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Zum Buch
Kein Steak ist auch keine Lösung
Vegetarier sind die besseren Menschen – glauben sie. Gegen Fleisch führen sie
ökologische, ethische oder gesundheitliche Gründe ins Feld. Die Journalistin Theresa
Bäuerlein, selbst lange Zeit Vegetarierin, hinterfragt diese Dogmen. Sie zeigt, dass
die meisten Argumente für den Fleischverzicht auf Unverständnis und
Fehlinformationen beruhen, und erklärt, unter welchen Bedingungen man mit gutem
Gewissen Fleisch essen kann.
In seinem Bestseller „Tiere essen” plädiert der amerikanische Schriftsteller Jonathan
Safran Foer für eine vegetarische Ernährung. Aber können wir damit tatsächlich die
Welt oder auch nur unser Seelenheil retten?
Der industriellen Fleischproduktion möchte Theresa Bäuerlein keinesfalls das Wort
reden. Doch die Frage nach einer verantwortungsvollen Ernährungsweise ist ihrer
Ansicht nach nicht mit dem Verzicht auf Fleisch zu beantworten. Trotz unzähliger
Ratgeber und jahrzehntelanger Debatten herrscht immer noch großes Unwissen
darüber, wie Lebensmittel produziert werden und wie sie sich auf unseren Körper
und die Umwelt auswirken. So zeigen Untersuchungen, dass Vegetarier nicht
deshalb gesünder sind, weil sie kein Fleisch essen, sondern weil sie generell
bewusster leben. Und aus ökologischer Sicht können auch riesige Monokulturen von
Mais und Soja enormen Schaden anrichten.
Theresa Bäuerleins Recherchen zeigen: Es gibt keine Ernährungsform, die nichts
und niemandem schadet. Deshalb liefert sie nicht einfach Argumente gegen den
Vegetarismus, sondern sucht nach zukunftsweisenden Lösungen. Die bestehen
eben nicht in der Entscheidung zwischen Tier und Pflanze, sondern in einer wirklich
nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion, die unsere Ernährung sicherstellt, ohne
unseren Planeten zu ruinieren.
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