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Palang LY 
 

Tierrechte, der Schutz der Artenvielfalt 
und Schutzhöfe für unsere 
„domestizierten“ Tierfreunde 
 
Unser Veganismus hat vor allem eines zum Ziel: den Schutz von Tierindividuen und den 
Erhalt von Tierpopulationen in der Freiheit. Mit Hinsicht auf diese beiden Tiergruppen 
werfen sich zweierlei Fragen auf. Einerseits besteht die dringende Frage danach, wie die 
natürlichen Lebensräume von Tierpopulationen erhalten werden können und andererseits 
muss Lebensraum wiederhergestellt oder tatsächlich neu geschaffen werden. Was ist nun die 
beste Herangehensweise um solchen Problemen konstruktiv und effektiv zu begegnen? 
 
Lebensräume erhalten, Lebensräume schaffen 
 
Eine genaue Zahl wieviel Tierspezies es auf der Erde eigentlich gibt ist nicht zu ermitteln. 
Diese Unzählbarkeit ist auch gegeben durch die unterschiedlichen Habitate in denen Tiere 
leben und die wir noch nicht alle bis in jeden Winkel durchkämmt oder aber auch zerstört 
haben. Die faszinierende Artenvielfalt geht bis hin zu den Kleinstlebewesen, so macht die 
Insektenwelt allein den mit Abstand größten Teil der von uns unendeckten Tierwelt aus. Und 
so klein ein Wesen in seinem Lebensraum auch sein mag, so wichtig ist die Beziehung eines 
jeden Tieres mit seiner natürlichen Umwelt, denn all das Leben gemeinsam bildet ein in sich 
geschlossenes und funktionierendes Ökosystem. 
 
Die durchschnittliche Schätzung über die Zahl verschiedener Tierarten liegt bei etwa 10 
Millionen. Davon sind etwa 1,4 Millionen erfasst, und nur eine kleine Prozentzahl der 
erfassten Arten wurde bislang auch erforscht und genauer klassifiziert. Für die Tierindividuen 
ist es oft besser unentdeckt zu bleiben, denn die Erforschung einer Art bringt immer noch mit 
sich, dass das Tier als ein biologisches Objekt untersucht wird, in seiner Anatomie, seinem 
Verhalten, dem, was man an seiner Gattung als stereotypes Verhalten (z.B. Brut- und 
Fressverhalten, seine kognitiven Fähigkeiten) ethologisch beschreiben kann. 
 
Was die Tiere – ob erfasst oder unerfasst – wirklich ausmacht ist das, was sie in ihrem  
Lebenskontext mit einer natürlichen und freien Umwelt sind. So müssten wir sie um sie 
wirklich zu verstehen weitestgehendst in Ruhe lassen, uns ihnen mit unseren menschlichen 
Erfassungwünschen nicht aufzwängen und vor allen Dingen die Umwelt überhaupt erst 
einmal gar nicht zerstören. Wir müssen die Umwelt schützen oder wiederherstellen soweit das 
möglich ist und gegen all die Wiederstände die bestehen. 
 
Für eine Tierspezies als Tiergruppe kann es allerdings auch von Vorteil sein wenn sie erfasst 
ist und erforscht wird, und zwar allein dem einen Sinne, dass sie unter Umständen als 
gefährdet gilt und so einen Schutzstatus erhält. Schwierig wird es wenn die Tiere die 
geschützt werden sollen in die Captive Breeding Programme zur arterhaltenden Nachzucht 
geraten, denn das heißt auch, dass sie damit der Handhabe durch zoologische Projekte 
ausgeliefert sind und ihre tierliche gänzlich Autonomie verlieren [1]. 
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Die sogenannten „Nutztiere“ – die Tiere denen per Definition angehängt wird sie seien dazu 
geboren um ausgebeutet zu werden –, machen etwa 20 % der gesamten „Tier-Biomasse“ der 
Welt aus (so die biopolitische Bezeichnung von Organisationen wie der FAO, der Food and 
Agriculture Organization der UN). Das Land, das die „Tier-Biomasse“ der „Nutztiere“ nun 
zwangläufig besetzt, ist selbstverständlich das Land, das zuvor von wildlebenden Tieren als 
deren Lebensraum genutzt wurde. [2] 
 
Der Veganimus kann im Bezug auf die Problematik beider Tiergruppen (der 
wildlebenden und der „domestizierten“ Tiere) Lösungen bieten 
 
Die grüne Bewegung konzentriert sich eher auf die Biodiversität wildlebender Tiere und den 
Schutz ihrer Lebensräume, während die ethischen Belange „domestizierter Nutztiere“ 
konzeptuell den Vorstellungen agrarwirtschaftlicher Interessen und den Interessen von 
„Verbrauchern“ untergeordnet bleiben sollen. Dahinter verbirgt sich, wenn auch nicht 
unbedingt in einer offen vorgetragenen oder sogar ganz bewussten Weise, Der Gedanke des 
Menschen als „Jäger und Sammler“ und der Wunsch nach einer Neuerweckung dieses 
nostalgischen Ideals eines vermeintlichen Einklangs mit der Natur nach altertümlicher 
Vorstellungsweise, die in der amerikanischen ‚Deep Ecology’-Bewegung, dem Vorgänger der 
Grünen Bewegung, ihre Wurzeln hatte. 
 
Der Veganismus hingegen setzt sich außer mit dem konsequenten Schutz wildlebender Tiere 
(einschließlich der Ablehnung der Jagd) und ihrer Lebensräume, auch mit dem Schutz und 
den notwendigen Rechten der sog. „Nutztiere“ auseinander. Also auch mit den Rechten der 
Tierindividuen und Spezies, deren Repoduktivsystem kotinuierlich missbraucht wird, allein 
damit der Mensch die tierliche körperliche Existenz herabwerten und das Tiersein überhaupt 
herabwürdigen kann. 
 
Die allgemeine Ethik des Veganismus etabliert ein Bewusstsein, sowohl für die Rechte 
wildlebender- als auch „domestizierter“ (versklavter) Tierindividuen und Tierarten, und der 
Weg, der zur effektiven Einflussnahme begangen wird, liegt in der Ablehnung des Konsums 
tierischer Produkte und Nebenerzeugnisse. Darüber hinaus wird alles was Tieren schadet und 
ihnen schaden könnte in kritischer Form erkannt und zum Gegenstand aufklärerischer 
‚infomation flows’. 
 
Schutz! Realisierbare Schritte und ferne Utopien 
 
Schutzräume zu schafffen, die weitesgehendst frei und wo nötig auch bewacht sind, und die 
den Tieren gewährleisten, dass Menschen keinen intrusiven Zugang auf ihre körperliche 
Integrität haben, sind ein Baustein in der veganen Vision, die sich heute in der Form von 
‚Animal Sanctuaries’ / Schutzhöfen oder Lebenshöfen zunehmends etabliert. Die 
Umweltfrage beinhaltet aus veganer Sicht politisch auch die Frage der Tierrechte. 
 
Festzuhalten als Ziele des ethischen Veganismus sind: 
 
1.) Gefährtete Tierarten, Tier-Diversität, muss in der Freiheit geschützt werden, und die freien 
Lebensräumen müssen erhalten und wiederhergestellt werden. 
 
2.) Domestizierte Tiere dürfen nicht zu den Sündenböcken der Biopolitik spezisitischer 
Unterdrücker gemacht werden. Ihnen müssen Schutzhöfe geschaffen werden, mit dem 
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letzendlichen Ziel der Auswilderung oder der permanenten Beheimatung in Schutzgebieten 
der in ferner Zukunft „übrigen“ Tierindividuen und Tiergruppen. 
 
3.) Zoos müssen durch Rehhabilitationszentren und den Schutz in freien Reservaten ersetzt 
werden. 
 
Dies nun sind implizite Punkte des Veganismus, die sich explizit so nicht auf irgeneiner Liste 
zusammengestellt finden, aber in den verschiedenen ideellen Botschaften und Zielsetzungen 
veganer Projekte als angenommene ethische Selbstverständlichkeiten hervorgehen. 
 
Fortsetzung: 
 
Wie groß ist Dein ökologischer Fussabdruck wenn Du vegan lebst? Teil 4. Biodiversität 
schützen. 
 
http://simorgh.de/vegan/wie_gross_ist_dein_oekologischer_fussabdruck_4.pdf 
 
 
[1] Zoos geben einen lebensbejahenden Sinn vor indem die Präsentationen der verschiedenen 
Tierarten als Kontrast dienen sollen zu einer anthropozentrisch homogenen und 
monokulturhaften Welt. Siehe: R. Acampora, Off the Ark: Restoring Biophilia, 
Metamorphoses of the Zoo: Animal Encounter After Noah, ed. Ralph R. Acampora, 2010, S. 
1. Zur Diskussion der ethischen Problematik zoologischer Gärten siehe auch: Ralph R. 
Acampora, Extinction by Exhibition: Looking at and in the Zoo, Human Ecology Review, 
Volume 5, Summer 1998, Number 1, 1998.  
http://www.humanecologyreview.org/pastissues/her51/51acampora.pdf 
letzter Zugriff vom 7. Dezember 2012. 
 
[2] FAO, Agriculture and Consumer Protection Department, Spotlight / 2006, Livestock 
impacts on the environment, http://www.fao.org/ag/magazine/0612sp1.htm, letzter Zugriff 
vom 7. Dezember 2012. 
 
 
 
 
 
 


