MANIFEST

TIERE

FÜR DIE BEFREIUNG DER

K

eine gesellschaftliche Veränderung ohne starke Sozialbewegung. Wir aus der Tierrechtsbewegung stehen in
der Tradition der großen Befreiungsbewegungen und
fordern Grundrechte für alle empfi ndungsfähigen Wesen:
das Recht auf Leben, Freiheit und Unversehrtheit.
Das bedeutet das Ende jeglicher Tierausbeutung! Sei es für
die Forschung, für unsere Ernährung, für die Unterhaltung oder
zu anderen menschlichen Zwecken. Ein wenig mehr Stroh oder
ein bisschen mehr Platz werden unser Unrecht an den Tieren
nicht beseitigen können. Wir brauchen Visionen, wie wir mit
den Tieren leben wollen: Sie sollen nicht weiter Objekte und

Opfer unserer Gewalt sein, sondern als vollwertige Mitglieder
unserer Gesellschaft anerkannt werden. Der Weg dahin ist
lang und voller Hindernisse. Doch wir sind bereit, ihn zu gehen:
entschlossen, unbeugsam, gewaltfrei.
Zwar liegt unser Fokus auf den Tieren. Doch es geht uns
nicht allein um sie. Denn die Diskriminierung der einen ist oft
nicht möglich ohne die Unterdrückung von anderen. Deshalb
ist unsere Forderung nach Gerechtigkeit und Solidarität
umfassend und schließt alle sozialen Kämpfe gegen Unterdrückung und Diskriminierung ein. Niemals darf die Spezies,
das Geschlecht, die Ethnie oder andere willkürliche Merkmale
ein Grund sein, Lebewesen zu knechten und auszubeuten.
Wir fordern euch auf: Seid kreativ und entwickelt Visionen
eines gerechten Miteinanders! Bildet Allianzen und empört
euch! Schließt euch unserer Bewegung an und kämpft für die
Befreiung aller empfindungsfähigen Lebewesen.
tierbefreiungsmanifest.ch

WUSSTET IHR, DASS…
…

weltweit mehr als 74 Milliarden Landtiere jährlich (mehr
als 2300 Individuen pro Sekunde!) für unseren Genuss geschlachtet werden?

…

ca. 87% der weltweiten Fischbestände überfischt oder an
der Grenze der maximalen Ausbeutung sind, da jährlich etwa
90 Millionen Tonnen Fisch gefangen werden?

…

14,5% der weltweit durch den Menschen verursachten
Treibhausgase auf die landwirtschaftliche Tierhaltung zurück-

zuführen ist?

…

weltweit 821 Millionen Menschen von Unterernährung
betroffen sind, während mehr als die Hälfte der Weltgetreideernte an Tiere verfüttert wird?

…

weltweit mehr Antibiotika in der Tiermast als in der Humanmedizin eingesetzt werden, und Resistenzen schon heute weltweit jährlich mindestens 700000 Menschen das Leben kosten?

…

weltweit jährlich mehr als 80 Millionen Tiere ihres Pelzes
wegen getötet werden – häufig durch Erschlagen, Vergasen
oder Anal-Stromschlag?

…

über 2,8 Millionen Tiere in deutschen Versuchslaboren
unvorstellbare Qualen leiden, während 95% der getesteten
Medikamente keine Marktzulassung erhalten?

Nur durch eine vegane Lebensweise entzieht ihr all diesen
Zuständen eure Unterstützung. Seid fair, seid vegan.
Quellenangaben: tierrechtsaktistenbuendnis.de

