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SEI EIN HELD FÜR TIERE!
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, diese Broschüre zu lesen.
Sich aktiv zu engagieren, ist nicht immer einfach – aber wenn du unseren Ratschlägen folgst, wird es schon ein ganzes Stück effektiver
und angenehmer. Sollten am Ende noch Fragen auftauchen, schreib
uns einfach eine E-Mail an aktiv@peta.de.

1. PRIORITÄTEN SETZEN
In Stephen R. Coveys Buch „Die 7 Wege zur Effektivität“ ist die Rede von der „Tyrannei des Dringenden“.
Im Grunde geht Covey davon aus, dass wir alle so mit der endlosen Flut an neuen Dingen beschäftigt sind – der E-Mail auf unserem Bildschirm, dem klingelnden Handy mit irgendeinem Notfall usw. –,
dass wir uns gar nicht mehr darauf konzentrieren können, wirklich etwas zu erreichen. Wie oft haben
wir schon gedacht: „Ich habe heute wieder gar nichts geschafft“? Es geht darum, Prioritäten zu setzen
und uns auf das zu konzentrieren, was notwendig, effektiv und zielorientiert ist – und nicht einfach auf
alles zu reagieren, was uns im Alltag begegnet. Um so effektiv wie möglich zu sein, sollten wir all unsere
Energie auf gezielte Ansätze fokussieren, z. B., indem wir Kurse belegen, unsere Fähigkeiten als Aktivisten
verbessern, unser Leben neu organisieren und natürlich auch, indem wir alles wirklich Notwendige tun,
um so viele Menschen wie möglich zu erreichen.
Das mag auf den ersten Blick selbstverständlich und banal erscheinen. Doch Fakt ist, dass die meisten
von uns ihren Einsatz für die Tiere nicht so angehen. Viele von uns setzen sich dafür ein, die Welt zu
einem besseren Ort zu machen. Doch das Leid, die Tierquälerei und die Herausforderungen, denen wir
uns gegenübersehen, sind so drängend und omnipräsent, dass wir häufig zwar sehr hart, aber nicht
besonders effektiv arbeiten. Wir gehen nur die Dinge an, die gerade anstehen und die uns am dringendsten erscheinen – nicht die, die am hilfreichsten wären. Wir lesen jeden Bericht über Tierleid und
beantworten jede E-Mail, deren Betreff aus Großbuchstaben besteht. Aber die meisten Artikel bringen
uns als Aktivisten gar nicht weiter. Und würden wir auf jeden dringenden E-Mail-Aufruf antworten, könnten wir nichts anderes mehr tun.
Wie gehst du vor? Setzt du dir aktiv Ziele und verfolgst sie oder verbringst du viel Zeit damit, aus Wut
und Protest heraus auf Ungerechtigkeiten zu reagieren, die wir auch mit klaren Strategien bekämpfen
könnten?

2. EIN VORBILD FÜR ANDERE SEIN
Ein anderes Buch, das uns als Tierrechtsaktivisten wirklich weiterhelfen kann, ist „Wie man Freunde
gewinnt“ von Dale Carnegie. Darin geht es hauptsächlich darum, in der Interaktion mit anderen Menschen achtsam und verständnisvoll vorzugehen.

Carnegie-Prinzip 1: Dress for Success
Das erste Carnegie-Prinzip lautet, dass wir ordentlich und offen aussehen
sollten, damit unser Aussehen nicht von unserer Botschaft ablenkt. Unser
Ziel ist es, Tiermissbrauch zu beenden – und dieses Anliegen sollte immer
im Vordergrund stehen.
Wenn es unser Ziel ist, so effektiv wie möglich für die Tiere zu arbeiten, muss unser persönlicher Stil hinter
diesem Wunsch anstehen. Frage dich, wer dein Publikum ist, und spiele mit, um dazu zu passen. Je mehr
du dich deinem Publikum optisch anpasst, desto eher kommt deine Botschaft bei deiner Zielgruppe an.
Natürlich gibt es Veranstaltungen, bei denen grüne Haare, Piercings und zerrissene Kleidung absolut
angemessen sind. Aber in den meisten Fällen führt unsere Ablehnung der gängigen Standards dazu,
dass wir unsere Chancen, Tieren zu helfen, schmälern.
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Tolle Aktionen unserer Aktivisten teilen wir gerne z. B. über unseren
Veganblog oder über die sozialen Medien. Filme deine Aktionen und versuche, sie auch
möglichst gut fotografisch in Szene zu setzen!
Ein gutes Foto einer Aktion kann im Anschluss an die Aktion manchmal viel mehr Aufmerksamkeit für das Anliegen erregen als die Aktion selbst. Ebenso wichtig ist es, bei Aktionen
immer die lokalen Medien einzuladen, damit die Tierrechtsbotschaft auch auf diesem Wege
viele Menschen erreicht!

Carnegie-Prinzip 2: Zeige Respekt
Das zweite Prinzip besteht darin, stets Respekt im Umgang mit anderen Menschen zu zeigen. Denn Unhöflichkeit ist niemals effektiv.
Provokant zu sein, ist eine Sache – aber jemanden, den man eigentlich mit der Botschaft erreichen möchte, durch unangemessenes Verhalten zu verprellen, eine andere. Wenn du Flyer
verteilst, kann es vorkommen, dass Menschen unhöfliche Kommentare abgeben. Das kann dir
auch bei einer Demo passieren oder aber, wenn du im Supermarkt einkaufst. Es ist verlockend,
etwas gleichermaßen Unhöfliches darauf zu erwidern und fühlt sich vielleicht eine oder zwei
Sekunden lang gut an, aber wie hilft das den Tieren?
Eine unfreundliche Antwort wird dir bei deinem Gesprächspartner kein Gehör verschaffen und
ist schon gar nicht zielführend. Du magst vielleicht denken, einige Menschen könne man überhaupt nicht erreichen. Aus Erfahrung können wir dir aber versichern: Gerade die Menschen, die
anfangs gar nicht empfänglich erscheinen, sind manchmal diejenigen, die sich mit unseren
Argumenten auseinandersetzen und ihr Verhalten ändern. Daher reagieren sie häufig so defensiv. Wir müssen uns immer zum Ziel setzen, Menschen respekt- und verständnisvoll zu behandeln.
Das tut nicht weh und es besteht eher die Chance, dass wir einen Menschen zum Umdenken
anregen und er seinerseits wieder zum Fürsprecher für die Tiere wird.
Auch wer wütend oder sarkastisch reagiert, schadet damit den Tieren. Denn jeder Passant,
der diesen Austausch zufällig hört, wird glauben, man verstehe keinen Spaß oder sei einfach
gemein. Die Menschen um uns herum nehmen alles an uns wahr, von unserem Tonfall, unserer
Körpersprache bis hin zu unserer Wortwahl.
Es ist besser, Passanten beim Davongehen noch einen schönen Tag zu wünschen. Wer Flyer
verteilt, wenn gerade nicht viel los ist, kann die angesprochenen Personen fragen: „Würden Sie
gern darüber reden?“ Das stellt einen in den Augen anderer nicht nur auf eine moralisch hohe
Stufe, sondern kann auch zu hervorragenden Gesprächen mit Menschen führen, die einem
anfangs unausstehlich vorkamen. Geben wir ihnen keinen Grund, unsere wichtige Botschaft zu
ignorieren.
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Das Gleiche gilt für den nervigen Schwager oder die Kollegen bei einer Bürofeier. Ganz egal, wie richtig
wir auch liegen, müssen wir uns dennoch immer fragen: „Was kann ich in diesem Moment im Interesse
der Tiere tun?“ Um es also noch einmal zusammenzufassen: Es ist nie im Sinne der Tiere, wenn du deinem Gesprächspartner in einer Diskussion über Tierrechte oder Veganismus respektlos gegenübertrittst.

Carnegie-Prinzip 3: Finde einen guten Einstieg
Im dritten wichtigen Carnegie-Prinzip geht es darum, Menschen im Dialog
zu überzeugen. Halte keine Monologe, wenn du mit jemandem über
Veganismus sprichst – und schon gar keine Schimpftiraden.
Natürlich ist das Tierleid in der landwirtschaftlichen Tierhaltung und in Schlachthöfen unerträglich. Da
ist es verständlich, dass man die Menschen unbedingt dazu bringen möchte, sich vegan zu ernähren.
Man möchte, dass sie unsere Wut darüber verstehen, teilen und genau wie wir erkennen, welchen
Horror die Tiere durchleben. Doch Menschen dazu zu zwingen, ist nicht die effektivste Methode, um sie
dazu zu bewegen, ihr Verhalten zu ändern.
Angenommen, jemand sagt zu uns: „Aber Pflanzen spüren auch Schmerz!“ Oder: „Tiere essen auch
andere Tiere!“ Natürlich würden uns einige gute Argumente einfallen, die wir der Person entgegenschmettern könnten. Aber ganz ehrlich – viele Menschen glauben diese Dinge wirklich. Sie haben
einfach noch nicht eingehender über solche Themen nachgedacht. Gibt man dieser Person durch
eine überhebliche Antwort also ganz und gar das Gefühl, dass man sie für dumm halte, wird man sie
niemals überzeugen können. Nein, sie wird wahrscheinlich gar keine Lust mehr haben, uns zuzuhören.
Man kann eine Antwort auf eine Frage, die wir vielleicht als selbsterklärend empfinden, ganz wunderbar so beginnen: „Diese Frage bekomme ich oft zu hören, aber wenn man es einmal genauer betrachtet …“ Eine weitere Möglichkeit wäre: „Das habe ich mich auch immer gefragt, aber meinst du nicht
auch …“ Ein solcher Übergang zeigt der Person, dass die Frage berechtigt war. Auch andere Passanten
werden das positiv aufgreifen und eure Diskussion wird sicher wesentlich effektiver ablaufen, als es mit
jeder anderen Antwort der Fall gewesen wäre.
Manche Menschen sagen Dinge nur, um zu provozieren oder Kontra zu geben. Aber wir können aus Erfahrung sagen, dass sogar solche Menschen ansprechbar sind. Wir dürfen uns nicht auf dieses Niveau
herablassen. Stattdessen müssen wir eine Antwort finden, mit der sie ihr Gesicht zumindest ein Stück weit
wahren, wir aber gleichzeitig eine Diskussion anregen können. Ist jemand richtig feindselig, kann man
immer noch sagen: „Ich würde gerne
mit Ihnen darüber reden, aber wenn
Sie kein Interesse an einem Gespräch
haben, sehen Sie sich in einer freien
Minute doch einfach ein paar Videos
auf PETA.de an.“
Mit einer solchen Reaktion gibt man
der Person einen Moment Zeit, sich zu
besinnen. Häufig folgt bereits einen
Moment später schon eine Aussage
wie: „Meine Schwester ist Vegetarierin.“ Es ist wirklich überraschend, wie
unfreundlich jemand anfangs sein
und seine Meinung plötzlich doch
ändern kann. Das passiert aber nicht,
wenn wir aggressiv, defensiv oder
herablassend reagieren.

Für ein Einfuhrverbot von Jagdtrophäen konnten wir 2015 online
über 33.000 Unterstützer mobilisieren.
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Immer mehr Menschen nutzen die sozialen Medien, um sich zu
informieren. Indem man Informationen zu Tierausbeutung und interessante Links zur

veganen Ernährung mit seinen Freunden teilt, erreicht man viele Menschen auf einmal, und
oft kann man Interesse bei seinen Mitmenschen wecken. Twittern und teilen wir die Botschaft
der Tierrechte gemeinsam in die Welt!

Carnegie-Prinzip 4: Immer optimistisch bleiben
Das vierte Prinzip von Carnegie lautet, dass wir stets optimistisch und
positiv bleiben sollten.
Das kann angesichts des enormen Tierleids natürlich schwer sein. Sobald einem Menschen bewusst
wird, wie unfassbar Tiere leiden, ist er fast zwangsläufig erst einmal deprimiert. Doch auch hier müssen
wir uns fragen: Wie können wir den Tieren am besten helfen? Depression und Wut, so verständlich sie
auch sein mögen, sind lange nicht so effektiv wie eine freundliche und positive Einstellung. Überleg einmal, wer die beliebtesten Menschen sind, die du kennst. Es sind natürlich diejenigen, die immer lächeln,
fröhlich sind, laut lachen und einfach Spaß am Leben haben. Gute Laune ist ansteckend!
In seinem Buch „Tipping
Point“ analysiert Malcolm
Gladwell Personen, die
Dinge in Trends verwandeln. In jedem einzelnen
Fall kommt er zu dem
Ergebnis, dass es optimistische und freundliche
Personen sind. Sie zeigen
ehrliches Interesse an
anderen und bekommen
dieses Interesse von den
Menschen, mit denen sie
interagieren, zurück.
Außerdem führt Gladwell eine ganze Reihe
an Anekdoten auf, die
zeigen: Der Ton macht die
Body-Pain�ng sorgt für Aufmerksamkeit – und es macht Spaß!
Musik. Ob wir es zugeben
oder nicht – der Mensch lässt sich stark vom Tonfall und der Körpersprache eines anderen beeinflussen. Natürlich sind ein positiver Tonfall und ein offenes, freundliches Auftreten wesentlich effektiver, um
Menschen zu beeinflussen, als ein negativer Tonfall und eine solche Einstellung. Du solltest also alles
dafür tun, immer lächeln zu können und freundlich aufzutreten, wenn du mit Menschen über Tierrechte
sprichst.
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3. KONSEQUENZ VS. EFFEKTIVITÄT
Wir müssen uns darauf konzentrieren, wofür wir eintreten – nicht nur, wogegen! Sollen uns andere mit
dem Wunsch in Verbindung bringen, eine Welt ohne Tierleid zu schaffen oder mit einer Liste von Zutaten, Produkten und Nebenprodukten, gegen die wir uns wehren?
Unser größter Fehler ist es, unsere eigene Konsequenz vor einen gesunden Pragmatismus zu stellen. Wir
verlieren zu häufig aus den Augen, dass Veganismus kein Zweck in und für sich selbst ist, sondern ein
Weg, um Tierquälerei zu stoppen. Beim Veganismus geht es nicht darum, perfekt zu sein oder sich dafür
verantwortlich zu fühlen, absolut keine Form der Tierquälerei zu unterstützen. Es geht vielmehr darum,
Tierleid, wo immer möglich, zu reduzieren.
Wir wissen es zwar eigentlich, müssen es uns aber dennoch hin und wieder vor Augen führen: In einem
bestimmten Umfang schadet alles, was wir konsumieren, irgendeinem Menschen oder Tier. Wir könnten
nun alle von Nüssen und Beeren im Wald leben; doch insgesamt betrachtet wäre das wesentlich ineffektiver, als ein Leben zu führen, mit dem wir andere dazu bewegen können, sich vegan zu ernähren.
Die Tiere brauchen unsere Fürsprache – und das so effektiv und einflussreich wie möglich. Schließlich
darf es beim Veganismus nicht nur um uns selbst gehen, sonst würde er schlichtweg zu einem weiteren
narzisstischen Kulturtrend verkommen. Veganismus muss sich immer darum drehen, Tieren zu helfen.
Der Aspekt der eigenen Konsequenz lässt sich daher ganz einfach hochrechnen: Wer sich vegan
ernährt, trägt nicht zur Qual und Schlachtung von ca. 50 Tieren pro Jahr bei. Überzeugt man aber nur
eine einzige Person davon, sich auch vegan zu ernähren, sind es schon doppelt so viele Tiere.

Die Medien sind wirklich von unschätzbarem Wert, wenn es darum
geht, die Tierrechtsbotschaft in die Welt hinauszutragen. Jeder Einzel-

ne kann die Berichterstattung beeinflussen, indem er Redaktionen – ganz gleich, ob Print, online
oder TV – Feedback zur Berichterstattung gibt. Die Medien nehmen Lob und Kritik aufmerksam
wahr und reagieren entsprechend. Ebenso wichtig ist es, bei selbstorganisierten Protestaktionen
immer auch die Presse einzuladen, um noch mehr Aufmerksamkeit für die Tiere zu generieren.

Wir alle wissen, dass die meisten Menschen sich nicht vegan ernähren, weil sie glauben, es sei nicht
praktikabel. Wie oft haben wir schon gehört, jemand würde nicht vegan leben, weil er einfach nicht
auf Käse, Eis etc. „verzichten“ könne. Und anstatt es diesen Personen leichter zu machen, Tieren zu
helfen, machen wir es oft noch schwerer. Wir könnten zum Beispiel die Vielzahl an leckeren pflanzlichen
Alternativen zu Milch, Eiern und Co in den Vordergrund stellen, statt über die Unterdrückung von Kühen
in Milchbetrieben zu referieren. Oder eine andere Situation: Jemand erklärt ausführlich, dass er den
Veggie-Burger nicht isst, weil er nicht sicher weiß, welche Zutaten für das Brötchen verwendet wurden
– obwohl ein kleines bisschen Butter im Brötchen mit viel weniger Leid verbunden ist als konventionell
erzeugtes Obst oder Gemüse, eine Plastikflasche oder ungefähr 100 andere Dinge, die wir ständig benutzen. Unsere Besessenheit von Zutaten und Inhaltsstoffen lenkt nicht nur vom Tierleid ab, sondern
führt auch dazu, dass die Menschen, mit denen wir uns umgeben, ihr Verhalten nicht ändern werden. Damit wäre unsere eigene Konsequenz zwar gewahrt, aber den Tieren hätten wir geschadet –
und das ist ja wohl nicht unser Ziel, oder?
Nie, nie, nie dürfen wir vergessen: Veganismus ist kein Dogma. Es geht darum, Tierleid zu stoppen. Es
geht beim Veganismus nicht um Zutatenlisten oder feste Regeln. Es geht darum, dass wir unser Bestes geben, um Tieren zu helfen. Dazu gehört gesunder Menschenverstand, keine Checkliste.
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Wenn man an einem Feiertag mit Fleischessern zusammen zu Abend isst und erklärt, man könne das
Brot nicht essen, weil man die Zutaten nicht genau kenne, oder wenn man dem Kellner im Restaurant
zum dritten Mal erläutert, wie der Veggie-Burger auf keinen Fall zubereitet werden darf, dann vergisst
man, worum es beim Veganismus wirklich geht. Sicher, ein tierisches Produkt in diesem Veggie-Burger
ekelt dich vielleicht an. Deshalb sollte jeder – auf höfliche Art und Weise – das tun, was sich für ihn richtig anfühlt. Aber wir sollten immer auch daran denken, welche Botschaft wir den Menschen an unserem Tisch vermitteln. Hätten wir uns anders verhalten, wären sie vielleicht am Leid der Tiere interessiert
gewesen. Doch so bekommen sie den Eindruck, dass es schwierig und kompliziert sei, sich vegan zu
ernähren. In einer solchen Situation fragt niemand gerne nach den Beweggründen für eure Ernährung
– und noch unwahrscheinlicher ist es, dass die Person Lust bekommt, es selbst einmal auszuprobieren.
Wirf einen Blick auf das Gesamtbild, und du wirst erkennen, dass deine Konsequenz den Tieren in dem
Fall mehr geschadet als geholfen hat. Denk daran: Würde nur einer der Menschen am Tisch deinem
Beispiel folgen, würde er Tausenden Tieren das Leben retten!
Wenn du dir darüber Sorgen machst, was du in einem Restaurant essen kannst, rufe vorher an und frage nach, was man vegan zubereiten könnte. Das Gericht kannst du dann abends ganz selbstbewusst
bestellen. Bist du dir nicht sicher, ob es bei der Bürofeier etwas veganes zu Essen gibt, dann hilf doch
nächstes Mal selbst bei der Organisation des Caterings mit oder bringe einfach etwas leckeres Veganes mit. Aber bitte vermittle nie den Eindruck, dass es harte Arbeit sei, sich um Tierleid zu sorgen, denn
das ist es nicht.

Das Internet hat den Einsatz für die Tiere erleichtert. Durch Petitionen
und andere Mitmachaktionen können viele Menschen schnell für Tierrechtsthemen
mobilisiert werden. Es ist einfacher geworden, Druck auf Unternehmen auszuüben und
Menschen mit unseren Ideen in Berührung zu bringen. Online können auch wichtige Informationen und Tipps (z. B. neue vegane Produkte oder neue Studien) auf schnellem Wege vielen
Interessierten zugänglich gemacht werden. Indem du Posts zu Tierrechten oder auch nur
leckere
vegane Rezepte teilst, machst du deine Follower und Freunde auf wichtige Themen aufmerksam; du zeigst, wie sehr dir das Wohl der Tiere am Herzen liegt.
Während sich die Demonstranten vor Ort für die gute Sache einsetzen, können Aktivisten,
die zu weit weg wohnen, ihre Unterstützung übers Internet kundtun.
So sorgte eine Petition mit 64.000 Unterschriften dafür, dass Stierkampf in Frankreich nicht
zum Kulturerbe erklärt wurde.
Zahlreiche Restaurants haben sich nach Online-Protesten entschlossen, das Qualprodukt
Stopfleber von der Speisekarte zu nehmen.
Dank der vielen Unterstützer verbreiten sich PETA-Reportagen rasend schnell über die
sozialen Medien.
Internationale Proteste wie z. B. gegen Air France können über das Internet Menschen auf
der ganzen Welt erreichen. Viele Airlines haben schon eingewilligt, keine Affen mehr für Tierversuche zu transportieren.
So konnte PETA durch zahlreiche Unterschriften- und Briefkampagnen viele Unternehmen
zum Umdenken bewegen. Nach wiederholter Aufforderung bietet der Lieferdienst „Hallo
Pizza“ nun auch leckere vegane Pizzen an.
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4. AUS UNSEREN (VIELEN) FEHLERN LERNEN …
In Diskussionen über das Leid der Tiere wütend zu reagieren, schadet
unserem Anliegen. Doch das ist nicht der einzige Fehler, den Tierrechtsaktivisten häufig begehen. Hier einige weitere Beispiele:

Wir essen nicht mit Fleischessern.

Wenn du nicht mit Fleischessern zusammen essen möchtest, werden sie dich fast zwangsläufig für
eigensinnig und selbstgerecht halten. Und diesem Club möchte sicher niemand beitreten.
(„Du kannst ja nicht einmal zu Partys oder essen gehen … wer will denn so leben?“)
Man kann sich während des Essens hervorragend über wichtige Dinge unterhalten, solange man
freundlich bleibt und immer klarstellt, dass es sich um die eigenen Ansichten in Bezug auf Mitgefühl
und Tierquälerei handelt. Wenn man aber das Gefühl hat, niemand am Tisch möchte über das Thema
Veganismus sprechen, kann man beispielsweise sagen: „Das Thema ist mir sehr wichtig, weil ich Tieren
helfen möchte. Falls nicht gerade jeder hier Interesse daran hat, möchten wir ja vielleicht später
darüber sprechen?“
Zack! Ohne aufdringlich zu wirken, wurde die moralische Frage aufgeworfen und jeder am Tisch hält
dich für einen angenehmen und netten Menschen. Du hast höflich auf die Frage nach deinen Beweggründen geantwortet, und wer sich schon auf einen langen Moralmonolog von dir eingestellt hatte,
singt jetzt heimlich ein Loblied darauf, dass du das Gespräch nicht an dich gerissen hast. Aber du hast
das Thema aufgebracht – und das ist das Essenzielle.
Noch eine letzte Sache zum Thema Essen mit Fleischessern: Wenn du zu einer Veranstaltung eingeladen bist, auf die jeder etwas zu Essen mitbringt, dann bereite auf jeden Fall ein paar vegane Köstlichkeiten zu. Wenn danach auch nur eine Person ihr eigenes Rezept durch deines ersetzt, ist das schon ein
kleiner Sieg. Es gibt nicht viel, das die Menschen so vom Veganismus überzeugt wie leckeres veganes
Essen! Unsere Lieblingsrezepte findest du unter PETA.de/Rezepte.

Wir schießen uns ins Abseits.

Wir dürfen nicht anfangen, mit Leuten über andere Themen zu diskutieren, selbst wenn sie uns gezielt
ablenken wollen. Viele Menschen diskutieren lieber über Dinge, über die sie schon viel nachgedacht
haben. Spricht man mit ihnen über Veganismus, stellen sie auf einmal Fragen zu Abtreibung, Gott oder
Politik. Bleibe bei deinen Tierrechtsthemen. Sagt dir also jemand, dass es laut der Bibel in Ordnung sei,
Fleisch zu essen, dann plädiere nicht für einen gesunden Atheismus – bleibe bei deinem Thema des
Mitgefühls und erkläre, wie man Leid mindern und ein positives Leben führen kann!

Wir entschuldigen uns und machen uns klein.

Vegan zu leben und an Tierrechte zu glauben, ist unsere eigene Entscheidung. Doch sie betrifft unmittelbar auch Tiere, die Umwelt, Menschenrechte und unsere Gesundheit! Entschuldige dich nicht dafür,
eine Entscheidung getroffen zu haben, die die Welt verbessert. Sei stattdessen stolz auf deine Entscheidung und ermutige andere, es dir gleichzutun. All das Geld, das die Fleischindustrie in Lobbyarbeit und
Marketing investiert, kann niemals so effektiv sein wie die Ehrlichkeit eines mitfühlenden Menschen.
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Wir sind nicht vorbereitet.

Eine weitere Sache, die wir oft falsch machen – und das ist ein wichtiger Punkt – ist, dass wir uns nicht
vorbereiten und nicht üben, was wir sagen wollen. Wir alle haben schon tausend Mal Argumente gehört wie „Und was ist mit Abtreibung?“ oder „Spüren Pflanzen etwa keinen Schmerz?“ Daher sollten wir
auf solche Fragen vorbereitet sein, um auf freundliche und offene Weise die bestmögliche Antwort zu
liefern. Einige häufig gestellte Fragen und die passenden Antworten dazu findest du unter
Veganblog.de/2015/10/niemals-sprachlos-vorurteile-geschickt-kontern und
Veganblog.de/2015/10/noch-mehr-vorurteile-geschickt-kontern.
Wir sind es den Tieren schuldig, auf jede Frage die passende, konstruktive, bedachte und doch einfache und klare Antwort parat zu haben. Genauso wichtig ist es, zu wissen, wie man ein Gespräch
beginnt. Fragen wie „Haben Sie ein veganes Lieblingsessen?“ oder „Leben Sie mit Tieren zusammen?“
können wunderbare Türöffner für tolle Gespräche über Tierrechte sein.

Wir vernachlässigen die kleinen Gesten.

Wir dürfen auch die kleinen Gesten nicht vernachlässigen, wie z. B. einen Button oder ein T-Shirt zu
tragen oder einen Aufkleber an unserem Auto anzubringen. Jeder, der ein Auto besitzt, sollte ein oder
zwei Tierrechtsaufkleber darauf haben (nicht übertreiben!). Die Tiere bekommen nie eine Auszeit von
ihrem Leid. Das Mindeste, was wir tun können, ist, einen Aufkleber an unserem Auto anzubringen. Du
solltest auch immer einen Button oder ein T-Shirt tragen und einen kleinen Sticker oder ein paar Flyer in
der Tasche haben.
Es gibt unzählige Möglichkeiten, um auf Tierrechte aufmerksam zu machen. Du kannst zum Beispiel in
einem Reformhaus oder in einem alternativen Buchladen fragen, ob du Veganstart-Broschüren verteilen darfst. Darin finden sich viele Tipps zu gesunder Ernährung sowie Rezepte und Informationen zu
Tierrechten. Viele Restaurants, Läden und Organisationen haben ein Schwarzes Brett, an dem man Flyer
anbringen kann.
Diese Kleinigkeiten können viel für die Tiere bewegen. Wer nur eine einzige Person davon überzeugt,
sich vegan zu ernähren, rettet immerhin Tausenden Tieren das Leben. Wenn die Menschen einen Autoaufkleber oder ein cooles T-Shirt sehen, fangen sie vielleicht an, über Tierrechte nachzudenken.
Und wenn interessierte Menschen auf dich zukommen, hast du alle Informationen parat, um sie über
diese Themen zu informieren. Jedes Mal, wenn eine Person denkt, „Hey, die sehen ja ganz normal aus
und setzen sich für Tierrechte ein“, ist das ein Sieg für die Tiere.

Auch du möchtest den Tieren im Alltag helfen? Über aktiv@peta.de
kannst du jederzeit Flyer und Broschüren anfordern. Neben dem klassischen Verteilen auf
der Straße bieten viele Einrichtungen die Möglichkeit an, Flyer auszulegen.
Ist es nicht eine großartige Vorstellung, dass eine einzelne Veganstart-Broschüre vielleicht
jemanden für die vegane Ernährung begeistern und etwa 50 Tieren im Jahr das Leben retten
kann?
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5. VERTRITT DEINEN STANDPUNKT:
UNSERE DREI LIEBLINGSARGUMENTE
Wir müssen wissen und verstehen, welche Argumente die Menschen umdenken lassen. Wie viele
Personen kennst du, die sich sofort einen Flyer geschnappt und auf der Stelle vegan geworden sind?
Ja, das gibt es, aber bei den meisten Menschen ist der Übergang ein Prozess – und das ist auch in
Ordnung! Denke daran: Das hier sind mehr als nur „Argumente“. Betrachte sie eher als deine wichtigsten Ausgangspunkte in einer Diskussion.

1. Sogenannte Nutztiere sind klug, interessant und einzigartig.
Die meisten Menschen haben schlichtweg kein Mitgefühl für „Nutztiere“. Und wenn sich unser Gesprächspartner nicht für die Tiere, die wir zu retten versuchen, interessiert, wird ihn auch keine Information über Tierquälerei oder Schlachthöfe dazu bringen, keine Tiere mehr zu essen. Für uns hat sich
gezeigt, dass es in dem Fall sehr effektiv sein kann, der Person klar zu machen, welche unterschiedlichen Persönlichkeiten hinter so einem Tier stecken können. Hilf deinem Zuhörer, einen Bogen zwischen
den Hunden oder Katzen in seinem Zuhause und den Tieren, die in der landwirtschaftlichen Tierhaltung
leben, zu schlagen. Erinnere die Menschen daran, dass Kühe, Schweine, Hühner und andere Tiere genauso viel Schmerz empfinden wie unsere geliebten tierischen Mitbewohner.
Du kannst z. B. aufführen, dass Hühner in einigen Tests besser als Hunde und Katzen abschneiden und
dass Schweine bestimmte Computerspiele besser können als manche Primaten. Schweine lernen voneinander und interagieren mit anderen Schweinen, wie es bisher nur von Primaten bekannt war.
Jüngste wissenschaftliche Beweise zeigen außerdem, dass Fische ein Gedächtnis haben und Werkzeuge nutzen (früher behaupteten Anthropologen, der Gebrauch von Werkzeug sei es, der den Menschen
von anderen Primaten unterscheide). Dr. Sylvia Earle ist die wohl angesehenste Meeresbiologin unserer
Zeit. Sie würde laut eigener Aussage genauso wenig einen Fisch essen, wie sie einen Cocker Spaniel
verspeisen würde. Hier haben wir eine Person, die sich wirklich auskennt und sagt: „Fische sind sensibel,
sie haben eine Persönlichkeit und spüren Schmerz, wenn sie verletzt sind.“
Damit du solche und ähnliche Fakten schneller finden kannst, haben wir einige davon auf unserer
Website unter der Serie „Das geheime Leben von …“ einige zusammengetragen. Mittlerweile gibt es
Artikel über Fische, Hühner, Schweine, Kühe, Schafe, Ziegen, Enten und Gänse, Schlangen, Ratten und
Mäuse. Weitere Informationen über sogenannte Nutztiere findest du unter PETA.de.
Im Grunde sollte all das egal sein. Schließlich ist es die Leidensfähigkeit eines Tieres,
die zählt – und nicht seine Intelligenz oder
seine kognitiven Fähigkeiten. Aber vielen
Menschen hilft es, einen Bezug zu den
Tieren zu finden; genauso, wie sie leichter
einen Bezug zu dir finden, wenn du ähnlich wie sie angezogen bist. Wenn wir den
Menschen Fakten über die Intelligenz und
die Fähigkeiten von Tieren anbieten, fällt es
ihnen leichter, Gemeinsamkeiten zwischen
sogenannten Nutztieren, Hunden, Katzen
und Menschen herzustellen. Und damit wird
es zu einer effektiven Möglichkeit, Menschen vom Konzept der Tierbefreiung und
von der veganen Ernährung zu überzeugen.
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Dafür müsst du nicht Hunderte Anekdoten über alle möglichen Tiere kennen – ein paar kleine Fakten
und Geschichten über sogenannte Nutztiere reichen meist aus, um jemandem klarzumachen, dass
Hühner, Schweine, Fische und Kühe genauso interessant, sensibel und beeindruckend sind wie Hunde
oder Katzen.

2. Es ist alles eine Frage der Integrität.
Hinsichtlich der Frage nach unseren persönlichen Gründen für den Veganismus geht es immer auch
um eine grundlegende Integrität. Wenn dich jemand fragt, warum du vegan lebst, könnte deine
Antwort lauten: „Ich will niemanden dafür bezahlen, Tieren Dinge anzutun, die ich nicht auch selbst tun
würde.“ Niemand wird uns darin widersprechen, dass Tierquälerei schlecht ist. Die meisten Menschen
reagieren traurig, wenn sie erfahren, welch schreckliche Dinge Tiere in der landwirtschaftlichen Tierhaltung und in Schlachthöfen über sich ergehen lassen müssen. Die große Frage lautet also: „Warum sollte
ich jemanden dafür bezahlen, Dinge zu tun, die ich nicht gutheiße?“ Als der Schriftsteller Percy Bysshe
Shelley seinen Vegetarismus erklären sollte, sagte er, er wolle nicht an etwas teilhaben, worüber er kein
schönes Gedicht schreiben könne. Gleichermaßen sollten wir nichts unterstützen, das uns aufwühlt. Wie
viele Dinge in unserem Leben unterstützen wir unmittelbar, obwohl sie uns anwidern? Wir alle hätten
wohl nichts dagegen, Getreide zu ernten, Bohnen, Obst oder Gemüse zu pflücken – aber wer von uns
könnte auch nur ein einziges Mal einem Schwein – ohne Schmerzmittel – die Hoden herausreißen?
Oder einem winzigen Küken mit einer
heißen Klinge den Schnabel abschneiden? Wir würden uns nicht einmal Videoaufnahmen davon ansehen, um danach
Huhn, Fisch, Schwein, Rind, Milch oder Eier
auf unserem Esstisch stehen zu haben.
Wer würde es nur fünf Minuten in einem
Schlachthaus aushalten, umgeben von
Blut und Panik? Wenn man die Frage der
persönlichen Integrität beim Fleischkonsum
auf unaufdringliche, aber eingängige Weise anspricht, wird vielen Menschen klar,
dass der Konsum von Fleisch und anderen tierischen Produkten ethisch mehr als
fragwürdig ist: Man bezahlt andere dafür,
Dinge zu tun, die die meisten Menschen
Stu�gart, 2016
nicht unterstützen.

3. Veganismus macht uns stärker.
Jeder Mensch möchte, dass die Welt gerechter und friedlicher wird. Jeder ist besorgt über die Gewalt
auf der Straße und auf der ganzen Welt und wünscht sich, man könne etwas dagegen tun. Indem wir
vegan leben, setzen wir ein Statement für Mitgefühl und gegen Gewalt und Leid – und zwar jedes Mal,
wenn wir im Restaurant etwas bestellen, einkaufen gehen oder den Kühlschrank öffnen. Die Welt ist voller Gewalt und Leid, und in den meisten Fällen können wir nicht mehr tun, als Politiker und Unternehmen
zu bitten, etwas daran zu ändern. Viele Menschen spenden Geld, schreiben Briefe oder posten etwas
online, wenn sie etwas Gutes tun möchten. Doch das alles ist weit von dem wahren Einfluss entfernt,
den es irgendwann vielleicht einmal haben wird.
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Aber wenn wir uns an den Esstisch setzen, treffen wir eine bewusste Entscheidung darüber, wer wir sein möchten. Wollen wir zu all der Gewalt,
dem Leid und dem Blutvergießen in der Welt beitragen? Oder wollen wir
eine Entscheidung treffen, die von Mitgefühl und Respekt geprägt ist?
Um es einfach auszudrücken: Die Fleischindustrie übt Gewalt aus, die wir stoppen können. Wer vegan
lebt, fördert nicht weiter Industrien, die die Umwelt zerstören und – Angaben von Human Rights Watch
zufolge – die gefährlichsten Arbeitsbedingungen des ganzen Landes aufweisen. Es stärkt uns, wenn wir
wissen, dass wir mit jeder Mahlzeit eine Entscheidung treffen können, die Tiere rettet, die Umwelt schützt,
die Rechte von Arbeitern stärkt, die eigene Gesundheit fördert und den Kampf gegen Welthunger
unterstützt. Es gibt in unserem Alltag wohl keine andere Entscheidung mit derart weitreichenden Konsequenzen, die ein Individuum treffen kann.

Es ist einfach Fakt: Menschen sind verschieden und können Dinge
unterschiedlich gut. Besinne dich auf deine Stärken und überlege genau, wie DU

den Tieren am besten helfen kannst. Bist du ein Organisationstalent und kannst Demos und
Protestaktionen vorbereiten? Oder schreibst du gut und gerne und kannst tolle Artikel über
Leserbriefe verfassen? Wer im Bildungsbereich tätig ist, kann schon Kindern Mitgefühl mit Tieren
vermitteln; wer gerne in der Öffentlichkeit spricht, kann zur nächsten Gelegenheit einen kleinen
Vortrag vorbereiten. Es gibt mehr Möglichkeiten, als es Sterne am Himmel gibt ... : )
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6. ANTWORTEN AUF DIE KNIFFLIGEN FRAGEN
Wer schon einmal mit Menschen über Veganismus oder Tierrechte gesprochen hat, weiß, dass häufig
die gleichen oder zumindest ähnliche Fragen gestellt werden. Das Wichtigste in einer solchen Situation
ist es, den Fragesteller ernst zu nehmen – jedes Mal aufs Neue. Du kannst sagen, dass es dir früher
genauso ging (wenn das der Fall war). Sag, dass du die Frage häufig hörst, wenn dem so ist, und zeige
der Person damit, dass sie genauso denkt wie viele andere Menschen. Frag nach, was genau gemeint
ist; so bekommt dein Gegenüber das Gefühl, dass du dich wirklich für sie/ihn interessierst und du kannst
gleichzeitig spezifischer auf die Frage antworten. Bringe die Person dazu, über euer Gespräch nachzudenken und nicht nur passiv zuzuhören! Und denke daran: Ganz egal, wie die Frage lautet: Du hast
das beste Argument, denn niemand wird dir darin widersprechen können, dass man mit einer veganen
Ernährung unnötige Tierquälerei vermeidet. Du kannst den Menschen dabei helfen, das zu realisieren,
indem du die richtigen Fragen stellst.
Nachfolgend findest du einige der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten bzw. Anregungen
dazu. Weitere Informationen findest du auch in der Rubrik FAQ auf PETA.de/faq.

„Warum verschwendest du deine Zeit damit? Hast du nichts Besseres zu tun?
In Afrika verhungern die Menschen!“
Diese Art Fragen stellen Menschen, wenn sie das Gefühl haben, es gäbe wichtigere Dinge zu tun, wenn
man die Welt verbessern will. Vielleicht fragen sie sogar ganz explizit: „Kannst du deine Energie nicht
sinnvoller investieren?“ Oder: „Warum engagierst du dich nicht gegen Armut, Kindesmissbrauch oder
Abtreibung?“

Nicht vergessen: Unser Ziel ist es nicht, die Diskussion zu gewinnen.
Natürlich sind die meisten Menschen, die solche Fragen stellen, selbst überhaupt nicht aktiv – weder gegen Armut noch in anderen Bereichen. Du könntest also problemlos darauf hinweisen, wie heuchlerisch
die Frage ist. Das mag verlockend sein, aber es wird sicher nicht dazu führen, dass du die Person von
deiner Denkweise überzeugen kannst. Stattdessen solltest du zuerst anerkennen, dass das eine berechtigte Frage ist. Erkläre, dass dir Menschen auch am Herzen liegen. Weise die Person darauf hin, dass du
sie lediglich dazu anhältst, nach ihren eigenen ethischen Standards zu leben – denn aller Wahrscheinlichkeit nach sind diese nicht mit Tierquälerei vereinbar.

Du könntet zum Beispiel sagen: „Ich verstehe total, was du meinst und unterstütze auch
Organisationen wie Amnesty International, die sich für Menschenrechte stark machen.
Aber findest du nicht auch, dass man Tierquälerei nicht unterstützen sollte?“
Natürlich wird die Person zustimmen und du kannst wie folgt weitermachen: „Wenn man Tierquälerei in
der landwirtschaftlichen Tierhaltung verhindern will, muss man dafür noch nicht einmal mehr Zeit aufwenden. Man kann sich auch weiterhin gegen AIDS oder Kindesmissbrauch einsetzen und gleichzeitig
einen Veggie-Burger statt Hühnchen im Restaurant bestellen. Und dazu kommt: Wenn wir den VeggieBurger bestellen, haben wir vermutlich noch einiges mehr an Lebenszeit, in der wir uns für andere
Menschen einsetzen können. Denn Vegetarier leiden seltener an Herzkrankheiten und Darmkrebs und
haben auch seltener Schlaganfälle. Außerdem verschwendet die Fleischproduktion Treibstoff, Getreide
und Wasser – das heißt, wenn man sich vegan ernährt, bekämpft man gleichzeitig den Welthunger. Es
ist quasi eine Win-win-Situation für Tiere und Menschen. Hier, wenn du magst, kannst du dir einmal diese
Broschüre anschauen. Danach verstehst du vielleicht besser, warum mir das Thema so am Herzen liegt.“

15

„Mir sind Hühner einfach egal. Ist mir egal, ob sie mit kochendem Wasser verbrüht werden
– es sind schließlich nur Hühner. Was kümmert mich das?“
Bei dieser Art Frage geht es eigentlich nur darum, dass die Person unbedingt Fleisch essen will. Die
Frage soll das Anliegen auf etwas umlenken, was eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun hat.

Behalte immer die Motivation im Hinterkopf und gehe auf die Person ein.
Dann wird es einfacher, die passende Antwort zu finden.

Gehe auf das Gesagte ein – vielleicht ging es dir früher sogar ähnlich und du kannst die Ansicht nachvollziehen. Die Menschen haben gern das Gefühl, Gehör zu finden. Frag lieber noch einmal nach, statt
direkt einen Monolog zu beginnen.
Du könntest Folgendes sagen: „Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe mir früher auch überhaupt
nichts aus Hühnern gemacht. Wie sieht es mit Hunden und Katzen bei dir aus – findest du es schlimm,
wenn sie gequält werden?“ Lass die Person antworten und erkläre ihr dann, dass „Nutztiere“ genau wie
Hunde und Katzen Schmerz empfinden und leiden und dass sie Individuen sind, die nicht eingepfercht
und gewaltsam getötet werden wollen.
Aber angenommen, die Person antwortet: „Nein, Tiere sind mir insgesamt egal.“

Dann könntest du sagen: „Ich verstehe, was du meinst, aber darum geht es mir eigentlich
gar nicht. Ich habe einige Freunde, die keine Tiere mögen, aber sie leben trotzdem vegan,
weil sie einfach gegen Gewalt und Leid sind. In der landwirtschaftlichen Tierhaltung werden
Tiere verstümmelt. Sie können niemals Dinge tun, die ganz natürlich und auch wichtig für sie wären.
Sie werden in Ställe eingepfercht, in denen sie ihr ganzes Leben lang inmitten ihrer Fäkalien stehen.
Hühner werden gezielt so groß gezüchtet und unter Medikamenteneinfluss gesetzt, dass sie unter ihrem
eigenen Gewicht zusammenbrechen. Ich glaube, wenn du mit eigenen Augen sehen würdest, was
dort passiert, würdest du das nicht unterstützen wollen. Das klingt vielleicht komisch, aber warum isst du
eigentlich Fleisch?“

Dann folgt meist eine dieser Antworten:
„Tiere essen sich auch gegenseitig, warum sollten wir sie also nicht essen?“/ „Der Mensch
steht schließlich an der Spitze der Nahrungskette.“ /„Sind Menschen etwa keine Fleischfresser?“
Darauf könnte man antworten:
„Ich verstehe, was du meinst, denn so habe ich früher auch gedacht. Aber dann wurde mir klar, dass
wir uns in anderen Aspekten unseres Lebens auch nicht auf die Gesetze des Dschungels verlassen.

Wir lassen „das Recht des Stärkeren“ nicht unsere moralischen Grundsätze bestimmen.
Findest du es nicht richtig, dass wir Gesetze haben, um Hunde und Katzen vor Missbrauch zu schützen?“
Wenn dir die Person zustimmt, kannst du erklären, dass Tiere in der landwirtschaftlichen Tierhaltung
kaum von Gesetzes wegen geschützt sind und dass fast alles, was man ihnen antut, im Fall von Hunden
und Katzen illegal wäre. Dann könntest du z. B. sagen: „Ich bin genau wie du gegen Mord, auch wenn
Tiere Territorialkämpfe ausfechten, die teils zum Tod führen. Kein Mensch mit ethischen Grundsätzen
würde Vergewaltigung billigen – obwohl es einige Tierarten gibt, bei denen weibliche Tiere zur Fortpflanzung vergewaltigt werden. Wir Menschen haben die Fähigkeit, uns bewusst dafür zu entscheiden,
Mitgefühl zu zeigen. Und an der landwirtschaftlichen Tierhaltung ist darüber hinaus absolut nichts natürlich – das sind so ziemlich die unnatürlichsten Orte überhaupt. Es geht hier schließlich um Missbrauch,
Gewalt und Leid im großen Stil. Hühner bekommen Medikamente und werden darauf gezüchtet, besonders schnell zu wachsen, sodass ihre Beine ihr eigenes Gewicht oft nicht mehr tragen können – das
ist keineswegs natürlich! Siehst du das nicht ähnlich?“
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Wir gestehen unserem Gegenüber also zuerst zu, dass die Frage durchaus
berechtig ist, damit wir auf einer gemeinsamen Basis eine Diskussion beginnen können. Dann lenken wir das Gespräch wieder zurück zum Thema
Tierquälerei.
„Aber Gott hat dem Menschen doch die Tiere überlassen, damit er sie nach seinem
Ermessen nutzen kann – oder etwa nicht?“
Wir müssen uns bewusst machen, dass viele Menschen das nicht aus Herzlosigkeit sagen, sondern
weil sie wirklich daran glauben. Sie glauben, sie könnten ihren Fleischkonsum damit rechtfertigen.

Eine mögliche Antwort lautet: „Ja, das habe ich so schon häufiger gehört und das Thema Religion
ist in dieser Debatte natürlich sehr wichtig. Würdest du mir zustimmen, dass Gott gegen Tierquälerei ist
und Gesetzen beipflichten würde, die es verbieten, einen Hund zu schlagen oder eine Katze zu vergiften?“ Natürlich wird dir die Person in diesem Punkt zustimmen. Dann kannst du z. B. sagen: „Einige
meiner Freunde sind Juden, Moslems und Christen (oder natürlich: „Ich bin selbst Christ“) und ernähren
sich pflanzlich. Sie finden es einfach unerträglich, wie schlecht Gottes Geschöpfe behandelt werden.
Aus ihrer Perspektive hat Gott Hühner dafür geschaffen, Nester zu bauen und ihre Familien großzuziehen. Schweine wurden von Gott geschaffen, um im Boden zu wühlen und alle Tiere sind erschaffen
worden, um frische Luft zu atmen, zu spielen und so weiter. Doch heute wird Tieren alles verwehrt, was
Gott für sie vorgesehen hatte. Und sie werden schrecklich missbraucht – sie sind Gottes Geschöpfe,
doch wir behandeln sie wie ein Stück Dreck oder wie einen Stein. Im Grunde spielen wir Gott. Natürlich
lehrt uns die Bibel, allen Tieren unser Mitgefühl zu zeigen. Deshalb müssen wir die unsagbare Tierquälerei der Fleischproduktion verurteilen. Würdest du nicht auch sagen, dass Tierquälerei falsch ist?“ Wir
sollten keinesfalls darüber diskutieren, ob es Gott gibt oder nicht oder ob die Religion des Gegenübers
Bestand hat. Fange immer damit an, die Frage als eine gute Frage zu loben. Bringe die Person dazu,
darin mit dir übereinzustimmen, dass Tierquälerei nicht von Gott gewollt ist. Versuche nicht, der Person
eine neue Interpretation der Bibel, des Koran oder der Thora einzureden oder sie davon zu überzeugen,
dass Jesus Vegetarier war – ganz egal, wie viel auch dafür sprechen würde. Hole die Menschen da ab,
wo sie stehen. Bringe Argumente, die sie nachvollziehen können und die etwas in ihnen bewegen. Wie
immer gilt: Bringe das Gespräch dann wieder zurück zum Thema Tierquälerei.
„Aber wir essen doch schon seit Tausenden von Jahren Tiere!“
Eine mögliche Antwort wäre: „Ja, wir essen schon lange Fleisch, aber ich finde nicht, dass
das ein guter Grund ist, es weiterhin zu tun. Noch bis vor 100 Jahren konnte man seinen Hund
ganz legal totprügeln, jetzt ist es illegal. Findest du nicht auch, dass es eine gute Entscheidung war,
Tierquälerei an Katzen und Hunden zu verbieten?“ Natürlich wird dein Gegenüber zustimmen. Dann
kannst du die Diskussion wie folgt weiterführen: „Der Mensch hielt sich lange Zeit Sklaven, hat Frauen
und Kinder wie Besitztümer behandelt und so weiter, aber das macht es nicht besser. Wir müssen uns
auch deutlich machen, dass wir sogenannte Nutztiere erst seit ca. 100 Jahren so schlecht behandeln
wie heute. Früher musste man Tiere zumindest so gut behandeln, dass sie wuchsen und nicht starben.
Aber nicht einmal das ist heute noch der Fall, weil die Tiere jede Menge Medikamente bekommen. Das
Ganze ist einfach so unvorstellbar grausam und unnötig. Die Tatsache, dass wir etwas Schlimmes schon
sehr lange tun, ist keine Rechtfertigung dafür, auch damit weiterzumachen.“

Bestätige die Frage, bringe ein knackiges Argument und lenke die Diskussion dann zurück zum Thema Tierquälerei. Stelle dann eine Frage, um die
Debatte am Laufen zu halten.
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7. SCHLUSS: DIE VIER WICHTIGSTEN PUNKTE
Wir haben es fast geschafft! Hier noch einmal die vier wichtigsten Punkte:

1. Nimm dein Engagement ernst:

Arbeite nicht nur härter, sondern auch durchdachter! Überlege, wie du das Meiste für die Tiere erreichen kannst. Räume dir einerseits genug Zeit für Aktionen ein und andererseits dafür, immer besser darin zu werden. Denn für all die Tiere, die mehr Grauen durchleben, als wir es uns nur vorstellen können,
hängt alles von uns ab!

2. Alles, was wir tun, zählt.

Jedes Mal, wenn wir mit jemandem sprechen oder wenn jemand unsere Buttons oder Autoaufkleber
sieht, ist das ein kleiner Sieg. Konzentriere dich auf die großen und kleinen Dinge.

3. Nutze PETAs Hilfe.

Wenn du Fragen hast oder ein paar Denkanstöße brauchst, sind wir jederzeit für dich da – ganz gleich,
ob du einen Kochkurs ausrichten möchtest und Tipps benötigst; ob du ein Video ausstrahlen lassen
willst; kostenlose Flyer, Sticker oder Poster bestellen möchtest (egal, ob du eine Kopie oder 1.000 Kopien brauchst) oder ob du einen Infostand auf einem Festival ausrichten willst! Wir stehen Aktivisten im
ganzen Land so gut es geht zur Verfügung. Du erreichst uns unter 0049 (0)711 860591-435 oder per Mail
an aktiv@peta.de.

Wir bei PETA verstehen es als unsere Aufgabe, Menschen, die sich
für Tiere einsetzen möchten, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Über das PETA-Aktivistennetzwerk bekommst du regelmäßig konkrete Hinweise zu Aktionen
sowie Ideen und Impulse, wie du für die Tiere aktiv werden kannst. Du hast mit uns aber auch
immer einen Ansprechpartner, der dich dabei unterstützt, eigene Aktionen für die Tiere umzusetzen! Wir freuen uns auf deine Nachricht an aktiv@peta.de

4. Mach dir bewusst, was wir schon alles erreicht haben.

Man verliert leicht den Mut, wenn man ständig sieht oder liest, wie schrecklich Tiere misshandelt werden. Aber ganz ehrlich: Wir gewinnen ständig. Wir kommen viel schneller voran als jede soziale Bewegung vor uns. Schließlich ist es noch gar nicht allzu lange her, dass Frauen noch nicht wählen durften
oder Menschen versklavt wurden.
Was wir den Tieren antun, ist genauso unentschuldbar wie die Dinge, die der Mensch kürzlich noch
anderen Menschen angetan hat.
Denke einen Moment darüber nach, wie weit wir schon gekommen sind. 2014 ergab eine Umfrage von
TNS Infratest, dass sich 81 Prozent der Deutschen die Verabschiedung strengerer Tierschutzgesetze und
die Kontrolle der Einhaltung der Vorgaben wünschen. Die Industrien, die Tiere missbrauchen, können
sich nicht ewig gegen die öffentliche Meinung wehren.
Die Tierrechtsbewegung war noch nie so stark wie heute, und zwar weltweit. Immer mehr Menschen gehen auf die Straße, um der Bevölkerung zu zeigen, was wirklich in der landwirtschaftlichen Tierhaltung
und in Schlachthöfen passiert. Diese Aktivisten wollen nicht nur einfach etwas tun, sonern dabei auch
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so effektiv und fokussiert wie möglich vorgehen. Durch das Internet können wir sogar noch mehr mit
unserem Engagement erreichen – PETA kann so problemlos Veganstart-Broschüren und Rezepte verschicken, lokale Organisationen unterstützen und verdeckte Videoaufnahmen auch an die Menschen
bringen, die sich vorher nie Gedanken über dieses Thema gemacht haben.
Alleine in Deutschland leiden unvorstellbar viele Tiere. Wir können uns das Leid, dem sie ausgesetzt sind,
kaum vorstellen. Und dieses Leid basiert ganz wissentlich auf unsinnigen Gründen – es geht nur um einen kurzen Gaumenkitzel. Daher sind wir davon überzeugt, dass die Befreiung der Tiere das moralische
Gebot unserer Zeit ist. Wir glauben fest daran, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, das Leid und
den Tod der Tiere so schnell und effizient wie möglich zu beenden. Und dafür brauchen wir deine Hilfe!

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast,
diesen Text zu lesen. Du kannst uns jederzeit unter
aktiv@peta.de erreichen.
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