
Fleisch, der helle Wahnsinn 
 

Darf der Mensch Tiere nutzen? Das „dürfen“ führt uns nicht weit. Es gibt kein Gesetz, dass es verbieten würde. 

Also geht’s allenfalls um Moral, um Ethik, vielleicht auch um etwas Vernunft.  

Ich fange bei der Vernunft an: der Fleisch- und Fischkonsum ist heller Wahnsinn. Mehr als 70 Prozent der 

landwirtschaftlich nutzbaren Flächen, weltweit, werden direkt oder indirekt (Soja, Futtermittel) für Fleischpro-

duktion verwendet. 80 Prozent der brasilianischen Urwälder werden nur deswegen abgeholzt, weil man die ent-

sprechenden Flächen für Rinderweiden oder Sojafelder nutzt. Mindestens ein Drittel des weltweiten CO-2-

Ausstosses hängt mit Tierzucht, Tiertransport etc zusammen. Für ein Kilogramm Fleisch werden zwischen 

zweieinhalb und mehr als zehn Kilo Futter benötigt. Und bis zu über tausend Liter Wasser. Die Fischbestände 

schrumpfen, teils dramatisch. Und all das, damit der Mensch schliesslich eine Viertelstunde lang ein Steak ver-

zehrt oder einen Fisch. 

Also: Verhältnisblödsinn – oder nicht? 

Die Gegenseite argumentiert: der Mensch ist (auch) ein Fleisch-Esser, das sei schon aufgrund der Zahnstruktur 

nachweisbar… 

Wenn ich Moral und Ethik bemühe: es gibt nur wenige Religionen, die den Fleischkonsum, also das Töten von 

Tieren, ächten. Der Hinduismus teilweise, die Religion der indischen Jains total (aber die Jains sind heute nur 

noch eine Minderheit von gut drei Millionen). Beim Buddhismus ist’s schon nicht mehr so klar. Im Christentum 

kann man „lernen“, dass das Verzehren von Fleisch und Fisch prinzipiell erlaubt ist. Und der Islam gebietet, 

Tiere möglichst schonungsvoll zu töten. Aber ist Schächten (gilt für Muslime und für Juden) nun wirklich 

„schonungsvoll“? Ich habe Schlachthäuser in den USA (als Reporter) kennen gelernt – nun ja, schonungsvoll 

wirkte das nicht. Aber auch in unseren hiesigen Schlachthäusern ist der Tod für die Tiere nicht eben sanft. Und 

für die Fische: die meisten ersticken oder werden mit Haken im Maul aus ihrem Lebensbereich, dem Wasser, 

herausgeholt. Für den Fisch sicherlich auch nicht besonders angenehm. 

Also: eigentlich sollte der Mensch auf Fleisch und Fisch verzichten, aus Gründen der Vernunft (Umwelt) und 

der Moral. Diesen Verzicht leiste ich als Vegetarier. Die für ein gesundes Leben notwendigen Proteine kann 

man sich mühelos auf andere Weise beschaffen. 

Nun gebe ich anderseits zu, dass ich inkonsequent bin: durch den Konsum von Milchprodukten, Eiern, Leder 

bin ich auch in den Kreislauf der Aufzucht und des Tötens eingebunden. Bin, mit anderen Worten, ebenfalls 

schuldig – zu vielleicht zehn Prozent des Gesamten, was zwischen Mensch und Tier geschieht. Total von 

Schuld befreien kann sich in diesem Rahmen nur, wer als Veganer / als Veganerin lebt. Dazu habe ich mich 

nicht durchgerungen.  

Könnten alle Menschen zumindest als Vegetarier leben? Nein, einige Ethnien gewiss nicht, weder jene, die in 

Grönland noch jene, die im Norden Sibiriens leben. Die meisten anderen wahrscheinlich schon. 

 Oft höre ich ein Gegenargument: Schau doch mal, wie grausam die Natur ist, wie die Beutetiere leiden, wenn 

sie von Raubtieren zerrissen werden! Ja, die Natur ist in dem Sinne grausam, als sie offenkundig keine Leidens-

Rücksicht auf die Individuen nimmt, da spielt nur die Erhaltung der Art eine Rolle. Doch Raubtiere, auch unse-

re Hauskatzen, haben nun mal nicht das Gewissen, das uns, die Menschen, auszeichnet, belastet und verpflich-

tet (verpflichten sollte). Deshalb ist der Verweis auf die Natur obsolet. 

Noch dies zum Schluss: ich bin kein Missionar. Jeder, Jede soll das essen, was er oder sie für vertretbar hält. 

Jeder und Jede anderseits sollte sich immer darüber im Klaren sein, dass das Fleisch, das Fischfilet, die zarte 

Forelle, dass sie alle nicht an irgendwelchen Bäumen oder in irgendwelchen Feldern gewachsen sind, sondern 

dass sie das Resultat von Tötung, von menschlicher Macht gegen tierische Ohnmacht sind. Und eigentlich soll-

ten Alle, die Fleisch oder Fisch essen, von Zeit zu Zeit durch die Schlachthäuser gehen oder einmal auf einer 

schwimmenden Fischverarbeitungsfabrik einen Tag verbringen. Und wer sich mit einem Pelz oder Pelzchen 

schmücken möchte, sollte verpflichtet werden, die Video-Dokumentation von Mark Rissi über die „Pelz-

Gewinnung“ vom Anfang bis zum Schluss anzusehen und nicht dort wegzuschauen, wo den Tieren Haut und 

Pelz vom lebendigen Leib gerissen wird. 
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