
16 Jungjournalisten BAUERNBLATT | 12. Mai 2018 ■

Veganer besuchen landwirtschaftlichen Betrieb in Schleswig-Holstein

Zwei Welten treffen aufeinander

Landwirte und Veganer treffen 
sich? Ja, ganz richtig! Initiiert wur-
de das Treffen in der vorvergange-
nen Woche vom Bauernverband 
Schleswig-Holstein  (BVSH). Wa-
rum? Weil ein ewiges Gegenein-
ander, Unverständnis und Abblo-
cken der jeweils anderen Sichtwei-
sen niemals zu gegenseitigem Ver-
ständnis oder Akzeptanz führt.

Am Austausch nahmen acht 
Landwirte und drei vegane Tier-
rechtler teil, die der BVSH auf Face-
book ausgewählt und angeschrie-
ben hatte. Man muss dabei sauber 
zwischen Tierschützer und Tier-
rechtler unterscheiden:  Tierschüt-
zer wollen unnötiges Leiden von 
Tieren abwenden und möchten 
die Tierhaltung ändern. Ihr Fokus 
liegt auf dem Thema „artgerech-
te Haltung“. Tierrechtler hingegen 
fordern Grundrechte für Tiere und 
stellen sie auf eine Stufe mit dem 
Menschen. Die Nutztierhaltung 
wird nicht akzeptiert. Veganismus 
ist für Tierrechtler die einzig akzep-
table Ernährungsform.

Redet mit, statt über uns

Treffpunkt war ein Familienbe-
treib im Kreis Segeberg mit Sau-
en, Mastschweinen, Milchvieh und 
Ackerbau. Hier war also alles ver-
treten, was die Veganer begutach-
ten und kritisieren konnten. Zwei 

Veganerinnen sind extra aus Ber-
lin angereist. Eine von ihnen ist stu-
dierte, aber nicht praktizierende 
Tierärztin ist. Der dritte im Bunde 
kam aus Hannover und steht dem 
Thema Landwirtschaft interessiert, 
aber kritisch gegenüber.

Uns Landwirten, aber auch den 
Veganern war von vornherein be-
wusst, dass wir die jeweils andere 
Seite von unseren Ansichtspunk-
ten nicht überzeugen können. 
Aber das wollten wir auch garnicht. 
Das wäre eine Diskussion gewor-
den, die zu nichts als Missmut ge-
führt hätte. So sind wir als Gruppe 

durch die Ställe gegangen. Die Be-
triebsleiter haben jede Tür geöff-
net, erklärt, was zu sehen ist und 
warum es so aussieht. Fragen wur-
den sofort beantwortet. So haben 
wir alle den Werdegang vom Kalb 
zur Kuh und vom Ferkel zum Mast-
schwein gesehen.

Anschließend saßen wir bei Kaf-
fee und (veganem) Kuchen beisam-
men, haben den Rundgang Revue 
passieren lassen, kritische Themen 
diskutiert und wollten Vorgehens-
weisen sowie Alternativen zu be-
stimmten Punkten wissen.

Für Menschen, die sich bisher nie 
mit dem veganen Thema beschäf-
tigt haben, ist es sehr schwer nach-
vollziehbar, wie die andere Seite 
tickt und was sie für Vorstellungen 
über oder Probleme mit der Nutz-
tierhaltung hat. Im Laufe des Ta-
ges ist uns Landwirten dies etwas 
verständlicher geworden, wenn 
auch nicht ganz nachvollziehbar. 

Vom ethischen Grundsatz her sind 
Veganer komplett gegen die Nutz-
tierhaltung. Neben kritischen The-
men wie der reizlosen Haltungs-
umwelt, dem Platzangebot, dem 
Kastenstand, der Ferkelkastration 
wurde auch die Schlachtung ange-
sprochen. 

Bei jeder Haltungsform wird das 
Tier durch den Menschen fremdbe-
stimmt. Der Freiheits- und Individu-
algedanke ist aus Sicht von Vega-
nern nur in freier Wildbahn mög-
lich. Sprich, domestizierte Tiere 
sind nicht gewollt, da in der Nutz-
tierhaltung die Bedingungen des 

Lebens andere sind als die in freier 
Wildbahn. Es wurden die Kasten-
stände und „langweiliges Leben im 
Stall“ mit dem Wühlen in der Erde 
unter freiem Himmel verglichen. 
Auch wurde eine mangelnde me-
dizinische Versorgung von Einzel-
tieren erwähnt, wobei Landwir-
te wiederum argumentiert haben, 
dass es in der freien Wildbahn viel 
höhere Ferkelverluste und qualvol-
les Verenden gibt. 

Horizonte erweitert

 Ein weiterer Punkt, der seitens 
der Veganer angesprochen wurde, 
war, dass die Schlachtung von Tie-
ren, die von uns Landwirten aus-
gesucht und zum Schlachter ge-
schickt werden, und die Keulung 
eines gesamten Bestandes durch 
eine Pest doch eigentlich das Glei-
che sei. Aus Sicht der Tiere trifft 
das möglicherweise auch zu, denn 

sie wissen nicht den Grund für die 
Schlachtung. „Sie werden ge-
gen ihren Willen und zumeist aus 
wirtschaftlichen Erwägungen ge-
tötet“, so die Veganerin weiter. 
Seitens der Landwirte wurde be-
schrieben, dass das für den Men-
schen jedoch etwas vollkommen 
anderes und viel emotionaler ist, 
als es dargestellt wurde. Es war in-
teressant, beeindruckend und viel-
leicht auch erschreckend, wie die 
jeweils andere Seite darüber emp-
indet.

Im Laufe der Unterhaltung woll-
ten wir von den Veganern wissen, 
ob sie ausschließlich Bioproduk-
te kaufen und von was sie sich er-
nähren. Regionalität, Saisonali-
tät und Bioqualität steht bei al-
len drei im Vordergrund, wobei 
Ausnahmen nicht ausgeschlossen 
sind. Auch kaufen sie nicht immer 
Bio, da diese Produkte „auf Dauer 
schon ganz schön teuer sind“. Ei-
ner der drei Veganer hat erwähnt, 
dass er Bioprodukte nicht immer 
besser und gesünder indet. Be-
züglich Bodenbearbeitung müsse 
abgewogen werden, durch wel-
che Methode weniger Lebewesen 
zu Schaden kommen. „Der Ein-
satz mit dem Plug ist nachteilhaf-
ter als eine chemische Planzen-
schutzmaßnahme. Da müssen wir 
Kompromisse machen“, so seine 
Aussage.

Wir konnten auf einer respekt-
vollen Ebene miteinander disku-
tieren. Keiner wurde beleidigend 
oder ausfallend, sodass das vorhe-
rige Bauchkneifen der Betriebslei-
ter einer positiven Erfahrung ge-
wichen ist. Die weite Anreise der 
Veganer wurde von allen Anwe-
senden anerkannt. Es hätte ja ge-
nauso gut „die Höhle des Löwen“ 
werden können, für die Veganer 
genauso wie für die Betriebsleiter. 
Es war ein mutiges Treffen mit po-
sitiven Erfahrungen, neuen Eindrü-
cken und Horizonterweiterungen 
und hoffentlich ein Anfang in Rich-
tung Vermeidung von beleidigen-
den Äußerungen.

Letzteres ist gleichermaßen an 
uns Landwirte gerichtet. Wer Tole-
ranz zeigt, wird toleriert. Verhär-
tete Fronten stoßen niemals auf 
plötzliche Empathie, aber durch 
Reden sorgt man für Interesse und 
ein Aufweichen der Barrikaden. Ein 
solches Treffen: gerne wieder.  
 Janne Richling

Die Kälber zeigten sich gegenüber den Veganern sehr kontaktfreudig.  
 Foto: Janne Richling

INFO

Eine vegane Ernährungswei-
se bedeutet, komplett auf tie-
rische Erzeugnisse zu verzich-
ten. Dazu gehört neben dem 
Verzicht auf Milch, Käse und 
Fleisch auch der Verzicht auf 
die Verwendung von Leder, 
Wolle und Seide. Veganer zu 
sein bedeutet mehr, als sich 
nur mit der Ernährung ausei-
nanderzusetzen. Vielmehr ist 
es eine Lebensart, die sich auf 
Nachhaltigkeit, Umwelt und 
Ethik fokussiert. Veganer (und 
Vegetarier) setzen sich inten-
siv mit dem Konsum und der 
Umweltverträglichkeit einzel-
ner Dinge auseinander. Somit 
steigt auch die Wertschätzung 
von landwirtschaftlich erzeug-
ten Produkten, was durchaus 
positiv zu betrachten ist.


