


Revolutionärer Antispeziesismus1 ist ein Prozess der Befreiung des Menschen und des Tiers 
aus Unterdrückung und Ausbeutung. Er setzt sich deshalb gegen die Ausbeutungsmaschinerie  
Kapitalismus und dessen Verwertungslogik ein. Diese versucht aus allen natürlichen Rohstof-
fen und aus der menschlichen Arbeitskraft  das Maximale herauszuholen.  Sie achtet  dabei  
nicht auf die entstehenden Schäden, wie Leid und Umweltzerstörung; sie zwingt Menschen, 
sich selbst und ihre Arbeitskraft unter Wert zu verkaufen.
Das Ziel von antispeziesistischer Arbeit, wie wir sie verstehen, besteht in der Überwindung ka-
pitalistischer Verwertungszwänge und jedem anderen Ausbeutungsverhältnis. Kapitalismus – 
die sogenannte freie Marktwirtschaft – führt nicht nur zur unnötigen Produktion von Wegwerf -
waren und Geräten mit Sollbruchstellen. Er ist auch verantwortlich für das Arm-Reich-Gefälle 
und für den Hunger im globalen Süden. Er ist gekennzeichnet durch fremdbestimmte Arbeit,  
durch Konkurrenz zwischen Arbeitssuchenden und Arbeitenden, wie auch zwischen Regionen 
und Staaten und verursacht damit Krieg, Folter, Kriminalität und alltägliche Gewalt.
Und das, obwohl wir ohne große Probleme eine friedliche Welt, die genug für alle hat, schaffen  
könnten. So werden im Moment auf der Welt Lebensmittel produziert, die gut das Doppelte der 
Weltbevölkerung ernähren könnten.  Trotzdem hungert jeder sechste Mensch.  Alle drei  Se-
kunden stirbt ein Mensch, weil er nichts zu essen hat. Jean Ziegler, der von 2000 bis 2008 UN-
Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung war, sagte deshalb: „Ein Kind, das heute an 
Hunger stirbt, wird ermordet – es ist die Weltordnung, die tötet.“ 
Auch der Zwang zur Reproduktionsarbeit gehört zur kapitalistischen Verwertungslogik. Repro-
duktionsarbeit ist die Arbeit im Haushalt und das Aufziehen von Kindern, also Arbeit, die in der  
Regel nicht bezahlt und zu wenig anerkannt wird. Diese Arbeit stellt das Nachwachsen und Er -
holen der Arbeitskräfte sicher. Im Kapitalismus gibt es einen Konformitätsdruck heterosexuell  
zu sein, als Frau (auch) Hausfrau zu sein und überhaupt im Leben wenig anderes zu tun als  
zu arbeiten, Arbeitskräfte aufzuziehen und sich für die Arbeit zu erholen.

Tiere – da der Mensch biologisch gesehen auch ein Tier ist, sprechen wir zur Abgrenzung 
auch von nichtmenschlichen Tieren – unterliegen derselben kapitalistischen Verwertungslogik. 
Doch ist der Lohnarbeiter „nur“ noch „durch unsichtbare Fäden an seinen Eigentümer gebun-
den“ (Marx), so ist der Sklave in der Sklavenhaltergesellschaft und das Tier im kapitalistischen  
Produktionsprozess im ursprünglichsten Sinne „gebunden“ – durch Ketten. In der kapitalisti-
schen Gesellschaft wird der Tierkörper bis zum maximal Möglichen ausgebeutet, er ist dabei  
nichts als Mittel zum Zweck – etwa, um Substanzen auf ihre Verträglichkeit hin zu testen, zur  
Herstellung von Lebensmitteln, oder auch nur zur bloßen Unterhaltung. Deshalb kämpfen wir  
auch für  die Befreiung von Tieren aus Tierfabriken,  aus Mastanlagen,  Schlachthöfen,  Ver-
suchslaboren, Zoos und Zirkussen. 

Unsere Gegner sind das Ausbeutungssystem mit seiner Konkurrenz und der staatlichen Absi-
cherung des Privateigentums durch Polizei, Justiz etc.,2 sowie alle Zwangsanlagen und Aus-
beutungseinrichtungen,  z.B.  Sweatshops  und  ähnliche  Fabriken,3 monokulturelle  oder  von 

1 Speziesismus: Wortneuschöpfung aus Spezies und -ismus, die erstmals 1970 von Richard D. Ryder in einem Flugblatt benutzt  
wurde, um eine „Artenarroganz“ von Menschen gegenüber anderen Spezies auszudrücken. Durch den Speziesismus wird die Aus -
beutung bestimmter Tierarten (z.B. als sogenannte „Nutztiere“) als legitim erklärt.
2 Die Aufgabe des bürgerlichen Staates ist es den Kapitalismus am Laufen zu halten, weshalb er an Sozialgeldern und -leistungen 
nur soviel ausgibt, wie nötig ist um einen Großteil der Bevölkerung stillzuhalten. 
3 Sweatshops sind Fabriken im globalen Süden, in denen die kapitalistische Ausbeutung der Arbeitenden unter besonders intensi -
vierten Bedingungen vollzogen wird.



Sklaven und Sklavinnen bearbeitete Plantagen,4 Mast- und Schlachtanlagen, Zoos etc. sowie 
deren Besitzer und Profiteure.

Unsere Verbündeten sind alle direkt und indirekt Betroffenen und alle, die sich mit den Ausge-
beuteten  solidarisieren.  Mit  zwei  Richtungen  aber,  die  unsere  Verbündeten  sein  könnten, 
haben wir immer wieder zu kämpfen:
 
1. Mit jenen Teilen der Tierrechtsbewegung, die die menschlichen Befreiungskämpfe ignorie-
ren und sogar die Unterdrückung von Menschen mit aufrechterhalten helfen, wenn sie bei-
spielsweise sexistische Kampagnen unternehmen5 oder rassistische und faschistische Ten-
denzen unterstützen.6 Diese bürgerlichen TierrechtlerInnen7 lassen den Kapitalismus völlig au-
ßer Acht, wodurch Ausbeutung an sich nicht in Frage gestellt wird. 

2. Von Anfang an hatte die antikapitalistische Tierbefreiungsbewegung mit Angriffen auch von 
Seiten anderer linker oder sich mit diesem Label bezeichnenden Gruppen und Personen zu  
kämpfen. Diese lehnen die Ausweitung des Solidaritätsgedankens auf die Tiere und die Forde-
rung nach einem Ende der Ausbeutungsverhältnisse, in denen sie zu leben gezwungen sind, 
ab. Sie festigen damit das katastrophale, herrschende Mensch-Natur-Verhältnis, welches nicht 
nur die Ausbeutung von Menschen und der Umwelt bedeutet, sondern auch das Aufkommen 
von Rassismus und Vernichtungsideologien ermöglicht, die Gefängnisartigkeit der Gesellschaft 
fördert  und die Ausbeutung von Menschen perfektioniert.8 Solche Leute vertreten meistens 
sog.  „antideutsche“  Standpunkte,  greifen  die  Tierbefreiungsbewegung  verbal  an  und 
versuchen sie in Verruf zu bringen.9 
4 Plantagen mit Monokulturen sind hektargroße, eintönige Wüsten, die Lebensraum für andere Lebewesen stehlen. Nicht selten  
werden auch verschleppte Menschen gefangengehalten, die dort arbeiten müssen. Im April 2006 veröffentlichte Terre des hommes 
Zahlen, nach denen mehr als zwölf Millionen Menschen als Sklaven betrachtet werden müssen. Zur Ausbeutung im Zusammenhang  
mit Kakao vgl. z.B. folgenden Artikel: http://asatue.blogsport.de/images/SchokoladeBittererNachgeschmack.pdf.
5 z.B. sexistische Kampagnen der bürgerlichen Tierrechtsorganisation  Peta, die mit  „Stars“ Idealbilder von Frauen und Männern 
zeichnen und so gesellschaftliche Zwänge aufrechterhalten und die Tendenz zur Herabwürdigung der Frau zum Objekt unterstützen. 
6 z.B. die Kampagnen vom schweizerischen  „Verein gegen Tierfabriken“ gegen Schächten, die die Debatte um die Ausgrenzung 
muslimischer und jüdischer Menschen unterstützen, weil sie suggeriert, die deutsche Schlachtung wäre human und die von Frem-
den nicht. Auch die platte Gleichsetzung der täglich stattfindenden industrialisierten Massentötung von Tieren mit dem Holocaust 
kann von Neonazis zur Verharmlosung verwendet werden, weil der Normalbürger letzteren nicht mehr so schlimm findet, wenn er 
täglich einen „Holocaust auf seinem Teller“ sieht.
7 z.B. Peter Singer (Buch Animal Liberation) oder Achim Stößer (antispe.de/antispeziesismus.de).
8 Wenn jener Analyse von Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung Bedeutung beigemessen wird, die besagt, dass 
gerade der Zwang zur Naturbeherrschung – welcher sich, wie die Philosophen schreiben, auch in der „Versklavung der Kreatur“ aus -
wirkt –, der allem Antrieb abendländischer Zivilisation zugrunde zu liegen scheint, einen dialektischen Prozess in Gang gesetzt hat,  
welcher im 20. Jahrhundert zum Zivilisationsbruch des Holocausts führen konnte, so ist die Forderung nach einem anderen Mensch-
Tier-Verhältnis mit ein antifaschistisches Anliegen. „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau  
einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel“, so lautet der Schwur der Häftlinge von Buchenwald. Eine der Wurzeln  
des Nazismus ist der als Legitimationsideologie für Sklaverei, Kolonialismus und Imperialismus sowie innergesellschaftlicher Aus-
grenzung entstandene Rassismus, eine Ideologie, die mit der speziesistischen meist eng verflochten ist. Ist die Unterdrückung einer  
bestimmten Gruppe allgemein akzeptiert, so ist es leicht, durch die Ausweitung jener Attribute, welche dieser Gruppe zugeschrieben 
werden,  auf  andere  Subjekte  auch  deren  Unterdrückung  ideologisch  zu  legitimieren.  Die  gemeinhin  akzeptierteste  Form  der  
Herrschaft aber ist die des Menschen über die Natur und die Tiere. Tiere wurden – als „Vieh“ – mit zur ersten Form von Privatei -
gentum. Hatte es sich erst einmal durchgesetzt, Tieren diesen Status zuzuschreiben, konnte er auch auf Menschen übertragen und  
deren Versklavung dergestalt legitimiert werden. Das gesellschaftlich akzeptierte Ausbeutungsverhältnis gegenüber den Tieren hat 
stets die Unterdrückung von Menschen, die man als tierähnlich brandmarkte, begünstigt. Im Umkehrschluss heißt dies, dass die Be-
freiung der Tiere diesem Mechanismus einen Riegel vorschieben würde; die Überwindung des Speziesismus ist daher auch ein 
Beitrag zur Überwindung der Herrschaft  des Menschen über den Menschen, und die Befreiung der Tiere ist  notwendig für die  
Errichtung der befreiten Gesellschaft: Schon Marx beschrieb den Kommunismus als „die wahrhafte Auflösung des Widerstreites  
zwischen dem Menschen mit der Natur“.
9 vgl. http://asatue.blogsport.de/2010/06/13/angriff-von-links/ und http://asatue.blogsport.de/2011/06/23/zur-kritik-antideutscher-
ideologie-und-praxis/.
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Revolutionärer Antispeziesismus… 

...ist kein „Tierschutz“. Er will auch keine Moralphilosophie aufstellen, keine allgemeingültigen 
Sätze wie „alle  sollen vegan leben“ oder „Töten ist  immer falsch“ formulieren10 oder durch 
sonstige  einheitliche  Moralforderungen die  Klassengesellschaft  und  die  verschiedenen Le-
benslagen von Menschen weltweit missachten. Wir können nicht von reichen Gebildeten das-
selbe verlangen wie von armen Arbeitenden. Und wer sind wir, dass wir von Menschen, die 
von diesem System brutalst ausgebeutet werden, „Moral“ verlangen könnten? Wir wollen lie-
ber mit diesen Menschen zusammen gegen die Ausbeutung im Ganzen kämpfen!

…wendet  sich  gegen  Ausbeutungsmechanismen  und  Ausbeutungseinrichtungen,  die  Men-
schen und Tiere gefangen halten, ausbeuten oder töten. Die Einsicht, dass die Ausbeuter von 
Menschen und Tieren dieselben sind, bringt uns dazu, unsere Solidarität über die Grenzen der  
Menschheit hinweg auszuweiten. Tatsächlich profitieren weniger „wir Menschen“ von der in -
dustriellen Fleischproduktion, sondern eher wenige Shareholder oder Industrielle. Der Rest der  
Menschen „darf“ diesen Profit unter miesen Arbeitsbedingungen produzieren, um dann an tieri-
schen Fetten und mit Hormonen und Antibiotika durchsetztem Fleisch krank zu werden. Das 
System, das uns und die nichtmenschlichen Tiere ausbeutet, ist dasselbe und nutzt Wenigen! 

…will sich nicht anmaßen, sagen zu können, wer wie behandelt werden soll oder darf. Wir sind 
einfach selbst Betroffene von Ausbeutung und Verwertung und wollen dagegen kämpfen wo 
wir können und Solidarität mit denen üben, die wir in ähnlicher Lage sehen. Solidarität heißt für 
uns, auf allen Ebenen zu versuchen, so weit wie es uns jeweils möglich ist gegen Ausbeutung  
anzugehen. Das kann einerseits unseren Konsum betreffen, indem man z.B. vegetarisch, ve-
gan oder freegan11 lebt oder Fairtrade- und Kooperativen-Produkte kauft, aber vor allem betrifft  
es unsere Tätigkeiten wie politische Arbeit, uns theoretisch zu bilden, konkrete Aktionen durch-
zuführen und sich an der Organisation des antikapitalistischen Widerstands zu beteiligen.
Um es mit den Worten von Herbert Marcuse, der neben Theodor W. Adorno und Max Horkhei-
mer  den Kern der  Frankfurter  Schule,  die  wichtigste  Denkschule  für  die  deutschsprachige 
Neue Linke nach dem Zweiten Weltkrieg, bildet, zu sagen: „Auf dieser Stufe lautet die Frage 
nicht mehr: wie kann das Individuum seine Bedürfnisse befriedigen, ohne andere zu verletzen,  
sondern vielmehr: wie kann es seine Bedürfnisse zufriedenstellen, ohne sich selbst zu verlet-
zen, ohne durch seine Wünsche und Befriedigungen seine Abhängigkeit von einem ausbeute-
rischen  Apparat  zu  reproduzieren,  der,  indem  er  Bedürfnisse  befriedigt,  Knechtschaft 
verewigt?“

 
Für einen emanzipatorischen, antikapitalistischen und revolutionären Antispeziesismus!
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10 Wenn suggeriert wird, dass, wer nicht „bio“ oder vegan einkauft irgendwie „böse“ ist, wird unterschlagen, dass viele sich keinen 
Bio-Einkauf leisten können oder Menschen in anderen Klimazonen von tierischen Produkten abhängig sind. Außerdem haben vor 
allem bildungsnahe Schichten Zugang zu den Informationen über Tierhaltung und werden vegan, andere müssen meist selbst gegen  
ihre eigene Ausbeutung im Betrieb kämpfen und haben keine Kraft für Mitleid. 
11 freegan: Kunstwort aus „free“ und „vegan“, heißt, dass keine unveganen Produkte gekauft werden, wenn diese aus Abfällen 
genommen werden, aber konsumiert werden. Beim „Containern“ werden Müllcontainer von Supermärkten nach essbaren Produkten 
durchsucht. Aufgrund der kapitalistischen Profitlogik landen mehr als die Hälfte aller Lebensmittel im Müll – allein in Deutschland  
sind das jedes Jahr bis zu 15 Millionen Tonnen. 


