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Veganismus ist inzwischen in fast 
allen Strömungen der linken Bewe-
gung verbreitet und gilt nicht sel-
ten als vermeintlicher Maßstab für 
kritisches Bewusstsein und refl ek-
tiertes Konsumverhalten. Der Ve-
ganismus soll als Hebel fungieren, 
tierisches wie menschliches Leid zu 
beenden oder die Welt zumindest 
etwas besser zu machen: Dazu kann 
scheinbar jede*r etwas beitragen, 
wenn er*sie nur will.

Gewinn, nicht Nutzen

Bei der Argumentation, dass vega-
ne Ernährung helfe, Hungersnöte 
weltweit zu bekämpfen, wird gerne 
vorgerechnet, wie viele Kilo (oder 
auch Kalorien) Getreide nötig sind, 
um ein Kilo Fleisch zu erzeugen. Bei 
einem Verzicht auf Viehzucht soll 
das dann verfügbare Korn den Hun-
gernden zu gute kommen. Solche Re-
chenbeispiele bleiben allerdings Re-
chenbeispiele, denn dass Menschen 
in dieser Welt hungern ist keine Fol-
ge von einem Mangel an Nahrung . 
Eventuell größere Mengen an ver-
fügbarem Essen kommen nur bei 
den Menschen an, wenn sie Geld 
haben, um sich diese auch zu kau-
fen. Die EU vernichtete lange Zeit 
im Zuge eines sogenannten »Ab-
baus von Überproduktion« Lebens-
mittel in großen Mengen, obwohl es 
auch zu dieser Zeit genug Menschen 
gab, die hungerten und daran star-
ben.  »Überproduktion« heißt näm-
lich nicht, dass es niemanden gibt, 
der die Produkte nutzen und gebrau-
chen will, sondern einfach, dass sie 
niemand zum gewünschten Preis 
kaufen kann. Das ist der Grund, wa-
rum trotz eines Überfl usses an Nah-
rungsmitteln Menschen an Mangel 
sterben.

So richtig die Wut über diesen Miss-
stand ist, und so wichtig der Wille 
ist, dies so schnell wie möglich zu 
beenden, so fatal ist es auch, wenn 
die Ursache verkannt und folglich an 
der Not nichts geändert wird. Was 
wir brauchen, sind nicht einfach nur 
andere Essgewohnheiten, sondern 
vor allem auch andere Produktions-
weisen, in denen endlich die Bedürf-
nisse aller berücksichtigt werden 
sollen. Die Frage, ob genug für alle 
hergestellt und wie dieses Ziel,  er-
reicht werden kann, stellt sich aktu-
ell gar nicht: Erst wenn der Zugang 
zu den produzierten Lebensmitteln 
nicht durch den polizeilichen Ver-
weis auf das Privateigentum gene-
rell verwehrt wird, ist hier eine ver-
nünftige Antwort möglich.

Meines Körpers Schmied
Ernährung ist grundsätzlich erstmal 
gesund, wenn sie vollwertig ist, ganz 
egal ob mit Fleisch, Milch, Eiern oder 
ohne. Die Zunahme dessen, was heu-
te von Veganer*innen gerne als »mo-
derne Fleischkrankheiten« tituliert 
und  schlicht mit einem »Überkonsum 
von Fleisch« erklärt wird, hat tiefer 
gehende Ursachen. Die meisten von 
uns müssen sich über 40 Jahre lang 
abrackern, bis uns, da wir für das Ka-
pital  unbrauchbar geworden sind, 

der Staat (wenn überhaupt noch) ein 
Gnadenbrot gewährt. So erscheint 
es doch ein wenig unverhältnismä-
ßig, die Menschen, nachdem sie sich 
den gesamten Tag lang für die Pro-
fi te ihrer Arbeitgeber*innen krumm 
machten, auch noch für ihre – oh-
nehin durch ihre fi nanziellen Mittel 
beschränkte – Auswahl an Lebens-
mitteln  anzufeinden und ihnen die 
»richtige« diktieren zu wollen.

So wird ein grundsätzliches, gesamt-
gesellschaftliches Problem in die 
Verantwortung der Einzelnen und 
deren Essverhalten abgeschoben. 
Dies passt aber auch zu der Annah-
me, dass in dieser Gesellschaft jede*r 
seines*ihres Glückes Schmied und 
damit auch für seine*ihre Probleme 
allein verantwortlich sei. Die allge-
genwärtige Ohnmacht, nichts zu be-
sitzen außer die eigene Arbeitskraft 
um überhaupt überleben zu können 
und doch am Ende zu nichts zu kom-
men und am Monatsanfang wie-
der von vorne beginnen zu müssen, 
wird negiert und zur Folge des eige-
nen, ungenügenden Handelns ver-
klärt. Angesichts dessen, dass unter 
den hier herrschenden Verhältnis-
sen unser Körper zunächst als eine 
Quelle der benutzbaren Arbeitskraft 
(Humankapital) und unter Umstän-
den auch des potentiellen Kano-
nenfutters für die Nation gelesen 
und verwaltet wird, ist der Sinn und 
Maßstab für dessen allgemein als 
»gesund« vermittelte Erhaltung kri-
tisch zu hinterfragen.

Alles was Recht ist …
Wenn Tierrechte gefordert werden, 
um Tierleid zu verhindern oder im-
merhin einzudämmen, muss dabei 
immer mitgedacht werden, dass 
das Verhältnis zwischen Tier und 
Mensch an sich bereits ein Recht-
liches ist. Dass (Nutz-)Tiere als Ware 
und Produktionsmittel gesehen und 
behandelt werden, ist erst mal kei-
ne einfache Folge des Mangels an 
Tierrechten, sondern stellt bereits 
selbst ein Rechtsverhältnis dar. Des-
wegen verhält sich ein*e Metzger*in 
zum Fleisch eben auch wie ein*e 
Schreiner*in zum Holz: Er*Sie muss, 
dem Material gegenüber gleichgül-
tig, eine vorbestimmte Arbeit ver-
richten, mit deren Produkt er*sie 
bereits nichts mehr zu tun hat. Für 
eine emanzipatorische Gestaltung 
des Mensch-Tier-Verhältnisses ist die 
kollektive Emanzipation vom bürger-
lich-kapitalistischen Staat und des-
sen Rechtsverhältnissen grundle-
gende Voraussetzung.  
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Veganer Brokko l iauf lauf Veganer Brokko l iauf lauf 
Zutaten für eine Aufl aufform: 500 g Brokkoli, 700 g Kartoffeln, 
250 ml Sojacuisine, 1  Knoblauchzehe, Gewürze (Salz, Pfeffer, 
Oregano, Muskatnuss, Rosmarin, Paprika), ca. 7 EL Alsan (oder 
jede andere pfl anzliche Margarine/Butter), ca. 4 EL Mehl, 250 
ml Wasser, 1½ Tl Senf (ob mittelscharf oder scharf sei ganz 
Euch überlassen), 9 EL Hefefl ocken (gibt es in jedem Bioladen)

1. Den Ofen auf 200°C vorheizen. Die ungekochten Kartoffeln 
gründlich waschen und in  feine Scheiben schneiden. Die Back-
zeit ist abhängig von der Dicke der Kartoffelscheiben, also 
schneidet sie so dünn wie möglich. Danach zunächst den Brok-
koli säubern und in einzelne Röschen teilen, um ihn dann ab-
wechselnd mit den Kartoffeln in Eure Aufl aufform zu schichten.

2. Die Sojacuisine in eine kleine Schüssel geben und mit den Ge-
würzen vermischen. Kleiner Tipp: Seid etwas großzügiger als nor-
malerweise mit dem Salz, die rohen Kartoffeln saugen es näm-
lich einfach so auf. Also  ruhig beherzt würzen, so dass das fertige 
Gratin auch nach was schmeckt!

3. Die Soße über die Kartoffeln und den Brokkoli geben und den 
Aufl auf zur Seite stellen.

4. Nun kommen wir zum Hefeschmelz, der in diesem Fall als Kä-
seersatz dient. Die Alsan wird in einen Topf gegeben und sollte 
langsam schmelzen. Danach rühren wir eine klassische Mehlschwit-
ze an, indem Ihr das Mehl löffelweise hinzugebt und mit einem 
Schneebesen verrührt. Sobald die Masse goldfarben ist, gebt Ihr cir-
ca die Hälfte des Wassers dazu und rührt es ein. Danach den Senf 
hinzugeben und mit dem restlichen Wasser vermengen und etwas 
Salz abschmecken. Über den Aufl auf gießen und fertig. 

5. Klappe auf – Gratin rein und für circa 45 Minuten auf 200°C garen.
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