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Weidehaltung wirkt auf den ersten Blick oft tierfreundlich. Doch abgesehen 
davon, dass die Tiere meist aus wirtschaftlichen Zwecken gehalten und 
irgendwann im Schlachthaus getötet werden, kann Vernachlässigung zu 
großem Leid führen. Falls Sie eine der folgenden Beobachtungen machen, 
sollten Sie eingreifen: 

•    Schreiende Tiere: Wenn Tiere schreien, kann das verschiedene 
Ursachen haben. Ein Beispiel sind etwa Kuhmütter, die nach ihren 
Kindern rufen, die kürzlich von ihnen getrennt wurden. Aber auch 
Verletzungen oder starker Hunger und Durst können Gründe sein.

•    Humpelnde Tiere: Wenn Schafe und andere Tiere vor Schmerzen nicht 
richtig laufen können, kann das an feuchten, kotverdreckten Weiden, 
mangelnder Klauenpflege oder Verletzungen liegen. 

•    Zu wenig Nahrung und Wasser: Vor allem im Sommer ist die 
Wasserversorgung oft nicht ausreichend, was bis zum Verdursten der 
Tiere führen kann. Im Winter hingegen leiden Rinder teilweise auf kahl 
gegessenen Weiden, weil sie nicht genug Nahrung erhalten. 

•    Fehlender oder unzureichender Unterstand: Tiere sollten die 
Möglichkeit haben, sich vor Sonne, Kälte, Nässe und Wind in einem 

trockenen und sauberen Stall 
zurückzuziehen – auch wenn 
manche Veterinärämter Hecken 
oder Bäume als ausreichend ansehen.

•    Stark verkotete Weiden: Kein Tier 
fühlt sich wohl dabei, in seinen eigenen 
Exkrementen stehen zu müssen. Eine schmutzige Umgebung kann 
außerdem zu gesundheitlichen Problemen führen.

•    Elektrische Weidezäune mit geringer Spannung: Wenn kein oder 
nicht genug Strom auf den Zäunen ist, oder diese nur locker gesteckt 
wurden, verfangen sich die eingesperrten Tiere bei Fluchtversuchen 
leicht darin. Dies kann schnell zur tödlichen Falle werden.

Wenn Sie Zeuge solcher Missstände werden, ist es wichtig, Fotos oder 
Videos als Beweismaterial zu machen. Sprechen Sie die Verantwortlichen 
an und überprüfen Sie, ob entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. 
Kommen Sie so nicht weiter, wenden Sie sich an das örtliche Veterinäramt 
und in Notfällen direkt an die Polizei. Sollten diese keine Schritte einleiten, 
schalten Sie PETA ein – per E-Mail an Whistleblower@peta.de. 

Wenn man sich über das eigene Lebensende Gedanken macht, kommen viele Fragen auf. Wie kann 
ich für meine Familie und meine tierischen Begleiter verantwortungsvoll vorsorgen? Und kann das 
erhalten bleiben, was mir wichtig geworden ist – mein Engagement für die Tiere? Ja, denn mit einer 
Testamentsspende an PETA haben Sie die Möglichkeit, den Tieren weiterhin und langfristig zu helfen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, PETA mit Ihrem Nachlass zu unterstützen:
•    Im Testament regeln Sie den Übergang Ihres Vermögens und bestimmen, wem Sie Ihr Erbe oder 

Vermächtnis zukommen lassen wollen. Sowohl ein handschriftliches als auch ein notarielles Testament 
sind möglich, das notarielle ist aus Gründen der Rechtssicherheit zu empfehlen. 

•    Ein Vermächtnis ist oft Bestandteil eines Testaments. Sie können PETA einen festgelegten 
Vermögenswert, zum Beispiel einen Geldbetrag, vermachen.

•   Eine weitere Möglichkeit ist, PETA mit Sachwerten, wie Sammlungen und Immobilien, zu begünstigen. 

PETA Deutschland e.V. ist als gemeinnützige Organisation von der Erbschaftssteuer befreit – Ihr Erbe 
kommt somit zu 100 Prozent den Tieren zugute. Kommen Sie auf uns zu, gerne besprechen wir mit Ihnen 
unverbindlich Ihre individuellen Fragen. Sie erreichen uns telefonisch unter +49 711 860591-342 oder per 
E-Mail an AugustusClub@peta.de. 

Damit weiterbestehen kann, was Ihnen wertvoll ist.

Herzliche Grüße!

Monika Eisenhart und Tiziana Trovato

… wie erkenne ich vernachlässigte Tiere auf der Weide?

Sag mal, PETA …

      animal
 times

Die Zeitschrift für Fördermitglieder von 
PETA Deutschland e.V. und engagierte Tierfreund:innen
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Schauspieler Steffen Groth:

➤  Prominente fordern: Schluss mit Speziesismus 

➤  Leder aus dem Labor: Wie aus Pilzen und Hefezellen die Mode der Zukunft entsteht

➤  Bürgerinitiative gegen Tierversuche: Die EU muss endlich handeln
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Bleibendes 
schaffen – 
über das 
Leben 
hinaus
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Tiere einfach mal  
in Ruhe lassen!



Analog zu den Begriffen „Rassismus“ und „Sexismus“ beschreibt 
„Speziesismus“ eine Form der Diskriminierung. Die speziesistische 
Denkweise spricht dem Menschen aufgrund bestimmter Eigenschaften 
einen höheren Status als nicht-menschlichen Tieren zu, etwa aufgrund 
einer vermeintlich höheren 
Intelligenz oder der Fähigkeit zur 
Moral. Daraus leitet der Mensch 
die Schlussfolgerung ab, seine 
Interessen würden schwerer 
wiegen als die Interessen von 
Angehörigen anderer Spezies 
und erachtet diese lediglich als 
Forschungsobjekte, Nahrung, 
Bekleidungsmaterial oder 
Spielzeug. Und auch innerhalb 
der Tierwelt wird unterschieden: 
Die in westlichen Ländern wie 
Deutschland verbreitete willkürliche Festlegung, dass man Schweine oder 
Rinder essen dürfe, Hunde oder Katzen hingegen nicht, ist ebenfalls eine 
Form von Speziesismus. 

Tatsächlich kann keine Eigenschaft des Menschen rechtfertigen, dass 
wir uns generell als höherwertiger als andere Lebewesen ansehen und 
diese infolgedessen ausbeuten. Zum einen verfügen viele Tierarten über 
Fähigkeiten, die für den Menschen unerreichbar sind. Unabhängig davon 
sollte aber in der Frage, wessen Interessen moralisch berücksichtigt 
werden müssen, der Fokus ohnehin auf den Gemeinsamkeiten aller 
Lebewesen liegen. Und die umfassen die Fähigkeit, Schmerz und Leid zu 
empfinden, sowie den Wunsch, zu leben und nicht verletzt zu werden.
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Liebe Leser:innen der Animal Times,

im September vergangenen Jahres haben wir im Vorfeld der Bundestagswahl PETAs „Wahlprüfsteine“ veröffentlicht. 
Um Wahlberechtigten die Entscheidung zu erleichtern, hatten wir verschiedene Parteien gebeten, ihre Positionen zu acht 
entscheidenden Tierschutzthemen darzulegen. Im Ergebnis räumte die Partei Bündnis 90/Die Grünen von allen etablierten 
politischen Kräften dem Tierschutz den höchsten Stellenwert ein, während CDU/CSU und FDP erwartungsgemäß auf dem 
hintersten Platz rangierten.

Dementsprechend erfreut waren wir über das Wahlergebnis: Die Grünen konnten sich als Teil der Regierung gleich zwei 
für die Tierrechtsbewegung wichtige Posten sichern. Vegetarier Cem Özdemir wurde Bundesminister für Ernährung und 
Landwirtschaft, Steffi Lemke die neue Umweltministerin. Doch die zu Beginn des Jahres vorgestellten Pläne der Koalition 
enttäuschten: Durch eine Tierwohlabgabe soll mehr Geld bei den in der Landwirtschaft tätigen Menschen ankommen, 
Ställe sollen für eine „artgerechte“ Tierhaltung umgebaut werden. Qualprodukte wie Fleisch und Milch würden dadurch 
entsprechend teurer werden. Außerdem ist eine Tierhaltungskennzeichnung geplant. Özdemirs Devise: Es sollten weniger 
Tiere gehalten werden – und die dafür besser. 

Uns von PETA ist das nicht genug! Wir wollen einen echten Aufbruch für die Tiere – statt größere Ställe ein Ende der 
Tierwirtschaft, statt weniger gequälte und getötete Tiere gar keine gequälten und getöteten Tiere. Das gesamte Prinzip 
der Tiernutzung muss infrage gestellt werden. Wir müssen die speziesistische Weltanschauung, derzufolge der Mensch den 
anderen Tieren überlegen ist und diese „anderen“ ausbeuten und misshandeln darf, endlich hinter uns lassen. 

Das sind zweifellos große Forderungen. Aber es waren schon immer die klaren und kompromisslosen Visionen, die  
schließlich zu entscheidenden Veränderungen führten. Was für eine Agenda wäre es, weniger Rassismus oder weniger 
Diskriminierung von Frauen zu fordern? Kein Rassismus muss das Ziel sein, und kein Sexismus. Und genauso können wir uns 
auch nicht mit marginalen Veränderungen bei den Haltungsbedingungen und weniger Tierleid zufriedengeben. Nein –  
Tierleid ist niemals in Ordnung.

Daher fordern wir einen Ausstieg aus der Tierhaltung mit entsprechenden Anreizen für die 
landwirtschaftlichen Betriebe. Als Vorbild für die Politik kann hier das fortschrittliche Vorgehen der 
Niederlande herangezogen werden: Das Land zahlt Ausstiegsprämien an Menschen, die ihr Geld noch mit 
sogenannten Nutztieren verdienen. 

Ob sich auch hier in Deutschland mehr bewegen wird, haben nicht zuletzt Sie in der Hand. Politiker:innen 
wollen wiedergewählt werden. Werden Sie deshalb selbst aktiv! 
Erhöhen Sie vor Ort den Druck auf Ihre Vertretung in allen 
Parteien, suchen Sie Wahlkreisbüros auf, schreiben Sie Briefe 
und E-Mails, rufen Sie an und machen Sie deutlich, dass 
das einzige Ziel im 21. Jahrhundert nur das Ende der 
Tierausbeutung sein kann.  

Für alle Tiere!

Harald Ullmann
Vorstand
PETA Deutschland e.V.
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Von Harald Ullmanns Schreibtisch
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Spezie … was? Zugegeben: Etwas sperrig klingt der Begriff am 
Anfang schon. Aber es geht dabei um nichts Geringeres als den 
Grund, warum Tiere ausgebeutet, gequält und getötet werden. Bei 
der speziesistischen Denkweise werden Lebewesen als minderwertig 
erachtet, weil sie einer bestimmten Art angehören. Braucht man 
dafür wirklich eine eigene Bezeichnung? Ja, denn es handelt sich 
nicht einfach nur um irgendein Wort. Durch das konkrete Benennen 
wird eine lebensfeindliche Ideologie sichtbar gemacht. Was lange als 
vermeintlich „ganz normal“ und „naturgegeben“ galt, tritt so erst ins 
Bewusstsein und kann in Frage gestellt werden.

Gemeinsam gegen 
Speziesismus

Prominente engagieren sich gegen SpeziesismusDie Diskriminierung anderer Arten

Gemeinsam mit 12 bekannten Persönlichkeiten aus unterschiedlichen 
Bereichen hat PETA die Kampagne „Gemeinsam gegen Speziesismus“ ins 
Leben gerufen. Prominente wie Schauspielerin Anne Menden, Künstler Tim 
Bengel und Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke erklären in kurzen Videos, 
was Speziesismus für sie bedeutet und wie sie sich dagegen stark machen. 
Neben der Onlinekampagne sorgte auch eine entsprechende Plakataktion 
in verschiedenen deutschen Städten dafür, das Bewusstsein für den 
Speziesismus zu schärfen und möglichst vielen Menschen aufzuzeigen, dass 
diese Diskriminierungsform in unserer Gesellschaft keinen Platz haben darf.

Informieren Sie Ihr persönliches Umfeld darüber, was Speziesismus ist und warum wir ihn nicht dulden sollten. Weitere Informationen 
und alle Videos zur Kampagne finden Sie unter: PETA.de/Kampagnen/Speziesismus.  Bitte helfen Sie! 

„�Ich�finde�es�wichtig,�

alle�Lebewesen�zu�

schützen,�weil�kein�

Lebewesen�mehr�

Wert�hat�als�ein�

anderes.“

–  Jasmin Heider, Influencerin 
für Body Positivity
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Obere Reihe v.l.n.r.: Marie von den Benken, Aljosha Muttardi, Anne Menden, Tim Bengel, Victoria Müller, Niko Rittenau
Untere Reihe v.l.n.r.: Mark Benecke, Maria Clara Groppler, Julian Zietlow, Jasmin Heider, Chris Washington, Theo Carow

Wir wollen einen

echten Aufbruch für die

Tiere – statt größere Ställe

ein Ende der Tierwirtschaft,

statt weniger gequälte und

getötete Tiere gar keine

gequälten und getöteten

Tiere.



Schuhe, Taschen, Geldbörsen – ein Großteil dieser Produkte wird noch immer 
aus Tierhäuten hergestellt. Das verursacht nicht nur unermessliches Tierleid, 
sondern das Ledergewerbe gilt außerdem als einer der schmutzigsten 
Industriezweige der Welt. Für die Produktion von Leder werden riesige 
Regenwaldflächen gerodet und die Klimakatastrophe beschleunigt. 
Hochwertiges Kunstleder schneidet ökologisch zwar besser ab als Tierleder, 
stellt aber dennoch keine optimale Lösung dar. Doch es gibt Fortschritte: 
Immer mehr Unternehmen arbeiten an nachhaltigen Alternativen, die 
nicht von gequälten Tieren, sondern aus dem Labor stammen. Zwei der 
vielversprechendsten, langlebigsten und umweltfreundlichsten Materialien: 
Leder aus Pilzen und Leder aus Hefezellen. 

LEDER AUS PILZEN
Derzeit wird nicht nur 
intensiv an Medikamenten, 
Verpackungsmaterial und 
Baustoffen aus Pilzen geforscht, 
sondern auch an einem 
robusten, lederartigen Material. 
Im Fokus steht dabei nicht der 

Fruchtkörper, also der sichtbare Teil, den wir in der Regel essen. Vielmehr liegt 
der Schwerpunkt auf dem Wurzelgeflecht von Pilzen, dem sogenannten Myzel.

Wenn Pilzsporen Nahrung in Form von Sägespänen und anderen pflanzlichen 
„Abfallstoffen“ erhalten, bilden sie ein schaumartiges Geflecht. Werden 
im Labor nun die Rahmenbedingungen dieses Myzels wie Lichtzufuhr, 
Luftfeuchtigkeit oder Temperatur verändert, entsteht ein dicht verflochtenes, 
lederartiges Material. Diese Substanz bietet nicht nur viele ökologische Vorteile, 
sondern ist außerdem extrem widerstandsfähig, wasserabweisend und 
atmungsaktiv. Zudem kann sie in jeder beliebigen Form, Farbe, Stärke oder 
Musterung hergestellt werden.

BIOFABRIZIERTES LEDER AUS HEFEZELLEN
Biofabriziertes Leder basiert auf den 
Grundlagen der Zellforschung. Das Material 
stützt sich auf einen wissenschaftlich 
entwickelten Stamm aus Hefezellen, der in der 
Lage ist, das Protein Kollagen zu produzieren 
– ein wesentlicher Bestandteil unserer Haut. 
Das aus den Hefezellen entstandene Kollagen 
wird wie tierisches Leder gegerbt und 
dadurch haltbar gemacht. Laut Hersteller entstehen hierbei  
80 Prozent weniger Treibhausgase als bei der Gerbung von Tierhäuten. 
Das Endprodukt fühlt sich nicht nur an wie Tierleder, es ist auch biologisch 
kaum davon zu unterscheiden. Wie Leder aus Pilzen kann auch Leder aus 
Hefezellen durch biotechnologische Veränderungen beliebige Formen und 
Farben annehmen und dadurch theoretisch jeden Look imitieren – von 
Schlangenleder über Rinderleder bis hin zu Wildleder.

Wer dem Leder aus dem Labor vielleicht noch skeptisch gegenübersteht, 
der kann beruhigt sein: Diese Art der Biotechnologie ist längst Teil 
unseres Lebens, denn es handelt sich um eine Form von Fermentation. 
Vergleichbare Techniken kommen beispielsweise bei der Herstellung von 
Bier, Gesichtscreme oder Waschmittel zum Einsatz. 

Allein in Deutschland 
werden jedes Jahr rund 

3 Millionen Tiere wie 
Mäuse, Kaninchen, 

Katzen, Hunde 
und Affen für 
grausame 
Experimente 
missbraucht. 
Dabei sind die 

Ergebnisse kaum 
auf den Menschen 

übertragbar: So 
fallen beispielsweise 

95 Prozent aller neuen 
Medikamente in klinischen

 Studien mit Menschen durch, 
nachdem sie in Tierversuchen als sicher und wirksam eingestuft wurden. Diese 
Tierquälerei muss ein Ende haben – zum Wohl der Tiere, aber auch im Hinblick 
auf eine zuverlässigere Forschung und höhere Produktsicherheit. PETA hat 
gemeinsam mit weiteren Tierschutzorganisationen daher eine Bürgerinitiative 
gestartet, die den Weg für eine bessere Wissenschaft und Testpraxis ebnen soll.

1 MILLION UNTERSCHRIFTEN VERPFLICHTEN DIE EU ZUR DISKUSSION
Eine EU-Bürgerinitiative muss während einer begrenzten Laufzeit von 
einem Jahr mindestens eine Million gültige Unterschriften generieren – erst 
dann ist die EU-Kommission verpflichtet, sich ernsthaft mit dem Anliegen 
auseinanderzusetzen und ihre Entscheidung über das weitere Vorgehen 
öffentlich zu begründen. Hier liegt auch der Unterschied zu einer gewöhnlichen 
Petition: Wer eine Bürgerinitiative initiiert, steht unter enormem Zeitdruck 
und braucht eine Mindestanzahl von Unterschriften. Ein direkter Austausch 
mit der Europäischen Kommission und eine Anhörung vor dem Europäischen 
Parlament garantieren jedoch, dass das Anliegen von den Verantwortlichen 
nicht einfach ignoriert werden kann.

DIE FORDERUNGEN DER 
BÜRGERINITIATIVE „SAVE 
CRUELTY FREE COSMETICS“
In der EU werden noch immer 
Tierversuche für Kosmetika 
durchgeführt. Obwohl dies 
seit 2013 eigentlich verboten 
ist, werden die Vorgaben aufgrund einer lückenhaften Gesetzgebung immer 
wieder umgangen. Mit unserer Bürgerinitiative fordern wir ein endgültiges 
Ende der grausamen Experimente. Die Rechtsvorschriften müssen dahingehend 
geändert werden, dass Verbraucher-, Arbeitnehmer- und Umweltschutz bei 
kosmetischen Inhaltsstoffen gewährleistet werden, ohne auf Tierversuche 
zurückzugreifen.

Da Tests an Tieren nicht nur für Kosmetikprodukte, sondern auch in jedem 
anderen Fall moralisch inakzeptabel sind, verlangt die Initiative außerdem 
eine Umgestaltung der Chemikalienregulierung in der EU: Der Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt muss durch eine Prüfung von 
Chemikalien ohne neue Tierversuchsanforderungen gewährleistet werden. 
Darüber hinaus soll ein konkreter Plan für den schrittweisen Umstieg auf eine 
komplett tierversuchsfreie Wissenschaft entwickelt werden.

  Bitte helfen Sie! 
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Bitte schließen Sie sich unseren Forderungen an und unterzeichnen Sie die 
Europäische Bürgerinitiative, mit der wir Tierversuche in Europa endgültig 
beenden wollen! Unter savecrueltyfree.eu oder über den QR-Code 
können Sie die Initiative unterschreiben und sich über den aktuellen Stand 
informieren. Mehr zu den Hintergründen finden Sie unter  
Tierversuche-stoppen.org.

  Bitte helfen Sie!             Entscheiden Sie sich für vegane 
Lederalternativen! Innovationen wie Leder 
aus Pilzen oder Hefezellen sind wichtig, um

die Lederindustrie tierfreundlicher und nachhaltiger zu gestalten. 
Entsprechende Produkte werden zukünftig immer häufiger im Handel 
zu finden sein. Schon heute gibt es neben Kunstleder zahlreiche 
umweltfreundlichere Alternativen zum Tierqualprodukt Leder – 
darunter Leder aus Kork, Ananas, Äpfeln oder Kakteen.  
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Das Leder der Zukunft ist vegan
Pilze und Petrischalen: 

„Save Cruelty
Free Cosmetics“: 
PETA will mit 
EU-Bürgerinitiative 
das Ende von 
Tierversuchen 
einläuten



Ergibt 4 Portionen

Wer sich vegan ernährt, wird oft gefragt: „Woher bekommst du 
eigentlich dein Eiweiß?“ Schon lustig, denn in vielen westlichen 
Ländern liegt das Problem nicht in der Aufnahme von zu wenig, 
sondern zu viel Protein – und zwar die falsche Art von Protein. 
Der Verzehr von Vollkornprodukten, Bohnen, Nüssen, Samen, 
Obst und Gemüse versorgt uns mit jeder Menge Eiweiß – ohne 
die gesundheitlichen Risiken, die sich aus dem Konsum 
tierischer Nahrungsmittel ergeben. Hier haben wir ein Rezept 
für Sie, das eine wahre Proteinbombe ist. Es wurde aus 
dem Kochbuch The Plant Protein Revolution Cookbook von 
Robin Robertson adaptiert, das in englischer Sprache unter 
Amazon.de erhältlich ist. 

ZUBEREITUNG
•    Ofen auf 220 °C vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen.
•    Blumenkohl mit einem gezackten Messer in 1 cm dicke Scheiben schneiden – ähnlich wie ein 

Brot. Blumenkohl und Kartoffeln auf dem Backpapier verteilen und mit Pflanzenöl beträufeln. 
Mit Salz und Pfeffer würzen.

•    15 Minuten backen, aus dem Ofen nehmen und mit einem Pfannenwender umdrehen. 
Kichererbsen darüber verteilen.  
Zurück in den Ofen geben und  
weiterbacken, bis das Gemüse  
weich und leicht gebräunt ist  
(ca. 10-15 Minuten). 

•    Für die Chermoula-Soße alle  
übrigen Zutaten in der  
Küchenmaschine fein pürieren. 

•    Gemüse auf einer Platte  
anrichten und Soße darüber  
verteilen. Heiß servieren. 

ZUTATEN
1 großer Blumenkohl, Strunk entfernen
450 g Frühkartoffeln, gesäubert und geviertelt 
Pflanzenöl, um das Gemüse zu beträufeln
Meersalz und schwarzer Pfeffer, nach Geschmack
1 Dose Kichererbsen (425 g), abgetropft und abgespült
45 g frische Petersilie, gehackt
45 g frischer Koriander, gehackt
1 Knoblauchzehe, fein gehackt
65 g Mandelbutter
60 ml natives Olivenöl extra
15 ml Zitronensaft
15 ml Rotweinessig
2 TL Hefeflocken
2 TL geräuchertes Paprikapulver
¼ TL Kreuzkümmel, gemahlen
¼ TL Korianderpulver, gemahlen
¼ TL Chiliflocken
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Unterschreiben Sie unsere Petition an die Bundesregierung, in der wir 
unter anderem durch die Umverteilung der Subventionen Gerechtigkeit 
für Tiere, die Umwelt und uns Menschen fordern:  
PETA.de/Kampagnen/Tierwirtschaft-stoppen.

Obwohl sich Ernährungsgesellschaften und Fachleute für einen höheren Anteil 
pflanzlicher Lebensmittel in unserer Ernährung aussprechen, werden tierische Produkte in 
Deutschland noch immer stark subventioniert. Darüber hinaus werden sie als sogenannte 
Grundnahrungsmittel oftmals mit dem erniedrigten Mehrwertsteuersatz von 7 statt 
19 Prozent begünstigt. Einer aktuellen Studie zufolge soll die Tierwirtschaft staatliche 
Förderung in einer Gesamthöhe von mehr als 13,3 Milliarden Euro im Jahr erhalten.

Steuergelder werden also unter anderem dazu verwendet, die Fleisch-, Fischerei-, Eier- 
und Milchindustrie am Leben zu erhalten. Dabei kommen die Subventionen oftmals nicht 
einmal jenen Landwirtschaftsbetrieben zugute, die es besser machen wollen, sondern 
Konzernen, die Tieren und der Umwelt massiv schaden. 

Für eine gerechte Ernährungsweise, die sowohl moralisch vertretbar als auch gut 
für uns Menschen und die Umwelt ist, muss die Tierwirtschaft abgeschafft werden. 
Zudem sollten die Subventionen künftig verantwortungsvollen veganen Unternehmen 
zukommen. Im Austausch mit Ministerien und Verantwortlichen fordert PETA dazu auf, 
die staatlichen Förderungen anders zu verteilen und die Verbreitung der pflanzlichen 
Ernährungsweise unter anderem durch ein größeres Angebot in öffentlichen Kantinen 
und bei Veranstaltungen voranzutreiben. 
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Neal Barnard, Arzt und Autor des Buches Raus aus der Käsefalle, 
beantwortet Fragen rund um Ernährung und Gesundheit.

Der Hausarzt

A: Gesättigte Fettsäuren werden häufig als „schlechte Fette“ bezeichnet. Sie 
erhöhen unsere Cholesterinwerte und werden mit einem höheren Risiko, an 
Alzheimer zu erkranken, in Verbindung gebracht. Die wichtigsten Quellen für die 
Fette sind Milchprodukte wie etwa Käse, Butter, Vollmilch und Joghurt sowie 
Fleisch. Genau wie fettiger Fisch ist auch Hühnerfleisch reich an gesättigten 
Fettsäuren, selbst ohne Haut. Im Gegensatz dazu enthalten fast alle pflanzlichen 
Nahrungsmittel nur geringe Mengen an gesättigten Fetten. Ausnahmen hiervon 
sind Kokosöl und Palmöl, die daher bestenfalls vermieden werden sollten.

Studien haben zudem nachgewiesen, dass der Konsum von Nahrungsmitteln 
mit einem hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren das Risiko für Krebs, 
Diabetes und andere Gesundheitsprobleme erhöhen kann.

So hat die Harvard Nurses’ Health Study II, an der 88.000 Frauen teilnahmen, 
beispielsweise ergeben, dass eine Ernährung, die reich an tierischen Fetten ist, 
das Risiko einer Brustkrebserkrankung stark erhöht. Eine weitere Studie, die in 
der wissenschaftlichen Zeitschrift International Journal of Cancer veröffentlicht 
wurde, legt nahe, dass die in Milchprodukten enthaltenen gesättigten 
Fettsäuren das Todesrisiko durch Prostatakrebs für Männer erhöhen können. 
Eine Ernährung mit einem hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren und Zucker 
steht zudem in Verbindung mit gastrointestinalen Krebserkrankungen, darunter 
auch Magen- und Speiseröhrenkrebs. 

Doch das ist noch nicht alles, denn die Forschung hat auch gezeigt, dass der 
Konsum von gesättigten Fettsäuren und Transfetten in der Lebensmitte den 
Abbau kognitiver Fähigkeiten im späteren Leben verstärken kann.

Wer seine Chancen auf ein langes und gesundes Leben erhöhen möchte, der 
sollte unabhängig vom Alter fettreiche Nahrungsmittel tierischen Ursprungs 
vermeiden und stattdessen gesunde pflanzliche Nahrung zu sich nehmen.

F:  Ich weiß, dass Transfette ungesund 
sind, aber wie sieht es mit gesättigten 
Fettsäuren aus?
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Schluss mit Steuergeldern für Tierleid:  
Vegane Lebensmittel müssen gefördert werden

  Bitte helfen Sie! 
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„Sag mal, Tommy … weißt du eigentlich, dass dich neun von zehn Menschen da 
draußen gerne töten würden?“ Der bekannte Schauspieler, Regisseur, Autor und 
Podcaster Steffen Groth schaut seinem Gesprächspartner fragend in die braunen, 
sanften Augen. Tommy – ein Kalb – leckt ihm freundlich über die Hand. Die beiden 
liegen in friedlicher Eintracht auf einer Wiese und werden für eine neue PETA-
Kampagne gefilmt und fotografiert. Groth lebt seit vielen Jahren vegan und sieht 
alle Tiere als Mitlebewesen an, die das Recht auf Unversehrtheit und ein gutes Leben 
haben. „Weil sie dich nicht kennen, denken sie, dass du weniger wert bist als ein 
Hund oder eine Katze“, erklärt er Tommy und streichelt ihm die Nase. „Als ob du 
keine Gefühle hättest, bloß weil sie dich Nutztier nennen. Und alles nur, weil sie nicht 
wissen, was sie sonst essen sollen.“ Groth lacht ungläubig auf und beißt herzhaft in 
einen Apfel. „Warum die sich nicht einfach die Veganstart-App herunterladen und 
dich in Ruhe lassen? Ich hab keine Ahnung.“

PETAs Veganstart-Programm unterstützt den Umstieg auf eine pflanzliche 
Ernährung mit vielen Tipps und Tricks. Unter veganstart.de können Sie sich für das 
kostenlose E-Mail-Programm anmelden oder die Veganstart-App auf Ihr Handy 
laden. 

Den Spot finden Sie auf  
PETA.de/Steffen-Groth. 
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Jubiläum für Patrik Baboumian: 10 Jahre ist es her, dass der Kraftsportler vom Vegetarier 
zum Veganer wurde und sich zum ersten Mal für PETA fotografieren ließ. Damals zog er 
als Strongman Lastwagen, warf Waschmaschinen und errang den Titel „Stärkster Mann 
Deutschlands“. Heute hilft ihm die vegane Ernährung noch immer dabei, seine Fitnessziele zu 
erreichen und den durch drei Jahrzehnte Leistungssport stark beanspruchten Körper gesund zu 
halten. Auf seinem neuen PETA-Motiv zeigt er sich muskulös und definiert wie nie. „Als veganer 
Strongman konnte ich nicht nur problemlos mit meinen Konkurrenten mithalten, sondern habe 
von der pflanzlichen Ernährung sogar profitiert. Und auch jetzt mit 42 Jahren bin ich topfit“, 
so Patrik Baboumian. Der Grund, warum er bereits seit 10 Jahren an der veganen Lebensweise 
festhält, ist jedoch ein anderer – Baboumian ist überzeugter Anti-Speziesist: „Es ist falsch, dass 
Tiere für den Menschen leiden und sterben. Wir sind nicht besser oder wichtiger als andere 
Tiere. Der Speziesismus, der in unserer Gesellschaft noch immer verbreitet ist, gehört endlich in 
die Geschichtsbücher verbannt!“ Baboumians größte Stärke ist eben sein Mitgefühl! 

Steffen Groth und Tommy:

Seit 10 Jahren vegan: 

Jedes Tier hat ein Recht auf Leben

PATRIK 
BABOUMIAN
IN BESTFORM
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Bei Ermittlungen auf Lebendtiermärkten in mehreren indischen Bundesstaaten deckte PETA Indien schwerwiegende 
Verstöße gegen geltende Gesetze zum Tierschutz und zur Lebensmittelsicherheit auf. So wurde unter anderem 
Hundefleisch zum Kauf angeboten – obwohl dies in Indien verboten ist. Hierfür wurden Hunde auf dem Markt getötet, 
ihre inneren Organe entfernt und ihre Körper anschließend mit einem Schweißbrenner verkohlt.  Auch lebende Aale, 
Mäuse, Frösche und Vögel standen zum Verkauf. Blut und Innereien waren allgegenwärtig, und sowohl Geschäftsleute 
als auch Kaufinteressierte fassten tote Tiere ohne Handschuhe an. PETA Indien hat Anzeige erstattet und die 
örtlichen Behörden informiert. Zudem fordert PETA die Weltgesundheitsorganisation zur weltweiten Schließung aller 
Lebendtiermärkte auf. Die dort herrschenden unhygienischen Bedingungen bieten den idealen Nährboden für die 
Entstehung und Verbreitung von Krankheitserregern. Fachleute gehen derzeit davon aus, dass das derzeit grassierende 
Coronavirus erstmals auf einem Lebendtiermarkt im chinesischen Wuhan von Wildtieren auf Menschen übertragen wurde. 

PETA�ist�rund�um�den�Globus�für�die�Tiere�im�Einsatz. 

Hier�informieren�wir�Sie�über�aktuelle�Kampagnen�und 

Erfolge�von�PETA�Deutschlands�Partnerorganisationen.[ [

Grausame Aufdeckung bei Ermittlungen von PETA Asien in Schlachthöfen, die LVMH (Mutterkonzern von Louis 
Vuitton, Dior und Celine) und Gucci mit den Häuten exotischer Tiere beliefern: Aufnahmen aus zwei indonesischen 
Zulieferbetrieben von LVMH zeigen Schlangen, die mit einem Hammer geschlagen, mit Rasierklingen aufgeschlitzt 
und wahrscheinlich bei lebendigem Leib gehäutet wurden. In einem Schlachthof, der die Kering-Marke Gucci 
beliefert, wurden lebende Echsen gewaltsam in Wasserbecken getaucht und anschließend geköpft. Echsen sind nach 
einer Enthauptung teilweise noch über 30 Minuten bei Bewusstsein. So zeigen auch diese Aufnahmen Köpfe, die sich 
nach dem Abtrennen noch bewegten. PETA fordert LVMH und Gucci auf, nicht länger mit dem Leid von Pythons und 
Echsen Profit zu machen und den Exotenlederverkauf endlich einzustellen.

PETA USA: Tote und sterbende Hunde 
in Zuchtanlage für Versuchslabore  

PETA Asien: Todesqualen für Schlangen und 
Echsen – im Auftrag von LVMH und Gucci

PETA Indien: Wildtiere und Hundefleisch auf illegalen Märkten
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Das Zuchtunternehmen hält etwa 5.000 Beagles 
in kargen Zwingern und engen Käfigen 

Ein Arbeiter schneidet einem Python die 
Haut mit einer Rasierklinge vom Körper

Für den Verkauf werden die Innereien der 

Hunde entfernt und ihre Körper verkohlt

Das internationale Unternehmen Envigo züchtet Tiere für Tierversuche – und das im großen Stil. In einer firmeneigenen 
„Hundefabrik“ dokumentierte PETA USA kürzlich schwere Missstände: So stachen Mitarbeitende ohne tierärztliche 
Qualifikation Nadeln in die Köpfe von Welpen. Zitternde Tiere in Käfigen wurden mit Hochdruckschläuchen abgespritzt. 
Stillende Hündinnen erhielten teilweise zwei Tage lang keine Nahrung. Im Laufe der Untersuchung wurden mehr als 
360 tote Welpen vorgefunden. Einige waren in den engen Käfigen von ihren Müttern erdrückt worden, andere an 
Lungenentzündung oder Hepatitis gestorben, wieder andere wurden zusammen mit lebenden Geschwistern einfach 
zum Verrotten zurückgelassen. Aufgrund von Videoaufnahmen von PETA USA, die belastende Äußerungen einer leitenden 
Mitarbeiterin enthielten, leitete das US-Landwirtschaftsministerium eine Untersuchung gegen den Zuchtbetrieb ein.



Ein Millionenpublikum verfolgte im Sommer 2021 den Reitsport-Eklat im Modernen 
Fünfkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio. Im November gab der Dachverband für 
Modernen Fünfkampf (UIPM) daraufhin bekannt, die Teildisziplin Reiten nach den nächsten 
Olympischen Spielen durch eine andere Sportart zu ersetzen. PETA USA hatte sich zuvor in 
einem entsprechenden Schreiben an den UIPM gewandt. 
 
Daneben erstattete PETA Deutschland nach den erschütternden Szenen Strafanzeige gegen 
die Athletin Annika Schleu und die Bundestrainerin Kim Raisner. Mit einem Schreiben 
an den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees und einer begleitenden 
Onlinepetition setzen wir uns in einem weiteren Schritt dafür ein, dass sämtliche 
Pferdedisziplinen abgeschafft und durch tierfreundliche Sportarten ersetzt werden. Denn 
auch beim Vielseitigkeits-, Spring- und Dressurreiten werden Pferde als Sportgeräte 
missbraucht und zu unnatürlichen, risikoreichen Höchstleistungen gezwungen. 

Gnadenlose Tierquälerei: Bei der Produktion von Foie gras, auch 
„Stopfleber“ genannt, wird Enten und Gänsen unter Zwang ein 
Rohr in den Hals geschoben, durch das so lange große Mengen von 
Nahrung in ihren Magen gepumpt werden, bis sich das Gewicht  
der Tierleber auf das Zehnfache erhöht. In Deutschland ist die 
Herstellung von Foie gras verboten. Trotzdem werden hierzulande 
entsprechende Produkte aus dem Ausland nach wie vor verkauft. 
Dies ist nach PETAs Einschätzung strafrechtlich relevant. Der Vorwurf: 
Verdacht auf Beihilfe zur quälerischen Tiermisshandlung. Aus diesem 
Grund haben wir gegen verschiedene Handelsunternehmer und 
Restaurantbetreiber, die in Deutschland Stopfleber anbieten, 
Anzeige erstattet. Außerdem treten wir regelmäßig mit Restaurants 
in Kontakt und fordern sie auf, Foie gras von der Speisekarte zu 
streichen. Mit Erfolg: Zuletzt haben die Dortmunder Gaststätte  
Tante Amanda und der Gasthof Alt Sieseby von 1867 in  
Thumby/Sieseby den Verkauf des Tierqualprodukts eingestellt.

Sprechen Sie sich gegen das Angebot von Stopfleber in Restaurants aus. Weitere Informationen: PETA.de/Stopfleber. 

KAMPAGNEN- 
NACHRICHTEN

Neueste Informationen auf PETA.de, PETAZWEI.de, PETAKids.de und PETA50Plus.de➤ ➤ ➤
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Tausende Kleintiere verkauft. Viele von ihnen stammen aus tierschutzwidrigen Zuchten 
und verbringen ihr Leben nach dem Verkauf oftmals eingesperrt in viel zu kleinen Käfigen. 
Bereits im Jahr 2015 konnte PETA mit einer umfangreichen Recherche im Heimtierhandel 
auf das Leid von Kaninchen, Meerschweinchen, Vögeln und anderen Tieren aufmerksam 
machen. Doch das Geschäft mit den sensiblen Lebewesen boomt noch immer, und 
besonders seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Nachfrage riesig. Gemeinsam mit 
einem TV-Team hat PETA deshalb in einschlägigen Ladengeschäften in Berlin und 
Brandenburg recherchiert und erneut Missstände und massives Tierleid aufgedeckt. 
Schwer verletzte und kranke Tiere konnten im Zuge der Aktion gerettet und nach 
medizinischer Versorgung in liebevolle Hände vermittelt werden.

Viele Kleintiere verletzen sich 
aufgrund von Stress gegenseitig

Kaufen Sie niemals Tiere in Zoohandlungen oder 
ähnlichen Geschäften. In Tierheimen warten 
unzählige Tiere auf ein neues Zuhause. 

Unterschreiben Sie unsere Petition auf:  
PETA.de/Aktiv/Pferdesport-Olympische-Spiele.

PETA deckt auf: Kranke und verletzte Tiere im Zoohandel

Moderner Fünfkampf künftig ohne 
Springreiten – PETA fordert mehr!
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PETA reicht Strafanzeigen ein: 
Schluss mit Qualpastete Foie gras!

  Bitte helfen Sie! 

  Bitte helfen Sie! 

  Bitte helfen Sie! 

In zahlreichen deutschen Tierparks fristen Greifvögel, Falkenartige 
und Eulen ein trauriges Leben. Adler, Uhus und andere Vögel 
müssen als „Attraktionen“ herhalten und werden in der 
sogenannten Anbindehaltung meist stunden- oder gar tagelang in 
Bodennähe angeleint. Sobald sie losfliegen wollen, werden sie von 
einem kurzen Lederriemen an ihren Füßen zurückgerissen. Oftmals 
dürfen sich die Tiere nur kurzzeitig artgemäß bewegen, etwa 
während Schauflügen vor Publikum.

Um auf das massive Tierleid aufmerksam zu machen, hat 
PETA Bildmaterial aus acht solchen Haltungen im gesamten 
Bundesgebiet veröffentlicht und exemplarisch Strafanzeige gegen 
die Tierpark-Verantwortlichen erstattet. Der Vorwurf: Mutmaßlicher 
Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, da die Wildvögel in ihrem 
natürlichen Flugverhalten erheblich eingeschränkt werden. 
PETA fordert, die tierquälerische Anbindehaltung vollständig zu 
untersagen und spricht sich grundsätzlich gegen die Haltung von 
Vögeln in Gefangenschaft aus.

Weitere Informationen: PETA.de/Anbindehaltung-Greifvoegel.

Anbindehaltung von 
Greifvögeln beenden: 
PETA erstattet Anzeige 
gegen Tierparks



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

Weidehaltung wirkt auf den ersten Blick oft tierfreundlich. Doch abgesehen 
davon, dass die Tiere meist aus wirtschaftlichen Zwecken gehalten und 
irgendwann im Schlachthaus getötet werden, kann Vernachlässigung zu 
großem Leid führen. Falls Sie eine der folgenden Beobachtungen machen, 
sollten Sie eingreifen: 

•    Schreiende Tiere: Wenn Tiere schreien, kann das verschiedene 
Ursachen haben. Ein Beispiel sind etwa Kuhmütter, die nach ihren 
Kindern rufen, die kürzlich von ihnen getrennt wurden. Aber auch 
Verletzungen oder starker Hunger und Durst können Gründe sein.

•    Humpelnde Tiere: Wenn Schafe und andere Tiere vor Schmerzen nicht 
richtig laufen können, kann das an feuchten, kotverdreckten Weiden, 
mangelnder Klauenpflege oder Verletzungen liegen. 

•    Zu wenig Nahrung und Wasser: Vor allem im Sommer ist die 
Wasserversorgung oft nicht ausreichend, was bis zum Verdursten der 
Tiere führen kann. Im Winter hingegen leiden Rinder teilweise auf kahl 
gegessenen Weiden, weil sie nicht genug Nahrung erhalten. 

•    Fehlender oder unzureichender Unterstand: Tiere sollten die 
Möglichkeit haben, sich vor Sonne, Kälte, Nässe und Wind in einem 

trockenen und sauberen Stall 
zurückzuziehen – auch wenn 
manche Veterinärämter Hecken 
oder Bäume als ausreichend ansehen.

•    Stark verkotete Weiden: Kein Tier 
fühlt sich wohl dabei, in seinen eigenen 
Exkrementen stehen zu müssen. Eine schmutzige Umgebung kann 
außerdem zu gesundheitlichen Problemen führen.

•    Elektrische Weidezäune mit geringer Spannung: Wenn kein oder 
nicht genug Strom auf den Zäunen ist, oder diese nur locker gesteckt 
wurden, verfangen sich die eingesperrten Tiere bei Fluchtversuchen 
leicht darin. Dies kann schnell zur tödlichen Falle werden.

Wenn Sie Zeuge solcher Missstände werden, ist es wichtig, Fotos oder 
Videos als Beweismaterial zu machen. Sprechen Sie die Verantwortlichen 
an und überprüfen Sie, ob entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. 
Kommen Sie so nicht weiter, wenden Sie sich an das örtliche Veterinäramt 
und in Notfällen direkt an die Polizei. Sollten diese keine Schritte einleiten, 
schalten Sie PETA ein – per E-Mail an Whistleblower@peta.de. 

Wenn man sich über das eigene Lebensende Gedanken macht, kommen viele Fragen auf. Wie kann 
ich für meine Familie und meine tierischen Begleiter verantwortungsvoll vorsorgen? Und kann das 
erhalten bleiben, was mir wichtig geworden ist – mein Engagement für die Tiere? Ja, denn mit einer 
Testamentsspende an PETA haben Sie die Möglichkeit, den Tieren weiterhin und langfristig zu helfen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, PETA mit Ihrem Nachlass zu unterstützen:
•    Im Testament regeln Sie den Übergang Ihres Vermögens und bestimmen, wem Sie Ihr Erbe oder 

Vermächtnis zukommen lassen wollen. Sowohl ein handschriftliches als auch ein notarielles Testament 
sind möglich, das notarielle ist aus Gründen der Rechtssicherheit zu empfehlen. 

•    Ein Vermächtnis ist oft Bestandteil eines Testaments. Sie können PETA einen festgelegten 
Vermögenswert, zum Beispiel einen Geldbetrag, vermachen.

•   Eine weitere Möglichkeit ist, PETA mit Sachwerten, wie Sammlungen und Immobilien, zu begünstigen. 

PETA Deutschland e.V. ist als gemeinnützige Organisation von der Erbschaftssteuer befreit – Ihr Erbe 
kommt somit zu 100 Prozent den Tieren zugute. Kommen Sie auf uns zu, gerne besprechen wir mit Ihnen 
unverbindlich Ihre individuellen Fragen. Sie erreichen uns telefonisch unter +49 711 860591-342 oder per 
E-Mail an AugustusClub@peta.de. 

Damit weiterbestehen kann, was Ihnen wertvoll ist.

Herzliche Grüße!

Monika Eisenhart und Tiziana Trovato

… wie erkenne ich vernachlässigte Tiere auf der Weide?

Sag mal, PETA …

      animal
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Die Zeitschrift für Fördermitglieder von 
PETA Deutschland e.V. und engagierte Tierfreund:innen
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Schauspieler Steffen Groth:

➤  Prominente fordern: Schluss mit Speziesismus 

➤  Leder aus dem Labor: Wie aus Pilzen und Hefezellen die Mode der Zukunft entsteht

➤  Bürgerinitiative gegen Tierversuche: Die EU muss endlich handeln
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Bleibendes 
schaffen – 
über das 
Leben 
hinaus
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Tiere einfach mal  
in Ruhe lassen!


