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Liebe*r Unterstützer*in,

auch in diesem Jahr waren wir noch weit von unserer normalen Tierrechtsarbeit 
entfernt, so wie wir sie verstehen und umsetzen wollen. Die Pandemie hatte, wie 
auch 2020, weitreichende Auswirkungen auf das Deutsche Tierschutzbüro. So 
konnten Undercover-Recherchen, Aktionen und Kampagnen nur unter erschwerten 
Bedingungen durchgeführt werden. Doch trotz aller Widrigkeiten gelang es uns, Gehör 
in den sehr Corona-lastigen Medien zu finden. Wir können damit zufrieden sein, denn 
wir haben trotz der schwierigen Umstände in 2021 viel für die Tiere erreicht. 

Dabei war die Pandemie im Bereich der Pelztierzucht ein unvorhergesehener 
Beschleuniger bei der Schließung von Pelzfarmen in Europa. In den Niederlanden 
konnten wir uns vor Ort vom Leerstand überzeugen. Unsere große Kampagne 
„Tönnies tötet“ lief 2021 aus. Was uns in diesem Jahr besonders wichtig war, war 
unser klares Statement: „Der Standard ist Tierquälerei.“ Viel zu oft wird nach unseren 
Aufdeckungen in den Medien von bedauerlichen Einzelfällen gesprochen und wir 
wollen und können diese Aussage nicht mehr hinnehmen. Das System ist schlichtweg 
krank und viele, nein alle unsere Aufdeckungen in 2021 und auch in den Jahren 
davor belegen das. Dabei ist es offensichtlich auch egal, ob es sich um sogenannte 
Tierwohlställe oder Bio-Schlachthöfe handelt. Die Tiere leiden Höllenqualen und die 
Menschen lassen sich Jahr für Jahr in puncto Werbung einen Bären aufbinden. Die 
Schließung des erwähnten Bio-Schlachthofs im Berliner Umland war für uns 2021 
ein großer Erfolg!

Du merkst, wir haben während Corona nichts von unserem Kampfgeist für die Tiere 
eingebüßt und sind bereit für 2022! Wir freuen uns vor allem auf die Unterstützung 
unseres gestärkten, wunderbaren und hoch motivierten Online-Teams, das unsere 
Themen grafisch aufarbeitet und diese geschickt in den sozialen Medien platziert, um 
somit unsere Tierrechtsarbeit noch erfolgreicher zu verbreiten. Ein wichtiger Schritt 
in die Zukunft. 

Auch haben wir eine weitere Zukunftsentscheidung getroffen: Wir haben uns 
entschieden, unseren Tätigkeitsbericht zukünftig nicht mehr als Druckprodukt 
herzustellen, sondern diesen nur noch online zur Verfügung zu stellen. Damit wollen 
wir natürlich Ressourcen einsparen, aber auch die Kosten für Druck und Versand 
an unsere Mitglieder und Fördernden von knapp 10.000 €, die wir für unsere 
Tierrechtsarbeit benötigen. Ansonsten aber bleibt das Deutsche Tierschutzbüro 
seinem Motto treu: Wir kämpfen unerschrocken für Tierrechte und wir lassen uns von 
nichts und niemandem den Mund verbieten. 

Ich wünsche Dir alles Gute!
Dein Jan Peifer

Das Team vom Deutschen Tierschutzbüro sagt VIELEN DANK!



WIR KÄMPFEN FÜR TIERRECHTE.

Seit 2013 sind wir eine der führenden Tierrechtsorganisationen 
des Landes. Der Fokus unserer Arbeit liegt auf der industriellen 
Massentierhaltung und Pelztierzucht, weil diese die größte 
Ausbeutung und Tierquälerei in der Welt verantworten und 
wir dort nachhaltig am meisten für die Tiere verändern können. 

Unser engagiertes Team besteht aus hauptamtlichen und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die sich mit einem hohen 
Maß an Tatendrang und viel Herzblut dafür einsetzen, 
Tierleid aufzudecken und zu beenden. Dabei werden wir von 
einem immer größer werdenden Netzwerk aus Freiwilligen, 
Spender*innen und Medienpartner*innen unterstützt.

Wir handeln durchdacht und treten in jeder Situation seriös 
und professionell auf. Mit unseren Undercover-Recherchen und 
Kampagnen gelingt es uns, unzählige Menschen zu erreichen 
und sie über das Leid der Tiere zu informieren. Dabei sind 
wir für die Tiere auch bereit, an (unsere) Grenzen zu gehen.  
Wir kennen keine Angst und lassen uns von niemandem 
mundtot machen.

Unsere Mission

Unsere Vision
Wir arbeiten für eine Welt, in der alle Lebewesen und 

ihre natürlichen Lebensräume respektiert werden. 

Tiere leben gleichberechtigt entsprechend ihrer 

natürlichen Bedürfnisse in Freiheit. Die pflanzliche 

Ernährungs-und Lebensweise wird von Menschen 

gelebt und kultiviert, damit Tiere nicht mehr 

ausgebeutet und gequält werden. In dieser Welt hat die 

Tierausbeutung keine Bedeutung mehr. Für das Leben 

aller Tiere in Freiheit.

Wir beenden die industrielle Massentierhaltung und 

Pelztierzucht, weil diese die größte Ausbeutung und  

Tierquälerei in der Welt verantworten. Mit unseren 

Undercover-Recherchen und Kampagnen decken wir 

Missstände in der Tierhaltung auf und informieren die 

Öffentlichkeit darüber. 



WAS WIR TUN - WIR DECKEN TIERLEID AUF
In der Regel leben und sterben sogenannte Nutztiere verborgen 
vor den Augen der Öffentlichkeit hinter hohen Mauern. Aus 
gutem Grund: Die Zucht und Mast von Schweinen, Rindern, 
Hühnern und anderen Tieren ist geprägt von einem nie endenden 
Kreislauf aus Schmerzen und Gewalt. Klar, dass die Tierindustrie 
nicht möchte, dass diese Bilder an die Menschen herangetragen 
werden. Doch genau das haben wir uns zur Aufgabe gemacht! 

Wir sind davon überzeugt, dass Menschen sich für 

Mitgefühl entscheiden, wenn sie sehen, welches Leid 

hinter tierischen Produkten steckt. Eine pflanzliche 

Ernährung und Lebensweise ist dabei der beste Weg, den 

Tieren in der Tierindustrie unmittelbar und effektiv zu 

helfen. Außerdem ist es ein starkes Statement gegen die 

Tierindustrie. Deshalb decken wir mit unseren Undercover-

Recherchen und Kampagnen nicht nur Tierleid auf, sondern 

zeigen gleichzeitig auch, wie einfach es ist, Fleisch, Eier, 

Käse und Milch durch bessere Alternativen zu ersetzen.

Auch 2021 haben wir wieder zahlreiche Undercover-

Recherchen und Kampagnen veröffentlicht. Über unsere 

eigenen Plattformen, aber vor allem auch über die Medien, 

konnten wir dieses Jahr wieder unzählige Menschen erreichen. 

Insgesamt hatten unsere Undercover-Recherchen und 

Kampagnen eine potenzielle Medienreichweite von über 550 

Millionen Menschen. Außerdem haben wir auch 2021 wieder 

ein starkes Augenmerk auf unsere zwei wichtigsten Projekte 

gelegt, „Twenty4VEGAN“ und „Tierpatenschaft mit Herz“.

Twenty4VEGAN
„Twenty4VEGAN“ ist das vegane Einstiegsprogramm des 

Deutschen Tierschutzbüros e. V., für alle, die die pflanzliche 

Ernährung mal einen Tag lang ausprobieren wollen. Wir bieten 

superleichte, alltagstaugliche Rezepte, Einkaufstipps und 

Basis-Nährstoffwissen. Unser Ziel ist es, dass die Menschen 

die pflanzliche Lebensweise ausprobieren und so „auf den 

Geschmack” kommen, sich (öfter) vegan zu ernähren.

Tierpatenschaft mit Herz
Unser Projekt „Tierpatenschaft mit Herz” gibt Tieren aus 

der Massentierhaltung und der Pelztierzucht ein neues 

Zuhause und ein Leben in Frieden und Freiheit. Wir bringen 

die geretteten Tiere auf befreundete Lebenshöfe, wo sie ihr 

Leben lang gepflegt werden. Durch Patenschaften werden die 

laufenden Kosten für die Versorgung der Tiere gedeckt.



Neues innerhalb des Tierschutzbüros

Wir möchten hier gleich einmal die Gelegenheit nutzen, um uns ganz herzlich bei allen zu bedanken, die uns unterstützen. 

Das Tierschutzbüro finanziert sich ausschließlich über Spenden und Patenschaftsbeiträge. Das wollen wir auch nicht 

ändern, denn wir wollen keine staatliche Unterstützung, um unabhängig zu bleiben. Unsere Tierrechtsarbeit zeichnet 

sich dadurch aus, die ungeschönte Wahrheit der Nutztierindustrie aufzuzeigen, diese über alle möglichen Kanäle zu 

verbreiten und den Konzernen dahinter die Stirn zu bieten.

Wir arbeiten derzeit mit viel Freude an der Option für unsere Unterstützenden, eine ganz eigene, individuelle 

Spendenaktion im Namen des Deutschen Tierschutzbüros ins Leben zu rufen und unsere Tierrechtsarbeit somit 

gemeinsam mit dem ganzen Freundeskreis, der Familie, Kolleg*innen und Bekannten zu unterstützen. Im Vordergrund 

soll hier natürlich das Ereignis der uns unterstützenden Person stehen und es soll Spaß und gute Laune verbreiten.  

Kurz: Es geht um Spendensammeln für den guten Zweck in Verbindung mit einem persönlichen Event. 

Wer z. B. einen Extraschub Motivation für die tägliche Laufstrecke braucht oder gleich für einen (Halb-)Marathon trainieren 

will, ist hier genau richtig. Ebenso bietet sich der Geburtstag hervorragend an, zu dem man sich lieber Spenden für die 

Tiere als Geschenke wünscht. Auch Weihnachtsgeschenke könnten so durch eine sinnstiftende finanzielle Unterstützung 

unserer Arbeit ersetzt werden. Wir alle haben schon so viel und oftmals ist die große Frage, was soll man denn noch 

schenken? Mit einer Spendenaktion können alle gewinnen, Menschen und Tiere. 

Apropos zu viel: Die Corona-Pandemie hat auch so manch einem Teammitglied des Tierschutzbüros (wir nennen keine 

Namen) ein paar Zuckermoleküle zu viel beschert und es wird gemutmaßt, dass dieses Teammitglied eine Spendenaktion 

in Form einer „Challenge“ absolvieren wird, mit der Vorgabe, 30 Tage komplett auf Zucker zu verzichten. Diese öffentliche 

Spendenaktion wird die ultimative Motivation zum Durchhalten! 

Das Vorgehen dabei ist ganz einfach: Man wählt eine gewünschte Kategorie aus, z. B. „Meine Challenge“, kreiert einen 

guten Titel für die eigene Aktion, gibt die Beschreibung dafür ein, noch schnell ein persönliches Bild hochladen und fertig 

ist die eigene Spendenaktion. Wir sind schon sehr gespannt, wie kreativ unsere Unterstützer*innen hier sein werden, und 

ob Jan (ups…) seine Zuckerfrei-Challenge überstehen wird! Schaut gerne einfach vorbei unter: 

  https://www.tierschutzbuero.de/spendenaktion

Starte Deine eigene Spendenaktion 
für das Deutsche Tierschutzbüro



WWW.
TIERSCHUTZBUERO.SHOP



Der Schlachtgigant Tönnies aus NRW lebt, wenn er sich gerade einmal nicht für 

den ausbeuterischen Umgang mit Arbeitskräften rechtfertigen muss, mit einem 

Jahresumsatz von etwa 7,5 Mrd. Euro schon ganz passabel. Für seinen Wohlstand 

werden jährlich um die 20 Millionen Schweine ausgebeutet und getötet. Kaum ein 

anderes Unternehmen profitiert so sehr von der Massentierhaltung wie Tönnies. 

Der Fleischriese arbeitet mit ca. 10.000 Landwirt*innen zusammen und lässt sich 

von ihnen beliefern. Aus mehreren Schweinemastbetrieben, welche Zulieferer 

von Tönnies waren bzw. immer noch sind, veröffentlichten wir in 2020 und 2021 

kaum zu ertragendes Bildmaterial, um der Öffentlichkeit zu zeigen, welches Tierleid 

durch den Kauf von Marken der Firma wie z. B. Gutfried, Böklunder oder Zimbo 

unterstützt und gefördert wird. Auch für Eigenmarken von Discountern liefert 

Tönnies das Fleisch.

Gegen all diese Mastbetriebe wurde von uns Anzeige gestellt, die Staatsanwaltschaft 

ermittelt derzeit noch gegen die Betreiber*innen wegen Tierquälerei. Durch 

mehrere Protestaktionen vor verschiedenen Tönnies-Schlachthöfen, auf denen 

Bilder und Videos aus den Zulieferbetrieben auf großer Leinwand gezeigt 

wurden, konnte das unsagbare Leid der Schweine, auch dank des gewaltigen 

Medieninteresses (u. a. RTL Stern TV, ARD Report aus Mainz Extra, der 

MDR, der NDR, der WDR, die BILD, t-online) groß gestreut und publik 

gemacht werden. So konnte eine potenzielle Medienreichweite von 448 

Millionen erzielt werden.

KAMPAGNEN

TÖNNIES TÖTET
Die Tierquälerei geht weiter



Über unsere Veröffentlichungen im Juli 2020 (klassischer 

Familienbetrieb mit rund 1.000 Tieren, Rheda-Wieden-

brück) und September 2020 (größte Schweinemast  

Niedersachsens, in der jährlich 45.000 Schweine gemästet 

werden) haben wir in unserem Tätigkeitsbericht 2020 

berichtet. Die Zustände waren im ersten Fall so gravierend, 

dass sogar das zuständige Veterinäramt selbst eine 

Strafanzeige erstattete und die Nottötung von schwer 

kranken Tieren anordnete. Die Staatsanwaltschaft 

Bielefeld hat das Verfahren gegen einen Landwirt gegen 

die Zahlung von 600 Euro eingestellt. Das halten wir 

für einen Skandal, können aber leider nichts gegen die 

Einstellung unternehmen.

Am Tag nach der zweiten Veröffentlichung standen wir 

erneut mit mehreren Aktivist*innen vor den Toren eines 

Tönnies-Schlachthofs, diesmal in Sögel (Niedersachsen). 

Dabei wurden Tönnies auf großer Leinwand eben diese 

grauenhaften Bilder aus seinem Zulieferbetrieb gezeigt. 

Journalist*innen und Mitstreiter*innen vor Ort waren 

schockiert über die zu sehenden Zustände.

Im Dezember 2020 veröffentlichten wir dann die 

Ergebnisse einer weiteren Undercover-Recherche. Das 

Material entstand in zwei eher kleineren Betrieben, die  

u. a. in der Vergangenheit auch an Tönnies Schweine 

geliefert haben. Die Betreiber*innen der Mastanlagen 

zeichneten sich nicht nur durch ihre unterlassene 

Fürsorge aus, sondern sie legten aktiv Hand an, 

um das Leid der Tiere noch ad absurdum zu 

führen. Auf den uns zugespielten Aufnahmen 

sieht man neben abgemagerten, kranken 

und verletzten Tieren, die in ihrem eigenen 

Kot leben, wie ein schwer krankes Schwein vom Landwirt 

in einen Zwischengang geschleift wird und dort tagelang 

dahinvegetiert. Als das entkräftete Tier nach mehreren 

Tagen immer noch lebt und dem Landwirt im Weg liegt, setzt 

er zum Bolzenschuss an. Dieser schlägt fehl – gleich zwei Mal. 

Das Tier zeigt immer noch klare Anzeichen von Bewusst-

sein, doch der Landwirt scheint vom Todeskampf wenig 

beeindruckt, verlässt den Raum und schließt die Tür hinter 

sich. Ob der erlösende und auch gesetzlich vorgeschriebene 

Kehlschnitt aus Ignoranz nicht erfolgte oder um durch das 

Ausbluten notwendige Reinigungsarbeiten zu umgehen, 

darüber kann hier nur gemutmaßt werden.

 

In dem anderen Stall hing einem der vielen verletzten Tiere 

der halbe Darm heraus. Diese Verletzung musste dem Tier 

seit Langem unvorstellbare Qualen bereitet haben. Nach 

vier Tagen ordnete, wie auf den Aufnahmen zu sehen war, 

der behandelnde Tierarzt des Betriebes die sofortige Not-

tötung von u. a. diesem Schwein an. 

Dieser Aufforderung kam der Landwirt erst nach drei 

weiteren Tagen nach und versuchte, die leidenden Tiere 

mit seinem Gewehr zu erschießen. Nach dieser gesetzes-

widrigen Handlung liefen die angeschossenen Schweine 

allerdings weiter durch den Stall. So wie der andere verließ 

auch dieser Landwirt einfach das Geschehen. 

Tönnies distanzierte sich per Pressemitteilungen von den 

genannten Praktiken und sprach von Tierquälerei, die man 

nicht unterstützen würde. Gleichwohl lässt sich Tönnies 

von einigen der dokumentierten Betriebe inzwischen 

wieder beliefern. Am Ende gehts der Firma offenbar doch 

nur ums Geld.



GESCHLAGEN, GETRETEN, 
FEHLBETÄUBT 
Tierqual im „Bio-Schlachthof”
„Also wenn ich Fleisch esse, dann nur bio!“, denn „Bio“, 

so scheint es, ist für viele ein Garant für Qualität und 

Verantwortungsbewusstsein und somit für ein gutes 

Gewissen, wenn es um den Fleisch-Konsum geht. Vor 

allem glauben viele, dass „Bio“ automatisch auch für 

Tierwohl steht. Leider entspricht das nicht der Realität. 

Die Realität zeigte sich für uns in brutalen Aufnahmen 

aus einem Bio-Schlachthof in Neuruppin nahe Berlin. Die 

versteckt gefilmten Aufnahmen widerlegen schonungslos 

und auf grausamste Art und Weise diesen Irrglauben. Die 

dokumentierten Zustände bewiesen einmal mehr: Weder 

Bio- noch „Tierwohl“-Siegel schützen vor Tierquälerei!

Dem Deutschen Tierschutzbüro lag Bildmaterial vor, 

das in einem Neuruppiner Färber-Schlachthof mit Bio-

Zertifikat entstanden war. Entgegen den Erwartungen 

der Öffentlichkeit stand die hier dokumentierte Brutalität 

der in konventionellen Schlachthöfen in nichts nach. Im 

Betäubungsbereich drängten sich zahlreiche Tiere dicht 

an dicht. Gleich daneben und für die hochintelligenten 

Tiere somit in Sichtweite hingen ihre zuckenden 

Artgenossen kopfüber, abgestochen oder noch darauf 

wartend. Eine absolute Stresssituation für die Schweine. 

Die ganze Blutmenge aus diesem Bereich konnte von 

den alten, verstopften Abflussrohren gar nicht gefasst 

werden und drückte, teilweise in einer Fontäne, durch die 

Abflüsse wieder nach oben, in den Schlachthof. Um die 

verängstigten Tiere auseinanderzutreiben, wurden diese 

getreten, geworfen und mit Haken geschlagen. 

Anhand der Aufnahmen und unserer detaillierten 

Auswertung mussten wir von einer Fehlbetäubungsrate 

von rund 40 % ausgehen. Das heißt, dass hier fast 

jedes zweite dokumentierte Tier unvorstellbares Leid 

erlebte, weil Vorgaben nicht eingehalten wurden, keine 

Nachkontrolle erfolgte und der*die Veterinär*in ebenfalls 

nicht anwesend war. So kümmerte es auch keinen, dass 

der sehr gestresst wirkende Schlachter zwischen mehreren 

Stationen pendelte, immer dasselbe ungereinigte Messer 

verwendete und auch kranke Tiere mit Handball-großen 

Nabelbrüchen tötete.

All das geschah in einem Schlachthof, der bislang als 

Vorzeigebetrieb galt, an der Initiative Tierwohl teilnahm, 

eine QS-Zertifizierung hatte und primär Bio-Schweine 

schlachtete. Von hier wurden kleine und regionale 



Metzgereien beliefert, aber unter anderem auch die Bio-

Company mit ihren 60 Filialen in Berlin, Brandenburg, 

Dresden, Hamburg und Potsdam war Abnehmerin 

dieses Qual-Fleisches. Nachdem uns das Bildmaterial 

zugespielt wurde, informierten wir sofort das zuständige 

Veterinäramt in Neuruppin. Nach umgehender Sichtung 

und detaillierter Auswertung des Videomaterials wurde 

dem Veterinäramt und der zuständigen Staatsanwalt-

schaft die Ausarbeitung sowie das gesamte Bildmaterial 

übergeben und Strafanzeige gestellt. Basierend auf 

dieser Strafanzeige, ermittelt die Staatsanwaltschaft 

in Neuruppin gegen den Schlachthof wegen Verstößen 

gegen das Tierschutzgesetz. Der Schlachthof stellte Straf-

anzeige gegen einzelne seiner eigenen Mitarbeiter*innen. 

Das zuständige Veterinäramt teilte mit, dass auch 

durch das Amt selbst Strafanzeige erstattet wurde.  

Zudem wurden mehrere Ordnungsverfügungen zum 

Entzug von Sachkundebescheinigungen sowie zur 

Gewährleistung des tierschutzgerechten Umgangs mit 

den Schlachttieren erlassen. In dem Schlachthof wurden 

zuletzt ca. 600–700 Schweine pro Woche geschlachtet.

Anfang 2021 kam der Stein dann ins Rollen. Der 

misshandelnde Schlachter wurde entlassen, die Bio-

Company und andere Abnehmer beendeten die 

Zusammenarbeit, QS sperrte den Schlachthof im QS-

System und der Betrieb nahm auch nicht mehr an der 

Initiative Tierwohl teil. Der Schlachtbetrieb wurde wohl 

sukzessive eingestellt. Nachdem zunächst noch von 

Modernisierungsplänen gesprochen wurde, erhielten 

wir im Juni 2021 dann die Bestätigung der Firma Färber, 

dass der Schlachthof ein für alle Mal geschlossen und der 

Standort Neuruppin aufgegeben wurde. 

Wir freuen uns natürlich sehr über diesen großartigen 

Erfolg unserer Kampagne und das enorme Medienecho.

Mit diesen Undercover-Aufnahmen beweisen wir zum 

wiederholten Male, dass Bio- oder Tierwohlsiegel 

genauso wenig vor Tierquälerei schützen wie der Einkauf 

bei kleinen, regionalen Betrieben. Denn die Angst der 

wartenden und die Todeskämpfe der abgestochenen Tiere 

zeigen: Kein Tier geht freiwillig in einen Schlachthof und 

kein Tier will sterben.



Kaum eine andere Kampagne hat in den letzten Jahren so 

viel Aufmerksamkeit erzielt wie das Schweinehochhaus. 

Jahrelang haben wir immer wieder Bildmaterial in dem 

6-stöckigen Hochhaus erstellt, den Betreiber angezeigt und 

Demos durchgeführt. Auch die Medien haben immer wieder 

über das Horror-Haus berichtet, zuletzt RTL Stern TV. 

2018 kündigte der Betreiber über Pressemitteilung an, 

das Schweinehochhaus bis Oktober (2018) leerzufahren. 

Ein Fachbegriff, der dafür steht, dass ab Oktober keine 

Tiere mehr in den Stallungen sein werden. Daran hielt er 

sich auch. Jedes Jahr sind wir vor Ort und kontrollieren 

das Schweinehochhaus aufs Neue. Der Verfall des 

Hochhauses schreitet Jahr für Jahr voran, aber richtig 

geschlossen oder abgerissen wurde es bisher nicht. Das 

ist auch der Grund, warum wir weiter kontrollieren und 

die Kampagne noch nicht offiziell beenden. Doch jeder Tag, 

an dem das Hochhaus nicht in Betrieb ist, ist ein guter Tag.  

 

Und auch für das Jahr 2021 können wir verkünden, dass 

das Schweinehochhaus (weiterhin) leer steht! Das freut 

uns sehr und wir werden alles daransetzen, dass dies auch 

in Zukunft so bleibt.

Schweinehochhaus 
schließen!
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GEBOREN UM ZU STERBEN
FÜR TOTGESCHLAGENE FERKEL:

 BESCHULDIGTE VERURTEILT
Im Sommer 2017 veröffentlichten wir gemeinsam mit RTL 

Stern TV erschütternde Aufnahmen aus einer der größten 

Schweinezuchtanlagen in Niedersachsen. In dieser Anlage 

im Kreis Rotenburg werden ca. 2.500 Schweinemütter 

mit mehreren Zehntausend Ferkeln gehalten. Über sechs 

Monate hinweg hatten von Tierrechtsaktivist*innen 

versteckte Kameras dokumentiert, wie Arbeiter*innen 

kranke und schwache Ferkel immer wieder auf den Boden 

schlugen, um sie so zu töten. Besonders erschütternd war, 

dass die damaligen Aufnahmen mindestens ein Ferkel 

zeigten, was diesen Gewaltakt überlebte. Anschließend 

verendete es qualvoll im Mülleimer. 

Darüber hinaus waren die Kastenstände, in denen die 

Schweinemütter gehalten wurden, viel zu klein, was ein 

Umdrehen unmöglich machte. Ein klarer Verstoß gegen 

die Tierschutz-Nutztierverordnung. An vielen Stellen 

waren die Spaltenböden im Ferkelbereich rund um die 

Kastenstände zu breit. Gerade für neugeborene Ferkel 

eine große Gefahr, da sie in den Spalten stecken bleiben 

und sich nicht aus eigener Kraft befreien können.

Mit unserer damaligen Kampagne  „Geboren   um  zu  

sterben“ und einer Petition auf Change.org forderten 

wir, dass die Täter*innen verurteilt und bestraft werden. 

Über 80.000 Menschen schlossen sich uns an. Wir 

hatten umgehend Strafanzeige erstattet und das gesamte 

Bildmaterial der Staatsanwaltschaft zur Verfügung 

gestellt. Im Jahr 2018 kam es dann überraschend zur 

Einstellung des Verfahrens, mit der Begründung, dass 

basierend auf den Aufnahmen nicht zweifelsfrei bewiesen 

werden könne, dass den Tieren erhebliches Leid und 

Schmerz zugefügt wurde. 

Von uns wurde selbstverständlich Beschwerde gegen 

die Einstellung eingereicht und der Fall wurde nochmals 

aufgerollt. Vier Jahre später erfahren wir nun, dass es 

bereits 2019 zur Verurteilung einiger Beschuldigter 

kam. Auf den Bildaufnahmen war u. a. eine Frau zu 

sehen, die mehrere Ferkel auf den Boden schlug, um sie 

so zu töten. Sie wurde zu einer Geldstrafe von 1.200 

Euro (30 Tagessätze à 40 Euro) verurteilt, der Betreiber 

der Anlage erhielt eine Geldstrafe von 3.000 Euro (50 

Tagessätze à 60 Euro).

Natürlich hätten wir uns deutlich höhere Strafen    

gewünscht, aber wir sind erleichtert, dass es überhaupt zu 

einer Verurteilung kam. Das ist für Tierquälerei in Zucht-, 

Mast- oder Schlachtbetrieben eine Seltenheit, oder die 

Strafen sind extrem gering – so wie leider auch in diesem Fall. 
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Zu Zeiten des Lockdowns war auf einmal alles anders: Du 

fühltest Dich einsam und isoliert. Doch zum Glück ist dies 

nicht unser Alltag, sondern war ein Ausnahmezustand. 

Nicht jedoch für die Pelztiere. Sie vegetieren in engen 

Käfigen auf riesigen Pelzfarmen vor sich hin. Denn ein 

solch kurzes, qualvolles und eingesperrtes Leben ist auch 

ohne Corona bittere Realität für sie. Nur, um am Ende 

ebenfalls grausam getötet zu werden. Und das alles für 

sinnlose Pelzkragen an Winterjacken oder Pelzbommel an 

Wintermützen.

Unsere Anti-Pelzkampagne „Lockdown bis zum Tod“ zeigte 

auf, welche Firmen hinter dem Pelzleid stehen: Bei dem 

größten finnischen Pelzauktionshaus Saga Furs kauften 

viele bekannte Marken wie Max Mara und Woolrich, das 

Modelabel MADELEINE und die Sinn Bekleidungshäuser 

die Pelze für ihre Kollektionen ein.

Unsere Recherchen haben ergeben, dass die Tiere auf 

Pelzfarmen von Saga Furs ihr Leben lang und auf grausame 

Art und Weise gequält werden. Die schutzlosen Tiere 

vegetieren in engen Käfigen vor sich hin, es gibt zahlreiche 

verwundete Tiere – das Leid ist unerträglich.

Unsere Aufforderung an die Verantwortlichen war klar und 

eindeutig: Verzichtet auf Echtpelz – jetzt und für immer! 

Erfreulicherweise erhielten wir im Zuge unserer Kampagne 

gute Nachrichten: MADELEINE verzichtet ab Herbst/

Winter 2021/22 vollständig auf Echtpelzprodukte in 

ihren Kollektionen. Diesen Erfolg verdanken wir auch 

all unseren Unterstützenden, durch deren Hilfe unsere 

Arbeit ein gewaltiges Medienecho erzielte. Durch diese 

Aufklärungsarbeit entsteht öffentlicher Druck, der Marken 

wie MADELEINE schließlich zum Umdenken bringen kann.

Auch die Sinn Bekleidungshäuser gaben an, pelzfrei zu 

sein. Unsere Recherchen ergaben jedoch Anfang 2021 

Gegenteiliges. Nach Austausch mit dem Geschäftsführer 

gab dieser zu, dass die Sinn Bekleidungshäuser in vielen 

Fällen nicht eigenständig entscheiden, welche Kleidung 

auf ihrer Verkaufsfläche angeboten wird, da sie diese 

Vertragspartner*innen zur Verfügung stellen. Hier würde 

vereinzelt Echtpelz angeboten werden, obwohl es nicht 

der Einkaufspolitik von Sinn entspräche. Wir konnten 

bewirken, dass die Geschäftsführung angekündigt hat, alle 

Vertragspartner*innen schriftlich aufzufordern, zukünftig 

keine Pelzprodukte mehr in den Verkaufsflächen anzubieten. 

Ob dies wirklich passiert, werden wir natürlich prüfen. 

Nun dürfen wir verkünden, dass die Sinn Bekleidungshäuser 

seit der Wintersaison 2021/2022 pelzfrei sind und ihr 

Versprechen eingehalten haben!

LOCKDOWN BIS ZUM TOD  
UNSERE ANTI-PELZKAMPAGNE BEWIRKT WAS

ERFOLG!



Erneut wurde massive Tierquälerei in Schweinemastanlagen 

aufgedeckt. Die Aufnahmen stammten aus einem 

Betrieb in der niedersächsischen Gemeinde Merzen. Das 

Bildmaterial dokumentierte ein nahezu unvorstellbares 

Ausmaß an Verwahrlosung und ist nur schwer zu ertragen. 

Die Schweine wiesen schwere Verletzungen auf: stark 

angebissene Ringelschwänze, blutige Wunden an den 

Beinen und teilweise handballgroße Abszesse, die ganz 

offensichtlich nicht tierärztlich versorgt wurden. Viele der 

Tiere wirkten apathisch, andere lagen im Sterben.

Der Eigentümer und Mitbetreiber dieser Anlage ist der 

stellvertretende Bürgermeister (CDU) der Gemeinde 

Merzen. Neben diesem Betrieb unterhalten er und seine 

Familienmitglieder mehrere weitere Mastanlagen in einem 

undurchsichtigen Firmengeflecht. Die Anlagen werden 

durch EU-Subventionen gefördert und damit durch 

Steuergelder unterstützt. Pro Jahr erhalten die Betriebe so 

mehr als 100.000 Euro an Fördergeldern. Subventionen 

dieser Art sind an Bedingungen geknüpft, auch an die 

Einhaltung von Tierschutz-Vorgaben. Subventionierte 

Tierquälerei – das war der traurige Höhepunkt dieses Falls. 

Die Dokumentation dieser unfassbaren Missstände blieb 

nicht ohne Konsequenzen: Die Schlachtgiganten Tönnies 

und Vion kündigten an, keine Tiere mehr aus dem Betrieb 

zu beziehen. Außerdem informierten wir das zuständige 

Veterinäramt, das bei einer Kontrolle ebenfalls massive 

Missstände feststellte. Das Amt leitete Ordnungs- 

und Strafverfahren gegen den Betreiber ein. Auch wir 

erstatteten Strafanzeige. Im Sommer 2021 nahm die 

Staatsanwaltschaft Osnabrück daraufhin Ermittlungen 

wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug auf. 

So grausam die Bilder sind und so pikant es ist, dass ein 

Kommunalpolitiker involviert ist, so ist dieser Fall leider 

nur einer von vielen. Er reiht sich als sechster Fall ein in 

die schon zuvor dokumentierten massiven Missstände. 

Alle Aufdeckungen fanden innerhalb weniger Monate in 

Schweinemastanlagen in Niedersachsen statt. 

All diese Aufnahmen zeigen deutlich, dass die 

Massentierhaltung ein lebensfeindlicher Ort ist. Mit nur 

0,75 qm Platz für ein bis zu 110 Kilogramm schweres Tier 

ist es den Schweinen unmöglich, sich aus dem Weg zu 

gehen, sich zurückzuziehen. Sie haben Stress und können 

nicht die Freundschaften aufbauen, die sie in Freiheit 

pflegen würden. Sie werden ihr ganzes Leben in Ställen 

ohne ausreichend Tageslicht und frische Luft eingesperrt. 

Sie stehen und liegen auf hartem Spaltenboden aus Beton, 

durch den ihre Exkremente fallen, welche die Schweine 

permanent riechen müssen. Die dabei entstehenden Gase 

wie Ammoniak reizen Augen und Atemwege. Die kahlen 

Boxen bieten auch keine Möglichkeiten für Bewegung und 

Beschäftigung für die neugierigen und intelligenten Tiere.

Dass die Tiere unter diesen systematisch vorherrschenden 

Bedingungen gestresst sind und leiden, ist unvermeidlich. 

Dadurch entwickeln sie Verhaltensstörungen wie eben das 

Abbeißen der Ringelschwänze von Artgenossen. Hinzu 

kommen die Schmerzen und Verletzungen, die zweifellos 

durch die Haltungsbedingungen entstehen, wie z. B. 

Gelenkverletzungen durch den harten Betonboden.

Die von uns aufgedeckten Fälle von Tierquälerei in den 

Schweinemastanlagen zeigen deutlich: Der Standard ist 

Tierquälerei. Mit unserer gleichnamigen Kampagne wollten 

wir die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass 

es sich bei unseren Veröffentlichungen eben nicht um 

bedauerliche Einzelfälle handelt, sondern das Leid der Tiere 

systemimmanent ist. Viele Medien berichteten darüber, 

unter anderem FOCUS Online, RTL, SWR und das NDR 

Fernsehen „Hallo Niedersachsen”. Auch in den sozialen 

Medien erreichte die Kampagne Zehntausende Menschen.





TIERLEID IST KEIN EINZELFALL!

Nach der sechsten Aufdeckung von tierquälerischen Zuständen in 

Schweinemastanlagen (siehe vorherige Seite) folgte der 7. Fall. Auch dieser 

Betrieb befindet sich in Niedersachsen. Auch hier ermittelt die Staatsanwalt-

schaft, nachdem wir Strafanzeige erstattet haben. Erneut wurde massives 

Tierleid dokumentiert: Schweine, die in völlig verdreckten Ställen in ihren 

eigenen Ausscheidungen leben müssen. Große Abszesse an den Körpern der 

Tiere. Blutige Wunden an den Ohren, die die Schweine sich gegenseitig aufgrund 

von Stress zufügen. Verletzungen an den Beinen, die das Gehen schmerzhaft, 

wenn nicht sogar unmöglich machen. In den Aufnahmen stach ein Tier besonders 

hervor: Das Schwein wies starke Kratzwunden auf und lag offenbar im Sterben.

Bei der Schweinemast handelt es sich um einen Familienbetrieb mit zwei Hallen 

und rund 1.000 Schweinen. Aus den Dokumenten geht hervor, dass die Tiere 

unter anderem beim Schlachtkonzern Vion in Emstek getötet wurden.

Häufig werden die Fälle dieses unerträglichen Tierleids als „Einzelfälle“ bezeichnet. 

Doch nach der nun siebten Undercover-Recherche in Folge, die massive 

Tierquälerei dokumentiert, kann von Einzelfällen keine Rede mehr sein. Daher 

zeigen wir anhand dieser sieben Beispiele, dass Tierleid in der Schweinemast und 
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der Massentierhaltung insgesamt der Normalität entspricht. Und wir fragen: 

Wie viel mehr Fälle braucht es, bis die Systematik des Tierleids anerkannt und 

bekämpft wird? Neben unseren eigenen Erfahrungen aus unserer Arbeit als 

Tierrechtsorganisation gab uns eine Studie des Landes Nordrhein-Westfalen 

recht, die 2021 veröffentlicht wurde. Im 4. Quartal 2019 wurden hierfür in 380 

Schweinemastbetrieben unangemeldete Kontrollen durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Studie sind niederschmetternd: Knapp 230 der Betriebe 

hatten mindestens einen tierschutzrelevanten Mangel, 90 Betriebe wiesen 

gleich mehrere Mängel auf. Beanstandet wurden vor allem die Unterbringung, 

Versorgung sowie Separierung von kranken und verletzten Tieren. Bei 

knapp einem Drittel der Betriebe fehlten die gesetzlich vorgeschriebenen 

Krankenbuchten komplett. Besonders pikant ist, dass in knapp 40 Betrieben 

(rund 14 %) angegeben wurde, dass eine Nottötung von kranken und verletzten 

Tieren selbst und nicht durch Tierärzt*innen durchgeführt wird. Bei den 

Kontrollen wurden jedoch keine geeigneten Betäubungsgeräte vorgefunden.

Unsere Veröffentlichungen und die Studie zeigen deutlich: Missstände in der 

Tierindustrie sind keine Einzelfälle. Das Leid hat System, wird jedoch noch 

nicht als dieses anerkannt. Darum arbeiten wir unermüdlich weiter daran, 

klarzumachen: Tierquälerei ist kein Einzelfall.



Mit dem Sankt-Martins-Tag bricht traditionell die Saison für 

Gänsebraten an und endet am zweiten Weihnachtsfeiertag. 

Wir stellen uns diesem grausamen Trend entgegen und 

haben an eben diesem Tag, dem 11. November, unsere 

groß angelegte Gänse-Kampagne „The Most Violent Time 

Of The Year“ in Zusammenarbeit mit der befreundeten 

Tierrechtsorganisation „Noah Menschen für Tiere e. V.“ 

gestartet. 

Wer jetzt an den Liedklassiker „The most wonderful 

time of the year” von Andy Williams denkt, liegt genau 

richtig. Denn das Herzstück der Kampagne ist ein kurzer 

Animationsfilm, der mit diesem Song hinterlegt ist. Der 

Clip, gehalten in guter alter Disney-Manier, begleitet den 

letzten Tag einer (Weihnachts-) Gans namens Fibi, die 

noch wohlgesinnt erwacht, die schöne weihnachtliche 

Atmosphäre um sich aufnimmt, während sie aber bereits 

auf dem Weg zum Schlachthof ist. Der Liedtext ändert sich 

mit ihrer fortschreitenden Angst und Qual in „The Most 

Violent Time Of The Year“. 

Neben groß angelegter Online-Werbung auf bekannten 

Online-Portalen schmücken auch große Plakate zum Film 

vor allem Bahnhöfe und gut befahrene Straßen in vielen 

deutschen Städten, um die breite Öffentlichkeit darauf 

neugierig zu machen. So erreichen wir Menschen, die 

sich noch nie mit dieser Thematik auseinandergesetzt 

haben und vielleicht zum ersten Mal das Leid der 

Gänse bewusst wahrnehmen. Aus einer Undercover-

Recherche lag uns Video- und Bildmaterial aus einer der 

größten Gänsemastanlagen Deutschlands vor, das wir 

veröffentlicht haben. 

Viele Medien haben bereits berichtet. Das große Ziel 

unserer Kampagne ist es, über die grauenvollen Zustände 

der Haltung dieser intelligenten und sensiblen Wasservögel 

aufzuklären, denn die Nachfrage nach Gänsefleisch steigt. 

In 2019 betrug der Verbrauch laut dem Statistischen 

Bundesamt insgesamt 19.310 Tonnen, was mehr als 12,5 

Mio. Tieren entspricht. Nur knapp 15 % davon stammen 

aus Deutschland. 

Der Rest wird zu 97,5 % aus Polen und Ungarn importiert. 

Mit dem Kauf werden nicht selten qualvolle Praktiken wie 

der Lebendrupf oder Stopfleber unterstützt. Aber auch in 

Deutschland gibt es für Gänse keine Haltungsverordnung. 

Die Tiere leben oft in Hallen auf extrem engem Raum, was 

keinen Verstoß darstellt. Die meisten Gänse werden in 

der Mast fernab ihrer natürlichen Bedürfnisse gehalten. 

Somit bleibt Gänsen in den meisten Fällen der Zugang 

zu Wasser ihr ganzes kurzes 12- bis 20-wöchiges Leben 

verwehrt. Statt im Wasser stehen sie in ihren Exkrementen, 

deren ätzende Abbauprodukte ihre empfindlichen 

Füße angreifen. Bei der Schnell- und Intensivmast 

setzen die Tiere in zu kurzer Zeit zu viel Gewicht an, 

was zu weiteren Qualen führt. Ausführliche Fakten und 

Informationen hierzu findest Du auf unserer Website  

https://most-violent-time.de/.

Hilf uns, das Leiden der Gänse zu 
beenden, und entscheide Dich 
bewusst für eine tierleidfreie Küche.

THE MOST VIOLENT 
TIME OF THE YEAR
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ONLINE- 
KAMPAGNEN

Wir möchten mit unserer Arbeit so viele Menschen wie 

möglich erreichen, um sie über das Leid der Tiere zu 

informieren. In den letzten Jahren ist immer deutlicher 

geworden: Das funktioniert am allerbesten online – 

über Social Media. Schließlich nutzen rund 80 % der 

Menschen in Deutschland soziale Medien. Das sind etwa 

66 Millionen der über 83 Millionen Einwohner*innen. Ein 

Riesenpotenzial!

Anfang Oktober 2020 haben wir daher damit begonnen, 

unser Online-Team auszubauen. Im Jahr 2021 konnten 

wir das Online-Team um drei neue Mitarbeitende 

erweitern. Die Kolleg*innen des Online-Teams verbinden 

ihre Expertise in den Bereichen Social Media, Online-

Redaktion und Online-Marketing mit ihrer Leidenschaft 

für Tierrechte und helfen so, die Social-Media-Kanäle des 

Deutschen Tierschutzbüros stetig zu verbessern. Dabei 

setzen wir seit diesem Jahr auch auf gut durchdachte und 

gezielte Werbemaßnahmen.  

Unser Facebook-Account zählt mit über 216.000 

Abonnent*innen zu einer der größten Seiten im Bereich 

Tierrechte in Deutschland. Unser Instagram-Account ist 

dieses Jahr stark gewachsen und zählt nun fast 20.000 

Abonnent*innen. Unser YouTube-Account verzeichnet 

aktuell knapp 18.000 Abonnent*innen. Wir gehen davon 

aus, dass wir sowohl auf Facebook, aber insbesondere auch 

auf Instagram und YouTube in 2022 noch weiterwachsen 

werden – auch dank der geschalteten Werbung auf 

Facebook und Instagram. 

Neben unseren „regulären” Undercover-Recherchen 

haben wir im Jahr 2021 des Weiteren vier Online-

Kampagnen und Themenwochen durchgeführt. Dabei 

haben wir immer einen besonderen Feier- oder Jahrestag 

zum Anlass genommen, um auf unseren Social-Media-

Kanälen etwa eine Woche lang auf ein spezielles Thema 

aufmerksam zu machen. 

Starke Online-Präsenz für die Tiere



So haben wir im März 2021 das anstehende Osterfest genutzt, um über das 

Leid von Hennen in der Eierindustrie zu informieren. Für viele Menschen 

gehören typische Ostertraditionen wie das Eierfärben genauso zum Fest wie 

das Essen von Eierspeisen. Unter dem Motto „5 ungefärbte Wahrheiten über 

Eier” und mit einem bewegenden Video haben wir aufgezeigt, was hinter der 

bunt bemalten Fassade von Ostereiern steckt. Unter anderen hat RTL.de über 

unsere Online-Kampagne berichtet.

5 ungefärbte 
Wahrheiten 

über Eier
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Anlässlich des Tages des Meeres haben wir Anfang Juni 2021 einen intensiveren 

Blick auf den Fischfang und das damit verbundene Leid der Fische geworfen. 

Fische sind leider viel zu oft die vergessenen Tiere im Tierschutz. Dabei sind sie 

gleichzeitig die Tiere, die weltweit am meisten getötet und gegessen werden. 

Unsere Social-Media-Beiträge klärten über die brutalen Tötungsmethoden, 

die Problematik des Beifangs und die Schönfärberei der Nachhaltigkeitssiegel 

auf. Unsere Beiträge hatten eine potenzielle Reichweite von rund 260.000 

Menschen auf Social Media.

Der Ehrentag der Kuh hat uns im Juli 2021 dann dazu inspiriert, den 

sanften Riesen besonders viel Aufmerksamkeit zu schenken. Vom Leid der 

Mutterkühe über das Schicksal der Kälbchen bis hin zu den vermeintlichen 

gesundheitsfördernden Eigenschaften von Kuhmilch: Wir durchleuchteten 

sämtliche Aspekte und Mythen – auch mithilfe von Expert*innen wie dem 

veganen Ernährungswissenschaftler Niko Rittenau. Unsere Beiträge hatten 

eine potenzielle Reichweite von rund 644.000 Menschen auf Social Media.

Im August 2021 haben wir den Welt-Tofu-Tag zum Anlass genommen, um ein 

paar der gängigsten Mythen über Soja auf den Grund zu gehen. Wir zeigten, 

warum es viel besser ist, Sojaprodukte als Fleisch zu essen – für die Tiere 

und auch für die Umwelt. Denn entgegen einigen Behauptungen ist nicht 

Tofu der Grund für die Abholzung des Regenwaldes, sondern der Anbau von 

Soja als Futtermittel für die Tiere in der Fleisch- und Milchindustrie. Unsere 

Beiträge hatten auf Social Media eine potenzielle Reichweite von rund 

263.000 Menschen.

Fokus: Fisch

Fokus: Rind

Fokus: Soja

THEMENWOCHE



VEGAN GEHT IMMER. | twenty4vegan.deVEGAN GEHT IMMER. | twenty4vegan.de

Unsere Undercover-Recherchen und Veröffentlichungen rütteln auf, geben einen 
Einblick in das furchtbare Leben der Tiere in der Massentierhaltung und Pelztierzucht 
und öffnen die Augen für Tierleid hinter verschlossenen Türen. Aber was können all 
die Menschen tun, um sich für diese Tiere einzusetzen? Genau – sie können sich 
beispielsweise pflanzlich ernähren.

Alle kennen die Aussage „die Nachfrage bestimmt das Angebot“. Wenn die Nachfrage 

an tierischen Produkten sinkt, wird auch weniger Fleisch, Fisch, Milch etc. „produziert“. 

Angelehnt hieran macht jedes tierische Produkt, das nicht gekauft wird, einen bedeutenden 

Unterschied für das Wohl der Tiere. Wir möchten aufzeigen, wie jeder Mensch einen 

Beitrag leisten kann, damit weniger Tiere leiden müssen, und wir gemeinsam Tierleben 

retten können. Und eine einfache Möglichkeit, sich gegen die systematische Ausbeutung 

von Tieren zu positionieren, ist eine vegane Lebensweise.

Aus diesem Grunde haben wir „Twenty4VEGAN“ ins Leben gerufen. Hier gibt es auf 

einer bunten Webseite viele pflanzliche Rezepte, die einfach in der Zubereitung UND 

köstlich sind. Damit wollen wir möglichst viele Menschen dazu einladen, sich zunächst 

einen Tag vegan zu ernähren – und so nach und nach motiviert und begeistert zu sein, 

um auch langfristig auf ein komplett tierleidfreies Leben umzusteigen. Wir zeigen, dass 

vegane Gerichte ganz einfach sein können – und außerdem lecker, gesund und vielseitig.  

 

Omis Gulasch ohne Fleisch? Kein Problem! Ein herzhaftes Omelett zum Frühstück ohne 

Tierleid – immer her damit! Der Einsatz für Tiere kann Spaß machen, neue bunte Welten 

eröffnen und muss nicht immer schwierig sein. Natürlich gibt es auf „Twenty4VEGAN“ 

auch Tipps rund um vegane Produkte, Restaurants, Einkaufen und vieles mehr. Finde es 

selbst heraus. 

TWENTY4VEGAN

VEGAN 
GEHT IMMER!

„Ein Esslöffel Essig, oder Zitronensaft, 
in 250 ml Pflanzenmilch verrühren, für 
zehn Minuten ziehen lassen, fertig ist 
der Buttermilch-Ersatz zum Backen! „

Der Tipp von Ariane Sommer für 
Twenty4VEGAN.de
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Wir geben unserer Webseite einen neuen 

Anstrich: „Twenty4VEGAN“ erstrahlt in ganz 

neuem Glanze. Mithilfe unserer Community – 

Freund*innen, Follower*innen, Influencer*innen, 

Familien und Tierschutzbüromitgliedern – haben 

wir neue Tipps, brandneue Rezepte erhalten 

und auch ganz neue Themen auf unserem Blog 

erschlossen. Danke an alle, die dieses Projekt 

zu einem gemeinsamen „Community-Projekt“ 

machen. Euer Input ist wertvoll. 

Wer genau macht denn 
„Twenty4VEGAN“? 
Na, Martha natürlich. Hier ein 
kleiner Brief von ihr an Dich.

Hallöchen, 

ich bin so glücklich, dass ich „Twenty4VEGAN“ ins Leben rufen konnte. Denn 
manchmal ist es gar nicht so einfach, sich mit einem neuen Thema vertraut zu 
machen. 

Ich selbst erinnere mich noch gut daran, wie ich step by step vegan geworden bin: 
Als Kind schon fand ich es komisch, dass wir manche Tiere lieben (Hunde, Katzen) 
und andere töten (Schweine, Kühe, Hühner) und essen. Bei uns wurde aber immer 
auch Fleisch gegessen, also habe ich das auch gemacht. Als ich dann endlich meinen 
eigenen Hund hatte, wollte ich keine Tiere mehr essen. Meine Eltern waren zum 
Glück schon immer offen und tolerant und haben mich dabei unterstützt. Erst als 
Erwachsene habe ich verstanden, dass auch für Eier, Milch und Käse Tiere leiden 
und getötet werden. Diese Erkenntnis hat mich sehr schockiert, denn ich hatte 
vorher nie wirklich darüber nachgedacht. Ich dachte „Hühner legen immer Eier” und 
„Kühe geben immer Milch”, da kann ich ja was von abhaben. Wie falsch ich doch 
lag…

Dank der Undercover-Recherchen von verschiedenen Organisationen aus Eier- 
und Milchbetrieben wurden mir die Augen für das üble Schicksal von Hühnern und 
Kühen geöffnet. Nach und nach begann ich, Eier, Milch und Käse durch pflanzliche 
Alternativen zu ersetzen. Und das war am Anfang manchmal gar nicht sooo easy. 

Deshalb bin ich so glücklich, Dir mit „Twenty4VEGAN“ eine kleine Hilfe zu geben – 
umsonst und ohne jegliche Bindung natürlich. Ich kann Menschen mit den einfachen 
Rezepten, Tipps und Tricks versorgen, die mir damals auch sehr geholfen hätten, um 
richtig leckere pflanzliche Alternativen zu finden. Und selbst wenn Du schon lange 
vegan lebst, sind meine Rezepte superlecker! 

Ich freue mich auf Deine Kommentare!

Deine Martha



Zutaten

Für die Lasagne:

 6–8 Lasagne-Nudelplatten

1 große Zucchini

2 Dosen Tomatensoße stückig

1 Zwiebel

2–3 Karotten

1–2 Stangen Sellerie

4 EL Olivenöl

2 EL Sojasoße

3 EL Tomatenmark

2 Knoblauchzehen

1 EL brauner Zucker

1 TL Oregano

100 ml Gemüsebrühe

1 Prise Salz und Pfeffer

1/4 Bd. Petersilie

1 Zweig Thymian

1,5 Packungen veganer Käse

Für die Béchamelsoße: 

40 g Mehl

70 g Cashewnüsse

320 ml Soja- oder Hafermilch

3 EL vegane Butter

1 Knoblauchzehe

3 EL Hefeflocken

1 TL Salz

Portionen
3-4 Portionen

Zubereitung
Zwiebel, Zucchini, Karotten und Sellerie in kleine, gleiche Stücke schneiden.

Etwas Öl in eine heiße Pfanne geben und das Gemüse einige Minuten auf 

mittlerer Stufe braten und mit Sojasoße ablöschen.

Nun Tomatenmark hinzufügen und 2–3 Minuten kochen. Anschließend 

die Dosentomaten mit Zucker, Salz, den Kräutern und dem fein  

gehackten Knoblauch vermischen.

Die Tomaten-Gemüse-Soße mit Gemüsebrühe ablöschen und mit Salz 

und Pfeffer abschmecken.

Die Soße bei niedriger Hitze etwa 30 Minuten köcheln lassen und  

regelmäßig umrühren

Den Backofen nun auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

FÜR DIE BÉCHAMELSOSSE

Die Cashews zerkleinern und mit den Zutaten (außer veganer Butter 

 und Mehl) pürieren.

Die vegane Butter in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze schmelzen 

und das Mehl nach und nach hinzufügen und etwa 1 Minute rühren.

Das Mehl nun mit der Flüssigkeit ablöschen und ganz kurz aufkochen  

lassen. Wird die Soße fester, den Topf vom Herd nehmen und zur  

Seite stellen.

FÜR DIE LASAGNE

Die Auflaufform mit etwas Öl einfetten.

Dann eine Schicht Tomaten-Gemüse-Soße in der Form verteilen und die 

Nudelplatten darauflegen.

Nun mehrfach schichten und zum Schluss die Béchamelsoße über die 

gesamte Fläche verteilen. 

Jetzt den veganen Reibekäse (z. B. von Simply V) über die Lasagne vertei-

len und die Form in den Backofen schieben und ca. 50 Minuten backen.

REZEPT
VEGANE 

LASAGNE

1) 

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Zubereitungszeit
60 Minuten
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Zutaten

650 g Äpfel (je nach Größe etwa 4 

Stück) 

Saft von 1 Zitrone

Für den Teig:

400 g Mehl (Weizenmehl 550 oder 

Dinkelmehl 630)

250 g pflanzliche Margarine (Zimmer-

temperatur) 

110 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 TL Backpulver (Bio Weinstein Back-

pulver)

1/2 TL Zimt

60 ml Pflanzendrink

Für die Füllung:

1 Pck. Vanillepuddingpulver

400 ml Pflanzendrink

30 g Zucker

Portionen
ca. 8 - 10 Stück

Zubereitung
Die Äpfel waschen und klein würfeln. Die Zitrone auspressen und 

gleichmäßig über den Apfelstücken verteilen, 

damit sie nicht braun werden. 

Für den Teig alle trockenen Zutaten in einer großen Schüssel miteinander 

vermengen (am besten mit dem Handrührgerät). Die weiche Margarine 

und nach und nach den Pflanzendrink zugeben. 2 gehäufte EL des Teiges 

entnehmen und für die Streusel beiseitelegen. Den Boden der Springform 

mit Backpapier auslegen und den Rand der Springform gut einfetten. 

Den Teig in die Springform geben und gut darin verteilen. Achtung: Ist 

der Teig etwas zu klebrig, kann nach Bedarf immer gerne etwas Mehl 

hinzugefügt werden, um ihn besser zu verteilen. 

Dabei den Rand schön nach oben formen, sodass die Äpfel später vom 

Rand umschlossen werden.

Nun den Ofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

Den für die Streusel beiseitegelegten Teig nach und nach mit Mehl 

verrühren, bis er richtig schön mürbe wird und in den Fingern zerkrümelt. 

Für die Füllung 350 ml des Pflanzendrinks zum Kochen bringen. 50 ml 

des Pflanzendrinks in einer kleinen Schüssel mit dem Puddingpulver und 

dem Zucker verrühren. Den aufgekochten Pflanzendrink vom Herd 

nehmen und das Puddingpulver unter ständigem Rühren hinzugeben. 

Dabei immer wieder mit dem Schneebesen kräftig rühren.

Jetzt kommen die Äpfel gleichmäßig verteilt auf den Teig in die 

Springform. Anschließend wird die noch heiße Puddingmasse über die 

Äpfel gegeben und ebenfalls gleichmäßig mit einem Teigschaber o. Ä. 

verteilt, sodass alle bedeckt sind.

Die Puddingmasse mit den Streuseln bedecken. 

Auf mittlerer Schiene auf dem Backblech für ca. 60 Minuten backen und 

danach in der Form gut auskühlen lassen.

REZEPT
 VEGANER  

 APFELKUCHEN

1) 

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zubereitungszeit
30 Minuten

Utensilien
28 cm Springform

Backpapier

Backzeit
60 Minuten



Mitte 2021 haben wir als erste Tierrechtsorganisation 

Drohnenaufnahmen von der Floating Farm (zu dt. 

„schwimmender Stall”) in den Niederlanden veröffentlicht. 

Die Floating Farm ist der erste Milchbetrieb Europas auf 

Wasser – mitten im Hafen von Rotterdam. 40 Kühe werden 

auf dem zweistöckigen Gebäude gehalten. Die Betreibenden 

sehen in dem Projekt „die Zukunft  der Landwirtschaft”. 

Auf der firmeneigenen Website wird mit kurzen 

Transportwegen, schönen Bildern und der tollen Aussicht 

für die Tiere geworben. Dabei haben Kühe ein ganz anderes 

Sehvermögen als wir Menschen. Die Tiere nehmen das 

Wasser eher als schwarzes Loch und damit als Bedrohung 

wahr. Tatsächlich stellt die Konstruktion eine Gefahr 

dar: Schon zweimal sind Kühe von der Floating Farm 

gestürzt. Die verängstigten Tiere mussten über mehrere 

Stunden im kalten Wasser ausharren, bis sie schließlich 

von der Feuerwehr gerettet werden konnten. Wir lehnen 

das Projekt ab und sehen darin keinesfalls die Zukunft.  

Es macht für die Kühe keinen Unterschied, ob sie in einem 

Betrieb an Land oder auf Wasser ausgebeutet werden. 

Zudem geht es auch hier nur um den Profit. So werden 

auch auf der Floating Farm die Kälber nach der Geburt den 

Müttern entrissen, und wenn die Milchleistung der Kühe 

nachlässt, gehts auch für sie zum Schlachthof. Davon steht 

natürlich nichts auf der Website.

Wir haben die Deutsche Botschaft in den Niederlanden 

angeschrieben und sie gebeten, sich dafür einzusetzen, 

dass die Floating Farm geschlossen wird. Außerdem 

rufen wir zum Boykott der Produkte des Milchbetriebs 

auf. Die niederländische Tageszeitung Algemeen Dagblad  

berichtete über unsere Recherche und die Forderungen.

Floating Farm: Die Zukunft der Landwirtschaft?

UNDERCOVER- 
RECHERCHEN



Wir haben uns persönlich nach dem Stand der Dinge auf niederländischen Pelzfarmen erkundigt. 

Bereits 2013 beschloss die niederländische Regierung, ihre Pelztierindustrie bis zum Jahr 2024 

abzuschaffen. Mehrere Corona-Ausbrüche auf Pelzfarmen erhöhten jedoch den Druck und 

beschleunigten das Ende der brutalen Industrie, das somit auf den 01. März 2021 vorverlegt  

wurde. Wir wollten auf Nummer sicher gehen und haben die Schließungen überprüft. Und 

tatsächlich: Die von uns untersuchten Pelzfarmen stehen leer. Unsere Drohnen- und Nahauf-

nahmen von verschiedenen niederländischen Pelzfarmen zeigen riesige leere Anlagen. Reihe um 

Reihe liegen die metallenen Käfige nebeneinander. Wo einst Tausende Tiere für ihr Fell systematisch 

eingesperrt, gequält und brutal getötet wurden, herrscht nun Stille. Einstige Orte des Grauens –  

nun endgültig befriedet.

Viele Menschen lehnen Pelz ab, da sie diese Industrie als „besonders tierquälerisch“ wahrnehmen. 

Trotzdem haben Pelzbesätze – z. B. als Pelzkragen an Winterjacken oder Pelzbommeln an 

Wintermützen – gerade in den letzten Jahren ein kleines Comeback erlebt. Oft lässt sich Echtpelz 

kaum von Kunstpelz unterscheiden. Auch bei der Kennzeichnung durch die Hersteller hapert es. 

Pelz ist mittlerweile so günstig, dass der Preis alleine kaum einen Rückschluss zulässt, ob es sich um 

Echt- oder Kunstpelz handelt. 

Die Niederlande gehörten dabei zu den weltweit größten Produzenten von Nerzpelzen. 128 

Pelzfarmen haben bis zuletzt ihre Profite auf Kosten fühlender Individuen erwirtschaftet. 

Un-zählige „Pelztiere“ fristeten auf riesigen Anlagen ihr trauriges Dasein, eingesperrt in 

winzigen Drahtkäfigen. Ein Leben in Isolation ohne Bewegungsfreiheit hinterlässt seine 

Spuren: Kranke, enorm gestresste Tiere waren keine Ausnahme, sondern die Regel. Am 

Ende eines kurzen qual-vollen Lebens stand der brutale Tod durch Vergasung oder Strom.  

Wir sind froh, dass das zumindest in den Niederlanden nun Geschichte ist.

Überprüft: Niederländische Pelzfarmen sind dicht
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Die Youtuber Gordon Prox und Aljosha Muttardi vom 

Youtube-Kanal „Vegan ist ungesund“ berichten in ihren 

Videos auf humorvolle Weise über das Thema Veganismus 

und zeigen auf, dass vegan sein eben alles andere als 

ungesund ist. Ende 2019 machten sich die beiden selbst 

ein Bild von der Nutztierindustrie und schlichen sich nachts 

gemeinsam mit Tierrechtler*innen in eine Schweinezucht in 

Rinkerode im Münsterland. 

Die vorgefundenen Zustände in dem Betrieb waren 

katastrophal: blutende, verletzte, sterbende, unzählige tote 

Tiere und grauenerregende hygienische Zustände. Es gab 

Listen, auf denen tote und getötete Tiere vermerkt wurden. 

Laut einer Liste wurden pro Woche bis zu 70 Tiere ge- 

merzt (also aktiv getötet). Zusammen mit den 

Tierrechtler*innen wurden aufgrund der Zustände 

versteckte Kameras installiert, welche Ende 2019 ins-

gesamt über 2.000 Stunden Videomaterial filmten. 

So wurden mehrfach grausame Praktiken in der Anlage, 

in der ca. 500 Zuchtsauen und mehrere Tausend Ferkel 

gehalten werden, dokumentiert. Ganz offensichtlich 

kranke und schwache Ferkel wurden z. B. nicht tierärztlich 

versorgt, man schlug sie einfach so lange auf den Boden, 

bis sie vermeintlich tot waren. Diese gesetzeswidrige 

Praktik überlebten jedoch mehrere Ferkel, die anschließend 

qualvoll im Mülleimer verendeten, in den sie achtlos 

geworfen wurden. Die Aufnahmen zeigten Schweine die 

getreten, gestoßen, geschlagen, geworfen und bespuckt 

wurden. Tote Tiere lagen achtlos im Gang, kranke Schweine 

wurden sich selbst überlassen, einige Mitarbeiter*innen 

hielten Hygienevorschriften nicht ein. Zudem waren auch 

die Kastenstände viel zu klein.

Das Deutsche Tierschutzbüro hatte Strafanzeige gegen 

den Betreiber der Zuchtanlage sowie gegen Mitarbeitende 

des Betriebs gestellt und der Staatsanwaltschaft Münster 

und dem zuständigen Veterinäramt in Warendorf die 

gesamte Recherche mit allen Dokumenten und über 

2.000 Stunden Videomaterial überreicht. Zudem wurde 

das Landwirtschaftsministerium in Düsseldorf informiert. 

RTL Stern TV hatte über die Aufdeckung berichtet. Laut 

Tierschutzgesetz § 17 bzw. § 18 müssten die Täter*innen mit 

einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer 

Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro rechnen, aber siehe da, 

das Verfahren wurde 2021 kurzerhand leider eingestellt. 

Aufgrund der Schwere der Vergehen und der klaren 

Dokumentation waren wir von dieser Entscheidung 

vollkommen überrascht. Wir  haben umgehend Beschwerde 

gegen die Einstellung des Verfahrens eingelegt und 

hoffen weiterhin, dass es zu einer Verurteilung der 

Täter*innen kommen wird. Die Ermittlungen wurden 

wiederaufgenommen.

Youtuber undercover – Verfahren eingestellt

YOUTUBER 
UNDERCOVER



Sauen in der Zucht gebären jährlich Millionen Ferkel für die Schweinemast. Die Besamung der 

rund zwei Millionen Sauen in Deutschland erfolgt künstlich, denn auch hier ist Effizienz die 

oberste Priorität. Wo das Sperma für diesen Vorgang herkommt, brachten wir erstmals 2021 mit 

Videobeweisen an die Öffentlichkeit. 

Die Aufnahmen entstanden in einer sogenannten Besamungsstation. Hier werden Eber gehalten, 

um den Samen für die Sauen zu gewinnen. Der Job des „Absamers” ist hier kein geringerer, als 

den Penis des Ebers in die Hand zu nehmen und ihn durch schnelle Bewegungen zur Ejakulation 

zu zwingen. Dies wird passenderweise die „Handmethode” genannt. Während der Prozedur lief 

der Schlagerhit „Er gehört zu mir” im Hintergrund und der Mitarbeiter sagte: „Geil, oder?” Solche 

sexuellen Übergriffe müssen die Eber dort teilweise mehrmals pro Woche über sich ergehen 

lassen. Wenn sie nicht wollten, wurden sie mit Tritten und Schlägen gezwungen, wie unsere Bilder 

aufzeigten. Die restliche Zeit verbringen die Tiere in Einzelhaltung in dreckigen Ställen, ohne 

Zugang zu frischer Luft oder Auslauf. Dieses Schicksal betrifft in Deutschland etwa 20.000 Eber.

In 20 Minuten entsteht auf diese Weise bis zu einem Liter Ejakulat, das danach im Labor untersucht 

wird, bevor es weiter in die Zucht gebracht wird. Dort erfolgt eine erneute sexuelle Handlung 

an den Sauen, die künstlich mit dem Sperma besamt werden. Auf diese Weise „zeugt” ein Eber 

bis zu 24.000 Ferkel pro Jahr. Die Nachkommen  werden  dann in wenigen Monaten auf ihr 

Schlachtgewicht gemästet und für ihr Fleisch getötet.

Wir verurteilen diese Praxis aufs Schärfste und sehen hier den Tatbestand der sexuellen Handlung 

an Tieren erfüllt. Dieser wird im Tierschutzgesetz geregelt, in dem es heißt: „Es ist verboten, ein 

Tier für eigene sexuelle Handlungen zu nutzen oder für sexuelle Handlungen Dritter abzurichten 

oder zur Verfügung zu stellen und dadurch zu artwidrigem Verhalten zu zwingen.“ Die alltäglichen 

Handlungen in der Besamungsstation verstoßen nach unserer Einschätzung gegen das 

Tierschutzgesetz. Wir haben daher unmittelbar Strafanzeige gegen den Betrieb erstattet. Das 

Veterinäramt teilte uns auf mehrfache Nachfrage hin mit, dass der Betrieb kontrolliert wurde und 

zudem verwaltungsrechtliche Maßnahmen eingeleitet wurden.

Sexuelle Übergriffe an Schweinen 
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Zum Jahreswechsel 2020/21 veröffentlichten wir  

Aufnahmen aus einem niedersächsischen Schweine-

zuchtbetrieb, der mit dem „Tierwohl“-Siegel (Ringel-

schwanzprämie) ausgezeichnet wurde. Versteckte Kameras 

deckten auf, wie Mitarbeitende des Betriebs kranke und 

schwache Jungschweine auf brutalste Art und Weise 

töteten: Die Tiere wurden an ihren Hinterbeinen gepackt, 

durch die Luft geschleudert und auf die harten Kanten der 

Buchten geschlagen. 

Die Aufnahmen zeigten zudem auch, dass die Tiere nach 

dem Schlag immer noch bei Bewusstsein waren und  

anschließend langsam und qualvoll verendeten.  

Dieses Vorgehen ist nicht nur unfassbar grausam, sondern 

auch verboten. Genau aus diesem Grund haben wir nach  

Sichtung des Beweismaterials umgehend das zuständi-

ge Veterinäramt informiert und eine Strafanzeige bei der  

zuständigen Staatsanwaltschaft gestellt. 

Dass kranke und schwache Ferkel auf diese Art und  

Weise „notgetötet“ werden, ist in vielen Betrieben lei-

der gang und gäbe und wurde auch von uns immer wieder  

dokumentiert. Diese Schweine waren jedoch bereits  

einige Monate alt und dementsprechend größer und  

schwerer. Noch nie zuvor wurden in Deutschland solch 

unsachgemäße und gesetzeswidrige Nottötungen bei  

Schweinen in diesem Alter veröffentlicht. 

Doch damit nicht genug: Beim Verladen und Transport der 

Tiere zum Mastbetrieb konnte dokumentiert werden, wie 

die bereits ca. 20 Kilogramm schweren Jungschweine an  

ihren Ringelschwänzen hochgezogen wurden. Dass dieser 

rabiate Umgang den Tieren massive Schmerzen zufügt,  

sollte eigentlich jedem Menschen klar sein. 

Angesichts dieser Aufnahmen erscheint es besonders  

zynisch, dass dieser Familienbetrieb mit dem 

„Tierwohl“-Siegel ausgezeichnet wurde – dafür, dass den 

Schweinen nicht (wie sonst üblich) die Ringelschwänze  

abgeschnitten werden. Rund 5 Euro „Ringelschwanz-

prämie” pro intaktem Ringelschwanz erhält der Betrieb 

vom Land Niedersachsen. Eine Prämie, die komplett aus  

Steuergeldern finanziert wird.

Zahlreiche Medien berichteten über diese schockierende  

Recherche. Unter anderem waren die entsetzlichen  

Bilder in den Tagesthemen der ARD, beim NDR, bei RTL 

und in der Tageszeitung taz zu sehen. Einmal mehr wirft 

das Material unserer Veröffentlichung die Frage auf, 

wie zuverlässig Tierwohl-Initiativen, Bio-Labels und 

Güte-siegel Tierleid wirklich verringern.

In unseren Augen sind sie vor allem eins: Geschickte  

Marketing-Strategien, die den Menschen ein ruhiges  

Gewissen beim Kauf von tierischen Produkten  

verschaffen sollen. Sie gaukeln den Konsument*innen 

vor, dass es sich um Tiere handelt, die ein „glückliches 

und artgerechtes“ Leben hatten und welche man guten  

Gewissens essen kann. 

Eine wachsende Zahl an Menschen hinterfragt jedoch  

ihren Konsum und möchte nicht, dass Tiere unnötig 

für sie leiden. Die Tierindustrie missbraucht diese gut 

gemeinten Zweifel der Verbraucherschaft und inszeniert 

über solche Initiativen, Labels und Siegel die Illusion von 

„Artgerechtigkeit” und „Tierwohl”. Doch dass sie nicht die 

Lösung sind, ist leider nicht erst seit dieser Recherche klar. 

Tierquälerei im „Tierwohl”-Stall 



33



Für uns ist die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig, denn unser Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen davon 

erfahren, wie Tiere in der Massentierhaltung und auf Pelzfarmen gehalten, misshandelt und gequält werden. Nur durch das 

Wissen können Menschen ihr Konsumverhalten ändern und somit den Tieren das Leben schenken und die Tierquälerei beenden. 

Auch  wenn  dieses Jahr  die  Medien primär  über  Corona  und  den Bundestagswahlkampf berichtet haben, ist es uns dennoch 

gelungen, mit unseren Recherchen, Aktionen und Kampagnen Millionen von Menschen zu erreichen und somit den Tieren eine 

Stimme zu geben. Im Jahr 2021 haben wir mit über 2.200 Medienberichten eine Medienreichweite von über 550 Mio. erzielt.

Hier haben wir für Dich exemplarisch ein 
paar Auszüge unserer Medienerfolge zusammengestellt:

Über unsere Kampagne „Tönnies tötet“ (2020/2021) haben 

RTL „Stern TV“, WDR „Aktuelle Stunde“, RTL „aktuell“, MDR 

„dabei ab zwei“, NDR „Hallo Niedersachsen“, BILD und viele, 

viele weitere Medien berichtet. 

Über unsere Kampagne „Der Standard ist Tierquälerei“ 
(2021) haben SWR „betrifft“, der NDR „Hallo Niedersachsen“, 

RTL, t-online, FOCUS Online, Watson, die taz und viele, viele 

weitere Medien berichtet. 

Über unsere Kampagne „Bio-Schlachthof Neuruppin“ (2021) 
haben die ARD „Report Extra“, der RBB „Abendschau“, RTL 

„aktuell“, n-tv „Nachrichten“, web.de, Süddeutsche Zeitung 

und viele, viele weitere Medien berichtet. 

TÖNNIES TÖTET

DER STANDARD IST TIERQUÄLEREI

BIO-SCHLACHTHOF NEURUPPIN

TV

Print

Hörfunk

Online

TV

Print

Hörfunk

Online

TV

Print

Hörfunk

Online

62 Mio.

32 Mio.

91 Mio.

263 Mio.

11 Mio.

5 Mio.

1 Mio.

35 Mio.

18 Mio.

6 Mio.

13 Mio.

281 Mio.

448 Mio.

52 Mio.

318 Mio.

Bei der Medienreichweite handelt es sich um einen durchschnitt-
lichen Wert des jeweiligen Mediums (Zeitung, TV, Hörfunk so-
wie Online-Medien/Social Media). Die Zahlen werden jedes Jahr 
ermittelt, basierend auf der Auflage/Anzahl der Leser*innen (bei 
Zeitungen/Zeitschriften), der Einschaltquote (bei TV und Hörfunk) 
sowie im Online-Bereich durch die Klicks auf die jeweilige Website 

(bzw. im Social-Media-Bereich durch die Anzahl der „Gefällt mir“ 
und der „Abonnent*innen“ der Seite). Es handelt sich dabei also 
um einen potenziellen Wert, der vom tatsächlichen Wert vermut-
lich abweicht. Die Zahlen stellt uns die Firma Landau Media aus 
Berlin zur Verfügung, die für uns auch die Auswertung übernimmt. 
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FINANZEN
Zahlen und Fakten zum 
Deutschen Tierschutzbüro

Die Entwicklung

Als gemeinnütziger Verein werden wir regelmäßig auf die Verwendung unserer Spenden vom Finanzamt geprüft.  

Zudem verpflichten wir uns seit 2014, unsere Ein- und Ausgaben noch transparenter darzustellen. So  

tragen wir das Spendensiegel der Initiative Transparente Zivilgesellschaft und stellen unsere Finanzberichte für alle  

einsehbar ins Internet. 

Wir sind damit eine der transparentesten Tierrechtsorganisationen 

in Deutschland, denn jederzeit ist einsehbar, für welchen Bereich die 

Spenden verwendet werden. Anbei findest Du einen Auszug des aktuellen 

Finanzberichtes, den vollständigen Bericht und die Berichte aus den 

letzten Jahren findest Du unter www.tierschutzbuero.de/transparenz/.  

In den letzten Jahren ist das Deutsche 

Tierschutzbüro stetig gewachsen. Dies spiegelte 

sich in der Zunahme der Spenden und der 

Unterstützer*innen sowie auf Instagram wider. 

Instagram-Follower*innen 
(Stand: 2021)

2020

2021

11.396

19.185

Newsletter-Abonnent*innen
(Stand: November 2020)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

68.072

101.141

103.054

114.053

119.227

117.995

Einnahmen in Euro
Unser Erfolg in Zahlen
Jahre

2015

2016

2017

2018

2019

2020

501.749,41

734.807,07

921.717,59

1.161.880,39

1.193.511,24

1.350.060,18
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Einnahmen und Ausgaben 2020

Einnahmen durch Spenden & Mitgliedsbeiträge &  
Erbschaften 

Ausgaben

Kampagnen

Projekt „Tierpatenschaft mit Herz“

Projekt „Twenty4VEGAN“

Rechts- und Beratungskosten 

Bankkosten

Mitgliederbetreuung

Personalkosten 

Presse & Öffentlichkeitsarbeit

IT & Website sowie Online-Kosten

Projekt-Rücklage Lebenshof* 

(Auszug, Finanzbericht 2020)

1.350.060,18 Euro

75.904,32 Euro

52.404,95 Euro

20.282,70 Euro

31.696,92 Euro

29.275,57 Euro

13.436,40 Euro

237.176,20 Euro

10.746,92 Euro 

35.516,50 Euro

700.000,00 Euro

*Projekt „Lebenshof“
Durch die Schaffung eines 

eigenen Lebenshofes 

möchte der Verein vor allem 

sogenannten Nutztieren ein 

Leben in Freiheit ermöglichen. 

Die Verwirklichung des Projekts 

soll durch eine vom Verein 

geschaffene Stiftung umgesetzt 

werden. Die Stiftung befindet 

sich derzeit in Gründung 

und sollte ihre Arbeit 2021 

aufnehmen. Aufgrund von 

Corona verzögert sich die 

Zulassung der Stiftung. Wir 

rechnen fest damit, dass die 

Stiftung ihre Arbeit in der 

ersten Jahreshälfte 2022 

aufnehmen kann.

Hinweis zu den Einnahmen: 
Wir finanzieren uns ausschließlich aus privaten Spenden, staatliche Zuschüsse erhalten wir nicht

(und wollen wir auch nicht, um unabhängig zu bleiben).

Hinweis zur Darstellung im Diagramm
Da wir eine kampagnenorientierte Organisation mit dem Fokus auf Undercover-Recherchen sind, werden Kosten des 

Personals, das an Kampagnen und Projekten arbeitet, auch dem Bereich Kampagnen, Undercover-Recherchen und 

Projekte zugeordnet. Die Mitgliederbetreuung und Verwaltungsaufgaben erfolgten im Jahr 2020 (zum Teil) durch den 

ehrenamtlichen Vorstand und durch eine in Teilzeit angestellte Person, die ca. 15 Std. die Woche für diesen Bereich 

verwendete, sowie durch eine Person auf Minijob-Basis, die ca. 5 Std. pro Woche Verwaltungstätigkeiten durchgeführt 

hat. Neben den Personalkosten werden auch Kosten der Mitgliederverwaltung, Bankkosten, Kosten aus dem Bereich 

Bürobedarf sowie Telefon- und Portokosten dem Posten Verwaltungskosten zugerechnet. 

Wir verfolgen das Ziel, dass die gesamten Verwaltungskosten bei ca. 5 % der Gesamtkosten liegen. Dies gelang uns im Jahr 

2020 erneut, sie lagen bei 4,91 %. Wir sind damit eine der effektivsten Tierrechtsorganisationen Deutschlands, denn von 

einer 10 Euro Spende werden „nur“ 49 Cent für die Verwaltung verwendet.

94%

5%Sonstiges: 1%

Verwaltung: 5%

Kampagnen,
Undercover-Recherchen
und Projekte: 94%



PATENSCHAFTEN
Unser Projekt „Tierpatenschaft mit Herz“
Das Projekt „Tierpatenschaft mit Herz” ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des Deutschen Tierschutzbüros. Bei unseren 

Undercover-Recherchen gelingt es uns immer wieder, Tiere aus den Fängen der Massentierhaltung und Pelztierzucht 

zu befreien. Diese Tiere bringen wir auf befreundete Lebenshöfe, wo wir ihnen bis an ihr natürliches Lebensende ein 

bedürfnisgerechtes und liebevolles Zuhause schenken. So ist garantiert, dass den Tieren die bestmögliche Versorgung 

zukommt und sie ein friedvolles Leben führen können. 

Durch eine Tierpatenschaft Tierleben retten!

Um die Versorgung und Betreuung unserer Schützlinge sicherzustellen, sind wir jedoch auf Patenschaften angewiesen. 

Da die laufenden Kosten für unsere geretteten Schützlinge auf den Lebenshöfen nicht allein durch die monatlichen Beiträge 

einzelner Tierpat*innen gedeckt werden können, sind wir und die Tiere auf die Hilfe möglichst vieler Menschen angewiesen. 

Jedes Tier hat mehrere Pat*innen, sodass auch im Falle eines größeren medizinischen Notfalles die optimale Versorgung 

gewährleistet ist.

Regelmäßig können Tierpat*innen ihre Schützlinge auf den Lebenshöfen besuchen und sich vergewissern, wie gut es den 

Tieren dort geht. 

Alle Pat*innen werden regelmäßig per E-Mail über ihre Patentiere informiert. Zudem erhalten sie eine liebevolle Urkunde 

mit Fotos und Informationen über das Patentier. Um immer auf dem Laufenden bleiben zu können, findet sich auf unserer 

Projektwebseite auch ein Blog, auf dem wir regelmäßig Neuigkeiten und schöne Bilder von den Tieren veröffentlichen. Auch 

eine Geschenkpatenschaft ist möglich und ein sehr persönliches Geschenk für alle, die Tiere lieben. 

Grundsätzlich besteht die Option, eine Patenschaft jederzeit zu beenden, eine einfache Nachricht an uns genügt. Sollte eines 

der Tiere sterben (was leider auch bei bester Betreuung irgendwann geschieht), informieren wir die Menschen natürlich 

umgehend, sodass diese entscheiden können, ob sie die anderen Tiere weiterhin mit ihrer Spende unterstützen möchten.
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Marie-Muh vor Tiertransport ins Ausland und Mast bewahrt
Durch einen Hilferuf erfuhren wir im Jahr 2018 von einem weiblichen Kalb in 

einem großen Milchkuhbetrieb, welchem in Kürze ein qualvoller Tiertransport 

in eine Kälbermast im Ausland bevorstand. Wir beschlossen, Marie-Muh nicht 

ihrem Schicksal zu überlassen, sondern sie zu retten und ihr einen Platz auf 

einem unserer befreundeten Lebenshöfe zu schenken. Sie hat, wie alle anderen 

Tiere, ein Recht auf ein Leben in Freiheit! Marie-Muh ist vertrauten Menschen 

gegenüber sehr offen, neugierig und zutraulich. 

Ihre Rettung steht symbolisch für all die 13 Millionen Rinder, die Tag für Tag in 

deutschen Milch- und Mastanlagen leiden und sterben müssen.

Hilde, Emil & Franzi vor Schlachtung gerettet
Als wir eine Entenmastanlage in einer kalten Novembernacht betraten, fanden 

wir viele Tausende junge Enten vor, deren einzige Bestimmung es war, als Braten 

zu enden. Weder hatten diese Tiere in ihrem Leben Tageslicht gesehen noch 

frisches Wasser unter ihren Federn spüren dürfen. Dies ist besonders tragisch, 

denn Enten verbringen unter natürlichen Bedingungen die meiste Zeit ihres 

Lebens im Wasser. Da uns drei freie Plätze auf einem unserer befreundeten 

Lebenshöfe zugesagt wurden, bekamen wir die Möglichkeit, diesen Enten ein 

neues und artgerechtes Leben schenken zu können.

Auf dem Lebenshof angekommen, brachten wir die drei in ihre neue Unterkunft 

– das Entenparadies. Dort können sie seit nun schon vier Jahren in einem großen 

Außengehege mit einem Wasserdurchlauf und reichlich Platz zum Entspannen ihr 

Leben genießen.

Auch ihre Rettung steht symbolisch für die ca. 14 Millionen Enten, die jährlich in 

Deutschland geschlachtet werden. 

Dies sind natürlich nur einige Beispiele der vielen bewegenden Rettungsgeschichten 
unserer Schützlinge. Mehr Informationen zu den Tieren, ihren Geschichten 
und eine Übersicht über alle aktuellen Patentieren findest Du unter:  
www.tierpatenschaft-mit-herz.de.

Eine Tierpatenschaft rettet Leben!

Seit der Entstehung des Projektes konnten wir insgesamt über 50 Tiere aus schlimmen Verhältnissen und der 

Massentierhaltung retten. Dies gelang uns durch die Hilfe von Menschen, die unsere Arbeit für die Tiere mit Patenschaften 

und Spenden unterstützen. Ohne die Rettungen würden all unsere Patentiere heute vermutlich nicht mehr leben. Sie wären 

der Tierindustrie zum Opfer gefallen. 

Tiere aus Mastanlagen und Pelzfarmen zu befreien, bedeutet auch immer, einzelne Tiere auswählen zu müssen, die ein 

glückliches Leben auf dem Lebenshof führen dürfen. Leider sind diese Plätze stark begrenzt, sodass man nie alle Tiere aus 

ihrer misslichen Lage befreien kann. Es ist daher nicht leicht, zu entscheiden, und ebenfalls nicht immer vor der Rettung klar, 

welche Tiere ausgewählt werden und weiterleben dürfen. Auch für uns zählt hier der bekannte Spruch: „Ein einzelnes Tier zu 

retten verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses eine Tier!“

GERNE MÖCHTEN WIR EIN PAAR DIESER GESCHICHTEN TEILEN:



Auch im Jahr 2021 gelang es, zwei weitere Tiere aus den Fängen der Tierindustrie zu befreien.
Neben unserer alltäglichen Arbeit für die Tiere und den regelmäßigen Undercover-Recherchen sind es besonders die 

Tierrettungen, die uns motivieren, das tägliche Leid der Tiere ans Licht und in die Öffentlichkeit zu bringen. Voller Freude 

können wir in diesem Jahr wieder einen großen Erfolg feiern: die Rettung des Gänsepaares. Ende September gelang es 

während einer Recherche in einem der größten Gänsemastbetriebe Deutschlands, eine Gans und einen Ganter zu retten. 

In der Anlage werden jährlich etwa 18.000 Gänse gemästet, um v. a. an Feiertagen wie Sankt Martin oder Weihnachten 

als Gänsebraten zu enden. Die beiden Tiere wurden aus der sogenannten „Krankenbucht“ befreit, in der verletzte oder 

erkrankte Tiere von den anderen separiert werden. Jedoch ist es so, dass diese Tiere in der Regel nicht ausreichend oder gar 

nicht tierärztlich versorgt, sondern lediglich ausgesondert und dann nicht weiter beachtet werden. Dies zeichnete sich auch 

in der besagten Mastanlage ab, wo wir mit Schrecken feststellen mussten, dass kranke oder verletzte Gänse dahinvegetierten 

und möglicherweise unter Schmerzen ausharrten, ohne die nötige medizinische Versorgung zu erhalten. 

Wir brachten die beiden auf den wundervollen Lebenshof, wo bereits unsere Schweine Jan, Laura und Stefan glücklich leben 

und liebevoll umsorgt werden. Glücklicherweise konnten wir bisher keine schlimmeren Verletzungen oder Erkrankungen bei 

unseren neuen Schützlingen feststellen. Natürlich werden die beiden nun tierärztlich betreut und versorgt.  Hier auf dem 

Lebenshof werden sie ein Leben lang liebevoll umsorgt und müssen nichts befürchten. 

Wir sind sehr gespannt, wie sich die beiden entwickeln. Bis dahin haben wir uns bzw. unsere Online Community 

hoffentlich auch für einen Namen für die beiden entschieden.

Unterstütze das neue 
Leben unserer Gänse 
in Freiheit mit einer 
Tierpatenschaft 
mit Herz.

Auch von all unseren anderen Tieren auf dem Lebenshof 
wollen wir gerne etwas berichten. Hier ein Überblick:

Die Rinder
Der kleinen Rinderherde auf dem Lebenshof geht es prima. Marla, Zwergi, Denise, Marie-Muh und Uxi haben ein entspanntes 

Jahr verbracht.  An ganz heißen Tagen lagen die fünf die meiste Zeit im kühlen Unterstand oder suchten sich anderweitige 

schattige Plätze, wo sie vor Sonne und Fliegen geschützt waren. Die kühlen Jahreszeiten genießen die fünf in vollen Zügen 

und nutzen ihre Tage, um die Weide zu erkunden und gemeinsam zu grasen. So sollten alle Rinder leben dürfen. 
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Die Schweine:
Schweine sind sehr soziale Tiere und leben in festen Sozialverbänden. Lilly und Sally sind seit nun schon fünf Jahren ein enges 

Team, das in Harmonie in einer Schweinegruppe lebt. So ist es auch bei Jan, Laura und Stefan, die seit fast acht Jahren auf einem 

anderen Lebenshof wohnen. Sicherlich gibt es hin und wieder kleine Streitigkeiten um Futter und den besten Platz im Heubett, 

aber glücklicherweise müssen sie sich auf dem Lebenshof um beides keine Sorgen machen. Leckeres Futter und trockene, 

kuschelige Plätze gibt es hier in Hülle und Fülle.

Unsere Schweine Lilly und Sally hatten in diesem Jahr sogar prominenten Besuch vom wahrscheinlich bekanntesten  

deutschen Hundetrainer Martin Rütter. Gemeinsam mit unserem Vorstand Jan Peifer besuchte er die Tiere auf dem 

Lebenshof und überzeugte sich, wie gut es ihnen dort geht!

Die Schafe: 
Den Schafen Bruno und Ilse geht es bestens. Ihre Tage verbringen sie mit der Herde auf den weiten Flächen rund um den 

schönen Lebenshof. Hier hat Bruno an einem kleinen Bach seinen Lieblingsort gefunden. Ilse hingegen, die immer in seiner 

Nähe ist, kümmert sich da lieber genussvoll um die angrenzenden Hecken und Büsche. Das Beste daran ist, dass sie den 

Menschen die eher eigenwillige Heckenpflege abnimmt und dabei einige leckere Äste und Knospen finden und prompt 

vernaschen kann.

Kaninchen Willi:
Kaninchen Willi lebt sein Leben im Kaninchenparadies auf dem Lebenshof. Kaninchen sind keine großen Hitzefans und 

suchen an heißen Tagen eher die kühlen Ecken, die ihnen vor allem der Innenbereich des Kaninchengeheges bietet.

Abends, wenn es kühler wird, liebt Willi es aber sehr, das frische Gras zu mümmeln und sich über das Kräuterbuffet 

herzumachen. Auch sonst geht es Willi wirklich gut und er erfreut sich, trotz seines voranschreitenden Alters, bester 

Gesundheit. Aber bei so einer ausgewogenen und kräuterreichen Ernährung wundert uns das auch kein bisschen.



WIR NEHMEN ABSCHIED!
R. I. P. – KANINCHEN LUZIE
Leider geschieht es auch bei bester Pflege, dass unsere Schützlinge auf 

den Lebenshöfen irgendwann versterben und sich auf den Weg über die 

Regenbogenbrücke begeben.

In diesem Jahr war es leider unsere liebe Luzie, die an einem Morgen im März 

2021 leblos im Stall lag. Es deutete alles darauf hin, dass sie friedlich eingeschlafen 

war. Luzie war in den vergangenen Monaten deutlich gealtert. Das Hoppeln fiel 

ihr schwerer, sodass sie sogar immer wieder kurze Lähmungserscheinungen 

in den Beinen hatte. Nach tierärztlicher Rücksprache und einer Untersuchung 

sprach allerdings nichts für eine frühzeitige Beendigung ihres Lebens und so 

konnte Luzie bis zu ihrem natürlichen Tod in ihrer vertrauten Umgebung sein.

Wir vermuten, dass Luzie zwischen acht und zehn Jahre alt war, was für ein 

Kaninchen ein recht hohes Alter ist.

Egal, wie ein Tier seine letzte 
Reise antritt: Unsere Patentiere 
bleiben uns für immer in 
Erinnerung.





Du möchtest Dich auch für Tiere einsetzen? 
Dann werde jetzt aktiv!

Ohne Spenden können wir uns nicht täglich für Tiere und ihre Rechte einsetzen. 
Darum sind wir immer auf der Suche nach tierlieben Menschen, die uns mit einer 

Förderschaft oder Tierpatenschaft unterstützen. Weitere Informationen dazu 
findest Du unter

www.tierschutzbuero.de oder www.tierpatenschaft-mit-herz.de.

Wenn Du uns bereits unterstützt, dann berichte doch Deinen Familienmitgliedern 
und allen, die Du kennst, von uns. Bitte sie, dass sie uns auch mit einer Spende, Förderschaft 

oder Tierpatenschaft unterstützen. Je mehr Menschen aktiv werden, 
desto mehr können wir für die Tiere erreichen. 

Übrigens – eine Tierpatenschaft ist auch ein tolles Geschenk 
zum Geburtstag oder zu Weihnachten.

Ohne Dich wäre unsere Arbeit nicht möglich.  
Herzlichen Dank für Deine Unterstützung! 

IMPRESSUM
Deutsches Tierschutzbüro e.V.
V.i.S.d.P., 1. Vorsitzender  des 
Deutschen Tierschutzbüro e.V.:  
Jan Peifer

Anschrift
Deutsches Tierschutzbüro e.V.
Streustraße 68, 13086 Berlin
Tel: 030- 27 00 496-0  
Fax:  030 - 27 00 496-10 
E-Mail: post@tierschutzbuero.de 
Website: www.tierschutzbuero.deRedaktion

Denise Weber, Lisa Wilhelm, 
Katherina Wührl, Jan Peifer, 
Martha Stiehler, Eva Gerhards, 
Kira Jacobs

Fotos
Denise Weber, Lisa Wilhelm, Jan Peifer, 
Deutsches Tierschutzbüro e.V.
Manfred Baumann

Layout
7ate9 Agency GmbH 
(www.7ate9-agency.com)

Bankverbindung
IBAN DE 73430609674034730800 
BIC GENODEM1GLS        GLS Bank 

Deine Spende ist steuerlich absetzbar

Vereinssitz Sankt Augustin bei Bonn (NRW) 
Geschäftsstelle in Berlin 
Vereinsregister 3499 (Amtsgericht Siegburg) 
Steuernummer: 205/5761/2051 
Finanzamt Sankt Augustin

WIR KÄMPFEN FÜR TIERRECHTE

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier
ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen Blauer Engel.


