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Beim Einstieg in ein tierfreundliches Leben taucht manchmal die ein oder andere Unsicherheit auf. Im 
Gegensatz zur Ernährung, bei der es um den alltäglichen, kurzfristigen Konsum geht, ist die Umstellung 
auf vegane Bekleidung schwieriger. Was soll man zum Beispiel mit dem Winterparka mit Daunenfüllung 
machen, den man erst im letzten Jahr gekauft hat? Und muss man Lederschuhe wegwerfen, obwohl sie 
noch in gutem Zustand sind?

Da die Beweggründe für ein veganes Leben sehr unterschiedlich sind, gibt es hierfür nicht die eine, richtige 
Antwort. Sicher ist zumindest, dass es aus ökologischer Sicht wenig Sinn ergibt, Kleidungsstücke mit 
tierischen Fasern wegzuwerfen. Den betroffenen Tieren ist dadurch auch nicht geholfen. Einige verschenken 
nicht-vegane Kleidung daher an Freunde oder spenden sie an Obdachlosenhilfen. Andere wiederum 
sehen das Ganze recht pragmatisch und entscheiden sich dazu, ihre bestehende Garderobe erstmal weiter 
zu nutzen, aber in Zukunft nur noch vegane Kleidungsstücke zu kaufen. Wichtig ist, dass für zukünftige 
Kaufentscheidungen keine Tiere mehr eingesperrt, getötet oder misshandelt werden.

Heutzutage ist es sehr einfach, moderne vegane Bekleidung im deutschen Handel zu finden. High-Tech-
Materialien wie Primaloft, Thinsulate oder Kapok haben vergleichbare wärmeisolierende Eigenschaften wie 
Daunen, und Kunstleder ist kaum mehr von tierischem Leder zu unterscheiden. Produkte aus Baumwolle 
hat ohnehin jeder im Kleiderschrank und andere pflanzenbasierte Materialien wie Hanf oder Tencel sind 
immer mehr im Kommen. Eine zusätzliche Einkaufshilfe bietet das „PETA-Approved Vegan“-Label, das 
Verbrauchern hilft, tierfreundliche Produkte im Handel zu erkennen. 

Milliarden Tiere leiden täglich unter den Folgen von Ausbeutung und Gewalt. Um ihnen 
effektiv helfen zu können, brauchen wir Ihre Unterstützung – denn nur durch aktives 
vorausschauendes Handeln können wir die Welt zusammen zu einem besseren Ort machen. 

Gemeinschaftlich und zukunftsvisiert: Das ist die Vanguard Society – eine Gruppe unserer 
großzügigsten Spender, die durch ihre freigiebige Unterstützung maßgeblich für viele 
unserer bahnbrechenden Erfolge mitverantwortlich sind. Das Besondere: Ein individueller 
Ansprechpartner stellt sicher, dass keine Ihrer Fragen unbeantwortet bleibt, Ziele 
zusammen erreicht und Erfolge gemeinsam gefeiert werden können. 

Unser Vorstand, PETA-Gründerin Ingrid Newkirk, leitende Mitarbeiter von PETA sowie die 
Menschen, die hinter den Kulissen Aufklärungsarbeit konzipieren und Aktionen umsetzen, 
tauschen sich bei Bedarf auch gerne persönlich mit Ihnen aus. Mehrmals jährlich laden wir 
die Mitglieder der Vanguard Society außerdem zu besonderen Veranstaltungen ein.

Mitglied der Vanguard Society können Sie ab einer Spende von 250 Euro werden. Weitere 
Informationen finden Sie online unter PETA.de/vanguard-society. Für Ihre persönlichen Fragen 
erreichen Sie uns – selbstverständlich unverbindlich – per E-Mail an Vanguard@peta.de.

Ihre Nora Al-Kassab
Fachleitung Vanguard Society 
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Die Zeitschrift für Fördermitglieder von 
PETA Deutschland e.V. und engagierte Tierfreunde
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Tierversuchsfreie Kosmetik: 
Schönheit ohne Tierleid
➤   Die Geflügelmafia: 

Verbrauchertäuschung im Supermarkt

➤   Was Zoos mit „überzähligen“  
Tieren machen

➤  Klimaschutz mit Messer und Gabel
  Andrea Sawatzki und Thomas D leihen PETA ihre Stimmen P
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DIE VANGUARD SOCIETY - gemeinsam Großes bewirken

Ich will vegan werden – 
was mache ich mit meinen 
Kleidungsstücken aus 
Leder, Wolle und anderen 
tierischen Materialien?

Sag mal, PETA …



Als im März 2013 eine neue 
Kosmetikverordnung in Kraft trat, war 
die Freude unter Tierschützern groß: 
Künftig sollte es in der EU verboten 
sein, Tierversuche für Kosmetik 
durchzuführen oder Kosmetikprodukte 
zu verkaufen, deren Inhaltsstoffe an 
Tieren getestet worden waren. Endlich 
konnte man in Deutschland Lippenstift, Mascara 
und Gesichtscreme ohne schlechtes Gewissen 
shoppen – oder doch nicht?

DIE REACH-VERORDNUNG UND DER CHINESISCHE MARKT
Tatsächlich werden unter dem Deckmantel der sogenannten REACH-
Verordnung in der EU weiterhin Tierversuche durchgeführt. REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
schreibt vor, dass Unternehmen Informationen über die gesundheitlichen
und umwelttechnischen Gefahren fast aller Chemikalien vorlegen müssen. 
Obgleich dies selbstverständlich wichtig ist, wird hierzu oftmals
unnötigerweise noch an Tieren experimentiert – teils wird dies von der 
Europäischen Chemikalienagentur sogar explizit verlangt. Auch viele 
Inhaltsstoffe von Kosmetika sind hiervon betroffen. Hinzu kommt, dass 
viele Hersteller ihre Produkte auch nach China exportieren, wo 
Tierversuche in den meisten Fällen vorgeschrieben sind. Auch wenn die 
Unternehmen also selbst keine Tests an Tieren durchführen oder in 
Auftrag geben, nehmen sie diese billigend in Kauf.

TIERFREUNDLICHE PRODUKTE EINFACH ERKENNEN 
Viele Verbraucher kennen diese Hintergrundinformationen nicht und gehen 
vertrauensvoll davon aus, dass in deutschen Geschäften ausschließlich 
tierversuchsfreie Kosmetik angeboten wird. Selbst Hersteller, die trotz aller 
Hürden tatsächlich nicht an Tieren testen, dürfen ihre Produkte nicht mit der 
Bezeichnung „tierversuchsfrei“ bewerben – denn schließlich verbietet die 
Kosmetikverordnung Experimente an Tieren eigentlich ohnehin, auch wenn
die Realität anders aussieht. Für Konsumenten erschwert dies den Einkauf 
wirklich tierfreundlicher Produkte weiter.

Aus diesem Grund vergibt PETA ein Siegel, das Verbrauchern Klarheit 
bietet. Das Logo „PETA Approved Global Animal Test Policy“ kennzeichnet 

Produkte, die man guten Gewissens kaufen 
kann, da sie nach weltweiten PETA-
Standards produziert wurden. Diese gehen 
deutlich weiter, als es die gesetzlichen 
Bestimmungen in der EU vorgeben: Von 
PETA zertifizierte Unternehmen setzen 

sich konsequent und ausnahmslos gegen Tests an Tieren ein. Sie sichern zu, 
keinerlei Tierversuche durchzuführen, in Auftrag zu geben oder in Kauf zu 
nehmen – auch nicht über die Verordnung REACH oder etwaige Exporte nach 
China. Gleiche Anforderungen gelten auch für deren
Hersteller und Lieferanten. 

Trotz Verbot: 
Noch immer
Tierversuche
für Kosmetik 
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Liebe Leserinnen und Leser der Animal Times,

der langjährige PETA-Unterstützer Paul McCartney hat einmal gesagt: „Wenn Schlachthäuser Wände aus Glas hätten, wären 
alle Menschen Vegetarier.“ Er hat recht. Mehr noch: Kaum jemand kann guten Gewissens irgendwelche tierischen Produkte 
konsumieren, wenn er das Elend direkt vor Augen hat, das damit verbunden ist. Dies gilt nicht nur für das Fleisch getöteter 
Schweine, Kühe, Hühner oder Fische, sondern auch für Eier, Milch, Wolle, Leder und all die anderen Produkte, für die Tiere 
gequält und umgebracht werden. 

Unternehmen, die mit Tierqual Profit machen, tun alles, um den Konsumenten die unerträglichen Bilder vorzuenthalten 
und die kollektive Verdrängung zu fördern. Das beste Beispiel für diese Verbrauchertäuschung sind die Großkonzerne, die 
in Deutschland den Markt für Geflügelfleisch und Eier dominieren. Während auf Verpackungen und Websites „glückliche“, 
gesunde Tiere präsentiert werden, sieht die Realität völlig anders aus: Von PETA veröffentlichte Aufnahmen zeigen kranke, 
verletzte Hühner, die sich in verdreckten Ställen und auf engstem Raum aneinanderdrängen (lesen Sie hierzu den Artikel über 
die „Geflügelmafia“ auf S. 3-4). 

PETA hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit über dieses tägliche Tierleid aufzuklären und unablässig dafür zu 
sensibilisieren, wer da eigentlich auf ihren Tellern oder in ihren Kleider- und Schuhschränken landet – damit ein Wegsehen 
nicht länger möglich ist. Mit starken Kampagnen bauen wir gegenüber den Verantwortlichen Druck auf und gehen zudem 
juristisch gegen Tierquälerei vor. 

Gleichzeitig unterstützen wir Hersteller und Marken dabei, den Weg hin zu veganen Produkten einzuschlagen. Denn je 
einfacher der Griff zu pflanzlichen Alternativen im Alltag ist, desto mehr Menschen werden sich für eine vegane Lebensweise 
entscheiden. Aus diesem Grund führen wir Gespräche mit Unternehmen, vergeben Labels für vegane und tierversuchsfreie 
Produkte und würdigen vegane Angebote mit besonderen Auszeichnungen (lesen Sie hierzu die Beiträge zu PETAs 
Kennzeichnung für tierleidfreie Kosmetik auf S. 2 und zum Vegan Travel Award auf S. 9). Und das mit großem Erfolg: Seit 
2010 ist der Markt für vegane Produkte in Deutschland regelrecht explodiert. Heute bietet der Handel wirklich alles, was das 

Herz begehrt – von tierversuchsfreier Kosmetik über Kleidung aus Pflanzenfasern bis hin zu täuschend echt 
schmeckenden Fleischalternativen!

PETA wird oft als „radikal“ bezeichnet. Und manchmal werde ich gefragt, wie das zu der Tatsache 
passt, dass wir auch mit Unternehmen in Dialog treten, die tierische Produkte vertreiben. Ja, wir sind 
unnachgiebig, wenn es darum geht, Tierquälerei zu verhindern. 
Wir sind aber auch pragmatisch, weil es eine Frage 
von Leben und Tod ist und wir so schnell wie 
möglich ans Ziel kommen müssen: zu einer 
Welt, in der Tiere weder ausgebeutet noch 
gequält werden. Um das zu erreichen, muss 
unsere Arbeit vor allem eines sein: radikal 
pragmatisch. 

Für alle Tiere!

Harald Ullmann
Vorstand
PETA Deutschland e.V.
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Von Harald Ullmanns Schreibtisch
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KAUFEN SIE NUR
TIERVERSUCHS-
FREIE KOSMETIK
Sie als Konsument 
haben es in der Hand – 
bitte kaufen Sie 
ausschließlich Kosmetik von 
zertifizierten Unternehmen! 
Eine Übersicht finden Sie unter 
kosmetik-ohne-tierversuche.de. 

  Bitte helfen Sie! 

PETA-Siegel kennzeichnet tierleidfreie Produkte
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MAFIAÄHNLICHE STRUKTUREN 
Die sechs Großkonzerne bilden ein undurchsichtiges Konstrukt 
aus Schwester- und Tochterunternehmen, Firmen mit ähnlich 
klingenden Namen, mit häufigem Wechsel der Geschäftsführung, 
diversen personellen Überschneidungen zwischen den 
Unternehmen und Verflechtungen in Interessenverbänden, Politik 
und Zertifizierungsstellen. Dadurch entsteht ein nahezu in sich 
geschlossenes System – von der Zucht der Tiere bis hin zu ihrer Tötung 
im Schlachthof. Die Profiteure dieses Systems unterstützen 
und schützen sich gegenseitig – auch in der Politik.

TIERLEID UND 
VERBRAUCHERTÄUSCHUNG
In Werbespots, auf manchen Verpackungen und auf den Internetseiten 
der Unternehmen wird ein Bild gezeichnet, das mit der Lebensrealität 
der gequälten Tiere absolut nichts zu tun hat: Flauschige Küken 
werden liebevoll von lächelnden Bauern in den Händen gehalten. 
Scheinbar glückliche Hühner laufen über grüne Wiesen oder trockene, 
saubere Einstreu und ruhen gemütlich auf Strohballen. Phrasen wie 
„Verantwortung für Mensch und Tier“, „Gesunde Tiere“ oder „Deutsches 
Geflügel aus tierfreundlicher Aufzucht“ sind immer wieder zu lesen. 
Verschiedene Label wie „Bio“, „Initiative Tierwohl“ oder „FairMast“ 
sollen das schlechte Gewissen von Verbrauchern beruhigen, denen 
Tierwohl am Herzen liegt.

Doch tatsächlich handelt es sich hierbei um nichts anderes als 
Verbrauchertäuschung. Videoaufnahmen, die PETA und andere 
Organisationen in den vergangenen Jahren veröffentlicht haben, zeigen 
die wahren Zustände in den Ställen zahlreicher Unternehmen: Kranke, 
auf minimalem Raum gedrängte Tiere kauern auf kotverdrecktem 
Untergrund. Fast federlose, geschwächte Hühner mit deformierten 
Füßen vegetieren vor sich hin. Verwesende Tierleichen liegen auf dem 
Boden. Auch der Umgang der Arbeiter mit den Tieren ist alles andere als 
behutsam. Für die Mast gezüchtete Hühner und Puten werden mit Tritten 

zusammengetrieben und grob gepackt, egal an welchem Körperteil. 
Mehrere panisch flatternde Tiere werden auf einmal, oft nur an einem 
Bein und in den meisten Fällen mit dem Kopf nach unten, getragen und 
für den Transport zum Schlachthaus in Käfige geworfen und gequetscht. 
Die Tiere werden systematisch ausgebeutet – unabhängig von der 
Haltungsform oder irgendwelchen Labels.

PRODUKTE, DIE KRANK MACHEN
Erbarmungslose Bedingungen in den Ställen, massenhafter Einsatz 
von Antibiotika und ein oftmals katastrophaler Zustand der Tiere 
haben zudem Auswirkungen auf die Gesundheit der Konsumenten. 
Lebensmittelskandale, Produktrückrufe und Untersuchungen zeigen, 
dass die Produkte krank machen können. Mehrfach mussten in den 
letzten Jahren Chargen von Eifrisch-Eiern der Deutschen Frühstücksei 
GmbH wegen Salmonellenbelastung zurückgerufen werden. In einer 
2014 von PETA beauftragten Untersuchung konnten in 86 % der 
Geflügelfleischproben von verschiedenen deutschen „Fleischproduzenten“ 
antibiotikaresistente Keime nachgewiesen werden. Eine 2015 
vom BUND veröffentlichte Untersuchung zur Keimbelastung von 
Putenfleischprodukten zeigt, dass 88 % der untersuchten Proben positiv 
auf antibiotikaresistente Keime getestet wurden. Bei Produkten von 
Heidemark war auf 19 von 21 Proben eine Keimbelastung nachweisbar. 
Eine 2020 von Germanwatch veröffentlichte Studie zur Untersuchung 
von Hähnchenfleisch zeigt, dass mehr als jede zweite Probe mit 
antibiotikaresistenten Erregern belastet ist. Das gesamte Fleisch stammte 
von den drei umsatzstärksten Geflügelkonzernen in der EU, darunter die 
PHW-Gruppe und Plukon. Weltweit sterben nach Angaben der WHO ca. 
700.000 Menschen jährlich an den Folgen von Antibiotikaresistenz. 

PETA FORDERT EIN ENDE DER 
VERBRAUCHERTÄUSCHUNG
PETA setzt sich bei Verbraucherschutzministerien für ein Verbot der 
irreführenden Werbung und Darstellung falscher Tatsachen ein und 
fordert damit ein Ende dieser systematischen Verbrauchertäuschung.

Großkonzerne, die mit Geflügelprodukten und Eiern Profit machen, 
geben nach außen vor, großen Wert auf Tierwohl zu legen, und 
werben mit artgerechter Haltung. Ein Blick hinter die Kulissen
zeigt jedoch, dass diese Unternehmen durch perfides Marketing 
eine Scheinwelt erschaffen, um das schlechte Gewissen
von Verbrauchern zu beruhigen und diese so zum
Kauf zu animieren. 

                                    LEBEN SIE VEGAN 
Ganz gleich, ob bio, „FairMast“ oder konventionell, und egal welches Label: Hühner und andere 
Vögel, die zur „Produktion“ von Fleisch und Eiern gehalten werden, leiden unsäglich und werden auf 
gewaltsame Weise getötet. Je mehr Menschen zu veganen Alternativen greifen, desto weniger Macht

haben skrupellose Unternehmen, die Tiere ausbeuten, potenziell gesundheitsgefährdende Produkte verkaufen und Verbraucher täuschen. 
Weitere Informationen finden Sie auf PETA.de/Themen/Gefluegelmafia.

  Bitte helfen Sie! 

       3   PETAs ANIMAL TIMES® • 1. Ausgabe 2021
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Die Geflügelmafia

SECHS UNTERNEHMEN DOMINIEREN DEN MARKT
Der Geflügelfleisch-Riese Plukon zeigt auf seiner Internetseite beispielsweise ein Foto (links), auf 
dem gesunde, vollbefiederte, weiße Hühner zu sehen sind. Die Hühner auf dem Bild haben viel Platz, 
saubere Einstreu und Tageslicht, das durch ein großes Fenster hereinscheint. Es ist ein Anblick, der 
Wohlbefinden suggeriert – aber im krassen Missverhältnis zur Realität steht. Plukon schmückte sich 
mit diesem Bild bereits im Jahr 2015. Im selben Jahr veröffentlichte PETA Aufnahmen und konnte 
aufzeigen, dass selbst in Mastanlagen des Plukon Konzerns, in denen Hühner für das hauseigene 
„Tierwohlsiegel FairMast“ gemästet werden, genau das zu finden war, was für die gesamte 
sogenannte „Nutztierindustrie“ gilt: kranke und verletzte Tiere, die Qualen erleiden (rechts).EIN BEISPIEL VON VIELEN

1. Ausgabe 2021 • PETAs ANIMAL TIMES®   4 
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Aufnahme aus einem Wiesenhofstall (PHW), 2011

Aufnahme aus einem Stall des 
DFE-Konzerns, 2017

In Deutschland wird der Markt für Geflügelfleisch und Eier vor allem von sechs Großkonzernen dominiert: Die EW-Group ist Weltmarktführer für weiße „Legehennen“, 
Puten und „Masthähnchen“. Die EW-Tochter Lohmann Breeders züchtet „Hochleistungshennen“, die bis zu 320 Eier pro Jahr legen. Jedes dritte Ei weltweit wurde 
von einem „Lohmann-Huhn“ gelegt. Die Plukon Food Group ist Europas zweitgrößter Geflügelfleischproduzent und verkauft ihre Produkte unter Markennamen wie 
„FairMast“ und „Friki“. Der größte europäische Putenfleischproduzent, die Heidemark GmbH, hat im Putenfleischsektor in Deutschland einen Marktanteil von 50 %. 
Deutschlands größter Geflügelfleischproduzent, die PHW-Gruppe, ist im Supermarkt vor allem durch die bekannten Marken „Wiesenhof“ und „Bruzzler“ vertreten. 
Die Franz-Josef Rothkötter GmbH ist der zweitgrößte deutsche Geflügelfleischproduzent und gehört zu McDonalds Lieferanten für Hähnchenfleisch. Einer der 
größten Eierproduzenten Europas, die Deutsche Frühstücksei GmbH, hält Millionen von Hühnern unter den in der Eierindustrie üblichen leidvollen Bedingungen. 
Eines haben alle diese Unternehmen gemeinsam: Sie haben das Quälen von Tieren aus Profitgründen industrialisiert, werben aber fälschlicherweise mit Tierwohl.



Lecker, leicht und tierleidfrei – das sind unsere Lieblingsmitbringsel in der 
Picknickzeit. Selbstverständlich können auch Veganer gerne „Eiersalat“ 
genießen – denn mit den richtigen Zutaten schmeckt die rein pflanzliche 
Variante auch ganz ohne Eier von Tieren genau wie der Klassiker. Das 
Gewürz Kala Namak zaubert in den Salat aus Kichererbsen und Tofu dabei 
den typischen Ei-Geschmack.

Auch mit unseren Zucchini-Röllchen mit veganer „Thunfisch“-Füllung 
werden Sie auf ganzer Linie überzeugen. Tipp: Die „Thunfisch“-Creme 
macht sich auch hervorragend auf Sandwiches oder in Salaten. 

Pflanzliche 
Snacks fürs 
Sommerpicknick

ZUTATEN
2 mittelgroße Zucchini
1 Dose Kichererbsen
2 EL vegane Mayo
1 EL Senf
Saft einer halben Zitrone
1/2 Tasse Sonnenblumenkerne
1/2 kleine rote Zwiebel, gewürfelt
1 Knoblauchzehe, gewürfelt
2 EL gehackte Petersilie, frisch oder gefroren
1 Prise Salz
Pfeffer und Paprikapulver nach Geschmack
Optional: Möhre und Gurke, in schmale Streifen geschnitten

ZUBEREITUNG
•    Schneiden Sie die Zucchini mit einem Gemüseschäler in lange, dünne 

Streifen.
•    Geben Sie alle restlichen Zutaten außer die Möhren- und Gurkenstreifen 

in einen Mixer oder eine Küchenmaschine und verarbeiten Sie sie zu 
einer feinen Masse. Sie sollte nicht zu flüssig sein.

•    Geben Sie nun je einen Esslöffel der Masse auf je einen Streifen 
Zucchini, fügen Sie 2-3 Möhren- oder Gurkenstreifen dazu und rollen Sie 
die Zucchini auf.

•    Wenn Sie möchten, können Sie die Zucchini-Röllchen auch auf 
Zahnstocher aufspießen und mit Cocktailtomaten dekorieren. Sie halten 
sich im Kühlschrank zwei bis drei Tage.

Ergibt 20 Röllchen

ZUTATEN
1 Dose Kichererbsen
200–240 g Tofu
Schnittlauch
2 große Essiggurken (Optional)
¼ Tasse vegane Mayonnaise
Pfeffer
1 Prise Kurkuma
Kala Namak (für den Ei-Geschmack)

ZUBEREITUNG
•    Die Kichererbsen abtropfen lassen und mit einem Kartoffelstampfer oder einer 

Gabel in einer Schüssel gut zerdrücken. 
•    Den Tofu leicht ausdrücken und in ca. 0,5 cm große Würfel schneiden. Den 

Schnittlauch klein hacken. Falls Sie Essiggurken verwenden möchten, diese 
ebenfalls klein schneiden.

•    Tofu, Schnittlauch und ggf. Essiggurken zu den Kichererbsen in die Schüssel 
geben, die Mayonnaise, den Pfeffer und das Kurkumapulver hinzufügen und 
alles vermengen. Eine Prise Kala Namak dazugeben.

Ergibt 4 Portionen

Veganer Eiersalat

Zucchini-Röllchen mit 
veganer Thunfisch-Füllung

Neal Barnard, Arzt und Autor des Buches Raus aus der Käsefalle, 
beantwortet Fragen rund um Ernährung und Gesundheit.

Der Hausarzt

A: Ja, die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind nach wie vor gleich: Wir müssen 
unserem Organismus mit der Nahrung kein Cholesterin zuführen. Die benötigte 
Cholesterinmenge für die Bildung von Zellmembranen, Gallensäuren und 
bestimmten Hormonen stellt unser Körper selbst her. Erhöhte Cholesterinwerte 
im Blut können vielmehr zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen.

Nahrungscholesterin findet sich ausschließlich in tierischen Lebensmitteln. Es 
gilt als wissenschaftlich belegt, dass eine Aufnahme von Cholesterin durch 
die Nahrung den Blutcholesterinspiegel erhöht. Auch eine erhöhte Zufuhr an 
gesättigten Fettsäuren kann zum Anstieg der Cholesterinkonzentration im Blut 
führen. Die meisten cholesterinhaltigen Lebensmittel (also Fleisch, Eier und 

Milchprodukte) weisen in der Regel auch einen hohen Anteil an gesättigten 
Fettsäuren auf. Zwei große Eier beispielsweise enthalten rund 400 Milligramm 
Cholesterin und ca. 3,3 Gramm gesättigte Fettsäuren, was etwa 20 Prozent 
ihrer Kalorien entspricht. Gesundheitsbehörden empfehlen im Allgemeinen, 
dass nicht mehr als 10 Prozent der täglichen Kalorienzufuhr aus gesättigten 
Fettsäuren stammen sollten.

Vereinfacht ausgedrückt: Menschen, die Eier oder andere tierische Produkte 
zu sich nehmen, haben ein höheres Herzinfarktrisiko als jene, die gesunde 
pflanzliche Lebensmittel konsumieren. Studienergebnisse haben gezeigt, dass 
der Konsum von drei oder mehr Eiern pro Woche fast die gleichen negativen 
Effekte auf die Gefäße hat wie das Rauchen.

Wenn Sie Ihre Gesundheit erhalten oder verbessern wollen, sollten Sie 
sich daher für cholesterinfreie Lebensmittel mit einem geringem Anteil an 
gesättigten Fettsäuren entscheiden. 

F:  Muss ich mir eigentlich heutzutage immer 
noch Gedanken darüber machen, wie viel 
Cholesterin ich zu mir nehme? 
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Der Klimawandel ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Viele 
Menschen wollen sich engagieren und steigen beispielsweise auf Ökostrom 
um oder verzichten auf Flugreisen. Ein Aspekt, mit dem jeder von uns 
täglich zum Klimaschutz beitragen kann, wird dabei jedoch oft übersehen – 
die Ernährung. In kaum einem anderen Bereich haben Veränderungen eine 
so positive und unmittelbare Auswirkung wie bei der Wahl und Zubereitung 
unserer Lebensmittel. Wichtig sind dabei folgende Punkte:

•    Beim Kochen Energie sparen (Deckel beim Wassererhitzen auf den Topf)
•    Plastikverpackungen vermeiden
•    Regionale und saisonale Produkte bevorzugen
•    Biologische Produkte kaufen
•    Sich vegan ernähren
 
Für eine klimafreundliche Ernährung ist der fünfte und letzte Punkt am 
effektivsten, denn die Tierwirtschaft, und somit auch der Konsum tierischer 
Produkte, ist einer der Hauptverursacher des Klimawandels. Große Mengen 

von Treibhausgasen 
gelangen zum 
einen durch den 
Verdauungsprozess 
und die 
Ausscheidungen 
der Tiere, zum 
anderen durch 
den Einsatz 
von Gülle als Düngemittel in die 
Atmosphäre. Für die Schaffung neuer Weideflächen und die Anpflanzung 
von Futtermitteln werden Wälder abgeholzt. Im Vergleich zu pflanzlichen 
Produkten benötigt die Erzeugung tierischer Produkte außerdem ein 
Vielfaches an Fläche und Wasser und trägt damit erheblich zur Luft- und 
Wasserverschmutzung sowie zum Artensterben bei. Mit einer veganen 
Ernährung hingegen tun Sie Gutes – sowohl für die Umwelt und die Tiere 
als auch für Ihre eigene Gesundheit. 

KLIMASCHUTZ
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Besonders zu Beginn der warmen Jahreszeit sorgen neu geborene 
Tierbabys in den Zoos immer wieder für hohen Besucherandrang. 
Tatsächlich werden die Publikumslieblinge in vielen zoologischen 
Einrichtungen am laufenden Band „produziert“ – Medienberichte und 
ein gesteigerter Ticketverkauf sind die Folge. Was jedoch kaum jemand 
weiß: Zoos züchten mehr Tiere als sie auf Dauer „gebrauchen“ können. 
Sobald die Verantwortlichen keinen Platz oder keine Verwendung mehr 
für sie haben, werden die einstigen „Kinderstars“ oftmals als sogenannte 
Überschusstiere getötet. 

Tötung von „Zootieren“ keine Ausnahme, sondern die Regel
Zoos geben vor, mit der Zucht den Artenschutz zu unterstützen. 
Doch das massenhafte „Einlagern“ von Tieren in Gefangenschaft 
und die wenigen, ineffizienten Auswilderungsprogramme haben 
das Artensterben nicht gestoppt oder verringert. Trotzdem werden 
Raubtiere wie Eisbären oder Großkatzen sinnlos gezüchtet, obwohl sie 
verhaltensbedingt niemals ausgewildert werden können und den Zoos 
schließlich „zu viel“ sind. Schätzungen zufolge töten europäische Zoos 
aus Gründen des Populationsmanagements jährlich mehrere Tausend 
gesunde, aber nicht mehr erwünschte Tiere. So beseitigte etwa der Zoo 
Kopenhagen drei Wölfe und einen Bären wegen Umbaumaßnahmen, 
ein schwedischer Zoo entledigte sich aus Platzmangel über mehrere 
Jahre hinweg neun gesunder Löwenjungen. Auch die Situation des 
möglicherweise zeugungsunfähigen Löwen Subali im Tiergarten 
Nürnberg entfachte 2020 eine hitzige Diskussion um eine etwaige 
Tötung. Die Empörung vieler Menschen war groß. 

Besonders Huftiere, die in Haremsgruppen leben, werden häufig 
Opfer sogenannter Überschusstötungen – denn in solchen Fällen ist 
unerwünschter männlicher Nachwuchs, sobald die Tiere geschlechtsreif 
werden, schwer an andere Zoos zu vermitteln. Im Münchner Tiergarten 
Hellabrunn wurden 2017 zwei junge Banteng-Bullen, eine stark 
gefährdete Wildrinder-Art aus Südostasien, erschossen. Während 
der Zoo ihre Geburt noch öffentlich als vermeintlichen Beitrag zum 
Artenschutz feierte, kam ihre Beseitigung nur zufällig ans Licht.

Bei einigen Tierarten wie Antilopen, Hirschen oder Wildpferden wird 
das spätere Todesurteil schon bei der Zucht bewusst eingeplant: Sie 
werden letztlich als Nahrung für die Raubtiere verwendet. So kann die 
Ziege, die heute noch im Streichelzoo besucht wurde, morgen schon als 
„Löwenfutter“ enden. Dies wird durch das Tierschutzgesetz tatsächlich 
nicht verboten, denn Fütterungszwecke gelten als „vernünftiger Grund“ 
für zoo-interne Schlachtungen.
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Tierfreundliche Stars unterstützen PETA nicht nur mit bildstarken Motiven – auch für Radiospots leihen 
uns Prominente gerne ihre Stimme. Unserem langjährigen Unterstützer Thomas D liegt momentan ganz 
besonders das Thema Tierversuche am Herzen. Gemeinsam mit PETA fordert er: „Lasst uns grausame 
und wissenschaftlich sinnlose Tierversuche 
endgültig abschaffen! Für die Tiere und 
für eine bessere Forschung.“ Der Spot 
ist Teil von PETAs Kampagne zum 
„Research Modernisation Deal“, die 
eine Strategie für den Ausstieg aus 
Tierversuchen vorstellt. 

Auch Schauspielerin Andrea Sawatzki 
war sofort zu Aufnahmen bereit. Die 
Hundefreundin setzt sich für das Projekt 

PETA HELPS ROMANIA ein und appelliert an die Hörer: „Bitte helfen Sie, das Leid der heimatlosen Tiere 
in Rumänien zu beenden. Fordern Sie die EU auf, zu handeln.“ Bislang sieht das Europäische Parlament 
tatenlos zu, wie das Tierschutzgesetz missachtet wird und jedes Jahr Tausende von Hunden aufgrund der 
schlimmen Zustände in rumänischen Tierheimen sterben oder getötet werden. 

Weitere Informationen zu den Kampagnen finden Sie auf Wissenschaft-statt-Tierversuche.de und 
PETA.de/Kampagnen/Peta-helps-Romania. Zum Abrufen der Spots scannen Sie die QR-Codes.

Ein großes Herz für Tiere hat Johanna Christine Gehlen, seit sie denken kann. 
Ganz besonders haben es ihr unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen, 
angetan. Aktuell fristen rund 450 Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans ihr Dasein 
eingesperrt in deutschen Zoos. Dabei teilen die Tiere nicht nur etwa 98 % der DNA 
mit dem Menschen. Renommierten Primatologen zufolge sind Menschenaffen uns 
derart ähnlich, dass sie die Ausweglosigkeit ihrer Situation erkennen und dabei 
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit erleben. In ihrem neuen PETA-Motiv zeigt sich 
Gehlen daher halb als Mensch, halb als Schimpanse. Das Morphing entstand durch 
aufwändige Bildbearbeitung und transportiert die eindeutige Botschaft: „Wir sind 
alle Tiere!“ Zusammen mit PETA fordert die Schauspielerin: „Menschenaffen raus aus 
Zoos“. Erreicht werden soll dieses Ziel über ein generelles Zucht- und Importverbot, 
sodass die Haltung in Gefangenschaft mittelfristig auslaufen kann.

Weitere Informationen finden Sie auf PETA.de/Menschenaffen.

ON AIR FÜR PETA:
Thomas D und Andrea Sawatzki

Johanna 
Christine Gehlen: 
Menschenaffen 
gehören in die Freiheit!

Erst gezüchtet, dann getötet: 
So „entsorgen“
Zoos ihre Tiere 
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  Bitte helfen Sie! 
          UNTERSTÜTZEN SIE KEINE ZOOS 

Fühlende Lebewesen sind kein Inventar, 
das man für Unterhaltungszwecke 
ausstellt und nach Belieben loswerden,

austauschen oder sogar töten kann. PETA setzt sich dafür ein, dass die Zucht 
in Zoos eingestellt wird, damit die Tierhaltungen mittelfristig auslaufen. Bitte 
besuchen Sie keine Zoos, und klären Sie Freunde, Bekannte und Verwandte über 
das Tierleid in Gefangenschaft auf.

In einem norwegischen Zoo wurde dieses
Zebra geköpft, sein Fleisch wurde als
Nahrung für die Tiger verwendet.

https://www.peta.de/kampagnen/peta-helps-romania/
https://soundcloud.com/user-69801758/thomas-d-tierversuche-radiospot


Mehr Tierschutz durch strengere 
Richtlinien auf eBay Kleinanzeigen

PETA wurde auf eine Internetanzeige aufmerksam, in der ein Weißbüschelaffe für 800 Euro angeboten 
wurde. Wir nahmen Kontakt zum Verkäufer auf und gaben uns als Interessenten aus. Gemeinsam 
mit Tierschutzdetektivin Judith Pein von der TV-Sendung „Hundkatzemaus“ gelang es uns, vor Ort 
die katastrophalen Haltungsbedingungen zu dokumentieren: Das Affenkind Gucci wurde seit über 
einem Jahr in einem Vogelkäfig im Wohnzimmer gehalten und unter anderem mit Cornflakes, Nudeln 
und Süßigkeiten ernährt. Wir übermittelten die gesammelten Beweise umgehend dem zuständigen 
Veterinäramt, das schon am folgenden Tag die Beschlagnahmung des Affen anordnete. Gucci wurde 
vom Tierheim Bergheim abgeholt und in den ersten Wochen dort untergebracht. Schnell zeigten sich 
die Folgen seiner artwidrigen Haltung: Das verängstigte Tier war schwer an Darmparasiten erkrankt 
und zeigte massive Verhaltensauffälligkeiten. Heute ist Gucci wieder völlig gesund und lebt zusammen 
mit Artgenossen in einer entsprechenden Einrichtung. 

Exotische Tiere wie Affen, Reptilien oder Krokodile können in Privathand nicht artgerecht  
gehalten werden. Bitte wenden Sie sich an das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (E-Mail: poststelle@bmel.bund.de) und fordern Sie ein deutschlandweites 
Haltungsverbot von exotischen Tieren.

Tiere sind keine Waren – doch während unzählige Vierbeiner in Tierheimen auf ein neues 
Zuhause warten, boomt der Internethandel. Nach Gesprächen mit PETA hat das Online-
Anzeigenportal eBay Kleinanzeigen nun neue Regeln für den Verkauf von Tieren 
festgelegt. Sogenannte Qualzuchtrassen wie französische Bulldoggen, Möpse oder 
Faltohrkatzen dürfen künftig nicht mehr angeboten werden. Das Mindestalter für 
den Abgabezeitpunkt von Hunde- und Katzenwelpen wurde von 8 auf 12 Wochen 
erhöht. Verboten ist auch der Verkauf von Jagdtrophäen und ausgestopften 
Tieren. PETA steht mit eBay Kleinanzeigen schon seit längerer Zeit in einem 
konstruktiven Dialog. Wir begrüßen die neuen Richtlinien als Schritt in die 
richtige Richtung, der kommerziellen Anbietern den Handel mit Tieren 
erschweren wird. Darüber hinaus setzen wir uns weiter dafür ein, dass Händler 
und Privatverkäufer generell keine Tiere mehr auf der Plattform anbieten 
dürfen, sondern hier nur noch Vierbeiner von geprüften Tierschutzvereinen und 
Tierheimen vermittelt werden.

In Deutschland werden mehr als eine Million Kühe und Bullen 
im Winter oder sogar das ganze Jahr über angebunden im Stall 
gehalten – auch in Biobetrieben. Vor allem in Bayern, Baden-
Württemberg und Hessen ist die sogenannte Anbindehaltung 
sehr stark verbreitet. Insbesondere in kleinen und mittleren 
Betrieben werden die Rinder hierzu mit Ketten oder anderen 
Vorrichtungen am Hals fixiert, sodass sie sich nicht einmal 
umdrehen können. Oftmals liegen die Tiere dauerhaft in 
ihren eigenen Exkrementen. Das ständige Angebundensein 
kann nicht nur psychische Schäden hervorrufen, sondern 
auch körperliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen: 
Schmerzhafte Liegeschwielen, entzündete Gelenke, Lahmheit 
sowie Einschnürungen und Quetschungen am Hals sind keine 
Seltenheit. PETA hat 25 Strafanzeigen gegen Betriebe erstattet, 
bei denen Rinder noch immer unter der Anbindehaltung leiden. 
Wir berufen uns dabei rechtlich auf Gerichtsentscheidungen 
und wissenschaftliche Expertisen, die diese Haltungsform 
ausdrücklich als tierquälerisch bezeichnen. PETA appelliert an 
Bund und Länder: Die tierschutzwidrige Praxis muss endlich 
abgeschafft werden! 

Kühe in
Anbindehaltung:
PETA erstattet Anzeige

KAMPAGNEN- 
NACHRICHTEN

Neueste Informationen auf PETA.de, PETAZWEI.de, PETAKids.de und PETA50Plus.de➤ ➤ ➤
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Neben der stetig wachsenden Zahl an veganen Produkten im Lebensmittel-, 
Kosmetik- und Bekleidungsbereich bietet auch die Tourismusbranche immer 
mehr tierfreundliche Alternativen. Vom Koffer über den Reiseführer bis hin zur 
Unterkunft steht Reisenden heute eine große vegane Auswahl zur Verfügung. 
Hotels, Reiseanbieter, Freizeitparks und Kultureinrichtungen zeigen, dass es 
möglich ist, auch die „schönste Zeit des Jahres“ frei von Tierleid, nachhaltig 
und ökologisch zu gestalten. Mit der erstmaligen Verleihung des „Vegan 
Travel Award“ in diesem Jahr zeigt PETA Deutschland auf, dass die Zukunft 
des Tourismus eine Fülle an tierfreundlichen Chancen und Möglichkeiten 
bereithält. Zudem würdigt die Auszeichnung alle jene Unternehmen, 
die durch ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen schon heute 
mit  gutem Beispiel vorangehen. 

Weitere Informationen zum Vegan Travel Award 2021 sowie eine Übersicht 
der Gewinner finden Sie unter: PETA.de/vegan-travel-award-2021.

Tierfreundlich verreisen: PETA verleiht 
erstmals den Vegan Travel Award

Affe Gucci aus tierschutzwidriger Haltung gerettet

  Bitte helfen Sie! 
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PETA Deutschland e.V. Mitgliederbetreuung
Friolzheimer Str. 3, 70499 Stuttgart • +49 711 860591-320 • +49 711 860591-113 (Fax) • Mitgliederbetreuung@peta.de

Beim Einstieg in ein tierfreundliches Leben taucht manchmal die ein oder andere Unsicherheit auf. Im 
Gegensatz zur Ernährung, bei der es um den alltäglichen, kurzfristigen Konsum geht, ist die Umstellung 
auf vegane Bekleidung schwieriger. Was soll man zum Beispiel mit dem Winterparka mit Daunenfüllung 
machen, den man erst im letzten Jahr gekauft hat? Und muss man Lederschuhe wegwerfen, obwohl sie 
noch in gutem Zustand sind?

Da die Beweggründe für ein veganes Leben sehr unterschiedlich sind, gibt es hierfür nicht die eine, richtige 
Antwort. Sicher ist zumindest, dass es aus ökologischer Sicht wenig Sinn ergibt, Kleidungsstücke mit 
tierischen Fasern wegzuwerfen. Den betroffenen Tieren ist dadurch auch nicht geholfen. Einige verschenken 
nicht-vegane Kleidung daher an Freunde oder spenden sie an Obdachlosenhilfen. Andere wiederum 
sehen das Ganze recht pragmatisch und entscheiden sich dazu, ihre bestehende Garderobe erstmal weiter 
zu nutzen, aber in Zukunft nur noch vegane Kleidungsstücke zu kaufen. Wichtig ist, dass für zukünftige 
Kaufentscheidungen keine Tiere mehr eingesperrt, getötet oder misshandelt werden.

Heutzutage ist es sehr einfach, moderne vegane Bekleidung im deutschen Handel zu finden. High-Tech-
Materialien wie Primaloft, Thinsulate oder Kapok haben vergleichbare wärmeisolierende Eigenschaften wie 
Daunen, und Kunstleder ist kaum mehr von tierischem Leder zu unterscheiden. Produkte aus Baumwolle 
hat ohnehin jeder im Kleiderschrank und andere pflanzenbasierte Materialien wie Hanf oder Tencel sind 
immer mehr im Kommen. Eine zusätzliche Einkaufshilfe bietet das „PETA-Approved Vegan“-Label, das 
Verbrauchern hilft, tierfreundliche Produkte im Handel zu erkennen. 

Milliarden Tiere leiden täglich unter den Folgen von Ausbeutung und Gewalt. Um ihnen 
effektiv helfen zu können, brauchen wir Ihre Unterstützung – denn nur durch aktives 
vorausschauendes Handeln können wir die Welt zusammen zu einem besseren Ort machen. 

Gemeinschaftlich und zukunftsvisiert: Das ist die Vanguard Society – eine Gruppe unserer 
großzügigsten Spender, die durch ihre freigiebige Unterstützung maßgeblich für viele 
unserer bahnbrechenden Erfolge mitverantwortlich sind. Das Besondere: Ein individueller 
Ansprechpartner stellt sicher, dass keine Ihrer Fragen unbeantwortet bleibt, Ziele 
zusammen erreicht und Erfolge gemeinsam gefeiert werden können. 

Unser Vorstand, PETA-Gründerin Ingrid Newkirk, leitende Mitarbeiter von PETA sowie die 
Menschen, die hinter den Kulissen Aufklärungsarbeit konzipieren und Aktionen umsetzen, 
tauschen sich bei Bedarf auch gerne persönlich mit Ihnen aus. Mehrmals jährlich laden wir 
die Mitglieder der Vanguard Society außerdem zu besonderen Veranstaltungen ein.

Mitglied der Vanguard Society können Sie ab einer Spende von 250 Euro werden. Weitere 
Informationen finden Sie online unter PETA.de/vanguard-society. Für Ihre persönlichen Fragen 
erreichen Sie uns – selbstverständlich unverbindlich – per E-Mail an Vanguard@peta.de.

Ihre Nora Al-Kassab
Fachleitung Vanguard Society 
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Tierversuchsfreie Kosmetik: 
Schönheit ohne Tierleid
➤   Die Geflügelmafia: 

Verbrauchertäuschung im Supermarkt

➤   Was Zoos mit „überzähligen“  
Tieren machen

➤  Klimaschutz mit Messer und Gabel
  Andrea Sawatzki und Thomas D leihen PETA ihre Stimmen P

E
TA

.D
E

DIE VANGUARD SOCIETY - gemeinsam Großes bewirken

Ich will vegan werden – 
was mache ich mit meinen 
Kleidungsstücken aus 
Leder, Wolle und anderen 
tierischen Materialien?

Sag mal, PETA …




