


Neben den ethischen Motiven begründen die meisten Veganer den Nichtverzehr
von tierischen Produkten mit gesundheitlichen Überlegungen. Heute gilt eine
pflanzliche Kost als zeitgemäß und zukunftsweisend, weil sie als leichte Kost ideal
geeignet ist, den gestressten Menschen in körperlich inaktiven
Wohlstandsgesellschaften gesund und fit zu erhalten. Inzwischen gibt es eine Fülle
von veganen Kochbüchern mit Rezepten aus vielen Ländern; vegane Restaurants
und Caterer bedienen vor allem in Städten ein wachsendes Publikum. Längst hat
die pflanzliche Ernährung nicht mehr den Ruch des Mangels und des Verzichts. Im
Gegenteil, Meisterköche und Gourmets haben die vegane Küche entdeckt, sie
verbinden den bei ihnen stets im Vordergrund stehenden Genuss mit Gesundheit.

Inzwischen beruht dieser Gesundheitstrend auf gesicherten wissenschaftlichen
Erkenntnissen. Nachdem eine Reihe von Studien mit Veganern vorliegt, werden in
medizinischen und ernährungswissenschaftlichen Fachzeitschriften zunehmend
Ergebnisse zu verschiedenen Aspekten veganer Ernährungsformen publiziert.
Diese Studien bestätigen, dass der Verzehr einer vollwertigen veganen Kost
vielerlei gesundheitliche Vorteile beinhaltet.

Mit veganer Kost sinkt das Risiko für ernährungsmitbedingte Krankheiten
teilweise deutlich, beispielsweise für Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und einzelne Krebsarten. Die Lebenserwartung von
Veganern liegt durchschnittlich über der von Menschen, die Produkte von Tieren
verzehren. Dabei spielt sicher eine Rolle, dass sich Veganer neben ihrer Ernährung
auch in anderen Lebensbereichen gesundheitsbewusst verhalten. So weisen
Veganer meist eine höhere körperliche Aktivität auf und sind beim Konsum von
Tabak und Alkohol eher zurückhaltend.

Diese positiven Effekte einer veganen Ernährung ergeben sich vornehmlich
langfristig und stellen somit eine wirkungsvolle gesundheitsprophylaktische
Maßnahme dar. Zusätzlich berichten viele Veganer von einer subjektiven
Verbesserung ihres individuellen Wohlbefindens. Dies betrifft nicht nur
körperliche, sondern auch bestimmte geistige und seelische Aspekte, die sich vor
der Umstellung der Ernährung teilweise jahrelang als Belastung bemerkbar
gemacht haben.

Veganer berichten immer wieder, dass ihnen die pflanzliche Kost eine gewisse
geistige Leichtigkeit verschafft, die sie in erhöhter Konzentrationsfähigkeit,
Kreativität und geistiger Ausdauer erleben. Durch das Meiden des Verzehrs von
tierischen Produkten fühlen sich Veganer auch seelisch erleichtert, denn die
gefühlte Mitschuld am Töten von leidensfähigen und schmerzempfindlichen
Mitgeschöpfen belastet nicht länger ihr Gewissen.

4. Soziale, ökologische und ökonomische Anliegen



Veganer nennen neben den individuellen auch globale Motive für ihre vegane
Lebensweise. Wie anderen sensibilisierten Menschen in den westlichen
Industrienationen ist ihnen bewusst, dass ihr Konsumverhalten auch weltweite
Konsequenzen hat auf Ressourcenverbrauch, Umweltschädigungen sowie den
Klimawandel. Dieses Bewusstsein hat zu Verhaltensänderungen geführt, etwa
einen sparsamen Energieverbrauch und die Bevorzugung von energieeffizienten
Technologien.

Bereits Erzeugung und Transport von pflanzlichen Lebensmitteln verbrauchen
große Mengen an Rohstoffen, aber bei der Produktion von Lebensmitteln
tierischer Herkunft liegt dieser Verbrauch noch einmal deutlich höher. So werden
je nach Berechnungsgrundlage und Tierart Äquivalente von fünf bis sieben
Kilogramm Getreide benötigt, um ein Kilogramm Fleisch zu erzeugen. Tiere
verbrauchen den weitaus größten Teil des aufgenommenen Futters zur
Aufrechterhaltung des eigenen Stoffwechsels sowie zum Aufbau von
Körpergeweben, die meist nicht als Lebensmittel genutzt werden, wie
Bindegewebe oder Knochen.

Die verschiedenen Getreidearten stellen die globale Ernährungsgrundlage für
den Menschen dar, mengenmäßig sind Weizen und Reis am wichtigsten. Der
überwiegende Teil der Weltbevölkerung ernährt sich direkt von Getreide. Dagegen
werden in der EU etwa 60 % und in den USA rund 70 % des erzeugten Getreides
an Tiere verfüttert. Dieses Getreide wird dann in Form von Fleisch, Milch und
Eiern verzehrt. Dadurch ist der Getreideverbrauch bei uns um das Drei- bis
Vierfache höher als in den sogenannten Entwicklungsländern.

Über das bei uns erzeugte Getreide hinaus, das als Futtermittel eingesetzt wird,
importieren wir zusätzlich große Mengen an Getreide und vor allem an
Sojabohnen, Maniok und Kokosprodukten aus diesen Ländern. Um die benötigten
Mengen an Futtermitteln produzieren zu können, wurde und wird weiterhin
tropischer Regenwald gerodet. Auf diesen Flächen werden Produkte für den Markt
dann oft in ökologisch bedenklichen Monokulturen produziert.

Bei pflanzlichen Lebensmitteln ist der entstandene Nahrungsenergiegehalt,
insbesondere bei ökologischer Erzeugung, meist höher als die eingesetzte
Primärenergie. Bei tierischen Lebensmitteln ist die Bilanz dagegen fast immer
negativ. Der in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg drastisch angestiegene
Fleischkonsum von derzeit etwa 60 kg/Person/Jahr war nur durch eine intensive,
industrielle Fleischproduktion möglich. Die damit verbundene, nicht tiergerechte
Massentierhaltung, die besonders in Norddeutschland weit verbreitet ist, hat eine
Reihe gravierender ökologischer Probleme zur Folge, die mit pflanzlicher
Ernährung deutlich reduziert werden können. Unter anderem handelt es sich um

Ver(sch)wendung von wertvollen Ackerflächen,
Belastung von Boden und Grundwasser durch Gülle und Pestizide,



Förderung des Treibhauseffekts durch Methan, Lachgas und Ammoniak,
Rückstände von Tierarzneimitteln in Lebensmitteln,
 Resistenzbildung durch den intensiven Einsatz von Antibiotika,
Verluste an Artenvielfalt.

Derzeit hungern fast eine Milliarde Menschen bei einer Weltbevölkerung von
derzeit 7,6 Milliarden. Dieser Hunger könnte durch eine pflanzliche Ernährung
entschärft werden, unter der Voraussetzung, dass die lokale Landwirtschaft in den
Hungerländern entsprechend unterstützt und geschützt würde. Doch das Gegenteil
ist der Fall. Die Europäische Union exportiert Fleisch und andere
landwirtschaftliche Überschüsse in diese Länder und zerstört die lokale
Landwirtschaft. Deutschland ist inzwischen sogar der drittgrößte Fleischexporteur
weltweit (nach den USA und Brasilien). Paradoxerweise subventionieren auch
Vegetarier und Veganer mit ihren Steuern diese bedenklichen Maßnahmen.

Mit der weltweit vorhandenen Ackerfläche könnten, wie gesagt, alle Menschen
ausreichend mit pflanzlicher Nahrung versorgt werden. So ernährt Indien mit
weniger als 5 % der weltweiten Ackerfläche gut 18 % der Weltbevölkerung.
Ermöglicht wird dies dort durch den geringen Verzehr tierischer Nahrungsmittel
und den direkten Verzehr von über 90 % der Getreideernte. Eine Ernährung der
gesamten Weltbevölkerung mit einem in den westlichen Industrienationen
üblichen hohen Anteil an vom Tier stammenden Nahrungsmitteln wäre hingegen
nicht realisierbar.



IV. Historische Entwicklung des Veganismus

Die frühen Vorfahren des Menschen ernährten sich über Jahrmillionen
überwiegend oder ausschließlich von Pflanzen. Erst in der Zeit der Sammler und
Jäger wurde Fleisch fester, aber auch unsicherer Bestandteil der Kost. Für dieses
Verhalten war das jeweils vorhandene Nahrungsangebot ausschlaggebend. Ob
Menschen bereits in der Frühgeschichte den Verzehr tierischer Lebensmittel
vermieden haben, lässt sich schwer nachweisen. Der Beginn einer vegetarischen,
vielleicht auch veganen Lebensweise aus ethischen Erwägungen liegt in der
Antike.

Die Geschichte des Veganismus muss in einem breiten Kontext gesehen werden,
da erst die jeweiligen Rahmenbedingungen erkennen lassen, warum und in
welcher Form überwiegend oder ausschließlich pflanzliche Nahrung verzehrt
wurde. Obwohl das Wort vegan, wie erwähnt, erst 1944 geprägt wurde, gab es
bereits lange Zeit davor Menschen, die ähnliche, wenn auch nicht unbedingt
identische Ansichten hatten und zumindest fast vegan lebten. Der eigentliche
Anfang des Veganismus nach heutigen Standards datiert auf den Beginn des
19. Jahrhunderts. Davor haben sich einige Menschen Gedanken über Tier-freie
Ernährung gemacht und diese auch praktiziert.

1. Anfänge

Einige der herausragenden Persönlichkeiten aus der Vergangenheit, die sich von
pflanzlicher Kost ernährt und diese auch empfohlen haben, werden vielleicht
vegan gelebt haben. Da über diese Menschen aber keine verlässlichen Dokumente
zu ihrem Essverhalten vorliegen, werden sie allgemein als Vegetarier bezeichnet.
Eine historische Beschreibung des Vegetarismus beinhaltet daher auch eine
Darstellung des Veganismus.

Im 6. Jahrhundert v. Chr. gingen die ersten Impulse für eine fleischlose
Ernährungsweise von der Orphik aus. Die Orphik ist eine Mysterien- und
Erlösungsreligion um die mythische Gestalt des Orpheus – Dichter, Sänger und
nicht zuletzt Religionsstifter. Die Orphiker stellten das Streben nach Askese, einer
Enthaltsamkeit in allen Lebensbereichen und somit auch in der täglichen Kost, in
den Mittelpunkt ihres Glaubens. Eine religiöse, sittliche Lebensweise und das
Streben nach Reinheit galten als Möglichkeit der Befreiung der Seele. Die



Anhänger der Orphik mieden den Verzehr alles Beseelten. Neben dem Verbot des
Fleischkonsums war es ihnen auch nicht gestattet, Eier zu essen oder Wolle zu
tragen.

Im gleichen Zeitraum wirkten in Asien Männer wie Buddha, Laotse
(6. Jahrhundert v. Chr.) und Konfuzius (551–479 v. Chr.), die wesentliche
Fundamente für die östlichen Religions- und Glaubenssysteme legten. Das Meiden
des Verzehrs von Fleisch basiert in diesen Religionen auf dem Glauben an die
Seelenwanderung und/oder die Wiedergeburt (Reinkarnation).

Pythagoras (570–510 v. Chr.) sah sich in der Tradition der Orphiker. Er wird als
Begründer des ethischen Vegetarismus angesehen. Pythagoras hat keine Schriften
hinterlassen, sehr wahrscheinlich war er kein Veganer. Mit seinen Gedanken und
Lehren hat er viele Zeitgenossen, aber auch Gelehrte nach ihm, beeinflusst. Seine
pflanzliche Ernährung und anspruchslose Lebensweise war bis zu Beginn des
20. Jahrhunderts als Pythagoräismus bekannt.

Nach Pythagoras wiesen Ärzte, allen voran Hippokrates (460–370 v. Chr.),
bereits auf die negativen gesundheitlichen Folgen eines zu hohen Fleischkonsums
hin. Hippokrates verordnete Fasten, Vollkornbrot, Obst, rohes Gemüse und
Wasser. Damit steht er heutigen Ernährungsempfehlungen, wie der Vollwert-
Ernährung, erstaunlich nahe.

Pythagoras hatte bedeutende Nachfolger, etwa Ovid (43 v. bis 17 n. Chr.) und
Plutarch (46–120 n. Chr.), der sagte: «Staunen muss man über diejenigen, die die
grausamen Mahlzeiten aus Fleisch einführten, nicht über diejenigen, die sich ihrer
enthalten.» Die logische und praktische Konsequenz dieser Einstellung zu Tieren
war der Vegetarismus, bei bestimmten Menschen wohl auch der Veganismus.
Auch weitere antike Denker bekannten sich zum Vegetarismus wie Porphyrios
(233–304), von dem der Satz überliefert ist: «Es ist über alle Maßen schlecht und
abscheulich, Tieren die Kehlen durchzuschneiden, sich mit ihrem Mord zu
besudeln und sie zu kochen, nicht etwa aus Not und um unser Leben zu erhalten,
sondern aus Wollust und Genusssucht.»

Bei der Allgemeinbevölkerung der Antike war die freiwillig gewählte pflanzliche
Kost sicher eher die Ausnahme. Der Verzehr von Fleisch als mythischem
Kraftspender vor dem Kampf oder blutige Tieropfer zur Besänftigung der Götter
waren dagegen die Regel.

Über Vegetarismus im Mittelalter ist so gut wie nichts bekannt. Erst mit Beginn
der Renaissance bekannte sich Leonardo da Vinci (1452–1519) zu pflanzlicher
Kost. Als größter Fürsprecher des Vegetarismus im 17. Jahrhundert gilt der
Händler und Autor Thomas Tryon (1634–1703). In zahlreichen Büchern und
Schriften setzte er sich für eine fleischlose Ernährung und ein Mitgefühl für Tiere
ein. In der Epoche der Aufklärung lebte der nächste prominente Vegetarier, Jean-
Jacques Rousseau (1712–1778). Er forderte eine Erziehung zu einem einfachen,


