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Wie groß ist Dein ökologischer Fußabdruck 
wenn Du vegan lebst? 
 

Teil 2  
 

Eine vegane Lebens- und Ernährungsweise bringt viele ökologische Vorteile mit sich. 

Dennoch, wer vegan ist, sollte sich über die größeren Zusammenhänge, über Ursachen und 

Wirkungsweise von Umweltzerstörung und Speziesismus Gedanken machen und seinen 

Lebensstil auch gemäß seiner neu gewonnenen Erkenntnisse korrigieren. Ein weitreichendes, 

umfassendes Denken ist nötig, um geringere Schäden anzurichten als man es mit seiner 

gegenwärtigen Lebensweise vielleicht noch tut. Denn sogar die potenziell pazifistischste aller 

Lebensweisen, die vegane Lebensweise, kann immer noch optimiert werden! 

 

Von der Schaffung einer veganen Ökologie 

 

Die Fleischproduktion hat sich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges vervierfacht. Das war 

in dem Zuge, in dem die volle Industrialisierung der „Nutztier“-haltung und die moderne 

Tier-Agrarindustrie entstanden. Heute wächst der Bedarf für tierische Produkte in den 

Großnationen wie China und Indien in einem unabsehbaren Maße; dort, wo die Mittelklasse 

einen „typisch westlichen“ Lebensstil noch für etwas Nachahmenswertes hält. Auf der 

anderen Seite sehen wir Nahrungsmittelknappheit, Mangelernährung und Hunger in großen 

Teilen der Welt. Wir sind konfrontiert mit der globalen Erwärmung, dem Klimawandel, der 

Verschmutzung der Umwelt durch Abfälle und Gifte. Die Zerstörung ökologisch hoch 

komplexer Gleichgewichte, die wir Menschen durch beinahe alle Bereiche unseres täglichen 

Lebens verursachen, ist allgegenwärtig. Wir bezeugen die Rate der Entwaldung auf den 

Kontinenten, die wachsende Wasserknappheit und die Auslöschung von Spezies. Und all das 

geschieht hauptsächlich, weil Land zum Anbau von Futtermitteln gebraucht wird, um den 

unerschütterlichen Hunger der Menschen für Fleisch, Milch und Eier zu stillen, und um 

Industrien aufrecht zu erhalten, die sich von Tierprodukten als billiger und 

selbstverständlicher Ressource wirtschaftlich abhängig gemacht haben. 

 

Es gibt keine ökologisch vernünftige und realisierbare Gleichung, die den Bedarf der großen 

Konsumnationen und derer marktwirtschaftlichen Mechanismen und andererseits 

notwendiges Menschenrecht weltweit miteinander vereinbar werden ließe. Die Menschheit 

vernichtet durch ihren Zwang zur Umweltzerstörung ihre eigene Lebensgrundlage durch 

Produktions- und Konsumprozesse. So befinden wir uns inmitten der größten 

kulturgeschichtlichen Aporie, der die Menschheit sich, in ihrem Exklusivheitsstatus, mit dem 

sie sich von der Natur abzugrenzen suchte, je selbst ausliefern konnte. 
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Wir als Veganer_innen sollten unsere Negativauswirkung auf die natürliche Umwelt, die 

nichtmenschlichen Tiere und die soziale Menschenwelt in allen Aspekten stetig zu reduzieren 

suchen und weiterhin abwägen, was für die Welt wirklich beiträglich ist und sein könnte. Wir 

sollten uns nicht unüberlegt treiben lassen durch das, was die Gesellschaft und das eigene 

Fortkommen gerade von uns zu verlangen scheinen. Veränderungen müssen auf allen Ebenen 

geschehen. 

 

Das Autofahren auf das Nötigste zu reduzieren, Wasserverschwendung zu meiden, 

energieeffizienter die Abläufe im Haushalt und Draußen planen, Urlaub neu zu definieren und 

sich nicht einfach in den Flieger zu setzen, das sind alles Schritte die wir tun sollten. Was wir 

als „Standard“-Veganer aber auf jeden Fall schaffen – und das ist zweifellos der Punkt größter 

ethischer Relevanz – ist den grundsätzlichsten Beitrag zum Schutz unserer Umwelt zu 

leisten, durch unsere pflanzliche Ernährungsweise. Tier-, Menschen- und Erdrechte gehören 

zusammen und diese Zusammenhänge in unserem täglichen Leben und unseren täglichen 

Entscheidungen zu berücksichtigt sollte unser fortlaufendes Ziel sein. 

 

Vegan zu leben wirkt dem Welthunger entgegen 

 

Die FAO (die Food and Agriculture Organization der UN) erklärt in einem Bericht von 2005, 

dass mehr als fünf Millionen Kinder jedes Jahr an Hunger sterben. Man rechnet damit, dass 

sich die Zahl der Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 von 6 Milliarden auf 9 Milliarden 

Menschen erhöhen wird. Eine der zentralsten Fragen des 21. Jahrhunderts wird sein, wie die 

Menschheit sich in Zukunft ernähren will oder kann. 

 

Die Verfügbarkeit anbaufähigen Landes ist eines der Haupthindernisse in der 

Nahrungsmittelerzeugung. Die Welt hat nur ein begrenztes Maß an Land, das zum Anbau 

eingesetzt werden kann. Es ist daher also entscheidend, wie solches Land bestellt wird um 

damit ausreichend Menschen versorgen zu können. 

 

Die typische Ernährungsform des Westens, die primär auf tierischen Produkten basiert, spielt 

eine wesentliche Rolle dabei, dass Menschen in den ärmeren Regionen der Welt der Zugang 

zu ausreichend und gesunden Lebensmitteln verwährt ist. Die Funktionsweisen der 

Tieragrarindustrie und des Marktes sind komplex und schwer durchschaubar, aber die 

Zusammenhänge zwischen Welthunger, Mangelernährung und der Tierausbeutung durch die 

Agrarindustrien bestehen. 

 

Feststeht, dass unterschiedliche Studien aufzeigen, dass die vegane Ernährungsweise (und die 

vegane Lebensweise insgesamt in ihrem Verzicht auf alle tierischen Produkte un 

Nebenerzeugnisse) nur ein Drittel der Anbaufläche bedarf, als das für die typische westliche 

tierprodukt-dependente Lebensweise nötig ist. 
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Fruchtbare Äcker und intaktes Land 

 

Zu Gründen für die gefährliche Bodendegradation zählen die Überweidung zu 35%, die 

Entwaldung zu 30% und landwirtschaftliche Vorgehensweisen zu 27%. [1] Diese 

Schädigungsursachen sind direkt oder indirekt verbunden mit dem Verbrauch tierischer 

Produkte. 

 

Das World Recources Institute (WRI, http://www.wri.org/) erklärt, dass fast 40% der 

Agrarlandfläche weltweit ernsthaft degrativ geschädigt sind. Das International Food Policy 

Research Insitute (IFPRO, http://www.ifpri.org/), das sich mit nachhaltiger 

Nahrungsversorgung und Welthunger befasst, geht davon aus, dass wenn Land und 

Anbaufläche weiter wie im gegenwärtigen Maße geschädigt werden, zusätzliche 150 bis 360 

Millionen Hektar Land bis zum Jahr 2020 nicht mehr zum Anbau nutzbar sein werden. [2] 

 

Der Zuwachs der Weltpopulation ist somit nicht der einzige Faktor, der in Betracht gezogen 

werden muss, wenn Prognosen für die zukünftige Nahrungsmittelsicherheit gestellt werden. 

Die Fläche fruchtbaren Landes, das zum Anbau von Ernten eingesetzt werden kann, 

verringert sich zunehmends, und die Weiterführung intensiver Produktion auf bereits 

geschädigtem Land stellt keine nachhaltige Lösung dar. 

 

Der Teufelskreis der unvermeidlich entsteht, ist der, dass Menschen wegen weniger 

fruchtbarer Böden die Bestellflächen ausdehnen müssen. Die damit einhergehende 

Entwaldung verursacht eine weitere Verschlechterung der Böden. Ein circulus vitiosus und 

Gipfel unserer allein nutzungsorietierten landwirtschaftlichen Praktiken. 

 

Eine vegane Ökonomie sollte idealerweise bedarfs- statt gewinnorientiert sein, und statt 

blindem Konsumentenverhalten, sollte eine Ausrichtung auf die natürlichen Notwendigkeiten 

und der Einklang mit der natürlichen Welt angestrebt werden. Die Natur, statt die durch den 

Konsum angeregten Lebensfiktionen, sollte zum Fokalpunkt im Realitätsbewusstsein der 

Menschen werden. Ein veganer Lebensstil und ein neues ethisches Denken, das den 

Veganismus als Idee umfasst, können dabei wirksam helfen, die weitere Zerstörung 

wertvollen fruchtbaren Landes und der Natur zu verhindern. 

 

Keine kompromittierenden Kompromisse und kein Flexitarismus können helfen 
 

Spätestens seit dem United Nations FAO Bericht von 2006 gilt speziell auch die 

Geflügelindustrie als besonders umweltgefährdend, nicht zuletzt weil sie ein noch stark 

anwachsender Zweig der tierausbeutenden Industrien darstellt. [3] [4] 

 

Die Wahl der bevorzugten Tierspezies zum Verzehr und zur Ausbeutung und die pervertierte 

"artgerechte" Perfektionierung in den Voraussetzungen zur Haltung von nichtmenschlichen 

Tieren, spiegeln einen prinzipiellen fortlaufenden Versuch das alte Bild und stereotype Ideal 



NiceSwine.Info 4 

vom Menschen als omnivor-carnivoren Prädatoren und Jäger und Sammler zu retten, statt sich 

über die gegenwärtigen ökologischen Notwendigkeiten tatsächlich Gedanken zu machen. Die 

Vernunft und das Bewusstsein, die es braucht um über die ethische „Miteinanderschaft“ von 

Mensch und Tier in der natürlichen Welt  nachzudenken, sind in unseren Kulturen noch 

immer weitestgehend unterentwickelt. 

 

Wälder retten 

 

Wir alle brauchen Wälder zum Leben, in jeder Hinsicht. Sie sind unsere Lungen, sie 

schlucken enorme Massen an Kohlendioxid und spenden dafür Sauerstoff, sie regulieren die 

Klimaverhältnisse, schützen vor Überflutungen, schützen kostbare Böden und beheimaten 

Millionen verschiedener Tierarten/Tierindividuen und beherbergen ihre unglaublich reichen 

und faszinierenden Pflanzenwelten und Welten anderen organischen Lebens. Auch das 

Fortbestehen Tausender indigener Völker hängt vom Schutz ihrer Heimatwälder ab. Aber der 

Wald wird rapide zerstört, ohne jegliche Möglichkeit das, was der Welt, den Tieren und den 

Menschen dadurch verloren geht, jemals wiederherzustellen. 

 

Wie das, was wir auf unseren Tellern haben einen effektiven Unterschied macht, 

auch in Sachen globaler Entwaldung 

 

Außer dass Abholzung geschieht wegen der Gewinnung von Holz, Papier und Brennstoffen, 

findet die Entwaldung auch statt um Weideland zu gewinnen und für den Futtermittelanbau 

für diejenigen Tiere, die permanent oder überwiegend in Agrareinrichtungen in Hallen oder 

anderen Einsperrungssystemen gehalten werden. 

 

Schätzungen des World Recources Institute gehen davon aus, dass 20-30% der einstig 

bewaldeten Landfläche der Erde bereits der Agrarkultur weichen mussten und für 

Agrarzwecke abgeholzt wurden. Da das Agrarland aber zunehmend geschädigt ist, muss zur 

Ersetzung der depletierten Flächen wiederum eine weitere Entwaldung stattfinden. 

 

Die Ausweitung von Agrarland ist für mehr als 60% der weltweiten Entwaldung 

verantwortlich. Das meiste dieses erschlossenen und genutzten Landes wird zur Fütterung von 

Rindern zu Agrarzwecken benutzt. Der UN FAO Bericht ‚Livestock’s Long Shadow’ hält 

fest, dass „bis zum Jahr 2010 Rinder auf etwa 24 Millionen Hektar neotropoischen Landes 

grasen werden, das im Jahr 2000 noch bewaldet war.“ [6] Dieser Prozess wird zynischer- und 

grausamerweise als die „Hamburgerisierung“ der Wälder bezeichnet - in den USA nennt man 

„Hackfleisch“ umgangssprachlich auch „Hamburger“. 

 

Die vegane Lebensweise kann durch ihre Praxis und Ethik wesentlich dazu beitragen, die 

Ausbeutung des Reproduktivsystems nichtmenschlicher Tiere zu bekämpfen und damit 

einhergehend auch die Wälder der Welt zu schützen. 

 



NiceSwine.Info 5 

Die natürliche Integrität der nichtmenschlichen Tiere und der Natur müssen zusammen 

geschützt werden um zu einer vernünftigen Sinngebung unserer eigenen Existenz in der Welt 

zu gelangen. 

 

Fortsetzung 

 

Der vegane ökologische Fußabdruck. Teil 3. Tierrechte, der Schutz der Artenvielfalt und 

Schutzhöfe für unsere „domestizierten“ Tierfreunde 

http://simorgh.de/vegan/wie_gross_ist_dein_oekologischer_fussabdruck_3.pdf 
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