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nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat uns dieses Jahr gezeigt, 
dass die Gier nach tierischen Produkten für jeden Einzelnen von 
uns katastrophale Auswirkungen hat. 75 Prozent aller neu auf-
tretenden Infektionskrankheiten, darunter auch COVID-19, sind 
sogenannte Zoonosen, werden also vom Tier auf den Menschen 
übertragen. Mit Strafanzeigen gegen Schlachthofbetreiber, 
Demonstrationen im Sensenmannkostüm vor Schlachthöfen, 
ganzseitigen Anzeigen in überregionalen Tageszeitungen und 
vielen weiteren Maßnahmen haben wir dazu beigetragen, diese
Zusammenhänge zu verdeutlichen. Aufgrund der Pandemie 
mussten wir unsere Aktionen teilweise zwar von der Straße in 
die digitale Welt verlegen – doch unsere Botschaft , dass wir alle 
Tiere sind, und unser damit verbundener Einsatz gegen Spezie-
sismus sind stärker denn je.

Nach der Veröff entlichung eines Enthüllungsvideos von PETA 
Asien, das zeigte, wie verstörte Aff en in der thailändischen 
Kokosindustrie eingesperrt und gequält werden, konnten wir 
gemeinsam mit unseren internationalen Partnerorganisationen 
zahlreiche Einzelhandelsunternehmen dazu bewegen, Produkte, 
die thailändische Kokoserzeugnisse enthalten, auszulisten. Dazu 
gehören unter anderem der deutsche Lebensmittelhändler 
tegut, das Unternehmen HelloFresh sowie die britischen Super-
marktketten ASDA und Tesco. 

Die Postings unserer Facebook-Seiten haben im Schnitt monat-
lich 14 Millionen User erreicht. Unsere Website PETA.de 
verzeichnete in diesem Jahr 19 Millionen Seitenaufrufe. Unsere 
Themen wurden in unzähligen Artikeln in Printmedien behandelt, 

Liebe Freundinnen 
und Freunde,

darunter Stern, DER SPIEGEL, Süddeutsche Zeitung, taz, Frank-
furter Allgemeine Zeitung und Bild. Fernsehsender wie ARD, 
ZDF, n-tv, Pro7, RTL, SAT.1 und VOX haben ebenso über unsere 
Kampagnen berichtet wie die Hörfunksender Deutschlandfunk, 
NDR, WDR, MDR, BR, HR, SWR und bigFM. Dank dieser reichweiten-
starken Berichterstattung konnten wir unzählige Menschen 
dazu inspirieren, sich für Tiere einzusetzen.

Ein großes Dankeschön gilt unseren Mitgliedern der Vanguard 
Society und des Augustus Clubs, die durch ihre besondere 
Unterstützung die nachfolgend vorgestellten Erfolge für die 
Tiere möglich gemacht haben.

Harald Ullmann
Vorstand | PETA Deutschland e.V.
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 BAHNBRECHENDE 
 ERFOLGE FÜR  
 DIE TIERE 

Tierversuche
Wissenscha�ler von PETA und ihren internationalen Partner-
organisationen haben eine Strategie entwickelt, um den  
medizinischen und wissenscha�lichen Fortschritt voranzubringen 
und aus Tierversuchen auszusteigen – den „Research Moder 
nisation Deal“. Das neue Strategiepapier zur Modernisierung der 
Forschung wurde Behörden und der Politik vorgelegt und wird mit 
den relevanten Institutionen erörtert.  

PETA Deutschland ist Mitglied des PETA International Science 
Consortium Ltd., eines Teams aus Wissenscha�lern, die sich für  
Veränderungen in Bezug auf behördlich vorgeschriebene Versuche 
einsetzen. Mit Fördermitteln konnte dieses Wissenscha�skonsortium 
zu einem wahren wissenscha�lichen Durchbruch beitragen – der 
Entwicklung eines 3D-Lungenmodells, das auf menschlichen Zellen 
basiert. Die tierfreundliche Testmethode kann eingesetzt werden, 
um die Auswirkungen des Einatmens von Chemikalien, Nano- 
materialien, Krankheitserregern und (E-)Zigarettenrauch auf die  
Lungenbläschen zu untersuchen. Damit bewahrt das 3D-Lungen- 
modell Zehntausende Ratten und Mäuse davor, in enge Rohre 
gesperrt und zum Einatmen gi�iger Sto�e gezwungen sowie  
anschließend getötet zu werden. 

Zur Behandlung der Infektionskrankheit Diphtherie werden  
üblicherweise Antikörper gewonnen, indem Pferden wiederholt 
das Diphtherie-Toxin injiziert und große Mengen Blut abgenommen 
werden. In einem neuen, bahnbrechenden Projekt ist es Wissen- 
scha�lern nun gelungen, humane Antikörper zu entwickeln,  
die das Diphtherie-Toxin neutralisieren. Das vom Wissenscha�s-
konsortium geförderte Forschungsprojekt wurde am Institut für  
Biochemie, Biotechnologie und Bioinformatik der TU Braunschweig 
durchgeführt. 
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Wolle und Textilien 
Erschütternde Undercover-Aufnahmen von PETA USA zeigten 
Arbeiter, die Alpakas schlagen, treten, fi xieren und verletzen. 
Die grausamen Szenen spielten sich in Muñani, Peru – dem größten
Produktionsland von Alpakawolle – ab, wo das Unternehmen 
Mallkini die größte in Privatbesitz befi ndliche Alpakafarm der Welt
betreibt. Mallkini wiederum gehört zur Michell Group, dem größten 
Exporteur von Alpaka-Kammzügen und Garnen. Nach Gesprä-
chen mit PETA Deutschland hat ESPRIT zugesagt, den Verkauf von 
Alpakawolle auslaufen zu lassen. Der Bekleidungseinzelhändler 
Gap Inc. mit Marken wie Banana Republic und Athleta sowie die 
H&M-Gruppe haben ihre Verbindungen zur Michell Group abge-
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brochen und beziehen keine Alpakawolle mehr von diesem Unter-
nehmen. Auch Tom Tailor gab bekannt, Alpaka-Produkte ab 2021 
aus seinen Kollektionen zu streichen, und Tchibo wird den Verkauf 
von Alpakawolle ebenfalls einstellen.  

Außerdem konnten wir in diesem Jahr über 50 Mode-, Textil- und 
Möbelunternehmen für die Nutzung des „PETA-Approved Vegan“-
Logos gewinnen. Zu den Produkten, die nun das PETA-Label 
tragen, gehören unter anderem ein veganer Herrenanzug von 
Hugo Boss, Sneaker von Bu� alo Boots und Sioux sowie Hand-
taschen von Fritzi aus Preußen.
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Eifrei
Nach Unterschri� enaktionen und schri� lichen Appellen von PETA
an verschiedene Lebensmittelunternehmen verarbeiten die Her-
steller Schneekoppe und Seitenbacher seit diesem Jahr keine Eier 
mehr in ihren Rezepturen.

Keine Reptilien und Kleintiere
Mit einer mehrjährigen PETA-Kampagne konnten wir erreichen, 
dass die Baumarktkette OBI seit Ende 2019 keine Reptilien und 
Kleintiere mehr verkau� .

Rossmann Alterra Naturkosmetik
Die Eigenmarke „Alterra Naturkosmetik“ der Drogeriemarktkette 
Rossmann wurde dieses Jahr in die PETA-Tierversuchsfrei-Liste auf-
genommen und nutzt ab 2021 das PETA-Logo. CATRICE brachte 
im Februar eine Limited Edition roter Lippensti� e auf den Markt, 
die nicht nur vegan, sondern auch tierversuchsfrei sind. Mit einem 
Spendenanteil aus dem Verkauf unterstützte die Marke PETAs 
Arbeit zur Abscha� ung von Tierversuchen. 

Unterhaltungsbranche
Mit den folgenden Aktionen hat sich PETA 2020 erfolgreich für 
die unzähligen Tiere eingesetzt, die in der Unterhaltungsbranche 
missbraucht werden:

• Auf der griechischen Insel Santorin müssen Esel und Maultiere 
mehrmals täglich (teilweise übergewichtige) Touristen 500 Stufen
hinauf in die Altstadt Firá tragen. Als der Tourismus nach der 
Corona-Hochphase auf Santorin wieder in Gang kam, machte 
PETA mit einer umfassenden Kampagne vor Ort daher auf das 
Leid der Esel und Maultiere aufmerksam. Eine vorangegangene
Prüfung des griechischen Tierschutzgesetzes hatte ergeben, Ü
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dass beim Einsatz der Grautiere regelmäßig gegen geltendes 
Recht verstoßen wird. Doch selbst wenn alle Vorschri� en ein-
gehalten würden: Solange diese tierschutzwidrige „Tradition“ 
erlaubt ist, bedeuten die anstrengenden und belastenden 
Einsätze für die Tiere zwangsläufi g großes Leid. PETA fordert daher 
ein uneingeschränktes Verbot der Ritte! 

• Das OZEANEUM Stralsund will kün� ig keine Sandtigerhaie mehr 
zur Schau stellen. Die Zusage folgte auf einen Appell von PETA, 
das „Tiergefängnis“ zu einem virtuellen Meereszoo umzubauen.

• Nach einem Schreiben von PETA an den Magdeburger Stadtrat 
hat der Zoo Magdeburg Pläne für den Bau eines Großaquariums 
auf Eis gelegt. Die Verantwortlichen hatten als neue touristische 
Attraktion ein Aquarium angedacht, das Schätzungen zufolge 
mindestens 50 Millionen Euro kosten sollte. 

• In der neuen Sta� el des „Dschungelcamp“ wird es keine Prü-
fungen mehr geben, bei denen lebende Tiere verzehrt werden. 
PETA hatte zuvor an die Produktionsfi rma appelliert und gebeten, 
dem tierfreundlichen Beispiel des britischen Dschungelcamps zu 
folgen. 

• Nach unserer Kontaktaufnahme zum Umweltressort der Deut-
schen Bahn, bei der wir der DB umfangreiche Infos zum Thema 
Wildtiere im Zirkus haben zukommen lassen, hat das Unterneh-
men zugesagt, keine DB-Flächen mehr an Zirkusse zu vermieten, 
die Wildtiere mitführen.
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Tierschutzwidrige Haltung in Passau aufgedeckt
PETA wurde auf eine Animal Hoarderin aufmerksam, die für ihren 
grausamen Umgang mit Tieren bekannt war und beispielsweise 
Welpen misshandelte, indem sie die Tierkinder in eiskaltem Wasser 
badete. Wie PETA gemeldet wurde, litten Pferde an unbehan-
delten Krankheiten. Ein verletzter Hahn war zum Sterben auf dem  
eiskalten Boden zurückgelassen worden. PETA setzte sich umge-
hend mit den zuständigen Behörden in Kontakt und erstattete 
Strafanzeige. Kurze Zeit später beschlagnahmten die Behörden 
über 120 Tiere, darunter Goldfische, Hühner, Pferde und Hunde. 
Zudem wurde der Frau ein Tierhalteverbot erteilt. 

Diese und viele weitere 
Erfolge konnte PETA 2020 
für die Tiere verzeichnen – 
nicht zuletzt dank Ihrer  
Unterstützung. Insgesamt 
sind in diesem Jahr rund 
3.800 Meldungen zu Fällen 
von Tierquälerei bei uns 
eingegangen. 
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Videoaufnahmen im Prozess Garthe
Bereits 2016 wurden uns Aufnahmen von teilweise kranken, 
lahmen und toten Schweinen aus einer Schweinehaltung in Garthe
zugespielt, an der auch der ehemalige CDU-Bundestagsabge-
ordnete Franz-Josef Holzenkamp beteiligt ist. Auf Antrag des 
Sohnes von Holzenkamp verbot das Landgericht Hamburg die 
Verbreitung des Materials per einstweiliger Verfügung, doch nach 
jahrelangem Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht Hamburg 
erwirkte PETA, dass die Aufnahmen nun gezeigt werden dürfen. 

Strafanzeige gegen Rinderlandwirt Memmingen
2019 erstattete PETA bei der Staatsanwaltscha�  Memmingen Straf-
anzeige wegen Tierquälerei gegen einen Landwirt. Neben zahl-
reichen weiteren Verstößen bezog sich die Anzeige auf die 
Tatsache, dass Rinder bis zu 25 Zentimeter tief in Schlamm und 
Exkrementen standen. Auf dem Hofgelände fanden sich zudem 
tote Tiere. Der Landwirt wurde im Januar 2020 vom Amtsgericht 
Günzburg zu einem Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung und 
einem 1,5-jährigen Tierhalte- und -betreuungsverbot verurteilt.  

Strafanzeige Grabenstätt
Außerdem erstattete PETA 2019 Strafanzeige bei der Staatsan-
waltscha�  Traunstein wegen einer tierquälerischen Rinderhaltung 
in der bayerischen Gemeinde Grabenstätt. Auch hier befanden
sich die Tiere in einem erbärmlichen Zustand und mussten 
knöcheltief inmitten ihrer eigenen Exkremente stehen; teilweise 
litten sie unter geschwollenen Gelenken und sogar Geschwülsten. 
Der Angeklagte wurde zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 
jeweils 25 Euro verurteilt.  
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Strafanzeige „Rekordangler“
Im Juli 2019 beantragte die Staatsanwaltscha�  Duisburg einen 
Strafbefehl beim Amtsgericht Dinslaken gegen den „Rekord-
angler“ Tobias Czarnecki, der in Oberhausen einen Wels gefangen 
und zwei Stunden lang gequält hatte. PETA hatte in diesem Fall 
Strafanzeige erstattet. Der Strafbefehl wurde nun rechtskrä� ig und 
beläu�  sich auf eine Höhe von 450 Euro.

Welpe aus Balkonhaltung gerettet
Im Landkreis Passau wurde ein illegal importierter Schäferhund-
welpe in absoluter Isolation auf einem Balkon gehalten – inmitten 
von Kot und Urin. Gemeinsam mit dem Tierheim Passau gelang es 
PETA, den Hund aus der verantwortungslosen Haltung zu retten. 
Der Welpe wurde bereits adoptiert. 
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PETA HELPS ROMANIA
Mit unserer Kampagne PETA HELPS ROMANIA konnten wir bereits
mehr als 17.000 Vierbeinern helfen und durch Kastrationen, 
medizinische Behandlung, Nahrung, Hundehütten usw. dazu bei-
tragen, das Leid der Tiere zu reduzieren. Damit wir unser Ziel eines 
ethischen „Stray-Dog-Managements“ weiter vorantreiben können,
haben wir unser Team verstärkt und bringen als Zeichen gegen 
Tierquälerei auch in Rumänien nun Fälle von Tiermissbrauch ver-
mehrt zur Anzeige. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie war unser 
Team Tag und Nacht im Einsatz, versorgte ausgesetzte und kranke 
Tiere und verteilte mehr als elf Tonnen Tiernahrung und Wasser. 

 AUFKLÄREN, 
 ÜBERZEUGEN, 
 BEFREIEN 
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Motive mit bekannten Persönlichkeiten
Aufsehenerregende Plakatmotive, Videos und weitere Aktionen 
mit prominenten Tierfreunden konnten die Aufmerksamkeit von 
Millionen Menschen auf den Missbrauch von Tieren lenken. Viele 
bekannte Persönlichkeiten haben sich 2020 gemeinsam mit uns 
für die Tiere engagiert – unter ihnen sieben Spieler der deutschen 
Handballnationalmannscha� , Fußballnationalspieler Matze Ginter, 
die Band MiA., Schauspieler Jürgen Tonkel, Comedian Kaya Yanar, 
Autorin, Coach und Infl uencerin Laura Malina Seiler, das Schau-
spielerpaar Christine Sommer und Martin Brambach, Topmodel 
Marcus Schenkenberg und Sängerin Leslie Clio.
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Vegan Food Award
Mit der zweiten Verleihung des „Vegan 
Food Award“ konnte PETA 2020 erneut 
zahlreiche Verbraucher und Unter-
nehmen über die Vorzüge veganer 
Alternativen informieren. Die Gewinner 
des Award, zu denen auch der Discoun-
ter Aldi in der Kategorie „Vegan-freund-

Plakataktion Kaschmir
In den polnischen Städten Danzig und Warschau 
haben wir mit einer Großfl ächenplakatierung 
gegen das Textilhandelsunternehmen Reserved 
und den Einsatz von Kaschmir große Aufmerk-
samkeit erregt. Die Plakate hingen nur wenige 
Tage, bis das Unternehmen reagierte und uns 
unter anderem mit einer Klage drohte.  

lichster Supermarkt“ gehört, streuten die 
Botscha�  über ihre unternehmensweiten 
Kanäle weiter. Kaufl and übernimmt das 

„Vegan Food Award“-Logo auf Produkten 
seiner Eigenmarke „K-take it veggie“ 
und baut damit sein veganes Sortiment 
weiter aus. 

12



Rund 40 freiwillige PETA ZWEI-Streetteams setzen sich in ganz 
Deutschland für die Rechte aller Tiere ein. Dafür stellten sie im Jahr 
2020 circa 400 Straßenaktionen auf die Beine. Coronabedingt 
fanden unter anderem keine Festivals statt, doch viele Aktivitäten 
von PETA und den PETA ZWEI-Streetteams wurden erfolgreich in 
den digitalen Raum verlegt. 

Die Website von PETA ZWEI wurde vier Millionen mal aufgerufen 
und die Facebook-Posts jeden Monat fünf Millionen mal ange-
sehen. Der Instagram-Account wuchs auf über 100.000 Follower 
an. Die Website PETAKids.de verzeichnete über 250.000 Seiten-
ansichten. Zudem wurden über 500.000 kostenfreie Lehrmaterialien 
an Pädagogen und Bildungseinrichtungen versandt.
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Wir bedanken uns von Herzen  
bei all den Menschen,  
die PETA im vergangenen Jahr  
zur Seite standen!

Beiträge, Erbscha�en: 

10.827.473 €
Sonstige: 

86.870 €
Gesamt 

10.914.343 €
Ausgaben 

10.274.602 €
Jahresergebnis 

639.741 €

BILANZ

• Danke an alle unsere Fördermitglieder und 
Spender für ihre anhaltende Unterstützung.  
Sie legen den Grundstein, der unsere Arbeit 
überhaupt erst ermöglicht.

• Danke an die Mitglieder unserer Vanguard 
Society für ihre Großzügigkeit und ihr Engage-
ment.

• Danke an die Mitglieder des Augustus Clubs für 
ihre mitfühlende Entscheidung, PETA in ihrem 
Testament zu bedenken.

• Danke an unsere Online-Aktivisten, die sich 
immer wieder gegen den Missbrauch von  
Tieren aussprechen, indem sie sich an unseren  
Petitionen an Regierungen, Organisationen 
und Einzelpersonen beteiligen.

• Danke an unsere Praktikanten, Aktivisten bei 
Demonstrationen und freiwilligen Helfer, die 
sich für unsere Arbeit für die Tiere auch in  
diesem Jahr wieder tatkrä�ig eingesetzt haben.

Einnahmen

Anmerkung: Dies sind vorläufige Zahlen.  
Die Summe der Ausgaben bezieht sich auf 

alle Ausgaben, Projektkosten, Personalkosten, 
Werbekosten etc. Ein ausführlicher  

Wirtscha�sbericht wird in Kürze verö�entlicht.
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