
Tierwohl
und

ethische Aspekte 
der

Lebensmittel



- Wir leben nicht im Paradies - die ideale Welt ist keine realisierbare Option

- Es bleibt als moralischer Option die schrittweise Verbesserung der Welt – im Sinne eines Kulturfortschritts



Ernährung ist immer ein Thema

• 78 840 Mahlzeiten nimmt der Mitteleuropäer in seinem Leben zu sich 

• 105 120 incl. Nachmittagskaffe u. Kuchen. 

• Bei einer durchschnittlichen Dauer von 30 min je Mahlzeit bringen 
moderne Mitteleuropäer 6 Jahre mit Essen zu!

• Wir nehmen dabei im Laufe des Lebens 65 Tonnen Nahrung und 50.000
Liter Flüssigkeit auf!



Proteinzufuhr

• rund 25 kg tierischer Herkunft

• bei Mischkost (50:50) + rund 7 kg pflanzlicher Herkunft

• in Summe rund 32 kg

• Bedarf: rund 15 kg/Kopf und Jahr

• Facit: wir essen etwa die doppelte Proteinmenge, die wir 
benötigen!



• 103 kg Fleischkonsum

• Laut EUROSTAT: 257 Mio. Schweine geschlachtet – neuer 
Höchststand. Österreich 5,2 Mio; Deutschland 59,4 Mio.

• Könnte das ein Grund für „schlechtes Gewissen“ sein?

• Ist die angst- und schmerzfreie Tötung vielleicht nur eine romantische 
Vorstellung, die nicht der Realität entspricht?



















Schuldhaftes Nichtwissen
• Jeder Mensch weiß, dass wir durch das regelmäßige Essen von kommerziell 

produziertem Fleisch mitverantwortlich für eine immense Menge von Tierleid sind. 
• Es wäre unaufrichtig und heuchlerisch, etwas anderes vorzugeben. 
• Es mag sein, dass manche Menschen über diesen Umstand nicht Bescheid wissen, aber 

wenn sie nicht gerade sehr jung oder geistig eingeschränkt sind, handelt es sich dabei 
um schuldhaftes Nichtwissen! 

• Es ist unverantwortlich, nicht darüber nachzudenken, wie das Essen auf den Teller 
gelangt. Wenn wir aber Bescheid wissen, dann wissen wir auch, dass es gefühllos und 
kaltschnäuzig ist, angesichts solchen Leids bloß die Achseln zu zucken, als spielte es 
keine Rolle. 

• Wenn wir wissen, dass unsere Nutzung von Tieren als Nahrungsmittel nicht einfach nur 
übertrieben ist, sondern regelrecht verschwenderisch, können wir dann noch leugnen, 
dass unsere Praktiken der kommerziellen Tierhaltung grausam sind? Nein, das können 
wir nicht. Also sollten wir uns nicht daran beteiligen.

R. Hursthouse, 2014





Fleischkonsum scheint einen Fall von 
Willensschwäche darzustellen (M. Wild 2016).

• Franz isst absichtlich Fleisch

• Franz glaubt, dass er auch fleischlos essen könnte

• Franz urteilt, dass es alles in allem besser ist, keine Fleisch zu essen 
als Fleisch zu essen,

• doch Franz hat ein großes Bedürfnis nach Fleisch und isst es.



Ziel: Angesichts der derzeitigen Lage bedarf es dringend 
echter Alternativen hin zu einer 

• solidarischen, 
• gerechten – auch gegenüber Tieren, 
• sozial-ökologischen, 
• friedlichen und 
• demokratischen Lebensweise!



Was sollen wir tun?

• Reduktion der LM tierischer Herkunft (Fleisch, Eier, Milchprodukte) -
Reduktarier werden

• so „BIO“ als möglich

• und vor allem das Leben genießen: Leben – und (Tiere) leben lassen!



Leiden lindern und Glück fördern 
sind Werte an sich. 

Letztlich vielleicht die einzigen Werte überhaupt.







„Durch Schaden wird man klug"

„Klug werden, bevor der Schaden eintritt“





Glaubwürdigkeit entsteht nur durch Handeln!
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