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Forumsthema : Kann man (  noch  ) ohne Bedenken  
Fleisch essen ?

Auf der Website ‹ Helles Köpfchen › wurde nach einer vierteiligen Serie zum Thema 
‹  Massentierhaltung : Leben für den Tod › ein Forum eröffnet, in dem seit September 2006 
bis November 2012 nahezu 500 Beiträge gepostet wurden.

Ausgangspunkt für die Diskussion sind folgende Punkte :
• Durch die vielen Massentierhaltungs-Betriebe haben wir ein immer  

billigeres Überangebot an Fleisch.
• Viele Tiere müssen unter grausamsten Bedingungen leben, nur um uns  

viel Fleisch zu liefern.
• Im sogenannten ‹ Gammelfleisch-Skandal › wurde aufgedeckt, dass eingefrorenes,  

aber abgelaufenes Fleisch aufgetaut und an der Theke als Frischfleisch wieder  
verkauft wurde.

Und folgende Fragen wie diese :
• Isst du selbst Fleisch oder bist du Vegetarier ( oder Veganerin ) und warum ?
• Welches Fleisch isst du aus welchem Grund gerne ?
• Was ist dir wichtig beim Fleischkonsum ?
• Welche Meinung hast du zum Gammelfleisch-Skandal ? 
• Was denkst du: Haben auch die Fleisch-Konsumenten eine Verantwortung zu tragen 

im Zusammenhang mit der Fleischproduktion ? Wenn ja, welche ?

1. Lies, was im Forum bereits eingetragen wurde ! (Forumsthema Fleisch 2– 4)

2. Diskutiert folgende Fragen !
• Welche Zustände werden hier besonders angeprangert ?
• Wie wird argumentiert ? Welche Gründe werden fürs Fleischessen und welche gegen 

das Fleischessen ins Feld geführt ?
• Was ist deine eigene Meinung dazu ?
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Forumsbeiträge

« Hello @ all !
Ich esse gerne Fleisch, vor allem Döner, und finde es ganz schön eklig, dass ich vielleicht 
vergammeltes Fleisch gegessen habe. Im Moment habe ich jedenfalls wenig Lust auf 
Fleisch, weil ich immer daran denken muss. Und das ist so eklig, man sollte diese Leute 
einsperren und ihnen ihr eigenes Gammelfleisch zum Essen geben. »

« Ich esse, seit das hier raus ist, nur noch Kartoffeln !!!!! »

« Ich esse immer Fleisch. Mein Vater holt das Fleisch fast immer beim Metzger. »

« BIO BIO : wenn ich das schon höre. Ist doch eh normales Fleisch. Biozeug gibt es 
 überhaupt nicht. Da werden die Menschen doch nur reingelegt. »

« Was mir bisher viel zu kurz kommt, ist auch mal ein moralischer Aspekt. Hier geht es 
jedem ‹ Fleischesser › nur um seinen eigenen Vorteil. Da liest man, billiges Gammelfleisch 
ist eklig ( stimmt ja auch ) und nur deshalb kann man es nicht essen. Oder Bio-Fleisch  
ist sowieso nur ‹ Reinlege › für die Kunden. » Aber meine eigentliche Aussage : Interessiert 
hier vielleicht auch irgendjemanden, wie Billigfleisch produziert wird und was die Tiere 
durchgemacht haben, bis sie zerstückelt auf euren Burgern landen ? Schon deshalb ist 
Biofleisch etwas ganz anderes. Und von Gammelfleischskandalen wohl kaum betroffen. 
Zahlt lieber mehr und esst dafür weniger. »

« Hi, also ich hole mir trotzdem ab und zu noch einen Döner und steige ebenfalls nicht 
völlig auf Bio-Produkte um. Erstens ist mir das viel zu teuer und zweitens auch  
viel zu aufwändig. Aber ihr habt schon Recht : Bio-Produkte sind in manchen Fällen 
schon besser. Der Geschmack ist oft besser und du weisst, wo es herkommt oder wie 
die  Tiere behandelt wurden. »

« Ich finde die Leute sollten weniger Fleisch essen. Ich esse nicht so viel Fleisch, weil es 
mir nicht so besonders schmeckt. Wenn meine Eltern Fleisch essen, esse ich was anderes. 
Ich würde auch Vegetarierin werden, wenn manche Fleischsachen nicht doch lecker 
 wären. »

« Ich find ’s schrecklich, dass man die Tiere so quält. Ich selber esse gerne und fast täglich 
Fleisch, allerdings ist das Schaffleisch oder die Ente von Freunden von meinen Eltern 
oder eben von meinen Eltern. Das heisst, wir essen oft Fleisch von Tieren, bei denen  
wir wissen, was sie gefressen haben und wie sie lebten. Früher hab ich immer mit denen 
gespielt, aber da sie jedes Jahr geschlachtet werden, hab ich damit aufgehört. Für 
 manche klingt das komisch, aber für mich ist es total normal, weil ich damit aufge-
wachsen bin. Meine Freunde haben es mittlerweile auch akzeptiert. »

« Zugegeben  : Ich bin kein Vegetarier. Ausserdem ist es ja ein Naturgesetz, dass grosse 
Tiere kleinere essen !»
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« Und dann immer mit ‹ natürlich › und ‹ widernatürlich › zu argumentieren, ist doch 
 sowieso Blödsinn. Was in unserer heutigen Welt ist denn überhaupt noch ‹ natürlich › ? 
Computer, Fernsehen, Internet, Handys, Autos, Flugzeuge oder was ??? So gut  
wie  ALLES, womit wir uns umgeben, ist nicht natürlich. Es geht nicht darum, dass  
der Verzehr von Fleisch ‹ widernatürlich › ist, sondern es geht um moralische und 
 ökologische  Fragen. »

« Was die Natürlichkeit angeht : Es deutet Vieles darauf hin, dass unsere Vorfahren  
nur selten Fleisch gegessen haben. ‹ Ötzi › soll angeblich sogar saisonaler Veganer 
 gewesen sein – nur in absoluten Notzeiten schoss er sich ein Tier. Der heute übliche 
Massenfleischkonsum ist mit ziemlicher Sicherheit nicht durch unsere Natur bedingt. »

« Hey ! Immer wenn ich so was lese, denke ich : Das ist wirklich schrecklich hoch 3, was 
den Tieren angetan wird. Vegetarier werden, ist da besser. Aber wenn dann beim Essen 
so ein Stück Fleisch vor mir hab und hungrig bin, denke ich wiederum : Es bringt den 
 Tieren nichts, wenn ich das Fleisch liegen lasse und es weggeschmissen wird. Und es 
schmeckt gut. Und dann höre ( bzw. lese ) ich wieder von Massentierhaltung und Co. 
und bekomme gleich ein schlechtes Gewissen. Wir kaufen aber auch viel Bio. »

« Im Schlachthof werden alle Tiere gleich behandelt. In der Bioeier-Industrie werden die 
Männchen auch geschreddert. Bio ist kein Paradies, die Tiere bekommen nur besseres 
Futter und leben ein bisschen länger. Vielleicht dürfen sie auch mal raus. Aber das ist 
doch das Mindeste. Letzthin habe ich im Supermarkt über dem Schild ‹ Eier aus 
 Bodenhaltung › folgendes gelesen : Unsere Hühner können im Boden scharren, sich 
 bewegen und mit den Flügeln schlagen. Das will ich doch mal hoffen ! »

« Es ist was anderes, ob man jetzt bei einem guten Metzger für mehr Geld Fleisch kauft 
oder für wenig Geld. Wenn man sicheres Fleisch will, sollte man bereit sein, etwas mehr 
Geld auszugeben. »

« Fleisch ist einfach eklig !! Man sollte Vegetarier werden. Schmeckt sowieso viel 
 besser !! »

« Ja, ich esse gerne Fleisch … unter der Voraussetzung, dass ich weiss, woher das Fleisch 
kommt … »

« Wenn alle Menschen Vegetarier wären, hätten die Menschen mehr zu essen, weil es 
 irgendwann keine Tierhaltung für Fleisch mehr gäbe, also muss auch nicht mehr soviel 
Getreide verfüttert werden. In Afrika schuften Leute auf dem Acker, damit die Tiere  
in der Massentierhaltung Europas das fressen können ( wenn sie keinen Fleischabfall zu 
essen bekommen ). Es verhungern Leute, damit andere Fleisch essen können. Das ist 
nicht ok. Massentierhaltung ist auch nicht okay. 
Ich bin seit 7 Jahren ohne Fleisch, seit ein paar Monaten ohne Fisch und seit ein paar 
Wochen ganz Veganer, also ohne Milch, Milchprodukte, Eier, Honig usw. »
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« Dass die Produkte billig sind, liegt am Konsumenten. Schliesslich will er ja viel und 
 möglichst billig Fleisch kaufen. Was wäre, wenn wir z.B. in der Geflügelhaltung alle auf 
Freilandhaltung umstellen würden ? Das ginge nämlich gar nicht, so viel Fläche gibt es 
nicht, bzw. ist der Aufwand für die Weidepflege viel zu hoch und auch zu teuer. Das 
bedeutet, dass dann auch die Produkte teurer werden und der Verbraucher beklagt sich 
als erster. Das mit dem Transport und mit der Milchviehhaltung ist übertrieben. Ich habe 
selbst einen Transportschein gemacht und somit die Zulassung, dass ich Vieh transpor-
tieren darf. Es gibt viele Vorschriften, die der Landwirt einhalten muss, bei Verlust macht 
der Landwirt Verlust. Es sind alles Kosten, die entstehen. Zu den Stallgebäuden : 
 während ein kleiner Familienbetrieb es sich zum Teil noch leisten kann, die Tiere auf der 
Weide zu halten, sind moderne Produktionsanlagen so gebaut, dass die Tiere viel Luft 
und Licht bekommen. Gesundheit hat oberste Priorität, da jedes kranke Tier 
 Aufwandskosten mit sich bringt. Schaut euch die kleinen Familienbetriebe an in Bayern. 
Dort hat man den Anschluss verpasst, ca. 30–50 Rinder werden noch in Anbindung 
 gehalten, während in einer 500 –1000 Milchviehanlage jede Kuh frei herumlaufen kann 
und ihren Platz hat. Auch in der Fütterung ergeben sich Unterschiede : während ein 
 kleiner Familienbetrieb recht nachlässig mit der Silierung umgeht, werden in 
 Produktionsanlagen ständige Kontrollen und Berechnungen durchgeführt, damit  
das Tier gesund bleibt. Es gibt immer ein Für und Wider, aber wie und in welchen 
 Mengen produziert wird, entscheidet immer noch der Verbraucher. »

« Ich liebe Fleisch. Warum sollte man sich zwingen, das nicht zu essen ? Es sind Nutztiere. 
Was meint ihr, warum es sie gibt ? Nur zum Gucken oder was ? Das wäre ja doof. »

« Ich finde man sollte versuchen, Fleisch zu meiden. Ganz ohne Fleisch kann ich ja auch 
nicht leben, aber es muss nicht jeden Tag sein oder ? »

« Wir müssen halt auf Fleisch verzichten ! »


