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Der ökologische Fußabdruck einer veganen 
Ernährungsweise im Vergleich zur omnivoren / 
carnivoren Ernährung 
 

Eine Ernährungsumstellung auf die vegane Ernährungs- und Lebensweise ist, sowohl auf 

individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene, der folgenreichste Schritt zur 

Reduzierung  unseres ökologischen Fußabdrucks, der getan werden kann. Ein vierköpfiger 

Haushalt der eine Woche lang auf Fleisch, Eier und Milchprodukte verzichtet, macht sich 

dadurch um vergleichsweise soviel umweltverträglicher, als würde dieser Haushalt ein 

dreiviertel Jahr lang auf das Autofahren verzichten, so die amerikanische Umwelt-NGO 

‚Environmental Working Group’ (http://www.ewg.org/). 

 

Was wir essen? 
 

Fleischesser bzw. Carnivore (oder auch Omnivore, die „alles“ essen) verzehren das Fleisch 

domestizierter und wildlebender Tiere, einschließlich „Geflügel“ (also Vögel) und „Fisch“ 

(also Fische). 

 

Vegetarier essen alles außer Fleisch 

 

Ovo-Vegetarier essen Eier, aber keine Milchprodukte, und Lakto-Vegetarier wiederum essen 

Milchprodukte, aber keine Eier. Ovo-Lakto-Vegetarier essen sowohl Eier als auch 

Milchprodukte. 

 

Man könnte sagen, dass ein echter oder strikter Vegetarier einem Veganer ziemlich nah 

kommen müsste in seiner Ernährungsweise. Veganer_innen essen kein Fleisch, keine Eier, 

keine Milchprodukte, und, was aber hinzu kommt, auch keinen Honig! Darüberhinaus 

vermeiden sie allen Konsum, Gebrauch und Verzehr jeglicher tierischer Produkte und derer 

Derivate und Nebenerzeugnisse. Die Vegan Society in Großbritannien empfiehlt den 

Veganismus konsequent in allen Lebensbereichen durchzusetzen, soweit es für den einzelnen 

praktizierbar ist. 

 

Was ich esse ist doch umweltverträglich, oder? 
 

Das Global Footprint Network (http://www.footprintnetwork.org) eine Denkfabrik die sich 

mit der Nachhaltigkeitsforschung befasst, sagt, der ökologische Fußabdruck „bemisst das 

Maß, in dem wir Ressourcen konsumieren und Abfallstoffe produzieren, verglichen mit der 

Kapazität der Natur unsere Ausstöße zu verarbeiten und neue Ressourcen zu schaffen.“ 
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Der Kreislauf von Lebensmittelkonsum und -herstellung ist ein wesentlicher Bestandteil des 

ökologischen Fußabdrucks. Man bemisst ihn zumeist daran, wie viel Hektar biologisch-

produktiver Anbaufläche und Meeresfläche benötigt wird, um den Nahrungsbedarf eines 

Individuums oder einer Gemeinschaft zu decken. 

 

Und was macht da das Fleisch? 

 

Im Jahr 2006 erklärte die Food and Agriculture Organization (FAO) der Vereinten Nationen, 

dass die Nutztierhaltung inbesondere zur Fleischproduktion, verantwortlich zu machen sei für 

etwa ein Fünftel der Treibhausgase weltweit; man gab öffentlich auf hoher Ebene zu, dass die 

Nutztierhaltung massiv zur globalen Erwärmung beiträgt. 

 

Eine neuere Untersuchung des Woldwatch Institute (http://www.worldwatch.org/), einer 

Umwelt-Denkfabrik aus Washington D.C., erfasst aber noch weitere versteckte Faktoren der 

„Nutztier“-haltung, die zu den Emissionen beitragen, und man kommt in deren Studie auf 

einundfünfzig Prozent aller Treibgase, für die die Nutztierhaltung weltweit verantwortlich zu 

machen ist. [1] 

 

Die größeren Zusammenhänge 
 

Ein Faktor, der auch in die empfindliche Waagschale des zerstörten ökologischen 

Gleichgewichts und dem nicht enden wollenden menschlichen Konsum mit hineingeworfen 

werden muss, ist die Frage nach der Wasserknappheit, insbesondere den Dürren und den auf 

sie folgenden Engpässen in der Sicherheit zur Verfügung stehender Nahrungsmittel. [2] 

Eine Nahrungsmittelknappheit könnte die Welt zum Vegetarismus zwingen, titelt ein Artikel 

im ‚Guardian’ vom August 2012: [3] 

 

„Die Annahme einer vegetarischen Ernährungsweise“ [konsequenterweise müsste es eine 

vegane Lebensweise heißen, da, wenn Tiere Milch, Eier und Leder produzieren sollen, sie 

dazu auch zur Körperausbeute gehalten werden müssen], so der Artikel im ‚Guardian’, „ist 

ein Weg, um in einer zuhnehmend klimagestörten Welt die Wassermengen zu erhalten, die 

nötig wären zum Anbau von mehr Nahrung,“ so die im Guardian zitierten Wissenschaflter, 

„[…] tierische proteinreiche Lebensmittel brauchen zu ihrer Erzeugung zehn Mal mehr 

Mengen an Wasser, als die vegetarische Nahrungsmittelerzeugung. Ein Drittel der 

kultivierbarsten Landfläche in der Welt wird zum Anbau von Ernten verwendet, die der 

Tierfütterung dienen. Zu den anderen Optionen, die dabei helfen können Menschen zu 

ernähren, gehört eine Reduzierung von [Lebensmittel-] Abfällen und eine Steigerung des 

Handels zwischen denjenigen Ländern, die Überschüsse an Nahrungsmitteln produzieren mit 

denjenigen Ländern, in denen Mangel herrscht.“ 

 

Der Viehzucht-Sektor bietet für zahllose Menschen in den ärmsten Regionen der Welt 

Nahrung und Einkünfte, so argumentieren manche Befürworter der Fleischindustrie. Das 
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‚Heifer Projekt’ beispielsweise, sieht seine Aufgabe in einer Art humanitärer Arbeit, die 

daraus besteht, Armen und Bedürftigen in Schwellen- und Entwicklungländern „Nutztiere“ 

als argarwirtschafltiche Einkunftsquelle und Nahrungslieferanten auf Spendenbasis zu liefern. 

Auch gibt es Förderungsprogramme westlicher Nationen, wie die sogenannte 'Livestock 

Revolution', die ihre Fördermaßnahmen mit der Übernahme viehzüchterischer Techniken und 

Handhabungsweisen als Bedingungsvariablen verknüpfen. 

 

Die speziesistische Behauptung, Menschen sei durch die Ausbeutung von Tieren geholfen, 

soll glauben machen machen, dass die argarwirtschaftliche Tierhaltung etwas den Menschen 

Gutes und Förderliches sei, und nicht zuletzt ist in den meisten Kulturen der Welt tatsächlich 

eine Trennung des Einsatzes nichtmenschlicher Tiere als Lebensressourcen von menschlicher 

Identität, Kultur und Gesellschaft noch immer kaum denkbar. 

 

Der Mythos rund um die Nostalgie des Kleinbauern erscheint aber zunehmend als 

umstrittener. Offenkundig wird das erkennbar bei der Kritik an den westlichen Biobauern, bei 

denen ihr Fauxpax in der Langzeitutopie sichtbar wird: man könne den Fleischkonsum in 

Maßen retten, im Zeitalter des Massenkonsums. Daneben existiert in der Bioindustrie auch 

noch das weitaus größere Problem der Missstände in der Tierhaltung, die sich in den großen 

Agrareinrichtungen und den kleinen Bauernhöfen kaum unterscheiden. Tiere sind eben 

fühlende, freiheitsbegabte und tierlich-denkende Lebewesen, und keine Form der Ausbeutung 

und Tiertötung zu gleich welchen menschlichen Zwecken können da eine Ausnahme bilden. 

 

Was die Nutztierhaltung in den Entwicklungsgebieten der Welt anbetrifft, so muss man sich 

darüber im Klaren sein, dass Kleinbauern auch Teil des Systems der Ausbeutung tierlicher 

Körper sind. Kleinbauern sind durch Großbetriebe ersetzbar um einen zunehmenden und 

stimulierten Bedarf an tierischen Produkten zu decken, der sich aus komplexen kulturellen 

und wirtschaftlichen Faktoren zwangsläufig heraus entwickelt. Sowohl bewaldetes und 

„wildes“ Land, so auch die Böden, die als freie Anbauflächen bestellt werden können, 

verschwinden in Zuge eines argarwitschaftlichen „Erwachens“ und werden einer industriellen 

Nutzbarkeit unterworfen. 

 

Mehr als 80 Prozent des Wachstums im Viehzucht-Sektor kommt heute von den industriellen 

Produktionssystemen. Die Viehzucht ist ein Faktor, der knappes Land, sauberes Wasser und 

andere natürliche Ressourcen für die ärmsten der Menschen schluckt und der freien 

Lebensraum für Tiere zerstört. Die Abhängigkeit von einem zunehmend industrialisierten 

Lebensstandard, auch wenn solch ein Standard sich auf einem Minimum bewegen mag, ist 

kaum wieder aufzulösen. Auch ist die Vorstellung vom Fleischkonsum als einem Ausdruck 

von sozialem Prestige, ein Glaube, dem Menschen immer noch allzu leicht verfallen. 

 

Fortsetzung: 
 

Wie groß ist Dein ökologischer Fussabdruck, wenn Du vegan lebst? 

Teil 2: Von der Schaffung einer veganen Ökologie 
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http://simorgh.de/vegan/wie_gross_ist_dein_oekologischer_fussabdruck_2.pdf 
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