
    

Für die Abschaffung der Sklaverei,Für die Abschaffung der Sklaverei,
für die Abschaffung des Veganismusfür die Abschaffung des Veganismus
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Was soll den dass Was soll den dass 
bedeuten?!bedeuten?!



    

Nichtmenschliche Tiere sind SklavenNichtmenschliche Tiere sind Sklaven

• nichtmenschliche Individuen (Tiere) sind in unserer nichtmenschliche Individuen (Tiere) sind in unserer 
speziesistischen Gesellschaft rechtlich gesehen das speziesistischen Gesellschaft rechtlich gesehen das 
Eigentum von uns Menschen. Eigentum von uns Menschen. 

• als Ressource werden sie ausgebeutet, damit wir an ihre als Ressource werden sie ausgebeutet, damit wir an ihre 
Milch, ihre Eier, ihre Haut und ihr Fleisch kommen, sie als Milch, ihre Eier, ihre Haut und ihr Fleisch kommen, sie als 
biologisches Material für unsere Experimente benutzen biologisches Material für unsere Experimente benutzen 
oder sie zu unseren Unterhaltungszwecken missbrauchen oder sie zu unseren Unterhaltungszwecken missbrauchen 
können …etc… können …etc… 



    

Grösster Teil der Tiersklaverei: Grösster Teil der Tiersklaverei: 
Lebensmittelindustrie (99.8% der Ausbeutung)Lebensmittelindustrie (99.8% der Ausbeutung)

• Die Anzahl der Tiere, welche jedes Jahr getötet werden Die Anzahl der Tiere, welche jedes Jahr getötet werden 
um Lebensmittel herzustellen, beläuft sich auf um Lebensmittel herzustellen, beläuft sich auf 
56'000'000'000 Individuen.56'000'000'000 Individuen.

• Wassertiere werden in Tonnen gezählt: Etwa 150'000'000 Wassertiere werden in Tonnen gezählt: Etwa 150'000'000 
Tonnen pro Jahr, dass sind in etwa 400'000'000'000 Tonnen pro Jahr, dass sind in etwa 400'000'000'000 
Opfer.Opfer.

• Im Gesamten töten wir weltweit also ungefähr Im Gesamten töten wir weltweit also ungefähr 
450'000'000'000 Individuen450'000'000'000 Individuen pro Jahr. pro Jahr.



    

Grösster Teil der Tiersklaverei: Grösster Teil der Tiersklaverei: 
Lebensmittelindustrie (99.8% der Ausbeutung)Lebensmittelindustrie (99.8% der Ausbeutung)

Im Vergleich: Im Vergleich: 

• Die Pelzindustrie tötet etwa 60 Millionen Individuen (dies Die Pelzindustrie tötet etwa 60 Millionen Individuen (dies 
entspricht entspricht 0.013% der Opfer zur Herstellung von 0.013% der Opfer zur Herstellung von 
LebensmittelLebensmittel))

• Für Tierversuche werden etwa 300 Millionen getötet Für Tierversuche werden etwa 300 Millionen getötet 
(entspricht (entspricht 0.07% der Opfer von der 0.07% der Opfer von der 
LebensmittelindustrieLebensmittelindustrie).).



    

Welche Strategien müssen benutzt werden, Welche Strategien müssen benutzt werden, 
um die Sklaverei abzuschaffen?um die Sklaverei abzuschaffen?

1) 1) Analyse der Strategie, welche von sozialen Analyse der Strategie, welche von sozialen 
Bewegungen verwendet wird, um eine Bewegungen verwendet wird, um eine 
Veränderungen herbeizuführen.Veränderungen herbeizuführen.

2) 2) Analyse der Strategie, welche von Analyse der Strategie, welche von 
Tierbefreiungsaktivist_innen verwendet wird.Tierbefreiungsaktivist_innen verwendet wird.



    

Strategie von sozialen BewegungenStrategie von sozialen Bewegungen

Soziale Bewegungen sind Maschinen, welche Soziale Bewegungen sind Maschinen, welche 
Forderungen an die Gesellschaft stellen.Forderungen an die Gesellschaft stellen.

• Sie drücken eine Forderung so aus: Sie drücken eine Forderung so aus: „Abschaffung der „Abschaffung der 
Apartheid!“, „Wir verlangen das Frauenstimmrecht!“, „Wohnen Apartheid!“, „Wir verlangen das Frauenstimmrecht!“, „Wohnen 
muss umsonst sein!“muss umsonst sein!“

• Sie müssen die Forderung sichtbar machen (Demos, Sie müssen die Forderung sichtbar machen (Demos, 
Petitionen, Protestbriefe, Debatten im Fernsehen etc.)Petitionen, Protestbriefe, Debatten im Fernsehen etc.)

• Dieses Vorgehen schafft eine Dieses Vorgehen schafft eine öffentliche Debatteöffentliche Debatte, das , das 
Thema wird zur Tagesordnung und somit zu einem Thema wird zur Tagesordnung und somit zu einem 
öffentlichen Problem.öffentlichen Problem.



    

Strategie von sozialen BewegungenStrategie von sozialen Bewegungen

• Es ist immer eine Minderheit, welche eine Forderung Es ist immer eine Minderheit, welche eine Forderung 
zuerst stellt.zuerst stellt. Durch öffentlichen Debatten (das kann  Durch öffentlichen Debatten (das kann 
Jahrzehnte dauern) und Jahrzehnte dauern) und je mehr die Forderung je mehr die Forderung 
diskutiert wird, desto größer wird diese Minderheitdiskutiert wird, desto größer wird diese Minderheit  
(und kann sogar eine Mehrheit werden)(und kann sogar eine Mehrheit werden)

• Sobald eine gängige Praxis infrage gestellt wird, weil Sobald eine gängige Praxis infrage gestellt wird, weil 
einige Leute damit beginnen, Forderungen für eine einige Leute damit beginnen, Forderungen für eine 
Änderung zu stellen, wird es einfacher für andere, diese Änderung zu stellen, wird es einfacher für andere, diese 
Praxis zu hinterfragenPraxis zu hinterfragen
(Konformitätsexperiment von Asch)(Konformitätsexperiment von Asch)



    

Strategie von sozialen Bewegungen: Strategie von sozialen Bewegungen: 
Konformitätsexperiment von AschKonformitätsexperiment von Asch

„„Welcher der Balken auf der rechten Seite hat die selbe Welcher der Balken auf der rechten Seite hat die selbe 
Länge wie derjenige auf der linken Seite?“Länge wie derjenige auf der linken Seite?“
Kommt darauf an…



    

Strategie von sozialen Bewegungen: Strategie von sozialen Bewegungen: 
Konformitätsexperiment von AschKonformitätsexperiment von Asch

Bei 10 Teilnehmer_innen des Experiments, bei welchen bloss Bei 10 Teilnehmer_innen des Experiments, bei welchen bloss 
eine Person die richtige Versuchsperson ist (denn anderen 9 eine Person die richtige Versuchsperson ist (denn anderen 9 
wurde gesagt, dass sie eine falsche Antwort geben sollen), wurde gesagt, dass sie eine falsche Antwort geben sollen), 
schlisst sich diese eine Person der Mehrheit an (sie wird sogar schlisst sich diese eine Person der Mehrheit an (sie wird sogar 
denken, dass die Mehrheit richtig liegt). denken, dass die Mehrheit richtig liegt). 
Gibt es aber eine weitere Person, welche effektiv die richtige Gibt es aber eine weitere Person, welche effektiv die richtige 
Antwort gibt, fällt es der einen Versuchsperson viel leichter, die Antwort gibt, fällt es der einen Versuchsperson viel leichter, die 
wirklich richtige Antwort zu geben.wirklich richtige Antwort zu geben.

 Wenn eine Forderung langsam in der Gesellschaft Wenn eine Forderung langsam in der Gesellschaft 
gehört und wahrgenommen wird, wird eine gängige gehört und wahrgenommen wird, wird eine gängige 
Praxis plötzlich als problematischer angesehen und es Praxis plötzlich als problematischer angesehen und es 
wird einfacher, gegen diese Praxis vorzugehen und wird einfacher, gegen diese Praxis vorzugehen und 
gegen sie zu sein.gegen sie zu sein.



    

Strategie von Tierbefreiungsaktivist_innenStrategie von Tierbefreiungsaktivist_innen

• Wir haben gesehen, dass Wir haben gesehen, dass 99.8% der Tierausbeutung in 99.8% der Tierausbeutung in 
den Bereich der Lebensmittelherstellungden Bereich der Lebensmittelherstellung  fällt.fällt.

• Zu diesem Thema haben Tierbefreiungsaktivist_innen bis Zu diesem Thema haben Tierbefreiungsaktivist_innen bis 
jetzt die jetzt die „Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“ angewendet. angewendet.

• „„Bekehrungs-Strategie“ bedeutet, Leute zum Veganismus Bekehrungs-Strategie“ bedeutet, Leute zum Veganismus 
zu bekehren, ohne eine öffentliche Debatte zu schaffen zu bekehren, ohne eine öffentliche Debatte zu schaffen 
noch eine Forderung (wie z.B. „Schliesst die noch eine Forderung (wie z.B. „Schliesst die 
Schlachthäuser!“) zu stellen.Schlachthäuser!“) zu stellen.



    

Strategie von Tierbefreiungsaktivist_innen: Strategie von Tierbefreiungsaktivist_innen: 
„Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“

Der Glaube hinter der „Bekehrungs-Strategie“ ist Der Glaube hinter der „Bekehrungs-Strategie“ ist 
folgender: folgender: 

„„Wir sind bloss eine Minderheit von Leuten und Wir sind bloss eine Minderheit von Leuten und 
daher müssen wir zuerst viele Leute zum daher müssen wir zuerst viele Leute zum 
Veganismus bekehren. Erst danach können wir Veganismus bekehren. Erst danach können wir 
eine öffentliche Debatte kreieren.“eine öffentliche Debatte kreieren.“



    

Strategie von Tierbefreiungsaktivist_innen: Strategie von Tierbefreiungsaktivist_innen: 
„Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“

Aber! Alle sozialen Bewegungen waren am Anfang auch Aber! Alle sozialen Bewegungen waren am Anfang auch 
immer eine Minderheit und trotzdem haben sie immer eine Minderheit und trotzdem haben sie 
Forderungen gestellt. Sogar die Bewegung, welche für Forderungen gestellt. Sogar die Bewegung, welche für 
die Abschaffung der menschlichen Sklaverei kämpfte war die Abschaffung der menschlichen Sklaverei kämpfte war 
am Anfang eine Minderheit.am Anfang eine Minderheit.

Und! Die Bekehrung zum Veganismus ist um einiges Und! Die Bekehrung zum Veganismus ist um einiges 
schwerer und komplizierter, wenn es keine öffentliche schwerer und komplizierter, wenn es keine öffentliche 
Debatte gibt. Debatte gibt. ((Konformitätsexperiment von Asch)Konformitätsexperiment von Asch)



    

Strategie von Tierbefreiungsaktivist_innen: Strategie von Tierbefreiungsaktivist_innen: 
„Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“

Sozialen Bewegungen haben nie bloss eine Art von Sozialen Bewegungen haben nie bloss eine Art von 
Taktik verwendet.Taktik verwendet.  Wenn zum Boykott aufgerufen wurde, Wenn zum Boykott aufgerufen wurde, 
wurde das im Zusammenhang mit einer Forderung wurde das im Zusammenhang mit einer Forderung 
gemacht. Beispiel:gemacht. Beispiel:

• Martin Luther King rief zum Boykott gegen die Montgomery Martin Luther King rief zum Boykott gegen die Montgomery 
Busgesellschaft auf Busgesellschaft auf UND UND stellte sogleich die Forderung, stellte sogleich die Forderung, 
dass Rassendiskriminierung abgeschafft werden muss.dass Rassendiskriminierung abgeschafft werden muss.

• Gandhi rief dazu auf, britische Textilien zu boykottieren Gandhi rief dazu auf, britische Textilien zu boykottieren 
UND UND stellte sogleich die Forderung, das Indien unabhängig stellte sogleich die Forderung, das Indien unabhängig 
sein muss. sein muss. 



    

Strategie von Tierbefreiungsaktivist_innen: Strategie von Tierbefreiungsaktivist_innen: 
„Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“

• Die „Bekehrungs-Strategie“ wird in sozialen Bewegungen Die „Bekehrungs-Strategie“ wird in sozialen Bewegungen 
nicht verwendet, jedoch in nicht verwendet, jedoch in religiösen Bewegungen religiösen Bewegungen schon.schon.

• Der Erfolg dieser Taktik ist ziemlich klein ausgefallenDer Erfolg dieser Taktik ist ziemlich klein ausgefallen::
Das Christentum wendet diese Taktik nun seit über 2000 Das Christentum wendet diese Taktik nun seit über 2000 
Jahre an, doch ist die Mehrheit der Menschen nach wie vor Jahre an, doch ist die Mehrheit der Menschen nach wie vor 
nicht christlich.nicht christlich. Kommt hinzu, dass in der Geschichte des  Kommt hinzu, dass in der Geschichte des 
Christentums eine Menge grauenhafter Gewalt angewendet Christentums eine Menge grauenhafter Gewalt angewendet 
wurde um Menschen zu Bekehren.wurde um Menschen zu Bekehren.

 Wie viele tausend Jahre müssten wir warten, wenn wir Wie viele tausend Jahre müssten wir warten, wenn wir 
diese Art der Taktik anwenden, um die Ausbeutung der diese Art der Taktik anwenden, um die Ausbeutung der 
Tiere abzuschaffen?Tiere abzuschaffen?



    

Strategie von Tierbefreiungsaktivist_innen: Strategie von Tierbefreiungsaktivist_innen: 
„Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“

Uneffizienz der „Bekehrungs-Strategie“Uneffizienz der „Bekehrungs-Strategie“

- Geburten in der Schweiz 2008:   76’000- Geburten in der Schweiz 2008:   76’000
- Todesfälle 2008:                          61’000- Todesfälle 2008:                          61’000

 somit gibt es jedes Jahr 15'000 mehr Menschensomit gibt es jedes Jahr 15'000 mehr Menschen

Kommen noch etwa 10'000 Personen hinzu, welche aus dem Kommen noch etwa 10'000 Personen hinzu, welche aus dem 
Ausland in die Schweiz kommen (aufgrund von Ausland in die Schweiz kommen (aufgrund von 
nationalistischen Gesetzte werden aber nur 1500 als nationalistischen Gesetzte werden aber nur 1500 als 
Flüchtlinge anerkannt und bekommen somit das Bleiberecht)Flüchtlinge anerkannt und bekommen somit das Bleiberecht)

 Total: Total: 16'500 Menschen mehr jedes Jahr16'500 Menschen mehr jedes Jahr



    

Strategie von Tierbefreiungsaktivist_innen: Strategie von Tierbefreiungsaktivist_innen: 
„Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“

16'500 mehr Menschen pro Jahr in der Schweiz16'500 mehr Menschen pro Jahr in der Schweiz  

Nehmen wir an, dass 1'000 Babies vegan lebende Eltern Nehmen wir an, dass 1'000 Babies vegan lebende Eltern 
haben und 500 eingewanderte Menschen bereits tierliche haben und 500 eingewanderte Menschen bereits tierliche 
Produkte boykottieren: Produkte boykottieren: 
Das macht Das macht 14'000 nicht-vegan lebende Menschen pro Jahr.14'000 nicht-vegan lebende Menschen pro Jahr.

Wenn wir also wollen, dass der Prozentsatz von vegan Wenn wir also wollen, dass der Prozentsatz von vegan 
lebenden Menschen wirklich in die Höhe geht, müssen wir lebenden Menschen wirklich in die Höhe geht, müssen wir 
bestrebt sein, mit der „Bekehrungs-Strategie“ 14'000 bestrebt sein, mit der „Bekehrungs-Strategie“ 14'000 
Menschen pro Jahr zum Veganismus zu bekehren. Menschen pro Jahr zum Veganismus zu bekehren. 
Wir machen sicher um einiges weniger…!Wir machen sicher um einiges weniger…!



    

Strategie von Tierbefreiungsaktivist_innen: Strategie von Tierbefreiungsaktivist_innen: 
„Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“

16'500 mehr Menschen pro Jahr in der Schweiz16'500 mehr Menschen pro Jahr in der Schweiz

Wenn wir also wollen, dass unsere Ideen in der Wenn wir also wollen, dass unsere Ideen in der 
Gesellschaft besser gehört werden, so dass mehr Gesellschaft besser gehört werden, so dass mehr 
Menschen tierliche Produkte boykottieren können, ist es Menschen tierliche Produkte boykottieren können, ist es 
nötig, dass wir eine öffentliche Debatte schaffen. Diese nötig, dass wir eine öffentliche Debatte schaffen. Diese 
wird durch das Stellen von Forderungen und nicht durch wird durch das Stellen von Forderungen und nicht durch 
einzelne Gespräche erreicht. einzelne Gespräche erreicht. 



    

Andere Konsequenzen der Andere Konsequenzen der 
„Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“

Die Frage nach der persönlichen EntscheidungDie Frage nach der persönlichen Entscheidung

Die Vertreter_innen des Veganismus Die Vertreter_innen des Veganismus verleiten die verleiten die 
Öffentlichkeit dazu zu glauben, dass es sich beim Öffentlichkeit dazu zu glauben, dass es sich beim 
Veganimsus um eine persönliche Entscheidung Veganimsus um eine persönliche Entscheidung 
handelthandelt und nicht um eine Frage nach Gerechtigkeit:  und nicht um eine Frage nach Gerechtigkeit: 

„„Es gibt Leute die sind Moslems, einige mögen Es gibt Leute die sind Moslems, einige mögen 
Volksmusik und wider andere leben vegan. Alle haben Volksmusik und wider andere leben vegan. Alle haben 
das Recht zu sein und zu tun was sie wollen.“das Recht zu sein und zu tun was sie wollen.“  



    

Andere Konsequenzen der Andere Konsequenzen der 
„Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“

Die Frage nach der persönlichen EntscheidungDie Frage nach der persönlichen Entscheidung

Sicher ist das ermorden und aufessen andere Individuen Sicher ist das ermorden und aufessen andere Individuen 
nicht eine Frage der persönlichen Entscheidung, sondern nicht eine Frage der persönlichen Entscheidung, sondern 
eine Frage nach Gerechtigkeit für die unterdrückten eine Frage nach Gerechtigkeit für die unterdrückten 
Tiere. Tiere. 

Solange es aber keine Leute gibt, welche die Solange es aber keine Leute gibt, welche die 
Forderung stellen, dass das töten von Tieren, zur Forderung stellen, dass das töten von Tieren, zur 
Herstellung von Lebensmittel, endlich aufhören Herstellung von Lebensmittel, endlich aufhören 
muss, werden es die Leute nicht verstehen. muss, werden es die Leute nicht verstehen. 



    

Andere Konsequenzen der Andere Konsequenzen der 
„Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“

Aufgrund der angewendeten Konstruktion des Begriffs Aufgrund der angewendeten Konstruktion des Begriffs 
„Veganismus“ denkt die Öffentlichkeit: „Veganismus“ denkt die Öffentlichkeit: 

„„Sie isst  keine tierlichen Produkte weil sie veganerin ist.“Sie isst  keine tierlichen Produkte weil sie veganerin ist.“    

Gleich wie sie sagen: Gleich wie sie sagen: 

„„Dieser Typ isst kein Schweinefleisch weil er Moslem ist“.Dieser Typ isst kein Schweinefleisch weil er Moslem ist“.  

Vegan sein wird somit auf eine persönliche Entscheidung Vegan sein wird somit auf eine persönliche Entscheidung 
reduziert.reduziert.



    

Andere Konsequenzen der Andere Konsequenzen der 
„Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“

Benutzen wir aber von nun an Benutzen wir aber von nun an politische politische 
ForderungenForderungen, wird es vielleicht bald heissen: , wird es vielleicht bald heissen: 

„„Die boykottieren tierliche Produkte weil sie die Die boykottieren tierliche Produkte weil sie die 
Schliessung der Schlachthäuser verlangen. Die Schliessung der Schlachthäuser verlangen. Die 
wollen, dass die Ausbeutung von Tieren wollen, dass die Ausbeutung von Tieren 
abgeschafft wird. Die wollen ein Recht auf Leben abgeschafft wird. Die wollen ein Recht auf Leben 
für die Tiere.“für die Tiere.“



    

Andere Konsequenzen der Andere Konsequenzen der 
„Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“

• Wenn wir also nicht wollen, dass die Sache der Wenn wir also nicht wollen, dass die Sache der 
Tiere bloss auf eine persönliche Ebene reduziert Tiere bloss auf eine persönliche Ebene reduziert 
wird sollten wir auf die Frage, wieso isst du keine wird sollten wir auf die Frage, wieso isst du keine 
tierlichen Produkte, nicht antworten: tierlichen Produkte, nicht antworten: „Ich  lebe „Ich  lebe 
vegan“.vegan“.  

• Wir sollten sagen: Wir sollten sagen: „Ich boykottiere tierliche „Ich boykottiere tierliche 
Produkte“Produkte“ oder noch besser,  oder noch besser, „Ich bin für die „Ich bin für die 
Abschaffung der Tierausbeutung“.Abschaffung der Tierausbeutung“.



    

Andere Konsequenzen der Andere Konsequenzen der 
„Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“

Bekräftigung des SpeziesismusBekräftigung des Speziesismus  

Das Ziel der „Bekehrungs-Strategie“ ist, so viele Das Ziel der „Bekehrungs-Strategie“ ist, so viele 
Leute wie möglich zum Veganismus zu bekehren. Leute wie möglich zum Veganismus zu bekehren. 
Die inhaltliche Auseinandersetzung spielt dabei Die inhaltliche Auseinandersetzung spielt dabei 
keine Rolle. Aus diesem Grund werden auch viele keine Rolle. Aus diesem Grund werden auch viele 
Gründe benutzt, welche nichts mit der Gründe benutzt, welche nichts mit der 
Unterdrückung nichtmenschlicher Tiere zu tun Unterdrückung nichtmenschlicher Tiere zu tun 
haben. Beispiel: haben. Beispiel: 

Gesundheits- oder UmweltargumenteGesundheits- oder Umweltargumente sind  sind 
beinahe immer auf den Flyern welche verteil beinahe immer auf den Flyern welche verteil 
werden. Und werden. Und oft ist es so, dass kein Wort über oft ist es so, dass kein Wort über 
den Speziesismus geschrieben wird.den Speziesismus geschrieben wird.



    

Andere Konsequenzen der Andere Konsequenzen der 
„Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“

Bekräftigung des SpeziesismusBekräftigung des Speziesismus  

Angenommen wir lebten in einer Gesellschaft, in welcher Angenommen wir lebten in einer Gesellschaft, in welcher 
einige Leute Kinder essen. Werden wir dann kritisieren, einige Leute Kinder essen. Werden wir dann kritisieren, 
dass diese Praktik schlecht sein könnte für die Gesundheit dass diese Praktik schlecht sein könnte für die Gesundheit 
eines Kannibalen? eines Kannibalen? 
Nein! Wir werden nur kritisieren, dass das Kind ein Nein! Wir werden nur kritisieren, dass das Kind ein 
Interesse hat, sein Leben (frei) zu leben. Interesse hat, sein Leben (frei) zu leben. 

Wenn wir über die Gesundheit der Kannibalen sprechen Wenn wir über die Gesundheit der Kannibalen sprechen 
würden, sendet dies ebenso die unbewusste Nachricht, würden, sendet dies ebenso die unbewusste Nachricht, 
dass die Interessen der Kinder nicht so wichtig sind.dass die Interessen der Kinder nicht so wichtig sind.



    

Andere Konsequenzen der Andere Konsequenzen der 
„Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“

Bekräftigung des SpeziesismusBekräftigung des Speziesismus  

Stell dir vor, es hätte eine Demonstration gegen den Stell dir vor, es hätte eine Demonstration gegen den Genozid Genozid 
in Ruandain Ruanda gegeben bei welcher die Menschen sagten:  gegeben bei welcher die Menschen sagten: 

„„Dies muss aufhören, weil das ganze Blut das durch das Töten Dies muss aufhören, weil das ganze Blut das durch das Töten 
entsteht sickert in das Grundwasser und all die verwesenden entsteht sickert in das Grundwasser und all die verwesenden 
Leichen belasten die Umwelt.“Leichen belasten die Umwelt.“

Es ist unmoralisch, Umwelt- oder Gesundheitsargumente Es ist unmoralisch, Umwelt- oder Gesundheitsargumente 
zu benutzen, wenn Menschen getötet werden. zu benutzen, wenn Menschen getötet werden. Genau so Genau so 
unmoralisch ist es diese Argumente zu benutzen, wenn unmoralisch ist es diese Argumente zu benutzen, wenn 
andere Tiere getötet werden.andere Tiere getötet werden.  



    

Andere Konsequenzen der Andere Konsequenzen der 
„Bekehrungs-Strategie“„Bekehrungs-Strategie“

Bekräftigung des SpeziesismusBekräftigung des Speziesismus  

Die „Bekehrungs-Strategie“ bringt uns dazu, jedes denkliche Die „Bekehrungs-Strategie“ bringt uns dazu, jedes denkliche 
Argument zu benutzen, um die Leute zum Veganismus zu Argument zu benutzen, um die Leute zum Veganismus zu 
bekehren.bekehren.
  
Wenn wir gleich neben den Opfern, welche Tag täglich Wenn wir gleich neben den Opfern, welche Tag täglich 
umgebracht werden, aber Gesundheits- und umgebracht werden, aber Gesundheits- und 
Umweltargumente benutzen, impliziert dies die Umweltargumente benutzen, impliziert dies die 
unbewusste unbewusste speziesistische Nachrichtspeziesistische Nachricht, dass das Leben , dass das Leben 
eines nichtmenschlichen Tieres nicht so wichtig ist.eines nichtmenschlichen Tieres nicht so wichtig ist.



    

Was tun für die Abschaffung der Sklaverei von Was tun für die Abschaffung der Sklaverei von 
nichtmenschlichen Tieren?nichtmenschlichen Tieren?

Nehmen wir das Nehmen wir das Beispiel der Abolitionist_innenBeispiel der Abolitionist_innen (Abolition =  (Abolition = 
Abschaffung) der menschlichen Sklaverei im 19. Jahrhundert.Abschaffung) der menschlichen Sklaverei im 19. Jahrhundert.

Haben die versucht, die Leute zum Haben die versucht, die Leute zum „Hooganismus“„Hooganismus“ zu  zu 
bekehren? (eine Art zu leben, welche alle Produkte aus der bekehren? (eine Art zu leben, welche alle Produkte aus der 
menschlichen Sklaverei ablehnt)menschlichen Sklaverei ablehnt)

Nein! Nein! Sie haben die Forderung gestellt, dass die Sklaverei Sie haben die Forderung gestellt, dass die Sklaverei 
abgeschafft werden muss und starteten eine öffentliche abgeschafft werden muss und starteten eine öffentliche 
Debatte über diese Frage.Debatte über diese Frage.
Tierbefreiungsaktivist_innen sollten es ihnen gleich tun!Tierbefreiungsaktivist_innen sollten es ihnen gleich tun!



    

Was tun für die Abschaffung der Sklaverei von Was tun für die Abschaffung der Sklaverei von 
nichtmenschlichen Tieren?nichtmenschlichen Tieren?

Die Die „Bekehrung-zum-Veganismus-Strategie“„Bekehrung-zum-Veganismus-Strategie“  ist keine ist keine 
moralisch akzeptierbare Positionmoralisch akzeptierbare Position. . 

Wir müssen Forderungen stellen und eine öffentliche Wir müssen Forderungen stellen und eine öffentliche 
Debatte kreieren. Debatte kreieren. 



    

Was tun für die Abschaffung der Sklaverei von Was tun für die Abschaffung der Sklaverei von 
nichtmenschlichen Tieren?nichtmenschlichen Tieren?

Hätten wir Hätten wir ArbeitslagerArbeitslager in diesem Land, in welchen  in diesem Land, in welchen 
menschliche Sklaven alle Arten von Produkten herstellen, menschliche Sklaven alle Arten von Produkten herstellen, 
würden wir den Leuten bloss sagen, sie sollen diese würden wir den Leuten bloss sagen, sie sollen diese 
Produkte nicht kaufen oder würden wir die Forderung Produkte nicht kaufen oder würden wir die Forderung 
stellen, dass diese Arbeitslager geschlossen werden stellen, dass diese Arbeitslager geschlossen werden 
müssen? müssen? 

Ich denke, wir würden klar zum Ausdruck bringen wollen, Ich denke, wir würden klar zum Ausdruck bringen wollen, 
dass sie geschlossen werden müssen.dass sie geschlossen werden müssen.



    

Was tun für die Abschaffung der Sklaverei von Was tun für die Abschaffung der Sklaverei von 
nichtmenschlichen Tieren?nichtmenschlichen Tieren?

Wenn wir Flyers schreiben, Pressetexte verfassen, Wenn wir Flyers schreiben, Pressetexte verfassen, 
Interviews geben, auf Demos sind usw. müssen wir an Interviews geben, auf Demos sind usw. müssen wir an 
Stelle eines individuellen Stelle eines individuellen „go vegan!“„go vegan!“  eine klare eine klare 
Forderung an die Gesellschaft stellenForderung an die Gesellschaft stellen um in ihr eine  um in ihr eine 
Veränderung bewirken zu können:Veränderung bewirken zu können:



    

„„Tiere dürfen keine Ware sein!“Tiere dürfen keine Ware sein!“



    

Beispiele der „Bekehrungs-Strategie“Beispiele der „Bekehrungs-Strategie“

• Go vegan!Go vegan!
• Veganismus ist gut für den PlantenVeganismus ist gut für den Planten
• Veganismus ist gut für deine GesundheitVeganismus ist gut für deine Gesundheit
• Veganes Essen ist grossartigVeganes Essen ist grossartig
• Veganer Sex ist der besteVeganer Sex ist der beste



    

Beispiele einer sozialen Bewegung / Beispiele einer sozialen Bewegung / 
öffentlicher Debatteöffentlicher Debatte

• Wir verlangen die Abschaffung des Eigentumsstatus von Wir verlangen die Abschaffung des Eigentumsstatus von 
TierenTieren

• Schliesst die SchlachthöfeSchliesst die Schlachthöfe
• Tiere dürfen keine Ware seinTiere dürfen keine Ware sein
• Die Gesellschaft muss Speziesismus so verurteilen und Die Gesellschaft muss Speziesismus so verurteilen und 

bekämpfen, wie sie es auch mit dem Rassismus und dem bekämpfen, wie sie es auch mit dem Rassismus und dem 
Sexismus tut.Sexismus tut.



    

SchlusswortSchlusswort

Wir müssen sicher stellen, dass unsere Botschaft als Wir müssen sicher stellen, dass unsere Botschaft als 
eine Forderung nach einer Veränderung in unserer eine Forderung nach einer Veränderung in unserer 
Gesellschaft verstanden wird.Gesellschaft verstanden wird. Wir müssen aufhören,  Wir müssen aufhören, 
uns von der Öffentlichkeit zu fürchten und zum Ausdruck uns von der Öffentlichkeit zu fürchten und zum Ausdruck 
bringen, was wir wirklich wollen:bringen, was wir wirklich wollen:



    

„„Wir wollen die Abschaffung Wir wollen die Abschaffung 
der Sklaverei der Tiere!“der Sklaverei der Tiere!“

Anm. des Übers. Um dies zu erreichen muss der Kapitalismus überwindet und die 
Produktionsmittel den Menschen, welche sie benutzen, zurückgegeben werden. 
Der Kapitalismus macht aus allem, was irgendwie verwertbar ist, Profit und wird 
nicht freiwillig darauf verzichten, Tiere nicht mehr auszubeuten.
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