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Kann man mit ruhigem Gewissen Fleisch essen?

Anke  Strüver  mit  einer  
Fleischtomate, Anita Engels  
hat  zum  Fototermin  ein 
Stoffschwein  mitgebracht.  
Marcelo Hernandez

Jeden  Sonnabend  im  Hamburger  
Abendblatt: Die 100 großen Fragen des  
Lebens.  Heute geht  es um ein Thema,  
über  das  man  wie  kaum  ein  anderes  
diskutieren und streiten kann

Hamburg. Bevor  wir  uns  zum  Ge-
spräch trafen,  wusste keiner etwas 
über  die  Ernährungsgewohnheiten 
des anderen. Deshalb war es Zufall, 
dass sich am Tisch dann drei Men-
schen  gegenübersaßen,  die  mehr 
oder  weniger  lange  kein  Fleisch 
mehr gegessen haben. Und deshalb 
auch  ein  gutes  Gewissen  haben 
können? Das ist die Frage, die es zu 
klären galt, und auf die es einfache 
Antworten nur auf den ersten Blick 
gibt.  Ein  Doppelinterview  über 
Fleisch (und Fisch) mit der Soziolo-
gin Prof. Dr. Anita Engels und der 
Sozialgeografin Prof. Dr. Anke Strü-
ver.

Bevor wir loslegen mit dieser elementa-
ren Frage, müssen wir erst einmal klä-
ren,  wer sich  hier  gegenübersitzt.  Ich  
fange gern an: Ich bin Vegetarier. Wie  
halten Sie es mit Fleisch und warum?

Anke Strüver :  Ich esse seit 35 Jah-
ren kein Fleisch und keinen Fisch, 
weil  ich  das  als  Kind  schon  nicht 
mochte. Ich fand die Konsistenz so 
furchtbar.

Anita Engels: Ich komme aus einem 
Umfeld,  in  dem  immer  sehr  viel 
Fleisch gegessen wurde, meine Fa-
milie hat auch selbst Fisch geangelt. 
Die vergangenen 15 Jahre ist mein 
Unbehagen  beim  Konsum  von 
Fleisch  gewachsen,  weil  ich  weiß, 
unter welchen Bedingungen es pro-
duziert wird. Vor fünf Jahren habe 
ich  dann  aufgehört,  Fleisch  zu  es-
sen. Aber es hat lange gedauert, bis 
mein Körper sich darauf eingestellt 

hat,  das  war  gar  nicht  so  einfach. 
Ich finde, auf Fleisch zu verzichten, 
ist eines der größten Opfer, das man 
bringen  kann,  wenn  man  Fleisch 
mag.

„Man ist als Vegetarierin keine Au-
ßenseiterin mehr“, Anke Strüver

Da haben Frau Strüver und ich es ein-
facher. Unsere Frage heißt: Kann man  
mit  gutem  Gewissen  Fleisch  essen?  
Müsste sie nicht heißen: Kann man mit  
gutem Gewissen Fleisch und Fisch es-
sen? Oder muss man dazwischen tren-
nen?

Strüver: Die Massenproduktion von 
essbarem Fisch hat zwar in den ver-
gangenen  Jahren  stark  zugenom-
men.  Doch  sind  die  Folgen  für 
Mensch  und  Natur  derzeit  noch 
nicht so schlimm wie bei  der Pro-
duktion von Fleisch.
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Frau Engels,  essen Sie  darum weiter-
hin Fisch?

Engels: Ich esse weiterhin Fisch, da-
mit ich überleben kann. Auf beides 
zu  verzichten,  würde  mir  sehr 
schwerfallen. Ich esse Fleisch ja vor 
allem  aus  moralischen  Gründen 
nicht  mehr,  weil  ich  nicht  möchte, 
dass Tiere meinetwegen leiden. Bei 
Fischen denke ich: Na ja, die leiden 
hoffentlich nicht so stark wie etwa 
Schweine oder Kühe.

„Trotzdem stimmt es, dass Fleisch ein  
Stück Lebenskraft ist“, Anita Engels

Unsere Frage kann man grob in einen  
moralischen, in einen ökologischen Teil  
und einen sozialen Bereich aufspalten.  
Fangen wir  mit  dem moralischen an:  
Darf man Tiere töten, um sie zu essen?

Engels: Grundsätzlich sehe ich kein 
Problem darin, dass Menschen Tiere 
essen, das ist seit Jahrtausenden so. 
Die  Schwierigkeiten  fangen  damit 
an,  wie  wir  Tiere heute  industriell 
produzieren. Dort liegt für mich das 
moralische Problem,  und ich  kann 
in  unserer  Geschichte  oder  Kultur 
nichts erkennen, dass das legitimie-
ren  würde.  Das  funktioniert  nur, 
weil  wir  ausblenden,  wie  Fleisch 
heute produziert wird.

Strüver: Ich sehe das Kernproblem 
auch in der Massentierhaltung und 
all  dem,  was  sie  an  gesundheitli-
chen,  sozialen  und  ökologischen 
Nachteilen mit sich bringt. Und na-
türlich spielt  die  Entfremdung des 
Menschen vom Tier eine große Rol-
le: Es ist einfacher, ein abgepacktes 
Schnitzel  aus  dem Tiefkühlfach zu 
nehmen,  als  selbst  ein  Tier  zu 
schlachten.  Forschungen  mit  Kin-
dern  offenbaren,  dass  die  genauso 
lange  kein  Problem haben,  Fleisch 
oder Fischstäbchen zu essen, bis sie 
mit solchen Tieren als Lebewesen in 
Berührung kommen.

Engels: Einerseits  kommt  das 
Fleisch viel zu abstrakt auf den Tel-
ler.  Andererseits  haben  viele  Men-
schen, nicht nur Kinder, eine viel zu 
romantische Vorstellung von unse-
rer Landwirtschaft.

Hilft  es,  wenn  man  nur  Bio-Fleisch  
isst?

Engels: Ich  habe  lange  Zeit  ver-
sucht, mein Gewissen damit zu be-
ruhigen, dass ich nur Wild oder Bio-
Fleisch gegessen habe. Das ist aber 
in  sozialen  Situationen  schwer 
machbar. Wenn ich zu einem Essen 
eingeladen bin, kann ich den Gast-
geber  doch  nicht  fragen,  wo  sein 
Fleisch  herkommt.  Es  gibt  andere 
Möglichkeiten,  aber  die  sind  kom-
plex:  Man kann  sich  zum Beispiel 
einen Anteil an einem Rind kaufen, 
dann  weiß  man  wenigstens,  unter 
welchen  Bedingungen  es  gehalten 
wird.

Also hilft es nur, weniger oder gar kein  
Fleisch zu essen. Warum fällt das vie-
len  Deutschen  noch  so  schwer?  Jeder  
von uns isst im Schnitt in seinem Le-
ben 1000 Tiere …

Strüver: Ich  glaube,  es  hängt  mit 
dem  Gefühl  zusammen,  dass  man 
sich  nicht  vorschreiben  lässt,  wie 
man zu leben hat  –  von den Grü-
nen, die ja mal mit ihrem Veggieday 
grandios gescheitert sind, schon gar 
nicht.  Die  Deutschen  mögen  diese 
Art  der  Bevormundung  nicht,  für 
viele ist Fleischkonsum ein Grund-
recht. Deshalb muss man sich unse-
re  Frage  auch  genauer  angucken: 
Wer  definiert  eigentlich,  was  man 
darf  und was  nicht?  Mit  Verboten 
und Ermahnungen ändert sich gar 
nichts.  Das  passiert  durch  andere 
Entwicklungen,  etwa,  wenn es  auf 
einmal „in“ ist, vegan zu essen.

Wenn man sagt, „ihr dürft kein Fleisch  
essen“, dann erreicht man damit genau  
das Gegenteil?

Engels: Im Moment ist das noch so. 
Aber  es  gibt  auch  gute  Beispiele, 
wie man durch massive regulatori-
sche Eingriffe Verhaltensweisen än-
dern  kann  –  nehmen  Sie  nur  die 
Einführung der Gurtpflicht. Damals 
war sie hoch umstritten, heute fühlt 
man sich fast nackt, wenn man den 
Gurt nicht anlegt.

Strüver: Wichtig ist auch, dass sich 
am Preis etwas tut. Fleisch ist in kei-
nem anderen Land so billig wie in 
Deutschland, das verführt natürlich 
zu mehr Verzehr. Bei Zigaretten hat 
man gemerkt, wie deutliche Preiss-
teigerungen  dazu  führen  können, 
dass der Verkauf sinkt.

Engels: Um beim Fleisch einen Ef-
fekt zu erzielen, müssten die Preise 
aber sehr, sehr stark steigen – und 
dann ist auch eine bessere Produkti-
on möglich.

Wenn wir zum ökologischen Teil kom-
men:  Die  hohe  Fleischproduktion  ist  
weltweit  maßgeblich  für  den  Klima-
wandel  verantwortlich.  Soll  heißen:  
Wir müssen alle weniger Fleisch essen,  
um den Klimawandel aufzuhalten oder  
seine Folgen zu verringern?

Strüver: Man sagt ja  häufig: Wenn 
ich kein Fleisch esse, darf ich jeden 
Tag  250  Kilometer  mit  dem  Auto 
fahren.

Engels: Ich bin ein wenig skeptisch, 
ob man zum Beispiel mit einem Tag 
Fleischverzicht  weltweit  etwas  für 
ein  besseres  Klima  bezwecken 
könnte.

Womit wir bei der sozialen Dimension  
unserer Frage sind. Richtig bedenklich  
für  das  Gewissen  wird  es,  wenn  der  
Wunsch nach Fleisch dazu führt, dass  
die  Weltmarktpreise  für  Futtermittel  
wie Mais oder Weizen steigen. Soll hei-
ßen: Weil die Menschen in den Indus-
trieländern Fleisch  essen  wollen,  wer-
den  Grundnahrungsmittel  für  Men-
schen in ärmeren Ländern, eben Mais,  
teurer.

Strüver: Zumindest  muss  man bei 
der  Beantwortung  unserer  Frage 
einbeziehen,  dass  wir  nur  so  viel 
Fleisch für unseren Verzehr produ-
zieren können, weil die Futtermittel 
dazu  aus  Südamerika  oder  Asien 
kommen.  Und  diese  Futtermittel 
fehlen zum Beispiel in Asien dann 
als  Grundnahrungsmittel.  Wir  er-
nähren uns fröhlich auf Kosten an-
derer. Das und mehr von dem, was 
wir  besprochen  haben,  ist  vielen, 
wahrscheinlich  den  meisten  Men-
schen,  bewusst.  Aber  im  Alltag 
denkt man eben nicht darüber nach, 
da  bestellt  man  in  der  Kantine 
selbstverständlich eine Currywurst.

Es  gibt  inzwischen  viele  Fleisch-Er-
satzprodukte.  Das  heißt:  Selbst  wenn 
man  auf  den  Geschmack  von  Fleisch  
nicht verzichten will, muss man nicht  
unbedingt  Fleisch essen.  Ist  das nicht  
eine Lösung?
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Strüver: Ich  glaube  nicht.  Zum 
einen sind diese Produkte  im Mo-
ment  noch teuer,  es  kann sich gar 
nicht  jeder  leisten.  Zum  anderen 
sind viele Produkte auch ungesund. 
Langfristig muss man gucken,  wie 
man  so  vegetarisch  kochen  kann, 
dass es möglichst vielen Menschen 
schmeckt  –  und  man  sowohl  auf 
Fleisch  als  auch  auf  Fleischimitate 
verzichten  kann.  Und  dann  muss 
man  sich  Gedanken  über  die  Be-
zeichnungen machen: Ein Getreide-
bratling kann total lecker sein, aber 
der Name an sich klingt schon ab-
schreckend.

Ist die Fleisch-Frage eine, die man für  
Männer und Frauen anders beantwor-
ten muss?

Engels: Fleisch  zu  essen  hat  sehr 
viel mit Männlichkeitsvorstellungen 
zu  tun.  Die  klassischen  Rollenver-
ständnisse sind ja in den vergange-
nen Jahren stark unter Druck gera-
ten,  da  werden  solche  Dinge  wie 
Grillen erst recht verteidigt.

Grillen ist und bleibt Männersache.

Engels: Natürlich. Männer, die kein 
Fleisch mehr essen, müssen sich viel 
stärker dafür rechtfertigen als Frau-
en. Sie büßen anscheinend ein Stück 
ihrer Männlichkeit ein.

Mich hat mal jemand bei einem offiziel-
len  Essen  gefragt:  Wie  konnten  Sie  
denn als Vegetarier Chefredakteur des  
Hamburger Abendblatts werden?

Strüver: Bei  mir  sagen  die  Leute: 
Warum sind Sie  denn nicht  gleich 
Veganerin,  das  wäre  konsequent! 
Wenn wir uns die Frauen angucken, 
sehe  ich  noch  eine  andere  Bewe-
gung: Bei denen gibt es ja viele, die 
auf diese Diäten umgestiegen sind, 
bei denen man fast nur Fleisch isst. 
Und  das  sind  sportliche,  schlanke 
und angeblich gesunde Frauen.

Fleisch ist ein Stück Lebenskraft – der  
alte Satz gilt eben immer noch.

Engels: Und  der  Verzicht  von 
Fleisch wird oft auch als Kritik aus-
gelegt.  Dabei  trete  ich  überhaupt 
nicht dogmatisch auf.  In dem Mo-
ment,  in dem man in einer Runde 
erzählt,  dass man kein Fleisch isst, 
wird das als Kritik an den Fleisches-
sern gewertet. Die Leute fangen an 
sich zu rechtfertigen, was ich als un-
angenehm empfinde.

Strüver: Aber es ändert sich. Früher 
musste  man  sich  als  Vegetarierin 
rechtfertigen,  heute  rechtfertigen 
sich  immer  öfter  die  Fleischesser. 
Der häufigste Satz, den ich höre, ist: 
Wir essen auch viel weniger Fleisch. 
Man ist  als  Vegetarierin keine Au-
ßenseiterin mehr.

Engels: Trotzdem  stimmt  es,  dass 
Fleisch ein Stück Lebenskraft ist. Ich 
habe  zum  Beispiel  sehr  lange  ge-
braucht,  um  Lebensmittel  zu  fin-
den, durch die ich ähnlich gesättigt 
bin wie durch Fleisch.

Und  dann  kommt  hinzu,  dass  viele  
Menschen  Fleisch  einfach  sehr  gerne  
mögen. Gewissen hin oder her.

Engels: Man  muss  ja  auch  nicht 
ganz verzichten.

Strüver: Wenn man wirklich Fleisch 
so gern mag und es genießen will, 
dann muss es auch etwas Besonde-
res  sein.  Etwas  Besonderes  sollte 
man  nicht  zwei-  oder  dreimal  am 
Tag essen.

Fassen wir unsere Frage am Ende noch  
einmal zusammen: Kann man mit ru-
higem Gewissen Fleisch essen?

Strüver: Ich kann nicht mit gutem 
Gewissen Fleisch oder Fisch essen, 
habe aber nicht das Recht, anderen 
Leuten Vorschriften zu dieser Frage 
zu  machen.  Für  die  Mehrheit  der 
Menschen  sollte  vielleicht  gelten: 
Man darf Fleisch nur mit gutem Ge-
wissen essen, wenn man weiß, wo 
es herkommt.

Engels: Wenn man das Klima schüt-
zen will,  dann muss  man deutlich 
weniger  Fleisch  essen.  Und  wenn 
eine große Zahl von Menschen nur 
noch zwei- oder drei- mal die Wo-
che Fleisch essen würde, wäre das 
ja schon ein unglaublicher kulturel-
ler Wandel.

Die Experten

Anke  Strüver,  geboren  1970  in 
Göttingen, Studium der Geografie, 
Ethnologie  und  Politischen  Wis-
senschaften  in  Hamburg  und 
Southampton;  Promotion  2005  in 
Nijmegen  (Niederlande)  und  seit 
2010 Professorin für Sozialgeogra-
fie an der Uni Hamburg. 

Anita Engels, geboren 1969 in Le-
verkusen; Studium und Promotion 
im Fach Soziologie an der Univer-
sität Bielefeld; Auslandsaufenthal-
te an der Stanford-Universität und 
an der Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS) in Paris; 
seit 2005 an der Uni Hamburg als 
Juniorprofessorin,  seit  2009  als 
W3-Professorin für Soziologie, ins-
besondere Globalisierung, Umwelt 
und Gesellschaft. 
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https://soundcloud.com/abendblatt/
kann-man-mit-gutem-gewissen 
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