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Ernährungswende

Erstes szenario:
Wir sitzen zu Tisch. Unter dem Tisch liegt ein Tier – es ist unser Hund mit Namen Bello. Auf dem Tisch 
liegt ein Tier – es ist Teil von einem toten Schwein, wir nennen es Schnitzel. Wir lieben beides, aber 
doch auf recht unterschiedliche Weise. Zu Bello haben wir ein persönliches Verhältnis, er wird von uns 
gehätschelt und getätschelt, er ist unser Wegbegleiter und bekommt unsere Zuneigung zu spüren. 
Das Schnitzel füllt uns den Magen und befriedigt unser Geschmacksempfinden. Das Leben des Tieres, 
das uns diesen Genuss ermöglicht, spielt für uns keine Rolle. Wir verdrängen, dass es kurz, qualvoll 
und von Missachtung geprägt war. Das Nutztier ist ja nur ein Wirtschaftsprodukt – im Fachjargon des 
Agrobusiness eine „Großvieheinheit“.
Durch unser Einkaufs- und Essverhalten nehmen wir in Kauf, dass Tiere zu Tausenden im Stall ein-
gepfercht in ihren eigenen Fäkalien leben müssen, dass sie davon Entzündungen und Verätzungen 
davon tragen, die mit Antibiotika behandelt werden müssen; dass sie so überzüchtet werden, dass ihr 
Skelett die schnell wachsenden Fleischmassen nicht mehr tragen kann und deshalb sogar ihre Herzen 
versagen können; dass sie als Kinder geschlachtet werden, die in Erwachsenenkörpern stecken; dass 
Ferkeln ohne Betäubung die Eckzähne abgeschliffen und die Schwänze abgeschnitten werden. 
Nach neueren neurobiologischen Erkenntnissen zählen Schweine zum Kreis der ichbewussten Tiere, deren kognitive Fähigkeiten mit 
denen dreijähriger Menschenkinder vergleichbar sind.
Können wir unseren Nachkommen angesichts dessen unser unterschiedliches Verhalten gegenüber dem Haustier und dem Nutztier 
schlüssig erklären? Können wir mit gutem Gewissen jährlich einen Fleisch- und Wurstberg von zwei Zentnern vertilgen? Verspüren wir 
wenigstens Achtung und Dankbarkeit für die Tiere, die für unsere Ernährung geopfert werden? Essen wir wirklich mit Bedacht und 
Genuss oder verschlingen wir so nebenbei die Tiere als billiges Fast-, Junk- oder Convenience-Food?
Albert Schweitzer prägte in seinem Denken und Handeln die Ansicht, dass allem Leben das gleiche Recht auf Existenz und Ent-
faltung zukommt. Wenn wir uns dieses ärztliche Anliegen zu eigen machen, können auch wir einen wesentlichen Beitrag für mehr 
Gerechtigkeit gegenüber unseren Mitgeschöpfen leisten.

Zweites szenario:
Wir haben Gäste – ein Europäer und sieben Afrikaner sitzen zu Tisch. Alle bekommen reichlich schmackhaftes veganes Essen vorge-
setzt und sind dann satt und zufrieden. Am nächsten Tag bekommt der Europäer ein großes Steak mit Pommes frites aufgetischt, die 
Anderen sitzen vor ihrem leeren Teller – sie bleiben hungrig, werden unzufrieden, aggressive Stimmung macht sich breit. Real könn-
ten wir uns Letzteres nicht vorstellen. Wir würden lieber auf die Fleischportion verzichten, damit alle satt werden und friedlich bleiben. 
Doch wenn unsere Mitmenschen nicht an unserem Tisch sitzen, sondern weit entfernt auf einem südlichen Kontinent, werden wir mit 
den Folgen unserer Ernährungsgewohnheiten nicht hautnah konfrontiert und können deshalb unser Fehl verhalten unschwer verdrän-
gen. Wir werden nicht gewahr, dass alle 7 Sekunden ein Kind unter 10 Jahren an Hunger stirbt und 830 Millionen Menschen permanent 
schwer unterernährt sind. Wir wissen zwar, dass Welthunger, Klimawandel, Regenwaldzerstörung, Humusverlust, Wüstenausbreitung, 
Trinkwasserverseuchung, Massentierhaltung, Monokulturen, Biodiversitätsverlust, Bienensterben, Landschaftsverödung und eine 
Vielzahl von Krankheiten direkt und indirekt mit unserer industriellen Nahrungsmittelproduktion und falschen Essgewohnheiten 
korrelieren, doch fällt es uns und den politisch Verantwortlichen anscheinend schwer, analog der Energiewende konsequent und tat-
kräftig eine Ernährungswende umzusetzen. 

fazit
Vernünftige Ernährung ist die Basis für Gesundheit und Umweltschutz, die Basis menschlicher Werte und die Voraussetzung für 
Gerechtigkeit und Frieden. Und Albert Einstein erkannte schon vor Jahrzehnten: „Nichts wird die Chance auf ein Überleben auf der 
Erde so steigern wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung.“

Klaus-Uwe Kroeker
Vorstand
Ökologischer Ärztebund e.V.

EdItorIal

(Foto: privat)


