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Für Respekt vor dem Tier und einen bewussteren Umgang mit
Fleisch
Claudia Hämmerling, tierschutzpolitische Sprecherin, und Stefan Gelbhaar, stellvertretender
Fraktionsvorsitzender, erklären zum Kinderbuch „Aufstand der Wildtiere“:
Nach einem Bericht der UN-Welternährungsorganisation ist die Fleischwirtschaft
Hauptverursacher der größten Umweltprobleme unserer Zeit, einschließlich des
Klimawandels. Unser Fleischkonsum schädigt das Klima mehr als der gesamte
Verkehrssektor. Hoher Fleischkonsum macht krank. Obwohl die meisten VerbraucherInnen
die tierquälerische Massentierhaltung ablehnen, ist der Absatz von Billigfleisch ungebrochen.
Der Zusammenhang zwischen Produktion und Konsumverhalten wird ausgeblendet. Dafür
haben Werbung und fehlende Kennzeichnung gesorgt.
Initiativen zur Senkung des Fleischkonsums sind unpopulär, weil es unbequem ist,
lebenslang praktizierte Konsum- und Essgewohnheiten zu verändern. Jedoch besteht schon
aus Klimaschutzgründen dringender politischer Handlungsbedarf.
Wichtig ist es aber auch, dass Kinder gar nicht erst falsche Essgewohnheiten ausprägen,
und zwar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern durch die richtigen Vorbilder. So
lernen Kinder beispielsweise von den Helden aus ihren Büchern und ahmen sie nach.
Das Kinderbuch ‚Aufstand der Wildtiere‘ soll einen Beitrag zu einem respektvollen Umgang
mit Tieren und zu einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln leisten. Lesespaß und ein
großes Abenteuer stehen im Vordergrund, während der Handlungsrahmen die Hintergründe
zwischen unserem Fleischkonsum und den negativen Folgen der Massentierhaltung
vermittelt.
Hausschwein Maxi kennt die Welt nur ohne Himmel, mit Betonboden in einer riesigen Halle
zusammengequetscht mit zahllosen Schweinen. Eines Tages wartet ein Transportauto und
los geht’s - in eine andere Welt. Die Fahrt wird jäh unterbrochen! Ein Unfall beschert Maxi
das Abenteuer ihres Lebens - einen Wald mit sprechenden Tieren, aber auch eine große
Gefahr, die Menschen und Tiere gleichermaßen bedroht. Mit Kreativität und Erfindungsgeist
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setzen sich die großen und kleinen Menschen des Dorfes, sowie die tierischen
Waldbewohner gegen zwei geld- und machtgierige Männer zur Wehr, die um jeden Preis
eine Schweinefabrik errichten wollen. Alle haben bald begriffen, dass das Projekt nicht nur
die dörfliche Idylle, sondern auch die Umwelt und damit den Lebensraum der Wildtiere
zerstören würde. Kann diese Gefahr noch abgewendet werden?
Das Buch „Aufstand der Wildtiere“ ist im tredition-Verlag erschienen, hat 172 Seiten und
zahlreiche Illustrationen und ist für 9,95 € als Paperback oder als eBook für 3,99 € erhältlich
im Handel oder online.
Hintergrundinformationen zum Buch: claudia-haemmerling.de/kinderbuch.htm

