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Menschen für Tierrechte – 

Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V. 
vertreten in einer pluralistischen Gesellschaft Werte

für eine Kultur der Tierrechte.

Um diesen Werten Ausdruck zu geben und 
sie auch im Rahmen einer großen 

Organisation lebendig zu halten, haben wir uns 
auf das folgende Leitbild verständigt.

Unser Leitbild soll unsere Ausrichtung darstellen, 
im Handeln aller Mitglieder 

erkennbar sein und Perspektiven bieten.
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Wir sind Menschen verschie-
denen Alters, unterschiedlicher
weltanschaulicher Herkunft 
und kommen aus unterschied-
lichen Berufsgruppen.

Gemeinsam ist uns, die 
Tierrechte zu achten.

Uns verbindet der engagierte
und qualifizierte Einsatz 
für Tiere als fühlende Mitlebe-
wesen.

Tiere sind für uns empfindungs-
fähige Lebewesen und damit
Subjekte und Träger einer eige-
nen Lebensführung.

Menschen für Tierrechte heißt,
die Menschenrechtsbewegung
um Gerechtigkeit für Tiere zu
erweitern, deren Rechte auf
Würde, Leben und körperliche
Unversehrtheit, Gleichbehand-
lung und Freiheit allgemeingül-
tig zur Geltung zu bringen.
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Die Situation der Tiere in 
unserer Gesellschaft und der
Umgang mit ihnen sind ein Teil
und Spiegelbild einer 
wirtschaftlichen Verwertungs-
maschinerie und des vor-
herrschenden Gewaltprinzips.

Tiere haben aufgrund ihrer bio-
logischen Ausstattung keine
Möglichkeit, ihre Interessen ein-
zufordern und zu verteidigen.

Um die Anerkennung und
Umsetzung von Tierrechten zu
erreichen, haben wir uns dem
Engagement für Tiere verschrie-
ben. Dazu gehört vor allem die
Abschaffung von Tierversuchen,
Intensivtierhaltungen und jeg-
lichen Missbrauchs von Tieren.
Wir wollen dazu beitragen, Tiere

zunehmend aus der Gewalt des
Menschen zu befreien 
und sicherzustellen, dass sie um
ihrer selbst willen ge-
achtet und geschützt werden.

Wir betrachten unsere Arbeit als
›gemeinnützig‹ im Sinne des
Einsatzes für eine gerechtere,
humanere, tolerantere und sen-
siblere Gesellschaft, die allen
und allem Schwächeren und
fremd Erscheinenden, Men-
schen, Tieren und Umwelt mit
Achtung, Rücksicht und Liebe
begegnet.
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Wir bekennen uns zu dem 
Prinzip: Der Weg ist das Ziel.
Wir verfolgen unser Ziel 
mit Leidenschaft und innerer
Überzeugung von der Richtig-
keit unseres Bemühens. 

Wir versuchen, Andersdenkende
zu überzeugen, sie ernst 
zu nehmen und ihre Situation
zu verstehen.

Wir sind ungeduldig, weil Tiere
weiterhin im Elend leben.

Uns ist bewusst: Wir brauchen
einen langen Atem. Wir 
müssen beharrlich weiter nach
geeigneten Wegen suchen.

Für uns gilt es, die Widersprüche
inhumaner, verengter und wis-
senschaftsunwürdiger Haltung
sichtbar zu machen, bei welcher
die Zusammengehörigkeit 
von Mensch und Tier verleugnet,
unser Wissen und Mitgefühl
missachtet werden.

Wir selbst müssen glaubwürdig
sein durch unser Denken, Reden
und Verhalten.

Wir streiten uns über den jeweils
besten Weg. Bei der Polarisie-
rung von Meinungen versuchen
wir stets, sachbezogen zu sein
und uns an Fakten zu orientieren.

Toleranz, gegenseitiges Vertrau-
en und Teamgeist, Freude an
der Arbeit für eine gute Sache
zusammen mit Gleichgesinnten,
die ihre Fähigkeiten, ihre Ideen
und Erfahrungen einbringen,
bestimmen unser Tun.

Unser Engagement ist Ausdruck
von ›Lebens-Bejahung‹ und
›Lebens-Freude‹ und gibt uns
zusätzlichen Lebenssinn.

Wir bekennen uns zur 
Gewaltlosigkeit gegenüber
allem Leben. 

Wir bedienen uns grundsätzlich
legaler Mittel. Allerdings kann
das Leiden, das Menschen 
Tieren zumuten, in besonderen
Situationen Akte des zivilen
Ungehorsams erfordern. In 
diesem Fall sind wir bereit, uns
öffentlich dazu zu bekennen
und die Konsequenzen, die ein
Rechtsstaat vorsieht, zu tragen.
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Im Mittelpunkt aller unserer
Überlegungen und Bestrebun-
gen steht der Grundsatz: 
Verbessern unsere Aktivitäten
die Situation der Tiere?

Unsere Verbandsarbeit verrich-
ten ehrenamtliche und haupt-
berufliche Verbandsmitglieder.
Dabei nutzen wir Qualifikatio-
nen, Professionalität und 
Praxisbezug unserer Mitglieder.

Wir bedienen uns moderner
Kommunikationsmedien, um
die Effektivität unserer Arbeit
ständig zu verbessern.

Finanzielle Mittel versuchen 
wir durch glaubwürdige 
und konsequente Arbeit für
Tiere zu akquirieren.

Der Aufbau und die Orga-
nisation des Verbandes leben 
von Transparenz, flexiblen 
Strukturen, demokratischen Ent-
scheidungsprozessen und 
der Bereitschaft, Verantwortung
zu übernehmen.

Gute Arbeit braucht Kommuni-
kation, die Transparenz, Beteili-
gung und den offenen Dialog
zwischen allen Ebenen beinhal-
tet. Diese Form der Kommunika-
tion schafft Vertrauen und
begründet das Gelingen unserer
Zusammenarbeit.

Den organisatorischen Aufwand
und die Verwaltung halten 
wir so gering wie möglich und
sach- und zweckorientiert.

Fort- und Weiterbildung sind
fester Bestandteil unserer Arbeit.
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Moderne Führungsstrukturen
und Managementmetho-
den nutzen wir für ein wirkungs-
volles Miteinander, für die 
Erfüllung unserer Aufgaben 
und für die dazu notwendigen
Entscheidungsprozesse.

Unser Einsatz für Tiere ist Maß-
stab für unseren eigenen
Umgang im Bundesverband, in
der Tierschutz- und Tierrechts-
bewegung; für Kontakte, 
Kampagnen, Projekte; für die
Vernetzung von Basis, Mit-
gliedsvereinen, Arbeitsgruppen,
Vorstand und Angestellten.

Unsere besondere Stärke ist 
die Symbiose von Facharbeit 
und Aktionen auf der Straße, 
unterstützt durch mittel- 
oder unmittelbare Lobbyarbeit.

Über unsere eigenen Reihen 
hinaus suchen wir nach Bündnis-
partnern, Menschen und 
Gruppierungen, die sich für eine
gerechtere und lebenswertere
Welt einsetzen – im politischen,
sozialen, wissenschaftlichen, kul-
turellen und kirchlichen Bereich.

Wir arbeiten kompetent, selbst-
ständig, verantwortungsbewusst
und gleichberechtigt mit 
anderen Gruppen zusammen.

Auch über die Grenzen unseres
Landes hinaus vernetzen wir uns
mit Tierschutz- und Tierrechts-
organisationen in Europa und in
der ganzen Welt, um so Tier-
rechte noch wirksamer vertreten
zu können.

Aufklärung, Transparenz 
und Medienarbeit haben im 
Interesse der Öffentlichkeit, 
die wir für die Verwirklichung
unserer Ziele und für unsere
politische Arbeit sensibilisieren
wollen, hohen Rang.
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Auf der 
Grundlage dieses Leitbildes tragen wir, 

die Menschen für Tierrechte – 
Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V., 

in vertrauensvoller 
Zusammenarbeit gemeinsam Verantwortung.





> K o n t a k t

> Menschen für Tierrechte –

Bundesverband 

der Tierversuchsgegner e.V.

Geschäftsstelle:

U Roermonder Straße 4a

52 072 Aachen

S Fon 02 41-15 7214

T Fax 02 41-15 56 42

w eMail: info@tierrechte.de

Internet: www.tierrechte.de

> S p e n d e n

> Der Bundesverband ist als 

gemeinnützig und besonders 

förderungswürdig anerkannt.

Spenden und Mitglieds-

beiträge sind steuerlich absetzbar.

Postbank Köln

BLZ 37010050

Konto 100-505
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