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AbschAffung
welt-wochen

... Fleischproduktion bedeutet, dass Tiere für unser Essen getötet werden.

... die Lebensbedingungen dieser Tiere und ihre Schlachtung oft mit 
großem Leiden verbunden sind.
... es nicht notwendig ist, Fleisch und andere Tierprodukte zu essen.
... empfindungsfähige Wesen nicht ohne Grund gequält oder getötet 
werden dürfen.

für die

von fleisch

weil ...

deshAlb ...
... gehören die Aufzucht von Tieren, die Jagd und Fischerei sowie der 
Handel und Verzehr von Fleisch abgeschafft. 
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WiE LAuTET diE FordErunG dEr inTErnATionALEn BEWEGunG zur 
„ABScHAFFunG Von FLEiScH“?
Abschaffung von Tierzucht, Fischerei, Jagd auf Tiere für ihr Fleisch sowie der 
Verkauf und Verzehr von Fleisch.

SoLLTE nicHT JEdEr FrEi EnTScHEidEn dürFEn, WAS Er iSST?
Aktivitäten, die anderen Lebewesen schwere Schäden zufügen, gehören nicht 
zu den persönlichen Freiheitsrechten, sondern die Gesellschaft muss sich dafür 
einsetzen, dass sie gesetzlich verboten werden.  

AucH in STiErkämpFEn, Für TiErVErSucHE und pELz, ETc.. LEidEn 
TiErE und WErdEn GETöTET. WArum BEinHALTET diE FordErunG 
nur „FLEiScH“?
Weil 99,8% der getöteten Tiere ihres Fleisches wegen getötet werden. Auch ist 
die Fleischproduktion die am wenigsten hinterfragte Speziesismuspraxis.

WArum STELLEn Wir diE FordErunG AuF EinEr poLiTiScHEn EBEnE 
(zuSäTzLicH zum AuFruF An diE konSumEnTEn Für EinE TiErFrEiE 
ErnäHrunG)?
Spontane Veränderungen des konsumentenverhaltens reichen nicht aus um 
das Schlachten zu beenden. Für die Abschaffung von Fleisch einzutreten ist 
die logische Folge des Vegetarismus und Veganismus. Auch die „Anti-corrida“- 
Aktivisten rufen nicht nur dazu auf, Stierkämpfe zu boykottieren, sondern 
sie fordern ein Stierkampfverbot. Warum sollten menschen, die gegen 
Fleisch sind, die einzigen sein, die sich damit begnügen, Empfehlungen an 
Einzelpersonen auszusprechen?

die Forderung nach Abschaffung von Fleisch ist auch eine politische Handlung: 
sie hat das ziel, dass die Gesellschaft die produktion, den Verkauf und Verzehr 
von Fleisch verbietet. 
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