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Grüner leben

Schweine in der Mast:
Ist es okay, diese intelli-
genten und sauberen
Tiere unter derartigen
Bedingungen zu
halten? FOTO DPA

Zunächst ein paar Fakten:
In Deutschland werden je-
des Jahr rund 750 Millio-
nen Tiere geschlachtet. 58,3
Millionen Schweine. 3,2
Millionen Rinder. 628 Mil-
lionen Hühner. 37,7 Millio-
nen Puten. 25,5 Millionen
Enten. Und viele, viele Zie-
gen, Schafe und Gänse. Das
sagt der Deutsche Fleischat-
las 2014, ein Kooperations-
projekt der Heinrich-Böll-
Stiftung und des Bundes für
Umwelt- und Naturschutz
Deutschland (BUND).

750 Millionen Tiere. Nur in
Deutschland. Eine Zahl, bei
der einem schlecht werden
kann. Und angst und bange.
Wo sind all diese Tiere? Zu
Gesicht bekommen wir sie
fast nie. Denn: 98 Prozent
von ihnen kommen aus Mas-
sentierhaltungsbetrieben, le-
ben, unbeachtet von uns,
hinter hohen Mauern.
Eine traurige Wahrheit: Viele
Konsumenten sehen heute
keine Verbindung mehr zwi-
schen einem lebenden Tier
und einem eingeschweißten
Filet. Denken Sie, wenn Sie
in Ihr Schnitzel oder Ihre
Bratwurst schneiden, daran,
dass für Ihren Genuss ein
Tier gestorben ist? Das geht
mich nichts an? Stimmt.
Aber: Ernährung ist auch
keine Privatsache mehr. Und
zwar deshalb, weil die west-
liche Welt und immer öfter
auch die Mittelschichten in
Ländern wie China und In-
dien zu viel Fleisch konsu-
mieren. Auf Dauer lässt sich
die Menschheit so nicht er-

nähren. Von den negativen
Auswirkungen auf Umwelt,
Klima, Biodiversität mal ab-
gesehen. „Drei Viertel aller
agrarischen Nutzflächen
werden heute in irgendeiner
Weise für die Tierfütterung
beansprucht. Dabei wären
sie effizienter für die Produk-
tion menschlicher Nahrungs-
mittel zu verwenden“,
schreibt der Fleischatlas.

Hungersnot in Äthiopien

„Die Tiere der Reichen essen
das Brot der Armen“ ist so
eine Redewendung. Dr. Ernst
Walter Henrich, studierter
Mediziner, hat im vergange-
nen Jahr eine Broschüre he-
rausgebracht: „Vegan“ heißt
sie, und er trägt darin allerlei
Gründe zusammen, warum
die vegane Ernährung das
Beste ist für Umwelt, Klima,
Tiere und Menschen. Darin
schreibt er: „Beispielsweise
kam es 1984 nicht deshalb
zu einer Hungersnot in
Äthiopien, weil die dortige
Landwirtschaft keine Nah-
rungsmittel produziert hat,
sondern weil diese Nah-
rungsmittel nach Europa ex-
portiert und dort an ‚Nutztie-
re‘ verfüttert wurden. Wäh-
rend der Hungerkrise, die
zehntausende Menschen das
Leben kostete, importierten
europäische Staaten aus
Äthiopien Getreide, um da-
mit Hühner, Schweine und
Kühe zu füttern. Wäre das
Getreide dazu verwendet
worden, die äthiopischen
Menschen vor Ort zu ernäh-
ren, hätte es keine Hungers-

not gegeben.“ Es muss also
ein Umdenken her.
Möglicherweise muss nicht
jeder Mensch Vegetarier oder
Veganer werden. Doch defi-
nitiv muss jeder Mensch sei-
nen Fleischkonsum überden-
ken. Die Zeit der Ausflüchte
„keine Zeit, kein Geld, bringt
nichts“ ist vorbei. Wer sei-
nen Kindern (und allen an-
deren Lebewesen) eine le-
benswerte Welt hinterlassen
möchte, der muss bei sich
selbst anfangen. Anders geht
es nicht.
Wer objektiv auf seinen eige-
nen Teller schaut und den
Konsum von Aufschnitt,
Wurst, Schnitzel etc. ein-
schränkt, der hilft die Welt
zu verändern. Naiv? Nein.
Wenn immer mehr Men-
schen immer weniger Fleisch
und tierische Produkte es-
sen, dann wird sich etwas
verändern.
Immer mehr Menschen ent-
schließen sich bereits, sich
rein pflanzlich zu ernähren.
Weil sie mit dieser Tötungs-
maschinerie nichts mehr zu
tun haben wollen. Oder weil
sie es nicht ertragen, dass
rund 925 Millionen Men-

schen auf diesem Erdball
hungern (Welthunger-Index
2010) und 2,2 Millionen Kin-
der jährlich an den Folgen
der Unterernährung sterben
(Quelle: Welthungerhilfe),
während Deutsche, Europä-
er, US-Amerikaner im Schnitt
immer dicker werden.

Doku: Earthlings

Wer einen Denkanstoß
möchte, könnte sich den
Film „Earthlings“ anschau-
en. Doch Vorsicht: Diese Do-
kumentation geht an die
Substanz. Die Bilder von vor
Schmerzen schreienden Tie-
ren brennen sich tief ins Ge-
dächtnis ein. Bilder von zu
Tode geprügelten Hunden,
Hühnern und Robben. Auf-
nahmen aus Schlachthäu-
sern, in denen die Schlachter
Rinder brutal und mit Lust
töten. Todkranke Ferkel, die
achtlos in einer Ecke liegen
und qualvoll verenden. Nach
diesem Film ist nichts mehr
wie vorher. Danach ist ein
Ignorieren der Tatsachen
oder ein bewusstes „Ich
weiß von nichts und esse
munter mein Steak“ keine
Option mehr.
Dann muss man sich Gedan-
ken machen. Wie ernähre
ich mich zukünftig? Was
kann ich verändern? Wichtig
ist, mit seinen Kindern zu
sprechen. Ist ihnen über-
haupt klar, dass es sich bei
der Kinderwurst oder der Sa-
lami auf dem Brot, bei der
Bratwurst, dem Schnitzel,
dem Steak um Tiere handelt,
die für sie sterben mussten?

Kinder müssen wissen, dass
es erstens nicht gesund, und
zweitens ethisch nicht kor-
rekt ist, täglich tierische Pro-
dukte zu sich zu nehmen.
Als diese Tatsachen vor eini-
ger Zeit meinem achtjährigen
Neffen klar wurden, wurde
er kurzerhand Vegetarier.
Mein 14-jähriger Sohn isst
Fleisch, aber wenig und mit
einem gewissen Bewusst-
sein. Samstags geht er mit
seinem Vater auf den Markt
und kauft Fleisch von einem
vormals „glücklichen“ Tier.
Um die amerikanischen Fast-
Food-Ketten macht er einen
weiten Bogen, in der Woche
ernährt er sich vegetarisch.
Ich selbst lebe – mit einigen
durchaus schwachen Mo-
menten in meinem Leben –
seit 27 Jahren vegetarisch.
Seit Anfang des Jahres er-
nähre ich mich rein pflanz-
lich. Erstmals seit etwa 15
Jahren hatte ich in diesem
Jahr keine Frühblüher-Aller-
gien, kein allergisches Asth-
ma. Gar nichts. Eine Bekann-
te meinte: „Wenn du in die-
sem Jahr keine Allergien hat-
test, dann bist du sie wohl
los. Für Allergiker war es der
schlimmste Frühling seit
2004.“ Ihr Arzt hat ihr das so
mitgeteilt. Klar muss ich
demnächst mal einen neuen
Allergietest durchführen las-
sen, aber das Ergebnis „Oh-
ne Milchprodukte keine Al-
lergien mehr“ finde ich groß-
artig. Wer auch etwas in sei-
nem Leben verändern möch-
te, bekommt auf der folgen-
den Seite einige Anregun-
gen. Astrid Beckmann
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In Deutschland sterben jährlich 750 Millionen Nutztiere und uns schwant:
So kann es nicht für immer weitergehen!


