
 
 
 
 
FOOD RIGHT NOW ist die neue Bildungsinitiative 
der Welthungerhilfe und ihrer europäischen 
Partnerorganisationen. Sie informiert junge Leute 
über Ursachen und Lösungsansätze von Hunger 
und Armut und ruft zum Engagement auf. Sie wird 
von der Europäischen Union unterstützt. 

Tiere essen?! 

Lecker, knusprig, saftig: So kennen wir unser Schnitzel. Verängstigt, 
bedrängt, panisch: So erleben wir Tiere auf dem Weg zum 
Schlachthof. Fleisch essen ist eine Gewissensfrage. Mal regt sich 
unser Gewissen, dann bringen wir es zum Schweigen. Aber wie weit 
kann, soll, muss eine ethische Ernährung gehen? Können wir es 
verantworten, Tiere zu essen? Über diese Frage wird seit einiger Zeit 
intensiv diskutiert, nachgedacht und gestritten.  
Die meisten von uns können essen, was immer sie wollen. Kaum 
einer muss in der EU hungern und die Auswahl an Nahrungsmitteln 
aus aller Welt ist riesig. Viele Menschen sind glücklich damit und 

auch dankbar für den Reichtum an Nahrung. Dennoch schleicht sich immer wieder ein Unbehagen 
ein. Massentierhaltung, Medikamente und chemische Gifte in der Nahrung, elende Viehtransporte, 
Überfischung, Umweltbelastung durch die Viehhaltung und die negative Bilanz von Fleischerzeugung 
gegenüber Pflanzenkost für die Welternährung: Täglich berichten die Medien hierüber.  

Essen, ohne anderen zu schaden 
Viele sind bei diesem Thema verunsichert: Muss man Vegetarier werden? Sind Fleischesser die 
Bösen? Wie kann man sich ethisch ernähren? Und wo bekomme ich die nötigen Daten und Fakten 
her, um mir ein Urteil zu bilden? Auch an den Schulen gibt es jede Menge Projekte zu diesem Thema 
und wir werden immer wieder nach Infomaterial gefragt.  

Hier eine kleine Auswahl an Buchtipps und Links
 

„Sobald wir unsere Gabeln heben, beziehen wir Position“  
„Tiere Essen“ von Jonathan Safran Foer 
Der amerikanische Autor Jonathan Safran Foer isst eigentlich gerne 
Grillwürstchen. Doch als er Vater wurde, begann er gründlicher darüber 
nachzudenken. Wie sollte er sein Kind ernähren? Was bedeutet es, Tiere zu 
töten um sie zu essen? Foer recherchierte über die Fleischindustrie, in 
Tierfarmen und bei Schlachttierzüchtern. Dabei trug er reichhaltige Daten und 
Fakten zum Thema zusammen. Daraus entstand ein Buch, das in Amerika 
Furore machte. In einem Land, in dem jeder Einwohner durchschnittlich 122 
Kilogramm Tier pro Jahr isst, wurde sein Buch fast eine Art Neues Testament 
der Vegetarier-Bewegung. Die Fakten in dem Buch sind nicht neu – das 
Besondere daran ist die geballte Ladung an Informationen, die alle Aspekte der 
Fleischproduktion unter die Lupe nimmt. Das Buch setzt auf Schockmomente 

und Aufklärung; die Frage, wie man das Wissen um diese Zusammenhänge praktisch umsetzen kann, 
wird allerdings nicht ausführlich thematisiert. 

Themen in diesem Buch: 
• der enorm hohe Wasserverbrauch durch die Viehhaltung, 
• der Verbrauch an Ackerland und Futtergetreide für Schlachtvieh, das nicht mehr der 

hungernden Weltbevölkerung zur Verfügung steht, 
• Reportagen und Interviews zur hochtechnisierten Massentierhaltung, in der überzüchtete 

Tiere in Industrieanlagen im Schnelltempo gemästet, aussortiert und geschlachtet werden, 
• Auswertung zahlreicher Studien zum Thema. 

Jonathan Safran Foer, Brigitte Jakobeit: Tiere essen. Kiepenheuer & Witsch, München; 352 Seiten.

 

Abbildung 1 (c) Dresden 



„Lebt es noch oder isst du es schon?“ 
„Anständig essen: Ein Selbstversuch“ von Karen Duve 
Darf man Tiere eigentlich essen? Wenn keine Tiere, warum dann Pflanzen 
essen? Wie viel Verantwortung tragen wir für andere Geschöpfe? Wie viel 
gönne ich mir auf Kosten anderer? Karen Duve testete jeweils zwei Monate 
lang verschiedene Ernährungsweisen: Biologisch-organisch, vegetarisch, vegan 
und am Ende sogar frutarisch, also nur das, was die Pflanze freiwillig spendet. 
In Ihrem Buch schildert sie ihre persönlichen Erfahrungen und gibt die 
Streitgespräche mit ihrer Mitbewohnerin Jiminy Grille wieder. Dabei wird auch 
geschildert, wie die Umwelt auf ihren Versuch, sich ethisch korrekt zu ernähren 
reagiert und wie sie immer wieder gezwungen ist, sich zu rechtfertigen. Ein 
Buch, das jede Menge Pro-Kontra-Argumente liefert. 

Anständig essen: Ein Selbstversuch, Karen Duve, Galiani Berlin, 335 Seiten 

 

„Wo Vegetarier sich irren und was Fleischesser besser machen können“ 
„Fleisch essen, Tiere lieben“: von Theresa Bäuerlein 
Ein Buch, das über Irrtümer und Fehlinformationen aus der Vegetarier-Szene 
informiert. Das Fazit in diesem Buch: Für eine ethische Ernährung reicht es 
nicht, allein auf Fleisch zu verzichten, denn auch in der Produktion von 
pflanzlicher Nahrung gibt es jede Menge ökologische und humanitäre 
Fehlentwicklungen. Besser sei es, generell auf eine artgerechte, nachhaltige 
Nahrungsmittelproduktion zu achten.  
Über dieses Buch wird heftig gestritten! Es lohnt sich also, einen Blick in die 
Kritiken oder in Foren zu werfen. 

Fleisch essen, Tiere lieben, Theresa Bäuerlein, Ludwig Buchverlag München. 

 

LINKS 

 
• 3sat: Zusammenschnitt Fleisch(-essen): http://www.youtube.com/watch?v=BnvA6MZ2hMs  
• 3sat: nano spezial, 10.03.2011: Wie viel Fleisch verträgt die Welt: 

http://www.3sat.de/mediathek/?display=1&mode=play&obj=23230  
• suedeutsche.de: Klimawandel und Hunger Der Wahnsinn mit den Rindern: 

http://www.sueddeutsche.de/wissen/klimawandel-und-hunger-der-wahnsinn-mit-den-rindern-
1.582442  

• sueddeutsche.de: Ethik in der Ernährung Nicht Fisch! Nicht Fleisch!: 
http://www.sueddeutsche.de/leben/ethik-in-der-ernaehrung-nicht-fisch-nicht-fleisch-1.53590  

• utopia.de: Gesundheit und Ernährung: http://www.utopia.de/thema/gesundheit-ernaehrung  
• Peta: Fleisch essen und Umweltschutz vertragen sich nicht: 

http://www.peta.de/web/umwelt.512.html  
• Diskussion bei Spiesser.de: Warum kein Fleisch?: http://www.spiesser.de/meinung/warum-

kein-fleisch  
• Spiegel Online: Fleisch in Zahlen: Das große Fressen: 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-58035.html  
• Für Lehrkräfte: BNE-Portal: Globales Lernen: Hunger durch Wohlstand?   http://www.bne-

portal.de/coremedia/generator/unesco/de/05__Service/Material/04__Lehr__und__Lernmateria
lien/Jahresthema_20Ern_C3_A4hrung/2012__Ern_C3_A4hrung__Globales_20Lernen,source
PageId=67036.html  
Die Folgen von Biosprit, Fleischkonsum und Klimawandel für die Welternährung. Hamburger 
Unterrichtsmodelle zum KMK-Orientierungsrahmen Globale Entwicklung 

 
 

 



Die Ernährung der Zukunft 
Können Heuschrecken, Algen und Retortenfleisch den Hunger 
besiegen? Um den steigenden Nahrungsmittelbedarf einer 
wachsenden Bevölkerung zu decken, forschen Wissenschaftler nach 
alternativen Lebensmitteln. Denn so viel ist sicher: Noch mehr Dünger 
und Pestizide verkraftet die Umwelt nicht mehr. Neue Strategien 
müssen her.  
Bis 2050 wird sich die Weltbevölkerung verdoppeln. Dünger, 
Pestizide und Gentechnik, die Mittel der „Grünen Revolution“, werden 
das Ernährungsproblem nicht lösen. So wirksam diese Methoden sind 
um Erträge zu steigern, ökologisch betrachtet ist die industrialisierte 

Landwirtschaft ein Desaster. Sie ist verantwortlich für gravierende Umweltschäden und soziale 
Katastrophen: Die überbeanspruchten Böden erodieren, Gewässer werden überdüngt, Menschen und 
Tiere erleiden Gesundheitsschäden durch giftige Chemikalien, Bauern werden in die Abhängigkeit von 
Großkonzernen getrieben, die kleinbäuerliche, lokale Produktion wird zugunsten von 
Agrargroßkonzernen verdrängt und ganze Landstriche verlieren ihre ökonomische Selbstständigkeit. 
Über die sozialen, tierrechtlichen und ökologischen Folgen der Massentierhaltung und des stark 
wachsenden Fleischkonsums haben wir bereits letzte Woche berichtet. Kurz: Neue Ideen braucht die 
Welt. Und die Forschung entwickelt derzeit ganz neue Ansätze. 

Algen im Tank und auf den Teller 
Algen haben einen Vorteil gegenüber fast allen anderen 
Nahrungsmittelpflanzen: Sie gedeihen fast überall und benötigen 
vergleichsweise wenig Raum. Einige Algensorten sind reich an Protein und 
Vitaminen, andere enthalten Fette und Öle. Algenöle sind für die Gewinnung 
von Biosprit interessant, denn pro Hektar Anbaufläche kann man aus Ölalgen 
unter idealen Bedingungen zehn bis dreißigmal mehr Sprit gewinnen als aus 
Mais. Das ist ein vielversprechender Ansatz: Mit Algentanks auf 800.000 Hektar 
Wüste könnten die USA ihren gesamten Bedarf an Biodiesel decken. Dadurch 
würden nach Angaben von Mark Edwards von der Arizona State University 16 
Millionen Hektar Ackerland frei, um Nahrungsmittelpflanzen anzubauen. Weil 
Algen beim Wachsen durch Photosynthese so viel CO2 verbrauchen wie sie 
beim Verbrennen abgeben, ist Algensprit zudem weitgehend klimaneutral. 
Carola Griehl, Biochemikerin an der Hochschule Anhalt in Köthen, erforscht in 
ihrem Institut Methoden, wie man einerseits das in den Algen eingeschlossene 
Öl aufspaltet und aufbereitet und andererseits aus den Restalgen Eiweiße, 

Vitamine und Zucker für Tierfutter und Arzneimittel gewinnen kann. Momentan ist die 
Energiegewinnung aus Algen allerdings noch so aufwändig und teuer, dass man nicht damit rechnen 
kann, diese Technologie einsetzen zu können. Ein Liter Algensprit kostet derzeit rund 50 Euro, die 
Tankfüllung für einen Kleinwagen also schlappe 2.000 Euro. Zudem ist es in unseren Breiten zu kalt 
und zu dunkel im Winter für optimales Algenwachstum. Sobald die Algentanks jedoch zusätzlich 
beheizt und beleuchtet werden, fällt die Energiebilanz wieder recht mau aus, diese Technologie eignet 
sich daher eher für wärmere Klimazonen.  
Algen sind aber nicht nur für die Energiegewinnung interessant, sondern auch als Nahrungsmittel. 
Seetang und Algen sind in Asien bereits ein beliebtes und vor allem gesundes Lebensmitteln, das 
vielleicht auch bei uns heimisch werden könnte. 

Künstliches Fleisch aus Stammzellen  
Was zunächst eher eklig klingt, könnte in Zukunft eine wichtige 
Proteinquelle für die Welternährung werden. Stammzellen sind, ganz 
vereinfacht erklärt, Körperzellen, welche die Fähigkeit besitzen, sich 
in spezialisierte Zellen auszudifferenzieren. Je nach biologischem 
Milieu kann aus einer Stammzelle eine Leber- Gehirn- oder auch 
Muskelzelle entstehen. Ziel der Forschung ist es, aus Stammzellen in 
einer Nährlösung Gewebe entstehen zu lassen, das essbar ist. 
Britische und holländische Forscher konnten bereits winzige Mengen 
produzieren. Allerdings schmeckt dieses Fleisch bislang nach gar 
nichts. Wie man Geschmack in das Retortenfleisch bekommt, weiß 
man noch nicht. Bislang schmeckt Hühnerfleisch erst dann nach 
Huhn, wenn es tatsächlich ein Huhn war; unlogisch ist das ja nicht. 

Abbildung 2  
Algenreaktor der Phytolutions 
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Dabei wäre es aus ökologischer Sicht durchaus vorteilhaft, Retortenfleisch zu produzieren. Die 
Herstellung eines Kilos Laborfleisch benötigt im Vergleich zu Tierfleisch wesentlich weniger 
Nährlösung, Wasser und Raum als ein Kilo Tierfleisch. Auch der CO2-Ausstoß durch lebende Tiere 
und der Einsatz von Antibiotika fielen weg. Ganz zu Schweigen von Aspekten des Tierschutzes bei 
der modernen Massentierhaltung: Für Retortenfleisch braucht kein Tier zu sterben oder in engen 
Mastbetrieben gequält zu werden. Der holländische Medizinprofessor Mark Post kündigte in 
Vancouver an, noch in diesem Jahr den ersten Hamburger aus den Stammzellen eines Rindes zu 
erschaffen. Dies wäre auch der teuerste Hamburger aller Zeiten: seine Herstellung wird 
voraussichtlich über 250.000 Euro kosten. Ob man in Zukunft Retortenfleisch in riesigen Tanks 
züchten kann wird sich noch herausstellen. 
 
Einfach, billig und gesund: Insektennahrung 

Vergleichen wir doch mal Heuschrecken und Garnelen: Beide haben 
lange Fühler, eine harte Schale und ein fleischiges Innenleben. Das 
eine Tier schmeckt nach den Tiefen des Ozeans, und das andere  - ja 
wie denn? Gar nicht mal so übel, finden viele Bewohner dieser Erde 
in Südamerika, Asien und Afrika, die seit jeher Insekten essen. 
Gesund sind Insekten auch: Sie sind reich an Proteinen, Vitaminen 
und Mineralstoffen und sie sind fett- und cholesterinarm. Da Insekten 
Biomasse schneller in Fleisch umwandeln als Säugetiere, Vögel oder 
Fische, wäre eine Ernährung, die den Proteinbedarf durch Insekten 
abdeckt, auch ökologisch verträglich. Dabei sind Insekten durchaus 
genügsam; sie können von Industrieabfällen, Algen und sogar Papier- 

und Stoffresten leben. "Der ökologische Fußabdruck der Insekten ist kleiner als bei dem 
herkömmlichen Vieh", berichtet die FAO. Insektenfarmen haben überdies einen großen Vorteil 
gegenüber Retortenfleisch: Jeder kann in selbstgebauten Behältern seine eigenen Insekten ziehen. 
Damit wäre diese Ernährungsstrategie eine Zukunftslösung, die auch für die arme Bevölkerung in den 
Entwicklungsländern sofort umsetzbar ist, ohne sich von Hightech-Unternehmen abhängig zu machen. 
Bereits heute werden in Thailand Hausgrillen gezüchtet: Zwei LKW-Reifen aufeinanderstapeln, 
Eierkartons mit Grillen einsetzen, Drahtgitter drüber und eine Handvoll Küchenabfälle hinein. Das 
war’s eigentlich schon.  

 
 
LINKS 
 

 
• derFreitag: Dies Fleisch macht alle satt: http://www.freitag.de/wissen/1204-dies-fleisch-macht-

alle-satt  
• Stuttgarter Zeitung: Fleisch aus dem Labor ist in Arbeit: http://www.stuttgarter-

zeitung.de/inhalt.biotechnologie-fleisch-aus-dem-labor-ist-in-arbeit.edf8985f-fa43-4b27-8a33-
6ab728b1666e.html  

• Geo Online: Was Sie über Algen wissen sollten: 
http://www.geo.de/GEO/natur/oekologie/69388.html  

• WELT ONLINE: Buletten aus Stammzellen könnten die Zukunft sein: 
http://www.welt.de/debatte/kolumnen/Maxeiner-und-Miersch/article13882931/Buletten-aus-
Stammzellen-koennten-die-Zukunft-sein.html  

• n-tv: Zum Mittagessen ein paar Käfer: Laos setzt auf Insekten: http://www.n-
tv.de/wissen/Laos-setzt-auf-Insekten-article3515646.html  

• Hochschule Anhalt, Biochemie/Algenbiotechnologie: http://www.bwp.hs-
anhalt.de/forschung/arbeitsgruppen/biochemie-algenbiotechnologie.html  

• 3sat: Insekten gegen Hunger - Grillen und Co sollen Nahrung der Zukunft sein: 
http://www.3sat.de/page/?source=/nano/gesellschaft/151480/index.html  

  
 
 

 

Abbildung 5  
Insektenmahlzeit; © Foto66 



Deutsche essen mehr Fleisch – Zeit für einen 
Veggie-Day? 

Im Jahr 2011 wurden in Deutschland insgesamt 8,2 Millionen Tonnen 
Fleisch gewerblich erzeugt. Das ist ein neuer Höchststand. Für die 
Welternährung, die Klimaentwicklung und den Schutz der Wälder 
wäre jedoch eine Reduzierung des Fleischkonsums dringend 
notwendig. 
 
Die Fleischerzeugung in Deutschland ist gegenüber dem Vorjahr mit 
119.000 Tonnen um 1,5 Prozent gestiegen und erreichte einen neuen 
Höchststand, berichtet das Statistische Bundesamt. Damit liegt 
Deutschland im weltweiten Trend. In den letzten vier Jahrzehnten hat 
sich der Fleischverbrauch nach Angaben des Weltagrarberichtes 
mehr als verdreifacht. Es sind insbesondere Schwellenländer wie 

Brasilien oder China, in denen der Fleischkonsum überdurchschnittlich steigt, während er in einigen 
hoch entwickelten Industrieländern weitgehend gesättigt ist und stagniert. 

Die Menschen in Industrieländern essen dabei durchschnittlich 80 Kilogramm Fleisch pro Kopf und 
Jahr. Das sind etwa 200 Gramm Fleisch pro Tag oder 1,5 Kilo Fleisch pro Woche. Experten wie der 
Ernährungswissenschaftler Martin Schlatzer gehen davon aus, dass sich die Fleischproduktion bis 
2050 nochmals verdoppeln wird. Dabei würde eine Ernährung, die stärker auf pflanzliche 
Nahrungsmittel zurückgreift, den Druck auf die ärmere Weltbevölkerung reduzieren und auch einen 
Beitrag zur Hungerbekämpfung leisten. Und der wäre gar nicht so knapp! 

Das Vieh der Reichen frisst das Brot der Armen 
Rein rechnerisch wird genug Getreide produziert, um alle Menschen ausreichend zu ernähren. Doch 
fast die Hälfte des Getreides wie Mais, Weizen oder Soja wird an Vieh verfüttert. Man benötigt etwa 15 
Kilo Futtergetreide, um ein Kilo Fleisch zu produzieren. Aus 100 Kalorien im Getreide werden jedoch 
nur zehn Kalorien im Fleisch gewonnen. Den Rest verbraucht das Tier für seinen Stoffwechsel wie 
Wärmeerzeugung und Bewegung. Hierdurch gehen nach Angaben der Welthungerhilfe 90 Prozent 
der geernteten Nahrungskalorien verloren. Es wäre also sinnvoller, Nahrung anzubauen, um 
Menschen direkt zu ernähren und nur dort Tiere weiden zu lassen, wo keine Nahrungsmittelpflanzen 
wachsen. „Wenn wir den Fleischkonsum in den reichen Ländern reduzieren, ihn weltweit bis 2050 auf 
einem Pro-Kopf-Verbrauch auf dem Niveau von 2000 festschreiben – also auf jährliche 37,4 kg/Kopf – 
dann könnten ungefähr 400 Millionen Kilo Getreide für die menschliche Ernährung freisetzt werden. 
Das ist genug um 1,2 Milliarden Menschen mit ausreichend Kalorien zu versorgen“, sagte Olivier de 
Schutter, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen, zum Recht auf Nahrung im Jahr 2009. 
Inzwischen hat sich die Lage weiter verschärft. 
 
Wälder und Äcker für Viehfutter 
Auch die Anbauflächen für Getreide, das der menschlichen Ernährung dient, stagniert seit 1970, 
während die  Bevölkerungszahl um eine Milliarde Menschen gestiegen ist. Auf einem Drittel der 
weltweiten Anbaufläche werden inzwischen Futtermittel angebaut. Dafür werden Grün- und 
Brachflächen kultiviert und Wälder gerodet. So hat die Entwaldung großer Gebiete unmittelbar mit der 
Tier- und Fleischproduktion zu tun, denn die neu geschaffenen Flächen werden hauptsächlich zum 
Anbau von Futterpflanzen genutzt. In Südamerika werden rund 70 Prozent des zuvor bewaldeten 
Amazonas-Regenwaldes als Weideland oder zum Anbau von Futterpflanzen genutzt. 90 Prozent der 
globalen Sojaernte werden an Nutztiere verfüttert. 
 
Rinder als Klimasünder 
Nach Angaben des Worldwatch Institutes ist die Produktion von Fleisch und anderen Lebensmitteln 
tierischen Ursprungs für 51 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO hat errechnet, dass die 
Fleischproduktion allein mit 18 Prozent aller Treibhausgase einen höheren Anteil hat als die gesamte 
weltweite Straßennutzung. 

Abbildung 6  
Eingeschweißtes Fleisch in 
einem Supermarkt;  
(c) Ralf Roletschek 



 
Einen Tag ohne Fleisch: Der Veggie-Day 
Es gibt also wirklich gute Gründe, den Fleischkonsum etwas zu drosseln. Dafür setzen sich 
verschiedene Initiativen ein, wie zum Beispiel der Veggie-Day. Dies sind private Projekte meist auf 
lokaler Ebene, die sich dafür einsetzen, einen Tag in der Woche auf Fleisch zu verzichten und sich 
pflanzlich zu ernähren: „Wenn jeder in Deutschland nur an einem Tag der Woche auf Fleisch 
verzichten würde, könnten wir mehr Treibhausgase einsparen, als wenn wir sechs Millionen Autos von 
der Straße nehmen. (…) Für jedes Kilogramm Futter und 1500 Liter verbrauchtes Wasser erhalten wir 
nur einen Burger. Da ist es weitaus effizienter Nahrung anzubauen um Menschen direkt zu ernähren. 
Viel mehr Menschen könnten ernährt werden. Es würde weniger Hunger geben“, heißt es in dem 
Videospot auf der deutschen Veggietag-Seite. Seit 2009 gibt es in der belgischen Stadt Gent den 
vegetarischen Donnerstag in öffentlichen Kantinen und vielen privaten Restaurants. Erste deutsche 
Städte wie Bremen haben sich der Veggie-Tag-Initiative angeschlossen, und auch immer mehr 
Unimensen sind mit dabei. Klar, dass es in der Folge auch die ersten Schulinitiativen gibt! 
 

 
 

 
LINKS 
 

 
• Weltagrarbericht: Fleisch: http://www.weltagrarbericht.de/themen-des-

weltagrarberichtes/fleisch.html  
• Statistisches Bundesamt: Fleischproduktion stieg im Jahr 2011 um 1,5 Prozent: 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2012/02/PD12_051_41
3.html  

• Veggie-Tag: http://www.donnerstag-veggietag.de/  
• »Veggie day« im Schulrestaurant der Berufsbildenden Schulen Einbeck: 

http://www.einbecker-morgenpost.de/interessantes-nachricht/items/veggie-day-im-
schulrestaurant-der-berufsbildenden-schulen-einbeck.html  

• Youtube: Antrittsrede von Philipp Rösler: 
http://www.youtube.com/watch?v=Bhv9jgOrWdI&feature=player_detailpage#t=948s  
FDP-Parteichef Philipp Rösler bezeichnet den Veggie-Day als Angriff gegen die Freiheit. Die 
Diskussion hierzu ist lesenswert! 

 


