
Überlegungen zu Fleisch und Ethik am Fallbeispiel von In-Vitro-Fleisch 
 
Seit 2013 gibt es das so genannte In-Vitro-Fleisch – Fleisch, das aus der Stammzelle 
einer Kuh und dem Wachstumsserum eines Kalbes in einem Reagenzglas zu 
künstlichen «Fleischpatties» gezüchtet wird. In-Vitro-Fleisch als ökologisch 
vorteilhafte und tierfreundlichere Innovation? Ist das ethisch vertretbar? Wie könnte 
ethischer Fleischkonsum aussehen?  
 
Im Jahre 2050 soll die Weltbevölkerung 10 Milliarden übersteigen und der 
Fleischkonsum soll sich verdoppeln. Die derzeitige Fleischproduktion und der 
wachsende Fleischhunger haben negative Auswirkungen auf die Umwelt, die 
menschliche Gesundheit und das Wohl der Tiere – daher muss nach Alternativen zur 
bisherigen Fleischproduktion gesucht werden. Das niederländische Startup «Mosa 
Meat» wirbt damit, dass in etwa 10 Jahren In-Vitro-Fleisch in jedem Supermarkt 
weltweit verfügbar sein soll, zum gleichen Preis wie echtes Fleisch. Aber, würden Sie 
sich im Supermarkt bewusst für die Option In-Vitro-Fleisch entscheiden? Würden Sie 
sich für echtes Fleisch entscheiden oder würden Sie lieber vollkommen auf Fleisch 
verzichten?  
 
In-Vitro-Fleisch hat sehr viele Vorteile, vor allem wenn man sich vor Augen hält, dass 
die Fleischproduktion, wie sie heute ist, mit 18% einer der grössten anthropogenen 
Verursacher von CO 2-Emissionen ist. Dies liegt nicht nur an der Zucht selbst und das 
durch die Tiere verursachten Methangase, sondern auch am Transport und der 
Brandrodung von (Tropen-) Wäldern zwecks Futtermittelanbau und Weideland. Auch 
leidet der Wasserverbrauch unter der Fleischproduktion und diese nimmt ebenfalls 
viel Platz ein. Bei In-Vitro-Fleisch fällt all dies weg, denn aus nur einer Stammzelle 
beispielsweise einer Kuh, kann im Labor mithilfe des Wachstumsserums eines Kalbes 
künstlich Fleisch erzeugt werden. Die Science Fiction Filme der Kindheit sind somit 
Realität geworden, Hello «Brave New World». Für die Produktion wird einer Kuh eine 
Stammzelle entnommen, woran die Kuh nicht sterben soll, trotzdem ist dieser 
Vorgang mit Schmerzen verbunden. Ganz leidfrei ist die Produktion also trotz allem 
nicht. Auch die Tierzucht würde also in irgendeiner Form bestehen bleiben, nun zur 
Gewinnung von Stammzellen. Damit wird die Natur trotz allem in ihrem inhärenten 
Wert verletzt und als instrumentelles Mittel zugunsten der Menschen genutzt. Der 
Energieverbrauch sei sowohl bei der herkömmlichen als auch bei der In-Vitro-
Produktion dieselbe, der Wasserverbrauch und die Emissionen aber sollen mit 96% 
so gut wie komplett wegfallen. Ob die In-Vitro-Produktion andere Auswirkungen auf 
die Umwelt hat, lässt sich wohl erst in Zukunft herausfinden. Auch wenn die In-Vitro-
Produktion revolutionär erscheint und für viele Forscher eine der Lösungen im Bezug 
auf den ansteigenden Fleischkonsum und Klimaerwärmung ist, wirft dieses Thema 
viele Fragen auf.  
 



«Alles wofür wir uns entscheiden, reflektiert unseren Seelenzustand zum Zeitpunkt der 
Entscheidungsfällung.» Gehen wir von dieser Prämisse aus, so widerspiegelt unser 
Konsumverhalten, unsere Art uns zu verhalten und unsere Kreativität unser Inneres. 
Wenn ich also einen Pelzmantel trage, kann diese Entscheidung verschiedenste 
Ursprünge haben, aber ein Fakt ist, dass ich mich entschieden habe, ihn zu tragen. 
Mit dem Tragen eines Pelzmantels mache ich indirekt Werbung für Pelzmantelmode 
und stimme somit zu, dass ich Pelz in Ordnung finde. Das gleiche gilt für Fake-
Pelzmäntel. Ich trage zwar einen Pelzmantel, der aus Kunstfaser hergestellt ist und nur 
so aussieht wie ein Pelzmantel, impliziere jedoch bei meiner Umgebung trotz alle eine 
Referenz zu einem Echtpelzmantel. Warum nicht einfach eine normale Jacke tragen? 
Ich habe diesen kurzen Gedankenausflug unternommen, da ich dies genau gleich 
sehe bei In-Vitro-Fleisch. Ja, es ist eine technische Errungenschaft des 21. 
Jahrhunderts, die sicherlich eine Alternative bieten kann zu «echtem» Fleisch. Das 
grundlegende Problem löst es allerdings nicht. Vielmehr kurbelt es den 
Fleischkonsum gerade noch mehr an und legitimiert mit seiner Existenz den 
Fleischkonsum indirekt. Es ist ausserdem eine weitere Marktlücke, die vor allem den 
Kapitalismus noch stärker befördert, denn ich glaube nicht daran, dass Kunstfleisch 
die gesamte Fleischproduktion ersetzen wird oder würde. Was würde folglich aus all 
den Fleischfarmen und Bauern werden? Diese können schliesslich nicht alle einfach 
ihren Betrieb umstrukturieren und auf In-Vitro-Fleisch umstellen. Ausserdem kommt 
dazu, dass auf In-Vitro-Fleisch derzeit ein Patent ist. In-Vitro-Fleisch als Monopol für 
Fleischproduktion? Undenkbar! Wie könnte man bewirken, dass nur noch In-Vitro-
Fleisch verkauft werden soll? Es müsste sich etwas ändern in der Gesetzgebung, nicht 
nur europaweit, sondern weltweit. Aber nebst den kapitalistischen Folgen/ Problemen 
wissen wir längst nicht, was geklonte Zellen bei uns gesundheitlich auslösen.  
 
Beim Gedanken an das Klonen kommen wieder neue Fragen auf. Wenn man von der 
Prämisse, dass alles, was existiert, Energie ist, oder – wie es andere Theorien 
bezeichnen, «Bewusstsein» oder «Seele», dann können wir nun Seele multiplizieren? 
Wenn wir sagen, dass alles Seele ist, aber auch schon nur, wenn wir sagen, dass 
Mensch und Tier Seele haben, wo befindet sich diese dann? Ist sie im ganzen Körper 
verteilt? Befindet sich ein Stück Seele in jeder Zelle? Zur In-Vitro-Produktion werden 
Muskelgewebszellen verwendet, also Einzeller. Haben Einzeller ein Bewusstsein? Was 
passiert durch das Klonen von Zellen mit Bewusstsein? Können wir dadurch künstlich 
Seelen erschaffen? Essen wir mit jedem In-Vitro-Burger fragmentierte Seelen oder 
Teile der Seele eines Lebewesens? Schmeckt geklontes Fleisch gleich wie echtes 
Fleisch? Wann hat der Mensch überhaupt angefangen Fleisch zu essen und warum 
tun wir es heute noch immer, wenn es bereits Alternativen gibt zu Fleisch? Brauchen 
wir Fleisch? Fleisch ist ein «natürliches Symbol», das seine Reputation aus dem 
Tötungsakt als Herrschaftsakt gewinnt.  Fleisch gilt als Symbol für anthropozentrische 



Überlegenheit.1 Warum hat der Mensch ständig den Drang seine Überlegenheit 
gegenüber anderen Lebewesen aus zu üben? 
 
Fleisch ist heute so abstrakt, es wirkt, als würde es an Bäumen wachsen und mit In-
Vitro-Fleisch wird dieser Gedanke auch noch bestärkt. Der Bezug zum Tier ist nicht 
mehr greifbar, Tiere dienen immer noch dem Nutzen des Menschen und nun kam 
man mittels Technik auf die Idee aus den Zellen noch mehr Kapital zu schlagen. 
Brauchen wir In-Vitro-Fleisch? Und für wen und welche Zielgruppe ist In-Vitro-Fleisch? 
Kann eine technische Innovation unsere Beziehung zu den sogenannten Nutztieren 
grundsätzlich verändern? Wird mit In-Vitro-Fleisch der Diskurs zur Ethik über den 
grundlegenden Fleischkonsum eingeleitet?  
 
In-Vitro-Fleisch schneidet statistisch mit besseren Zahlen ab: das Gesamtleid der Tiere 
wird minimiert und wenn man utilitaristisch denkt, trägt In-Vitro-Fleisch kalkulatorisch 
zum kleineren Übel bei. Ich für mich komme zum Schluss, dass ich In-Vitro-Fleisch 
nicht ethisch vertretbar finde. Sicherlich braucht es Überbrückungsstrategien 
bezüglich der Klimaerwärmung und In-Vitro-Fleisch erfüllt hier akut bestimmt seinen 
Zweck. Es handelt sich allerdings um eine temporäre Lösung, die schlichtweg 
Symptome bekämpft aber unser Konsumverhalten nicht grundlegend ändert, sondern 
den Fleischkonsum legitimiert. Und damit komme ich zum Knotenpunkt: es ist unsere 
Überkonsumation, die überhaupt erst dazu führt, dass In-Vitro-Fleisch erfunden 
werden musste. Auch wenn nun nur die Zellen einer Kuh verwendet werden, um 
Fleisch herzustellen, handelt es sich hierbei trotz allem noch um eine 
Instrumentalisierung der Tiere. Eine viel nachhaltigere Lösung wäre es, die 
Technologie in Herstellung von pflanzlichen Alternativen zu nutzen und das 
Umdenken der Menschen zu fördern. Trotz allem finde ich, dass Fleischkonsum 
ethisch sein kann. Was mich an der heutigen Fleischproduktion stört, ist, dass es 
abstrakt geworden und überall, jederzeit in Übermenge verfügbar ist. Der Bezug zum 
Tier ist einfach nicht mehr da, die Entfremdung vom Menschen und seiner Nahrung 
nimmt zu. Als ethisch vertretbare Entwicklung schlage ich den Rückweg zum Jäger 
und Sammler vor. Sollen doch die, die Fleisch essen wollen, den Jagdschein machen, 
ihr eigenes Wild schiessen, selbständig schlachten und essen. Es gibt genügend 
Tierarten, die gejagt werden müssen, da sie sich sonst unkontrolliert vermehren und 
es sonst zu einem Ungleichgewicht in der Natur käme. Ein solcher Fleischkonsum hat 
etwas Ritualartiges, etwas Wertschätzendes und Persönliches. Nur wer selbst sein 
Fleisch gewinnen kann, sollte auch Fleisch essen dürfen.  
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