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TÄTIGKEITS
BERICHT

Wir kämpfen 

für Tierrechte!
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Wir retten Tiere .
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VORWORT  

WER WIR SIND 

KAMPAGNEN

„Bogner tötet!“ / „Schweinehochhaus schließen!“ / „Neue Bauernregeln“ /

„Pelz Polizei“ 

UNDERCOVER-RECHERCHEN

„Geboren um zu sterben“ / „Hinter jedem Ei steckt Tierquälerei“  

AKTIONEN 

Ampelaktion zu Ostern / Milch-Umfrage auf der Straße

Kükenschreddern sichtbar machen / Störung Deutscher Bauerntag

Protesthuhn on Tour / Tierische Free Hugs  

VERANSTALTUNGEN  

Wir-haben-es-satt-Demo / Veganes Sommerfest / Grüne-Woche-Aktion

Anti-Pelz-Aktion & Anti-Pelz-Demo in Hamburg  

WIRKUNG & REICHWEITE  

ZAHLEN & FAKTEN 

PROJEKT „TIERPATENSCHAFT MIT HERZ“ 

Rettung Kuh Heidi

Unsere Schützlinge im Überblick

Wir nehmen Abschied  

ANTRÄGE

Patenschaftsantrag 

Förderschaftsantrag

INHALT

V O R W O R T

Liebe Unterstützer, liebe Mitglieder, Freunde und Förderer, 

ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen auf das Jahr 2017 zurückzublicken. 
Mit unserem Tätigkeitsbericht geben wir Ihnen einen Einblick in unsere  
Arbeit, die gerade im Jahr 2017 äußerst erfolgreich war. So konnten wir vie-
le Aktionen und Kampagnen in der Öffentlichkeit durchführen, um so den 
Tieren eine Stimme zu geben.

Mit der „Pelz Polizei“ startete das Jahr für uns mit dem Thema Pelz. Vielen Menschen 

ist nicht bewusst, dass der Kragen an ihrer Jacke aus echtem Pelz ist. Wir haben oft zu  

hören bekommen: „Das ist so günstig, das kann kein Echtpelz sein.“ Auch mit unserer 

Kampagne „Bogner tötet!“ haben wir auf das Thema Pelz aufmerksam gemacht und 

konnten ein wichtiges Etappenziel erreichen. 

Das Modehaus Bogner wird im Jahr 2018 deutlich weniger Pelz im Sortiment führen. 

Seit dem Start unserer Kampagne hat Bogner über 50 % weniger Pelz im Angebot und 

wir sind guter Dinge, dass wir bald gar keinen Pelz mehr in den Filialen finden werden.

Mit unserer Undercover-Recherche in einer Schweinezucht bei Bremen konnten wir auf-

zeigen, wie brutal mit Schweinen umgegangen wird. Das uns vorliegende Videomaterial 

zeigte, dass kranke Ferkel so lange auf den Boden geschlagen wurden, bis sie tot waren. 

Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Verantwortlichen. 

Eines unserer großen Ziele ist es, dass über unsere Aktionen und Kampagnen in den 

Massenmedien berichtet wird. Wir sind der Meinung, jeder soll sehen, was hinter hohen 

Mauern passiert und wie mit sogenannten Nutztieren umgegangen wird. Wir sind fest 

davon überzeugt, dass Menschen, die die Wahrheit erfahren, ihr Konsumverhalten mas-

siv verändern und auf tierische Produkte verzichten.

Dies hat so direkten Einfluss auf die aktuelle Tierhaltung, denn wenn niemand mehr 
diese Produkte kaufen wird, dann werden die Tiere auch nicht mehr gequält werden. 

Ich möchte mich herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Interesse bedanken 

und wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern in unserem Tätigkeitsbericht 2017.

Herzliche Grüße 

Ihr 

 

Jan Peifer 

Geschäftsführender Vorstand Deutsches Tierschutzbüro e. V.

Jan Peifer
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W E R  W I R  S I N D

W i r  kä m p f e n  f ü r  T i e r re c h t e !

Wir sind eine führende Tierrechtsorganisation und 
geben Tieren unsere Stimme. 

Tierschutz oder Tierrechte?

Unsere Mission:

Unsere Vision:

W E R  W I R  S I N D

W i r  kä m p f e n  f ü r  T i e r re c h t e !
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Der Schwerpunkt 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. Wir decken Missstände in der Tierhaltung auf und bringen an die Öffentlichkeit, was die 
Agrarindustrie der Gesellschaft versucht vorzuenthalten. Von unserer Geschäftsstelle in Berlin aus arbeiten 
wir in einem starken Team von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern. Gemeinsam engagieren wir 
uns tagtäglich mit viel Herzblut für die Rechte von Tieren und bleiben dabei stets authentisch. 

Wir handeln durchdacht und treten in jeder Situation professionell auf. Als bundesweit agierende Organisation sind 

wir gemeinsam mit einem großen Netzwerk aus Aktivisten, Medienpartnern und unseren Unterstützern bestrebt, all 

unsere Energie, Kreativität und unser Wissen für die Tiere einzusetzen. Wir arbeiten mit originellen, schlagfertigen 

und provokanten Ideen und Kampagnen. Dabei sind wir im Namen der Tiere auch bereit, über Grenzen zu gehen. Wir 

kennen keine Angst und lassen uns von niemandem mundtot machen. Über verschiedene Kanäle klären wir Menschen 

auf und binden sie in unsere Arbeit und Aktivitäten ein. Denn nur gemeinsam kommen wir unserer Vision von einer 

Gesellschaft näher, in der alle Lebewesen gleichberechtigt sind.

Als eine der führenden Tierschutzorganisationen sind wir bekannt dafür, dass wir uns mit Leib und Seele unermüdlich 

für Tiere einsetzen. Unsere tägliche Arbeit ist davon geprägt, die Tiere, die in unserer Gesellschaft leiden, zu schüt-

zen. Gemeinsam mit unseren Unterstützern machen wir uns mit viel Engagement und Ausdauer für die Tiere stark.

Wir stellen uns täglich die Frage, was können wir besser machen? Wie können wir den Tieren noch mehr helfen? Wie 

können wir gemeinsam noch effektiver Tierleid bekämpfen? Das größte Leid erfahren Tiere Tag für Tag in der Massen-

tierhaltung. Den sogenannten „Nutztieren“ wird jedes Recht am Leben und somit ihre Würde genommen. Und genau da 

wollen wir zukünftig noch stärker ansetzen und mehr bewegen. Wir möchten Tiere schützen und fordern gleichzeitig 

mehr Rechte für sie ein. Wir möchten weiterhin einen stärkeren Fokus auf die Rechte der Tiere setzen und uns auch als 

Tierrechtsorganisation für die nachhaltige Etablierung der Rechte in unserer Gesellschaft einsetzen.

Wir laden Sie herzlich ein, diesen Weg mit uns zu gehen, denn nur gemeinsam sind wir stark genug, um den Tieren 

eine Lobby zu geben, die sie mehr als verdient haben. So dürfen Sie gespannt sein, wie es in den nächsten Wochen und 

Monaten weitergehen wird. Eines können wir Ihnen an dieser Stelle schon versprechen: Wir werden unermüdlich 

weiter kämpfen und uns weiterhin mit viel Geist und Herzblut für die Freiheit und Rechte von Tieren einsetzen. 

Begleiten Sie uns, seien Sie bei dieser wichtigen Bewegung dabei.

Wir setzen uns für Tiere ein, kämpfen unermüdlich für 

ihre Freiheit und etablieren Tierrechte in der Gesellschaft. 

Wir bekämpfen die industrielle Massentierhaltung und 

Pelztierzucht, weil diese das größte Tierleid in der Welt 

verantworten. Durch unsere Kampagnen und Underco-

ver-Recherchen decken wir persönlich die Missstände in 

der Tierhaltung auf und informieren die Menschen darüber.  

 

Solange Tiere für Produkte wie Fleisch, Milch, Eier und Pelz 

ausgebeutet und gequält werden, fordern wir eine radikale 

Veränderung und streben einen Wandel hin zu einer Gesell-

schaft an, in der Respekt und Achtsamkeit gegenüber Tieren 

eine wichtige Basis sind.

Wir kämpfen 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.
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K A M P A G N E N

S c h w e i n e h o c h h a u s  s c h l i e ß e n !

K A M P A G N E N

B o g n e r  t ö t e t
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Kampagne Bogner tötet! 
Ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung!

Unter dem Motto „Bogner tötet!“ starteten wir letzten Winter den zweiten Auftakt unserer Anti-Pelz-Kampagne, um das 
Unternehmen Bogner davon zu überzeugen, pelzfrei zu werden. Wir führten viele aufsehenerregende Aktionen, wie z.B. 
die Tierkörperaktion in Stuttgart, in ganz Deutschland durch und demonstrierten direkt vor fast allen deutschen Bog-
ner-Filialen. Bereits Ende Dezember einigten wir uns mit Bogner, ein offenes Gespräch über Pelz zu führen, welches dann 
im Februar 2017 mit den Entscheidungsträgern von Bogner in München stattfand. Der Dialog war insgesamt sehr offen 
und konstruktiv.

Im Mai 2017 haben wir uns dann an einer Veranstaltung zum Thema „Tierschutzaspekte in der Textilindustrie“ des „Dialog 

Textil-Bekleidung“ (dessen Mitbegründer Bogner ist) und dem Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie e. V. 

(BSI) beteiligt. Wir konnten im Rahmen dieses Treffens erneut deutlich machen, dass die Pelzgewinnung unabhängig des Pro-

duktionslandes immer mit Tierquälerei einhergeht. 

Wir freuen uns nun sehr, dass sich das Modeunternehmen Bogner im August 2017 erneut mit uns an einen Tisch gesetzt hat, 

um sich weitere Argumente von uns gegen Echtpelz anzuhören. Das Gespräch war insgesamt wieder sehr offen und für beide 

Seiten konstruktiv. Erfreulicherweise hat man uns im Rahmen dieses Gesprächs mitgeteilt, dass Bogner ab der Wintersai-

son 2018 in seiner Modelinie „Fire + Ice“ keinen Echtpelz mehr verwenden wird. Somit haben wir in unserer Kampagne ein 

weiteres wichtiges Etappenziel erreicht. Da weitere Gespräche und ein kontinuierlicher Austausch folgen werden, 

pausieren wir unsere Kampagne „Bogner tötet!“ weiterhin. Natürlich werden wir solange dranbleiben und für die Tiere 

kämpfen, bis Bogner komplett pelzfrei ist. Wir sind zuversichtlich, dass Bogner in Zukunft auf Pelz verzichten wird, da 

jede Form der Pelzgewinnung immer mit Tierquälerei einhergeht.

Schweinehochhaus schließen -  
Kampagne läuft weiter 

Die Kampagne „Schweinehochhaus schließen!“ begleitet uns schon seit einigen Jahren. Auf sechs Etagen wer-
den 500 Zuchtsauen und zehntausende Ferkel in einem Hochhaus in Maasdorf bei Halle in Sachsen-Anhalt 
gehalten. Über zwei Fahrstühle werden die Tiere auf die einzelnen Stockwerke transportiert. Auslauf, direktes 
Tageslicht oder ein artgerechtes Leben gibt es nicht, stattdessen enge Käfige (Kastenstände), Spaltenböden 
und Gestank.

In der Vergangenheit ist es uns gelungen, dass sehr viele Medien bundesweit über unsere Kampagne berichtet haben, 

vermutlich haben Sie auch schon davon gehört und sich gefragt, warum dieses Horrorhaus nicht geschlossen wird.

Wir haben schon einige Male direkt vor dem Schweinehochhaus demonstriert und auch schon mehrfach Strafanzei-

ge erstattet. Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft und wir hoffen natürlich, dass die Anzeige Erfolg hat. Doch auch 

selbst, wenn die Anzeige erfolgreich ist, wird dies vermutlich nicht zur Schließung des Hochhauses führen. Aus diesem 

Grund betreiben wir weiterhin aktiv Medienarbeit und bringen das Schweinehochhaus immer wieder ins Fernsehen 

und in die Zeitungen. Bisher haben bundesweit schon RTL, ARD, der MDR, die BILD und viele andere Medien berichtet. 

Damit gerät der Betreiber immer mehr unter Druck und genau das ist unser Ziel. 

Immer wieder dokumentieren wir die grausamen Zustände im Schweinehochhaus. Unsere Aktivitäten sind dem Be-

treiber offenbar ein Dorn im Auge und aus diesem Grund hat er unseren Gründer und Vorstandsvorsitzenden wegen 

Hausfriedensbruch angezeigt. Das Amtsgericht Köthen hat das Verfahren nach einigen Monaten wegen eines Form-

fehlers eingestellt. Von solchen juristischen Angriffen lassen wir uns aber natürlich nicht davon abbringen, weiter dafür 

zu kämpfen, dass das Schweinehochhaus geschlossen wird. Für 2018 haben wir uns fest vorgenommen, die Kampagne 

weiterzuführen und unserem Ziel damit ein Stück näher zu kommen. Wenn Sie uns dabei unterstützen möchten, dann 

unterzeichnen Sie doch unsere Petition. Bisher haben schon über 200.000 Menschen an der Petition teilgenommen.

Weitere Informationen unter www.schweinehochhaus-schliessen.de
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K A M P A G N E N

N e u e  B a u e r n re g e l n

K A M P A G N E N

N e u e  B a u e r n re g e l n

Für uns hingegen gibt es keinen einzigen vernünftigen Grund, einem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen. Tie-

re sind genauso wunderbare und individuelle Lebewesen wie wir Menschen und niemand hat ein Recht, einem Tier zu 

schaden. Doch leider werden tagtäglich Millionen von Tieren durch den Konsum von tierischen Produkten wie Fleisch, 

Milch und Eier unzählige Leiden zugefügt. Dies muss endlich ein Ende haben, denn auch Tiere haben Rechte. Mit einer 

pflanzlichen Lebensweise hat man selbst die Möglichkeit, aktiv zu werden und sich gegen die ausbeuterischen Bedingungen 

der Lebensmittel- und Fleischindustrie zu entscheiden.

Das Bundesumweltministerium (BMUB) initiierte und präsentierte zu Beginn von 2017 

eine Kampagne unter dem Motto „Neue Bauernregeln“, um auf die Missstände in der 

industriellen Landwirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Tier- und Umwelt auf-

merksam zu machen. Mit den Sprüchen im Stil von traditionellen Bauernregeln sollte 

ursprünglich auf die tierquälerische Massentierhaltung und Folgen der industriellen 

Agrarwirtschaft hingewiesen werden. Doch die Veröffentlichung der elf „Neuen Bau-

ernregeln“ des BMUB wurde heftig diskutiert und geriet unter starke Kritik seitens der 

Bauern und Landwirtschaftsverbände. 

Auch auf politischer Ebene wurde die Bundesumweltministerin für die eigentlich „spie-

lerischen und humorvollen Bauernregeln“ kritisiert, Bundeslandwirtschaftsminister 

Schmidt forderte sie sogar auf, sich öffentlich bei den Bauern zu entschuldigen. Leider 

wurde diese humorvolle Kampagne schlussendlich von Bundesministerin Hendricks 

aufgrund großer Gegenwehr seitens der Landwirtschaft zurückgezogen. 

Wir führten daraufhin fort, was das Landwirtschaftsministerium, viele Bauern und Land-

wirtschaftsminister Christian Schmidt nicht sehen und hören wollten, und plakatierten 

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München Großflächenplakate mit der Bauernregel 

Nummer 1: „Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein.“ 

Im Rahmen unserer Aktionen vor verschiedenen deutschen Landwirtschaftsministeri-

en forderten wir die Politik und vor allem das Landwirtschaftsministerium dazu auf, die 

bisherigen Gesetze schnellstmöglich zu hinterfragen und diese endlich nachhaltig für 

die Tiere zu verbessern. Es darf nicht angehen, dass im Vordergrund unserer Gesetze 

wirtschaftliche Interessen der Lobbyverbände von der Lebensmittel- und Fleischindus-

trie stehen. Denn in § 1 des Tierschutzgesetzes steht ganz klar und unmissverständlich:  

 

„Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als 

Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier 

ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“

Highlight unserer Kampagne war die Dachbesetzung des Deutschen Bauernverbands in Berlin, der 
darüber alles andere als erfreut war. Weitere Informationen unter: www.neue-bauernregeln.com

Plakative Wahrheit

9



K A M P A G N E N

Pe l z  Po l i z e i

K A M P A G N E N

Pe l z  Po l i z e i
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Stopp! Kontrolle!

Ist Ihr Kragen aus echtem Pelz? Diese und ähnliche Fragen mussten sich unzählige Passanten letzten Winter stellen 
lassen. Die Pelz Polizei fahndete. Zwischen München und Kiel, Düsseldorf und Dresden, kreuz und quer durch die 
Republik machten sich unsere Fahnder in den Fußgängerzonen von 24 Städten auf die Suche nach Pelzen. Nicht 
nur die täuschend echte Uniform mit der Aufschrift PELZ POLIZEI und dem „Hoheitszeichen“ des Deutschen Tier-
schutzbüros, sondern auch der Tross an Kameramännern, Tonfrauen und Reportern erregte viel Aufmerksamkeit. 

Die Medien berichteten landauf, landab unablässig und es schien für eine Zeit, als gehören Meldungen über die Pelz Polizei 

zum festen Programm jedes seriösen Nachrichtenmagazins. Unglaubliche 78 Millionen Kontakte konnten wir mit unseren 

vielen Aktionen und den Medienberichten generieren und so den Pelztieren unsere Stimme verleihen. 

Zu befürchten hatte gleichwohl keiner der Angesproche-

nen etwas, schließlich stand der Fokus der Pelz Polizei 

ganz auf Aufklärung. Interessant aus unseren Erfahrungen 

ist, dass sich tatsächlich eine überwältigende Mehrheit ge-

gen das Tragen von Pelz aussprach, jedoch die wenigsten 

diesen von künstlichen Varianten unterscheiden konnten. 

Diesem Umstand ist wohl die Tatsache geschuldet, dass 

unsere Fahnder immer wieder auch echte Pelzprodukte 

bei vehementen Pelzgegnern gefunden hatten. Neben 

mangelnder Kenntnis waren auch ein geringer Kaufpreis 

sowie eine fehlerhafte Deklaration weitere Gründe für 

einen Fehlkauf. Hier wurden unsere Aktivisten in Uniform 

nicht müde, darüber aufzuklären, wie sich echter von un-

echtem Pelz unterscheiden lässt.

schwingt beim Gehen locker mit 

einzelne Haare bewegen sich schon beim 
kleinsten Luftzug 

dichter werdende Unterwolle in der Tiefe 

das Haar endet in einer ledrigen, glatten 
Schicht 

die Haare riechen beim Verbrennen 
typisch nach verbranntem Horn

über 100 Millionen Tiere jährlich für die Pelzin-
dustrie sterben?

85 % der verkauften Pelzprodukte von Tieren aus 
Gefangenschaft stammen?

sehr viele Pelzprodukte von Hunden und Katzen 
u. a. aus China stammen?

nahezu alle Pelztierzüchter in Ländern operieren, 
in denen es keine oder nur unzureichende Tier-
schutzgesetze gibt.

für Pelz junge Tiere nach monatelanger Leidens-
zeit erschlagen oder mit Gas und Stromschlägen 
getötet werden? 

Tiere oftmals ihre Häutung bei vollem Bewusst-
sein mitbekommen und unter unsäglichen 
Schmerzen minutenlang mit dem Tod ringen?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
DARAN ERKENNEN SIE 
ECHTEN PELZ:

IST IHNEN BEWUSST, DASS….

Auch bei stichprobenartigen Kontrollen in Geschäften und Kaufhäusern fanden die Pelz-Ermittler in jeder Stadt Artikel, die 

gegen die Deklarationspflicht verstoßen. Zeigte sich hier der Ladenbesitzer uneinsichtig, wurden der Ton und die Gangart 

unserer Aktivisten auch schon eine Spur härter. In Deutschland herrscht eine Kennzeichnungspflicht, deren Einhaltung kei-

ne große Hürde für den Handel darstellen sollte. Schließlich reicht der Hinweis „Pelz“ und „enthält nichttextile Bestandteile 

tierischen Ursprungs“ auf der Textiletikette bereits aus, um einen Artikel mit Echtpelz in Deutschland verkaufsfähig zu ma-

chen. Weit fortschrittlicher, ehrlicher und damit nachahmenswert wäre die Deklaration, wie sie in der Schweiz Anwendung 

findet. Dort müssen neben der Tierart auch die Haltungsform genannt werden. 

Somit wäre auch der in Deutschland gängigen Praxis ein Riegel vorgeschoben, Pelze von Tieren, die in unserem Kulturkreis 

keinen Käufer finden würden, unter Fantasienamen anzubieten. Hierdurch steigt jedes Jahr, pünktlich zum Start der kalten 

Jahreszeit, die Zahl der Hunde in unseren Fußgängerzonen sprunghaft an, doch nur wenige haben das Glück, an einer Leine 

ausgeführt zu werden. Die meisten enden Jahr für Jahr als sinnloses Accessoire als Pelzkragen oder Bommel an der Mütze. 

Natürlich verweist die Modeindustrie hier nicht auf einen Marderhund, sondern verwendet fantasievolle Erfindungen wie 

Finn Raccoon oder Chinese Raccoon.
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Ich will nicht für einen 
   Pelzkragen sterben. 



U N D E R C O V E R - R E C H E R C H E N

W i r  d e c ke n  a u f

U N D E R C O V E R - R E C H E R C H E N

W i r  d e c ke n  a u f

Neben Stern TV haben viele weitere Medien, wie z. B. ARD Brisant, RTL Nord und NDR, über unsere Aufdeckungen und die 

Missstände, die dort herrschten, berichtet. Insgesamt konnten wir mit dieser riskanten Undercover-Recherche weit über 

40 Millionen Menschen alleine nur medial erreichen und sie so über die unhaltbaren Zustände in deutschen Schweinezuch-

tanlagen aufklären und zu einem Umdenken des eigenen Konsumverhaltens bewegen.

Durch unsere langjährige Erfahrung und durch unsere vielfältigen Dokumentationen wissen wir jedoch, dass es sich auch 

hierbei nicht, wie so oft gesagt, um einen Einzelfall handelte. Es ist ein Fehler im System, mit schwerwiegenden Folgen für 

Millionen von Tieren, die tagtäglich ihr Leben in der Massentierhaltung fristen müssen. Daher setzen wir uns jeden Tag 

gegen Massentierhaltung und für die Rechte von Tieren ein.

15

Geboren um zu sterben

Jedes Jahr werden alleine in Deutschland ca. 60 Millionen Schweine für die Fleischproduktion gezüchtet und ge-
tötet. Eine derart große Zahl, die schnell erahnen lässt, dass es hierbei nicht mit rechten Dingen zugehen kann und 
Tiere unvorstellbare Qualen erleiden müssen.

Im Rahmen unserer Recherche in einer Schweinezuchtanlage in Zeven bei Bremen deckten wir auf, wie brutal die Agrarin-

dustrie mit Schweinen für die Fleischproduktion umgeht. Über sechs Monate lang schlichen sich unsere Aktivisten immer 

wieder nachts in die Anlage, in der ca. 2.500 Zuchtsauen gehalten werden, um jährlich tausende Ferkel zu produzieren. 

Sie installierten versteckte Kameras und konnten so den grausamen und tierquälerischen Arbeitsablauf dokumentieren.  

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass ganz offensichtlich kranke Ferkel nicht tierärztlich versorgt worden sind, sondern 

einfach so lange auf den Boden geschlagen wurden, bis sie vermeintlich tot waren. Diese gesetzeswidrige Praktik führte 

offenbar dazu, dass ein Tier überlebte und anschließend wohl qualvoll im Mülleimer verendete. 

Viele der Ferkel litten zudem an unbehandelten offenen Wunden und schmerzhaften Entzündungen. Offensichtlich 

wurden diese Tiere in der Anlage nicht richtig betreut und nicht tiermedizinisch behandelt. Unvorstellbare Qualen und 

Leiden mussten die Tiere in ihrem erst so kurzen Leben erfahren. Wir und viele unserer Unterstützer erstatteten gegen 

die Verantwortlichen dieser Anlage Strafanzeige und die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat die Ermittlungen aufge-

nommen. Wir hoffen, dass diese Tierquäler eine gerechte Strafe bekommen.

Unser Gründer und Vorstandsvorsitzender Jan Peifer wurde aufgrund der entstandenen Bilder und Videos in die 

Live-Sendung von Stern TV auf RTL eingeladen, um über unsere Undercover-Recherche und die unvorstellbar schreck-

lichen Zustände in dieser Schweinezuchtanlage zu berichten. So konnte er diesen geschundenen Tieren eine Stimme 

gegenüber einem Millionenpublikum geben und für die pflanzliche Lebensweise werben. Denn nur so können wir den 

Tieren langfristig und nachhaltig helfen.

14
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U N D E R C O V E R - R E C H E R C H E N

W i r  d e c ke n  a u f

U N D E R C O V E R - R E C H E R C H E N

W i r  d e c ke n  a u f

In einem Betrieb fanden wir Nägel an der Auslaufklappe: Wenn hier ein Huhn in den Auslauf will, muss es erst darüber sprin-

gen. Ein anderer Freilandbetrieb hatte überhaupt keine Auslauffläche, dennoch werden die Eier als besonders tolle „Freiland-

eier“ verkauft. Auch unsere Recherchen in Deutschland ergaben ein ähnliches Bild. 

Sicherlich kann man nicht jedem Bio- und Freilandbetrieb unterstellen, dass er mit solchen verbotenen Mitteln arbeitet. Aber 

auch in Hühnerbetrieben, die sich an die Gesetze halten, werden die Tiere nicht so gehalten, wie die meisten Verbraucher sich 

das wünschen würden. So ist z. B. die Haltung der Tiere auf mehreren übereinander gestapelten Etagen nicht nur erlaubt, 

sondern die Gitterböden zählen als „Boden“ und damit zu der vorgeschriebenen Fläche im Stall. Die Auslauffläche wird von 

vielen Hühnern überhaupt nicht genutzt, da sie keine Unterstandsmöglichkeit bietet; der natürliche Fluchtinstinkt der Tiere 

führt dann dazu, dass sie im Stall oder im stallnahen Bereich bleiben. Auch werden in den Bio- und Freilandbetrieben Hoch-

leistungshühner eingesetzt, die fast jeden Tag ein Ei legen. Nach ca. 12 Monaten sind die Tiere so ausgelaugt, dass sie aus Sicht 

der Betreiber nicht mehr rentabel sind und geschlachtet werden. Hinzu kommt, dass statistisch gesehen für jedes Huhn ein 

Hahn geschreddert wird. Denn bekanntlich können nur Hühner Eier legen. Wir empfehlen daher jedem, keine Eier zu essen, 

um dieses gesamte System nicht zu unterstützen und vor allem den Tieren damit nachhaltig zu helfen. 

Über unsere Recherche haben sehr viele Medien berichtet, u. a. hat die ARD eine Reportage mit dem Titel „die Eierlüge“ 

ausgestrahlt, aber auch RTL Punkt 12, der SWR in der Sendung Markt und die BILD haben berichtet. Auch die Supermärkte 

reagierten: Nachdem wir ALDI die Aufnahmen aus Betrieben gezeigt haben, die auch an den Discounter geliefert haben, nah-

men sie die Eier aus dem Sortiment. Ein toller Erfolg für unsere Kampagne, allerdings nur ein kleiner, denn wir wollen allen 

Tieren helfen und fordern das Ende der Massentierhaltung.
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Hinter jedem Ei 
steckt Tierquälerei

Viele Verbraucher entscheiden sich aus Tierschutzgründen im Supermarkt für 
Bio- und Freilandeier. Sie erhoffen sich damit, etwas Gutes für die Tiere zu tun 
und die artgerechte Haltung von Hühnern zu fördern. Doch stimmt das? 

Nach den Skandalen und den grausamen Bildern aus Legebatterien in den letzten Jahren 

greifen immer mehr Menschen zu Eiern aus alternativen Haltungsformen (wie es in der 

Branche genannt wird). So wurden alleine im Jahr 2016 1,7 Mrd. Bioeier in Deutschland 

verkauft. Vor einigen Jahren waren es noch viel weniger und Bioeier galten als Markt-

nische. In einer umfassenden Undercover-Recherche wollten wir wissen, woher die 

Bio- und Freilandeier kommen und ob die Tiere wirklich artgerecht gehalten werden. 

Unsere Recherche begann im Supermarkt. Anhand der Eier-Codes konnten wir ganz ge-

nau herausfinden, wo die Hühner leben. Erste Verwunderung: Viele der Eier stammen 

nicht aus Deutschland, sondern von unserem Nachbarn, den Niederlanden. Also führte 

uns der Weg ins Ausland, wir fuhren direkt zu den Betrieben und machten uns vor Ort 

ein eigenes Bild. Doch grüne Wiesen mit glücklichen Hühnern fanden wir nicht wirklich. 

Vielmehr trafen wir auf riesige Hallen mit Tausenden Tieren und in der gesetzlich vorge-

schriebenen Auslauffläche war meist überhaupt kein Huhn oder nur sehr wenige Hüh-

ner zu sehen. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion schlichen wir uns in die Betriebe und do-

kumentierten die Zustände. Übereinandergestapelt stehen die Tiere hier dicht gedrängt 

in Hallen. Wir fanden auch sehr viele verletzte und tote Tiere. Besonders schockte uns 

die hohe Anzahl der gehaltenen Tiere. 

In solchen Anlagen werden 50.000 Bio-Hühner gehalten, in Freilandbetrieben sind es 

sogar über 100.000 Tiere. Dies hat mit der Bio-Idylle, die sich viele Verbraucher vorstel-

len, überhaupt nichts zu tun. In einem Biobetrieb fanden wir einen Stromdraht, der an 

den Auslaufklappen montiert war. Das Ziel ist offenbar, dass die Hühner nicht rausgehen 

können, obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
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Wir sorgen für 
Aufsehen in Berlin

Wir machten uns für die Millionen Kaninchen stark, die zur Fleischproduktion in der Intensivmast leben müssen. 
Mitte April 2017 hatten wir in Berlin-Mitte an einer stark befahrenen Kreuzung eine sogenannte „Ampelaktion“ 
zu Ostern durchgeführt und dabei für viel Aufsehen sowohl seitens der Autofahrer wie auch bei der Presse ge-
sorgt. Mit insgesamt zehn Aktivisten haben wir in den Rotphasen der Autofahrer auf die Leiden und Qualen der 
Kaninchen aufmerksam gemacht, die ihr Dasein in Mastanlagen fristen müssen. 

Die Reaktionen der Autofahrer, die mit unserer Aktion konfrontiert wurden, waren von Verständnis und Staunen sowie von 

etwas Ekel geprägt, da wir im Rahmen unserer Aktion auch zwei tote Kaninchen auf Kissen aufgebahrt hatten. Das bestätigte 

uns erneut in unserer Auffassung, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, was sie Ostern eigentlich auf ihren Tellern 

liegen haben: Lebewesen, die Freude und Glück genauso empfinden können wie Schmerz und Trauer. Aus unserer Sicht gibt 

es keinen vernünftigen Grund, Tiere, wie die Kaninchen in der Kaninchenmast, zu töten. 

Grausame Haltung der Kaninchen für die Fleischproduktion

Kaninchen, die für die Fleischproduktion gezüchtet und gemästet werden, werden in konventionellen Betrieben immer noch 

in Käfigen mit Drahtgitterböden gehalten. Fernab der bäuerlichen und idyllischen Vorstellung werden hier mehrere Tausend 

Kaninchen in Metallkäfigen übereinandergestapelt gehalten. Pro Käfig, der eine Höhe von maximal 30-40 cm aufweist, wer-

den bis zu acht Tiere gleichzeitig gehalten. In der sogenannten Endmastphase, wenn die Tiere kurz vor der Schlachtung ste-

hen, steht jedem einzelnen Kaninchen gerade einmal so viel Platz wie die Größe eines DIN-A4-Blatts zu. Zudem schneiden die 

Gitterböden der Käfige den empfindsamen Tieren in die Läufe und Pfoten. So wird den Tieren das Ausleben der natürlichen 

Grundbedürfnisse in der Käfighaltung gänzlich versagt bzw. diese müssen vollständig unterdrückt werden.
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Hätten Sie`s gewusst?

Unter diesem Motto veranstalteten wir eine kleine Umfrage zum Thema Milch und befragten die Menschen auf der 
Straße, was sie über die Milchproduktion wissen.

Derzeit leben ca. 4 Millionen Kühe in deutschen Milchbetrieben und müssen ihr gesamtes Leben oder den Großteil ihres 

Lebens in riesigen Stallanlagen und auf Spaltenböden verbringen. Etwa 1 Million Kühe werden sogar ganzjährig angebunden 

und können sich noch nicht einmal umdrehen. Sie werden jährlich immer wieder künstlich befruchtet, um Kälber zu gebären 

und um dadurch kontinuierlich Milch für die Milchindustrie zu produzieren. Die weiblichen Kälber erleiden dasselbe Schicksal 

wie ihre Mütter und auf die männlichen wartet der Tod, denn sie enden meist bereits als Tierkinder als „Kalbsfleisch“ in der 

Wurstauslage.

Natürlicherweise produziert eine Kuh ca. 8 Liter Milch pro Tag, die eigentlich nur für ihr Kalb vorgesehen ist. Im Rahmen der 

Industrialisierung und der Massentierhaltung wurden Kühe zu Hochleistungsmilchmaschinen gezüchtet, die heutzutage um 

die 50 Liter pro Tag produzieren und aufgrund der Haltung unter enormen Gelenk- und Euterentzündungen leiden.

Mal Hand aufs Herz, waren Ihnen alle diese Fakten bewusst? Wir wollten durch diese Aktion den Menschen aufzeigen, woher 

die Milch kommt und welche Tierquälerei damit einhergeht. Zwei unserer Aktivisten-Teams waren deshalb in Bonn, Han-

nover und Hamburg unterwegs, um Passanten anhand einer kleinen Umfrage aufzuklären. Dabei haben wir natürlich nicht 

versäumt, unsere Gesprächspartner vor Ort auf all die leckeren pflanzlichen Alternativen zur Milch hinzuweisen und haben 

kleine Päckchen mit veganer Schokomilch zur Verkostung verteilt.

Durch die Hilfe der lokalen Medien schafften wir es einmal mehr, unsere Botschaft über Zeitung, Radio und Fernsehen mit 

Millionen von Menschen zu teilen. Sogar das „Fahrgastfenster Hannover“ in den lokalen öffentlichen Verkehrsmitteln infor-

mierte seine Kunden über unsere Aktion.
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Lebendig entsorgt 

In Deutschland werden jedes Jahr ca. 45 Millionen männliche Eintagsküken getötet und weltweit belaufen 
sich die Zahlen gar auf 2,5 Milliarden Küken!

Warum dieses sinnlose Töten? Die Hühnerfleisch- und Eierindustrie ist heute eine der hocheffizientesten Maschineri-

en, die uns im Zusammenhang mit Massentierhaltung und Tierquälerei in den Sinn kommen könnten. Schon lange hat 

sich diese Industrie in zwei unabhängige Produktionslinien aufgespalten: auf der einen Seite die Eierindustrie und auf 

der anderen die Fleischproduktion. Um den Irrsinn des „Kükenschredderns“ zu verstehen, muss man wissen, dass jede 

dieser beiden Industrien ihre eigenen Hühnerrassen gezüchtet hat, die sich entweder ausschließlich auf die massive 

Produktion von Eiern oder auf den schnellen Fleischansatz konzentrieren. Daraus folgt, dass bei der Vermehrung der 

eierlegenden Hühner jedes 2. Küken, nämlich die männlichen, für die Industrie als völlig nutzloses Abfallprodukt ange-

sehen wird. Schließlich legen sie als männliche Tiere keine Eier und haben auch keine Veranlagung, innerhalb weniger 

Wochen ihr Körpergewicht unnatürlich zu vervielfachen. Aus diesem Grund landen sie entweder als frisch geschlüpftes 

Küken bei vollem Bewusstsein in einem Reißwolf oder erleiden einen nicht weniger qualvollen Erstickungstot in einer 

Kohlendioxid-Vergasungsmaschine. 

Um auf dieses Unrecht aufmerksam zu machen, ging unser Kampagnenteam auf eine Tour quer durch die Republik. 

Als Bauer und Bäuerin verkleidet priesen sie ihre angeblich so guten Eier vom Lande den Passanten in Deutschlands 

Fußgängerzonen an. Zeigten sich diese interessiert, bekamen diese noch einen unerwarteten Nachschlag obendrauf, 

nämlich eine schöne Portion aus unserem Eimer voll geschredderter Küken*. Der Schock zeigte Wirkung und bestätigte 

uns in unserer Annahme, dass viele Verbraucher beim Kauf von Eiern keinen Zusammenhang zwischen den unhaltbaren 

Zuständen von Millionen von leidenden und getöteten Hühnern und dem Produkt Ei sahen. Diese Form der Aufklärung 

brachte dann selbst viele Vegetarier zum Nachdenken. Versöhnlicher wurde es, als unsere Aktivisten den beteiligten 

Passanten Bücher mit vielen veganen Optionen zu typischen eihaltigen Rezepten überreichten. Durch das rege Inter-

esse bei vielen Pressevertretern vor Ort erreichten wir mit unserer Aktion über Zeitung, Radio und Fernsehen wieder 

viele Millionen Menschen. 

*Bei den geschredderten Küken handelte es sich um einen künstlichen Nachbau von Deko-Küken.

Deutscher Bauerntag 2017 gestört

Ende Juni 2017 veranstaltete der Deutsche Bauernverband (DBV) in Berlin seine alljährliche Veranstaltung, um 
sein Netzwerk aus Bauern, Lobbyisten und Politikern zu pflegen. Joachim Rukwied, Präsident des DBV, empfing im 
Grußwort mit den Worten „Landwirtschaft ist in Bewegung – nicht, weil die Politik es vorgibt…“, sondern vielmehr, 
und das ist unsere These, weil Organisationen wie wir diese unablässig vor sich hertreiben.

Gerade wenige Wochen zuvor konnte unser Vorstandsvorsitzender Jan Peifer bei Stern TV unsere neueste Underco-

ver-Recherche aus einer Schweinezuchtanlage in Zeven bei Bremen enthüllen. Hierbei ging es um den unmenschlichen 

Umgang mit den Zuchtsauen und Ferkeln, der sich Tag für Tag hinter deutschen Stalltüren abspielt. Sowohl Rukwied als 

auch Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt konterten reflexartig, dass es sich bei diesen Aufnahmen „nur“ um 

einen bedauerlichen Einzelfall handle. Mehr hierzu auf Seite 14.

Bei der Eröffnung des Deutschen Bauerntages sollte Angela Merkel im Beisein des unglücklichen Duos Rukwied und Schmidt 

eine Rede halten. Trotz eines massiven Aufgebots an Personenschützern und der damit verbundenen Risiken schafften es 

fünf unserer Aktivisten mit dem Fahrzeugtross der ankommenden Kanzlerin das Gelände zu stürmen. Unzählige Fotografen 

aus dem In- und Ausland erwarteten diesen Moment und wir nutzten die Chance, unsere Forderung lautstark im Blitzlicht-

gewitter der Presse vorzubringen: TIERQUAL IST KEIN EINZELFALL! STOPPT MASSENTIERHALTUNG! Ein Großaufgebot 

an Bodyguards und Polizei konnte unsere Aktion erst auflösen, als wir unsere Mission erfolgreich beendet hatten.
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Ei Ei Ei- Tierquälerei 

Ein Mensch im Tierkostüm erregt viel Aufmerksamkeit und wird in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen. 
Diesen Effekt nutzten wir zu unserem Vorteil. Ein als Huhn verkleideter Aktivist stellte sich in Fußgängerzonen 
auf, um gegen die Zustände der Legehennen für die Eierproduktion zu demonstrieren. Er hielt dabei ein Tablet 
in der Hand, welches Bildmaterial aus Undercover-Recherchen in Endlosschleife abspielte. Durch den ansons-
ten stummen Protest konnten die Passanten die Bilder ungestört auf sich wirken lassen.

Das Bildmaterial zeigte auf, unter welchen grausamen Bedingungen Freiland- und Biohühner für die industrielle Ei-

erproduktion gehalten werden. Die Eier der gequälten Lebewesen werden in deutschen Supermärkten verkauft. Die 

zum Teil verblümte Vorstellung des Verbrauchers von einer artgerechten Hühnerhaltung steht meist konträr zur 

Realität. Bio- und Freilandhaltung ist Massentierhaltung geworden, Betriebe mit 50.000 und mehr Hühnern sind 

mittlerweile die Regel, auch im Biosektor. Allein im Jahr 2016 wurden 1,7 Milliarden Bioeier in Deutschland verzehrt. 

Unter welchen Umständen die Tiere gehalten werden, ist den Verbrauchern meist nicht bekannt. Obwohl die Tiere 

offiziell Auslauf haben sollten, müssen sie sich zu Tausenden eng aneinander auf mehreren Etagen stapeln und nur die 

wenigsten kommen jemals ins Freie, da die Ausläufe so ungeeignet beschaffen sind, dass nie alle Tiere herauskommen 

können bzw. die richtigen Unterstände zum Schutz der Tiere auf den Freiflächen fehlen. Teilweise werden die Tiere 

von den Landwirten sogar aktiv davon abgehalten, nach draußen zu kommen. Wir fanden sogar sehr drastische Mittel 

der Landwirte wie z. B. Stromdrähte oder vergrabene Nägel im Stall vor den Auslaufklappen der Hallen. 

Die Aktion mit unserem Protesthuhn wurde in mehreren Städten durchgeführt und von den Passanten gut angenom-

men. Viele sahen sich das Bildmaterial an und waren schockiert. Wir sind davon überzeugt, dass es wichtig ist, den 

Verbrauchern die realen Zustände immer wieder vor Augen zu halten, damit ein Umdenken im Kaufverhalten hin zu 

pflanzlichen Alternativen stattfinden kann.

Tierische Free Hugs

Frei nach den Worten von George Bernard Shaw „Tiere sind meine Freunde und meine Freunde ess´ ich nicht“ waren 
wir in Berlin, Hamburg und Hannover unterwegs, um die Menschen in den Einkaufsstraßen auf süße und charmante 
Art und Weise mit „Free Hugs“ , also einer herzlichen Umarmung, über Tierrechte und die Leiden der Nutztiere in 
der Massentierhaltung aufzuklären.

Denn wir finden: Genauso wie Hunde, Katzen und Kaninchen sind sogenannte Nutztiere einfühlsame und intelligente Wesen, 

die Gefühle und Schmerzen empfinden und unsere Liebe verdient haben! Deshalb zogen wir gemeinsam mit vielen Aktivisten 

in Tierkostümen durch die Straßen und umarmten Menschen, um ihnen ihre Augen und Herzen für die Tiere zu öffnen und ih-

nen deutlich zu machen, dass es keinen Unterschied zwischen den Nutz- und Haustieren gibt! Die Resonanz war sehr positiv, 

viele gingen mit einem breiten Lächeln weiter und nahmen unseren Info-Flyer mit. Mit der „Free Hugs“-Aktion haben wir ge-

rade auch Personen erreicht, die sonst bei grausamen Bildern die Augen verschließen. Wir erhoffen uns, dass sich Menschen 

mehr bewusst machen, unter welchen schlimmen Bedingungen Nutztiere gehalten werden und dass sie ihr Konsumverhal-

ten überdenken und ändern werden. Denn jede Kaufentscheidung und jede Mahlzeit zählen und können Tierleben retten.
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  Kindern in Freiheit leben. 
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Wir haben es satt! - Demo 2017 

10 Jahre Veganes Sommerfest Berlin 

Der Fokus der letzten „Wir haben es satt!“ - Demonstration lag voll und ganz auf der anstehenden Bundestagswahl 

2017. Im Brennpunkt standen dabei die Themen Konzernmacht, Landraub und Tierfabriken. Spätestens bei letzterem 

Thema war klar: Wir sind wieder mit am Start. Bereits zum fünften Mal in Folge informierten wir alle Interessierten 

unter den 18.000 Teilnehmern der Großdemonstration über die Tätigkeit unserer Organisation und warben für den 

Umstieg auf eine vegane Ernährungs- und Lebensweise. Begleitet von fetziger Musik und interessanten Redebeiträgen 

im Rahmen der Abschlusskundgebung, konnten wir den Landwirtschaftsminister von Niedersachsen, Christian Meyer 

(Grüne), an unserem Stand begrüßen und ihm unsere 21.741 gesammelten Unterschriften zur Petition „Kastenstände 

verbieten“ überreichen.

Dieses Jahr fand zum zehnten Mal das Vegane Sommerfest in Berlin statt. Natürlich waren auch wir wieder mit ei-

nem Infostand auf dem vielseitigen Fest dabei. An über drei Tagen wurde der Alexanderplatz im Herzen von Berlin 

vom 25.08. - 27.08.2017 wieder zum veganen Highlight der Stadt. Vor Ort präsentierten sich an über drei Tagen ver-

schiedene vegane Hersteller von Mode, Kosmetik und Lebensmitteln sowie viele andere Organisationen, die über ihre 

Arbeit informierten. Und natürlich gab es auch wieder viele leckere kulinarische Highlights, die das Herz eines jeden 

Veganers höherschlagen ließen. Aber auch für Nicht-Veganer gab es viele tolle Möglichkeiten, Dinge zu probieren und 

sich inspirieren zu lassen. Mit Sicherheit hat sich so auch der ein oder andere über Nacht von der veganen Lebensweise 

überzeugen lassen. 

Unser Gründer und Vorstandsvorsitzender Jan Peifer 

hielt auch in diesem Jahr wieder einen spannenden 

Vortrag und berichtete über seine Erfahrungen im 

Bereich der Undercover-Recherche. Außerdem konn-

ten wir viele Interessierte und Unterstützer mit einer 

kleinen Foto-Aktion mit unserem Huhn anlocken und 

somit über unsere Tierrechtsarbeit aufklären und für 

uns begeistern.

Eröffnung der  Grünen Woche gestört

Jedes Jahr im Januar findet die „Grüne Woche“ in Berlin statt. Bei der Messe dreht sich alles um das Thema Landwirtschaft und 

Ernährung. Eröffnet wird das Spektakel mit einem Presserundgang von Vertretern der Landwirtschaft, dem Bauernverband und 

Politikern.

Das Gedränge der Fotografen und Kameraleute ist immer sehr groß. Wie auch schon in den letzten Jahren nutzten wir die 

große Bühne, um auf das Thema Massentierhaltung aufmerksam zu machen. Fast schon etwas traditionell störten wir den 

Rundgang zum Leidwesen der Politiker mit Plakaten und Zwischenrufen. Dieses Mal wollten wir vor allem auf das neue Tier-

wohllabel des Landwirtschaftsministeriums hinweisen, denn dieses Siegel ist nur Augenwischerei; den Tieren in den Mastan-

lagen geht es damit keinen Deut besser. 

Die Agrarindustrie und die Politik stellen das Siegel natürlich als Zugewinn für den Tierschutz dar und feiern sich gerne selbst. 

Also skandierten wir bei der Eröffnung „Siegel bringen nichts – stoppt Massentierhaltung“. Auch wenn unsere Aktion nur we-

nige Sekunden gedauert hat, so haben uns doch viele Fotografen und Kameraleute gefilmt. So gelang es uns erneut mit einer 

kleinen Aktion und wenig Aufwand, ein Millionenpublikum über die Medien zu erreichen.
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Hau(p)tsache kein Pelz 

Im Rahmen der großen Anti-Pelz-Demo in Hamburg protestierten wir Ende September zusammen mit knapp 50  

Aktivisten in Hamburg gegen Pelz und die Verbrechen der Pelzindustrie. Vor Ort führten wir eine aufsehenerregende 

Aktion auf dem Hamburger Rathausplatz durch. Um der Öffentlichkeit die Realität in der Pelztierzucht vor Augen zu 

führen, trugen unsere Aktivisten ein Kissen, aufgebahrt mit echten toten Kaninchen, in den Händen. Mit Schildern und 

über Lautsprecher informierten wir die Menschen vor Ort über das Leiden der Millionen Tiere auf den internationalen 

Pelzfarmen. Viele Menschen waren schockiert und erschüttert, aber auch zugleich beeindruckt und stimmten unserer 

Aussage HAU(P)TSACHE KEIN PELZ! voll und ganz zu.

Im Anschluss an die Aktion beteiligten wir uns an der großen Demo und zogen gemeinsam mit vielen anderen 

Organisationen und knapp 1.000 Aktivisten durch die Hamburger Innenstadt, um ein starkes und lautes Zeichen 

gegen Pelz zu setzen. 

Das können Sie tun! Kaufen und tragen Sie in keinem Fall Echtpelzprodukte! Auch von Kunstpelz sollten Sie 
Abstand nehmen, denn dadurch wird der Trend in der gesellschaftlichen Wahrnehmung leider nur unterstützt 
und eine sichere Garantie, dass keine Tiere dafür leiden mussten, gibt es nicht. Informieren Sie Pelzträger und 
klären Sie Ihr Umfeld über die Tierquälerei hinter Pelzprodukten auf.

Lautstarker Protest in Hamburg gegen Pelz
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Wir erreichen und bewegen Menschen 

Mit unseren Projekten, Aktionen und Kampagnen zeigen wir große Wirkung. So erfahren Millionen von Menschen 

durch unsere Medienarbeit, wie Tiere in der Massentierhaltung gehalten und gequält werden und wie Pelztiere in 

engen Käfigen vor sich hinvegetieren und brutal getötet werden. Mit unserer Arbeit möchten wir Menschen aufklä-

ren, zum Nachdenken anregen und für eine vegane Ernährung werben. Denn jeder Mensch kann den geschundenen 

Tieren ganz einfach helfen, indem er seine Ernährung und sein Kaufverhalten ändert, sich mit Messer und Gabel aktiv 

für Tiere einsetzt!

Hier haben wir für Sie exemplarisch ein paar 

Auszüge unserer Medienerfolge zusammenge-

stellt: Über unsere Kampagne „Geboren um zu 

sterben“ haben RTL Stern TV, ARD Fakt, ARD 

Brisant, NDR aktuell, die BILD-Zeitung und 

viele, viele weitere Medien berichtet.

Über unsere Kampagne „Hinter jedem Ei steckt 

Tierquälerei“ haben ARD Exclusiv, ARD Report, 

ZDF Morgenmagazin, SWR Markt, RTL Punkt 

12, die MOPO und viele, viele weitere Medien 

berichtet.

TV

Print 

Hörfunk 

Online

29.977.230

943.519

6.150.000 

1.992.735

MEDIUM

„GEBOREN UM ZU STERBEN“:

„HINTER JEDEM EI STECKT TIERQUÄLEREI“

REICHWEITE

GESAMT 39.063.484

TV

Print 

Hörfunk 

Online

19.458.098

3.701.395

9.870.000
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Finanzen

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

Zudem haben wir uns freiwillig dazu verpflichtet, unsere Ein- und Ausgaben noch transparenter darzustellen. So tra-

gen wir das Spendensiegel der Initiative Transparente Zivilgesellschaft und stellen unsere Finanzberichte für jeden 

einsehbar ins Internet.

Wir sind damit eine der transparentesten Organisationen in Deutschland, denn jeder kann jederzeit sehen, für was 

genau die Spenden verwendet werden. Anbei finden Sie einen Auszug des aktuellen Finanzberichtes, den vollstän-

digen Bericht und die Berichte aus den letzten Jahren finden Sie hier: https://www.tierschutzbuero.de/transparenz/

Die Entwicklung
In den letzten Jahren ist das Deutsche Tierschutzbüro stetig gewachsen. Dies spiegelt sich auch in der Zunahme der 

Spenden und der Unterstützer deutlich wider. Mittlerweile ist das Deutsche Tierschutzbüro auch ein etablierter 

Ansprechpartner bei Medienvertretern und in der Tierschutz- sowie Tierrechtsszene. 

Unser Erfolg in Zahlen: 

*Projekt „Lebenshof“ Durch die Schaffung eines eigenen Lebenshofes möchte der Verein vor allem sogenannten 

  Nutztieren ein Leben in Freiheit ermöglichen. Die Verwirklichung des Projekts ist bis zum Jahr 2020 angestrebt.

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

nicht. Die durchschnittliche Spende lag 2016 bei 13,47 Euro.

Hinweis zu den Ausgaben: Da wir eine kampagnenorientierte Organisation sind, werden 90 % der Personalkosten der 

Kampagnen und Projektarbeit zugeordnet. Die Mitgliederbetreuung und Verwaltungsaufgaben erfolgten im Jahr 2016 

durch den ehrenamtlichen Vorstand und durch eine teilzeitangestellte Person, die ca. 20 Std. die Woche Verwaltungs-

tätigkeiten durchgeführt hat.

Mittelverwendung

Einnahmen durch Spenden & Mitgliedsbeiträge    734.807,07 Euro

Ausgaben

Kampagnen 

Tierrettungen 

Personalkosten 

Rechtskosten  

Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Projekt-Rücklage Lebenshof*  

Mitgliederbetreuung    

(Auszug, Finanzbericht 2016)

  734.807,07 Euro

160.865,56 Euro

        27.413,45 Euro

       113.857,22 Euro

        52.915,52 Euro

     27.413,45 Euro

     228.000,00 Euro

      5.992,83 Euro
 

Facebook 
(Stand jeweils im Dez. des Jahres)

Newsletter-Abonnenten 
(Stand jeweils im Dez. des Jahres)

2013  2014  2015  2016

65.500,92

325.599,19

501.749,41

734.807,07

Einnahmen 
in Euro

Jahre

Y

X

2013

2014 

2015

2016

2017

2013

2014 

2015

2016

2017

22.767

55.753 

76.706

154.140

173.900

22.767

55.286

68.072

101.141

101.379

Einnahmen & Ausgaben

Verwaltung
9 %

Kampagnen, Aktionen und Projekte
89 %

Sonstiges
2 %

89 %

9 %

2 %
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Zum Glück gerettet: 
Heidi, die kleinwüchsige Kuh

Seit Juli 2017 zählen wir die süße Kuh Heidi zu unseren Schützlingen. Mit einer Eisenkette um den Hals fanden wir die 

erst einige Monate alte Heidi in einem Rindermastbetrieb. Heidi konnte durch die Isolierung in der Anbindehaltung 

kaum sozialen Kontakt zu anderen Rindern aufnehmen. Sie war wie die Mehrheit aller Kälber, die in der landwirtschaft-

lich genutzten Tierhaltung zur Welt kommen, direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt worden. Da sie aufgrund 

eines genetischen Defekts nicht wie gewünscht wuchs und im Gegensatz zu den anderen Kälbern klein und schmächtig 

blieb, war ihr Leben für den Landwirt nutzlos. Weniger Fleisch bedeutet für einen Betrieb weniger Umsatz und so sollte 

Heidi laut ihrem früheren Besitzer frühzeitig geschlachtet werden. Diese Vorgehensweise ist in der Massentierhaltung 

leider üblich und so endet das Leben vieler Tiere unter grausamen und abscheulichen Umständen.

Wir konnten Heidi glücklicherweise vor ihrem geplanten Schicksal befreien und retteten dieses einzigartige Lebewesen 

kurz vor ihrem sicheren Tod. In unseren Augen ist sie keine Ware oder eine Nummer, sondern etwas ganz Besonde-

res. Sie hat es wie jedes andere Tier verdient, artgerecht und in Frieden leben zu können. Wir brachten Heidi im Juli 

auf einen Lebenshof in Brandenburg, wo auch unsere anderen Kühe Denise, Marla und Zwergi in einem Offenstall mit 

Weideanschluss leben. Hier gibt es viel Platz zum Rennen und Entdecken. Die anderen Kühe haben die neugierige Heidi 

schnell in die Gruppe integriert und auch sie hat ihren festen Platz in der kleinen Herde gefunden. Wir hoffen für unse-

ren Neuzugang, dass sie noch viele Jahre in ihrem neuen Zuhause verbringen kann.

Ein neues Jahr für das Projekt 

Das Projekt „Tierpatenschaft mit Herz“ ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Damit wir unsere geretteten Tiere 

optimal versorgen können, sind wir auf Menschen angewiesen, die unsere Arbeit und die Tiere mit einer Spende unter-

stützen. Nur durch diese Hilfe ist es uns möglich, die Kosten für Unterbringung, Futter und medizinische Versorgung 

sicherzustellen. Da die laufenden Kosten nicht alleine durch die monatlichen Beiträge einzelner Tierpaten gedeckt wer-

den können, sind wir und die Tiere auf die Hilfe möglichst vieler Menschen angewiesen. Jedes Tier hat mehrere Paten, 

sodass auch im Falle eines größeren medizinischen Notfalles die optimale Versorgung gewährleistet ist.

Regelmäßig können die Tierpaten ihre Schützlinge auf den Lebenshöfen besuchen und sich versichern, wie gut es 

ihnen dort geht. Bei einigen unserer Tiere organisieren wir in regelmäßigen Abständen Patentreffen, zu denen wir 

selbst anwesend sind und den Paten gerne alle Fragen rund um unsere Arbeit und die Schützlinge beantworten. Auch 

für uns ist es ein tolles Gefühl, die Menschen kennenlernen zu dürfen, die unsere Tiere und unsere Arbeit so tatkräf-

tig unterstützen.

Die neue Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um das Projekt ist seit Oktober 2017 Lisa Wilhelm.

Auch im Jahr 2017 konnten wir einem weiteren Tier ein Leben in Freiheit schenken. Dieses Tier steht symbolisch für 

die vielen anderen Lebewesen, die tagtäglich in der Massentierhaltung gequält und unter den unwürdigsten Bedin-

gungen gehalten werden. Im Folgenden geben wir Ihnen eine kurze Übersicht über alle Neuigkeiten innerhalb des 

Tierpatenprojekts und über unsere Schützlinge.

Ein neues Zuhause für Lilly und Sally
Unseren im Jahr 2016 geretteten Schweinen Lilly und Sally geht es richtig gut. Beide haben sich großartig entwickelt 

und sind zu stattlichen Sauen herangewachsen. Außerdem stand im Jahr 2017 eine große Veränderung für beide an: 

Lilly und Sally sind umgezogen. Aus persönlichen Gründen der ehemaligen Betreuerin haben beide Schweine im letzten 

Sommer ihre alte Heimat in Brandenburg verlassen und sind nun in ihrem neuen Zuhause, einem großen Lebenshof in 

Thüringen, angekommen. Der Umzug verlief problemlos. Es ist relativ schwierig, in Deutschland eine angemessene Un-

terkunft für Schweine zu finden. Umso glücklicher waren wir, als wir in kürzester Zeit eine Rückmeldung aus Thüringen 

erhalten haben. Der neue Hof ist wesentlich größer, bietet noch mehr Auslauf und zusätzlich haben sie nun noch mehr 

Artgenossen um sich herum und können so den Schweine-Alltag weiterhin in vollen Zügen genießen. Nun haben sich 

beide gut eingelebt und fühlen sich sichtlich wohl.

35



36

A B S C H I E D

Vo n  u n s e re n  l i e b e n  T i e re n

P A T E N S C H A F T E N

U n s e r  P ro j e k t  „T i e r p a t e n s c h a f t  m i t  H e r z “

R. I. P. - Trauriger Abschied von 
Aschenbrödel, Rapunzel, Helena und Pipi-Lotta

Die drei Hennen Aschenbrödel, Helena und Rapunzel:
Für uns ganz unerwartet verstarben unsere liebe Helena und Aschenbrödel im Sommer dieses Jahres. Helena stammte 

aus einer Legebatterie, die in Deutschland eigentlich seit 2010 verboten ist. Sie war dort mit bis zu 60 Tieren in einem 

Käfig, sodass sie nicht mehr Platz als ein DIN-A4-Blatt zum Leben besaß. Wir hatten die Henne Aschenbrödel in An-

lehnung an das Märchen „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ getauft, denn auf j des Märchen, das erst grausam beginnt, 

folgt immer ein Happy End. Im September 2017 erhielten wir dann die traurige Nachricht, dass auch Rapunzel friedlich 

eingeschlafen sei. Wir sind froh darüber, dass wir sie noch einige Jahre in Freiheit erleben und ihren freundlichen und 

mutigen Charakter kennenlernen durften.

Unsere kleine Pipi-Lotta: 
Vor einigen Jahren befreiten wie einige Kaninchen aus einer Mastanlage. Unter den geretteten Kaninchen war 

Pipi-Lotta, das schüchterne Kaninchen. Zwar wirkte Pipi-Lotta zunächst wie ein großes und starkes Kaninchen, aber 

das Leben in einem engen Käfig hatte es so sehr eingeschüchtert und sichtlich mitgenommen, dass es lange Zeit noch 

sehr ängstlich und scheu war. In seinem neuen Zuhause, einem sehr schönen Lebenshof in Brandenburg, verbrachte 

Pipi-Lotta einige Jahre, in denen es sich in einem riesigen Freigehege austoben und mit vielen anderen Kaninchen 

spielen konnte. Im Herbst 2017 verstarb unser kleines Kaninchen jedoch plötzlich.
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S c h w e re n  H e r z e n s  ve r b s c h i e d e n  w i r  u n s  vo n 
d i e s e n  v i e r  e i n z i g a r t i g e n  G e s c h ö p f e n ! 
W i r  w e rd e n  s i e  u n d  d i e  a n d e re n  g e re t t e t e n 
T i e re  n i e  ve r g e s s e n !

Das Jahr 2017 mit unseren Tieren 

Allen anderen Schützlingen geht es ebenfalls prächtig. Die Kühe Marla und Zwergi, die erst im letzten Jahr geboren 

wurden, haben sich toll entwickelt und wachsen Denise bald schon über den Kopf. Diese liebt ihre jungen Herdenmit-

glieder sehr und geht sichtlich in ihrer Rolle als Herdenchefin auf.

Schaf Ilse und ihr Sohn Bruno, die wir im April 2016 von der Schlachtbank weg retteten, lieben ihre Weiden und die 

tolle Natur um sie herum. In ihrem Zuhause auf dem Lebenshof gibt es viele Möglichkeiten zum Klettern, Grasen und 

Entspannen auf den grünen Weiden im schönen Brandenburg.

Den Schweinen Jan, Laura und Stefan, die im Süden Deutschlands auf einem großen Gelände mit einigen ande-

ren Tieren auf einem Hof leben, geht es sehr gut. Hier hat die kleine Schweinefamilie ihr Paradies gefunden, in 

dem sie nicht befürchten müssen, gequält oder getötet zu werden. Am liebsten lassen sich die drei mit köstlichem 

Obst und Gemüse verwöhnen, um dann anschließend ein Nickerchen im Heubett zu machen oder sich ein kühles 

Schlammbad zu gönnen.

Kaninchenpaar Luzie und Lexie sowie die Hoppelbande aus Hänsel, Willi und Kartöffelchen mümmeln fröhlich vor 

sich hin und erfreuen sich regelmäßig an den Veränderungen in ihrem großen und geschützten Revier.
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Danke, dass ich ohne Angst und Schmerzen 
     in Freiheit leben darf.
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Ihre Förderschaft können Sie jederzeit per E-Mail, Fax, Telefon oder Post beenden (Bearbeitungszeit ca. 2 Werktage).

Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Gubener Straße 47
10243 Berlin
Fon: 030 270 049 60
Fax: 030 270 049 610
E-Mail: post@tierschutzbuero.de

www.tierschutzbuero.de

Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Gubener Straße 47

10243 Berlin

Antrag zur Förderschaft

oder im Kuvert zurücksenden an:

Bitte per Fax an 

030 270 049 610

Vorname

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

(mind. 5 Euro im Monat)

E-Mail

Hiermit stimme ich der SEPA-Abbuchung der Spende zu und bestätige, dass ich der Kontoinhaber bin. Der Einzug 
erfolgt durch den Dienstleister Micropayment im Auftrag des Deutschen Tierschutzbüros e.V.. Die Einhaltung der 

Ort, Datum

Unterschrift

IBAN/Kto.-Nr.

BIC/BLZ

Kontoinhaber

Bitte buchen Sie den monatlichen Förderbeitrag in Höhe von

von folgendem Konto ab: Die Abbuchung soll:

  5 Euro im Monat   10 Euro im Monat

  15 Euro im Monat (empfohlen)   30 Euro im Monat

  20 Euro im Monat   50 Euro im Monat

  anderer Betrag  

  monatlich

  halbjährlich

  jährlich

erfolgen.

P A T E N S C H A F T S A N T R A G 

S o  h e l f e n  S i e  u n s e re n  T i e re n

F Ö R D E R S C H A F T S A N T R A G 

S o  h e l f e n  S i e  u n s
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 Ja, ich zeige  und übernehme eine symbolische Patenschaft

 Ja, ich zeige  und verschenke eine symbolische Patenschaft

Ihre Patenschaft können Sie jederzeit per E-Mail, Fax, Telefon 
oder Post beenden (Bearbeitungszeit ca. 2 Werktage).

Wichtig, damit wir den Beschenkten bei Neuigkeiten über das 
Patentier auf dem Laufenden halten können!

Hiermit stimme ich der SEPA-Abbuchung der Spende zu und be-
stätige, dass ich der Kontoinhaber bin. Der Einzug erfolgt durch 
den Dienstleister Micropayment im Auftrag des Deutschen 
Tierschutzbüros e.V.. Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien 

lautet: DE95ZZZ00000598980

Wichtig, damit wir Sie über Neuigkeiten über Ihr Patentier 
auf dem Laufenden halten können!

Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Gubener Straße 47

10243 Berlin

oder im Kuvert zurücksenden an:

Bitte per Fax an 

030 270 049 610

Antrag zur Tierpatenschaft

Vorname

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Vorname

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ort, Datum, 
Unterschrift

IBAN/Kto.-Nr.

BIC/BLZ

Kontoinhaber

Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Gubener Straße 47

10243 Berlin

Fon: 030 270 049 60

Fax: 030 270 049 610

E-Mail: tierpatenschaft@tierschutzbuero.de

www.tierpatenschaft-mit-herz.de

Die verschenkte Tierpatenschaft 
erhält folgende Person:

Bitte buchen Sie den monatlichen 

Patenschaftsbeitrag in Höhe von  Euro 

von folgendem Konto ab:

Patentier auswählen
Mindestens 
5 EUR monatlich:

Mindestens 
10 EUR monatlich:

 

 

 

 

Kaninchen „Willi“

 

 

 

Kaninchen „Lexie“

 

Kaninchen „Luzie“ 

Mindestens 
10 EUR monatlich:

 Schwein „Jan“

 Schwein „Laura“

 Schwein „Stefan“

 Schwein „Lilly“

 Schwein „Sally“

 Schaf „Bruno“

 Schaf „Ilse“

 

Kuh „Marla“

Kuh „Zwergi“

 

Kuh „Denise“

Kuh „Heidi“
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Wir sagen  
 
     DANKE ...
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Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit dem Tätigkeitsbericht 2017 einen Einblick in unsere wichtige Tier-
rechtsarbeit geben. Neben den großen Kampagnen und Projekten gab es natürlich noch eine Vielzahl 
von kleineren Aktionen, die wir aus Mangel an Platz nicht alle auflisten konnten. Oft sind es auch 
nur Kleinigkeiten wie eine E-Mail oder ein kurzes Telefonat, die dazu führen, dass Tieren geholfen 
wird oder Missstände abgestellt werden. Pro Jahr führen wir über 1.000 Telefonate mit Menschen, 
die sich Hilfe suchend an uns wenden. Hinzu kommen noch über 10.000 E-Mails, die uns pro Jahr 
erreichen und die wir beantworten. Auch auf der Straße sind wir aktiv und stehen Menschen Rede 
und Antwort.

Sie wollen uns unterstützen? Sehr gerne! 

Ohne Spenden können wir uns nicht aktiv für Tiere und deren Rechte einsetzen. Darum sind wir 
immer auf der Suche nach tierlieben Menschen, die uns mit einer Förderschaft oder als Tierpaten 
unterstützen. Entsprechende Formulare finden Sie in diesem Tätigkeitsbericht auf den Seiten 40 
und 41.

Wenn Sie uns bereits unterstützen, dann berichten Sie bitte Ihren Freunden, Bekannten, Arbeits-
kollegen, Nachbarn und allen, die Sie kennen, von uns. Bitten Sie sie, dass sie auch Förderer oder 
Tierpate werden. Je mehr Unterstützer wir haben, desto mehr können wir für die Tiere erreichen!

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

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Wir retten Tiere .


