


meiner Sicht hinfällig. Wir müssen davon
ausgehen, dass jede Kuh, jedes Schwein,
Ziege, Fisch oder Huhn leben will, atmen,
sich frei bewegen, Entscheidungen treffen
und vor allem körperlich und seelisch
unversehrt sein und bleiben will. Genau wie
wir. Ich werde dir im Folgenden aufzeigen,
dass es heute in unseren Breitengraden
keinen vernünftigen Grund mehr gibt,
Lebewesen für Fleisch zu töten. 
 

„Aber-



Argumente“

Wer kennt sie nicht, die berühmten Aber-
Argumente. Auf die von mir meistgehörten
gehe ich unten stehend ein. Vielleicht kommt
dir das eine oder andere Argument bekannt
vor. Keines davon ist wirklich stichhaltig.
 



Argument: Aber
es schmeckt so
toll!

Nun ja, das mag stimmen. Aber es ist nicht
gerade der höchste Grund, jemanden zu töten,
um die eigenen Geschmacksnerven zu
verwöhnen. Gelüste nach einem würzigen
Aufschnitt oder saftigen Steak sind jedoch
legitim und darauf muss auch nicht verzichtet
werden. In Kapitel Pflanzliche Alternativen



zu Milch und Fleisch stelle ich dir darum
eine Auswahl an pflanzlichem Fleisch vor –
lass dich überraschen.
 

Argument: Aber
was würden wir
mit all den Tieren
tun?



Eine seltsame, aber nicht seltene
Argumentation, verpackt in eine Frage.
Wahrscheinlich soll sie etwas provozieren,
aber eigentlich ist sie nur absurd. Zuerst mal:
all die Tiere wären gar nicht da, wenn wir sie
nicht extra gezüchtet hätten, um sie zu essen.
Ergo: wenn wir die Nachfrage nach Fleisch
zurückfahren, müssen wir auch keine
Lebewesen züchten, nur um sie wieder zu
töten. Easy, oder?
 
Ein Gedankenspiel: Wenn wir jetzt
tatsächlich alle schon bald aufhören würden,
Fleisch zu essen, z.B. zu einem definierten
Zeitpunkt, dann hätten wir wirklich sehr viele
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