
Das Yorkshire-Schwein Teresa (13 Jahre alt) wurde auf dem Weg ins Schlachthaus gerettet und lebt nun auf einem Gnadenhof. 
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«Wir schaden Tieren 
nicht aus 
Notwendigkeit, 
sondern aus 
ProGtinteresse, 
zewohnheit und 
Ignoran»
Darf der Mensch Tiere essen, weil er ihnen kognitiv überlegen 
ist? Das ist die falsche Frage, sagt die Philosophin Friederike 
Schmitz. Und sie erklärt, warum der Begri« »TierwohlR sie in 
Jage versetzt. 
Ein Interview von Daniel Graf, Bettina Hamilton-Irvine (Text) und Isa Leshko (Bilder), 08.10.2022

Frau Schmitz, setzen sich nichtvegane Freundinnen noch gemeinsam 
mit Ihnen an einen Esstisch?
(lacht) Wa, das tun die. Vobei wir bei engen Freundinnen die -ereinbaN
rung haben, dass alle dann mindestens vegetarisch essen. Eatürlich sind 
die unterschiedliche jrnährungsweise und die Üeweiligen öberzeugungen 
dahinter eine Di«erenz, die oH schmerzhaH ist. Und es ist schLn, wenn das 
dann in dem Moment nicht so präsent ist.

Das heisst, Sie versuchen aktiv zu vermeiden, dass es Streit gibt beim 
Essen über das Essen?
Wa, und dafür zu sorgen, dass diese Di«erenz nicht so deutlich wird. Denn 
ich Znde es schon traurig, dass Menschen, die ich sehr schätze und die mir 
wichtig sind, in dieser Iinsicht eine andere jinstellung haben. Dass das, 
was mich so bewegt, das Aeid der Tiere und die Folgen der Tierhaltung, dieN
se Menschen eben nicht so bewegt. Das kann auch für eine gewisse jntN
fremdung sorgen.

Haben Sie aufgegeben zu versuchen, diese Freunde zu überzeugen?
Teils, teils. Bei den meisten ist es allerdings kein öberzeugungsproblem. 
Die engen Freunde, die über das Thema schon viel gehLrt haben, wissen 
eigentlich, was das Jichtige wäre, sie setzen es halt nur nicht praktisch um. 
js ist ihnen nicht wichtig genug. -erteidigt wird das Fleischessen von nieN
mandem.

Spielen wir mal eine Standardsituation durch. Wenn man im Restaurant 
vegan bestellt und auf Nachfrage sagt, man sei Veganerin oder Vegeta-
rier, dann sagen Fleischesser häu:g unaufgefordert« BIch esse auch nur 
noch ganz wenig Fleisch und wenn, dann nur »io.M Was antworten Sie 
in so einem Joment?
Qunächst einmal zeigt das, dass die Aeute erkennen, dass es ein Problem 
gibt, und ihr eigenes -erhalten nicht einfach unreyektiert gutheissen. Das 
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ist ein Punkt, an den man anknüpfen kann. Kch würde nachfragen, was ihre 
Motive sind, um zu sehen, inwiefern diese vielleicht auch woanders hinN
führen kLnnten, wenn man sie ernst nähme. Dann würde ich auch darauf 
hinweisen, dass Bio nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Kch selber habe 
auch so angefangen, mit weniger Fleisch. Bis ich gemerkt habe, dass bei Bio 
die Tiere auch nicht über die grüne Viese laufen oder länger oder deutlich 
besser leben. Deswegen habe ich mich entschieden, vegan zu leben.

Sie sagen also, »io ist gar nicht viel besser als konventionell?
Wa.

Getzt übertreiben Sie.
Die BioN-orschriHen geben den Tieren zwar ein bisschen mehr Platz und 
–uslauf, aber gemessen an den Bedürfnissen der Tiere und dem, was sie 
machen würden, wenn sie kLnnten, ist das minimal. Schweinen steht zum 
Beispiel in der Schweiz weniger als ein Ouadratmeter –uslauf pro Tier zu. 
Und dieser –uslauf ist keine Viese, wo sie wühlen oder irgendwas KnterN
essantes machen kLnnten, sondern t1pischerweise einfach ein –ussenN
bereich mit betoniertem Boden und ein bisschen Stroh vielleicht. Da kLnN
nen sie ganz zentrale Bedürfnisse nicht ausleben. –uch bei der BioNIalN
tung werden Tiere krank, sie ziehen sich -erletzungen zu und werden nach 
kurzem Aeben getLtet. -iele zentrale Bedingungen sind sehr ähnlich oder 
gleich. Knsgesamt ist Bio zwar nicht immer genauso schlecht, aber für die 
Tiere letztlich kaum weniger schlimm.

Alice Baldwin

Zur Person

Die  deutsche  Philosophin  Friederike  Schmitz, 
40,  beschäftigt  sich  als  Autorin  und Referen-
tin vor allem mit den Schwerpunkten Ethik der 
Mensch-Tier-Beziehung sowie landwirtschaftliche 
Tierhaltung  und  Agrarwende.  Dieser  Tage  er-
scheint ihr neues Buch «Anders satt. Wie der Aus-
stieg aus der Tierindustrie gelingt».

Lerade in der Schweiz ist das »ild von der Pandwirtschay stark geprägt 
vom KostkartenidAll mit der Uuh auf der ölp. Llückliche Uühe, heisst es 
dann. jnd tatsächlich hat es so eine Uuh auf der ölp doch besser als im 
Jassentierhaltungsstall, oder?
Wa, klar. –ber sie hats deswegen immer noch nicht gut. -iele –spekte ihN
res Aebens sieht man in diesem Bild nicht. Qum Beispiel, dass die 2ühe 
auf der –lp häuZg nicht dieÜenigen sind, die gerade Milch geben, sondern 
eben Wungtiere. Man sieht auch nicht, dass auch Veidekühen die 2älber 
weggenommen werden, dass sie nach einem kurzen Aeben trotzdem in den 
Transporter gezwungen, zum Schlachthof gefahren und da brutal getLtet 
werden. Deswegen ist das Bild auf der Veide unvollständig und irrefühN
rend.

Was ist eigentlich mit Fisch? Lar nicht so selten machen Jenschen, die 
eigentlich vegetarisch oder vegan leben, öusnahmen beim Fisch. Wie 
erklären Sie sich das?
Dadurch, dass die Fische weiter weg sind, auch emotional. Man fühlt mit 
ihnen weniger mit. Sie sehen so anders aus, und es war lange umstrittener 
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als bei anderen Tieren, ob Fische empZndungsfähig sind. Für viele MenN
schen ist weniger sichtbar, dass auch Fische leiden. Qudem haben viele 
nicht die Methoden vor –ugen, wie Fische gefangen, getLtet und teilweise 
auch gehalten werden. –n den Bildern aus den Massentierhaltungsställen 
kommt man Üa kaum mehr vorbei. –ber bei der Fischerei denken viele MenN
schen an kleine Fischerboote und –ngeln : das stellt man sich nicht so 
schlimm vor, wie es ist.

Wie sieht denn diese Realität aus, die wir uns so falsch vorstellen?
Sehr brutal und leidvoll. Die Fische werden in grossen Mengen aus dem 
Meer gezogen, in den Eetzen ersticken sie häuZg, beim Iochziehen der 
Eetze kLnnen durch den Druckunterschied die Schwimmblasen platzen, 
die –ugen treten aus den ILhlen. Und wenn die Fische dann auf den Booten 
sind, greifen keinerlei TierschutzvorschriHen. jntweder ersticken sie langN
sam oder sie werden sogar lebendig aufgeschlitzt und ausgenommen. jine 
Tierschutzorganisation hat kürzlich -ideos von Fischerbooten aufgenomN
men, auf denen man sieht, wie brutal mit den Tieren umgegangen wird. 
-iele werden einfach platt getreten und wieder durch die Auken zurück ins 
Meer gestossen. Man geht mit den Tieren um wie mit Varen oder –bfall. 
Dabei empZnden Fische natürlich Schmerzen, –ngst und Oualen, und desN
wegen ist das für mich überhaupt nicht zu rechtfertigen.

Das Appaloosa-Pferd Buddy (28 Jahre alt) wurde von einem Tierheim übernommen, das ihn 
nicht mehr weiter pflegen konnte. Das Pferd litt unter einer schmerzhaften Regenbogenhaut-
entzündung und war bereits erblindet. Um seine Schmerzen zu lindern, wurden seine Augen 
entfernt.
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Das Finnschaf Zebulon (12 Jahre alt) wurde von einem Hof gerettet, gegen den eine Untersu-
chung wegen Tierquälerei lief. In den ersten acht Monaten seines Lebens wurde es in einem 
kleinen Käfig gehalten, deswegen leidet es noch heute an einer Arthritis.

Zu den Bildern

Die Bilder zu diesem Interview stammen aus der Serie «Allowed to Grow 
Old» der US-Fotografin Isa Leshko. Während fast zehn Jahren reiste sie zu 
verschiedenen Tier-Gnadenhöfen, um ihre alternden Bewohner zu fotogra-
fieren. Leshko nahm sich Zeit für die Aufnahmen; ihr Ziel war es, das Wesen 
der Tiere und ihre Lebensgeschichte einzufangen.

Getzt kOnnte man vielleicht argumentieren« Wir kOnnen doch nicht auf 
tierische Ernährung verzichten, weil diese lebenswichtige Sto3e ent-
halten. Fische zum »eispiel sind Qa wichtige Tmega-C-xuellen.
Iierzulande und heute kLnnen wir alle diese Sto«e, die in Tierprodukten 
drin sind, auch anderweitig gut bekommen. GmegaNFettsäuren zum BeiN
spiel kann man auch über AeinLl, Valnüsse oder –lgen aufnehmen. Die 
Eährsto«e, die die Tiere in sich tragen, kommen Üa auch irgendwo her, und 
häuZg kann man sie direkt von den Pyanzen aufnehmen. Bxq, der einzige 
Sto«, den man auf Üeden Fall supplementieren sollte als -eganerin, wird 
den Mastschweinen auch häuZg zusätzlich ins Futter gemischt. Dann Znde 
ich es albern, zu sagen! Wetzt muss ich das Schwein essen für das Bxq, obN
wohl das Schwein es selber künstlich bekommen hat.

Im Netz boomen Üiervideos, in denen man beobachten kann, welche 
Pebensfreude Üiere ausstrahlen, wenn sie nicht auf engstem Raum ge-
fangen gehalten werden, sondern Freiraum haben zum Spielen. Wie sie 
fürsorglich teilen und Sozialverhalten zeigen. Wie hart ist eigentlich die 
Lrenze zwischen Jensch und Üier?
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js sind graduelle Unterschiede. js gibt nicht die Crenze, sondern UnterN
schiede oder Cemeinsamkeiten Üe nach Fähigkeit. –ber gerade bei vielen 
jigenschaHen, die moralisch zählen, sind die Unterschiede noch nicht mal 
graduell. Bei der Kntensität von Schmerz etwa! Kch glaube nicht, dass es mir 
mehr wehtut, wenn ich mich verletze, als dem Schwein. Eun wird in BeN
zug auf die kognitiven Fähigkeiten oH die -ernunH als kategorialer UnterN
schied betont. Dass wir eine distanzierte Ialtung zu den eigenen öberzeuN
gungen und Vünschen einnehmen kLnnen. Selbstreye…ion, der Umgang 
mit Cründen, überhaupt die Kdee, dass es ProN und 2ontraN–rgumente gibt 
und man sich reyektiert dazu verhält : das tun die nichtmenschlichen Tiere 
wohl tatsächlich nicht. –ber daraus folgt moralisch gar nicht so viel.

Das müssen Sie erklären.
js ist natürlich hochinteressant, dass wir diese Fähigkeit zur Jeye…ion 
entwickelt haben. –ber daraus folgt nicht, dass wir ganz andere –nsprüN
che hätten, was ein gutes Aeben ausmacht. Qu den ethisch relevanten FäN
higkeiten und jigenschaHen gehLren auch viele andere, die eher unseN
re tierliche Eatur betre«en, wenn man das so unterscheiden will! SinnesN
wahrnehmung, Cefühle, Kmpulse und so weiter. Die philosophische Kdee, 
dass das Qentrale am Menschen die -ernunHnatur sei, passt natürlich zu 
dieser starken –bgrenzung von Tieren. –ber wenn wir ehrlich sind! -erN
nunH, Selbstreye…ion und die Fähigkeit zu argumentieren sind zwar zenN
trale –spekte unseres Aebens, aber nicht zu leiden, gute Beziehungen zu 
haben, SchLnes zu erleben, all das ist mindestens genauso wichtig, wenn 
nicht wichtiger. Und das haben Tiere auch.

Sie sagen also, es ist gar nicht so wichtig, was den Jenschen vom Üier 
unterscheidet, sondern viel wichtiger ist, was uns verbindet?
Cenau.

Der Soziologe Dalton !onleA antwortet auf die Frage, was den Jenschen 
vom Üier unterscheidet« Böbsolut nichts.M Er verweist darauf, dass Wale 
komple–e soziale Netzwerke au1auen, Kinguine um ihre Verstorbenen 
trauern, Del:ne Sprache benutzen etc. Jüssen wir au2Oren, uns Üieren 
gegenüber überlegen zu fühlen?
Faktisch überlegen sind wir Üa. Vir können diese Tiere ausbeuten und tLten. 
js wäre schon ein zentraler Schritt zu einem besseren Aeben für alle, nicht 
mehr diese –rroganz der Macht auszuüben und einen hLheren Jespekt für 
die Tiere und deren Fähigkeiten zu gewinnen. –ber statt zu fragen, ob wir 
etwas Besseres sind oder gleich wichtig, sollten wir vielleicht einfach saN
gen! Wa, wir sind alle Vesen mit jmpZndungsfähigkeit, mit Bedürfnissen 
und Vünschen. Die Frage ist also, wie kLnnen wir am fairsten miteinander 
umgehen?

jnd« Wie kOnnen wir?
jmpathie ist für ein anderes -erhältnis zu Tieren genauso wichtig wie –rN
gumente. Und eigentlich haben wir alle schon Mitgefühl, eigentlich will 
niemand, dass Tiere leiden : genauso wie die allermeisten Menschen nicht 
wollen, dass andere Menschen leiden.
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Die Holstein-Kuh Bessie (20 Jahre alt) war als Milchkuh auf einer Farm im Einsatz und wurde 
dafür immer wieder besamt. Sie wurde auf dem Weg ins Schlachthaus gerettet. Die meisten 
Milchkühe enden in der Fleischverarbeitung.
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Hahn, namenlos, Alter unbekannt: Er stammt von einem Massentierhaltungsbetrieb.

Uognitive Zberlegenheit ist für Sie also kein Faktor, wenn es um die Fra-
ge geht, ob wir Üiere nutzen oder essen dürfen?
Eein, weil es für die Tiere nicht weniger schlimm ist, was mit ihnen passiert, 
nur weil sie nicht in derselben Veise darüber nachdenken kLnnen wie wir. 
Trotzdem sollte man die Unterschiede nicht komplett leugnen. Venn man 
sagt, wir sind alle gleich und wir sind auch nur Tiere : was natürlich stimmt, 
biologisch :, dann handelt man sich sehr leicht jinwände ein. Dann heisst 
es! Moment mal, diese ganze Diskussion haben wir Üa nur, weil wir MenN
schen sind und mit -ernunH jthik betreiben kLnnen. Und wenn wir Üetzt 
ethische Jegeln aufstellen, müssten die Tiere sich nicht auch daran halten? 
Diese t1pischen jinwände! Darf Üetzt der ALwe auch nicht mehr das Qebra 
tLten?

Was antworten Sie?
js ist tatsächlich ein wesentlicher –spekt, der mit dieser -ernunHnatur 
einhergeht, dass wir als Menschen solche ethischen Fragen danach, wie wir 
uns verhalten sollten, verhandeln. Das machen Tiere, soweit wir wissen, 
nicht. Sie kennen natürlich ebenfalls soziale Jegeln, eine Jangordnung, –lN
truismus und 2ooperation. Trotzdem würden wir Tiere nicht in derselben 
Veise für ihr Iandeln verantwortlich machen, wie wir das bei Menschen 
tun. Das ist ein wichtiger Unterschied, den man anerkennen muss. Daraus 
folgt aber nicht, dass wir deswegen unsere Jegeln nicht auf unseren UmN
gang mit ihnen anwenden sollten. Sondern eher im Cegenteil! Veil wir die 
Fähigkeit haben, haben wir auch eine -erantwortung. Veil wir es kLnnen, 
müssen wir uns überlegen, wie wir fair mit anderen umgehen.

Ergibt sich daraus auch, dass Üiere, die intelligenter oder emp:nd-
samer sind, keine andere »ehandlung verdient hätten? Kaul Jc!art-
neA beispielsweise isst laut eigener öussage «nothing with a face», also 
nichts, was ein Lesicht hat.
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js ist Üa schon schwer, festzustellen, wer mehr und weniger empZndsam 
ist. Eoch schwieriger wird es tatsächlich bei Knsekten oder Veichtieren, 
wo es kein zentrales Eervens1stem gibt. Da ist es wissenschaHlich unklar, 
ob und wie viel diese Tiere empZnden. Dieser –spekt ist für die ethische 
Diskussion relevant. Deswegen Znde ich es vertretbar, zum Beispiel KnN
sekten nicht genauso stark zu berücksichtigen wie Säugetiere. Die Frage 
ist! Vas schulden wir Tieren? Gder auch! Vas brauchen sie Üeweils? Für 
Menschena«en ist die CefangenschaH auf begrenztem Jaum sehr wahrN
scheinlich noch schlimmer als für andere Säugetiere, weil sie durch ihre 
hLheren kognitiven Fähigkeiten auch komple…ere -erhaltensbedürfnisse 
haben.

Lreifen wir noch einmal Ihre eigene Frage auf« Was schulden wir den 
Üieren?
Vir schulden ihnen faire Berücksichtigung. Dass wir ihnen nicht aus BeN

uemlichkeit, aus Faulheit, aus eigenen Knteressen schaden, sie verletzen, 
sie tLten, nur weil das uns in dem Moment irgendwie nützt. Eatürlich wird 
die Frage ab einem gewissen Punkt kompliziert. Vir kLnnen gar nicht leN
ben, ohne Tiere einzuschränken. js gibt so viele Bereiche, wo wir, selbst 
wenn wir uns die grLsste Mühe geben, nicht drumherum kommen, TieN
ren zu schaden. Sobald wir uns ein Iaus bauen, müssen wir Tiere von dem 
Aand verscheuchen. Sobald wir AandwirtschaH betreiben, müssen wir soN
genannte Schädlinge bekämpfen. js wäre eine Kllusion, zu denken, dass es 
ein tierleidfreies Aeben gibt, es gibt nur Crade der Schädigung. –ber wir 
sollten versuchen, diese so weit als irgendwie mLglich zu reduzieren. Ieute 
beruht der grLsste Teil der Schädigungen, die Tiere durch Menschen erfahN
ren, nicht auf einer Eotwendigkeit, sondern hat mit ProZtinteressen zu tun, 
Be uemlichkeit, Cenussinteressen, Cewohnheit und Kgnoranz.

Da wir nicht die gleiche Sprache sprechen« Uann es mit Üieren über-
haupt einen Uonsens geben?
Das ist ein echtes Problem! js kann keinen e…pliziten 2onsens geben. Und 
es gibt kaum ein Qusammenleben von Mensch und Tier, das nicht irgendN
wie ausbeuterisch ist. –ber natürlich sind gewisse Formen von 2ommuniN
kation und –bstimmung mLglich, beispielsweise mit Iunden. Tiere sind 
keine Blackbo…, von der man gar nichts weiss. jin Schwein kann entscheiN
den, ob es drinnen oder draussen sein will, wie es den Tag verbringen 
will, und das kann man auch respektieren. Das Problem ist eher, dass die 
Tiere den Cesamtbedingungen ihres Aebens nie zugestimmt haben. Diese 
Crundfrage, »Volltet ihr überhaupt dieses domestizierte Aeben mit uns?R, 
die kLnnen sie nicht beantworten. Daraus folgt aber nicht, dass man das 
Qusammenleben von Mensch und Tier komplett abscha«en muss.

Sondern?
Kn der  Tierrechtsbewegung ist  die  Frage umstritten,  ob es  ein gutes 
Qusammenleben geben kann. Sue Donaldson und Vill 21mlicka, das kanaN
dische Paar, sagen, wir sollten domestizierte Tiere in unseren CesellschafN
ten behalten, wir haben die Pyicht dazu. Denn wir lLsen das vergangene 
Unrecht nicht dadurch auf, dass wir sie Üetzt aus unserer CesellschaH wieN
der entfernen. Knsofern glaube ich nicht, dass diese grundsätzlichen ProN
bleme dafür sprechen, dass man gar nicht mehr mit Tieren umgehen sollte. 
–ber man muss sehr vorsichtig sein und die eigenen Vunschvorstellungen 
und Be uemlichkeiten immer wieder hinterfragen. Kn der Eutztierhaltung 
sagen die Aeute gern! Wa, das ist halt das Aeben, in das sie reingeboren sind, 
deswegen ist es Üetzt auch oka1 für sie. Iinter dieser –ussage steht natürlich 
nur das jigeninteresse an der Eutzung.

Emotional aufgeladene Ühemen wie Jassentierhaltung und Ernährung 
sind immer auch öuseinandersetzungen über »egri3e. Welches Wort 
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treibt Sie zur Weissglut?
Tierwohl.

Warum? Ist doch ein schOnes Wort
Wa, das haben die TierhaltungsNAobb1isten gut hingekriegt, nicht? Venn die 
Debatte sich darum dreht, dann ist das Problem immer zu wenig Tierwohl, 
und die ALsung ist mehr Tierwohl. Damit ist man stets auf der positiven 
Seite! Selbst wenig Tierwohl ist doch eine gute Sache. -on dem Aeid der TieN
re, den Schmerzen, der –ngst und den Oualen, die sie ausstehen, ist keine 
Jede. Das ist beschLnigend. Qudem! »Mehr TierwohlR heisst dann konkret 
vielleicht ein paar Qentimeter mehr Platz. Mit den tatsächlichen BedürfnisN
sen der Tiere hat das wenig zu tun.

Wenn Sie eine Negativ-Hitliste machen müssten und Üierwohl stünde 
auf Klatz eins, welches Wort käme direkt dahinter?
»–rtgerechtR ist auch weit oben auf der Aiste. Veil es sehr grosszügig verN
wendet wird, auch für -erhältnisse, unter denen die Tiere ihre artt1pischen 
Bedürfnisse eben nicht ausleben kLnnen. Qum Beispiel wird die BioNIalN
tung als artgerecht bezeichnet, obwohl die Schweine da nicht wühlen, nicht 
rennen, nicht ihre Eeugier befriedigen kLnnen. –usserdem sind Tiere nicht 
nur Mitglieder einer –rt, sondern Kndividuen mit unterschiedlichen BeN
dürfnissen. Bei Tieren, mit denen wir näher zu tun haben, ist uns das auch 
vLllig klar! dass zum Beispiel nicht alle Iunde das Cleiche brauchen.

Drehen wir die Sache um« Welche »egri3e oder Slogans müssten viel 
häu:ger in der Diskussion auyauchen?
»TierrechteR sicherlich. –ber auch hier ist es wichtig, dass man das Tier als 
Kndividuum in den -ordergrund stellt. Vir sollten Tiere nicht einfach desN
halb wertschätzen, weil wir diese abstrakte Theorie von Tierrechten haben, 
die besagt, dass sie –nsprüche haben. Und »CerechtigkeitR ist ein zentraler 
Begri«, weil er die politische Dimension betont. js geht nicht nur um perN
sLnliches -erhalten, sondern darum, wie wir uns als CesellschaH zu den 
Tieren stellen.

Der Üierrechtsspezialist LarA P. Francione sagt, wir leiden an Bmorali-
scher SchizophrenieM, da wir zwar alle :nden, dass wir Üieren kein un-
nOtiges Peid zufügen sollten   unser Verhalten aber unvereinbar damit 
ist.
Wa, wir sind sehr gut darin, unsere kognitive Dissonanz zu ignorieren. Das 
ist in vielen Bereichen so, nicht nur in Bezug auf Tiere, sondern auch beim 
Umweltschutz oder bei globaler Cerechtigkeit. Vir leben mit vielen ViderN
sprüchen. Die meisten Menschen sind auch gegen 2inderarbeit und kaufen 
trotzdem Produkte, die von 2indern hergestellt wurden.

Was antworten Sie, wenn Peute, die nicht auf Fleisch oder Jilch ver-
zichten wollen, damit argumentieren, ihr Verhalten mache Qa kaum ei-
nen jnterschied, sie kOnnten schliesslich nicht alle Krobleme der Welt 
lOsen?
Mir ist auch klar, dass mein persLnlicher -eganismus nicht die Velt retN
tet. Trotzdem macht es eben einen Unterschied, trotzdem zählt Üede einzelN
ne Iandlung, weil es in der Summe viel ist : das ist Üa auch beim Vählen 
so. Weder, der vegan lebt, verändert auch die Eormalität in seinem Umfeld 
und trägt dazu bei, dass sich mehr Aeute mit dem Thema beschäHigen. Und 
wenn man sich ernsthaH damit auseinandersetzt, was mit Tieren passiert, 
dann mLchte man irgendwann nicht mehr dazu beitragen : und zwar unN
abhängig davon, welche realen –uswirkungen das auf die Kndustrie hat.

Ihr Verhalten ändern trotzdem die wenigsten.
Die meisten Menschen haben das Aeid der Tiere noch nicht richtig an sich 
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herangelassen, sonst hätten sie auch eine innere –blehnung. Vir ändern 
unser -erhalten häuZg nicht, weil wir rational überzeugt worden sind, sonN
dern weil wir mal wirklich hingeschaut haben und sehen! Das kann ich 
nicht mehr mittragen.

Seit Gahren, spätestens seit den »estsellern von Uaren Duve und Gona-
than Safran Foer, ist die Debatte um die Nutzung von Üieren im Jain-
stream angekommen. Ürotzdem ist der önteil der Veganerinnen in der 
Schweiz noch unter  Krozent, in Deutschland etwa bei  Krozent. In-
itiativen wie zuletzt die Jassentierhaltungsinitiative in der Schweiz 
sind krachend gescheitert, obwohl es dabei um unendlich viel kleine-
re Schritte ging, als Sie sich wünschen würden. »ringt die Üierrechts-
bewegung die falschen örgumente oder bringt sie diese örgumente 
falsch vor?
Venn ich das wüsste  js kLnnte auch sein, dass es die richtigen –rgumente 
sind, aber die Viderstände einfach zu stark sind. js gibt wohl leider nicht 
das eine –rgument, das man nur noch aus dem Iut zaubern müsste und 
dann sind plLtzlich alle überzeugt. js gibt aber trotz allem einen langsamen 
Fortschritt, der sich beschleunigt und der irgendwann e…ponentiell wird. We 
stärker diese jntwicklung, desto mehr verändert sich auch die Eormalität 
und desto mehr –ngebote gibt es beispielsweise in Jestaurants und 2antiN
nen. Der Viderstand ist Üetzt noch gross, aber Üe weiter man kommt, desto 
einfacher wird es.

Dass eine vegane Ernährung im Interesse der Üiere ist, leuchtet unmit-
telbar ein. öber mal ganz egoistisch gefragt« Was hat denn der Jensch 
davon, wenn er auf Fleisch verzichtet?
Dass er nicht mehr ständig diese –krobatik der -erdrängung vollziehen 
muss  Für mich hat es sich sehr befreiend und erleichternd angefühlt, stärN
ker im jinklang mit den eigenen Verten leben zu kLnnen. Kch bin überN
zeugt, dass es für viele Aeute ein –ufwand ist, sich immer wieder so abzuN
grenzen, dieses ganze Aeid wegzuschieben. Kch vermute, oH geschieht das 
aus –ngst vor -eränderung. Denn wenn sie das Aeid an sich heranlassen 
würden, dann müssten sie ihr Aeben verändern. –ber die -orteile gehen 
weit über dieses Selbstverhältnis hinaus! js geht um unsere Beziehungen 
zu Tieren, zur Umwelt, um das 2lima und überhaupt das -erhältnis zur 
Eatur. jin anderes -erhältnis zur natürlichen Umwelt würde auch für die 
menschlichen CesellschaHen ein gutes Aeben für mLglichst viele ermLgliN
chen.

Sie sprachen die gesellschaylich-politische Dimension an. Was muss 
sich konkret ändern?
js braucht nicht nur individuelle 2onsumveränderungen, sondern MassN
nahmen in den beiden Bereichen –grarpolitik und jrnährungspolitik, die 
den –bbau der –nzahl gehaltener Tiere und den –bbau des Tierkonsums 
vorantreiben. Kn der –grarpolitik kLnnten das zum Beispiel –usstiegsN
programme für Tierhalterinnen sein, sodass es sich diese Znanziell leisten 
kLnnen, aufzuhLren, weil sie jntschädigungen bekommen und –lternatiN
ven, von denen sie genauso gut oder besser leben kLnnen. jntsprechend 
muss man Subventionen umschichten und Cesetze ändern. Und bei der 
jrnährungspolitik muss es darum gehen, andere –ngebote und –nreize zu 
scha«en! pyanzliche CemeinschaHsverpyegung, –u lärung und 2ampaN
gnen für pyanzliche jrnährung, hLhere Steuern auf Tierprodukte und -erN
günstigung von pyanzlichen Aebensmitteln. js gibt viele gute MassnahN
men, aber damit wir dahin kommen, braucht es den politischen Villen, 
und der ist aktuell nur in sehr begrenztem Mass vorhanden. Deshalb brauN
chen wir stärkere soziale Bewegungen, die -eränderung einfordern und 
entsprechenden Druck au auen.
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Sie sagen, der Weg ist noch sehr weit. Was lässt Sie ho3en, dass er trotz-
dem zum iel führt?
js ist bereits sehr viel passiert. Der Diskurs hat sich schon stark verändert. 
Vas fehlt, ist, dass daraus noch mehr reale -eränderungen werden. Kch sehe 
die Frage sehr verknüpH mit den anderen grossen Themen unserer Qeit! mit 
der 2limafrage und der Frage nach sozialer Cerechtigkeit. öberall da gäbe 
es auch –nlass, die Io«nung zu verlieren, weil sich viel zu wenig verändert 
in –nbetracht der Dringlichkeit. Trotzdem ho«e ich auf die -eränderung, 
weil sie mLglich ist. Und weil sich dieser jinsatz lohnt. –uch kleine -eränN
derungen sind besser, als wenn alles so bleibt, wie es ist. Cleichzeitig frage 
ich mich! Kst Io«nung überhaupt etwas Cutes?

Sie haben weifel?
js ist eine grosse philosophische Frage. Das 2limaNBuch von arola JackeN
te hat nicht ohne Crund den Titel »Iandeln statt ho«enR. Io«nung kann 
auch etwas Beruhigendes haben, das einen am Iandeln hindert! js wird 
schon irgendwie werden, man muss nicht selbst aktiv werden. Und das 
ist fatal, weil es Üetzt eben den aktiven jinsatz von allen braucht. JichN
tig ist aber auch! Man wird bestimmt nicht handeln, wenn man gar nicht 
mehr ho . Vir brauchen also keine beruhigende, sondern eine aktivieN
rende Io«nung. Kn diesem Sinn kLnnte man auch sagen, Io«nung ist eine 
jntscheidung! Kch will mich nicht damit abZnden, dass es so bleibt oder 
sogar schlimmer wird, und deswegen ho«e ich. -ielleicht gibt es sogar eine 
ethische Pyicht zur Io«nung. Denn wenn man sich : wie gewisse Aeute in 
der 2limadebatte : auf den Standpunkt stellt, es ist sowieso schon zu spät, 
dann lässt sich auch die eigene Untätigkeit rechtfertigen. –lso Üa, doch   
ich glaube, es gibt eine Pyicht zur Io«nung.

Die Eselin Babs (24 Jahre alt) war als Rodeo-Tier im Einsatz und wurde dabei immer wieder 
gefesselt, bevor sie gerettet wurde.
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