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Vegetarisch für Profis
Ein kulinarischer Leitfaden über die fleischfreie Küche für
Köche, Gastronomen, Caterer und Gemeinschaftsverpfleger
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Die vegetarische Küche

Was genau heißt
‚vegetarisch’?
Zum genauen Begriff gibt es viele Missverständnisse, die wir im Folgenden
klären werden. Ein diesbezüglich geschultes Personal werden Ihre Gäste
sehr zu schätzen wissen.

Vegetarisch
Ein Gericht ist vegetarisch, wenn es keine Produkte von getöteten Tieren enthält. Mit anderen Worten, ein vegetarisches
(= ovo-lacto-vegetarisches) Gericht enthält:
• kein Fleisch (Geflügel eingeschlossen)
• keinen Fisch (Meeresfrüchte eingeschlossen)
• keine anderen tierischen Produkte (z. B. Gelatine,
Schlachtfett, Kaviar, Rinderbrühe)
• keine Käsesorten, die unter Verwendung
von Kälberlab hergestellt wurden
Als vegetarisch gelten allerdings Milchprodukte (Käse, Eis,
Joghurt, Sahne, Butter, etc.) und/oder Eier bzw. Eibestandteile.

Vegan
Ein Gericht ist vegan bzw. rein pflanzlich, wenn es keinerlei tierische Produkte beinhaltet. Neben den oben bereits genannten
Bestandteilen enthält ein veganes Gericht:

Hierbei handelt es sich natürlich lediglich um allgemeine Regeln. Nicht jeder Gast, der ein vegetarisches oder veganes Gericht bestellt, passt ausnahmslos in diese Kategorien.
Manch einer vermeidet zusätzlich noch Zwiebeln, andere reagieren allergisch auf Nüsse. Einige “Vegetarier” essen Fisch,
was per Definition nicht korrekt ist. Andere sind in ihrer Ernährung deutlich strikter. Vegan lebende Menschen sind diesbezüglich noch konsequenter, da sie – meist aufgrund ethischer
Grundsätze – keine tierischen Produkte konsumieren und jegliche Nutzung von Tieren ablehnen.
Die Einstellung bezüglich einer gesunden Ernährung unterscheidet sich von Vegetarier zu Vegetarier. Viele verzichten aus
Gesundheitsgründen auf Produkte mit Zucker, Alkohol oder
übermäßigem Fettanteil – wie man es auch von Nicht-Vegetariern kennt – und auch die Frage nach ökologischer/biologischer Herkunft der Zutaten hat primär nichts mit der eigentlichen Definition von Vegetarismus zu tun.

• keine Milch und Milchprodukte (Butter, Käse,
Milcheis, Sahne, Quark, …)
• kein Ei und keine Eibestandteile
• keinen Honig
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Wer mag
vegetarisches Essen?
Ein großer Teil der deutschen Bevölkerung wählt gerne vegetarisches Essen, ohne selbst Vegetarier zu sein oder um bewusst
auf Fleisch zu verzichten. Viele dieser Menschen entscheiden sich
des Öfteren für ein vegetarisches Gericht, wenn die Möglichkeit
dazu besteht. Daneben gibt es in Deutschland schätzungsweise
sechs Millionen Vegetarier und etwa 500.000 Veganer. Der Markt
für vegetarisches Essen, sowohl in Restaurants als auch im Supermarkt, ist nicht zu unterschätzen, da die vergangenen Skandale wie Gammelfleisch, BSE, Dioxinbelastung, Schwermetalle im
Fisch und auch die aktuellen Erkenntnisse über den Klimawandel
den Trend zu einer vegetarischen Ernährung verstärken.
Angenommen, Sie setzen mehr vegetarische Gerichte auf Ihre
Speisekarte: Wer kommt als potentieller Kunden in Frage? Im Prinzip natürlich jeder, der das Essen mag. Solche Gerichte brauchen
dabei nicht notwendigerweise als vegetarisch beworben zu werden. Viele sind es schon, ohne dass Sie oder Ihre Kunden sich dessen bewusst sind, z.B. eine klassische Penne all’arrabbiata. Oder
Sie kochen ein exotischeres Menü und ziehen damit Menschen
an, die neugierig auf kreative Rezepte sind oder eine gesunde Option wählen wollen. Gerade die indische, asiatische oder auch die
mediterrane Küche bietet ein weites Spektrum an vegetarischen
Gerichten, die durch Geschmack und Vielfalt überzeugen.
Auf jeden Fall können Sie davon ausgehen, dass Sie die folgenden Zielgruppen mit Ihrem Angebot ansprechen:
Vegetarisch Interessierte
Diese Zielgruppe beschreibt Menschen, die der vegetarischen Ernährung gegenüber offen eingestellt sind. Sie essen zwar gerne
vegetarisch, aber auch Fleisch und/oder Fisch. Obwohl sie sich
nicht unbedingt beschweren würden, wenn sie nichts Vegetarisches auf der Speisekarte finden, lassen sie sich jedoch positiv
überraschen, wenn es bei Ihnen auch kreative Gerichte ohne
Fleisch und Fisch gibt. Diese Zielgruppe wächst derzeit aus verschiedenen Gründen sehr stark an.
Flexitarier (essen sehr selten Fleisch)
Flexitarier sind Menschen, die sehr selten Fleisch essen. Sie ähneln Vegetariern, sie machen aber manchmal eine Ausnahme bei
der Ernährung, wenn sie beispielsweise kein leckeres und ansprechendes vegetarisches Gericht in der Speisekarte finden oder bei
Einladungen dem Gastgeber nicht vor den Kopf stoßen möchten,
indem sie das nicht-vegetarische Essen ablehnen.
Vegetarier
Mehreren Studien zufolge gibt es acht Prozent Vegetarier in
Deutschland – Tendenz steigend. Vielleicht sind sie Ihnen noch
nicht begegnet, weil Ihr Angebot für diesen Kundenkreis bisher
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nicht attraktiv war. Oder Sie kennen bereits den ein oder anderen
und wurden mit entsprechenden Anforderungen an Ihr Speiseangebot konfrontiert. Vegetarier mögen zahlenmäßig begrenzt
sein, aber sie haben bereits einen nicht zu vernachlässigenden
Einfluss. In zunehmendem Maße schenken die Medien ihren
Aktivitäten und Ansichten Aufmerksamkeit. Außerdem bestimmen Vegetarier häufig mit, wo eine Gruppe von Vegetariern und
Nicht-Vegetariern essen geht.
Veganer
Veganismus ist die konsequente Form des Vegetarismus. Ein Veganer meidet meist aus ethisch-moralischen Gründen Produkte
tierischen Ursprungs, um durch seine Lebensweise keine Tiere zu
töten und auszunutzen. Es ist sehr wichtig, über die versteckten
tierischen Inhaltsstoffe (siehe weiter unten) Bescheid zu wissen,
da manche Veganer äußerst sensibel auf tierische Produkte reagieren. So kann ein Schuss Sahne in der Soße schnell unzufriedenheit erzeugen.
Bitte wundern und ärgern Sie und insbesondere Ihre Servicekraft
sich nicht, wenn sich ein Veganer genauestens über Zutaten der
Speise informiert. Er möchte Sie nicht zusätzlich belasten oder
Ihnen misstrauen, sondern nur sicher gehen!
Religiöse Gruppen
Vegetarische und insbesondere vegane (d.h. rein pflanzliche)
Mahlzeiten sind sehr gut für Angehörige bestimmter religiöser
Gruppen geeignet. Für Muslime zum Beispiel, die kein Schweinefleisch essen, ist ein vegetarisches Gericht eine sichere Wahl. Orthodoxe Juden dürfen wiederum keine Molkerei- und Fleischerzeugnisse mischen oder gemeinsam in einer Mahlzeit essen. Für
sie ist ein Gericht ohne Fleisch oder Molkereiprodukte daher
ebenfalls eine gute Option. Außerdem essen etliche indische Bevölkerungsgruppen, wie Hindus, in der Regel fleischlos.
Besonders wenn sich Menschen anderer Kulturen oder Religionen
außerhalb der eigenen Gemeinschaft bewegen (ob freiwillig oder
unfreiwillig, wie z.B. bei einem Krankenhausaufenthalt), steigen
sie meist auf vegetarische Ernährung um, weil sich damit das Risiko verringert, religiöse Speisegebote zu verletzen.
Menschen mit Allergien
Die bekanntesten Allergien in Bezug auf Tierprodukte sind die
Kuhmilch-Allergie und Fisch-Allergie. Betroffene können rein
pflanzliche (vegane) Produkte also bedenkenlos genießen. Daneben ist auch die Rede von einer steigenden Intoleranz gegenüber
verarbeiteten Fleisch- und Fischprodukten, wie Wurstwaren oder
Fischpasteten, da immer mehr Menschen allergisch auf die darin enthaltenen Inhaltsstoffe, wie z.B. Farb- und Geschmacksstoffe
(Glutamate, etc.) reagieren.
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Warum gehören vegetarische
Speisen auf Ihre Karte?
Von kommerziellen Restaurants bis zu Betriebskantinen oder Universitätsmensen
möchte jedes Unternehmen nicht nur neue Kundschaft anziehen, sondern auch
treue Gäste gewinnen und behalten. So gibt es gute Gründe für ein ansprechendes
vegetarisches Angebot auf der Speisekarte …

1. Neue Kunden gewinnen
Es besteht eine große Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und abwechslungsreichen vegetarischen Angeboten. Das
Interesse kommt dabei nicht nur von Vegetariern und Veganern,
sondern auch von vielen Kunden, die einfach etwas Gesundes,
Leichtes oder Neues essen möchten. Vegetarische Gerichte auf
Ihrer Speisekarte sorgen für willkommene Vielfalt und Abwechslung. Weitere Gründe des Kunden, sich für etwas Vegetarisches
zu entscheiden, bestehen vor allem in wachsendem Umweltbewusstsein, Tierschutzanliegen und der eigenen Gesundheit. Nicht
nur im Sommer, sondern das ganze Jahr hindurch, besteht ein
großer Bedarf für leichte und fleischfreie Gerichte.
2. Sich von der Konkurrenz abheben
Ob ein schneller Mittags-Imbiss, ein schickes Essen mit Freunden
oder ein gemütliches Dinner am Abend – viele Menschen entscheiden sich beim Essen für das Restaurant, welches am besten ihrer jeweiligen Stimmung entspricht. Ihr potentieller Kunde
wählt also nicht nur ein bestimmtes Gericht aus, sondern auch
ein dazu passendes Gesamtkonzept: Italienisch, Fastfood, eine
beliebte Kneipe, die eigene Betriebskantine, ein nobles Restaurant …
Vor allem in größeren Städten ist dabei die Konkurrenz allgegenwärtig. Mit einem vegetarischen Angebot können Sie sich
in Ihrem Marktsegment von Ihren Wettbewerbern abheben und
neue Potentiale ausschöpfen. Gegrilltes oder gebratenes Gemüse,
hausgemachte, schmackhafte Brotaufstriche und Dips aus Gemüse, Nüssen, Hülsenfrüchten oder Tofu, aber auch feine vegetarische Aufschnitte bieten zum Beispiel einem Imbiss ein variierendes Sortiment vegetarischer Brötchen oder Snacks und damit
vielfältige Gestaltungs- und Abgrenzungsmöglichkeiten.

3. Mehr Spielraum
Die Kosten und Preise für Essen müssen besonders in Betriebskantinen, Mensen oder Krankenhausküchen genau überwacht und
optimiert werden. Die Einführung und Etablierung vegetarischer
Gerichte im Wochenmenü kann hier positive Effekte erzielen. Viele Arten von Fleisch-Alternativen sind, bei entsprechender Quantität, preislich günstiger als Fleisch (1 kg Soja-Geschnetzeltes kostet
beispielsweise etwa 0,75 €) und der Ertrag fällt deutlich höher
aus. Denken Sie hierbei nicht nur an den klassischen VeggieBurger, sondern z. B. auch an Gerichte mit Hülsenfrüchten (wie
Bohnen, Kichererbsen oder Linsen). Natürlich können Sie auch
die Gemüse-Auswahl vergrößern und mit vielfältigen Mischungen
experimentieren: Viele Gemüsesorten gibt es inzwischen küchenfertig und tiefgefroren vorbereitet und können ganz einfach mit
einer Kräutermischung, Kernen und Nüssen sowie einer Auswahl
an Soßen auf dem kalten und warmen Buffet angeboten werden.
So kann Ihr Kunde selbst auswählen, was seinem Geschmack entspricht.
4. Der Veggie-Effekt
Selbstverständlich legen auch Vegetarier großen Wert auf kulinarischen Genuss und auf eine Auswahl, die dem individuellen
Geschmack gerecht wird. Wenn Vegetarier mit einer Gruppe von
Nicht-Vegetariern auswärtig Essen gehen, dann entscheiden sie
oft indirekt die Wahl des Restaurants, da auf ihre Wünsche Rücksicht genommen wird.
Mit anderen Worten: Durch ein ansprechendes vegetarisches
Angebot locken Sie nicht nur mehr Vegetarier an, sondern auch
Menschen aus dem sozialen Umfeld des Vegetariers. Und wenn
Sie den vegetarischen Gast zufriedenstellen, wird er gern zu
Ihnen zurückkommen und für Sie gratis Werbung bei Freunden,
Bekannten und Verwandten machen, zumal das Angebot vegetarischer Speisen noch sehr reduziert ist.
Umgekehrt bleibt eine positive Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich aus, wenn ein Vegetarier in Ihrem Restaurant nicht auf
seine Kosten kommt.
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Was erwartet der Kunde?
Menschen haben unterschiedliche Erwartungen, wenn sie sich
für ein vegetarisches Gericht entscheiden. Sicherlich stellt das einfache Weglassen der Fleisch- bzw. Fischkomponente keine gute
Wahl dar, sondern eher eine wenig kreative und kaum  zufriedenstellende Notlösung. Machen Sie sich im Vorfeld intensiv Gedanken über die vegetarischen Gerichte, die Sie anbieten möchten
und informieren Sie sich z. B. im Internet (siehe unten) über die
zahlreichen Möglichkeiten der vegetarischen Küche. Sie werden
über die Vielfalt erstaunt sein und Ihre Gäste werden es Ihnen
garantiert danken.
Genauigkeit
An erster Stelle will der Kunde natürlich bekommen, was er bestellt. Wünscht er etwas Vegetarisches, dann bringen Sie ihm weder Fleisch noch Fisch. Sollte er nach etwas Veganem fragen, dann
servieren Sie ihm ein Gericht ganz ohne tierische Produkte. Vertrauen Sie uns: Wenn verlässlich keine ‚falschen’ Zutaten für die
Mahlzeit verwendet werden, haben Sie schon halb gewonnen. Je
nach Veranlagung, etwa Laktoseintoleranz, können schon geringfügige Mengen einer nicht gewünschten bzw. verträglichen Zutat
erhebliche gesundheitliche Folgen (z. B. Allergien) für Ihren Gast
haben. Verwenden Sie bitte also nur solche Lebensmittel, bei denen Sie sich sicher sind, dass sie den Kundenwünschen entsprechen. Der Respekt Ihrer Kunden wird Ihnen sicher sein, wenn Sie
zeigen, dass Sie über vegetarische und vegane Speisen informiert
sind und ihr Wissen anwenden. Wichtig ist, dass auch Ihre Servicemitarbeiter diesbezüglich geschult sind.
Geschmack
Vegetarisch zu essen steht nicht für Askese oder Selbstverleugnung. Wer in Ihrem Restaurant vegetarisch bestellt, weiß oft Bescheid über die Vielfalt und die Möglichkeiten fleischlos zu kochen. Viele vegetarisch lebende Menschen sind wahre Gourmets.
Sorgen Sie also dafür, dass Ihr vegetarisches Angebot aus mehr als
nur einem Salat, Bratkartoffeln oder Nudeln besteht. Kreativität
wird belohnt und wer Ihre Originalität entdeckt, wird wiederkommen und anderen davon erzählen.
Gesundheit
Lange nicht jeder vegetarisch bestellende Gast trifft seine Wahl
aus gesundheitlichen Gründen. Entsprechend sollte sich natürlich
auch das Speisenangebot gestalten. Hier ist es wichtig, gleichfalls
wie in der klassischen Küche, zwischen der täglichen Kost und
Gerichten für spezielle Gelegenheiten zu unterscheiden: Wo Kunden täglich essen gehen, ist ein ausgewogenes, gesundes Menü
vermutlich wichtiger als in einem Restaurant, das man eher aus
besonderem Anlass besucht.
Zusammensetzung
Es gibt keine allgemeinen Regeln für die Zusammensetzung eines vegetarischen Gerichtes, weil die vegetarische Küche genauso
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vielfältig und abwechslungsreich ist, wie die klassische. Sie können also Eintopfgerichte servieren, aber ebenso gut Menüs, die
aus verschiedenen Komponenten bestehen.
Natürlich können vegetarische Speisen genauso aufgebaut
werden wie klassische Gerichte, mit einer Kohlenhydratquelle,
einer Eiweißquelle – z. B. aus Tofu, Soja, Seitan, Lupine, etc. –
und Gemüse. Der Hauptbestandteil einer klassischen Küche,
Fleisch oder Fisch, kann auf dem vegetarischen Teller gut durch
Sojaprodukte oder Seitan ersetzt werden, von denen es inzwischen eine erhebliche Auswahl, auch in unterschiedlichen Fleischund Fischgeschmacksrichtungen gibt. Doch auch diese Option ist
nur eine Möglichkeit von unglaublich vielen.
Preis
Der Kunde erwartet nicht, dass die vegetarische Version eines Gerichtes teurer ist als die nicht-vegetarische Variante (zum Beispiel
vegetarische Spaghetti à la Bolognese im Vergleich zur fleischhaltigen). Ebenso erscheint es fair, für ein vegetarisches Angebot, welches sich lediglich durch das Weglassen der Fleisch- oder Fischkomponente auszeichnet, einen niedrigeren Preis anzusetzen.
Sättigungsgefühl
Wenn der Kunde für eine Mahlzeit bezahlt, möchte er satt werden. Um dies auch bei Ihren vegetarischen Gerichten zu erreichen,
besteht die Möglichkeit, eiweiß- und fettreiche Zutaten (z. B. Avocado, Tofu-, Seitan- oder Sojavariationen, Nüsse, Sprossen, Hülsenfrüchte etc.) in Ihren Gerichten zu verwenden, um somit den
Gast in jeder Hinsicht zufrieden zu stellen. Vollkorn- und vollwertige Produkte (wie brauner Reis, Vollkornpasta oder -brot) haben
aufgrund Ihres Ballaststoffanteils ebenfalls einen höheren Sättigungsgrad als Weißmehl- oder geschälte Produkte.
Auswahl
Selbstverständlich ist es toll, wenn ein Kunde, der vegetarisch essen möchte, unter diversen vegetarischen Speisen wählen kann
(genau wie alle anderen Kunden). Bieten Sie ihm also mehrere Optionen derartiger Gerichte, dann treffen Sie bestimmt ‚ins Schwarze’. Aber wir wollen es Ihnen auch nicht zu schwierig machen: ein
gutes vegetarisches Gericht auf der Karte (das ab und zu wechselt
und der Saison angepasst wird) ist zurzeit schon eine Menge! Die
Qualität Ihrer Speisen ist auf jeden Fall wichtiger als die Quantität! Schauen Sie sich Ihre bestehende Karte genau an und Sie
werden feststellen, dass es gar nicht so schwer sein wird, Gerichte auf Ihrer Karte zu vegetarisieren. Ersetzen Sie z. B. Nudeln mit
Ei durch klassische Nudeln aus reinem Hartweizen oder verwenden Sie statt Milch Sojadrink in Ihrer Suppe. Sie werden bei einem Versuch feststellen, dass es keinem Ihrer Stammgäste negativ
auffallen wird. Kennzeichnen Sie in Ihrer Karte, welche der Vor-,
Haupt- und Nachspeisen vegetarisch/vegan sind (zum Beispiel mit
dem typischen V) – das wird von Vegetariern und Veganern sehr
geschätzt und auch im Internet publiziert!
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Gesund vegetarisch kochen
Über gesundes Essen sind schon tausende Bücher geschrieben worden,
hier reicht also Basiswissen.
Genauso, wie es gesunde und ungesunde Fleisch- und Fischgerichte gibt, gibt es auch gesunde und ungesunde vegetarische
Gerichte. Aussagen wie ‚vegetarisch ist gesund’ oder ‚vegetarisch ist ungesund’ sind daher nicht mehr als banale Verallgemeinerungen, ebenso wie ‚vegetarisch ist lecker’ oder ‚vegetarisch
schmeckt nicht’.
Ob Sie danach streben sollten, Ihr gesamtes Angebot vollwertig
und kulinarisch umzugestalten, hat natürlich mit der Art Ihres Geschäftes zu tun: Restaurants, Betriebskantinen oder Cafeterien,
in denen viele Kunden täglich essen, sollten Wert   auf ein
gesundes Angebot legen. Restaurants, die wenig tägliche
Gäste empfangen, brauchen dies nicht zwingend. Da die
meisten Menschen nur selten auswärts essen gehen, dient
ein solcher Besuch an erster Stelle dem Genuss, weniger
der ausgewogenen, gesundheitsorientierten Ernährung.

Gesund zu essen bedeutet im Allgemeinen, Produkte aus den
verschiedenen Lebensmittelgruppen der Ernährungspyramide in
einem vernünftigen Verhältnis auf den wöchentlichen Speiseplan
zu setzen. Eine vegetarische Version der Ernährungspyramide haben wir auf dieser Seite eingefügt..
Nicht alle Lebensmittelgruppen müssen in einer Mahlzeit konsumiert werden. Ein gesundes, ausgewogenes Gericht besteht dennoch in der Regel aus einer Kohlenhydratquelle (Getreide oder
Kartoffeln), einer Eiweißquelle (Bohnen, Nüsse, Tofu-, Seitan-,
Sojavariationen etc.) und Gemüse zur Vitamin- und Mineralstoffversorgung. Es ist dabei besonders ratsam, so viele frische und
vollwertige Produkte wie möglich zu verwenden. Nicht jede
Mahlzeit muss eine Fleischalternative (wie Soja, Seitan,
Tofu, etc.) aufweisen, auch wenn diese eine hervorragende Eiweißquelle bildet.

Die Pyramide können Sie inklusive
textlichen Erklärungen als Poster
unter www.vebushop.de bestellen.
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Warum vegetarisch?
Wir möchten hiermit die wichtigsten Gründe vorstellen, die Menschen
dazu bewegen, kein oder weniger Fleisch zu essen.

Für den Geschmack
Vegetarisches Essen kann sehr lecker sein und noch dazu überraschen: neue Produkte, neue Geschmacksrichtungen,
neue Zubereitungsarten, neue Rezepte – aus allen Teilen der Welt, in allen Gerüchen, Geschmäckern und Farben.

Für die Gesundheit
Heutzutage essen die meisten Menschen in den Industriestaaten zu wenig Gemüse und Obst, aber zu viel Fleisch, Fisch
und andere tierische Produkte. Ein übermäßiger Fleischkonsum sowie eine unausgewogene Ernährung steigert das Risiko von Zivilisationskrankheiten, wie z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, manche Krebsarten, Übergewicht und Diabetes.
Vegetarisch zu essen bedeutet weniger tierische Fette, weniger Cholesterin und dafür mehr Vitamine und Nährstoffe
aufzunehmen. Darüber hinaus vertragen einige Menschen kein Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte, so dass sie
sich für eine vegetarische oder vegane Ernährung entscheiden.

Für die Umwelt
Nutztierhaltung ist verantwortlich für diverse negative Auswirkungen auf die Umwelt. So sind knapp 20 Prozent der
weltweiten Treibhausgasemissionen der Viehzucht zuzurechnen – mehr als der globale Transport- und Verkehrssektor
verursacht. Um ein Kilo Rindfleisch zu produzieren wird eine Wassermenge von 15.000 Litern benötigt und bis zu 13kg
Getreide, Soja, etc. verfüttert. Dafür müssen riesige Anbauflächen geschaffen werden, denen im großen Stil der Regenwald zum Opfer fällt. Mehr und mehr Menschen werden sich dieses Zusammenhangs bewusst, gehen sorgsamer
mit Ressourcen um, nutzen verstärkt die öffentlichen Verkehrsmittel um die Umwelt zu schonen und entscheiden sich
ebenso, weniger oder gar kein Fleisch zu essen. Auch in den Medien wird diese Relation zwischen Ernährung und Umweltschutz sowie Klimawandel immer präsenter.

Für die Tiere
Jeder Deutsche isst in seinem Leben vier Kühe oder Kälber, vier Schafe, zwölf Gänse, 37 Enten, 46 Truthähne, 46 Schweine und 945 Hühner. Hinzu kommen noch unzählige Fische und andere Meerestiere.
Insgesamt werden in Deutschland jährlich rund 1,1 Milliarden Tiere gegessen – auch hier noch ohne Fische und Meerestiere zu berücksichtigen. Zum größten Teil stammen diese aus intensiver Landwirtschaft bzw. Massentierhaltung, mit
gravierenden Folgen für Tiergesundheit und Fleischqualität (z. B. BSE, Schweinegrippe, Dioxin, Vogelgrippe, …).

Für andere Menschen
Auch der Hunger in der Welt und die steigenden Lebensmittelpreise sind für viele Konsumenten ein Argument, weniger
Fleisch zu essen. Ein großer Teil der Nahrungsmittelpflanzen (z.B. Soja, Getreide, Mais) wird als Tierfutter eingesetzt,
obwohl es viel effizienter wäre, diese Ressourcen für die menschliche Ernährung zu verwenden. Die Abholzung des Regenwaldes zerstört darüber hinaus täglich natürliche Lebensräume von Urvölkern.
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