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Veganer Kochkurs des WWF: Genießen lernen mit guten Gewissen Foto: Arnold Morascher/Laif
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gebe, was ethisch korrekte Er-
nährung überhaupt bedeute –
zumal das historisch und kultu-
rell ganz unterschiedlich einge-
schätztwerde.Essensolleschme-
cken, satt, aber nicht dick ma-
chen und auch noch dieWelt ret-
ten. „Das kann es alles gar nicht
leisten“, sagt Hirschfelder. „Die
komplexenundintransparenten
Zusammenhänge zwischen Le-
bensmittelproduktion und Kon-

sum wirklich in Gänze zu über-
blicken, ist außerdem schwer.
Das verunsichert Verbraucher.“
Manchmal zeigt sich das schon
an einfachen Fragen wie: Kaufe
ich besser den fair gehandelten
Honig aus Südamerika oder den
nicht zertifizierten vom heimi-
schen Imker?

Um die Auswirkungen unse-
rer Ernährungsgewohnheiten
auf Umwelt und Klima zu ermit-

teln, hat der WWF Deutschland
den Flächen- und Klimafußab-
druck unserer Lebensmittel be-
rechnet. Gemeint sind die Treib-
hausgasemissionen sowie der
Flächenverbrauch zum Beispiel
für den Anbau von Tierfutter.
„Tierische Produkte verursachen
nicht nur 70 Prozent der ernäh-
rungsbedingten Treibhausgas-
emissionen“,weißWWF-Referen-
tin Tanja Dräger de Teran. „Sie

Erst kommt das Fressen, dann die Moral
LUXUSPROBLEM Berlin ist ein kulinarisches Paradies: nichts, was es nicht gibt. Das macht ethisch-ökologisches
Essen nicht einfacher. Vor allem, weil es keinen verbindlichen Standard gibt, was korrekte Ernährung ist

Über Ernährung re-
flektierenwirkognitiv,
beim Essen handeln
wir jedoch emotional

VON KRISTINA SIMONS

Kulinarisch lässt Berlin keine
Wünsche offen: Die „Feinschme-
cker-Etage“ des KaDeWe zählt zu
den größten Lebensmittelabtei-
lungen der Welt und die gastro-
nomische Vielfalt der Stadt ist
beeindruckend, von Ayurveda
bisSteinzeitküche.AuchVeganer
finden nirgendwo sonst in Euro-
pa so viele komplett tierfreie Re-
staurants, ImbisseundCafés.Die
Fachbesuchermesse Next Orga-
nic Berlin, die diesen Sonntag im
ehemaligen Flughafen Tempel-
hof stattfindet, hat veganem Es-
sen und dem neuen Trend RAW
(oder schlicht: Rohkost) sogar ei-
nen Schwerpunkt gewidmet.
Dass gerade unser großer
Fleischhunger mitverantwort-
lich ist für die Abholzung des Re-
genwaldes, für Treibhausgasaus-
stoß undWasserverbrauch,Welt-
hunger und Artensterben, mag
dem ein oder anderen zwar zu-
mindest ansatzweise bewusst
sein. Doch selbst die hehre Ab-
sicht, sich ethisch und ökolo-
gisch korrekt zu ernähren,
schützt nicht automatisch davor,

hinterlassen imVergleich zuden
pflanzlichen Lebensmitteln
auch einen wesentlich größeren
Fußabdruck, unter anderem, da
TieredasFutternichteinszueins
in Fleisch umwandeln, sondern
als Energie verbrauchen.“ Die
Deutschen essen pro Person und
Jahr im Schnitt knapp 90 Kilo
Fleisch. Die Fläche, die der jährli-
che Fleischkonsum aller Deut-
schen benötige, entspreche acht
Millionen Fußballfeldern, so
Dräger de Teran. „Allein für Soja-
schrot als Tierfutter bedarf es ei-
ner Fläche so groß wie Sachsen.“
Problematisch ist das auch des-
halb, da Soja mittlerweile vor al-
lem aus Südamerika importiert
wird und sein Anbau dort wert-
volle Lebens- und Naturräume
bedroht.

Doch will uns der WWF nicht
gleich zu Vegetariern oder Vega-
nern machen. „Wer nicht auf
Fleischverzichtenwill, sollte ein-
fach weniger und dafür besseres
Fleisch essen.“ Die Mutterkuh-
haltungmit ganzjähriger Weide-
haltung sei zum Beispiel aus
Sicht des Umwelt- und Natur-
schutzes und auch aus Sicht des

Manchmal macht uns
schon der Insulinspie-
gel einen Strich durch
die Ethik-Rechnung

doch mal genussvoll in Döner
oder Bratwurst vom Imbiss an
der Ecke zu beißen.

Warum ist es manchmal so
schwer, ethisch-ökologischen
Anspruch und tatsächliches Ess-
verhalten unter einen Hut zu
bringen? Gunther Hirschfelder,
Professor für Vergleichende Kul-
turwissenschaft an der Universi-
tät RegensburgundVorstanddes
Internationalen Arbeitskreises
für Kulturforschung des Essens,
erklärt das so: „Über Ernährung
reflektieren wir kognitiv, beim
Essen handelnwir jedoch emoti-
onal, situationsbedingt und
spontan.“ Manchmal würden
uns schon allein Stoffwechsel
oder Insulinspiegel einen Strich
durch die Ethik-Rechnung ma-
chen und eine unbändige Lust
auf Bratwurst, Burger oder Bre-
zel inunswecken.Hinzukomme,
dass es auf die Schnelle, etwa in
der Fußgängerzone, in der Regel
vor allem Fleisch gebe. Weitere
Schwierigkeit sei, so Hirschfel-
der, dass es überhaupt keinen
verbindlichen Standard dafür

Tierwohls die beste Art, Rinder
zuhalten. „Es bleibtGrünlander-
halten, das nicht nur für den Ar-
tenschutz, sondern auch für den
Klimaschutz von großer Bedeu-
tung ist, und es wird auch kein
zusätzliches Kraftfutter an die
Rinder verfüttert, das Soja aus
Südamerika enthalten könnte.
Für diese Art der Tierhaltung
werden keine Regenwälder ge-
rodet.“

Würden die Deutschen ein-
mal in derWoche auf Fleisch ver-
zichten,würdedaspro Jahr9Mil-
lionen Tonnen weniger Treibh-
ausgase verursachen. Die Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung
empfiehlt übrigens schon aus
gesundheitlichen Gründen ma-
ximal 30 Kilo Fleisch und Wurst
pro Person und Jahr. „Jeder
Schritt in Richtung einer gesün-
deren Ernährung und damit
auch zu einem geringeren
Fleischkonsum ist ein absolut ef-
fektiver Beitrag zum Klima- und
Umweltschutz“, resümiert Drä-
ger de Teran.
http://next-organic.de
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