekauft hatte und 

es dann tagelang im Kühlschrank lag („ich brauchte ja Eiweiß“). Ich wusste, das teure Biofleisch 

würde verderben, aber immer wenn ich in den Kühlschrank öffnete, mit dem Vorsatz es jetzt 



167 
 

endlich zu kochen, sagte etwas in mir: „Nein, jetzt nicht!“ Nachdem ich es zweimal verderben 

hatte lassen, hörte ich auf, Fleisch zu kaufen. Was mich bis heute verwundert, ist, dass nicht 

weiter darüber nachgedacht habe und keine Schlüsse daraus zog. Mein inneres Sein hat mir 

schon damals gesagt, dass es falsch ist, Tiere – Lebewesen – zu essen. Aber ich habe nicht 

hingehört. Es ist wichtig, zu hinterfragen, warum wir Fleisch essen! 

 

Ursprünglich bin ich aus gesundheitlichen Motiven Vegetarierin geworden. Das waren 

egoistische Motive. Heute bin ich vor allem aus spirituellen, ökologischen und ethischen Gründen 

Veganerin. Aus Gründen die außerhalb von mir liegen. Das macht mich glücklich! 

 

- Michaela, Salzburg 
 
 
 Wie | Warum ich Vegetarier oder Veganer wurde  

 

Mittlerweile ernähre ich mich seit sechs Jahren vegetarisch und seit ca. drei Jahren vegan.  

Begonnen hat es 2014, als ich aus einem Impuls heraus meine Essgewohnheiten änderte. Dazu 

muss ich sagen, dass ich davor drei Jahre intensiv Kraftsport betrieb, dabei sehr auf Proteine 

achtete, auf Kost, die mir Energie brachte und deshalb bevorzugte ich Rindfleisch, Hühnerfleisch 

oder Fisch. Fleisch war also ein täglicher Begleiter meiner Diät.  

 

Woher dieser Impuls kam, kann ich nicht genau sagen, auch nicht warum er so urplötzlich da 

war. Ich erinnere mich nur, dass ich nach meinem Krafttraining im Wohnzimmer stand, mir Pasta, 

Salat und Hühnerfleisch zubereitet hatte und im Begriff war zu essen. Ohne dass ich vorher 

darüber grundsätzlich nachgedacht hatte, überkam mich beim Anblick des Tellers auf einmal die 

tiefe Einsicht, dass dieses Fleisch vorher ein lebendes Tier war und schlagartig stieg Ekel in mir 

auf. 

 

In meinem Kopf spielten sich alle Bilder ab und wie verrückt es eigentlich ist, dass ich, nur damit 

ich einen einzigen, meinen Körper erhalte, so viele Tierleben auf dem Gewissen habe. Ich 

beschloss an diesem Abend nie wieder Fleisch zu essen und es fiel mir erstaunlicherweise sehr 

leicht. Natürlich hatte ich noch wenig Ahnung, was man alles so zubereiten kann, aber 

schlussendlich schaute ich über den Tellerrand und siehe da, es entstehen tausende Varianten, 

wenn der Fokus nicht nur auf Beilagen sondern auf den gesamten Teller gerichtet ist. Interessant 

am Rande ist, dass meine Eltern, die an einem anderen Ort wohnten, im gleichen Monat, ohne 

uns abzusprechen, auch aufgehört hatten, Fleisch zu essen. Auch sie konnten sich nicht 

erklären, warum, aber es war wie eine Eingebung und sie sind mit dieser Entscheidung 

überglücklich.  

 

Ich begann zu recherchieren und war beeindruckt, dass so viel Positives über vegetarische und 

vegane Ernährung geschrieben wurde. Da ich sehr aktiv Sport betrieb, interessierte mich, wie 

denn der Proteinbestand mit dieser Ernährung erhalten werden kann. Die Recherchen ergaben, 

dass Pflanzen genau so viel und einige sogar mehr Proteine als Fleisch haben und diese vom 
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Körper besser aufgenommen werden. Im Kraftsport erwies sich, dass ich sogar mehr Energie 

und Ausdauer hatte und meine Muskeln sich viel schneller erholten als mit der alten Ernährung.  

 

Ein Punkt, der mich noch mehr bestärkte, waren meine weiteren Recherchen nicht nur über 

gesundheitliche Aspekte sondern auch über die Fleischindustrie. Ich war geschockt, dass so 

etwas auf diesem Planeten und in so einem Ausmaße passieren kann. Schockierende Filme wie 

Earthlings oder From Farm to Fridge haben meine Augen noch mehr geöffnet und ich schwor, 

dass ich dieses Blut nie mehr an meinen Händen haben wollte.  

 

Abschließend möchte ich erwähnen, dass ich seit dieser Ernährungsumstellung fast nie mehr 

zum Arzt musste und ein sehr gutes Immunsystem entwickelt habe. Vorher war ich sehr oft beim 

Arzt gewesen. Auch das ist ein Anzeichen, dass Körper die Fähigkeit haben, zu signalisieren, 

was gut tut oder nicht. Wir brauchen keine Gesetze oder Regeln, um herauszufinden, was richtig 

oder falsch ist – nur ein Blick in ein Schlachthaus reicht um uns zu erschüttern. Wenn es richtig 

wäre, wie wir handeln, hätten wir dabei ein freudvolles Gefühl, aber das Gegenteil ist der Fall.  

 

Ich bin froh diesen Schritt gewagt zu haben und bereue keinen Tag, an dem ich mit gutem 

Gewissen fleischfreie und wohlschmeckende Kost zu mir nehmen kann.  

 

- Milo, Wien 

 

 

 Vegetarier aus Überzeugung: Sogar unser Hund ist Vegetarier geworden  

 

In meinem Leben bin ich des Öfteren Vegetarierin geworden. Das erste Mal als ich von meinen 

Eltern auszog. Ich konnte einfach kein Fleisch mehr sehen. Mir hat geekelt. Ich erinnere mich 

noch heute sehr lebendig an diese erste Ernährungsumstellung. Ich fuhr mit meinem Rad über 

eine Brücke. Plötzlich wurde ich aus heiterem Himmel fürchterlich zornig. Mir war sofort klar, dass 

das Entzugserscheinungen vom Fleischkonsum waren, da ich mit dem Fleisch immer auch die 

Gefühle der Tiere, ihre Ängste, die Situation beim Schlachten, die Medikamente, ... mitgegessen 

hatte. 

 

Aus verschiedenen Gründen bin ich wieder „rückfällig“ geworden, z. B. als ich längere Zeit im 

Ausland bei einer Gastfamilie war. Da sollte man doch das essen, „was auf den Tisch kommt“, 

dachte ich.  

 

Und wieder habe ich, dieses Mal ganz rigoros, mit der Umstellung begonnen. Meine Kinder 

haben freiwillig mitgemacht. Nur mein Mann hat noch Fleisch „außer Haus“ gegessen. Sogar der 

Hund wurde Vegetarier. Es geht ihm immer noch sehr gut damit. Den Kindern war es von Anfang 

an wichtig, denn sie haben diverse Schikanen von Mitschülern auf sich nehmen müssen. Die 

Jausengurken der Kinder sind regelmäßig durchs Klassenzimmer geflogen. Einmal hat mich 

sogar der Schulpsychologe angerufen, um einen Gesprächstermin mit mir zu vereinbaren. Er 

wollte die Hintergründe für diese Ernährungsweise wissen. Ein Treffen kam jedoch nie zustande.  
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Mein Mann stellte fest, dass seitdem er sich vegetarisch ernährte, seine diversen 

Zivilisationskrankheiten wesentlich besser geworden waren. Aß er dennoch zwischendurch 

Fleisch, fiel ihm auf, dass er ungefähr drei Tage lang launisch, traurig, … war. Ein Zustand, von 

dem ich öfter schon gehört habe, wenn Menschen selten Fleisch essen. 

 

Hätte ich nicht die vegane Ernährung gewählt, wäre ich durch die Übersäuerung von tierischem 

Eiweiß mittlerweile schon lange berufsunfähig, da ich einen körperlich sehr anspruchsvollen 

Beruf habe. Alle meine Gelenke wären kaputt. 

 

Jetzt ernährt sich die ganze Familie vegetarisch und es geht uns allen gut. 

 

- Evelyn, Linz 

 

 

 Tritt in den Hintern 

 

Mein Name ist Bettina, ich bin 54 Jahre und Mutter einer 20jährigen Tochter. Meine Geschichte 

wie ich zur Veganerin wurde, ist kurz und eigentlich unspektakulär – die Veränderungen meines 

Lebensgefühls und meines körperlichen Wohlbefindens sind jedoch sehr deutlich! 

 

Aufgewachsen in einer klassischen Tiroler Familie war es normal, tierische Produkte auf dem 

Speiseplan zu haben; im Gegenteil, nachdem die Kindheit meiner Eltern eher arm und 

bescheiden war, hat man sich in den 1970er Jahren „etwas geleistet“ und das Wiener Schnitzel, 

der Schweinsbraten, der Tiroler Speckknödel, der Rinderbraten usw. waren ein Essen, das man 

sich „gönnte“. Meine Schwester und ich haben in unserer Kindheit sehr viel Zeit bei den 

Großeltern verbracht, wo wir auch tierlieb und verständig gegenüber dem Mitgeschöpf erzogen 

wurden – jedoch wie gesagt, über den gefüllten Teller, oder beim Lederschuh – da wurde nicht 

diskutiert. 

 

Von meiner Mutter höre ich heute noch oft: wo wären wir Tiroler wirtschaftlich, wenn es die 

Milchwirtschaft nicht gegeben hätte – lange Rede, kurzer Sinn – ein widersprüchlicher Zugang. 

Irgendwann vor acht Jahren erst bekam ich das innere Gefühl, dass da etwas nicht stimmt: 

einerseits bin ich tierlieb, gehe in jeden Kuhstall, streichle Kälbchen, bestaune Lämmlein auf der 

Weide usw., und abends auf meinem Teller war das Essen ohne gefühlsmäßigen Bezug 

konsumbereit; mir wurde übel, da mir plötzlich – und das leider erst viel zu spät – bewusst wurde, 

dass ich für den Tod des Tieres – meinem Essen – verantwortlich bin. Dass diese Tiere 

Empfindungen haben und weder schlechte Stallhaltung noch den qualvollen Weg zur 

Schlachtung verdient haben. Ab diesem Zeitpunkt des „Bewusstwerdens“ habe ich kein Fleisch 

bzw. keine Fleischprodukte mehr gegessen, ohne Problem und ohne Reue, weil mein Gewissen 

mich schmerzhaft aufgeweckt hat. Meine Tochter war damals zwölf Jahre und ich habe für sie 

noch ab und zu Fleisch gekocht, in der irrtümlichen Annahme, es sei für ihre körperliche 

Entwicklung, ihr Knochenwachstum, Eisen etc. wichtig. 
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Den Schritt zum Veganismus hat mir schlussendlich meine 15jährige Tochter erleichtert, als sie 

vom Biologieunterricht heimkam und erzählte, was sie über Tierhaltung und Tierschlachtung 

erfahren und gelernt hatte, und dass sie ab sofort keine Milch, Käse, Joghurt etc. mehr essen 

würde. Das war der zweite „Tritt in den Hintern“ – die Klarheit und Konsequenz eines jungen 

Mädchens –, der mir schlussendlich geholfen hat, zum Veganismus zu stehen. Ich habe mich 

Schritt für Schritt informiert und bald sehr gute Lebensmittel gefunden, mit denen eine gesunde, 

abwechslungsreiche Küche nachhaltig möglich ist. 

 

Seit fünf Jahren lebe ich jetzt vegan (meine Tochter inzwischen beim veganen Freund) und das 

Einzige, was ich bereue, ist, nicht schon viel früher mein mitfühlendes Herz mit meinem 

verantwortungsvollen Verstand zusammengebracht zu haben! 

 

- Bettina, Innsbruck 
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