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Jungle World 28/08: 75
Biodiesel ist unschuldig
Die Diskussion um Biokraftstoffe hat schon seit längerem die sachliche Ebene verlassen.
Der unkritische Beitrag von Raban Witt trägt dazu bei, wenn er ohne weitere Nachfragen
die Meldung der Weltbank übernimmt, die Biospritherstellung sei zu 75 Prozent für den
Preisanstieg für Nahrungsmittel verantwortlich. Wie kann man nur darauf kommen?
Schließlich werden gerade einmal fünf Prozent der weltweiten Getreideernte zur
Produktion von Biokraftstoff verwendet. Der Autor hätte besser die Deregulierungspolitik
der Weltbank hinterfragen sollen, die mit für die sozialen Missstände in so genannten
Entwicklungsländern verantwortlich ist. Hunger ist ein Verteilungsproblem und nicht mit
den paar Fahrzeugen zu begründen, die mit Biodiesel fahren. joachim berner
Jungle World 31/08: Loveparade der Tiere
Menschliche Tierformen
Der Artikel »Loveparade der Tiere« ist sehr kritisch und mit sicher einigem
Hintergrundwissen geschrieben worden, doch der letzte Absatz ist so einfach nicht
korrekt. Ich bin selbst Veganerin und Tierrechtlerin und würde mich schon sehr freuen,
wenn man diese Darstellung verbessern könnte. Wir sind nicht der Meinung, dass alles an
Mensch und Tier gleich ist. Wir sind lediglich der Meinung, dass beide Tierformen
(menschliche und nichtmenschliche) ein Recht auf Leben und Unversehrtheit haben und
nicht ausgebeutet werden dürfen. Wenn man sich etwas mit diesem »Thema«
auseinandersetzt, ist das bei weitem nicht mehr so grotesk, wie der Autor das annimmt.
Schließlich wollen wir keinem Tier menschliche oder gar gesellschaftliche Normen
überstülpen, wir wollen sie lediglich vor der ekelhaften Massenausbeutung und ermordung schützen, was auch schon Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci versuchten.
Wie grotesk. Miriam Allmaier
Jungle World 31/08: Loveparade der Tiere
Vierecke sind keine Quadrate
Ivo Bozic behauptet: »Veganer und Tierrechtler werden den Film sowieso lieben, denn sie
sind ja ohnehin der Meinung, dass Mensch und Tier dasselbe sind«. Diese Behauptung ist
falsch. Veganer und Tierrechtler sind ebenso wenig der Meinung, dass »Mensch und Tier
dasselbe sind« wie sie der Meinung sind, dass »Baum und Pflanze«, »Terrier und Hund«,

»Karotte und Gemüse«, »Quadrat und Viereck« dasselbe sind. Vielmehr sind, wie jeder
weiß, der die Schule nicht in der zweiten Klasse abgebrochen hat, Bäume Pflanzen, Pudel
Hunde, Karotten Gemüse, Quadrate Vierecke und eben Menschen Tiere, wobei die
meisten Pflanzen, Hunde, Gemüse, Vierecke und Tiere eben keine Bäume, Pudel,
Karotten, Quadrate und Menschen sind. Achim Stößer
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