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1 Einleitung
Steigender Energieverbrauch, Raubbau an den natürlichen Ressourcen, massive
Freisetzung

von

Kohlendioxid

durch

Verbrennung

fossiler

Brennstoffe,

schonungslose Abholzung unserer Wälder, Überfischung der Meere und
Massentierhaltung – der Klimawandel ist allgegenwärtig. Es macht den Anschein,
als wäre es selbstverständlich, unseren Planeten auszuplündern und entgegen
jeglicher Vernunft zu handeln.
Die drohende Klimakatastrophe ist nicht mehr zu übersehen, doch scheinen sich
die meisten Menschen in einer Art Resignationszustand zu befinden. Tatsächlich
trägt so gut wie jeder Mensch in den entwickelten Industrieländern zur
Klimaerwärmung

bei und

sollte

sich

seiner

Verantwortung

stellen. Der

Klimawandel wird seit Jahrzehnten offen und breit diskutiert und ist vor allem viel
massiver als die meisten ihn annehmen wollen. Die Abwehr gegenüber der
Thematik nimmt ungeahnte Dimensionen an.
Die menschliche Ernährungsform stellt einen wesentlichen Teil in dieser
Klimaproblematik dar. Dabei geht es nicht nur um vermehrt auftretende
Gesundheitsprobleme, sondern vor allem auch um den Druck, der auf unser
Ökosystem ausgeübt

wird.

Viele

Problembereiche

entstehen

durch

den

Ernährungsstil der meisten Menschen.
Klimaexperten auf der ganzen Welt warnen vor der drohenden Katastrophe. Diese
wird sich einstellen, sollte die massive Ressourcenverschwendung kein Ende
finden. Der enorme Konsum an tierischen Nahrungsmitteln, vor allem der
westlichen

Weltbevölkerung,

stellt

einen

wesentlichen

Bestandteil

dieser

Problematik dar. Jedoch wird dies im Allgemeinen nicht als einer der
Hauptverursacher der Klimakatastrophe angesehen.
Neben Lebensmitteln im Übermaß gibt es jedoch auch Hunger in weiten Teilen
der Welt. Die Umweltzerstörung, maßgeblich beeinträchtigt durch den starken
Fleischkonsum, ist weit fortgeschritten. Die Ärmsten der Welt sind am meisten
betroffen. Zerstörung natürlicher Ressourcen und die gewaltige Grausamkeit, die
mit dem Geschäft der Massentierhaltung einhergehen, sind auf dem ganzen
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Globus verbreitet. Fleischkonsum und die dadurch entstehenden Verkettungen
sind für einen großen Teil des Treibhauseffektes verantwortlich. Ein guter
Ansatzpunkt wäre, auf Fleisch zu verzichten bzw. den Konsum toter Tiere massiv
einzuschränken. Leider trifft dies weitgehend auf starke Widerstände.
In meiner Diplomarbeit beschäftige ich mich unter anderem mit möglichen
Faktoren,

die

ein

umweltbewusstes

und

ressourcenschonendes

Ernährungsverhalten fördern bzw. diesem entgegenwirken.
Im zweiten Kapitel wird auf die Fakten der globalen Klimaerwärmung Bezug
genommen. Im Anschluss daran, im dritten Kapitel, widme ich mich dem Beitrag
des Fleischkonsums zur globalen Erwärmung.
Um dem Thema Fleischkonsum gerecht zu werden, ist es meiner Ansicht nach
notwendig, auf das Leiden der Tiere in der Massenhaltung einzugehen. Viele
Menschen beschäftigen sich zu wenig mit den fatalen Auswirkungen ihres
Ernährungsverhaltens. Sei es um ihren bequemen Lebensstil nicht zu gefährden
oder um die Last der Bewusstheit nicht tragen zu müssen. Im vierten Kapitel gehe
ich daher auf wesentliche Aspekte der Tierhaltung näher ein.
Im fünften Kapitel widme ich mich den Voraussetzungen und Hindernissen von
Bewusstsein

und

Verantwortung.

Dabei

werden

unter

anderem

Abwehrmechanismen aufgezeigt, die Menschen an der Bewusstwerdung,
hinsichtlich umweltrelevanter Handlungsweisen, hindern.
Die methodische Vorgangsweise wird im sechsten Kapitel beschrieben. Darauf
folgt die empirische Untersuchung mit Einsatz des problemzentrierten Interviews.
Im siebten Kapitel präsentiere ich meine empirischen Forschungsergebnisse, die
wesentliche Aussagen meiner Interviewpartner wiedergeben.
Ich persönlich bevorzuge es, anstatt des Begriffes „Fleisch“ unter anderem den
Begriff „Totes Tier“ zu verwenden. Fleisch ist ein Begriff, dessen Hintergründe bei
der Wortwahl nicht bewusst werden. Würde der Kopf des toten Tieres neben dem
Stück Fleisch auf dem Teller des Konsumenten liegen, würde das Essverhalten
der meisten Menschen wohl anders aussehen.
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Persönlich ist es mir ein Anliegen, Menschen über die Wichtigkeit ihres
Ernährungsverhaltens und dessen Auswirkung auf die globale Klimaerwärmung
aufzuklären. Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich einen Beitrag für mehr
Gerechtigkeit, gegenüber der Natur und ihren Lebewesen, leisten. Insbesondere
liegt es mir nahe, Menschen zu umweltgerechtem Handeln zu inspirieren, um
unseren Planeten für zukünftige Generationen als einen lebenswerten und
friedvollen Ort zu hinterlassen.
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2 Die globale Klimakatastrophe
2.1 Globale Klimaerwärmung
Mit Ende der letzten Eiszeit, ungefähr vor 15.000 Jahren, fand die letzte große
Erwärmung der Erde statt, was sich durch einen Temperaturanstieg von ungefähr
5 Grad Celsius innerhalb von 5.000 Jahren bemerkbar machte. Ähnliche Ausmaße
könnten, durch eine von Menschen verursachte Erwärmung, in einem viel
kleineren Zeitrahmen hervorgebracht werden. Stefan Rahmstorf, einer der
führenden deutschen Klimaforscher, bringt mit einigen Kernaussagen der
Klimaforschung die Problematik auf den Punkt. Seit 1850 konnte ein gravierender
Anstieg von CO2 in der Atmosphäre verzeichnet werden, der auf die Vernichtung
von Wäldern und die immense Verbrennung fossiler Brennstoffe zurückzuführen
ist. So wurde seit 1900 ein globaler Anstieg der Temperatur, durch klimawirksame
Gase, die einen anthropogenen Ursprung aufweisen, von 0,8 Grad Celsius
erreicht. In den vergangenen Jahrzehnten lässt sich der größte Temperaturanstieg
seit mehreren Jahrhunderten verzeichnen. Folgeerscheinungen sind unter
anderem das Abschmelzen der Eisschilde und die Steigung des Meeresspiegels,
sowie die Zerstörung von Ökosystemen (Rahmstorf 2006, S. 1).
Ein Aspekt, der mit dem Klimawandel einhergeht, ist die globale Erwärmung.
Daher steigt die globale Mitteltemperatur, was wiederum nicht unbedingt eine
Erwärmung

überall

auf

unserem

Planeten

nach

sich

ziehen

muss

(Rahmstorf/Schellnhuber 2012, S. 29). Bei der Betrachtung der Klimageschichte
der Erde lässt sich seit ungefähr 3 Millionen Jahren ein Hin- und Herpendeln von
Warmzeiten und Eiszeiten beobachten (Ebd., S. 9). „Klimaskeptikern“ kommen
diese Ereignisse zugute, da sie von einer vom Menschen nicht beeinflussten
Klimaveränderung ausgehen.
In Anbetracht des Umstands, dass seit den 1980er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts bereits vermehrt von Forschern vor der globalen Erwärmung des
Klimas gewarnt wird, erscheint diese Thematik nicht neu. Der Virus, welcher das
Fieber der Erde in die Höhe treibt, konnte als der Mensch identifiziert werden. Der
anthropogene Ursprung der Klimakatastrophe wurde im Jahr 2007 im vierten
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Sachstandsbericht

des

Klimarates

der

Vereinten

Nationen,

des

IPCC

(Intergovernmental Panel on Climate Change), diagnostiziert.
„Der größte Teil des beobachteten Anstiegs der mittleren globalen Temperatur seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist sehr wahrscheinlich durch den
beobachteten Anstieg der anthropogenen Treibhausgaskonzentrationen
verursacht.“ (Müller/Fuentes/Kohl, 2007, S. 163)
Führt man sich vor Augen, dass der Mensch, wie alles andere organische Leben,
ohne die Aufnahme von Luft in wenigen Minuten stirbt, wird die Verschmutzung
dieser Grundlage aller Lebensgrundlagen noch unverständlicher. Wie Felix Richter
(1963) schon vor Jahrzehnten feststellte, wird mit dem neuen technischen
Fortschritt in den Kreislauf des Lebens extrem eingewirkt, was sich stark in der
Zusammensetzung der Luft niederschlägt. Vor Jahrzehnten konnten global noch
keine wissenschaftlichen Messungen in der Genauigkeit von heute durchgeführt
werden. Nur durch exaktere Messungen kam die verheerende Verschmutzung
durch Rauch, Gase und Industrieabfall, verursacht durch Betriebe und Haushalte,
zum Vorschein (S. 49f).
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Nur in der dünnen Schicht der Troposphäre (bis 12 Kilometer über der
Erdoberfläche), die den untersten Bereich der Atmosphäre bildet, herrscht eine
atembare Atmosphäre. Achtzig Prozent aller atmosphärischen Gase sind in dieser
Schicht zu finden (Flannery 2007, S. 41f).

Abbildung 1: Schichten der Atmosphäre (Flannery 2007, S. 43)

Michael Müller, Ursula Fuentes und Harald Kohl (2007) stellen fest, dass der
Mensch durch seine „chronische Naturvergessenheit“ mit vordergründigen
Interessen der Wirtschaftlichkeit, übermäßig stark in die Umwelt eingreift und
diese in eine Klimakatastrophe schlittern lässt (S. 30).
Prognosen lassen, sollte sich zu wenig Bewusstsein für die drohende Katastrophe
entwickeln, auf einen bedenklichen atmosphärischen Zustand der Erde schließen,
da es zu einem unaufhaltsamen Anstieg der Durchschnittstemperatur führen
muss, sollte die CO2-Konzentration nicht abnehmen. Ohne Klimaschutz kann ein
Anstieg der Temperatur bis ins Jahr 2100 von 2 – 7 Grad Celsius erreicht werden
und stark negativ auf das Ökosystem einwirken (Rahmstorf 2006, S. 2). Die
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Vorhersage für das Klima fällt nicht gut aus. Da manche Treibhausgase einige
Jahrhunderte in der Atmosphäre wirken können, gibt es vor dem Klimawandel kein
Entrinnen mehr. Dennoch ist sofortige Handlungsbereitschaft gefragt, da nicht
alles von den vergangenen Emissionen abhängt, sondern sehr vieles auch vom
jetzigen Verhalten der Menschen. Die Auswirkungen des Wandels, in welcher
Stärke sie sich bemerkbar machen, und über welchen Zeitraum sie sich hinziehen,
können

beeinflusst

werden.

Gewohnheiten

können

überwunden

werden,

Umdenken kann sich einstellen, Handeln kann möglich werden, vor allem mit dem
Gedanken der Nachhaltigkeit. Auch an die Politik wird die Herausforderung
herangetragen, klimapolitische Maßnahmen publik zu machen und sie auch
durchzubringen (Dow/Downing 2007, S. 53).
Auch der australische Biologe und Zoologe Tim Flannery (2007) gibt an, dass die
Folgen von schädigendem Umweltverhalten vor vielen Jahren erst wesentlich
später in vollem Umfang zu spüren sein werden, da die Treibhausgase eine
beträchtliche Langlebigkeit in der Atmosphäre aufweisen. Das bedeutet, dass die
Klimaerwärmung bereits stattfindet und es vor allem darauf ankäme, sie innerhalb
erträglicher Grenzen zu stabilisieren. Um Stabilisation in das Klima der Erde zu
bringen, sei in der Zeitspanne von 1990 bis 2050 eine Reduktion an CO2Emissionen von ca. 70 Prozent anzustreben. Ob dies jedoch ein erreichbares Ziel
darstellt, bleibt aus wirtschaftlichen und politischen Gründen fraglich (S. 193ff).
Auch die EU zeigt in neuer Zeit eine verstärkte Bereitschaft, sich mit der Thematik
auseinanderzusetzen und proklamierte als primäres Ziel, die Erderwärmung auf
maximal 2 Grad Celsius, gegenüber dem vorindustriellen Wert, zu drosseln. Um
diese Veränderung zu erreichen, muss noch vor dem Jahr 2020 eine
entschiedene Trendwende erreicht werden. Dies kann nur zum Erfolg führen,
wenn die Hauptverursacher der Emissionen schnell handeln. Die Europäische
Kommission weist darauf hin, dass unterlassenes Handeln zu hohen Folge-Kosten
in sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Bereichen führen wird. Das KyotoProtokoll, das unter anderem internationale Regeln und Emissionsziele beinhaltet,
wirkte

als

erster

vertraglicher

Mechanismus

bei

der

Bekämpfung

des

Klimawandels. Es gilt, das globale Problem Klimawandel mit globalen Mitteln unter
Kontrolle zu bringen, um den weltweiten Ausstoß von Emissionen bis 2050 um die
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Hälfte gegenüber 1990 zu senken. Das Bekenntnis der EU, dass die
Industrieländer für 75 Prozent der klimaschädlichen Gase in der Atmosphäre,
unter anderem auch über ihre Mitverantwortung an der Vernichtung der tropischen
Regenwälder, verantwortlich sind, legt zugrunde, dass die Europäische Union und
weitere Industrieländer eine Vorreiterrolle bei der Bekämpfung der drohenden
Katastrophe einnehmen müssen (Europäische Kommission 2009, S. 5ff).
Der britische Ökonom Nicholas Stern (2009) untersuchte in seinem 2006
veröffentlichten

Stern-Report

die

wirtschaftlichen

Folgen

der

globalen

Klimaerwärmung. Er fordert die internationale Verantwortung in Form von
Unterstützung der Entwicklungsländer im Kampf gegen die Emissionen. Vorrangig
ist die Vermeidung von Ausstößen. Den wohlhabenden Ländern sollte es
zukommen, eine Vorreiterrolle bei der Vermeidung der Emissionen einzunehmen.
Um der Herausforderung entgegenzutreten, wird ein finanzielles Engagement
erforderlich sein, über dies hinaus die notwendige Technik, in Verbindung mit
Wissen und Informationen, die gewährleistet werden müssen. Da der Klimawandel
weder Halt vor Gesellschaft noch vor Wirtschaft macht, kann die Arbeit nicht allein
auf die Umweltministerien abgewälzt werden. Entwicklungshilfe wird als Teil dieser
Arbeit im großen Stil betrachtet (S. 94f).
Martin Schlatzer (2011) ist nach wie vor davon überzeugt, dass der Klimawandel
enorm verlangsamt werden kann. Aufzuhalten ist er aber nicht mehr. Unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass über 66 Milliarden Nutztiere innerhalb eines
Jahres geschlachtet werden, wird dem Ernährungsstil der Menschheit große
Beachtung geschenkt. Die Züchtung dieser Tiere beansprucht eine große
Landfläche, benötigt viel kostbares Wasser und ist zu einem wesentlichen Teil für
Verschmutzung

und

Ausbeutung

des

Planeten

verantwortlich.

Die

gesundheitlichen wie sozialen Konsequenzen, die durch Ernährungsgewohnheiten
entstehen, sind an der Verschärfung der globalen Problematik beteiligt (S. 15).
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2.2 Der Treibhauseffekt
Der

Treibhauseffekt

kann

angesichts

der

Problematik

der

drohenden

Klimakatastrophe absolut negativ erscheinen. Auch die Tatsache, dass ohne ihn
ein gefrorener Erdball anzutreffen wäre, kann angesichts des destruktiv besetzten
Ausdrucks „Treibhauseffekt“ übersehen werden.
Die für den Treibhauseffekt verantwortlichen Treibhausgase sind in sehr geringer
Konzentration in der Atmosphäre anzutreffen, haben aber nach Flannery (2007)
eine extreme Auswirkung, da sie unseren Planeten aufheizen, indem sie Wärme
nahe der Oberfläche der Erde festhalten. Ohne die klimawirksamen Gase würden
lebensfeindliche Durchschnitts-Temperaturen von -20 Grad Celsius auf der Erde
vorherrschen. Die Gaskonzentration erhöht sich aber ständig. Durch die
Verbrennung von Brennstoffen oder verschiedene Zersetzungsprozesse entsteht
vermehrt CO2, welches das häufigste klimaschädigende Gas in der Atmosphäre ist
(S. 45ff). In der Atmosphäre gibt es ein „Volumenverhältnis von etwa 78
(Stickstoff) zu 21 (Sauerstoff) zu 1 (Argon) zu 0,035 (Treibhausgase)“
(Müller/Fuentes/Kohl 2007, S. 48).
Wie

Rahmstorf/Schellnhuber

(2012)

beschreiben,

sind

Kohlendioxid,

Wasserdampf und Methan immer schon Bestandteil unserer Atmosphäre. Steigt
der CO2-Gehalt in der Atmosphäre an, kommt es zum befürchteten Anstieg der
Temperatur, der Treibhauseffekt setzt ein. Das Strahlungsgleichgewicht hält die
mittlere Temperatur (15 Grad Celsius) auf der Erde, somit können ankommende
Sonnenstrahlen durch die Gase hindurch auf die Erde gelangen, aber die von der
Erdoberfläche reflektierte langwellige Wärmestrahlung kann nur begrenzt ins
Weltall abgestrahlt werden. Dies wiederum führt zu einer Erhöhung der
Temperatur auf der Erdoberfläche. Die klimawirksamen Gase absorbieren die
Wärmestrahlen in der Atmosphäre und strahlen diese aufgenommene Wärme in
alle Richtungen gleichermaßen ab. Dadurch gelangt ein Teil zurück zur
Erdoberfläche, was ohne diese Gase nicht zustande gekommen wäre. Neben der
Sonnenstrahlung befindet sich also noch zusätzliche, von den Treibhausgasen
abgestrahlte, Wärmestrahlung in der Atmosphäre (S. 30f).
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Abbildung 2: Treibhauseffekt (Paeger 2008-2010, o.S.)

Intensive Landwirtschaft und industrielles Wachstum tragen zur höheren
Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre bei. Im Verhältnis zu
vorindustriellen Zeiten wurde heutzutage ein bedenklicher Anstieg der Erwärmung
von 0,76 Grad Celsius erreicht. Die Zunahme der wichtigsten Treibhausgase
Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Distickstoffoxid (Lachgas), in Kombination
mit Wasserdampf und weiteren Faktoren, bedingen den Treibhauseffekt.
„Der weltweite Anstieg der Kohlendioxidkonzentration ist primär auf den
Verbrauch fossiler Brennstoffe und auf Landnutzungsänderungen
zurückzuführen, während derjenige von Methan und Lachgas primär durch
die Landwirtschaft verursacht wird.“ (Müller/Fuentes/Kohl 2007, S. 147)
Der Einfluss von Methangas, produziert von Tieren, ist nicht zu unterschätzen. Im
Zeitalter von Massenproduktion hat auch Massentierhaltung ihren Einzug
genommen und kleine landwirtschaftliche Betriebe von der Bildfläche verdrängt.
Die industrielle Revolution ist zum Nachteil vieler Lebewesen voran geprescht und
hinterlässt sichtliche Spuren. Fleisch verunreinigt Wasser, Böden, Luft. Das
globale Problem des 21. Jahrhunderts ist, bedingt unter anderem durch den
massiven Konsum an tierischen Produkten, der zunehmende Treibhauseffekt.
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2.3 Die Industrielle Revolution und die Entwicklung der
Weltbevölkerung
Im beginnenden Zeitalter der industriellen Revolution gab es einschneidende
Veränderungen für die Lebenswelt der Menschen. Neue Erkenntnisse und Ideen,
gefolgt von Erfindungen, zielten auf Wirtschaftswachstum, bessere Versorgung
und mehr Wohlstand ab. Dass die Steigerung der Bevölkerungsrate nahezu
gleichzeitig von statten ging, erklärt sich von selbst. So konnte seit der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts ein hohes Wirtschafts- sowie Bevölkerungswachstum
verzeichnet werden. Seit 1950 kam es zu einer zehnfachen Steigerung der
Wirtschaftskapazität, während die Weltbevölkerung um vier Milliarden anwuchs
(Jäger 2007, S. 29ff).
Die Explosion der Weltbevölkerung lässt sich hier veranschaulichen:

Abbildung 3: Historische Entwicklung der Weltbevölkerung (Vereinte Nationen, zit. n. Stiftung Weltbevölkerung
2013, o.S.)

Um das Jahr 1804 wurde erstmals in der Menschheitsgeschichte die 1-MilliardenMarke an Erdenbürgern erreicht, um sich 123 Jahre später zu verdoppeln und
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dann kontinuierlich, in immer kleineren Jahresabständen, rapide anzuwachsen.
Galt es 1960, für 3 Milliarden Menschen die Ernährungssicherheit zu
gewährleisten, wurde 2011 mit 7 Milliarden Menschen eine enorm gewachsene zu
ernährende Bevölkerungsanzahl erreicht. Bei Fortsetzung der gegenwärtigen
Trends wäre damit zu rechnen, dass sich 2050 über 9 Milliarden Menschen auf
dem Erdball befinden würden.
Einige Faktoren hängen mit der Entwicklung der Bevölkerungsanzahl zusammen,
da es für so viele Menschen mehr auf dem Planeten Erde unter anderem auch viel
mehr Nahrung geben musste. Exponentielles Wachstum von Menschen machte
eine Steigerung landwirtschaftlicher Erträge notwendig. Daher wurde die bis zum
18. Jahrhundert vorherrschende Dreifelderwirtschaft durch die Fruchtwechselwirtschaft abgelöst. Auf den brachen Feldern wurden andere Pflanzen, wie
Futterpflanzen, angebaut. Dadurch steigerten sich die Erträge, was wiederum die
Fütterung der Tiere in Ställen ermöglichte, wodurch zusätzliche Düngemittel für
die Felder entstanden. Einem großen Teil der Menschheit wurde ein besserer
Lebensstandard ermöglicht, was wiederum bewirkte, dass die Bevölkerung weiter
wuchs. Durch diese Bearbeitungsweise der Felder wurden den Böden allerdings
sukzessive Mineralien entzogen. Dadurch kam es in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts, in Kombination mit ungünstiger Witterung, zu Ernteausfällen und
damit verbundenen Hungersnöten. Von nun an wurde der Kunstdünger zu einer
Begleiterscheinung der Agrarrevolution, wodurch es zu Gründungen vieler Firmen
kam. Auch der Gedanke einer neuen und effizienteren Produktionsmethode war
geboren, genannt Massentierhaltung. Um genug Nahrung für alle herzustellen,
wichen Kleinbauern den großen landwirtschaftlichen Betrieben, händische Arbeit
wurde durch mechanische ersetzt (Ludwig 2007, S. 126ff).
Je mehr Menschen sich auf der Erde bewegen, desto höher wird tendenziell der
Aufwand für die Versorgung und die Ernährung. Die Umwelt und natürliche
Rohstoffe werden für diesen steigenden Ressourcenverbrauch herangezogen. Die
Industrialisierung bestärkt eine Ausbeutung der Natur. Die Auswirkungen auf das
Klima und auf die Umwelt, ausgelöst durch den Antrieb zu immer mehr Wohlstand
und immer mehr Effizienz, werden anhand des Themas der Fleischproduktion im
nächsten Kapitel behandelt.
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3 Fleisch: Fakten, Verkettungen, Beitrag zur Klimaerwärmung

„Nichts wird die Chance auf ein
Überleben auf der Erde so steigern
wie der Schritt zur vegetarischen
Ernährung.“ (Albert Einstein)

Seiner Zeit weit voraus, hinterließ Albert Einstein seiner Nachwelt bereits
Warnungen vor den ökologischen und sozialen Gefahren der Ernährung mit
Fleisch.
Dass der Mensch an der Erwärmung des Klimas beteiligt ist, Druck auf unseren
Planeten ausübt und die Ökosysteme stark beeinträchtigt, kann nicht ernsthaft
abgestritten werden. Der Einfluss des Menschen auf die Umwelt kommt in vielen
verschiedenen Verhaltensweisen zum Ausdruck. Wie es von Bedeutung ist,
welches Fortbewegungsmittel benutzt wird, auf welchen Stromlieferanten
zurückgegriffen wird, welches Leuchtmaterial eingesetzt wird, so leisten auch die
Ernährungsgewohnheiten

einen

enormen

Beitrag

für

oder

gegen

den

Klimawandel. Rückt das Thema Klimaerwärmung ins Bewusstsein, wird in erster
Linie nicht an Ernährung gedacht. Der erste Gedanke gilt wohl der Mobilität und
der Verbrennung fossiler Brennstoffe, wodurch vermehrt CO2 in die Atmosphäre
gelangt. Wofür diese Rohstoffe aber im Übermaß ausgeschöpft werden, ist breiten
Teilen unserer Gesellschaft nicht klar! Womit ernährt sich die Weltbevölkerung
überhaupt? Kann es sein, dass Nahrungsmittel, insbesondere aus tierischen
Massenproduktionen, in ihren Verkettungen, einen überragenden Teil zu den
Entwicklungen beitragen, die maßgeblich an der Umweltzerstörung beteiligt sind?
Immer mehr Treibhausgase entstehen durch die unachtsame Ernährung des
Menschen.
Um die Beziehung zwischen Fleischkonsum und der Klimaerwärmung zu
verdeutlichen, soll zum Weltagrarbericht Bezug genommen werden. Laut dem
International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for
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Development (IAASTD), bekannt als Weltagrarbericht, der 2003 von den
Vereinten Nationen und der Weltbank veröffentlicht wurde, sind fast 40 Prozent
aller Treibhausgas-Emissionen, auf direktem wie indirektem Wege, auf die heute
vorherrschende Form der Lebensmittelproduktion mit all ihren Verkettungen
zurück zu führen. Produktion, Transport, Verarbeitung, Entsorgung und Verbrauch
verschlingen Unmengen an Ressourcen (Haerlin/Busse 2009, S.1).
Eine weitere Einschätzung über das Weltklima geht aus der Studie Livestock´s
Long Shadow hervor. Der Nutztiersektor ist, laut UN-Food and Agriculture
Organization (FAO), für 18 Prozent der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich
zu machen. Die entstehenden Treibhausgase beim Lebendtransport wurden hier
außer Acht gelassen, daher ergab sich eine niedrigere Prozentangabe als bei
anderen Studien. Die Produktion von tierischen Produkten, wie die FAO
zusammenfassend erläutert, zählt zu den hauptverursachenden Faktoren der
lokalen

und

weltweiten

Umweltproblematik.

Geht

es

um

Klimawandel,

Verschmutzung von Wasser, Verpestung der Luft, Zerstörung von Böden und den
Verlust der Biodiversität, ist unbedingt auf die landwirtschaftliche Nutztierhaltung
zu fokussieren (Steinfeld et al. 2006, S. 112f).
Von Goodland/Anhang (2009) wird in der Studie des World Watch Institute,
Livestock

and

Climate

Change,

die

Viehzucht,

vor

allem

durch

die

Berücksichtigung aller Verkettungen, sogar für 51 Prozent des Klimawandels
verantwortlich

gemacht.

Die

Tierhaltung

trägt

also

zur

gewaltigen

Umweltproblematik maßgeblich bei. Es lässt sich erkennen, dass die Viehhaltung
mit allen Nebenerscheinungen mindestens 32.465 Millionen Tonnen CO2, an
jährlich weltweiten Treibhausgas-Emissionen verursacht (S. 11).
Wie trägt der Fleisch-Konsum in einem so enormen Ausmaß zur Klimaerwärmung
bei? Um der Frage gerecht zu werden, müssen alle Verkettungen wie: Aufzucht
der Tiere, Transport, Vermarktung etc. berücksichtigt werden. Der Hintergrund,
der dazu führt, dass Menschen in unserer Zeit überhaupt weitaus größere Mengen
toter Tiere auf ihren Tellern haben als je zuvor, nennt sich schlicht und einfach
Massentierhaltung. Zum Beispiel in den USA, wie die Recherchen von Jonathan
Foer ergaben, stammen 99 Prozent aller tierischen Erzeugnisse in der Ernährung
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der Konsumenten aus Massentierhaltung (Foer 2012, S. 23).
Die Viehhaltung, die Ausgangspunkt dieser Thematik ist, benötigt enorm viel
Weideland, verschlingt daher Unmengen an natürlichen Ressourcen und treibt
den Welthunger in die Höhe. Pflanzen werden aber von den Tieren nicht mehr in
erster Linie gefressen, vorrangig sind Mais, Soja, Weizen, sowie andere
Getreidearten.

3.1 Fleischkonsum in Zahlen
Folgende Statistik veranschaulicht den enormen Fleischkonsum pro Kopf in
Kilogramm in Österreich im Jahr 2012 (Statisik Austria 2013, S. 3).

Abbildung 4: Versorgungsbilanz für Fleisch nach Arten 2012 (Statistik Austria 2013, S.3)

Im Jahr 2012 wurden laut Statistik Austria von der Landwirtschaft 909.779 Tonnen
Fleisch in Österreich produziert, wovon der Inlandsverbrauch 828.842 Tonnen
betrug. Das entspricht einer Menge von 98,4 Kilogramm pro Kopf. Die Angaben
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entsprechen dem Schlachtgewicht. Schweinefleisch nimmt vor Rindfleisch und
Geflügelfleisch dabei eine führende Rolle ein (Ebd., S. 2).
Folgende Grafik zeigt den weltweiten Fleischkonsum von 1963 bis 2003:

Abbildung 5: Kilogramm des Fleischverbrauchs pro Jahr (faostat.fao.org, zit. n. Haerlin/Busse 2009, S.25)

Es konnte festgestellt werden, dass sich der Fleischverbrauch in den vergangenen
vier Jahrzehnten mehr als verdreifacht hat. Wurden im Jahr 1963 78 Millionen
Tonnen Fleisch konsumiert, konnte sich der Konsum mit 250 Millionen Tonnen bis
zum Jahr 2003 bedenklich ausdehnen. Das bedeutet für dieses Jahr einen
Durchschnittsverbrauch von 39 Kilogramm Fleisch jedes Erdbewohners. Am Tag
gemessen entspricht das mehr als 100 Gramm Fleisch pro Person. Laut
Weltagrarbericht scheint sich diese Entwicklung immer weiter zu verfestigen,
sollten sich die Schwellenländer weiter annähern und der Fleischkonsum in den
Industrieländern annähernd gleich bleiben (Haerlin/Busse 2009, S. 25). Das Leid
der Tiere, welches hinter diesen Zahlen steckt, die auch dadurch entstehenden
massiven Umweltprobleme, lassen sich nicht nur erahnen.
Berechnungen

des

Statistischen

Bundesamtes

zeigen

auf,

dass

die

Fleischproduktion im Jahr 2011 in Deutschland um 1,5% anstieg. Es kam zur
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gewerblichen Erzeugung von 8,2 Millionen Tonnen Fleisch (Destatis 2012, o.S.).
Was es bedeutet, „gewerblich zu erzeugen“, wird weiter unten beschrieben. Zuvor
werden die Auswirkungen dieser Entwicklung betrachtet. Fleisch beeinträchtigt
das Leben von Menschen durch Hunger, Zerstörung der Umwelt, Verschwendung
und durch aufkommende Krankheiten.

3.2 Hunger in der Welt: Der Beitrag des Fleischkonsums
Zu keiner Zeit gab es so viele Menschen auf dem Planeten Erde wie heute.
Voraussichtlich wird die 9-Milliarden-Marke der Weltbevölkerung in kommenden
Jahrzehnten erreicht werden. Bei allem Fortschritt, aller Industrialisierung, allem
Reichtum, allen Herausforderungen, gilt es einer grauenhaften Zusatzerscheinung
ins Auge zu blicken. Nie zuvor war die Anzahl Hunger leidender Menschen so
groß wie heute. Laut Welternährungsorganisation FAO leiden derzeit zwischen
850 Millionen und einer Milliarde Menschen an Hunger. Und das obwohl noch nie
zuvor so viele Lebensmittel auf der Erde produziert wurden. Hinzu kommen um
die

zwei

Milliarden

Mangelernährung,

teils

Menschen,
durch

die

eine

Überernährung,

Fehlernährung,
aufweisen.

teils

durch

Unvorstellbare

zusätzliche 2 Milliarden Menschen leiden also daran, dass sie entweder nicht
genug zu essen erhalten oder sie solch einem Übermaß an Nahrung ausgesetzt
sind, dass es bedenkliche gesundheitliche Ausmaße annimmt. Dass sich diese
Entwicklung aller Voraussicht nach immer weiter zu verstärken droht, ist denkbar
(Haerlin/Busse 2009, S. 3f).
Das World Food Programme gibt an, dass jedes Jahr mehr Menschen an Hunger
und den Folgen von Unterernährung sterben als an AIDS, Tuberkulose und
Malaria zusammengezählt (World Food Programme 2013, o.S.).
Durch erhöhte Temperaturen kommt es zwar teilweise in gewissen Gebieten zu
einer kurzfristigen Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion, jedoch wird
die Gesamtauswirkung des Klimawandels als sehr negativ prognostiziert.
Temperaturerhöhungen werden in großen Teilen der Welt geringere Ernteerträge
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hervorrufen. Die Ausbreitung von Schädlingen und Seuchen an Pflanzen geht
damit einher. Die Wachstumsperioden verschieben sich durch den veränderten
Niederschlag, was wiederum die Wahrscheinlichkeit von Ernteausfällen erhöht, die
Lebensmittelpreise in die Höhe schnellen lässt und massive Auswirkungen auf
den Welthunger hat (Grebmer et al. 2012, S. 32).
Wie am Beispiel Brasilien ersichtlich, werden Kleinbauern von ihrem Land
vertrieben und müssen großen Anlagen von Soja-Monokulturen weichen. Soja
dient als Futter für Tiere in Europa und kommt nicht der eigenen hungerleidenden
Bevölkerung zu Gute. Bodenfruchtbarkeit nimmt mit dem Sojabohnen-Anbau,
verbunden mit hohem Düngemitteleinsatz, stark ab. Anbau von Soja hinterlässt
ausgelaugte Böden und eine zerstörte Natur. Tammegger/Salmhofer (1996)
bezeichnen die moderne Landwirtschaft als das Gegenteil von Nachhaltigkeit.
Großlandwirte müssen Futter zukaufen, um ihre Tiere zu ernähren, deren Bedarf
meist größer ist als auf der Landfläche angebaut werden kann. Dritte-Welt-Länder
werden, anstatt Produkte für die eigene hungernde Bevölkerung zu produzieren,
als Futtermittel-Lieferanten herangezogen. Das geschieht im Dienste der
Fleischnachfrage der Industriestaaten. Westeuropa besetzt in der Dritten Welt
eine enorm große Fläche für den Anbau von Futterpflanzen (S. 46f). Neben der
Überdüngung der Böden und der Verseuchung des Grundwassers mit Nitrat
kommt also hinzu, dass das Futter für die Tiere zu einem großen Teil aus
Entwicklungsländern stammt. Die pflanzliche Energie, die in einem Stück Fleisch
gespeichert ist, könnte viele Kinder in den Entwicklungsländern vor Hunger
bewahren (Karremann/Schnelting 1992, S. 15).
Jene Gebiete, welche die Liste der unterernährten und hungernden Menschen in
der Welt anführen, zählen zu den ärmsten der Welt. In einem grotesken
Gegensatz zu einer so hohen Anzahl an hungernden Menschen steht, dass
gleichzeitig so viele Lebensmittel von der Landwirtschaft pro Mensch produziert
werden wie nie zuvor. Ein großer Anteil der Produktion kommt allerdings der
Fütterung von Tieren oder anderen industriellen Zwecken zugute, anstatt die
Ernährungssicherheit der Menschen zu gewährleisten. Neben Nahrungsmitteln im
Überfluss herrscht Hunger in weiten Teilen der Welt (Ebd., S. 3ff).
Laut Angaben des Worldwatch Institute vom Jahr 2000 wurde die Zahl der
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Unterernährten erstmals durch die Übergewichtigen überschritten. 1,1 Milliarden
Menschen wurden mit einer Kalorienaufnahme, die höher ist als der Bedarf,
eingeschätzt. Mit negativen gesundheitlichen Konsequenzen muss im Hinblick auf
diese falsche Ernährung und dem daraus resultierenden Übergewicht gerechnet
werden (Gardner/Halweil 2000, S. 6f).
Jeremy Rifkin (1994) sieht die gravierendste Problematik in unserer Zeit darin,
dass Millionen Menschen nicht einmal die existenzielle Mindestmenge an
Nährstoffen und Kalorien zu sich nehmen können, während Menschen in
reicheren Erdteilen das Fleisch von durch Getreide gemästeten Rindern
konsumieren (S. 118). Der Autor hebt hervor, wie massiv die Armen in der Welt
benachteiligt

sind.

Den

Wohlstandskrankheiten,

Reichen

würden

herbeigeführt

durch

im

Gegenzug

ungesunde

sogenannte

Überernährung,

widerfahren (S. 142).

3.3 Umweltzerstörung durch globalisierte Fleischerzeugung
Die ausbeuterische Tierwirtschaft ist nicht nur für soziale Ungerechtigkeit an
Menschen verantwortlich, sondern auch für die Zerstörung der natürlichen
Lebensgrundlage für den Menschen.
Eingriffe in die Natur können schon seit dem Bestehen der Menschheit
nachgewiesen werden, wie Grettenberger (1996) beschreibt. Vor allem das
Zeitalter der Industrialisierung, gekoppelt mit Gewinnmotiven und dem zügigen
Anwachsen

der

Bevölkerung,

hat

sich

für

die

Umwelt

als

Belastung

herauskristallisiert. Die Natur in ihrer Beschaffenheit schien dem Menschen nie zu
genügen, daher gilt es, eine künstliche Form der Umwelt, nach menschlichen
Vorstellungen, zu erschaffen. Die Manipulationen und Eingriffe geschehen immer
schneller, was die Natur der Möglichkeit beraubt, sich wieder zu erholen und in ihr
Gleichgewicht zu finden. Motive wie Landgewinnung für landwirtschaftliche
Zwecke

oder

Holzgewinnung

lassen

fruchtbare

Böden

verkommen

und

Bodenerosionen entstehen. Der Treibhauseffekt und die Klimazonenverschiebung
werden durch Rodung der Wälder begünstigt (S. 15).
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Die Ökosysteme leiden durch die Klimaveränderungen. Die Ausdehnung von
Dürregebieten und die Zunahme der Intensität von Niederschlägen gehen einher
mit zunehmenden Überschwemmungsrisiken. Auch Wassermengen, die in
Gletschern gespeichert sind, könnten schnell schwinden (Müller/Fuentes/Kohl
2007, S. 204).
Massive Belastungen für die Umwelt, wie die Zerstörung riesiger Anteile des
Regenwaldes für Weideflächen und den Anbau von Futter für die Tiere, entstehen.
Große Teile der globalen Landfläche (30 Prozent) und der landwirtschaftlichen
Nutzfläche

(70

Prozent)

verschlingt

die

Viehhaltung.

Der

brasilianische

Amazonaswald wird größtenteils für Viehweiden und für Landfläche, um Pflanzen
für die Tiere anzubauen, zerstört (Steinfeld et al. 2006, S. 270ff). Die
Lebensgrundlage der Indios, die sich Beschützer des Regenwaldes nennen, wird
von westlichen Industrieländern stark bedroht. Von großen Konzernen wird die
Abholzung und Brandrodung von Regenwäldern veranlasst, um Weideland und
Anbauflächen für Rinderherden zu gewinnen. Bodenschätze werden geborgen,
um sie günstig an die westlichen Länder zu verkaufen. Die gewaltigen
Auswirkungen, die die Vernichtung des Regenwaldes auf lange Sicht mit sich
bringen, werden nur von wenigen Menschen bedacht (Anschober/Ramsauer 2007,
S. 79f).
Ganz zu Recht weist auch Hansruedi Müller (2007) darauf hin, dass die
Viehhaltung die Umwelt maßgeblich belastet. Ausgelöst wird dieses Szenario
unter anderem wegen der Forderung nach immer mehr Fleisch. Die Lebensräume
anderer

Tiere

gehen

durch

die

Massentierhaltung

teilweise

verloren.

Methanemissionen und anfallende Güllemengen belasten Böden, Wasser und die
Luft. Bereits Ende der 1980er Jahre konnte festgestellt werden, dass die
Rinderzucht und der Reisanbau als die Verursacher für fast ein Drittel der
Methanemissionen pro Jahr gelten (S. 61).
Flannery (2007) gibt an, dass für einige Wissenschaftler drei Szenarien vorrangig
sind, die das Klima in der Welt kippen lassen könnten: das Absterben der
Amazonas-Regenwälder,

die

Verlangsamung

des

Golfstromes

und

die

Freiwerdung von Gashydraten vom Grund des Meeres (S. 216). Regenwälder, die
für Flächen, welche zur Fleischerzeugung dienen, niedergebrannt oder abgeholzt
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werden, rücken in den Blickwinkel. Wo einmal fruchtbarer Boden vorhanden war,
hinterlässt die Tierwirtschaft karge wüstenähnliche Gebiete. Die tropischen
Regenwälder der Erde, wie auch Ozeane, absorbieren riesige Mengen an
Kohlenstoff und fungieren als Kohlendioxid-Speicher. Eine Menge von zehnmal
mehr an CO2 als pro Jahr in unseren Zeiten ausgestoßen wird, kann vom
Amazonas-Regenwald gespeichert werden. Dies entspricht einer viel höheren
Menge als andere Wälder der Nordhalbkugel bewältigen könnten. Damit sind die
Regenwälder an der Konstanthaltung der Oberflächentemperatur der Erde
beteiligt. Durchschnittlich beträgt der Rückgang der Regenwälder weltweit äußerst
bedenkliche 2 Prozent jedes Jahr. Die Treibhausgase steigen nicht nur
kontinuierlich in der Atmosphäre an, sondern gewinnen durch die zwei verknüpften
Faktoren, der steigenden Emissionen und der sinkenden Kapazitäten der
Absorption, an Schnelligkeit (Stern 2009, S. 39f).
Aus umgekehrtem Blickwinkel kann das Sterben der Regenwälder auch durch die
Klimaerwärmung begünstigt werden, die sich durch eine Minderung an
Niederschlägen bemerkbar macht. Der CO2-Pegel steigt an, weniger Kohlendioxid
kann aufgenommen, weniger Sauerstoff kann in die Luft abgegeben werden, was
wiederum

weniger

Verdampfung

Niederschlagsmengen auswirkt.

hervorruft

und

sich

direkt

auf

die

Durch zu wenige Niederschläge ist das

Überleben der Wälder stark gefährdet. Steppen, leblose Wüsten und zerstörtes
Land bleiben zurück (Flannery 2007, S. 224ff).
Erhöhte Treibhausgas-Emissionen sind also eine Ursache von Entwaldung. Einer
Beschleunigung des Klimawandels wird zugespielt, Rückkoppelungsschleifen
werden in Gang gesetzt und lassen unaufhaltsame Konsequenzen vermuten.
Der Ökologe Reichholf (2004) formuliert Vorschläge für eine neue Umwelt- und
Landwirtschaftspolitik

und

nimmt

auch

auf

den

enormen

Beitrag

der

Landwirtschaft zur Umweltzerstörung und Klimaerwärmung Bezug. Gewaltige
Mengen an Schadstoffen werden jedes Jahr in der Massentierhaltung produziert
und

äußern

sich

in

Feinstaub

und

gewaltigen

Mengen

an

tierischen

Ausscheidungen. Schweine in Deutschland erzeugen doppelt so viele schädliche
Abwässer als die dort lebenden Menschen. Diese Abwässer werden meist
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komplett ungeklärt der Natur überlassen (S. 182f).
Josef

Göschl

und

Karl

Wittmann

(2002)

betonen

eine

andauernde

Wechselbeziehung zwischen Umwelt und Landwirtschaft. Sei es im positiven Sinn
einer fairen Haltung von Tieren oder im Sinne der negativen Auswirkungen einer
nicht artgerechten Tierhaltung. Positiv hervorzuheben sind daher gesunde Tiere,
die unter Richtlinien des Tierschutzes für die Erzeugung von unbedenklichen
Lebensmitteln herangezogen werden, und die damit verbundene Pflege der
Landschaft. Bedenkliche Auswirkungen einer nicht umweltgerechten und nicht
tiergerechten Haltung wären die Verunreinigung der Natur, erhöhter Einsatz von
Medikamenten, enorme Krankheitsanfälligkeit der Tiere, verbunden mit einem
bedenklichen Endprodukt für den Verbraucher. In erster Linie belasten die
Intensivhaltung und die Massentierhaltung die Umwelt (S. 142).

3.4 Verschwendung von Ressourcen
Eine gewaltige Verschwendung an Ressourcen lässt sich verzeichnen, greift man
zum tierischen Produkt im direkten Vergleich zu Pflanzen. Vor allem auch, da bei
der Fleischproduktion ein Vielfaches mehr an Wasser und Land eingesetzt werden
muss als bei pflanzlichen Lebensmitteln. Bei der Fleischerzeugung herrscht ein
sehr schlechtes Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag. Auf Fleisch basierende
Ernährung führt die Liste der größten Lebensmittelverschwender an.
Nach einer Schätzung John Robbins´ (2010) befinden sich ungefähr 20 Milliarden
Nutztiere auf unserem Planeten, dreimal so viele Tiere wie Menschen (S. 247).
Die kurzfristig produktiveren Massentierhaltungsanlagen setzten sich durch,
obwohl die Folgekosten in die Höhe schnellten. Chemikalien und Gülle belasten
die Umwelt zusehends. Tierische und menschliche Gesundheit und das
Wohlergehen unseres Planeten sind in den gewünschten Profiten nicht
vorgesehen (S. 247f).
Ein Schlüsselfaktor bei der Verschwendung und beim Verbrauch von Wasser
konnte als die Tierwirtschaft identifiziert werden. Der Viehsektor verbraucht für die
Bewässerung von Futtermitteln für die Tiere Unmengen an Wasser. Es handelt
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sich um 8 Prozent des globalen menschlichen Wasserverbrauches. Die
Viehwirtschaft ist für 9 Prozent aller CO2-Emissionen zur Verantwortung zu ziehen.
Zudem lässt sich verzeichnen, dass 50 Prozent des Antibiotika-Einsatzes und 37
Prozent der Pestizid-Ausbringung in den USA für die Tierhaltung zum Einsatz
kommen. Auch 55 Prozent der Bodenerosion gehen auf die Kappe dieses
Geschäftes (Steinfeld et al., S. 272ff).
Es kann von der größten Nahrungsmittelverschwendung seit Menschen Gedenken
gesprochen werden, führt man sich vor Augen, dass in den USA ein Großteil der
produzierten Getreidesorten an Tiere verfüttert werden (Ebd., S. 37ff.).
Die Ernährungssicherheit kann nur durch die lange Verfügbarkeit von natürlichen
Ressourcen gewährleistet werden. Der Erschöpfung dieser Ressourcen kann nur
vorgebeugt werden, wenn das Prinzip der Nachhaltigkeit mit einbezogen wird, also
nachhaltig produziert wird, um auf Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten
angemessen reagieren zu können (Grebmer et al. 2012, S. 55).
Wasser stellt eine der wichtigsten Lebensgrundlagen für die Menschheit dar. In
vielen Ländern herrschen bereits schon lange große Probleme bei der
Wassergrundversorgung. Deshalb wird hier auf dieses Thema besonders Bezug
genommen.
„Blaues Wasser“ wird als jenes beschrieben, das im Grundwasser oder Seen,
Flüssen und Gletschern abgespeichert ist, während „grünes Wasser“ jenes
Regenwasser darstellt, das entweder verdunstet oder von Pflanzen direkt genutzt
wird. Der Anteil dieses grünen Wassers ist viel höher, daher liegt darin eine
Chance für die Wasserwirtschaft, die Speicherfähigkeit dieses Wassers zu nutzen
bzw. auszubauen (Haerlin/Busse 2009, S. 18).
Die Wasserknappheit rührt nicht daher, dass nicht genügend Wasser vorhanden
wäre (110.000 Kubikkilometer Regen jährlich), sondern dass diese Ressource
verschwendet und zunehmend verschmutzt wird. Die Nutzung muss in den
natürlichen Kreislauf des Wassers integriert werden, sodass die verfügbaren
Mengen gerecht aufgeteilt und somit effizient genutzt werden können. Heutzutage
klagen über eine Milliarde Menschen über keine Gewährleistung von sauberem
Trinkwasser.

Die

ungerechte

Verteilung von

Trinkwasser, das

von

der
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Landwirtschaft herangezogen wird und als Nutzwasser verschwendet wird, gleicht
der ungerechten Verteilung der Nahrungsmittel. Bereits dreimal mehr als vor 50
Jahren, ungefähr 70 Prozent des trinkbaren Wassers, werden zur Bewässerung
verwendet. Das entspricht einer Menge von 40 Prozent der Nahrungsmittel, die
durch künstlich bewässerte Flächen entstehen. Regionen wie Südostasien
konnten dadurch ihre Erträge extrem steigern. Landwirtschaft konkurriert also
direkt

mit

den

Gegebenheiten

der

restlichen

Umwelt,

da

durch diese

Verschwendung und Übernutzung, sowie durch dabei entstehende schwere
Umweltschäden, das Gleichgewicht der Ökosysteme gefährdet ist (Ebd., S. 18f).
Die Rindfleischindustrie verschlingt Unmengen der begehrten Ressource Wasser.
Ein Pfund Rindfleisch könnte mit einer Wassermenge, die ein Mensch ein Jahr zur
Körperpflege benötigt, aufgewogen werden. Wie Robbins (2010) richtig feststellt,
ist Wasser nicht so zu betrachten wie andere Ressourcen (wie Öl oder
Solarenergie). Für das lebensspendende Wasser gibt es keine geeignete
Alternative. Es gibt sicher sinnvolle Maßnahmen, um Wasser zu sparen, doch
keine Methode würde so viel nützen wie eine Umstellung auf eine auf Pflanzen
ausgerichtete Ernährung (S. 249ff).

3.5 Krankheiten: Der gesundheitliche Risikofaktor
Fehlt es in der Dritten Welt an Pflanzenarten für die direkte Ernährung wie an
Getreide, wodurch die Menschen hungern, so weisen Bewohner der industriellen
Welt verstärkt Krankheiten auf, die auf Wohlstand zurück zu führen sind. Fleisch
zählt zu den ungesünderen Speisen und hat trotz laufender Fleischskandale einen
hohen Stellenwert. Das Produkt Fleisch scheint trotz negativer MedienBerichterstattung sehr beliebt zu sein. Warum wirkt sich das Bewusstsein nur sehr
unzureichend auf Essverhalten und die Nachfrage aus? Da eine Menge von
überwiegend ungesunden Nahrungsmitteln, die zudem als solche erkannt,
trotzdem oft konsumiert werden, scheint die Bereitschaft zu lernen nach wie vor
wenig entwickelt zu sein.
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Robbins (2000) klärt in seinem Buch Ernährung für ein neues Jahrtausend
Irrtümer im ernährungswissenschaftlichen Bereich auf, darunter auch den einer
vorgeblichen Wichtigkeit von Fleisch in einer gesunden Ernährung. In seiner
Beschaffenheit ist der menschliche Körper für den heutigen, stark zelebrierten
Fleischkonsum nicht ausgerichtet. Eine fleischlastige Ernährung schadet dem
menschlichen Verdauungstrakt durch größere Mengen an Fett und die Entstehung
von Fäulnisbakterien. Der Dickdarm eines Fleischessers ist andauernd starken
Giftstoffen ausgesetzt, was zur Begünstigung von Dickdarmkrebs führen kann.
Von Natur aus fleischfressende Tiere, wie Hunde, weisen eine völlig andere
Anatomie der Verdauungsorgane auf, was bewirkt, dass die Nahrung nur für einen
kurzen Zeitraum im Darm des Tieres verweilt und somit kein Problem für den
Organismus darstellt (S. 243).
Lebensmittel, die maßgeblich an der Verursachung von Erkrankungen beteiligt
sind, Leid an Tieren hervorrufen und die Umwelt stark schädigen, werden
konsumiert und für eine ganz normale tägliche Erscheinung gehalten. Eine
Veränderung beginnt sich jedoch abzuzeichnen. Robbins (2010) spricht von der
Aktivierung des menschlichen Geistes und von einer historisch geforderten
Revolution. Diese soll eine Veränderung unserer Beziehung zu Nahrungsmitteln
und zu unserer Erde mit sich bringen (S. 21). Millionen von Menschen lehnen sich
heute gegen Produkte, die durch Kinderarbeit hergestellt werden, auf. Oder gegen
Produkte, bei deren Erzeugung Menschen aus der Dritten Welt über ausgebeutet
werden. Die Bemühung um ein umwelt- und tierfreundlicheres Leben zeigt sich
zum Beispiel auch in rückgängigen Zahlen (über 60 Prozent) beim Verzehr von
Kalbfleisch in den Vereinigten Staaten, nachdem auf die tragischen Umstände der
Produktion von Kalbfleisch hingewiesen wurde (Ebd., S. 22).
Menschen, die sich einer vegetarischen Ernährung verschrieben haben, erkranken
seltener an Herzkrankheiten, wie auch an Krebs, Diabetes, Gallensteinen und
Nierenerkrankungen. Ernährung ohne tierische Fette wirkt positiv auf den
Gesundheitszustand der Menschen. Chronische Erkrankungen werden durch den
Verzehr von tierischen Produkten eher wahrscheinlicher, während chronische
Erkrankungsrisiken erwiesenermaßen durch eine Entscheidung zur vegetarischen
Lebensform reduziert werden können (Messina/Mangels/Messina 2004, S. 45).
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Die gesundheitliche Verbesserung, die durch fleischarme Ernährung entsteht, ist
nachgewiesen. Die Macht der Gewohnheiten scheint gerade im Lebensthema
Ernährungsweise ihre Spuren zu hinterlassen. Gewohnheiten scheinen erst dann
überdacht zu werden, wenn Schmerz verspürt wird. Erst dadurch können
Menschen in ihrem Essverhalten oft erst dazu lernen. Laut Robbins (2010) leben
Menschen, die sich pflanzlicher Nahrung verschrieben haben, sechs bis zehn
Jahre länger als Menschen, die diese Ernährungseinstellung nicht teilen (S. 28). In
Bezug auf Herzerkrankungen konnte belegt werden, dass Konsum von Fleisch
und ein erhöhter Cholesterinspiegel einen Zusammenhang aufweisen (S. 35).
In Anbetracht zahlreicher Zivilisationskrankheiten plädieren auch die meisten
Ernährungswissenschaftler für eine fleischarme Ernährung. Es zeichnet sich eine
Entwicklung dahingehend ab, dass das Essen von tierischen Produkten nicht
mehr als das Selbstverständlichste schlechthin angesehen wird. Ein Umdenken
kann im gesellschaftlichen Gefüge vor allem dadurch stattfinden, so Busse/Keller
(2012), dass die ethischen und gesundheitlichen Faktoren mehr Beachtung finden.
Sei es der gesundheitliche Faktor, der die Menschen zum Nachdenken bringt,
oder das entstehende Bewusstsein für die Auswirkungen des enormen
Fleischkonsums auf das Klima und die Umwelt (S. 281).
Der Verzehr von Fleisch gehört in einigen Ländern zur traditionellen Lebensweise.
Besonders in den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich in Bezug auf die
Schlachttiergewinnung in den letzten 100 Jahren ein starker Wandel vollzogen.
Der Fleischanteil der Nahrungsmittel stieg auf ca. 25 Prozent, bereits mehr als 50
Prozent aller aufgenommenen Kalorien sind auf die Fleischzufuhr zurück zu
führen. Dadurch war ein maßgeblicher Anstieg von Herz-Kreislauf-Störungen zu
beobachten. Einerseits zählt Fleisch zu einer wichtigen Quelle, um Fette und
Spurenelemente wie Eisen aufnehmen zu können. Andererseits spielt der
übermäßige

Genuss

bei

Erkrankungen

wie

Krebs

und

Herz-Kreislauf-

Beschwerden eine Rolle. Vor allem in westlichen Industrieländern steht diese
Tradition der fetthaltigen Ernährung im Zusammenhang mit Krankheiten
(Weisburger 1994, S. 64).
Neben moralischen Gründen, den Fleischverzehr einzuschränken oder ganz
darauf zu verzichten, lassen sich also unter anderem, gesundheitliche Vorteile
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verzeichnen. Fleischskandale, unter anderem BSE oder „Gammelfleisch“, und
resultierende Erkrankungen wie Schweinegrippe oder Vogelgrippe kommen immer
öfter zum Vorschein. Von Wissenschaftlern werden Pandemien befürchtet. Auf
Gesundheit bedachte Behörden warnen vor Pandemien, die durch von Tieren auf
Menschen übertragene Viren ausgelöst werden könnten. Foer (2012) spricht von
einer Unvermeidlichkeit einer Pandemie. Gesundheitsbehörden gehen heutzutage
nicht mehr davon aus, dass Pandemien, ausgelöst durch Ausbrüche der
Schweine- oder Vogelgrippe, vermieden werden können. Es wäre nur abzuwarten,
wie schlimm eine Pandemie ausfällt. Dass sie irgendwann einsetzt, wäre im Zuge
der bedenklichen Gegebenheiten der Massentierhaltung nicht mehr zu vermeiden
(S. 147).
Neben Erkrankungen der menschlichen Organe, die durch übermäßigen Verzehr
an tierischen Nahrungsmitteln begünstigt werden können, haben Epidemien in den
vergangenen Jahrzehnten einen Schatten auf die ausbeuterische Tierproduktion
geworfen, wie ich am Beispiel Rinderwahn nachfolgend ausführen möchte.
Durch den Verzehr von BSE-infiziertem Gewebe kann die tödliche CreutzfeldtJakob-Krankheit

(vCJK)

beim

Menschen

ausbrechen.

Diese

unheilbare

Hirnkrankheit wurde 1920 von deutschen Medizinern entdeckt. Bis zum Jahr 2001
fielen ihr ungefähr 90 Menschen zum Opfer, die meisten in Großbritannien. Dabei
ist mit einer langen Inkubationszeit von bis zu vierzig Jahren, ohne jegliche
Symptome, zu rechnen. Daher könnte sich diese Rinderseuche zu einer Epidemie
ausweiten. Verstärkte Kontrollen von Futtermitteln und ein Verbot der Verfütterung
tierischer Bestandteile (Tiermehl) an Tiere wurden zur Bewältigung der Krise
eingesetzt. Persönlich finde ich es durchaus befremdlich, dass die Verfütterung
von Tiermehl an von Natur aus pflanzenfressende Tiere überhaupt erlaubt ist.
Testverfahren werden eingesetzt, um BSE-Erreger frühzeitig zu erkennen. Der
Verdacht ist naheliegend, dass Erreger von vCJK von Mensch zu Mensch mittels
Bluttransfusionen übertragen werden können (Dürr 2001, S. 1ff).
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4 Aspekte der Tierhaltung
Die Massentierhaltung hat sich nicht nur als massives Klimaproblem entpuppt,
sondern auch als eine große Schande einer modernen zivilisierten Gesellschaft.
Bei der Betrachtung der Aufzucht der Tiere in Mastanlagen oder der
Lebendtransporte unter grausamen Umständen dürften diese Missstände dem
kritischen Auge nicht entgehen. Daher wird in diesem Kapitel ein grober Überblick
über die fatalen Zustände in der Massentierhaltung dargeboten. Die Qualen vieler
Tiere in hochtechnisierten Mastfabriken scheinen, vor allem wegen unkritischer
Konsumenten, kein Ende zu nehmen. Gerade auf lebende Tiere in unserer
Umwelt ist Rücksicht zu nehmen. Es handelt sich um Lebewesen aus Fleisch und
Blut, die in sozialen Gefügen leben und in ihren Empfindungen Ähnlichkeiten mit
Menschen aufweisen. Jährlich werden Unmengen dieser Tiere von der
Fleischindustrie getötet. Wobei im Vorfeld dazu eine oft extrem grausame
Behandlung steht. Die starken Bedürfnisse nach Fleisch veranlassen das immer
schnellere und immer häufigere Sterben der Tiere.
Durch die weitgehende Unsichtbarmachung der Herstellung von industriellen
Lebensmitteln, insbesondere durch die Verschleierung von Massenproduktionen,
bleibt dieser Teilaspekt der Nahrung für die meisten Konsumenten nicht greifbar.
Tierschutzorganisationen decken immer wieder Missstände auf und versuchen
das Thema Massentierhaltung stark publik zu machen.
Konsumenten, die ihr abgepacktes, steril wirkendes Fleisch im hellleuchtenden
Licht der Supermarktvitrinen kaufen, können die Augen davor verschließen,
welchem Leid die lebenden Tiere in den Mastfabriken ausgesetzt waren. Die
Macht des Marktes, die die Zivilisation zu durchdringen scheint, hat anscheinend
oberste

Priorität.

Pudel

(1994)

verweist

auf

eine

„Neutralisierung“

des

Lebensmittels, die es unter anderem möglich macht, Fleisch nicht mehr im Kontext
des Tieres als Lebewesen zu betrachten. Untragbare Zustände in Schlachthöfen
oder Missstände bei der Tierhaltung und beim Transport der Tiere lösen allerdings
heftige Widerstände aus (S. 17).
Jonathan Safran Foer (2012) greift das Thema in seinem Buch „Tiere essen“ auf,
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liefert

Fakten

und

befasste

sich

verstärkt

mit

den

Themen

einer

verantwortungsvollen Ernährung und den Problemen der industrialisierten
Produktion von Tieren. Er begann die Nahrungsmittel, die er täglich konsumierte
genauer

zu

hinterfragen

und

gelangte

schließlich

zum

Elend

der

Massentierhaltung in Amerika. Foer gibt an, dass sich Intensivhaltung längst bei
allen Tieren durchgesetzt hat. Somit sind nach seinen Schätzungen 99 Prozent
der Puten und Masthühner, 95 Prozent aller Schweine und ungefähr 78 Prozent
der Rinder in den Vereinigten Staaten dieser Produktionsform unterworfen. Dies
ist unter anderem möglich, weil Tiere als Maschinen angesehen werden, um
mittlerweile

Milliarden

von

ihnen

unter

unzumutbaren

Bedingungen

zu

produzieren. Genetische Manipulationen ersetzten die Artenvielfalt, billige
Arbeitskräfte ersetzten landwirtschaftliche Facharbeiter. Es vollzog sich die
komplette Unterwerfung der Tiere, verbunden mit Grausamkeit, die es gilt zu
verstecken (S. 128ff).

4.1 Die Tragödie von industriellen Tiermaschinerien
Landwirtschaftliche Nutztiere werden allgemein als Ware, Produkte oder als
landwirtschaftliche Güter betrachtet. Gemessen werden sie in Stückzahlen,
Kilogramm oder Produktionswerten. Es ist gesellschaftlich anerkannt, Tiere zu
vervielfältigen, zu nutzen, einzusperren, zu töten und zu essen.
Wie

Michael

Pollan

(2011)

anmerkt,

gehören

die

heutigen

Mittel

zur

Nahrungsgewinnung einer ganz anderen Dimension an. Millionen Tiere werden in
Züchtungsanlagen zusammengedrängt, in denen sie veränderte Futtermittel, die
sie aus evolutionärer Sicht niemals verwerten würden, in ihren Organismus
aufnehmen müssen. Die möglichen Risiken bei der Aufnahme der Produkte dieser
Tiere sind vielen Menschen zu wenig bewusst. Tiere werden auf Kosten der
menschlichen

Gesundheit

produziert.

Das

Besorgniserregendste

an

der

industriellen Nahrung ist für Pollan die Undurchsichtigkeit. Wäre die industrielle
Nahrungsherstellung

transparenter,

würde

sich

die

Ernährungsweise

der

Menschen ändern (S. 23ff).
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Für die bäuerlichen Betriebe in Österreich stellt die Produktion von tierischen
Erzeugnissen, mit ungefähr zwei Drittel der Gesamteinnahmen, die wichtigste
Einkommensquelle dar (Göschl/Wittmann 2002, S. 9). Kleine landwirtschaftliche
Betriebe werden immer mehr von großen Massenbetrieben verdrängt, wobei beim
Tier eine Verschiebung zum reinen Produkt zu beobachten ist.
Ruth Mohrmann (1991) liefert eine Beschreibung der arbeitenden Menschen in
den Schlachthöfen. Die Fließbandarbeiter in modernen Schlachtbetrieben haben
keinen Zugang zum Bauern, der das Vieh züchtete und mästete, kennen den
Schlachter nicht, der das Fleisch weiter verarbeitet, kennen die Konsumenten
nicht, die das Fleisch auswählen. Sie kennen ihren Arbeitsplatz am Fließband.
Dort führen sie im Akkord Bewegungsabläufe durch, wie das Abtrennen von Haut
und Ohren, oder das Herausschneiden von Organen (S. 114).
Die Trennung von Lebewesen und Produkt scheint sich weitgehend zu vollziehen.
Sobald alle wesentlichen Bestandteile vom Tier abgeschnitten wurden, scheint es
als solches oft nur mehr teilweise erkennbar zu sein. Die tierischen Produkte
landen bei Konsumenten in den Einkaufswägen, ohne dass viele eine Verbindung
zum lebenden Tier herstellen können.
Was ist mit den Tieren, die uns täglich umgeben, denen Menschen Obhut
gewähren und für deren Nahrung und medizinische Versorgung sie aufkommen?

4.2 Haustier vs. Nutztier
Nicht nur im Bereich der Nutztiere findet eine Umwandlung vom Tier zur Ware
statt. Der Haustiersektor hat sich auf dem Markt etabliert und bietet Tiere aus aller
Welt als verfügbare Waren an. Einen grotesken Gegensatz zu den Nutztieren
bilden die geliebten Haustiere. Auch in der Haustierhaltung gibt es jedoch
Tendenzen in Richtung Vernachlässigung und Verantwortungslosigkeit.
Foer (2012) greift dieses Thema auf und erkennt einen starken Widerspruch,
indem er zu bedenken gibt, dass Menschen Unmengen Fleisch vertilgen, ihre
geliebten Haustiere aber niemals auf ihren Speiseplan setzen würden. Der
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Unterschied zwischen Hunden und Schweinen wäre nicht so bedeutend, dass
man rechtfertigen könnte, ein Tier in der Wohnung zu halten und das andere für
Nahrungszwecke heranzuziehen. Wobei es Differenzierungen gibt, da einige
Leute überhaupt keine Haustiere besitzen und in manchen Ländern uns
wohlbekannte Haustiere für Nahrungszwecke dienen. Auch den Schluss, dass nur
Tiere verzehrt werden dürfen, die mindere geistige Fähigkeiten haben, lässt der
Autor nicht gelten, da auch Schweine oder Hühner ausgeprägte kognitive
Fähigkeiten besitzen würden. Es scheint um willkürliche Bestimmungen zu gehen,
welche Tiere verspeist werden (S. 35f).
Die Umwandlung von Wildtieren zu Haustieren hat sich über viele Jahrtausende
hinweg durchzogen. Friedrich Henk (1987) vertritt die Meinung, dass die
Öffentlichkeit von den bekennenden Tierschützern mit einseitigen Informationen
gespeist und durch verwirrende Argumentationen in ihrer Urteilskraft beeinflusst
wird. Immerhin hat die Haltung eines Haustieres, wie am Beispiel Hund erläutert
wird, nur mehr wenig mit dem einstigen Tier vor der Domestikation zu tun. Ein
Lebewesen, das eins in Wäldern in Rudeln umherstreifte, lebt nun alleine in
Wohnungen von Großstädten und wird von Menschen gehalten. Der Mensch
übernimmt die Ernährungsentscheidung des Haustieres, beschützt es vor Feinden
und trägt Sorge um gesundheitliche Belange. Natürliche Selektion wird komplett
entkräftet (S. 127f).

4.3 Das stille Elend in der Haustierhaltung
Haustiere werden aus unterschiedlichen Gründen gehalten. Ob sie das Leben der
Menschen bereichern, als Partner-Ersatz einsamer Menschen gelten oder als
Statussymbol an Bedeutung erlangen. Das Bedürfnis nach Natur in der
zubetonierten Umwelt scheint zu steigen. Karremann/Schnelting (1992) werfen die
Frage auf, ob die Entwicklung des Haustieres zum Konsumartikel stattgefunden
hat.

Große

Tierhandlungen,

Supermarktartikel

platzieren

die
und

Tiere
hinter

als

Ware

vermarkten,

Schaufenstern

zur

sie

wie

Begutachtung

ausstellen, tragen wohl zu dieser Entwicklung bei.
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In Paragraph 2 des deutschen Tierschutzgesetzes gilt der zweite Abschnitt der
Tierhaltung:
„Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,
1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend
angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen,
2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgerechter Bewegung nicht so
einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder
Schäden zugefügt werden,
3. muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und
verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten verfügen.“ (Bundesministerium der Justiz 1972, o.S.)
Über die tatsächlichen Ansprüche, die ein Haustier stellt, sowie über die
Konsequenzen falscher Haltung, scheinen sich viele Käufer nicht bewusst zu sein.
Tiere benötigen Pflege, gute Versorgung und nehmen Zeit in Anspruch. Oft
werden Haustiere in viel zu kleine Lebensräumen gezwängt und zu einem
trostlosen Dasein gezwungen. Geschäfte, die sich der Haustiervermarktung
verschrieben haben, tragen große Verantwortung dafür, dass die Haltung eines
Tieres keine Qualen verursacht. Viel zu kleine Terrarien oder Aquarien werden
aber immer wieder an unwissende Kunden oder Jugendliche mit begrenztem
Budget verkauft. Es obliegt natürlich auch dem Käufer und seiner rücksichtslosen
Nachfrage, ob exotische Tiere den Markt überschwemmen. Es gibt viele Beispiele
von Missständen, die mit verheerenden Folgen für die Tiere enden: Entweder ein
leidvolles kurzes Leben oder Aussetzung. Die Rücksichtslosigkeit gegenüber allen
möglichen Tierarten ist grausam. Nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch viele
exotische Tierarten enden in Tierheimen, da ihre Besitzer aufgrund von
Unbedachtheit

oder

Überforderung

skrupellose

Entscheidungen

treffen

(Karremann/Schnelting 1992, S. 107ff).
Nicht nur Haustiere sind leidensfähige Mitgeschöpfe. Nutztieren muss in unserer
Gesellschaft zu viel mehr Gerechtigkeit verholfen werden. Die konventionelle
Intensivtierhaltung ist mit unsagbarem Leid für die Tiere verbunden. Tiere, die ein
Leben in Enge und Dunkelheit führen, verstümmelt werden und einen oft
qualvollen Tod im Schlachthaus erleiden müssen. Zudem sind die Tiere diesen
Situationen wehrlos ausgesetzt und auf das Verantwortungsgefühl und das
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Mitgefühl von Menschen angewiesen. Darum ist es meiner Ansicht nach
erforderlich, eine Denkweise zu entwickeln, die das Nahrungsmittel Fleisch vom
Ursprung eines Tieres her erkennen lässt und nicht unachtsam als ein steriles
Ernährungsprodukt gehalten wird. Dabei ist nicht unwesentlich, dass diese Tiere,
die als Fleischlieferanten gelten, nicht artgerecht gehalten und gepeinigt worden
sein

könnten.

Lassen

Menschen

solche

Gedankengänge

zu,

sollte

dementsprechende Handlung einsetzen. In hohem Maße kann somit beigetragen
werden, Tieren viel Leid zu ersparen und der anhaltenden Umweltzerstörung
entgegenzuwirken.
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5 Voraussetzungen und Hindernisse von Bewusstsein und
Verantwortung

„Sapere aude!“– „Habe Mut, dich deines
eigenen Verstandes zu bedienen!“
(Immanuel Kant)

Wohin führt eine kapital- und gewinnorientierte Lebenswelt? Immer weiter
wachsen, um immer höhere Gewinne einzufahren, bei weniger Qualität. Wohin
führt diese Denkweise? Aufgrund der Tatsache, dass viel zu wenig Menschen
bewusst ist, welche Auswirkungen die Massentierhaltung nach sich zieht, scheint
die ökologische, menschliche und wirtschaftliche Tragweite nicht in vollem
Ausmaß erkannt zu werden. Die politische Öffentlichkeit setzt sich in keinem
angemessenen

Maße

mit

den

aktuellen

Gegebenheiten

der

globalen

Tierhaltungswirtschaft auseinander. Lässt sich so etwas wie ein ökologisches
Problembewusstsein bzw. Umweltbewusstsein überhaupt in ausreichendem Maß
erkennen? Warum lässt die zivilisierte Gesellschaft solche fatalen Umstände
überhaupt zu?

5.1 Umweltbewusstsein
Der Begriff „Umweltbewusstsein“ wird von Kuckartz (in Anlehnung an die
amerikanischen

Psychologen

Maloney

und

Ward)

in

Umweltwissen,

Umwelteinstellungen und Umweltverhalten eingeteilt.
„Unter Umweltwissen (in der Terminologie Maloneys ‚knowledge‘) wird der
Kenntnis- und der Informationsstand einer Person über Natur und Umwelt,
über Trends und Entwicklungen in ökologischen Aufmerksamkeitsfeldern
verstanden. Unter Umwelteinstellungen (‚attitudes‘) werden außer
Einstellungen gegenüber dem Umweltschutz im engeren Sinne auch
Ängste, Empörung, Zorn, normative Orientierungen und Werthaltungen
subsumiert. Teil der Umwelteinstellungen ist die Betroffenheit (‚affect‘), d.h.
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die emotionale Anteilnahme, mit der Personen auf Prozesse der
Umweltzerstörungen reagieren. Mit Umweltverhalten (‚actual commitment‘)
wird das Verhalten in umweltrelevanten Alltagssituationen bezeichnet.
Davon zu unterscheiden sind die Handlungsbereitschaften bzw.
Handlungsabsichten (‚verbal commitment‘), d.h. die verbal bekundete, in die
Zukunft weisende Absicht, sich in einer bestimmten Art und Weise zu
verhalten.“ (Kuckartz 1998, S. 5f)
Kuckartz stellt fest, dass das Umweltbewusstsein und das Umweltverhalten nicht
maßgebend von Schulbildung, Geschlecht und Berufsausübung beeinflusst
werden. Die Motivation auf die Umwelt zu achten, wird in erster Linie geprägt von
einem Verantwortungsbewusstsein, eine lebenswerte Umwelt für zukünftige
Generationen zu hinterlassen.
Um die Vorgänge, die zwischen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten liegen
zu erklären, sucht die Umweltbewusstseinsforschung nach Erklärungsansätzen für
persönliches Umweltverhalten:
 Umweltverhalten als Resultat von Rational Choice
 Umweltverhalten als Teil des Lebensstils
 Wohlbefinden als Faktor für Umweltverhalten
 Dilemma-Situation zwischen Egoismus und Gemeinschaft (Ebd., S. 2f).
Statistik

Austria

hat

in

Zusammenarbeit

mit

dem

österreichischen

Lebensministerium im Jahr 2007 eine Erhebung über das Umweltbewusstsein der
Österreicher durchgeführt. Der 2009 veröffentlichte Bericht Umweltbedingungen,
Umweltverhalten,

Ergebnisse

des

Mikrozensus

2007

enthält

neben

der

Veranschaulichung der Wirkung umweltpolitischer Maßnahmen auch subjektive
Daten

der

Österreicher

zu

Umwelteinstellungen.

Gefragt

nach

dem

vordringlichsten Umweltproblem gaben 31,7 Prozent der befragten Personen den
Treibhauseffekt an, gefolgt vom Anstieg des Verkehrs mit 26,2 Prozent. Die
nächsten

Plätze

belegten

die

Naturzerstörung

mit

16,3

Prozent,

der

Rohstoffverbrauch mit 13,2 Prozent und die Abfallproblematik mit 10,5 Prozent.
Jüngere Personen räumen der globalen Umweltproblematik einen größeren Wert
ein als ältere Menschen, wobei im Gegensatz zu Kuckartz‘ Ausführungen zu
beobachten ist, dass ein höherer Bildungsstand der Wahrnehmung von
Umweltproblemen dienlich ist (Wegscheider-Pichler 2009, S. 27f).
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Eines

der

Hauptziele des

Rates

der

Europäischen

Union

betrifft

den

Umweltschutz:
„Bewahrung der Fähigkeit der Erde, das Leben in all seiner Vielfalt zu
beherbergen, Achtung der Grenzen ihrer natürlichen Ressourcen und
Gewährleistung eines hohen Maßes an Umweltschutz und an
Verbesserung der Umweltqualität; Vermeidung und Verringerung der
Umweltverschmutzung sowie Förderung nachhaltiger Produktions- und
Konsummuster, um Wirtschaftswachstum und Umweltbeeinträchtigungen
voneinander zu entkoppeln.“ (Rat der Europäischen Union 2006, S. 3)
Ein großes Ziel stellt die Forcierung des Konsums von Produkten mit
Nachhaltigkeit dar, sowie die Wertevermittlung für die konsumierenden Menschen:
„Wer Waren aus deklariert fairem Handel kauft, übernimmt globale
Verantwortung und trägt zur Verringerung von Armut bei, wer Lebensmittel
aus biologischer Landwirtschaft kauft, tut seiner Gesundheit etwas Gutes,
schützt unsere Umwelt und das globale Klima, wer auf regionale Qualität im
Einkaufskorb setzt, sorgt für weniger Verkehrsbelastung, sichert
Arbeitsplätze und die Wirtschaftskraft in den ländlichen Regionen.“
(Wegscheider-Pichler 2009, S. 68)
Dunja Grettenberger (1996) weist auf die Notwendigkeit von umweltgerechtem
Handeln hin. Auch die Verantwortung von Staat und Unternehmen muss dabei
gesehen werden. Ganzheitliche Denkmuster müssten zum Einsatz kommen, damit
schon im Vorfeld Problembereiche beachtet werden können, die eventuell bei der
Herstellung verschiedenster Produkte große Schäden verursachen könnten.
Immer wieder an das Umweltbewusstsein zu appellieren und es zu stärken reicht
nicht aus, wenn umweltgerechte Handlungen dann ausbleiben. Im Sinne der
Ausbreitung umweltschonender Ansätze wäre die Zusammenarbeit von Politik,
Unternehmen,

Wirtschaft,

unumgänglich.

Durch

Wissenschaften

eine

solide

Basis

und
an

der

breiten

Umweltwissen

Öffentlichkeit
kann

eine

Voraussetzung für umweltgerechtes Handeln entstehen. Die Veränderung der
Denkmuster muss aber nicht zwangsläufig eine Veränderung im Verhalten
bewirken (S. 17ff).
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5.2 Psychologische Aspekte des Fleischkonsums
In vorangegangenen Kapiteln wurde die Thematik des Beitrages des Konsums
von Fleisch aus Massentierhaltung zur Problematik der globalen Klimaerwärmung
behandelt. Die globale Problematik, die mitunter hinter der ausufernden
Fleischproduktion steckt, wurde bereits mehrmals angesprochen. Fleisch kann
durch seine naturgegebenen Inhaltsstoffe als ungesund betrachtet werden, wie
auch durch die schädlichen Zusatzmittel, die den Fleischprodukten beigemengt
werden. Es wäre eigentlich zu erwarten, oder wünschenswert, dass der
Verbraucher, aufgrund bekannter Tatsachen, den Konsum von tierischen
Nahrungsmitteln reduziert, bestenfalls überhaupt gänzlich zu vermeiden versucht.
Nach Pudel (1994) findet eine bewusste Einschränkung des Verzehrs tierischer
Produkte

kaum

statt.

Verbraucherdenkweise,

Ebenso

bezüglich

konnte

vegetarischer

keine

Änderung

in

Ernährungsformen,

der

erkannt

werden. „Fleisch profitiert bis heute von seinem positiven Image, das im
wesentlichen durch den Faktor der Verknappung in den vergangenen Jahrzehnten
und Jahrhunderten geprägt wurde.“ (S.14)
Grundsätzlich wird für Fleischprodukte ein massiver Marketingeinsatz betrieben
und der Fleischkonsum durch die enorme Medienpräsenz forciert. Auch ständige
Fleischskandale

können

der

Beliebtheit von

tierischen

Produkten

wenig

entgegenwirken. Paradox erscheint, dass Werbeslogans wie „Fleisch ist ein Stück
Lebenskraft“ weiterhin Wirkung erzielen. Hier ergibt sich ein eindeutiger
Widerspruch im Verhalten des Konsumenten. Die Darstellung der Fleischware als
ungesundes Produkt, scheint vom Endverbraucher weitgehend abgelehnt zu
werden. Der Konsum jener Lebensmittel, die als ungesund deklariert werden, hält
weiterhin an (Ebd., S. 15).

Nach Pudel lassen sich vier Tendenzen im Umgang mit Lebensmitteln erkennen:
1. Verlust der Wertschätzung: Eine Verknappung der Lebensmittelaufnahme
als Grundstock des Lebens bleibt weitgehend unerkannt. Einschränkung
und

Verknappung

von Nahrungsmitteln wirkt

für

weite

Teile

der
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Gesellschaft

fremd.

„Eine

durch

Hochachtung

gekennzeichnete

Wertschätzung des Lebensmittels ist damit emotional nicht verankert.“
(S.16)

2. Verlust der Lebensmittelidentität: Produkte in verschiedenen Sparten
unterscheiden

sich

nicht

mehr

hinreichend,

da

Verpackung

und

Preisauszeichnung keine wesentlichen Unterschiede liefern. Supermärkte,
Fachmärkte oder Discounter unterscheiden sich somit kaum für den
Konsumenten.
3. Verlust der originären Beziehung zur Herkunft: Die ursprüngliche Quelle der
Lebensmittel
Verknüpfungen

ist

meist

versteckt,

zum Ursprung.

somit

fehlen

Entfremdende

nachvollziehbare

Verpackungen

tragen

weitgehend zu diesem Verlust bei.
4. Verlust

der

emotionalen

Beziehung:

Mobilität

und

Verzehr

der

Nahrungsmittel außer Haus lassen die Gemeinschaften bei Tisch
verschwinden, wodurch der Erlebnisfaktor von gemeinsamen Mahlzeiten
ausbleibt.
Der Mensch, der durchaus als Verdränger angesehen werden kann, lässt
Skandale im Nahrungsmittelbereich rasch in Vergessenheit geraten. Empörung
und Schuldgefühle verlieren oft schnell ihre Wirkung (Ebd., S. 16f).

5.3 Moralische Implikationen des Fleischessens
Im Gegensatz zum Tier dient die Welt dem Menschen nicht nur als Lebensraum,
sondern unsere Umwelt ist stark vom Eingreifen des Menschen geprägt. Jost
(1974) gibt zu bedenken, dass der Mensch bereits seit Tausenden von Jahren
nicht mehr in einer naturgegebenen Umwelt lebt. Die Entwicklung von Kulturen,
hervorgebracht durch die Entstehung von Städten, war mit Zerstörung und
Verschmutzung der Umwelt verbunden. Die Beschädigung der Umwelt ist daher
nicht erst in den letzten Jahrzehnten entstanden, sondern geht weit in die
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Geschichte der Menschheit zurück. Die technischen Errungenschaften und die
ökonomischen und politischen Gegebenheiten der jüngsten Zeit können der
Problematik als Erklärungsversuche somit nicht ausreichend gerecht werden (S.
96f).
Tierschutzorganisationen zählen immer mehr Mitglieder. Wahrscheinlich wurden
zu keiner Zeit die Rechte der Tiere so groß geschrieben wie heute. Betrifft das
aber auch die Tiere, die der unmittelbaren Nahrungsproduktion unterliegen? Zu
keiner Zeit wurden mehr Lebewesen in einer industriellen Maschinerie erzeugt und
dem Prozess der Fleischherstellung unterworfen wie heute. Andererseits sind
immer mehr Menschen bereit, den Tieren vermehrt Rechte zu gewähren. Im
Gegensatz zu Pudel (Kapitel 5.2) vertreten Tanja Busse und Markus Keller (2012)
die Position, dass die Vormachtstellung des Fleischproduktes auf dem Speiseplan
des täglichen Konsums durchaus abnimmt. Es ist erkennbar, dass viele Menschen
aus ethischen Gründen auf tierische Nahrungsmittel verzichten. Ebenso lässt sich
beobachten, dass der Druck, sich für die gewählte pflanzliche Ernährungsform
rechtfertigen zu müssen, sinkt. Prominente Vorbilder im öffentlichen Leben dürften
zu der Entwicklung beigetragen haben, dass sich das Konzept des fleischlosen
Lebens in das Nahrungsverhalten der Menschen implementiert. Durch die
Fokussierung

auf

Massentierhaltung,

Hunger

in

der

Welt,

steigende

Gesundheitskosten und Klimaschädigung gewinnt das Thema Vegetarismus
immer mehr an Popularität. Da von der Wissenschaft positive Rückmeldungen in
Bezug auf fleischlose Ernährung zu den Konsumenten gelangen, wird erwartet,
dass Bedenken diesbezüglich abnehmen und die vegetarische Kost immer
positiver beurteilt wird (Busse/Keller 2012, S.281f).
Gesundheitliche Motive belegen nach ethischen Motiven den zweiten Platz in der
fleischlosen Lebensweise der Vegetarier. Leitzmann (2007) betrachtet eine
vegetarische Ernährung als zukunftsweisend, um für einen wachen Geist und
körperliche Fitness zu sorgen (S. 24). Gründe, die sich aus ethischen und
philosophischen Motivationen ergeben, sind die häufigste Antriebskraft des
fleischlosen Lebensstils. Außerdem lässt sich erkennen, dass Vegetarier einige
Bereiche ihres Lebens kritischer betrachten und eher dazu neigen, Gegebenheiten
zu hinterfragen und alte Strukturen aufzubrechen. Ein gesunder Lebensstil mit
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ausreichend Bewegung gehört zum körperlichen und seelischen Wohlbefinden für
den Großteil der befragten Vegetarier (Ebd., S. 14f).
Viele Menschen haben sich über alle Zeitalter hindurch immer wieder Gedanken
über die moralischen Implikationen des Essens von toten Tieren gemacht. Sind
Handlungen und Entscheidungen nur mehr den marktwirtschaftlichen Interessen
dienlich, scheint kein Platz mehr für die Natur und die Einfühlung in alle
Geschöpfe zu bleiben. Die auf kleinsten Flächen stehenden, eingesperrten Tiere
werden nur aus marktwirtschaftlichen Gründen gezüchtet, um so künstlich wie
möglich, durch Zusätze aus Chemikalien im Tierfutter, ernährt zu werden. Die
Tiere verlieren dabei ihre Fortpflanzungsfähigkeit und ihre Immunkräfte. Es ergibt
sich aus diesen Manipulationen ein schnelleres Wachstum und eine bessere
Ergiebigkeit des organischen Industrieproduktes. Ganz zu Recht behauptet Rifkin
(1994), dass es nicht in Richtung Erhaltung allen Lebens gehen kann, sollte der
einzige Maßstab unserer Beziehung zu den Tier- und Pflanzenarten reine
Ausbeutung sein. Der Autor beschreibt in Bezug auf die Rindermassenzucht und
all ihre destruktiven Erscheinungen, die Entfremdung der Tiere von der Natur bis
zu ihrer Umwandlung zu reinen Produktionsmitteln: „Sie wurden ihres eigentlichen
Seins beraubt, zur verfügbaren Materie demontiert und zum verdinglichten Objekt
gemacht.“ (S. 250f)
Die heutigen Generationen sind gefordert. Sei es im verantwortungsbewussten
Umgang mit Ressourcen oder der kritischen Begutachtung des eigenen
Lebensstils. Der bisherige Raubbau an unserer Umwelt und der dadurch mitunter
forcierte Klimawandel, macht ein Umdenken unabdingbar. Auch Ökonomen haben
eine Verantwortung dafür zu tragen, der sie durch Transparenz und öffentliche
Statements gerecht werden können. Stern (2009) kritisiert wiederholt die
fehlenden ethische Werte in ökonomischen Modellen ( S. 98ff).
Die in meinen Augen wahren Werte des Lebens scheinen durch Macht, Gier und
Reichtum ersetzt zu werden. Im Gegensatz zum materiellen Erfolg, sollten innere
Weisheiten oder Besonderheiten menschlicher Wesen, angestrebt werden (Freud
2009, S. 31).
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5.4 Abwehrmechanismen: Hinderungen in der
Bewusstseinserweiterung

„Die

Gewahrwerdung

der

Umweltzerstörung ist verknüpft mit
der Erkenntnis, an der Gefährdung
und

Vernichtung

des

Lebens

beteiligt zu sein.“ (Preuss 1991, S.
79)

Obwohl uns die Erkenntnisse der Klimaforscher zugänglich sind, entsteht, meiner
Ansicht nach, keine ausreichende Bereitschaft, eine drohende Klimakatastrophe
zu

verhindern.

Es

zeichnet

sich

sogar

eine

Tendenz

zum

ressourcenverschwendenden anstatt zum ressourcenschonenden Handeln ab.
Mehr Energie wird benötigt, wodurch noch größere Mengen an fossilen
Brennstoffen verbrannt werden, welche Kohlendioxid in die Atmosphäre
freisetzen. Immer kürzere Strecken werden mit dem Flugzeug zurückgelegt.
Lebensmittel werden kreuz und quer um den Erdball transportiert. Es gibt noch
weitere Beispiele, die vermuten lassen, dass Abwehrhaltungen es nicht zulassen,
dass wir uns viel energischer mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen.
Für mich stellt sich vor allem die Frage, warum die Warnungen der Klimaforscher
nicht mit ausreichender Ernsthaftigkeit wahrgenommen werden und nicht nach
sinnvollen

Lösungen

Mechanismen

legen,

gestrebt
die

bei

wird.

Daher

möchte

ich

den

der

Abwehr

des

Themas

Fokus auf

der

globalen

Klimaerwärmung eine Rolle spielen könnten. Vorrangig interessiert mich, was
hinter diesen Abwehrmechanismen stecken könnte. Diese Mechanismen erzielen
im Individuum ihre Wirkung und nehmen Einfluss auf die gesamte Gesellschaft.
Respektloser Umgang mit natürlichen Ressourcen und mit Lebewesen ist nicht
nur ein individuelles Problem, sondern auch ein gesellschaftliches Phänomen. In
der psychoanalytischen Theorie nehmen die Abwehrmechanismen, die Grenzen
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zwischen Bewusstem und Unbewusstem bestimmen, eine bedeutende Rolle ein.
In ihrem Werk Das Ich und die Abwehrmechanismen führte Anna Freud (2009)
wichtige Mechanismen an, die dem Ich zur Verfügung stehen: Verdrängung,
Regression,

Reaktionsbildung,

Isolierung, Ungeschehenmachen,

Projektion,

Introjektion, Wendung gegen die eigene Person, Verkehrung ins Gegenteil,
Sublimierung oder Verschiebung des Triebziels. Die Sublimierung wird von Anna
Freud zwar im Zusammenhang der Mechanismen zur Abwehr erwähnt, wird von
ihr aber nicht zu den eigentlichen Abwehrmechanismen gerechnet, da diese eher
dem Bereich der Normalität als dem der Neurose zuzuschreiben sei (S. 51).
Abwehrvorgänge werden durch Gewissensangst, Triebangst und Realangst in
Kraft gesetzt, welche die großen Ängste darstellen, denen das Ich ausgeliefert ist.
Abwehr kann auch durch einen einfachen Kampf widersprüchlicher Triebregungen
miteinander ausgelöst werden. Anna Freud weist immer wieder darauf hin, dass
die Abwehrhandlungen zur Sicherung des Ichs und zur Ersparung von Unlust
dienen. Das Ich verteidigt sich nicht nur gegen von innen kommende Unlust,
sondern auch gegen jene, die aus der äußeren Welt stammt (Ebd., S. 73).
Auch die Psychoanalytikerin Thea Bauriedl (1986) spricht der Abwehr eine
gewisse Notwendigkeit zu und warnt davor, die Abwehrmechanismen von
vornherein

als

etwas

Pathologisches

oder

Destruktives

anzusehen.

Wahrnehmungen, die Menschen nicht aushalten und auch nicht verändern
können, werden abgewehrt. Eine Überflutung mit Ängsten würde sich einstellen,
wäre das Abwehrsystem nicht aktiviert. Die Abwehrmechanismen „können nur
schrittweise mit der Zunahme von Kontakt und Vertrauen aufgegeben werden,
wodurch sich eine grundsätzliche Veränderung in den Beziehungen zur Innenwelt,
aber auch zur Außenwelt ergibt.“ (S.89f)
Neben dem lebenserhaltenden Sinn erkennt Bauriedl auch noch eine andere Seite
der Abwehrmechanismen.
„Andererseits ist die Abwehr dort gefährlich, wo sie so weit geht, daß direkt
drohende Gefahren nicht mehr mit Hilfe des Angstsignals wahrgenommen
werden und wir blindlings in die Gefahr hineinlaufen, ohne Anstrengungen
zur Erhaltung unserer Lebensbedingungen zu unternehmen.“ (Ebd., S. 90)
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Ein weiteres Problem der Abwehr ergibt sich. Das Verdrängte kommt immer
wieder zum Vorschein und lässt sich nicht einfach entfernen. Symptome sind die
Gestalt des Verdrängten und kommen zum Ausdruck. Verdrängtes muss
kontrolliert werden, wodurch unser Innenleben erstarrt, wie auch die Beziehung
zwischen den Menschen.
„Die Kontrolle des Verdrängten bringt dann für ‚selbstverständlich‘
gehaltene Konventionen oder Gesetze oder rigide Abwehrmechanismen
hervor, die unser Leben im Extremfall so weit einschränken, daß wir bewußt
oder unbewußt beschließen, daß es so nicht mehr lebenswert ist, daß es
sich nicht mehr lohnt, sich auf die Lust im Leben und am Leben
einzulassen, da diese ja doch nicht zu erreichen ist oder nur kurz wäre oder
sofort wieder eingeschränkt würde. Der Zwang der Ideologien, der
Machtverhältnisse und anderer kollektiver Abwehrmechanismen bedrückt
uns so sehr, daß wir schließlich glauben, nicht mehr leben zu können und
zu wollen, nichts mehr verändern zu können und zu wollen, weil ja doch
alles keinen Sinn hat. In diesem schwer depressiven Zustand, meine ich,
befinden wir uns alle mehr oder weniger, und wir versuchen, ihn zu
verleugnen, um überhaupt noch einigermaßen funktionieren zu können. Es
soll uns und anderen nicht auffallen, wie sehr wir letztlich schon resigniert
haben, wie verzweifelt wir schon sind.“ (Bauriedl 1986, S. 90f)
Angst wird als Auslöser der Abwehr angenommen. Wahrgenommene Bedrohung
und die daraus resultierende Angst sind miteinander verbunden. Es gilt, die
schwer erträglichen Gefühle zu verringern und die Angst zu beseitigen. Dies wird
durch den Einsatz der Abwehrmechanismen zum Teil möglich. Darum scheint es
mir bedeutend, auf die Thematik der Angst etwas näher einzugehen.
Sigrun Preuss (1991) spricht von drei Faktoren, die unsere inneren Grenzen
bestimmen: Abwehr, Angst und Narzissmus. Mehrere Quellen liegen unseren
Ängsten zugrunde (S. 77).
Im Hinblick auf die Angst vor den Auswirkungen der Klimaerwärmung und
Umweltverschmutzung könnte von Realangst gesprochen werden, da diese durch
die Gefährdung unserer physischen Existenz ausgelöst wird. Massive Ängste
können von verschiedenen Empfindungen, wie Ohnmacht, Wut, Hilflosigkeit oder
Ausgeliefertsein, begleitet werden. Da die Umweltzerstörung zum größten Teil
irreversibel ist und zudem den Charakter der Allgegenwärtigkeit aufweist, könnte
in diesem Zusammenhang vor allem auch die Angst vor der Hilflosigkeit genannt
werden. Durch begrenzte Möglichkeiten der Menschheit, den Gefahren zu
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begegnen,

kann

zudem

nicht

auf

adäquate

Bewältigungsstrategien

zurückgegriffen werden. Dieser ausweglos erscheinende Zustand wird stark von
Ängsten geleitet und ist zudem mit Stress verbunden (Ebd., S. 78).
Ein weiterer Ursprung unserer massiven Ängste, in Anbetracht der Zerstörung
unseres Ökosystems, entspringt laut Preuss aus dem Blickwinkel der Täter-Rolle.
Zu einem großen Anteil sind wir auch Täter und nicht nur Opfer der Auswirkungen
der Umweltzerstörung. Somit rückt die Angst des Gewissens in den Fokus. Da die
Gefahr von uns selbst ausgeht, trägt jeder Mensch einen Teil der Verantwortung
mit. Dies wiederum führt zu starken Schuldgefühlen und zur Mobilisierung von
moralischen Ängsten. Preuss gibt zu bedenken, dass wir in einem gewaltigen
Maße selbstzerstörerisch handeln, was beinhaltet, dass wir uns selbst, unsere
Mitmenschen und Nachkommen stark gefährden (Ebd., S. 79).
Eine weitere wesentliche Grundlage der menschlichen Ängste wird von Preuss als
die Angst vor der innerpsychischen Inkongruenz bezeichnet. Statt einen
annehmbaren und angenehmen Zustand für uns selbst zu erlangen, müssen wir
erfahren, dass wir einer existentiellen und realen Bedrohung ausgesetzt sind.
Indirekt gefährdet unser unverantwortliches Verhalten nicht nur unsere persönliche
Entwicklung, sondern auch alle anderen Lebewesen auf dem Planeten. Menschen
wollen sich als handlungsfähige Individuen betrachten, die eigentlich auf
Verhaltensalternativen zurückgreifen können und Bewältigungsstrategien zur
Verfügung haben. „Realangst, ein Mangel an Bewältigungsstrategien und
Gewissensangst sind Erfahrungen, die bei korrekter Symbolisierung als absolut
nicht übereinstimmend mit der Selbststruktur empfunden werden.“ (Ebd., S. 79f)
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5.5 Krisenbewältigung: Verantwortungsgefühl statt Ohnmacht

„Du musst die Veränderung
sein, die du in der Welt
willst.“

sehen

(Mahatma

Gandhi)

Jeder Mensch ist aufgefordert, gegen die Umweltzerstörung und die destruktive
Entwicklung hin zum überdimensionalen Fleischkonsum etwas zu tun. Es reicht
aber nicht, als einzelner Mensch etwas dagegen zu unternehmen. Will ein Thema
ernsthaft genug betrachtet werden, muss in allen Bereichen der Gesellschaft eine
Veränderung stattfinden. Das erfordert Regeln und Gesetze. Daher scheint es
meiner Ansicht nach nicht sinnvoll, Individuum und Gesellschaft getrennt
voneinander zu betrachten.
„Neues schaffen heißt Widerstand leisten. Widerstand leisten heißt Neues
schaffen.“ (Hessel 2011, S. 21)
Diese Worte richtete der erst kürzlich verstorbene politische Aktivist Stéphane
Hessel an alle Menschen, die an der Mitgestaltung des 21. Jahrhunderts beteiligt
sind

und

sein

Überlebender

werden.

des

Er

war

ein

französischer

Konzentrationslagers

Résistance-Kämpfer,

Buchenwald,

UN-Diplomat

und

Mitverfasser der Erklärung der Menschenrechte. Er ist ein Beispiel dafür, dass es
sich lohnt, mit Engagement für eine Sache einzutreten. Für ihn war es von großer
Bedeutung, die nachkommenden Generationen an seinen Erfahrungen teilhaben
zu lassen.
Viele Menschen sollten sich wieder darauf besinnen, was es heißt, verantwortliche
Bürger und wertvolle Teilnehmer in einem System zu sein. Das schließt unter
anderem die aktive Mitarbeit im öffentlichen Leben mit ein. Der bekannte
österreichische

Globalisierungskritiker

und

Referent

zu

Wirtschafts-

und

Gesellschaftsfragen, Christian Felber, gibt in seinem Buch Kooperation statt
Konkurrenz zehn Schritte an, wie jeder einzelne Mensch seinen Beitrag dazu
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leisten kann, um aus Krisen wie Klimakatastrophe, Demokratieverfall, Finanz- und
Wirtschaftskrach herauszufinden. Aufgezeigt wird, dass die wertvolle Individualität
der Menschen, in Bezug auf verantwortungsvolles Handeln, ohne passende
Gesetze letztendlich ohne Wirkung bleibt. Durch das Leben von Demokratie und
Kooperation kann die Bewältigung der Krise angepeilt werden. Diese Schritte
werden genauer beleuchtet, da sie wesentliche Inhalte aufweisen, die in der
heutigen Gesellschaft meiner Ansicht nach oft übergangen werden.
Der erste Schritt Nein zur Ohnmacht! Ja zur Verantwortung! richtet sich an die
eigene Verantwortung jedes Individuums und an die Bereitschaft zu handeln. Das
Gefühl als Einzelperson nichts ausrichten zu können, führt zu Stagnation und
Resignation. Das sich verbreitende Gefühl, dem System gegenüber komplett
ausgeliefert zu sein, beschreibt Felber als Gefühl der Ohnmacht. Der Glaube an
die

Möglichkeit

der

Veränderung

des

gesellschaftlichen

Gefüges

kann

Machtstrukturen durchbrechen und Bürger wieder mündig werden lassen. In einer
Demokratie sollte das Hauptaugenmerk auf die Mitentscheidung der Bevölkerung
gelegt werden (Felber 2009, S. 105f).
Im nächsten Schritt wird der persönliche Wirkungskreis angesprochen, wobei es
darum geht, kleine Schritte in Richtung Veränderung zu setzen. Jeder Mensch
verfügt über das Potential, mit seinen persönlichen Überzeugungen auf andere
Menschen im engeren Umfeld einzuwirken. In diesem Sinne geht es nicht nur um
die Bereitschaft im eigenen Leben, Verantwortung zu tragen, sondern auch um die
positive Einwirkung auf Personen im direkten Umfeld (Ebd., S. 107). Dabei
müssen sich selbstständig organisierte Bürger in einem Staat Informationen
aneignen, die sich fernab der populistischen Medien befinden. In dem zum Teil
unüberschaubaren Wirrwarr der Medien werden Zusammenhänge und wertvolle
Informationen manipuliert oder vorenthalten. Felber plädiert daher für ein von der
Regierung abgekoppeltes Mediengesetz (Ebd., S. 108f).
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In einem vierten Schritt zur Überwindung der Krise geht es um die Veränderung
des Konsumverhaltens, um die Wichtigkeit der täglichen Konsumentscheidungen.
Felber richtet sich nach Kategorien wie
 Nah
 Biologisch
 Saisonal
 Fleischarm
 Fair gehandelt
 Langlebig
 Energiesparend wohnen
 Ökologisch
 Reisen statt Blitzurlauben
 Ethisch investieren
 Weniger ist mehr
um Richtwerte für die Kaufentscheidungen zu empfehlen. Diese Kategorien sind
zwar wertvolle Wegbegleiter, jedoch können einzelne Personen, so wichtig
individuelle Entscheidungen auch sind, nur sehr wenig an Veränderungen
ausrichten. Eine Veränderung vom System her, vom Gesetzgeber initiiert, würde
viel mehr Einfluss ausüben. Als Konsumenten besitzen Menschen wenige
Stimmrechte. Vor allem mittels Gesetzen, in Form von politischer Kraft jedes
Bürgers, können Marktentscheidungen stark mitbestimmt werden. Die Arbeit hin
zu

einer

demokratischen

Ebene,

in

welcher

gemeinsame

und

starke

Entscheidungen getroffen werden könnten, müsste sich verstärkt vollziehen. In
diesem Sinne würden die Bürger dem Markt ihre Regeln auferlegen, wodurch die
vermeintliche Unantastbarkeit des Marktes, ihr Ende finden würde. Der Verlust
von demokratischen Werten, vor allem der verlorene Glaube an Demokratie, wird
von Felber angesprochen (Ebd., S. 111ff).
Weitere Schritte, die für Felber zu einer positiven Entwicklung führen können, sind
das Organisieren – als Überbegriff für den Zusammenschluss von Menschen
verstanden, die Veränderungen durch gemeinsame Stärke herbeiführen - und das
Streiten für mehr Demokratie. Der Autor kritisiert die mangelhafte Teilnahme der
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Bürger an der Demokratie, das Desinteresse an demokratische Rechten und die
Teilnahmslosigkeit gegenüber politischen Machthabern. Es macht den Anschein,
dass die demokratische Verantwortung in der Gesellschaft nicht wahrgenommen
wird (Ebd., S. 114ff).
Für die Schaffung von Veränderungen muss ein Umdenken stattfinden. Strukturen
gehören aufgebrochen und Systeme einem Wandel unterzogen. Menschen sind
gefordert Veränderung herbeizuführen. Viele kleine Projekte werden immer wieder
ins Leben gerufen, um schließlich Vorreiterrollen einzunehmen, wodurch eine
neue Gesellschaft erwachsen kann. Veränderung kann mitunter von kleinen
wertvollen Bewegungen ausgehen, kann aber nur durch Gesamtkonzepte
wesentliche Kraft gewinnen. Felber stellt gesamtgesellschaftliche Alternativen in
den

Mittelpunkt.

Ein

gemeinsames

Streben

nach

Entwicklung

soll

zu

ganzheitlichen Systemalternativen anregen. Als Beispiel kritisiert der Autor die
Ohnmacht, in Bezug auf Alternativen zu materialistischen und kapitalistischen
gesellschaftlichen Strömungen. Ohne ein vorliegendes System zu hinterfragen,
bleiben wesentliche Entwicklungsschritte aus (Ebd., S. 123ff).
Diese Überlegungen führen zum unweigerlichen Abschied vom Profitstreben, um
beim zehnten Schritt – Kooperation statt Konkurrenz – den Ausklang zu finden.
Abwendung vom reinen Kapitalgedanken erfordert Courage und die Loslösung
vom eigenen Streben nach Macht und Gewinn, um bei menschlichen Werten wie
Verantwortung,

Großzügigkeit

und

Kooperation

anzukommen.

Ob

Lebensmittelkrisen, Wirtschaftskrisen, Energiekrisen oder Demokratiekrisen, allen
liegt die gefährliche Macht des Konkurrenzdenkens zugrunde. Tiefgreifende
Veränderungen, in Menschen genauso wie in Systemen, können mittels
Kooperation und gemeinschaftlicher bewusster Handlungen angestrebt werden
(Ebd., S. 127ff).
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6 Empirischer Zugang
6.1 Methodische Ansätze
Mein Forschungsinteresse konzentriert sich stark auf die Erfassung von
bewussten und unbewussten Motiven einer ressourcenschonenden Ernährung im
Zusammenhang mit dem Klimawandel. In meiner vorliegenden Arbeit soll die
Entwicklung des Bewusstseins für umweltrelevante Themen im Zentrum der
Analyse stehen. Vor allem von Interesse sind für mich auch die Wahrnehmung
und

Bewertung

des

Problems

der

globalen

Klimaerwärmung

und

die

Abwehrmechanismen, die zum Vorschein kommen können. Für mich ist es
zusätzlich wichtig, hinter die Motive eines bewussten Lebens im Hinblick auf die
Ernährung zu kommen. Mein Interesse liegt auch darin zu hinterfragen, warum
Menschen, obwohl sie sich der Problematik des Klimawandels im Klaren sind, sich
nur teilweise mit umweltschonenden Verhaltensweisen auseinandersetzen. Das
Thema Ernährung, als einer der Hauptverursacher für die Zerstörung unseres
Planeten und als Leidfaktor für unzählige Lebewesen, wird eher ausgeblendet.
Meine persönlichen Wahrnehmungen in meinem Umfeld weisen eher auf
Gleichgültigkeit in Bezug auf das Essverhalten hin. Nutztiere scheinen gegenüber
Haustieren nicht sehr viel Mitgefühl zu bekommen. Zudem fällt mir auf, dass
andererseits das Thema Tierschutz ganz groß geschrieben wird. Menschen
sprechen sich verstärkt für die Rechte der Tiere aus und Tierschutzorganisationen
erfreuen sich starken Zulaufes. Fehlt vielleicht die Bewusstheit dafür, dass es sich
bei einem für den Konsum angebotenen Stück Fleisch um ein getötetes und oft
wahrscheinlich gepeinigtes Lebewesen handelt?
Im vorangegangenen theoretischen Teil wurde ein Überblick über die globale
Klimaerwärmung und die durch übermäßigen Fleischkonsum entstehenden
umweltzerstörerischen Verkettungen gegeben. Dadurch entstand notwendiges
Vorwissen für die eigene empirische Vorgehensweise.
Es kann kaum angezweifelt werden, dass wir Bewohner der westlichen
Industrieländer, jeder mit seinem eigenen persönlichen Beitrag, an der Erwärmung
der Atmosphäre beteiligt sind. Es wäre interessant zu erfahren, welche

54

Einstellungen Menschen haben, die sich dem Umweltschutz verschrieben haben.
Genauso

erstrebenswert

wäre

zu

erfahren,

warum

Menschen

ihre

Verhaltensweisen und Ernährungsgewohnheiten nicht genauer hinterfragen.
Überdies hinaus gibt es wahrscheinlich Menschen, die sich der Tragweite des
Ernährungssektors im Hinblick auf die Klimakatastrophe weniger bewusst sind,
indem sie anderen Ursachen viel mehr Beteiligungsgewalt zusprechen. Daher
habe ich einerseits Interviewpartner im Fokus, die sich bewusst für ein
ressourcenschonendes Ernährungsverhalten entschieden haben. Andererseits
wäre interessant für mich zu erfahren, welche Lebenseinstellung Menschen
haben, die wenig Interesse an der Umwelt und an den Lebewesen aufzeigen oder
die sogar das Vorhandensein der Klimaerwärmung anzweifeln.
Die empirische Untersuchung orientierte sich an einer allgemeinen, im Sinne der
Methodik der Grounded Theory, übergeordneten Forschungsfrage:
Was könnten Faktoren dafür sein, dass Menschen ein umweltbewusstes und
ressourcenschonendes Ernährungsverhalten im Hinblick auf die drohende
Klimakatastrophe entwickeln, und welche Faktoren wirken dagegen?
In diesem Zusammenhang stellen sich weitere Detailfragen:
 Welche Motive sind ausschlaggebend, wenn Menschen kritisch ihre
Verhaltensweisen und Ernährungsgewohnheiten in Bezug auf eine
gesunde Umwelt für alle Lebewesen hinterfragen?
 Was unterscheidet Menschen, die sich bewusst den Themen Umweltschutz
und Tierschutz widmen, von Menschen, die sich mit diesen Themen wenig
kritisch auseinander setzen?
 Warum scheint das Thema einer fleischlosen Ernährung so „bedrohlich“ für
manche Menschen zu sein?

Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen der Interviewpartner stehen im
Forschungsinteresse dieser Arbeit, daher wird eine qualitative Vorgehensweise zu
Grunde gelegt.
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Die Durchführung der Interviews erfolgte mittels des problemzentrierten Interviews
nach Andreas Witzel. Die Grounded Theory nach Anselm Strauss und Barney
Glaser wurde für die Auswertung herangezogen. Nachfolgend werden diese
beiden Methoden näher erklärt. Im qualitativen Forschungsprozess sind eine
genaue Dokumentation des Ablaufes und ein regelgeleitetes Vorgehen zu
berücksichtigen.

6.2 Die Erhebung: Das problemzentrierte Interview
Als geeignetes Forschungsinstrument für meine Fragestellung bietet sich eine
qualitative Studie an. Für meinen empirischen Teil der Arbeit wird daher das
Qualitative Interview herangezogen. Dafür war es notwendig, einen strukturierten
und problemzentrierten Leitfaden zu erstellen, um so einerseits viel freien
Erzählraum der interviewten Personen zuzulassen und andererseits die
gewünschten Informationen zu erhalten.
Nach Mayring (2002) ist diese Interviewform durch ein offenes Gespräch
charakterisiert, welches die befragte Person möglichst frei erzählen lässt. Im
Zentrum steht eine bestimmte Problemstellung, die vom Interviewer zuvor
theoretisch bearbeitet und analysiert wurde. Der Interviewer hebt diese
Problemstellung im Interview hervor und kommt auch immer wieder darauf zurück.
Als Hilfestellung dient ein zuvor erarbeiteter Leitfaden. Offenheit und der Aufbau
einer Vertrauensbasis tragen zu einer angenehmen Interviewsituation bei. Dem
Befragten soll ermöglicht werden, auch selbst vom Interviewprozess zu profitieren
(S. 67ff).
Andreas Witzel, der den Begriff des problemzentrierten Interviews geprägt hat,
beschreibt drei Grundgedanken dieser Interviewform:
Die

Problemzentrierung

rückt

gesellschaftliche

Problemstellungen

in

den

Mittelpunkt, die vom Interviewer vor der Interviewphase, im Hinblick auf die
wesentlichen theoretischen Aspekte, analysiert werden.
Die Gegenstandsorientierung des Verfahrens beinhaltet, dass es erforderlich ist,
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die Gestaltung auf den spezifischen Gegenstand zu beziehen und nicht
unabhängig von ihm zu entwickeln.
Bei

der

Prozessorientierung

geht

es

„um

die

flexible

Analyse

des

wissenschaftlichen Problemfeldes, eine schrittweise Gewinnung und Prüfung von
Daten, wobei Zusammenhang und Beschaffenheit der einzelnen Elemente sich
erst langsam und in ständigem reflexiven Bezug auf die dabei verwandten
Methoden herausschälen.“ (Witzel 1982, S. 70f)
Da Erkenntnisse aus der Problemsicht der Interviewpartner abgeleitet werden
sollen, wird im Vorfeld des Interviews ein Leitfaden erstellt. Dieser enthält die
wichtigsten Thematiken des Gesprächs und bietet Formulierungsvorschläge an. In
der Pilotphase können Probeinterviews durchgeführt werden, wodurch der
Leitfaden einer Prüfung unterzogen wird, um gegebenenfalls abgeändert werden
zu können. Im Leitfaden finden sich allgemein gehaltene Sondierungsfragen,
wesentliche Leitfadenfragen und spontane Ad-hoc-Fragen, die zur Erhaltung des
Gesprächsverlaufes beitragen sollen (Mayring 2002, S. 69f).
Um einen angenehmen Gesprächseinstieg zu ermöglichen, schlägt Witzel die
Einführung eines biographischen Kurzfragebogens vor. Somit können einige
zentrale Informationen vorweggenommen werden (Witzel 1982, S. 89). Ich
eröffnete die Befragungen mit der Bitte an die Interviewpartner, sich kurz
vorzustellen. Diese Vorgehensweise empfand ich als guten und sinnvollen
Einstieg in die Gespräche.
Der Leitfaden dient als Gedächtnisstütze und Orientierung für den Interviewer, um
eine

kontrollierte

Herangehensweise

an

den

Forschungsgegenstand

gewährleisten zu können. Zudem dient er dem Interviewten zur Unterstützung von
Erzählsequenzen. Witzel betont, dass der Gesprächsfaden des Interviewten im
Zentrum des Interesses steht und „der Leitfaden diesen lediglich als eine Art
Hintergrundsfolie begleitet.“ (Ebd., S. 90)
Um das Material festzuhalten, wird im Einverständnis mit den interviewten
Personen eine Tonbandaufzeichnung angefertigt. Diese Aufzeichnungen wurden
anschließend von mir transkribiert. Die Anfertigung einer Postkommunikationsbeschreibung, kurz Postskriptum, wird von Witzel im Anschluss an das Interview
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empfohlen. Dadurch entsteht eine Reflexion der Interviewsituation, die in der
Auswertungsphase als Unterstützung dienen kann. Die nachträglichen Notizen
können Interviewgegebenheiten, wie zum Beispiel Gestik oder Mimik enthalten,
die von der Tonbandaufzeichnung nicht berücksichtigt werden können. Dadurch
können einzelne Passagen der Gespräche besser verstanden und eingeordnet
werden. Eine inhaltliche Abrundung der Problematik kann somit eventuell erfolgen.
Auch der Interviewer selbst wird durch die Anfertigung dieses Postskriptums, in
Bezug auf die eigene Haltung in situativen Augenblicken, sensibilisiert (Ebd., S.
91f).
Diese Postskriptum-Aufzeichnungen wurden von mir später zur Interpretation und
zur Auswertung der Interviews herangezogen.

6.3 Interviewfragen, Interviewpartner, Interviewsituationen
Nach der Durchführung der ersten Pilotinterviews und der Rücksprache mit
meinem Diplomarbeitsbetreuer fand eine Überarbeitung des Interviewleitfadens
statt. Diese gestaltete sich dahingehend, dass manche Fragen verständlicher
formuliert wurden und neue Fragen, die zu einer tieferen Erschließung der
Problematik führen sollten, mit aufgenommen wurden.
Folgende Leitfragen wurden festgelegt:
 Kannst du mir zu Beginn etwas über dich erzählen?
 Wie stehst du in Beziehung zu Natur und Umwelt?
 Was fällt dir zum Thema der öffentlichen Diskussion zur Klimaerwärmung
ein?

Welche

Themen/Aspekte

tragen

für

dich

besonders

zur

Klimaerwärmung bei?
 Hat die Problematik der globalen Klimaerwärmung für dich Auswirkungen
im privaten Leben?
 Woher beziehst du Informationen zur Klimaerwärmung? In welchem
Ausmaß wird darüber im Bekannten- und Freundeskreis diskutiert?
Beobachtest du, dass angemessene Konsequenzen gezogen werden?
 Hast du ein Gefühl der Mitverantwortlichkeit für den Klimawandel? Wenn ja,
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wo würdest du diese hauptsächlich sehen?
 Was müsste aus deiner Kenntnis heraus gegen den Klimawandel
unternommen werden? Wer müsste sich einsetzen?
 Hast du Haustiere? Welche Bedeutung haben Tiere für dich?
 Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Haustieren und Nutztieren?
 Wodurch denkst du entsteht Gleichgültigkeit gegenüber Nutztieren,
während Haustieren viel Mitgefühl entgegengebracht wird?
 Wie sieht dein Ernährungsverhalten aus? Gibt es Schwerpunkte?
 Welche Rolle gibst du dem Ernährungsverhalten der Menschen in der
aktuellen Problematik des Klimawandels?
 Wie sehen dein Einkaufsverhalten und dein Konsumverhalten aus?
Würdest du dich als kritischen Konsumenten beschreiben?
 Gab es für dich Lebensereignisse, die dich im Hinblick auf dein
Ernährungsverhalten geprägt haben? Wenn ja, welche Ereignisse bzw.
Erfahrungen waren das?
 Ist dir bewusst, dass es sich bei einem für den Konsum angebotenen Stück
Fleisch um ein getötetes Lebewesen handelt, das zu Gefühlen fähig war?
 Hast du dich mit den Auswirkungen deines Ernährungsverhaltens
auseinandergesetzt? Wenn ja, welches Wissen hast du dir darüber
angeeignet?
 Gibt es ein

Spannungsverhältnis zwischen

dem Wissen

um die

Auswirkungen deines Ernährungsverhaltens und deinem tatsächlichen
Konsumverhalten?
 Wie ist dein Standpunkt zur Massenproduktion und zur Fleischindustrie?
 Sind

dir

Skandale

über

grobe

Missstände

in

der

industriellen

Fleischproduktion bekannt? Wenn ja, warum denkst du, wirkt sich das
Bewusstsein über Missstände nur in geringem Maße auf das Essverhalten
der meisten Menschen aus?
 Sollte das Wissen um Missstände in der Tierwirtschaft nicht die
Einstellungen beim Verzehr tierischer Produkte verändern? Wie ist deine
Meinung dazu? Warum denkst du, wird nicht in ausreichendem Maße
vernünftig und mitfühlend gehandelt?
 Fühlst du dich motiviert, einen Beitrag zu einer lebensfreundlichen Umwelt

59

für alle Lebewesen zu leisten? Wenn ja, was sind deine persönlichen
Beweggründe? Was löst das Thema in dir aus? Welche Gedanken und
Gefühle kommen dir in den Sinn?
 Wie würdest du dir angesichts des Klimawandels eine Welt ausdenken, die
deiner gewünschten Phantasie entspricht?
Nach der Erstellung des Interviewleitfadens machte ich mir über geeignete
Interviewpartner Gedanken. Der Kontakt zu den interviewten Personen kam meist
durch meinen Bekanntenkreis zustande. Um die Möglichkeit eines angenehmen
Gesprächsklimas gewährleisten zu können, ließ ich die Interviewpartner die
Treffpunkte frei wählen Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde auf
unterschiedliche Bildungsebenen geachtet. Die Gespräche dauerten zwischen 45
Minuten und etwas über einer Stunde.
Bei den Interviewpartnern handelt es sich um drei Frauen und drei Männer, die
zwischen 23 und 59 Jahren alt sind und unterschiedlichen beruflichen Tätigkeiten
nachgehen. Folgend möchte ich einen kurzen Überblick über die Interviewpartner
geben. Um Anonymität zu gewährleisten, habe ich die Namen der interviewten
Personen durch andere Namen ersetzt.
Interviewpartnerin Mara ist 44 Jahre alt und betreibt neben ihrem Beruf als
Fahrzeugtapeziererin eine Landwirtschaft. Sie ist glücklich verheiratet und hat
zwei Mädchen im Alter von fünf und acht Jahren. Sie ist seit ungefähr zehn Jahren
überzeugte Vegetarierin.
Interviewpartner Sandro ist 36 Jahre alt und hat nach dem Abschluss einer
Handelsakademie in einer großen Bank zu arbeiten begonnen. Er lebt getrennt
von seiner Freundin, mit der er zwei Kinder im Alter von sieben und zwölf Jahren
hat. Durch den Einfluss der Mutter seiner Kinder, hat sich Sandro dafür
entschieden vegetarisch zu leben.
Interviewpartnerin Beata ist 29 Jahre alt und als Buchhalterin tätig. Sie ist
geschieden und hat Zwillinge im Alter von acht Jahren. Derzeit lebt sie wieder in
einer Beziehung und versucht, über den zweiten Bildungsweg erneut Fuß zu
fassen.
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Interviewpartner Anton ist 59 Jahre alt und arbeitet beim Bundesheer. Außerdem
studiert er nebenbei Engineering an einer Fachhochschule. Er lebt alleine und hat
keine Kinder. Seit kurzer Zeit hat sich Anton, der stets umweltbewusst gelebt hat,
einer vegetarischen Ernährungsform verschrieben.
Interviewpartnerin Chantal ist 23 Jahre alt, studiert Wirtschaft und Recht und übt
nebenbei Gelegenheitsjobs aus. Sie lebt in einer Beziehung, hat keine Kinder,
dafür fünf Hunde.
Interviewpartner Marko ist 32 Jahre alt und arbeitet seit seinem Lehrabschluss bei
einer Versicherung. Das Pädagogikstudium hat er vor kurzer Zeit abgebrochen, da
er sich beruflich dem Energiesektor zuwenden will. Er lebt in einer Fernbeziehung
und hat keine Kinder.
Mir war es wichtig, Menschen zu finden, die sich sehr bewusst ernähren und
versuchen, der globalen Klimaerwärmung gegenzusteuern. Ihre Sichtweise
gegenüber Menschen, die sich wenig Gedanken über ihr Ernährungsverhalten
machen, interessiert mich verstärkt. Da ich mich auch auf möglicherweise
vorhandene

Abwehrmechanismen

in

Bezug

auf

die

globale

Erwärmung

konzentrieren wollte, galt es auch, Personen zu finden, die das Vorhandensein
des Klimawandels anzweifeln oder selbst stark zu dieser Problematik beitragen.
Ich bekam sehr viele Absagen bei der Erwähnung meines Diplomarbeitsthemas.
Auf der anderen Seite war es für mich interessant, Menschen zu interviewen, die
sich der Herausforderung der globalen Klimaerwärmung zwar bewusst sind, aber
dennoch nur begrenzt für ein umweltgerechtes Verhalten einsetzen wollen. Diese
Menschen bezeichne ich der Einfachheit halber als „Omnivoren“.
Da ich viele Absagen bekam, möchte ich kurz auf meine Erfahrungen
diesbezüglich eingehen. Es war keine Schwierigkeit, Vegetarier für meine
Interviews zu gewinnen. Die meisten waren sofort bereit mit mir zu sprechen und
empfahlen mir sogar Bekannte, für weitere intensivere Gespräche über mein
Thema. Auffallend war, dass die gefragten Omnivoren nur selten bereit waren sich
auf ein Gespräch einzulassen. Sie werteten mein Diplomarbeitsthema sogar ab
oder gaben an, sich zu wenig für diese Thematik zu interessieren. Bei der
Erwähnung meines Diplomarbeitsthemas wurden aber oft auch lebhafte
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Diskussionen ausgelöst. Wobei die Tendenz in diese Richtung ging, dass der
einzelne Mensch keine Änderung an der globalen Klimaproblematik bewirken
könnte.
Die Interviews wurden vollständig transkribiert, auch Emotionen und Gestik
wurden in die Transkriptionen mit aufgenommen, um die Interpretation im weiteren
Verlauf der Auswertung zu erleichtern.

6.4 Die Auswertung: Grounded Theory
Die

Auswertung

des

aufbereiteten

Datenmaterials

erfolgte

mittels

der

Gegenstandsbezogenen Theoriebildung „Grounded Theory“, welche ursprünglich
von den Soziologen Barney Glaser und Anselm Strauss entwickelt wurde. Nach
den Entwicklern stellt die Grounded Theory einen Prozess dar, an dessen Anfang
ein nicht näher definierbares Phänomen steht, das es gilt, in seiner Tiefe zu
erforschen, um Interpretationen hervorzubringen. „Am Anfang steht nicht eine
Theorie, die anschließend bewiesen werden soll. Am Anfang steht vielmehr ein
Untersuchungsbereich – was in diesem Bereich relevant ist, wird sich erst im
Forschungsprozeß herausstellen.“ (Strauss/Corbin 1996, S. 8)
Es geht darum, ein bestimmtes soziales Phänomen in seinen Auswirkungen zu
erfassen und nicht ein gesamtes Feld zu untersuchen.
„Eine ‚Grounded‘ Theory ist eine gegenstandsverankerte Theorie, die induktiv
aus der Untersuchung des Phänomens abgeleitet wird, welches sie abbildet.
Sie wird durch systematisches Erheben und Analysieren von Daten, die sich
auf das untersuchte Phänomen beziehen, entdeckt, ausgearbeitet und
vorläufig bestätigt. Folglich stehen Datensammlung, Analyse und die Theorie
in einer wechselseitigen Beziehung zueinander.“ (Ebd., S. 7f)
Die Forschungsfrage bzw. die Fragestellungen sollten daher relativ offen gehalten
werden, um Flexibilität gewährleisten zu können und das Forschungsgebiet nicht
vorzeitig zu stark einzugrenzen. Demnach können mit dieser Methodologie
komplexe Phänomene einer eingehenden Untersuchung unterzogen werden. Im
Verlauf des Forschungsprozesses wird die anfänglich weite Fragestellung immer
mehr

fokussiert

und

eingegrenzt.

Die

Fragestellung

beinhaltet,

was
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schwerpunktmäßig untersucht werden soll, wobei dem Forscher offen gehalten
wird, sich auf verschiedene Dinge zu konzentrieren und andere Richtungen
einschlagen zu können (Ebd., S. 22f).
Kreativität stellt einen wichtigen Baustein in diesem qualitativen Analyseverfahren
dar. Der Forscher wird befähigt, eine bereichsbezogene Theorie zu entwickeln.
Meine Fragestellung gibt schwerpunktmäßig wieder, was ich als zentralen Bereich
untersuchen will und vor allem selbst über den vorliegenden Bereich wissen
möchte.
Manche Interviewpartner setzten individuelle Schwerpunkte in den Befragungen
und ließen so manchen Fragen mehr und anderen weniger Bedeutung
zukommen. Ein Interviewpartner wollte zum Beispiel das gesamte Interview einem
bestimmten Thema widmen. Hintergründe dafür wurden ebenfalls in die Analyse
mit einbezogen.
Die Analysemethode, die mittels Kodieren ausgeführt wird, beinhaltet eine
intensive Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial und stellt den zentralen
Prozess dar, durch den Theorien aus den Daten entwickelt werden können.
Kodieren ist somit das Herzstück der Grounded Theory. „Kodieren stellt die
Vorgehensweise dar, durch die die Daten aufgebrochen, konzeptualisiert und auf
neue Art zusammengesetzt werden.“ (Ebd., S. 39)
Qualitätsmerkmale, um das Ziel einer guten Analyse zu erreichen, sind die
Bezugnahme auf Kreativität, Strenge, Ausdauer und theoretische Sensibilität.
Die analytischen Verfahren der Grounded Theory sind konzipiert worden, „um
1. eher eine Theorie zu entwickeln als sie nur zu überprüfen.
2. dem Forschungsprozeß die notwendige methodische Strenge zu
verleihen, die eine Theorie zur ‚guten‘ Wissenschaft macht.
3. dem Analysierenden zu helfen, seine mitgebrachten und während des
Forschungsprozesses entwickelten Verzerrungen und Vorannahmen zu
durchbrechen.
4. für Gegenstandsverankerung (grounding) zu sorgen; Dichte, Sensibilität
und Integration zu entwickeln, die benötigt werden, um eine dichte, eng
geflochtene, erklärungsreiche Theorie zu generieren, die sich der
Realität, die sie repräsentiert, so weit wie möglich annähert.“ (Ebd.)
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Um das gesammelte Material zu analysieren, kommen mehrere Stufen des
Kodierverfahrens zur Anwendung: Offenes Kodieren, Axiales Kodieren und
Selektives Kodieren. Das empirische Material verdichtet sich durch diese
Vorgehensweise. Schlüsselkategorien bilden sich heraus, die für die Basis einer
Theoriebildung herangezogen werden. Dabei ist festzustellen, dass zwischen den
drei Haupttypen des Kodierens keine klaren Grenzen liegen. Daher können sich
die verschiedenen Typen untereinander vermischen (Ebd., S. 40).
In meiner empirischen Arbeit kommt allerdings die von Anselm Strauss und Juliet
Corbin beschriebene Kurzform der Grounded Theory zur Anwendung. Da sich die
Arbeit daran orientiert, wird sie mit einer Darstellung der im Verlauf der Analyse
generierten Schlüsselkategorien schließen. Meine Arbeit dient dazu um vorläufige
Interpretationen zu liefern und verfolgt nicht das Ziel, eine Theorie zu erstellen. Am
Ende wird daher kein Anspruch auf eine vollständige Theorie erhoben (Ebd., S.
17f).
Die Auswertung der Interviews wurde mit der Phase des Offenen Kodierens
begonnen. Den ersten Schritt der Analyse stellt das Konzeptualisieren und
Aufbrechen

der

Daten

dar.

Die

Interviewabschnitte

werden

konsequent

durchgearbeitet, wobei sich Beobachtungen ergeben und für die Fragestellung
besonders relevante Aspekte herauskristallisieren. So wurden Sätze oder
Interviewstellen, die ein Phänomen repräsentieren, gekennzeichnet und mit einer
Bezeichnung versehen. Viele bestimmte Phänomene wurden in den Daten
gefunden. Um die Anzahl dieser Daten, die allem Anschein nach zum selben
Phänomen gehören, zu reduzieren, wurden die Konzepte um sie herum gruppiert.
Somit kommt es zu einer Kategorisierung. Jeder Vorfall wurde mit dem anderen
verglichen, dadurch konnten Phänomene denselben Namen erhalten. Die
interessanten Aspekte der Interviewtranskripte wurden also mit Hilfe von Kodes
markiert, die die Kurzbezeichnung der Ereignisse darstellen sollen. Dabei kam es
darauf an, eine abstraktere Benennung zu wählen.
Die Auswertung meines ersten Interviews ging langsam voran, da ich den Prozess
des Offenen Kodierens durch eine Zeile-für-Zeile-Analyse zu vollziehen begann.
Nach Strauss und Corbin ist es wichtig, dass zu Beginn des Kodierens die
Herangehensweise über jede Zeile erfolgt, da die so erzeugten Kategorien auch
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zur

Grundlage

des theoretischen

Sampling werden.

Durch diese

erste

Kategoriengewinnung kann man den Fokus bei den nächsten Interviews in die
Richtung lenken, in die man sich begeben möchte (Ebd., S. 53).
Mit Hilfe der beschriebenen Technik konnten bald erste Ereignisse oder
Phänomene zueinander in Beziehung gesetzt werden. Daher wuchs die Zahl der
Kodes und der Beziehungen untereinander mit der Bearbeitung weiterer
Transkripte schnell an. Die Kodes mussten auch bei der Durchsicht der neuen
Transkripte ständig angepasst werden. Um Überlegungen und Kommentare
meinerseits festzuhalten, war es wichtig zusätzlich Memos anzufertigen. Dadurch
konnte auch eine bereits gewählte Bezeichnung für einen Kode näher definiert
werden.
Einige Ideen wurden vom ersten Interviewpartner geäußert, für die es galt, einen
geeigneten Namen zu finden. Die Kode-Notizen bzw. die anfänglichen Namen für
Konzepte wurden direkt an den Rand meiner Interviewtranskripte geschrieben.
Anschließend

wurden

meine

Dokumente

hinsichtlich

Ähnlichkeiten

und

Unterschiede verglichen. Das Vergleichen stellt einen wesentlichen Schritt für das
Identifizieren und Kategorisieren von Konzepten dar. Dabei galt es, ähnliche
Ereignisse zu benennen, um sie dann zu Kategorien zu gruppieren. Dabei stellten
sich immer wieder neue Fragen an die Daten. Durch einige Äußerungen wurden
mir eigene Vorannahmen bewusster und ich konnte selbst eingehender über
Anschauungen und Vorstellungen nachdenken.
Schließlich erreichte ich die Phase des Axialen Kodierens, in welcher der Fokus
darin liegt, die einzeln festgelegten Kategorien zusammenzusetzen. Beim Axialen
Kodieren werden die Daten auf eine andere Art wieder zusammengefügt, „indem
Verbindungen zwischen einer Kategorie und ihren Subkategorien ermittelt
werden.“ (Ebd., S. 76)
Die Analyseschritte gehen fließend in das Selektive Kodieren über. Darunter
versteht

man

den

„Prozeß

des

Auswählens

der

Kernkategorie,

des

systematischen In-Beziehung-Setzens der Kernkategorie mit anderen Kategorien,
der Validierung dieser Beziehungen und des Auffüllens von Kategorien, die einer
weiteren

Verfeinerung

und

Entwicklung

bedürfen.“

(Ebd.,

S.

94)

Das
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Abstraktionsniveau der Analyse wird durch das Selektive Kodieren angehoben.
Es musste herausgefunden werden, welche Kategorie Kontext, Bedingung oder
Konsequenz eines Phänomens darstellt. Außerdem war die Beziehung zu den
anderen Subkategorien von Interesse für mich. Mit zunehmender Verdichtung der
Beziehungen

gelangte

ich

zu

den

für

die

Arbeit

wesentlichen

und

strukturgebenden Schlüsselkategorien:

 Lebensstandard
 Soziales Umfeld
 Politische Verantwortung (Demokratieverständis)
 Handlungsbereitschaft
 Emotionale (Nicht-) Betroffenheit
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7 Interviews
Im empirischen Teil meiner Arbeit wurden die angeführten Schlüsselkategorien mit
den Beziehungen zueinander und den darin enthaltenen Subkategorien analysiert.
Außerdem wurden zur Vermittlung von besserem Verständnis Interviewpassagen
eingefügt.
Ich habe drei Interviews mit sehr bewusst lebenden Menschen geführt, die sich
einer vegetarischen Lebensform verschrieben haben und sich verstärkt mit
Umweltschutz und Tierschutz auseinandersetzen. Da ich mich unter anderem auf
vermutliche Abwehrmechanismen konzentrieren wollte, galt es, Menschen zu
finden, die Zweifel an der Klimaerwärmung haben oder durch gewisse
Verhaltensweisen aktiv zur Erwärmung des Klimas beitragen. (Wobei ich hier
anmerken möchte, dass jeder Bewohner der westlichen Industrieländer in
irgendeiner Form zur Klimaerwärmung beiträgt.) Außerdem zeigten die gewählten
Personen keine Tendenz in Richtung einer vegetarischen oder veganen
Ernährungsform. Es war mir wichtig, mit drei Omnivoren, die sich weder dem Tiernoch dem Umweltschutz verschrieben haben, ein Gespräch zu führen. Diese
Personen

wurden

zuvor

natürlich

auch

über

den

Hintergrund

meines

Forschungsinteresses aufgeklärt.
Da

ich

sozusagen

zwei

sich

deutlich

voneinander

unterscheidende

Interessensgruppen von Menschen interviewt habe, werden der Einfachheit halber
und zur besseren Übersicht die Begriffe „Omnivoren“ (Omn.) und „Vegetarier“
(Veg.) verwendet. Vor allem auch, da sich bezeichnende Themen für beide
Gruppen herauskristallisiert haben und somit die Interpretation verständlicher wird.
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7.1 Lebensstandard
Weil es zählt, was in der Tasche ist (Interview Chantal - Omn.)
Zum Glück produzieren wir vieles selbst in der Landwirtschaft. Bei dem
Lebensmittelchaos und den Preisen (Interview Mara – Veg.)

Im

derzeitigen

„Konsumzeitalter“

scheint

meiner

Erfahrung

nach

verantwortungsbewusstes Konsumverhalten eine Nebenerscheinung zu sein. In
Zeiten, in denen der Markt überschwemmt wird von Lebensmitteln aus aller Welt,
überwiegt nicht der Gedanke der Nachhaltigkeit. Es ist vonnöten, ein oftmals
unreflektiertes Konsumverhalten von mehreren Seiten zu beleuchten, da ein
finanzieller Druck wirksam ist, der nicht verleugnet werden kann.
Ich kann leider nur sehr günstig einkaufen und bin daher ein typischer DiscounterEinkäufer. Ich kaufe Angebote, wäge aber schon etwas ab, woher Lebensmittel
kommen. Man kann sich schon im gewissen Maße orientieren. Bei schwieriger
finanzieller Situation, als Familie, kann man sich gute Sachen schwer leisten. Ob
ein Einkauf beim Discounter um vierzig Euro oder hundert Euro woanders, ist
schon ein Unterschied. Das Finanzielle ist im Vordergrund, nicht das
Umweltthema. (Interview Beata – Omn.)

Die alleinerziehende Beata, Mutter von zwei Kindern, hat versucht, ihr Leben im
Hinblick auf die Ernährung völlig umzustellen. Obwohl die finanzielle Situation sich
durch die Scheidung von ihrem Mann verschlechtert hat, versucht Beata, ein
bewusstes Konsumverhalten zu entwickeln. Dabei kommt klar zum Vorschein,
dass Geld eine enorme Rolle bei der Frage spielt, auf welche Nahrungsmittel
zugegriffen wird. Vor allem die Aussage, dass die Mutter leider nur sehr günstig
einkaufen kann, weckt in mir die Assoziation vom Wunsch nach einer besseren
finanziellen Lage.
Finanziell muss man ja auch über die Runden kommen. Aber lieber etwas
weniger, dafür teurer und gute Qualität. Das ist mein Standpunkt. (Interview Mara

– Veg.)
Mara möchte sich bewusst für etwas weniger im Einkaufskorb entscheiden als für
umweltschädigende Massenprodukte. Da ihre Familie derzeit nicht ganz auf
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Fleisch verzichten möchte, wählt sie Fleisch, aber auch Obst und Gemüse sehr
genau nach Herkunft aus. Dabei kommt es ihr nicht auf die Menge an, sondern auf
die Gesundheit ihrer Familie, die durch schädliche Zusätze oder Antibiotika im
Fleisch nicht zu sehr belastet werden soll.
Auf die Frage nach einem möglichen Spannungsverhältnis zwischen dem Wissen
um die Auswirkungen des eigenen Ernährungsverhaltens und dem tatsächlichen
Konsumverhalten antwortete Beata abrupt und kommt wieder auf das finanzielle
Problem zu sprechen:
Auf jeden Fall gibt es ein Spannungsverhältnis! Es ist oft so. Es gäbe Fleisch, das
wär hochwertiger, das ich kaufen könnte. Es wäre besser. Auch von der
medizinischen Behandlung des Tieres her gesünder (…). Wie gesagt, finanzielle
Problematik! Der Einkauf frisst dann die Haare vom Kopf.

Das

Thema

der

finanziellen

Situation,

des

Einkommens

und/oder

des

Lebensstandards kam in jedem der geführten Interviews zum Tragen, vor allem
als konkret nach dem Einkaufs- und Konsumverhalten gefragt wurde. Auch auf die
Frage, ob sich bei einem Wissen um Missstände in der Tierwirtschaft die
Einstellung beim Verzehr tierischer Produkte nicht verändern sollte, antworteten
sowohl Vegetarier als auch Omnivoren in Richtung finanzieller Gegebenheiten.
Wobei zu bemerken ist, dass dieses Thema bei den Omnivoren viel stärker zum
Vorschein kommt als bei den Vegetariern.
Mir fällt auf, dass nichts Hochwertiges mehr gegessen wird. Schnelle und billige
Produkte werden gekauft. Leute haben immer weniger Geld und können sich
hochwertiges Essen nicht leisten. Gesunde Nahrungsprodukte kosten viel mehr
Geld als ungesunde Produkte. Obst und Gemüse wurde sehr teuer. Das
Ungesunde wird immer billiger durch Massenproduktionen. Die kaufe ich nicht,
aber ich denke, dass die schädigend aufs Klima wirken . (Interview Chantal –

Omn.)
Ich persönlich möchte die Bedeutung der finanziellen Lage von Familien und auch
Einzelpersonen hervorheben. Menschen, die durch ein niedriges Einkommen
damit zu kämpfen haben, ihre Familien das ganze Monat hindurch ernähren zu
können, fehlt Spielraum, sich mit umweltrelevanten Themen, wie mit einer
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klimaschonenden Ernährung, auseinanderzusetzen.
Felber (2009) bringt die derzeitige Situation knapp auf den Punkt:
„Selbst wenn die relevanten Informationen verfügbar sind oder
eigenverantwortlich angeeignet wurden, fehlt vielen Menschen die nötige
Kaufkraft, um das teurere ethische Produkt zu kaufen. Sie können nicht frei
abstimmen. Denn die Stimmrechte sind ungleich verteilt.“ (S. 113)
In zwei Interviews wird auch eine gute finanzielle Lage angesprochen. Es konnte
aber festgestellt werden, dass Menschen mit guter Situierung trotzdem nicht
immer ausreichend umweltbewusst bei der Beschaffung der Nahrung handeln.
Eine Interviewpartnerin, die beruflich lange in privilegierteren Kreisen tätig war,
gab sogar zu bedenken, dass gerade diese „Schwerreichen“ nur sehr wenig auf
die Umwelt und mögliche Konsequenzen ihres Handelns bzw. Nichthandelns
achten.
Das Schlimme ist, dass ich beobachten konnte, dass reiche Menschen noch viel
mehr sparen. Von Reichen lernt man sparen. Im Alltag wird das Billigste gekauft.
Pelztragen ist bei Leuten mit viel Geld immer noch ein Statussymbol. Ich habe die
Erfahrung gemacht, dass in teuren Boutiquen kein Interessenskonflikt bezüglich
der Tierquälerei besteht. (Interview Chantal – Omn.)

Interessant erscheint mir der Aspekt des Statussymbols. Wie Thorstein Veblen
(2007) beschreibt, wurden günstige Kleidungsstücke immer schon als unschön
angesehen. Kostspielige Kleidung nimmt eine große Bedeutung bei manchen
Menschen ein, daher scheint mit dem Preis auch der gesellschaftliche Status zu
steigen (S. 165).
Interviewpartner

Sandro

(Veg.)

bringt

seinen

Unmut

über

die

heutige

Wegwerfgesellschaft zum Ausdruck:
Diese Wahnsinn-XXL-Mengen. Denen kann ich auch nichts abgewinnen. Alle sind
wieder gierig und werfen verdorbenes Fleisch weg. Hauptsache viel und billig.
Unnachvollziehbar ist das.

Ein zu bedenkender anderer Ansatz wird beim Ausschnitt eines anderen
Interviews aufgeworfen:
Das Problem ist, dass ich gut finanziell situiert war, sehr teuer gekauft habe. In der
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Hoffnung dass das Fleisch nicht aus Massenzucht kommt. Ich habe im Monat über
tausend Euro ausgegeben und viele frische und teure Produkte gekauft. Da ein
geplanter Jobwechsel ansteht, bekomme ich dann ja weniger Gehalt. In Zukunft
muss ich mehr auf Preise schauen als auf Herkunft und Inhaltsstoffe . (Interview

Chantal – Omn.)
Über den hohen Preis spiegelt sich also in der angeführten Interviewpassage die
Hoffnung wieder, dass der hohe Preis ein Zeichen für artgerechte Tierhaltung
signalisieren könnte. Danach gefragt, ob die Interviewpartnerin noch andere
Faktoren, außer hohe Preise, beim Kauf von tierischen Produkten berücksichtigen
würde, gab sie an, keine Zeit für weitere Informationsgewinnung zu haben.
Der Zeitfaktor als vermeintliches Hindernis für eine ressourcenschonende
Ernährung kommt zur Sprache. Ein Interviewpartner braucht besonders lange bei
den Lebensmitteleinkäufen, da er genau die Herkunftsangaben und alle
Inhaltsstoffe des Lebensmittels überprüft.
Manche Leute haben ja gar nicht die Zeit, sich beim Einkauf lange mit den
Produkten zu beschäftigen. Das kommt ja noch dazu. Schnell in der Mittagspause
mal einen Großeinkauf beim Discounter um die Ecke machen und wieder ab ins
Büro. Ich bin da schon sehr kritisch und hinterfrage gewisse Angebote und
Werbungen. (Interview Anton – Veg.)

Ich konnte bei den interviewten Personen durchaus beobachten, dass mit einer
besseren Situierung bzw. mit einem höheren Lebensstandard mehr Bereitschaft
vorhanden ist, sich über Nahrungsmittel kritischere Gedanken zu machen.
Den Leuten ist alles zu anstrengend und zu teuer. Na klar sollte sich die
Einstellung ändern. Warum sie es nicht tut, ist einfach nur durch fehlenden Bezug
zu den Lebewesen und zur Natur. Da geht nichts in Richtung Tierschutz.

(Interview Anton – Veg.)
Es lässt sich erkennen, dass beide Interessensgruppen, Vegetarier als auch
Omnivoren, realistisch in Bezug auf finanzielle Belange eingestellt sind. Vegetarier
sehen durchaus die Problematik eines niedrigen Einkommens und des Lebens in
einer Familie im Zusammenhang mit unkritischem Handeln beim Einkauf.
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Ich kann mir teure Lebensmittel leisten, das meine ich nicht arrogant. Ich kaufe oft
bewusst Ablaufware. Mir ist dabei aber egal, ob ich ein paar Euro spare, denn ich
weiß, es endet sonst in der Mülltonne. Das Vieh ist dann nicht umsonst gestorben .

(Interview Marko – Omn.)
Marko stellt gedanklich eine Verbindung zu einem Erlebnis her. Dabei kommen
ihm folgende Gedanken in den Sinn:
Vor

kurzer

Zeit

hatte

ich

ein

tolles

Erlebnis

in

Bezug

auf

unsere

verschwenderische Gesellschaft. Ich hab mir einen der letzten Salatköpfe im
Geschäft mit ein paar braunen Stellen drauf von allen Seiten angeschaut. Ein
älterer Herr hat mich beobachtet und mir gesagt, dass ich nicht so schauen soll,
denn der Salatkopf ist erstens einwandfrei und zweitens viel billiger und außerdem
hätte man sich früher um so einen Salat gerissen.

Der Interviewpartner erinnerte sich nach der Erzählung dieses Erlebnisses
schlagartig an seine Kindheit zurück und berichtete über Lebensmitteleinkäufe
beim Greißler mit der Großmutter. Er erklärte, dass damals jene Nahrungsmittel
eingekauft wurden, die im Geschäft noch vorrätig waren. Es gab nicht alles in
Hülle und Fülle, darum musste man kaufen, was da war, und somit auch
verzichten. Fleisch war meist nur in kleinen Mengen erhältlich und wurde eher
selten gekauft.
Marko führt seine Gedanken weiter aus:
Damals in der Nachkriegszeit war das ein Top-Lebensmittel, und wir schmeißen es
weg. Das bringt echt zum Nachdenken! Auch wenn ich den Salat nicht gebraucht
hätte, hätt´ ich ihn genommen. Sonst hätt´ ich mich, glaub ich, echt schämen
müssen.

Interessant erscheint mir, dass hier auf Kindheitserfahrungen zurückgegriffen wird.
Durch die Begegnung mit einem älteren Herrn hat sich Marko an das damalige
Nahrungsmittelangebot in seiner eigenen Kindheit zurückerinnert und dadurch für
das eigene Einkaufsverhalten wieder mehr Bewusstheit erlangt. Auch die nächste
Aussage

einer

Interviewpartnerin

enthält

Einblicke

in

die

„gute

alte

Vergangenheit“:
Die Zeiten ändern sich eben immer wieder. Damals war alles rar, die Leute haben
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gespart und wussten die Tiere viel mehr zu schätzen. Heute bekommt man
kiloweise Hühnchen um drei Euro (…). Da weiß man ja schon, dass es nicht
ordentlich gelebt haben kann. Als Studentin mit wenig Geld entscheidet man sich
eben für den guten Preis – unter Anführungszeichen. (Interview Chantal –

Omn.)

7.2 Soziales Umfeld
Bei den drei interviewten Vegetariern konnte ich beobachten, dass nicht nur
verschiedene Lebensereignisse zu einer umweltbewussten Auseinandersetzung
mit dem Ernährungsverhalten geführt haben, sondern auch Vorbilder im Familienund Freundeskreis. Das Wirken von familiären Netzwerken und Vorbildern kann
eine bewusste Lebensweise begünstigen und zu Reflexion und Überprüfung
gewisser Lebensannahmen führen.
Es geht bei mir und auch bei meinen Freunden stark um die Umweltschonung.
Darauf schaue ich auch beim Kauf von Lebensmitteln. Moral ist auch ein großes
Thema. Es gibt zwar noch nicht wirkliche Lösungen im Zusammenhang mit der
Klimaerwärmung, aber Bewusstsein ist vorhanden. Wenn Menschen beginnen,
ernsthaft nachzudenken, kritisch zu sein und zu hinterfragen, dann werden sie sich
der

Problematik

bewusst.

Dahingehend

führt

es

dann

zu

sinnvollen

Konsequenzen. Nicht jeder braucht Lebensmittel von einem anderen Kontinent.
Aber wir brauchen alle die Umwelt. Ich hab schon Freunde, mit denen ich mir da
einig bin. (Interview Sandro – Veg.)

Ein großes Thema für Sandro sind fehlende wahre Werte in der Gesellschaft. Der
Interviewpartner fordert, dass Menschen kritisch denken und Gegebenheiten
hinterfragen müssen. Im Gespräch wird das Bewusstsein für Umweltthemen
zunehmend deutlicher. Im Folgenden spreche ich mit dem Interviewpartner über
die Lebensereignisse, die ihn im Hinblick auf sein Ernährungsverhalten geprägt
haben.
Meine frühere Lebenspartnerin, die seit ihrer Jugend Vegetarierin ist, hat bei mir
zu einem Umdenken im Konsumverhalten geführt. Mir ist dann wieder eingefallen,
also quasi wieder bewusst geworden, dass mich meine Eltern so erzogen haben,
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dass ich nichts Essbares wegwerfen soll und nichts vergammeln lassen soll .

(Interview Sandro – Veg.)
Wieder ein interessanter Aspekt, dass auf Kindheitserinnerungen zurückgegriffen
wird, sobald das Bewusstsein durch den Einfluss anderer Menschen etwas
geweckt wird. Die Wichtigkeit von zwischenmenschlichen Beziehungen ist
hervorzuheben. So entsteht die Möglichkeit, sich gegenseitig zu bereichern und
voneinander zu lernen.
Eine Interviewpartnerin äußert den Wunsch nach mehr ernsthaften und tiefen
Gesprächsthemen mit wertvollen Gesprächspartnern in ihrem Leben:
Im privaten Leben versucht man das Problem des Klimawandels natürlich
auszublenden. Jeder geht seiner Arbeit nach. Erst wenn man mitdenkende
Personen um sich hat, mit denen nicht nur ein Austausch über Belanglosigkeiten
stattfindet, kann man wieder ernsthaft über das Thema nachdenken . (Interview

Mara – Veg.)
Ein Interviewpartner erklärt, im Kindesalter an einer Allergie erkrankt zu sein.
Dadurch fand eine Ernährungsumstellung der gesamten Familie über Jahre hin
statt. Heute noch berät sich die Familie gegenseitig in Ernährungsfragen und hilft
Bekannten oder Nachbarn diesbezüglich immer wieder mit Ratschlägen aus. Noch
heute,

nach

mehr

als

fünfundzwanzig

Jahren,

spielen

die

gelernten

Ernährungsstrategien eine große Rolle im Leben des Omnivoren Marko. Er teilt
mir im Interview die Bewertung seiner Erfahrungen mit.
Als ich ein kleines Kind war, hatte ich ernährungsbedingte körperliche Probleme.
In den 80er Jahren war das gesunde Ernährungsthema nicht wirklich vorhanden.
Meine Eltern haben angefangen, sich makrobiotisch, also rein pflanzlich zu
ernähren. Kein Fleisch, keine Eier, keine Milch. Ich hatte keine Allergien mehr, nix,
konnte wieder ohne Probleme essen. Bin gesund geworden. Die Eltern haben sich
dafür entschieden, dass sie es anders machen. Damals sind sie nur belächelt oder
angefeindet worden. Ein wesentlicher Punkt für mich in meinem Leben heute ist,
dass ich mir meine Meinung selbst bilde, hinterfrage und mir eigene Gedanken
mache. Meine Ernährung spielt so ein großes Thema in meinem Leben. Es geht
mir körperlich schlecht, wenn ich zu viel von gewissen Nahrungsmitteln esse, und
es geht mir gut, wenn ich auf mich höre und bewusst esse. Da sollte sich niemand
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etwas drein reden lassen.

Einen ganz wesentlichen Punkt, im Hinblick auf das Erziehungsverhalten, spricht
in meinen Augen Interviewpartnerin Mara (Veg.) an. Sie erkennt die Wichtigkeit,
Kinder für die Problematik der Klimaerwärmung zu sensibilisieren, um eine frühe
und ökologisch wertvolle Verhaltensentscheidung gewährleisten zu können. Es
geht ihr um Offenheit gegenüber dieser Problematik und um Übernahme von
Verantwortung von Kindesbeinen an. Für sie hat es große Priorität, dass ihre
Kinder notwendiges Verständnis für unser ökologisches System und alle
Lebewesen erwerben und dass die Auswirkungen von verantwortungslosem
Handeln schwerwiegend gegen das Leben selbst gerichtet sind.
Wir haben unseren eigenen Wald und achten auf ihn. Wir wissen, wie es mit den
Bäumen dort aussieht, und versuchen sie zu schützen. Das wird den Kindern
erklärt. Nachhaltige Produktion ist bei uns ein großes Thema. Ich versuche meinen
Kindern beizubringen, wie sie Müll vermeiden und dass man nichts einfach
wegwirft oder verschwendet. Bei all den Spielsachen und Verpackungen ist es
nicht immer leicht, das gebe ich zu. Die Mädchen wissen auch, dass die Tiere bei
uns im Stall irgendwann geschlachtet werden. Wir leben ja am Bauernhof. Ich
selbst bin auch am Bauernhof meiner Eltern aufgewachsen. Ja, ich bin gut mit
Tieren. Es war aber auch immer so, dass es klar war, dass wir keine enge Bindung
zu Tieren im Stall hatten. Die gab es nie sehr lange. Ich habe mir vor kurzem
selbst einen Hund angeschafft und auch meine Kinder sind ständig von Tieren
umgeben (…). Am Anfang waren sie zwar schon schockiert und wollten eine Zeit
lang kein Fleisch essen, doch es hat sich wieder gelegt. Wir erklären ihnen, dass
es wichtig ist, Fleisch nicht wegzuwerfen und lieber etwas weniger davon zu
essen. Die Kinder sollen mitbekommen, dass es nicht selbstverständlich ist, ein
Tier zu essen, oder gar normal. Ich will auch nicht, dass sie die Umwelt
verschmutzen oder etwas auf die Straße werfen. Wir heben auch hin und wieder
Müll auf, wenn wir welchen im Wald finden. Es ist wichtig, die Kinder so zu
erziehen, dass sie die Umwelt schützen lernen. Denn sie werden ja auch in ihr
leben und es soll schön sein für sie.

Auch Sandro (Veg.) und Beata (Omn.) geben an, ihre Kinder mit möglichst großer
Offenheit zu erziehen und ihnen zu erklären, wie Fleisch entsteht und woher es
kommt. Besonderer Wert wird darauf gelegt, die Kinder immer wieder darüber zu
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informieren, dass das kleine Kalb auf der Weide oder herumlaufende Hühner zu
Hause als gut gewürztes Stück Fleisch auf den Tellern landen. Auch die
Beschreibung vom Vorgang der Tötung eines Tieres wird von Sandro an seine
Kinder weiter vermittelt. Da Sandros Verwandte eine Landwirtschaft betreiben, hat
er sich mit seinen Kindern die Verarbeitung eines bereits toten Schweines
angesehen.
Auch Interviewpartner Anton (Veg.) sieht den Klimawandel als gesellschaftliches
Problem an. Jeder wäre in der Lage, etwas dagegen zu unternehmen. Dabei hebt
Anton

hervor,

dass

die

Erziehung

für

ihn

eine

Hauptrolle

für

verantwortungsbewusstes Handeln spielt:
Die Politik versucht zwar irgendwelche Möglichkeiten für Lösungsansätze zu
finden, aber meiner Meinung nach kommt es immer noch auf die Einstellung jeder
einzelnen Person an. Und das fängt schon bei der Erziehung an. Eigentlich ist es
ja ein großes Erziehungsproblem. Vielleicht. Auf jeden Fall, denke ich, denn das,
was in der Familie nicht wichtig ist, wird auch nicht an die Kinder weitergegeben.
Das ist ja logisch. Die Erziehungsberechtigten kümmern sich nicht um wichtige
Themen und dann erhalten die Kinder keine Instruktionen in gewisse Richtungen.
Sie können sich kein gutes Verhalten abschauen, weil die Eltern sich eben nicht
damit auseinandersetzen und auch nichts vorleben. Schade eigentlich. Bei den
Kindern müsste es stark herauskommen, so wie in der Schule, wenn die Lehrer
etwas erzählen und ihnen beibringen. Alles, was in jungen Jahren an Offenheit
und Verständnis für Problematiken gelehrt wird, kann später nützlich für die
Kinder, also für die Gesellschaft sein.

Das System Familie wird von Interviewpartnerin Mara oft hervorgehoben. Sie
verweist auf ihre Kindheit, in der sie sehr oft von ihrer Familie auf den
respektvollen Umgang mit der Natur hingewiesen wurde. Ihre Eltern sind zwar
überhaupt nicht einverstanden mit ihrem Vegetarismus und versuchen sie immer
vom Gegenteil zu überzeugen, haben aber viel zu ihrer großherzigen Einstellung
zur Umwelt mit all ihren Lebewesen beigetragen. Auf die Frage, ob Mara einen
Unterschied zwischen Haustieren und Nutztieren sieht, stellt die Vegetarierin
folgendes fest:
Ja klar, definitiv. Aber das bedeutet nicht, dass man Nutztiere nicht gerecht
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behandeln soll. Mein Vater hat immer am Bauernhof auf die Tiere geschaut. Er hat
keines geschlagen oder ihm absichtlich wehgetan. Immer war im Vordergrund,
dass es dem Tier gut geht. Das hat ja auch mit Respekt zu tun. Wir essen ja die
Tiere.

Die Betonung des Wortes Respekt ist mir stark aufgefallen. Als ich genauer
nachfrage, woher dieser Respekt vor den Tieren rührt, kommt Mara sofort wieder
auf ihre Eltern zu sprechen und erläutert einen großen Konflikt, verbunden mit
ihrer Wahl einer fleischlosen Ernährung.
Ich denke, dass jene Menschen erst Respekt vor sich selbst haben können, wenn
sie andere Lebewesen, vor allem Tiere, die sich nicht wehren können,
respektieren. Meine Eltern respektieren zwar die Tiere, es gibt aber einen großen
Konflikt in meiner Familie. Meine Eltern, besonders meine Mutter, sind absolute
Gegner einer fleischlosen Ernährung. Die sticheln immer und glaube,n ich könnte
keine Entscheidung in diese Richtung treffen. Es ist teilweise so unerträglich
gewesen, dass ich sie länger nicht besucht habe. Wir haben immer voll diskutiert
und auch gestritten. Jetzt versuche ich dem Thema aus dem Weg zu gehen. Mein
Vater produziert ja selbst auch das Fleisch. Klar geht es den Tieren gut, aber das
ist meine bewusste Entscheidung.

Der Wunsch (vor allem auch wegen ihrer bewussten Ernährungsentscheidung)
akzeptiert zu werden, kommt in Maras Aussagen zum Vorschein. Verstärkt
interessierte mich, wie die Vegetarierin in ihrer eigenen Familie mit dem Thema
Vegetarismus umgeht und wie sich ihre Kinder ernähren bzw. ob sie als Mutter
ihre Kinder mit irgendeiner Ernährungsrichtung beeinflussen will.
Bei mir war es eine schleichende Entscheidung hin zur strikten Vegetarierin. Es
wird wahrscheinlich in Richtung der veganen Ernährungsform gehen, da ich schon
von Rindsuppe Durchfall bekomme und mir übel wird. Ich glaube, ich steigere mich
da schon rein. Eine schleichende Entscheidung habe ich getroffen, aber im
Grunde ganz bewusst. Am Anfang war ich sehr extrem, leider (…) das habe ich
später auch eingesehen, da mir ein Therapeut, den ich schätze, gesagt hat, dass
es nichts Gutes bringt, wenn ich alle von meiner Lebensweise so aggressiv
überzeugen will. Da wäre ich genau gleich wie meine Eltern. Genauso engstirnig
wie ich nie sein wollte. Meinen Töchtern habe ich eingeredet, wie böse das ist und
dass sie den Tieren wehtun. Die Kleine isst nur mehr Salami, denn das ist nur
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Fleisch für sie und kein Tier.
Ich bin echt ein Außenseiter in der Familie. Mein Bruder macht jetzt auch mit und
will bewusster leben. Zum Glück. Mein Mann isst viel weniger Tiere durch meinen
hartnäckigen Einsatz. Ja, auf jeden Fall. Wir haben oft diskutiert und uns aber
auch arrangiert. Ich koche einmal die Woche Fleisch und sonst essen wir sehr
gesund. In der Arbeit kann er essen was er will.

Die familiären Problematiken scheinen Mara nicht mehr loszulassen, denn zu
einem späteren Zeitpunkt, gefragt danach, ob es für sie Lebensereignisse gab, die
sie im Hinblick auf ihr Ernährungsverhalten geprägt haben, kommt die
Interviewpartnerin wieder auf ihre Eltern zu sprechen:
Durch die massive Ablehnung, vor allem von meiner Mutter, zum Vegetarismus,
musste ich mich immer stark verteidigen. Daher habe ich Fleisch ganz extrem
verurteilt und es kam laufend zu Auseinandersetzungen und Streit. Ich hatte schon
so einen Zorn und wollte überhaupt nichts mehr mit den Eltern zu tun haben (…).
Eine Zeit lang. Mittlerweile ärgert es mich nicht mehr so. Wobei, oft hab ich echt
einen Zorn, weil die so engstirnig sind. Meinen Kindern sagen sie auch immer, was
gut ist. Das ist echt sehr mühsam.

Sie spricht von einer extremen Verurteilung von Fleisch. Dadurch wurde immer
wieder Streit heraufbeschworen, der wohl auch den Gefühlszustand zu den Eltern
ausdrücken sollte. Mara hat auch angegeben, als Kind immer sehr von ihren
Eltern beeinflusst und auch eingeschränkt worden zu sein, da diese eine starre
Denkweise hatten und viele Argumente der Kinder, ohne diese wirklich anzuhören,
von vornherein nicht gelten ließen.
Der Einkauf beim Direktvermarkter und der Konsum heimischer Lebensmittel,
unter anderem auch heimischer tierischer Produkte, werden vor allem von
Vegetariern stark eingefordert. Dabei kommen kürzere Transportwege und
artgerechte Tierhaltung zur Sprache. Aber auch Problematiken im Bereich der
Tierhaltung.
Im Freundeskreis diskutieren wir öfter die Problematik des Methanausstoßes von
den Rindern, der ja auch immer wieder mal in der Öffentlichkeit besprochen wird.
Als Bäuerin muss man das schon etwas belächeln, denn die Abgase der Autos
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sind im Verhältnis zum Methan von den Rindern (…). Da muss ich schon oft
lächeln. (Interview Mara - Veg.)

Die Interviewpartnerin betreibt mit ihrem Mann gemeinsam nebenher eine
Landwirtschaft und ist überzeugte Vegetarierin. Sie spricht den Abgasen von
Kraftfahrzeugen viel mehr Bedeutung zur negativen Klimaentwicklung zu als dem
Methanausstoß von Rindern. Das Belächeln soll wohl die Ernsthaftigkeit des
Themas etwas abschwächen. Mara steht zu der Betreibung ihrer Landwirtschaft
und isst zudem ausschließlich vegetarisch. Daher ist es ihr ein Anliegen, die
Umwelt zu schützen und auch Gespräche mit Freunden und Kollegen über
umweltrelevante Themen zu führen. Der berufliche Hintergrund und das
ernährungsbewusste Leben dürften für sie schwer zu vereinbaren sein, vor allem
weil

ihre

Familie

sich

stark

gegen

eine

vegetarische

Ernährungsform

ausgesprochen hat. In späteren Interviewpassagen beschreibt sie auch die
Schwierigkeit des Berufes Landwirt und die Tatsache, dass es einen Rückgang
der Zahl der Bauernhöfe gibt. Für Mara ist die Unterstützung der Landwirte durch
den Einkauf am Bauernhof bzw. von regionalen Betrieben sehr wichtig. Diesen
wesentlichen Aspekt versucht sie auch im Bekanntenkreis stark publik zu machen.
Vor allem die Problematiken in der Massentierhaltung werden mit Freunden und
mit der Familie besprochen und stoßen teilweise auf offene Ohren. Ich selbst
mache immer wieder die Erfahrung, dass Menschen von den Missständen in der
Massentierhaltung nichts hören wollen, und erfahre im Gespräch über dieses
wichtige Thema zum größten Teil massive Ablehnung.
Ich hatte guten Kontakt mit Vegetariern. Auch meine Schwester hat sich in dieser
Richtung eher extrem entwickelt. Es gab also viel Meinungsaustausch. Heute ist es
wirklich nicht mehr notwendig. Ich meine Fleisch zu essen. Das ist ja ein Irrglaube,
dass die Menschen das unbedingt brauchen. Die meisten glauben zwar, es zu
brauchen (…). Doch sie haben kein Bewusstsein dafür. (Interview Anton – Veg.)

Mara trifft meiner Ansicht nach passende Worte für eine bessere Zukunft für alle:
Wir müssen ja an die Zukunft denken und an die Kinder. Die werden das alles
weiter führen, und ich will eine schöne Welt für sie, mit echten Werten! Ich bin
motiviert, etwas gegen die fatale Entwicklung zu tun und andere zu informieren.
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Ich

sprach

auch

mit

zwei

Interviewpartnerinnen,

die

angaben,

keine

Freundschaften und Bekanntschaften zu haben, die sich für die Themen
Klimaerwärmung und Massentierhaltung interessieren würden. Nach gezielterem
Nachfragen stellte sich heraus, dass zudem auch ihre Familien wenig Interesse für
diese Themen zeigen würden. Das könnte auf eine unzureichende Diskussion von
Umweltproblematiken hindeuten.
Das Thema Klimawandel war in meiner Familie nie ein Thema. Das wurde
beiseitegeschoben. Auch was die Tiere betrifft, ich meine, wie die gezüchtet
werden oder sterben müssen. Da muss ich jetzt echt sagen, dass wir da nie drüber
geredet und auch nicht drüber nachgedacht haben. Eigentlich komisch. Es gab
eben andere Probleme. Ja. (Chantal – Omn.)

Bei Interviewpartnerin Chantal kommt mir kurzzeitig vor, dass sie ein schlechtes
Gewissen bekommt, wenn sie darüber spricht, dass sie und ihre Familie nie über
Umweltthemen nachgedacht hätten. Sie scheint sich selbst die Frage zu stellen,
warum sie es eigentlich verabsäumt hat, sich darüber genauer zu informieren.
Bei Omnivorin Beata lässt sich laut ihren Angaben erkennen, dass ihr von ihrer
Familie her auch sehr wenig kritisches Gedankengut in Bezug auf den
Umweltschutz mitgegeben wurde. Dennoch ist sie bestrebt ihren Kindern in dieser
Richtung vermehrt eine Vorbildwirkung zu sein, und sie erklärt den Zwillingen die
Wichtigkeit, die Umwelt respektvoll zu behandeln.
Natur ist wohl unser wichtigstes Gut. Darauf gehört geachtet. Der Mensch verlernt,
im Einklang mit der Natur zu leben, doch dahin sollten wir zurückfinden. Das
erkläre ich meinen Kindern auch immer. Für sie ist es normal, im Wald zu sein und
auf Pflanzen und Tiere zu achten. Ich möchte, dass ihnen klar ist, was wir essen
und was mit den Tieren, die wir essen, passiert. In meiner Kindheit wurde mir das
eigentlich nicht sehr stark vermittelt. Das hat sich erst im Laufe der Jahre ergeben.
Ich glaub erst, als meine Kinder da waren, so richtig.

Beata spricht auch den Punkt an, dass sie mit der Geburt ihrer Kinder begann,
vermehrt über das eigene Essverhalten und über die Einstellung zu den
Lebewesen nachzudenken. Das beschreibt ebenso Jonathan Safran Foer (2012)
in seinem Buch „Tiere essen“. Er hat ebenfalls mit der Geburt seines Sohnes
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bewusstere Entscheidungen hinsichtlich der Ernährung bzw. des Essens von
Tieren getroffen und schreibt treffende Worte. „Mein Kind zu ernähren ist anders,
als mich zu ernähren: Es ist wichtiger.“ (S.22)
Die Frage stellt sich für mich, ob es nicht genauso wichtig ist, uns selbst in einer
Art und Weise zu ernähren, mit der wir gut leben können. Oft ist enorme
Recherchearbeit nötig, um erst qualifiziert über manche Dinge nachdenken zu
können. Wie kann jeder für sich selbst denn gut mit seinem Ernährungsverhalten
leben? Jedes Individuum steht ja für sich und erlebt die Welt auf seine eigene Art
und Weise. Foer erzählt auch über die Ernährungs-Geschichte seiner Frau, bevor
sie Vegetarierin wurde, und über das Gefühl einer bestimmten Angst, die sie in
sich trug, „dass sie etwas sehr Falsches mitmachte, und gleichzeitig wusste sie
um die verwirrende Vielschichtigkeit des Themas und die verzeihliche Fehlbarkeit
des Menschen.“ (Ebd., S.19)
Familie und Freunde sind große Faktoren, die manchen Menschen in Bezug auf
eine umweltbewusste Lebenseinstellung positiv beeinflussen können. Sie tragen
also nicht unwesentlich dazu bei, wie sich ein Mensch in seiner Beziehung zu
umweltrelevanten Themen entwickelt. Auch die Erziehung scheint eine sehr große
Rolle zu spielen, wie sich in einigen Interviewinhalten zeigte, ob jemand zu einem
bewussten Menschen heranwuchs, der respektvoll mit Ressourcen umgeht und
auch Tiere achtet. Es ist jedoch nie zu spät, sich selbst Gedanken zu machen,
Informationen einzuholen und eine eigene Bewertung zuzulassen. Somit nicht nur
eigene Gewohnheiten vorzuziehen und Bequemlichkeit zu leben. Preuss (1991)
betont, dass Bequemlichkeiten meist die größten Barrieren für umweltbewusste
Handlungen darstellen. Der direkte Zusammenhang von umweltbewusstem
Verhalten und Unbequemlichkeit führt zu einer negativen Verstärkung. „Das
Resultat

ist

wiederum

eine

Schwächung

der

ökologisch

bewußten

Verhaltensbereitschaft.“ (S. 106)
Neben dem teilweise positiven Einfluss von Familienmitgliedern, Freunden,
Vorbildern oder Bekannten ist mir auch die Bereitschaft für das Engagement für
Tierschutzorganisationen und Umweltschutzorganisationen aufgefallen. Darauf
werde ich im Abschnitt 7.5 genauer eingehen.
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7.3 Politische Verantwortung (Demokratieverständnis)
„Das Politische ist persönlich – das Persönliche ist politisch. Das heißt
eigentlich: Jeder Politiker ist ein Mensch, und jeder Mensch ist ein Politiker.“
(Bauriedl 1986, S. 226)
Das Bewusstsein dafür, in einer Demokratie zu leben und somit auch politische
Verantwortung zu übernehmen, hat sich in meinen Augen bei den Interviews nur
wenig herauskristallisiert. Politisches Engagement findet eher unzureichend statt.
Politik wird abgespalten und als eine eigene höhere, ja fast unerreichbare Instanz
betrachtet. In Bezug auf Demokratie scheint das Verantwortungsgefühl von uns,
die wir ja alle eigentlich „Inhaber“ der Demokratie sind, etwas zu fehlen. Die
Regression bietet sich als Mechanismus an, um vor allem die Gewissensangst
abzuwehren. Kindliches Verhalten, wie der Glaube an Wunder oder das passive
Hoffen auf Veränderung, wird so sichtbar (Preuss 1991, S. 84). Verantwortung
kann so auf andere Personen aus der Politik oder aus der Wissenschaft
übertragen werden.
Die Interviewpartner sehen den Klimawandel zwar grundsätzlich als ein
gesellschaftliches Problem an, das jeden Menschen betrifft und wogegen auch
jeder einzelne etwas unternehmen könnte. Sie schieben die Problematik dann
aber wieder nach außen, unter anderem in Richtung Politik, ab. Auf die Frage
nach möglichen Lösungsvorschlägen, wie dem Klimawandel entgegengewirkt
werden könnte, fallen die Antworten unterschiedlich aus:
Naja, es müsste von der Politik so geregelt sein, dass die Konzerne Vorgaben
umsetzen müssen. Sie sollten nicht die Möglichkeit bekommen, sich freikaufen zu
können. Es interessiert aber niemanden. Der Schwerpunkt sollte auf die
prozentuell größte Belastung gelegt werden, da die Bevölkerung zwanzig Prozent
der Belastung ausmacht und achtzig Prozent wer anderes. Irgendwie wird das Ziel
verfehlt. (Interview Chantal - Omn.)
Von der Politik aus müsste angefangen werden, viel mehr Sachen zu verbieten.
So Sachen wie eine Garage zu beheizen. Wir sind doch reglementiert. Warum
kann ich nicht verbieten, dass einer seine Garage mit Öl nicht mehr heizen darf?
(…) Ein Ansatz gehört geschaffen. (Interview Marko - Omn.)
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Wie im Zusammenhang der von Christian Felber befürworteten Schritte aus der
Krise, kann ohne die Verankerung von Gesetzen verantwortungsvolles Handeln
keine entscheidende Wirkung erzielen.
Die ganze Weltpolitik müsste sich ändern! Änderung, Änderung und noch mal
Änderung. Das Denken generell müsste sich ändern. Nur mehr diese Fixierung auf
Geld herrscht vor. Dabei gibt es genug Technologien, wir wissen es eigentlich
schon besser (…). Warum wir dann nicht anders tun, ist Gier und Geld. (Interview

Mara – Veg.)
Im Prinzip sind wir alle mitverantwortlich am Klimawandel. Das Problem ist, wir tun
es nicht (…). Also uns unserer Verantwortung stellen. Die Politik müsste sich halt
ändern und auch was tun. (Interview Anton – Veg.)
Es gehören strenge Gesetze geschaffen, die eingehalten werden müssen. Es
kann nicht sein, dass man sich mit Geld von gesetzlichen Vorgaben freikaufen
kann. So wie manche große Firmen es tun und dann die Umwelt extrem damit
belasten. Die Politik muss da was machen und das verhindern. (Interview

Chantal – Omn.)
Eine viel strengere Gesetzgebung wird im Hinblick auf den Schutz des Klimas von
Interviewpartnerin Chantal gefordert. Bauriedl (1986) äußert hierzu einen
interessanten Gedanken. Nämlich diesen, dass nur im Notfall auf Gesetze
zurückgegriffen werden sollte. Diese sind somit Behelfe in der Not, da sie die
wichtige persönliche Diskussion nicht im Entferntesten ersetzen können (S. 172f).
Vegetarier und Omnivoren teilen gemeinsame Ansichten. Fehlende politische
Maßnahmen rücken oft in den Fokus. Teilweise kamen in den Interviews zwar
Aussagen vor, dass jeder einzelne Mensch selbst einen Beitrag zu einer besseren
Welt leisten kann, doch wurden diese Aussagen dann wieder an die höhere Stelle,
„die Politik“, abgegeben:
Im Kleinen kann aber jeder beginnen, etwas für sich und andere zu unternehmen,
Vorbildwirkung zu zeigen. Vulkane tragen ja auch zur Erderwärmung bei, da kann
der Mensch nicht viel tun. Durch das Essen wird die Welt genauso geschädigt.
Diese Produktionen in Massen. Es wird so viel unverantwortlich gehandelt. Die
Politik unterstützt das eigentlich noch. (Interview Sandro – Veg.)
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Bauriedl (1986) sieht die Politik als Repräsentation unserer zwischenmenschlichen
Beziehungen an:
„Es ist ein Ausdruck unserer allgemeinen Beziehungslosigkeit, wenn in der
Politik und in der politischen Wissenschaft kaum Worte und Begriffe für die
verschiedenen Qualitäten von Beziehungen existieren, wenn mögliche
Schritte zur Verbesserung von Beziehungen im kleinen wie im großen nur
als relativ pauschale Schlagwortkette wie ‚Sicherheitspartnerschaft‘
vorkommen.“ ( S. 21)
Ein

paar

Interviewpartner

drücken

ihren

Unmut

gegenüber

politischen

Maßnahmen aus und sehen das Streben nach Macht (und nicht das Streben nach
sozialer Gerechtigkeit und Wohlbefinden für alle) als einen wesentlichen Faktor
der vielen misslichen Zustände:
Die Politiker, die wissen ja sowieso alles besser. Wieso tun die denn nichts? Ihr
Einsatz geht in die falsche Richtung, denn sie wollen einfach nur wiedergewählt
werden. Sie interessieren sich nicht für richtige Probleme wie soziale
Angelegenheiten oder die Umwelt. Die machen nur, was ihnen etwas bringt und
wollen einfach nur Macht. (Interview Anton – Veg.)
Die Politik denkt, sie hat alle Macht und wir kleinen Leute müssen uns beugen. Da
will man ja einfach so wenig wie möglich mit diesem Zeug zu tun haben .

(Interview Beata – Omn.)
Wir werden ja auch nicht gefragt, was wir davon halten, wenn Millionen in
irgendwelche Rettungspakete nach irgendwohin gehen . Die Politik nimmt sich
schon einiges heraus und niemand steht auf und tut was . (Interview Chantal –

Omn.)
Die Aussage Chantals beinhaltet, dass mündige Bürger für ihre Rechte einstehen
müssten und sich nicht mit Beschlüssen, denen sie nicht zustimmen, abfinden
sollten. Die Interviewpartnerin ist aber auch nicht gewillt, sich in politische
Diskussionen verstärkt einzubringen. Genauso interessiert sich die Interviewte nur
sehr wenig für politische Vorgänge und gibt an, mit der Politik an sich nichts zu tun
haben zu wollen, da „die Macht ausgenutzt wird.“ (Interview Beata – Omn.)
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„Neben der Beschaffung ist die Weitergabe von Information und die Beteiligung an
öffentlichen Diskussionen das Lebenselixier der Demokratie.“ (Felber 2009, S.
110)
Thea Bauriedl (1986) beschreibt eine „Trennung von Persönlichem und
Politischem“ und stellt die Politik wie ein Theaterstück auf einer Bühne dar:
„‘Die Politik‘ erschien bisher vielen Bürgern wie ein Theaterstück, das sie im
Zuschauerraum oder über die Medien ausschnittweise mitverfolgen
konnten, zum Teil aber auch nur wenig zur Kenntnis nahmen. In gewissen
Abständen schickten die Zuschauer ihre Vertreter auf die Bühne und
erwarteten vor allem, daß diese Vertreter in dem Theaterstück ‚eine gute
Figur machten‘.“ (Bauriedl 1986, S. 226)
An der Ernsthaftigkeit der auf politischer Ebene beschlossenen Weichenstellung
wird stark gezweifelt. Eine misstrauische Haltung gegenüber der Politik ist in den
Interviewsituationen stark spürbar. Genau auf den Punkt gebracht wird der Unmut
aber von keinem der Interviewpartner, so als würden sie nicht genau wissen, wie
sie mit dem Thema Politik an sich umgehen sollen. Es wird zwar „politische
Änderung“ (Interview Mara – Veg.) gefordert und nach „neuen Konzepten der
Politik“

gefragt

(Interview

Marko

–

Omn.),

dennoch

können

von

den

Interviewpartnern keine konkreten Vorschläge für mehr Einbringung in den
politischen Alltag gemacht werden.
Von Bauriedl wird die Sichtweise unserer Form der Demokratie zum Ausdruck
gebracht:
„Um diese Form der Demokratie zu gewährleisten und die Menschen
beruhigt und ruhig in ihrem Zuschauerraum zu halten, dürfen die
Schauspieler nicht aus ihren persönlichen Wünschen und Ängsten heraus
handeln, bzw. die Verbindung zwischen ihren Handlungen und ihren
persönlichen Gefühlen darf nicht erkennbar werden. Sonst würde in den
Zuschauern ebenfalls die Phantasie aufkommen, daß man die persönlichen
Wünsche und Ängste zur Grundlage des eigenen Handelns machen
könnte, und dann wäre zumindest Unruhe im Saal.“ (Ebd., S. 227)
Ein wesentlicher Punkt wird meiner Ansicht nach hier von der Autorin
angesprochen, nämlich jener der eigenen Handlungsfähigkeit im Hinblick auf
persönliche Wünsche und Ängste. Rücken die eigenen Lebenswünsche in den
Fokus der Menschen, kann durchaus Handlungsbereitschaft entstehen. Das
Gefühl, für eine schönere und bessere Welt selbst einzustehen und aktiv an den
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eigenen Vorstellungen zu arbeiten, könnte die Überwindung der selbst auferlegten
Ohnmacht bedeuten.
Von meinen Interviewpartnern wird das Thema der Verantwortung generell gerne
an die Politik, aber auch verstärkt an andere Mitbürger abgegeben. Es lässt sich
eher nicht beobachten, dass die Übernahme von Eigenverantwortung Priorität hat.
Besonders war dies nach der Frage, wer sich für Maßnahmen gegen den
Klimawandel verstärkt einsetzen müsste, zu beobachten. Felber (2009) erkennt,
„dass wir den demokratischen Freiheitsgeist noch nicht verinnerlicht haben,
sondern nach wie vor in Herrschaftsstrukturen fühlen und leben.“ (S. 105)
Ich als alleinige Person kann nichts ausrichten, nur die anderen und die Politik.
Änderungen herbeiführen kann man als einzelner Mensch nicht! (Interview Beata

– Omn.)
Für Preuss (1991) gehört eine Verhaltensbereitschaft zu den wesentlichen
persönlichen

Fähigkeiten.

Die

Verhaltensbereitschaft

in

Richtung

umweltfreundlicher Handlungen fällt jedoch oft sehr gering aus. Jährlich wird nach
wie vor eine Unmenge an Verpackungsmüll produziert. Giftige Chemikalien sind
weiterhin am Markt und finden ihre Abnehmer. Für Preuss „besteht also eine
relativ gut entwickelte abstrakte Verhaltensbereitschaft zu umweltbewussten
Handlungen, während die konkrete Verhaltensbereitschaft deutlich in die
entgegengesetzte Richtung tendiert.“ (S. 102)
Aussagen der Interviewpartner wie: „Sollen doch die anderen Leute alle mal
schauen und auf die Umwelt achten“ (Interview Beata - Omn.) oder „Wenn alle
gleich auf die Mülltrennung achten würden, dann würde ich auch mitziehen“
(Interview Chantal – Omn.) lassen auf wenig eigenes Verantwortungsgefühl
schließen.
Einzig Interviewpartner Sandro (Veg.) geht kurz auf die eigene Verantwortung in
Richtung einer Einforderung politischer Bezugnahme bei den Menschen ein.
Die Menschen müssten sich viel mehr mit politischen Themen auseinandersetzen
und nicht nur zuschauen, was passiert. Mir kommt vor, jeder nimmt das hin, was
einem die Politik und der Staat auferlegt. Schimpfen tut zwar jeder, aber selbst
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handeln fast niemand. Viel mehr Courage gehört hier hin. Die Politiker sollten ja
das tun, was wir, also die Bevölkerung, sagen.

Felber (2009) greift das kollektive Ohnmachtsgefühl der meisten Menschen auf
und spricht ebenso diesen wichtigen Punkt an: „Wer an die eigene Ohnmacht
glaubt, macht sich zum wertvollsten Verbündeten der Mächtigen.“ (S. 105)
Natürlich gehören mehr als nur Vorschläge dazu, dass sich die Welt zum
Besseren wenden kann. Der Blick auf die Bedeutsamkeit der Kraft des
persönlichen Handelns könnte meiner Ansicht nach einen Beitrag dazu leisten,
dass sich Dinge wieder in eine „optimalere Richtung“ entwickeln. Die Entwicklung
des technischen Fortschrittes kam in den geführten Interviews auch zur Sprache.
Das Thema des technischen Fortschrittes wurde teilweise sehr kritisch betrachtet.
Die

Sichtweise,

dass

die

Welt

durch

die

Technik

vor

ganz

neuen

Herausforderungen steht, bringt teilweise Verunsicherung, aber auch Pioniergeist
hervor.
Neue Technologien müssten von Ländern und der Politik gekauft werden. Es muss
leistbar sein. Energiebörsen müsste man verstaatlichen und man müsste komplett
den Markt regulieren. (Interview Marko – Omn.)
Einsetzen. Ja, das wäre im Industriebereich notwendig. Die ganzen Lobbys, die
dahinter stehen, hinter dem Benzin zum Beispiel. Treibstoffverkauf, das alles wird
so forciert, anstatt in andere Richtungen zu forschen. Elektroautos kann man sich
nicht leisten. Es gehören Lobbys entkräftet, entmachtet, damit der Einzelne erst
die Möglichkeit bekommt, etwas zu tun. Von oben nach unten arbeiten, denn von
unten rauf arbeiten ist fast unmöglich. (Interview Beata – Omn.)
Ein verbessertes technologisches System bringt der Erde wieder Gleichgewicht.
Es gibt einen Kreislauf in vielen Hinsichten. Keine fossilen Brennstoffe sollten
mehr geheizt werden, sondern Biomasse. Im Kern-EU-Raum könnten ganz tolle
Ergebnisse erzielt werden. (Interview Marko – Omn.)
Diese Beschleunigung der globalen Erwärmung müsste nicht sein, da wir genug
Technologien haben, um entgegenzuwirken. Ausstöße könnten reduziert werden.

(Interview Marko – Omn.)
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Zumindest findet sich bei zwei Interviewpartnern Begeisterung bei der Forcierung
von Technologie. Sandro (Veg.) hingegen sieht im technischen Fortschritt und in
der Globalisierung nur wenig Zukunft.
Globalisierung ist keine Chance, sondern der Anfang vom Ende! Alles muss
vehement nach vorne gehen. Das ist mir unverständlich (…). Lieber wieder weg
von der Globalisierung und alte Strukturen wieder schätzen lernen. Die
Menschheit hat damit so lange überlebt und funktioniert.

Um unserer politischen Verantwortung gerecht zu werden, müssten wir Menschen
meiner Meinung nach den Glauben an eine Veränderung von gesellschaftlichen
Verhältnissen aufbringen. Wir müssten einstehen für unsere Ideale und aufstehen
für unsere Rechte und für die Rechte unserer Welt, denn der erste Schritt zu einer
Verbesserung kommt von uns selbst. Durchwegs hat sich in den Interviews
herauskristallisiert, dass nur wenig Hoffnung in die Lösungskompetenz der Politik
gesetzt wird. Allerdings entstand das Gefühl einer Hoffnungslosigkeit, da einzelne
Umweltinitiativen als unzureichend erachtet wurden. Beim Thema Politik schwingt
auch einiges an Enttäuschung bei den interviewten Personen mit. Da öfter
angesprochen wurde, dass die Politik Maßnahmen setzen muss, Regeln
aufzustellen hat und Gesetze verabschieden sollte, wird doch wieder die Politik
gefordert, um Rahmenbedingungen zu schaffen. Das Fehlen einer positiven
Perspektive zieht sich durch die Interviews.
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7.4 Handlungsbereitschaft
Es gibt gewisse wichtige Themen, die kann man meiner Ansicht nach nicht oft
genug ansprechen. Für die lohnt es sich zu kämpfen und sich jeden Tag aufs
Neue dieser Herausforderung der wertvollen Informationsverbreitung zu stellen.
Im Zeitalter der Massenkommunikation sind Informationen jederzeit zugänglich.
Fernsehen, Internet, Radio, Zeitschriften – alle Medien verbreiten Unmengen an
Informationen, die es natürlich auch zu filtern und angemessen zu bewerten gilt.
Teilweise regten sich meine Interviewpartner stark auf. Das Vorhandensein der
Klimaerwärmung teilweise stark angezweifelt. Ebenso wird die Rolle der
Mitverantwortung des Menschen bei der Klimaveränderung als untergeordnet
angesehen. Zwei der interviewten Personen halten Berichterstattungen über die
globale Klimaerwärmung für „Panikmache“.
Empörung kommt aber auch beim Umgang mit unserer Natur und den Lebewesen
auf. Vor allem bei den Vegetariern war erkennbar, dass sich diese verstärkt über
Missstände aufregten und sich viele Überlegungen über das marktwirtschaftliche
Denken machten.
Interviewpartner Marko (Omn.) sieht eine „überzogene Panikmache im Sinne von
Geschäftemacherei“ und auch Beata (Omn.) empört sich über „Lügen, die ihr von
den Medien aufgetischt“ werden.
Gleichgeschaltete Medien vermitteln ein einseitiges Bild. Öl kann nicht nur
schlecht sein, ist ja auch ein Naturprodukt. Wie wir es einsetzen, ist falsch. Wir
kommen nicht zurecht mit dem Naturprodukt Öl. Die Medien schreiben, dass es
fünf nach zwölf wäre. Glaub ich nicht, da wir sonst nicht gut leben könnten.

(Interview Marko – Omn.)
Es ist eine Streitfrage, wie ernsthaft man die Problematik der globalen Erwärmung
betrachtet. Die meisten Leute sind überzeugt davon und werden von den Medien
unter anderem in diese Richtung beeinflusst. Also, dass es alle paar Jahre
sowieso wärmer wird und der Mensch dazu überhaupt nichts tun kann. (Interview

Chantal – Omn.)
Das mit dem Klimawandel ist alles überdramatisiert! Lügen! Es hat immer
Veränderungen gegeben. Alles muss gleich bleiben im menschlichen Denken, es
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gibt aber Bewegung und Veränderung. Das kann man nicht stoppen. Es ist
Entwicklung und gehört dazu. Von der Angstmacherei, von der halte ich überhaupt
nichts. (Interview Beata – Omn.)

Zu einem späteren Zeitpunkt des Interviews kommt von Interviewpartner Marko
die Aussage, dass es „drei viertel zwölf“ wäre und dass die Reduktion von
Treibhausgasen

und

Methangasen

erfolgen

müsste

und

ein

„gesundes

Wirtschaften“ angebracht wäre.
Ängste

vor

schwer

auszuhaltenden

Zuständen,

führen

bei

meinen

Interviewpartnern entweder zu einer starken Abwehrhaltung oder zu einem
ausgeprägten Engagement, im Sinne des Erhalts unseres Planeten.
„Wenn wir den Zustand unseres Ökosystems annähernd adäquat bewerten
und unsere diesbezüglichen Empfindungen korrekt symbolisieren, so ergibt
sich ein stark ausgeprägtes Gefühlserleben mit eindeutig negativer Tönung:
Wir verspüren massive Ängste, begleitet von Unsicherheit, Unterlegenheit,
Ohnmacht, Hilflosigkeit, Empörung, Zorn, Wut oder Panik.“ (Preuss 1991,
S. 77)
Im Internet und in der Zeitung sind natürlich alles vorgegebene Infos. Es stimmt ja
trotzdem die Hälfte nicht, was im Internet zu finden ist (…). Das ist mir bewusst.
Konsequenzen werden aber nicht gezogen. Es kann einem eigentlich schon ganz
schön Angst einjagen, wenn man sich alles anschaut im Fernsehen. (Interview

Chantal Omn.)
Früher habe ich mich sehr für Tierschutz engagiert. Das fällt mir immer wieder ein,
wenn ich Berichte über Tiertransporte sehe. Dann hört man irgendwann auf damit,
sich dafür zu interessieren und bekommt Scheuklappen. Ich weiß oft gar nicht, wie
gewisse Sachen produziert werden oder woher sie kommen. Es liegt da schon an
mir, mich zu informieren. So wie sich alle Leute informieren sollten. Da kann sich
niemand ausnehmen. (Interview Anton – Veg.)

Durchaus erkennen lässt sich bei ein paar Interviews auch ein Mangel an Wissen,
der selbst von den Interviewpartnern angegeben wird. Ich persönlich denke, dass
eine Uninformiertheit bei ausreichendem Interesse in den meisten Fällen schnell
beseitigt werden könnte. Mir ist aber aufgefallen, dass gerade informierte
Menschen

dazu

neigen,

Rechtfertigungen

für

ein

wenig

bewusstes

Umweltverhalten anderer zu finden. Bauriedl (1986) gibt zu bedenken: „Jede
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grundsätzliche Veränderung in der Gesellschaft ist von der Veränderung des
allgemeinen Bewußtseins abhängig. Daran ist jeder einzelne beteiligt.“ (S. 225)
Etwas passiert! Welche Infos sich jeder wo besorgt, ist auch wieder so ein Thema.
(...) Ich weiß nicht, ob es fünf vor zwölf ist oder ob uns Extremisten etwas vorgaukeln.
Die Komplexität vieler dieser Themen ist mir aber bewusst. Es kommt ja immer auch
auf den Wissensstand an und darauf, was einer überhaupt wissen will. Die
Problematik der Klimaerwärmung wird im privaten Leben nicht zum Thema gemacht.
Es ist einfach eine Begleiterscheinung vom Leben, die man hinnimmt. Da braucht
man nicht groß nachdenken. Dazu fehlt die Zeit. (Interview Sandro – Veg.)
Man muss kein Wissenschaftler sein, dass man weiß, dass etwas gemacht gehört.
Gegen den Klimawandel kann man nichts machen. Es hat immer kältere und
wärmere Zeiten gegeben. Derzeit befinden wir uns meiner Kenntnis nach in einer
Erwärmungsphase. Wir mit unserem CO2-Ausstoß beschleunigen es. Das ist alles.

(Interview Marko – Omn.)
Zwei Interviewpartnerinnen reagieren auch äußerst energisch und empören sich:
Lügen! Es wird sowieso nichts eingehalten! Es werden Konzepte erstellt, aber man
kann sich von den Vorgaben mit Geld freikaufen. Amerika und China kaufen sich
überall frei! Diese furchtbaren Großkonzerne! (Interview Chantal - Omn.)
Hin und wieder sehe ich mir eine Doku über dieses Thema an, doch dafür ist mir
die Zeit eigentlich zu schade. Es stimmt das meiste nicht, was uns die Medien
auftischen (…). Einerseits Panikmache, andererseits Verleugnung ohne Ende. Das
ist alles nur Schrott und Manipulation, was wir sehen und hören. Ich kann es nicht
mehr ertragen. (Interview Mara – Veg.)

Die Verleugnung der Klimaerwärmung erscheint mir persönlich, auch in meinem
privaten Umfeld, als der am häufigsten verwendete Abwehrmechanismus. Preuss
(1991) spricht sogar von einer doppelten Leugnung, nämlich jener der Gefahr
selbst und jener der eigenen Mitverursachung dieser drohenden Katastrophe (S.
32).
Im Gegenzug zeichnet sich bei den interviewten Vegetariern, bei denen eine
gewisse

Bewusstheit

über

umweltrelevante

Themen

im

Vorfeld

schon

angenommen wurde, ein anderer Zugang ab. Es lässt sich an mehreren Stellen
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der Interviews ein offener Konflikt zwischen dem Wissen und dem tatsächlichen
Verhalten erkennen. Das eigene Gewissen wurde auch öfter betont und als innere
Instanz, die das eigene Verhalten quasi anleiten soll, angeführt.
Meine Kinder lasse ich fast überhaupt nicht fernsehen. Die werden so stark
manipuliert, damit kann ich gar nicht umgehen . Ich weiß, dass das nicht unbedingt
richtig ist und dass sie sich selbst ihre Meinung bilden müssen. Das Rad ist in
Bewegung – das ist das einzige Problem. So sehen blinde Menschen den Lauf der
Dinge. Ich allerdings lasse mich nicht beeinflussen und sehe, dass wir auf ein
massives Problem zusteuern, beziehungsweise dass wir uns bereits in einer
akuten Problemphase befinden. Es ist nicht einfach, sich immer für gute Produkte
zu entscheiden. Man weiß es und kann trotzdem nicht immer so tun . Hört diese
grenzenlose Verschwendung denn nie auf. Wenn eine Stadt am Tag so viel Brot
wegwirft, wirklich in die Tonne schmeißt, wie die Leute von einer anderen Stadt am
Tag essen (…), dann frag ich mich schon, was aus uns geworden ist. Und das ist
nur ein kleines Beispiel von vielen. (Interview Mara – Veg.)

Zu einem späteren Zeitpunkt führt die Interviewpartnerin aber an, dass sie auch
nicht gerne angeschlagenes Obst oder Gemüse kaufe und verstehen könnte, dass
die Menschen genau auswählen, was in ihrem Einkaufskorb landet, „da die
Lebensmittelpreise ja auch immer weiter und weiter steigen“.
Anschließend an die Interviews mit den drei Vegetariern wurden noch offene
Gespräch geführt und Notizen darüber angefertigt. Für mich war es von
Bedeutung, persönliche Einschätzungen zu erfragen, warum Menschen eher dazu
neigen, sich vor Umwelt- und Tierschutzthemen zu verschließen. Diese
angefertigten Memos lieferten wertvolle Informationen. Auch Foer erklärt in einem
Interview über sein Buch Tiere essen, dass unbedingt zu beachten sei, die
Menschen nicht zu sehr in die Täterrolle zu drängen. Dadurch würde nur Abwehr
entstehen, die das eigentliche, vom Initiator gewollte kritische Denken gar nicht
erst aufkommen lässt.
Generell war aus den Daten ablesbar, dass Umweltverhalten äußerst vielschichtig
zu sein scheint. Personen, denen die Umweltproblematik durchaus bewusst ist,
können

auch

nicht

immer

umweltgerecht

handeln.

Oft

werden

nur

umweltbewusste Verhaltensentscheidungen getroffen, wo wenig persönliche
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Verzichtsleistungen erforderlich sind. Dadurch ergeben sich für einen persönlich
nur wenige unbequeme Änderungen von Verhaltensgewohnheiten.
Die Umwelt leidet stark unter unserem Essverhalten. Ich weiß, dass ich nicht beim
Discounter einkaufe und dass mir Lebewesen wichtig sind. Ich will keine langen
Transportwege von Lebensmitteln, bin aber wegen der Globalisierung genauso mit
im Boot und muss das alles mittragen . (Mara – Veg.)
So viele Menschen müssen hungern und dann werden Getreidesorten an Tiere
verfüttert! Gemästet werden diese vielen Tiere damit, und sie verschlingen so viel
Energie! Dass man da nicht nachdenkt (…). Betroffen bin ich darüber schon. Vor
allem darüber, dass man da ja nicht wirklich etwas verändern kann. (Interview

Anton – Veg.)
Felber (2009) meint hierzu, dass „die Menschen noch nicht verinnerlicht haben,
dass sie der Souverän sind. Sie lassen sich – immer noch – viel zu viel gefallen
wie vor der Aufklärung.“ (S.117)
Ein Interviewpartner, der mittlerweile seit ein paar Jahren vegetarisch lebt, gibt an,
dass er zu einem sehr kritischen Konsumenten geworden ist und sich stark
engagiert:
Ich persönlich würde kein Fleisch mehr aus Massentierhaltung für Gäste kaufen.
Früher war das allerdings nicht so. Da war ich auch nicht sehr kritisch beim
Einkauf. Zurzeit bin ich sehr kritisch und hinterfrage auch gewisse Angebote und
die Werbung. Jeder könnte seine Ernährungsweise und Lebensweise etwas
umstellen. Der Umwelt zuliebe. Wieso nicht!? Zu Hause habe ich nur Bio-Eier vom
Bauernhof. Andere kaufe ich nicht gerne. Da schau ich schon ganz genau . Jeder
könnte Bewusstsein für Lebewesen und die Umwelt entwickeln, davon bin ich
überzeugt! Es geht ja auch um die eigene Gesundheit. Das Thema interessiert nur
niemanden wirklich. Es ist schwer, Leute zu überzeugen. Irgendwann versucht
man es gar nicht mehr richtig. Auch wird man oft ausgelacht oder immer wieder
kritisch angeschaut und auch gemein behandelt . Ich spreche dennoch oft mit den
Leuten darüber und bekomme auch durchaus positive Resonanz. (Interview

Anton – Veg.)
Ein ganz wesentlicher Punkt wird von diesem Interviewpartner angesprochen. Ich
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habe ebenfalls viele Erfahrungen in dieser Richtung gemacht. In Gesellschaft
anderer

Menschen

entstehen

oft

eigenartige

Situationen,

wenn

man

Umweltschutz- und Tierschutzgedanken äußert. Ich habe mir öfter die Frage
gestellt, ob über die Bedeutung der Gesundheit, die zweifellos ein wichtiges Gut in
jedem Menschenleben ist, eine Verhaltensänderung bewirkt werden kann. Doch
wie an vielen anderen Beispielen in unserer Gesellschaft bereits ersichtlich ist,
lässt sich auf dieser Ebene wohl nur wenig Bewusstsein schaffen. Doch ist es
wertvoll, sich zu engagieren und für die eigene Überzeugung einzutreten. Somit
kann ein erster Schritt zu einer Veränderung getan werden.
„Wer im persönlichen und politischen Bereich etwas unternimmt, kann mit
seinen friedens- und lebenserhaltenden Absichten nur in dem Maße
erfolgreich sein, wie ihm bei seinem Tun bewußt ist, was dieses Tun für alle
Beteiligten bedeutet.“ (Bauriedl 1986, S. 122)
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7.5 Emotionale (Nicht-) Betroffenheit
„Das Gewahrwerden über das Ausmaß der ökologischen Zerstörung führt an
den Abgrund einer Erlebniskatastrophe mit massiven Betroffenheitsgefühlen.
Ausgeprägte Angstzustände und narzißtische Kränkung bedingen eine
schwerwiegende Nicht-Verkraftbarkeit. Abwehrprozesse sorgen für die
weitere Vermeidung des Themas.“ (Preuss 1991, S. 14f)
Da mir in den geführten Interviews an vielen Stellen eine emotionale Betroffenheit
aufgefallen ist, ist es für mich von Bedeutung, diese Betroffenheit näher zu
betrachten. Es scheint ein Gefühl von Bedrohung bei manchen Menschen zu
entstehen,

konfrontiert

man

sie

mit

gewissen

Themen,

wie

mit

der

Umweltzerstörung.
„Die
verschiedenen
Empfindungen
bezüglich
des
jeweiligen
Verarbeitungsinhaltes bündeln sich in der emotionalen Betroffenheit. Sie
entsteht entweder durch die direkte Konfrontation mit dem Sachverhalt oder
wird über den Bewertungsvorgang vermittelt angesprochen.“ (Ebd., S. 73)
Ich selbst werde oft mit starker Ablehnung konfrontiert und spüre die Angst meiner
Gesprächspartner, wenn es um eine mögliche Bedrohung durch die globale
Erwärmung geht. Das Gefühl von Angst im Hintergrund stellte sich als eine sehr
wichtige Erkenntnis heraus, um nicht umgehend falsche Schlüsse zu ziehen.
Bauriedl (1986) beschreibt hierzu einen interessanten Gedanken. Menschen
würden vor dem Erkennen von Zusammenhängen, vor diesem „Sehen“, Angst
haben und deshalb darauf mit Ablehnung reagieren und gegen den Menschen,
der diese Informationen bringt, ankämpfen (S. 122).
Auf diese Angst vor dem Erkennen sollte meiner Meinung nach daher unbedingt
Rücksicht genommen werden. Mir hat diese Information zu geholfen, um mit
Menschen auf eine andere Art ins Gespräch kommen zu können, ohne dass sie
sich angegriffen fühlen.
Die

ernste

Aussage

einer

Interviewpartnerin

lässt

für

mich

auf

keine

zufriedenstellende Bewertung des Zustandes unseres Ökosystems schließen. Auf
meine Frage hin, welche Themen und Aspekte ihrer Meinung nach besonders zur
Klimaerwärmung beitragen, antwortet sie:
Was fehlt unserer Erde denn? (…) Natürlich leistet der Mensch einen kleinen
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Beitrag zur Klimaerwärmung. Andererseits – in der Natur gibt es genauso Aspekte,
die Klimaerwärmung hervorrufen. Bin nicht sicher, ob der Mensch so bedeutend
ist, dass man sagen kann: er ist schuld! Menschheit für sich nimmt sich zu wichtig.
Schuld ist nicht der Mensch. Man kann aber schon negativ beitragen. (Interview

Beata – Omn.)
Beata betont die Unschuld der Menschheit am derzeitigen bedenklichen Zustand
unserer Erde. Auch meine nächste Frage, ob die Problematik der globalen
Klimaerwärmung für sie Auswirkungen im privaten Leben erkennen lässt, löst
Gelächter bei der Interviewpartnerin aus. Sie antwortet abrupt und lachend mit
einem „Nein, absolut nicht“ und scheint sich über die Frage zu amüsieren.
Nach Preuss (1991) würde beim Versuch einer adäquaten Bewertung des
Zustandes unserer Erde ein Gefühl tiefer Verzweiflung und Trauer entstehen. „Die
verschiedenen Facetten unserer Ängste, sowie sie durch die Erfahrung und
Bewertung der Umweltzerstörung angesprochen werden, bündeln sich in einem
schier unerträglichen Erlebenszustand.“ (S. 77)
Auf die Frage, ob es Diskussionen im Freundes- und Bekanntenkreis über die
Problematik des Klimawandels gibt, kommen wieder ganz klare Antworten:
Wir Menschen sind ja nicht schuld. Ich schaue mir Reportagen an, die nicht nur
auf den Punkt gerichtet sind, dass wir Menschen schuld sind. Es gibt viele Belege
dafür, dass wir keine Schuld haben. Ich mache mir eigentlich daher wenige
Gedanken selbst darüber. Auch im Freundeskreis diskutieren wir wenig darüber.

(Interview Beata – Omn.)
Auch eine andere Interviewpartnerin äußert dazu:
Das Thema wird beiseitegeschoben. Nein, es werden keine Konsequenzen
gezogen! Darüber wird eigentlich überhaupt nicht diskutiert . (Interview Chantal –

Omn.)
Bei zwei Interviewpartnern war also zu beobachten, dass die menschliche
Mitverantwortlichkeit an der Klimaerwärmung sehr stark abgewehrt wird. Vor allem
Beata wird sehr emotional und verurteilt Berichterstattungen, die uns Menschen
als Klimasünder hinstellen. Während des Interviews hat sie öfter betont, dass die
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Menschen auf keinen Fall etwas mit dem Klimawandel zu tun haben können.
Es gibt viele Belege. Die Menschen sind nicht schuld daran. Darüber mache ich
mir daher selbst nur wenige Gedanken. Auch mit Freunden diskutiere ich nicht
wirklich darüber. (Interview Beata – Omn.)

Zu einem späteren Interviewzeitpunkt fährt Beata weiter fort:
Als Unbeteiligter schüttelt man den Kopf . Die Autofahrer sollen schuld sein? Das
stimmt doch nicht! Da sind doch die Flugzeuge und die Schifffahrt eher schuld.
Das ist eine ungleiche Sache.

Auch Interviewpartner Marko teilt diese Ansicht und gibt an einer Stelle des
Interviews an, dass der Mensch überhaupt nichts mit dem Klimawandel zu tun
haben kann. An einer späteren Stelle wird diese Aussage zwar wieder etwas
abgeschwächt, die Ambivalenz zieht sich aber durch das gesamte Interview. Dies
lässt sich auch bei der Frage nach den Missständen in der Massentierhaltung und
beim Konsum von tierischen Produkten feststellen.
Ich habe keine moralischen Bedenken. Die Tatsache, dass ein Tier sterben
musste, ist moralisch nicht verwerflich. Das Tier ist in der Nahrungskette
untergeordnet und würde mich auch fressen, wenn es andersrum wäre. Kritisch ist
nur die Menge an Fleisch, die wir Menschen essen. Eigentlich ist das
Ernährungsverhalten ja wirklich ein Skandal. (Interview Marko – Omn.)

In manchen Aussagen meiner Interviewpartner ist eine Verallgemeinerung auf alle
Menschen bzw. auf andere Menschen sichtbar geworden. Meine Frage, ob eine
eigene Mitverantwortlichkeit am derzeitigen Zustand des Ökosystems unseres
Planeten gesehen wird, wurde teilweise übergangen, indem eine Abschiebung der
eigenen Verantwortung auf alle anderen Menschen folgte. Teilweise sprechen die
Interviewpartner also nicht von sich selbst, sondern allgemein von den Menschen,
von denen eine Verhaltensänderung eingefordert wird. Dies wurde für mich in
gewissen Interviewpassagen ersichtlich. Eigene Gefühlsambivalenzen können
nicht

ertragen

werden.

In

Aussagen,

die

alle

anderen

Menschen

als

Umweltzerstörer bezeichnen, während die befragten Personen selbst sich keiner
Schuld

oder

Verantwortung

bewusst

sind,

kommt

dieser

Mechanismus

beispielsweise zum Vorschein (Preuss 1991, S. 83f). Daher kommt meiner Ansicht
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nach der Abwehrmechanismus der Spaltung zum Tragen:
Naja, da braucht man sich nur die anderen Menschen alle anzusehen. Die meiste
Verschmutzung machen die Großkonzerne. Der eigene Prozentanteil ist sehr
gering. Mitverantwortung trage ich nur wenig (…). Vielleicht beim Auto fahren. Da
kann man sich nicht einschränken (…). Bei den Heizkosten kann man sich auch
nicht einschränken. So lange alle so viel Schmutz in die Luft jagen, sehe ich nicht
wirklich Möglichkeiten, da was dagegen zu tun. (Interview Chantal – Omn.)
Die Menschen müssten den Konsum stark einschränken. Was sonst. In so vielen
Ländern werden Dinge produziert, die eigentlich überflüssig sind. Die werden dann
gekauft und die Menschen denken nicht mehr nach darüber. Wo das herkommt
und was es für ein Aufwand war, es zu produzieren. Das sehe ich schon und das
verurteile ich auch. (Interview Sandro – Veg.)

Für mich stellt sich hier die Frage, ob gewisse Aussagen, in denen
Verallgemeinerungen vorkommen, ebenso ein Zeichen dafür sein könnten, dass
die Interviewten von sich selbst sprechen. Aufgefallen ist mir auch die negative
Besetzung von Menschen, die viel Geld und Macht haben. Diese werden
angegriffen, dass sie nur von den anderen Menschen eine Verhaltensveränderung
einfordern würden, und selbst aber nicht ausreichend zur Verbesserung der
Situation auf der Erde beitragen wollen.
Immer nur soll der kleine Bürger zur Rechenschaft gezogen werden. Was ist denn
mit den Mächtigen und Reichen in der Welt? Die sollen sich mal Gedanken
machen, wie sie leben und was sie alles verschwenden . (Marko – Omn.)
Es ist ja nicht so, dass ich als alleiniger Mensch da jetzt etwas Gravierendes
ausrichten könnte. Immerhin gibt es so viele Menschen, die viel Geld haben und
auf nichts verzichten möchten. Da stellt man sich schon die Frage, ob da nicht
ganz arg was schief läuft. Leute wie ich sollen immer was tun und sich
einschränken und die Reichen kümmert das gar nicht. Da sehe ich echt nicht viel
Sinn dahinter. (Anton – Veg.)

Das Gefühl von Ungerechtigkeit scheint hier mitzuschwingen. Teilweise kommt mir
vor, als fühlten sich meine Interviewpartner ungerecht behandelt. Vor allem
dadurch, dass die Mächtigen in dieser Welt Veränderungen verlangen würden,
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selbst aber nicht dazu bereit wären, an diesen Veränderungen selbst aktiv
mitzuwirken. Dadurch könnte ein Gefühl von Unzufriedenheit entstehen. Die
interviewte Person selbst würde sozusagen Einschränkungen im persönlichen
Leben vornehmen, während sie sich sicher ist, dass andere, mächtigere
Menschen sich nicht bemühen würden und nur sehr ungern auf etwas verzichten
würden.
Die interviewte Vegetarierin Mara erkennt die globale Klimaerwärmung als ein
sehr ernstzunehmendes Problem und wünscht sich konkret mehr ernsthafte
Beschäftigung

und

auch

eine

angemessene

und

weit

verbreitete

Auseinandersetzung mit dieser Problematik. Starker Zweifel wird aber bei der
Interviewten sichtbar, da sie nur wenig Ernsthaftigkeit bei der Beleuchtung dieser
akuten Problematik zu erkennen glaubt. Die Zweifel werden deutlich, in der
Beantwortung der Frage nach der Rolle, der man dem Ernährungsverhalten der
Menschen in der aktuellen Problematik gibt, zum Ausdruck gebracht:
Es ist ja so. Die Menschen sind anscheinend noch nicht so weit, dass sie
nachdenken, wenn sie ihre Lebensmittel kaufen. Redet man direkt mit jemandem
und fragt ihn, ob er sein Gemüse oder sein Fleisch regional bezieht, wird er
meistens immer zustimmen. Dann wird aber im Geschäft zum billigen Produkt
gegriffen (…). Wie auch immer. Es interessiert nicht wirklich, ob etwas um die
halbe Welt geflogen wurde. Das kauft man. So wie argentinisches Steak. Für was
(…). Das wird gekauft. Das ist die verkehrte Moral. (Interview Mara – Veg.)

Es erschien mir auch wichtig zu erfragen, welche Gedanken und Gefühle meine
Interviewpartner in Bezug auf die gepeinigten Tiere in der Massentierhaltung
haben.
Zwischen dem lebenden Tier und dem schönen Stück Fleisch im Regal steckt eine
oft traurige Geschichte. Aber das schiebt man natürlich weit weg. (Interview

Sandro – Veg.)
Da es für mich persönlich ein großes Anliegen ist, Menschen über die Missstände
in der Massentierhaltung aufzuklären, wird mir leider in Gesprächen auch immer
wieder bewusst, wie unangenehm manchen Menschen die Auseinandersetzung
mit diesem Thema ist. Manche fühlen sich oft stark bedroht und können eine
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Diskussion in diese Richtung nur schwer aushalten.
Zwei von den drei interviewten Vegetariern berichteten, gefragt nach dem Wissen
über grobe Missstände in der Tierwirtschaft, über ihre emotionale Erschütterung.
Sie erzählten über ihren Zugang diesbezüglich und erinnerten sich, immer wieder
auch in der Schule mit „Schockvideos“ von Massentierhaltung und Tiertransport
konfrontiert worden zu sein. Diese Bilder haben sich bei einem Interviewpartner so
stark eingeprägt, dass er ins Detail geht:
Als ich als Kind – wie alt war ich (...) elf oder zwölf in der Schule einen Film über
Tiertransport gesehen habe, war ich echt nur mehr geschockt. Einfach nur Schock
(…). Da wurde eine Kuh sehr brutal von einer Ladefläche eines Transporters
gestoßen. Die Klappe an der Ladefläche da war, glaub ich, nicht mehr zu
betätigen, also kaputt. Daher wurden die Tiere geschlagen und echt runter
gestoßen. Die Kuh ist mit Tränen in den Augen am Boden gelegen und hat sich
einige Knochen gebrochen. Wieder ist es mit Schlägen und Fußtritten von den
barbarischen Menschen weitergegangen. Bis dann ein großer Haken um einen
Hinterhuf der Kuh getan wurde. Sie brüllte laut und wurde aufgehoben (…). Das
hat mir echt den Atem genommen. Es trifft mich auch immer, wenn ich auf der
Straße nur einen Tiertransporter sehe . (Interview Anton – Veg.)

Interessant finde ich ebenso folgende Aussage der Interviewpartnerin Chantal:
Ich esse eigentlich nur Fleisch, weil jemand anderer die Tiere tötet .

Nach genauerem Nachfragen erhalte ich folgende Informationen:
Es ist nur so, weil es wer anders macht und weil man das nicht sieht. Weil ich ein
tierliebender Mensch bin und nur mittels der Sporternährung einen Effekt erzielen
will. Deshalb esse ich Fleisch. Das, was mit den Tieren passiert, wird
weggeschoben. In anderen Ländern sind gewisse Tiere heilig, dafür werden
andere gegessen. Das Problem ist – der Mensch braucht Fleisch.

Nach Rückfragen hat mir die Interviewpartnerin erklärt, dass sie selbst niemals ein
Tier töten könnte. Meine Frage, ob sie es nicht dennoch indirekt tut, wenn sie ein
totes Tier isst, wurde von ihr übergangen. Sie sagt mehrmals, dass sie kein
Fleisch essen würde, wenn sie ein Tier selbst schlachten müsste. Die Aussage,
dass der Mensch Fleisch brauchen würde, wirkt für mich wie eine Entschuldigung
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ihres Verhaltens. Daher kommt Chantal auch auf eine gewünschte artgerechte
Haltung zu sprechen.
Die meisten Menschen haben nichts zu tun mit Nutztieren. Sie haben keinen
Bezug. Dann tauchen diese Schockvideos auf und jeder ist betroffen und
angeekelt! Es wäre schön, wenn alle Tiere artgerecht gehalten werden. (Interview

Chantal – Omn.)
Was ich überhaupt noch schlimmer finde als Fleisch zu essen, ist Fleisch
wegzuwerfen. Die Entwicklung der Gesellschaft zu dieser Wegwerfgesellschaft ist
echt eine Schande in meinen Augen. (Interview Anton – Veg.)

Beata (Omn.) hat einen etwas anderen Zugang und denkt, dass Menschen erst
bereit wären nachzudenken, wenn sie einer ganz massiven existenziellen
Bedrohung ausgeliefert wären. Als Beispiel gibt sie die Verseuchung von Wasser
an:
Wenn unser Wasser so verseucht wäre, dass alle davon betroffen wären und bei
Konsum dieses Wassers krank werden würden, ja das könnte ein Umdenken in
Bewegung setzen. Es gibt ja arme Länder, die unter unserer Industrie leiden. Dort
tragen

Menschen

gesundheitliche

Schäden

durch

verpestete

Luft

und

verschmutztes Wasser davon. Nur wenn es ganz schlimm wäre, würden die Leute
anfangen, etwas zu unternehmen. Ob es dann nicht schon zu spät wäre (…).

Diese Idee weckt in mir ein Gefühl von Bestürzung. Es wird ein noch schlimmeres
Szenario heraufbeschworen. Das deutet für mich auf eine Abwehr der bisherigen
Wahrnehmung der Klimakatastrophe hin. Menschen neigen dazu, vorhandene
Probleme zu bagatellisieren, indem sie sich einen viel größeren Problembereich in
der Phantasie erschaffen, um sich ihren Ängsten nicht stellen zu müssen. Der
Interviewpartnerin scheint es auch sehr wichtig zu sein, dass alle Menschen von
einer negativen Entwicklung betroffen sein müssten, was eine Veränderung im
Verhalten, also quasi ein Umdenken bewirken könnte. Der letzte Satz weckt in mir
den Eindruck, als ob Beata laut denkt und sich die Frage stellt, ob es dann nicht
schon zu spät wäre, wenn das Wasser und die Luft verpestet wären. Mir kam vor,
als hätte sich bei ihr, zumindest kurzzeitig, eine andere Denkweise in Bewegung
gesetzt. Diese durchbrach sie jedoch dann im nächsten Atemzug wieder mit der

101

Aussage:
Aber es gibt ja genug Cola auf dem Planeten. Das wird so schnell sicher nicht
ausgehen.

Gelächter macht sich breit. Somit ist die Abwehrhaltung wieder eingenommen und
das Thema kann distanzierter betrachtet werden.
Interviewpartner Marko (Omn.) berichtet über sein inneres Spannungsverhältnis in
Bezug auf seine Ernährung:
Auf jeden Fall gibt es ein Spannungsverhältnis . Ich hab ein Bedürfnis, wenn ich
Hunger hab, dann kaufe ich mir Sachen und danach denke ich auf der Couch
drüber nach (…). Dann bekomme ich oft ein schlechtes Gefühl. War das jetzt
wieder notwendig? So ungesund und so viel weggeschmissen (…). Hungrig
einkaufen ist oft gar nicht gut. Uns wird von den Medien gesagt, dass es auf Dauer
mit der Produktion nicht funktionieren kann . Dass die Weltbevölkerung ohne
Massentierhaltung nicht ernährt werden kann (…). Das wird nicht ganz falsch sein!

Die Aussage von Marko in Bezug auf die Notwendigkeit der Massentierhaltung:
„Das wird nicht ganz falsch sein!“ erweckt in mir den Gedanken einer
Rechtfertigung. Er spricht auch später noch an, dass ihm Informationen fehlen, um
verantwortungsvoll handeln zu können.
Andererseits lässt sich bei manchen meiner Interviewpartnern auch ein starkes
Gefühl

der

Mitverantwortlichkeit

am

Klimawandel

erkennen.

Einige

Verbesserungsvorschläge werden abgegeben und auch einige Beispiele, wie dem
Klimawandel entgegengewirkt werden kann. Betroffenheit drückte sich vor allem in
den Stimmlagen der Interviewpartner in folgenden Interviewpassagen aus:
Die begünstigteren Menschen in den reicheren Ländern trifft das Ganze ja nicht
so. Die Auswirkungen spüren die Armen in den Entwicklungsländern am meisten.
Das zu wissen, macht schon nachdenklich. Das wir hier alles haben und andere
darunter leiden. (Interview Marko – Omn.)
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Wir haben Glück, dass wir in diesem Erdteil geboren sind. Hier herrscht Überfluss
und woanders verhungern die Leute. Da muss man doch etwas dagegen
unternehmen. Das alles kann man nicht als selbstverständlich betrachten.

(Interview Mara – Veg.)
Der Westen schlemmt und bereichert sich und andere Menschen leiden. Die
Hauptverantwortlichkeit liegt auch darin, diese ausbeuterischen Systeme zu
unterstützen. Niemand lehnt sich wirklich auf und handelt gegen diesen Wahnsinn.

(Interview Sandro – Veg.)
Das Thema betrifft in Sandros Augen jeden in der reichen Gesellschaft, daher
präsentiert er folgende Lösungsvorschläge, wie man persönlich der Problematik
begegnen könnte:
Ich kann einiges tun! Die Wohnung nicht überheizen, beim Verkehr öffentliche
Verkehrsmittel benutzen. Noch so ein Thema: Neues Auto oder neuer
Kühlschrank. Auf Stromverbrauch muss geachtet werden (…). Aber auch nicht
immer und jetzt sofort das Neueste haben müssen, obwohl das Alte noch gut und
sparsam ist. Wir sind eine Verschwender-Gesellschaft. Wir verbrauchen nur und
werfen weg. Man kann das alles nur bedingt beeinflussen und mit gutem Beispiel
voran gehen.

Interviewpartner Sandro machte während des gesamten Interviews und auch im
Gespräch danach den Eindruck, die Probleme ernst zu nehmen. Es schien auch
so, dass er während des Gespräches auf neue kreative Ideen zu kommen schien,
wie er weitere Lösungsansätze für eine bessere Umwelt schaffen könnte. Der
Befragte sieht den Klimawandel als ein gesellschaftliches Problem an, wobei jeder
einzelne Mensch etwas gegen eine negative Entwicklung und für den Erhalt
unserer Erde tun könnte.
Der Konsum müsste stark eingeschränkt werden. Was sonst! Akzeptanz muss
sich entwickeln. Die Leute müssen erkennen, lernen und ihre Verhaltensweisen
ändern. Endlich verstehen, um was es geht auf dieser Erde. Ich wage es zu
bezweifeln, dass es möglich ist, die Klimaerwärmung zu stoppen (…). Es ist ein
Dilemma. Die Erde sollte als Individuum betrachtet werden. (Interview Sandro –

Veg.)
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Die Vegetarierin Mara gibt zu bedenken, dass die Menschen erst lernen müssten,
Vorgänge zu hinterfragen und sich die Umwelt genauer anzusehen. Die Omnivorin
Beata teilt diese Meinung und weist auf die Bedenklichkeit des Verzehres von
unglücklichen Tieren hin.
Änderung funktioniert so nicht. Missstände in der Tierhaltung sind anscheinend
leider nicht nahe genug (…). Nicht hautnah erfährt man solche Missstände. Es ist
alles viel zu weit weg von der Realität, ich meine, wer schaut schon genau hin (…).
Wer nimmt sich Zeit. (Interview Mara – Veg.)
Fürchterlich! Wenn Tiere gequält werden. Tiere unter freiem Himmel können doch
ein wunderschönes Leben haben. Den Tieren geht es besser als eingesperrt. Sie
haben ja sonst nie Sonne und dafür sind sie nicht ausgerichtet. Genau wie der
Mensch. Wichtig ist zu schauen, dass das, was wir essen, dass es dem gut geht!
Den ganzen Schmarrn, den wir den Tieren antun, den isst man mit! Also darauf
schauen. (Interview Beata – Omn.)

Mir

war

es auch

sehr

wichtig, das Wissen über Missstände in der

Massentierhaltung zu erfragen. Auch die persönliche Sicht auf Unterschiede
zwischen den Haustieren, die geliebt werden, und den Nutztieren, die gegessen
werden, interessierte mich verstärkt. Die Fragen bezüglich der persönlichen Sicht
auf Tiere lösten teilweise Verunsicherung aus.
Nutztiere kriegt keiner mehr mit. Bei den Tierfabriken ist kein Bauer mehr am
Werk. Ungeschulte Arbeiter traktieren die Tiere . (Interview Sandro – Veg.)
Von mir aus habe ich keine Gleichgültigkeit gegenüber Nutztieren. So wie es die
Allgemeinheit hat. Ich kenne viele Leute, die nicht wissen wollen, wie
Fleischlaibchen bei McDonalds entstanden sind. Persönlich würde ich lieber selbst
schlachten (…). Wenn man sich Dokumentationen anschaut oder mit Tierärzten
spricht, wie sie erzählen, wie die Tiere schreien, Stress haben, Elektroschocks ins
Hirn bekommen (…). Oder auch Arbeiter, die sadistisch sind (…). Dann denke ich
schon: Was kaufe ich da eigentlich? (Interview Marko – Omn.)
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Nach einer Pause fügt der Interviewpartner lächelnd aber doch mit einer gewissen
Ehrlichkeit hinzu:
Wenn ich Hunger hab, denke ich an das nicht mehr. Ich esse viel Fleisch! Ich bin
hungrig und mag darüber nicht nachdenken!

Warum, denkst du, wird nicht in ausreichendem Maße vernünftig und mitfühlend
gehandelt? Diese Frage wurde bewusst von mir ziemlich am Ende der Interviews
im Zusammenhang über das Wissen um Missstände in der Tierwirtschaft gestellt.
„Jede Abwehr hat zwei Seiten, sie ist immer ein Kompromiß zwischen
Wünschen und Ängsten. Nur wenn beide Seiten gesehen werden, kann sich
die Abwehr auflösen und eine Veränderung der Beziehung eintreten.“
(Bauriedl 1986, S. 223)
Auf Bedrohungen, denen sich Menschen hilflos ausgesetzt fühlen, reagieren
Menschen unter anderem mit Spaltung. Die Gefühle werden somit von
unerträglichen Vorstellungen abgekoppelt.
„Es würde sie in chaotische Panik stürzen, sich den niederschmetternden
Prognosen der ‚Globalen Warnung‘ ungeschützt auszusetzen. Zum
Bewußtsein eigener Ohnmacht gesellt sich der Eindruck, daß keine Partei,
kein Präsident, keine internationale Organisation noch eine Lösung der
gewaltigen Probleme zu versprechen scheint. Also retten sich viele in die
zitierte Spaltung, richten ihr Leben innerhalb eines verengten sozialen
Horizonts ein und erreichen es, die Gefühlszufuhr zu den
Schreckensbildern abzusperren. Wo sie können, ersparen sie sich die
düstersten Informationen und sind den Medien für schonende Filterung
dankbar. Was davon dennoch durchdringt, wird automatisch durch
Dissoziierung entschärft. Die gefährlichsten Tatsachen werden gleichgültig,
langweilig.“ (Richter 1993, S. 17)
Nur das Erlebte bleibt beständig. Wer nicht hinschaut und es nicht will und verschließt
und verdrängt, der kriegt nichts wirklich mit. Änderung geht so nicht. (Interview Mara

- Veg.)
Ich sage nur starke Resignation (…). Bezug zum Leben selbst wird nicht hergestellt.
Hauptsache Geschmack. Arbeitsplätze stecken ja auch dahinter. Gier übertrifft Mitleid
bei weitem. Hunger nach Verschwendung ist für mich ein großes Thema . (Interview

Sandro – Veg.)
Immer die anderen, die anderen (…). Wenn ich immer auf andere schaue, auf das,
was sie nicht tun (…). Jeder Mensch muss sich selbst mal bei der Nase nehmen.
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Dann kann sich erst was verändern. (Interview Chantal – Omn.)

Interviewpartner Sandro (Veg.) kommt immer wieder auf die Gier der Menschen
zu sprechen. Das erscheint mir interessant. Vor allem, da sich erkennen lässt,
dass sich dieser Aspekt durch das gesamte Interview zieht und allgegenwärtig für
den Interviewpartner zu sein scheint. Interessant erscheint mir auch, dass Sandro
verstärkt auf die eigenen Kindheitserfahrungen zurückgreift, um das Thema der
Gier zu unterstreichen. Die Kindheit scheint eine sehr wichtige Zeit zu sein, an die
sich der Interviewpartner gerne zurück erinnert.
Seit meiner Kindheit muss alles vehement nach vorne gehen, das ist mir
unverständlich. Lieber wieder weg von der Globalisierung und zurück zum
autarken Leben. So wie früher als ich klein war. Wir müssten alte Strukturen
wieder schätzen lernen. Die Menschheit hat damit so lange überlebt und
funktioniert. Ich kann nichts erkennen, das früher viel schlechter gewesen wäre.
Natürlich war ich da noch ein Kind und habe mit anderen Augen gesehen .

Vielfach wurde angesprochen, dass viele Menschen auf diese Themen entweder
überhaupt nicht reagieren oder eher unangemessen. Daher sehen sich auch die
Interviewten öfter mit Ablehnung und Zurückweisung konfrontiert. Auf diese
Aussagen hin wurde von mir die Frage gestellt, warum denn der Meinung der
Interviewten nach Menschen nicht hinsehen möchten und die Themen Tier- und
Umweltschutz beiseite schieben.
Die haben anscheinend Angst vor solchen Gesprächen. Und reden daher lieber
über belanglose Themen. (Interview Anton – Veg.)
Es geht wohl darum, so wenig wie möglich nachdenken zu müssen. Über die Welt
und über ihren Zustand. Sonst müsste ja etwas getan werden. Ich glaube, davor
sträuben sich Menschen. (Interview Mara – Veg.)

Thea Bauriedl (1986) gibt an, dass sich Mechanismen anbieten, um Zustände zu
verdrängen und nicht in die Wahrnehmung gelangen zu lassen.
„Wir erklären uns die alarmierenden Signale aus der Umwelt und unsere
alarmierende Angst, aber auch die eigentlich alarmierende Starre unserer
politischen Beziehungen einfach als ‚selbstverständlich‘, als ganz normal –
so als würden wir das Läuten des Weckers als Geläute friedlicher Glocken
umdeuten oder für nebensächlich erklären, damit wir uns von ihm nicht in
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Bewegung setzen lassen müssen. Die schwersten pathologischen
Erscheinungen werden unauffällig, wenn wir ihnen den Mantel der Normalität
umhängen.“ (S. 91)
Mir drängte sich immer wieder die Frage auf, warum die Themen der globalen
Erwärmung und Ernährung bzw. Intensivtierhaltung für manche Menschen solche
„Bedrohungen“ zu sein scheinen, dass ein Abwehrverhalten sofort einzusetzen
scheint. In meinen Interviews habe ich zwar nicht konkret nach einem Gefühl von
Bedrohung gefragt, ich konnte aber bei der genaueren Beleuchtung einiger
Antworten darauf stoßen. Von Interesse für mich ist, woher die von mir vermutete
Angst vor umweltrelevanten Themen kommt. Ebenso erstrebenswert ist es für
mich, wie man diese Angst zu einem Verbündeten machen könnte, um besagte
Themen nicht sofort abwehren zu müssen. Menschen geraten schnell in
Verunsicherung,

wenn

sie

mit

Themen

wie

Klimakatastrophe

oder

Intensivtierhaltung konfrontiert werden. Durch Abwehrmechanismen werden die
Menschen vor unerträglicher Angst geschützt.
Bauriedl (1986) stellt sich die Frage, weshalb wir unsere Fähigkeiten nicht nutzen,
um uns aus der Ohnmacht und der Unbewusstheit zu befreien, und gibt Folgendes
zu bedenken: „Solange die Angst vor der Veränderung größer ist als der durch die
Veränderung erhoffte Gewinn, wird die Unbewußtheit aufrechterhalten.“ (S. 105)
Bei der Auswertung der Interviews konnte ich immer wieder feststellen, dass die
Ursache von fatalen Entwicklungen oft in äußeren Umständen gesucht wurde.
Menschen versuchen Ausreden zu finden, indem sie sich einreden, nur die
Möglichkeit zu haben, auf die Umwelt, also auch auf andere Menschen zu
reagieren, anstatt selbst mehr Verantwortung zu übernehmen und für wichtige
gesellschaftliche Themen einzutreten. Die Ausbeutung der Umwelt muss endlich
hinterfragt werden und nicht als selbstverständlich betrachtet werden. „Die
Phantasie der einseitigen Abhängigkeit der Natur vom Menschen hat zur
Zerstörung unserer Umwelt geführt, die uns alle jetzt bedroht.“ (Ebd., S. 115)
Bauriedl strebt nach einer Förderung von Bewusstsein und nach viel mehr
Eigenverantwortung. „Nur wenn wir davon wissen, daß und wie wir selbst viele
Naturkatastrophen machen, daß wir selbst die Kriegsgefahr produzieren, können
wir schrittweise damit aufhören.“ (Ebd., S. 116) Die Autorin stellt sich ebenso die
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Frage, ob ein einzelner Mensch die Gesellschaft beeinflussen kann, und sollte
dies der Fall sein, wie es geschehen könnte. Jedem Menschen, der über die
derzeitige, unter anderem auch ökologische Krise reflektiert, wird die Frage
aufgedrängt, ob er als einzelner Mensch eine Veränderung an dieser bedrohlichen
Situation herbeiführen kann (S. 208f).
Mein Wunsch wäre, dass viele Menschen beginnen, sich mit Thematiken
auseinanderzusetzen, wenn ihnen Fakten und Gegebenheiten präsentiert werden.
In meinen Augen ist es auch wichtig, den Landwirten gesellschaftliche
Anerkennung, vor allem auch durch den Kauf heimischer landwirtschaftlicher
Produkte, zukommen zu lassen.
Um der „Bedrohung“ etwas entgegenzusetzen, komme ich nun auf spezielle
Wünsche meiner Interviewpartner für eine bessere Welt zu sprechen. Vegetarier
und

Omnivoren

äußerten

kreative

Vorschläge.

Da

ein

paar

spezielle

Wunschvorstellungen in Richtung eines umweltfreundlichen Lebens von den
Interviewpartnern ausgesprochen wurden, wird der empirische Teil meiner Arbeit
mit diesen Phantasien am Schluss abgerundet. Sie sollen zum Nachdenken
anregen und vielleicht auch Perspektiven für zukünftige Tage sein:
Interviewpartnerin Chantal (Omn.) hat zum Thema Bedrohung einen speziellen
Zugang

und

äußert,

wie

ein

solches

Gefühl

Beitrag

zu

einem

umweltverträglicheren Verhalten leisten soll. Sie äußert auch, dass zu wenige
Informationen vorhanden wären, sodass die Menschen nur wenig Bedrohung
verspüren würden:
Es sollte viele Informationen geben, die den Leuten ganz klar Angst einjagen. So
sehe ich das. Wie soll sich denn sonst was ändern, wenn jeder beruhigt vor sich hin
leben kann (…). Es ist ja nicht so, dass wir nicht bedroht wären, aber spüren tun wir
es einfach nicht. Kein bisschen. Oder echt extreme Krankheiten könnten durch die
Umweltverschmutzung auftreten. Auch Epidemien durch die Verseuchungen. Sachen
eben, die man mit Geld nicht aus der Welt schaffen kann. Diese Informationen
würden dann so überhand nehmen und jeden Erdenbewohner erreichen. Dann
könnte sich was ändern. Vielleicht ist wirklich eine Krankheit das Ausschlaggebende.

Der Inhalt der Informationen sollte nach Chantal also ein angsteinflößender sein.
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Durch diese Informationen sollen sich Menschen sogar in ihrer Gesundheit
bedroht fühlen. Gesundheit betreffe ja auch jeden, auch Leute mit viel Geld. Sie
spricht der Gesundheit eine enorme Wichtigkeit zu. Durch die Angst um den Erhalt
der Gesundheit könne eine Verhaltensänderung bei manchen Menschen
eintreten. Meine Gedanken dazu lassen unter anderem auch Skepsis aufkommen,
da es viele Beispiele dafür gibt, dass einige Menschen nicht primär an ihre
Gesundheit denken und sich somit bewusst einem Risiko aussetzen.
Wenn ich könnte, würde ich den Menschen die Macht entziehen und den Tieren
geben, damit sie alles zurückzahlen könnten. So sehe ich mich machtlos (…). Weil
ich nicht weiß, was einen Sinn hat und was nicht. Zum Beispiel Kauf von
Lebensmitteln oder Kosmetikprodukten. Ich könnte vollkommen verstehen, wenn
Tiere Menschen quälen würden, da sie die Chance hätten, das zurück zu geben, was
ihnen über Jahrtausende angetan wurde. Früher bei den Sammlern und Jägern und
bei den Ureinwohnern wurden die Tiere mit Respekt behandelt. Jetzt ist es nur noch
entwürdigend und grausam, wie mit Tieren umgegangen wird. Früher wurde das
getötet, was gebraucht wurde. Tiere an die Macht! (Interview Chantal – Omn.)

Weitere Interviewpartner äußern ihre Vorstellungen:
Ich wünschte, es wäre so wie früher – nur besser! Ich bin der Herrr im Haus und ein
Mitbewohner in der Umwelt. Die Globalisierung bekommt da keine Chance, denn sie
ist der Anfang vom Ende. Ich würde autark leben und alle anderen auch . (Interview

Sandro – Veg.)
Ich würde mir wünschen, dass es mehr intelligente Köpfe gibt . Solche, die in der
Forschung arbeiten. Alternativen müssen ausprobiert werden. Gemeinden können
energieautark leben. Anreize müssen von der Politik her geschaffen werden. So
etwas wie unpopuläre Maßnahmen. Es gehören ganz hohe Ziele gesteckt. (Interview

Marko – Omn.)
Wenn ich mich meiner Phantasie hingebe, fällt mir der Film Avatar als erstes ein. Man
lebt mit allem im Einklang. Mit der Natur und mit den Tieren. Ich finde, man sollte
niemanden verletzen. Das ist ein Leitsatz von mir. Verletze niemanden körperlich
oder emotional. Das ist nicht einfach, aber auch nicht unmöglich. Es wird nur das
genommen, was unbedingt gebraucht wird. Man braucht die Natur und umgekehrt.
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Herrlich! (Interview Anton – Veg.)
Also mir fällt da spontan die Lichtnahrung ein. Also ehrlich. Dann hätten wir nicht
mehr viele Sorgen. Da würde eine Menge Zeit übrig bleiben. Statt Essen kochen,
lieber nachdenken über die Welt . (Interview Mara – Veg.)
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8 Schlussbemerkung
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der anthropogene Klimawandel
durch

wissenschaftliche

Erkenntnisse

bestätigt

wurde,

und

dringender

Handlungsbedarf besteht. Der enorme Fleischkonsum und die damit verbundene
industrielle

Massentierhaltung

Klimaerwärmung

bei.

tragen

Diesbezügliche

erheblich
wesentliche

zur

Problematik

Fakten

scheinen

der
im

Bewusstsein vieler Menschen kaum verankert zu sein. In meiner Studie stellte sich
heraus, dass Vegetarier, im Vergleich zu Omnivoren, offenbar eine höhere
Sensibilität zum Thema Klimawandel aufweisen.
Im Verlauf der Auswertung meiner empirischen Studie gelangte ich zu inhaltlich
strukturierenden Kategorien, die durchaus Faktoren für die Entwicklung eines
ressourcenschonenden und umweltbewussten Ernährungsverhaltens darstellen.
Ebenso ergaben sich einige Faktoren, die für diese Entwicklung durchaus nicht
förderlich wirken. Viele Aussagen der befragten Omnivoren weisen auf einen
ausgeprägten Mangel an angemessener Bewertung unseres Ökosystems hin.
Auch die Bereitschaft, Gegebenheiten zu hinterfragen und kritisch zu beleuchten,
ist eher bei den Vegetariern vorhanden.
Interessant war für mich zu erkennen, dass die Konfrontation mit vegetarischer
Ernährung, als Beitrag gegen den Klimawandel, von Omnivoren als recht akut
empfundene „Bedrohung“ aufgefasst wurde. Ich selbst habe die Erfahrung
gemacht, dass es für eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Thematik nicht
förderlich ist, wenn sich Menschen in eine „Täterrolle“ gedrängt fühlen. Durch eine
unsensible Vorgehensweise werden Abwehrhaltungen begünstigt. Dadurch kann
der Zugang zu einer kritischen Denkweise blockiert werden. Aus meinen
Forschungsergebnissen ist ebenso ersichtlich, dass die interviewten Omnivoren
durchaus Tierliebe aufweisen, jedoch den Fleischkonsum als etwas Abstraktes
wahrnehmen. Das Steak auf dem Teller wird weitgehend nicht mit dem möglichen
Leid der Tiere assoziiert.
Diese Arbeit soll zur Entwicklung von verantwortungsvollen Entscheidungen,
hinsichtlich der eigenen Ernährungsgewohnheiten, beitragen. Ein Leben im
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Einklang mit eigenen Werten anzustreben, mit Erfüllung und Sinngebung, heißt
ein Leben voller Integrität und Mitgefühl für alle lebenden Kreaturen. Zur
Entwicklung des vorhandenen Potentials im Leben gehört viel Mut. Mut,
Entscheidungen zu treffen, die gesundheitsförderlich sind und den geistigen
Horizont erweitern.
Wenig hat

gravierendere

Folgen

für die

Umwelt

als unsere

täglichen

Ernährungsentscheidungen. Nichts verursacht so viel Leid bei den Tieren wie das
Essen von Fleisch aus Massentierhaltung. Was wäre das für eine Welt, wenn
Menschen über die Beziehung zur Natur und zu den Tieren mehr nachdenken und
reflektieren würden.
Ich bin der Meinung, dass bewusste vegetarische Ernährung einen wesentlichen
Beitrag zu einer lebenswerteren Welt leisten kann. Es sollte als zentrale Aufgabe
der

Menschheit

angesehen

werden,

ein

ressourcenschonendes

Ernährungsverhalten zu entwickeln. Deshalb möchte ich einen Aufruf an alle
Menschen starten: Lasst uns verantwortungsbewusste Menschen sein! Menschen,
die Mitgefühl besitzen und die wissen wollen, woher ihre Nahrung stammt und
unter welchen Umständen sie produziert wurde.
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