
Pelz:
Eine Gewissensfrage?
Prominente und Models zeigen es: Pelze sind wieder angesagt. Tierschützer gehen auf die 
Barrikaden – Pelzbefürworter sprechen von einer Doppelmoral. Das Alster-Magazin fragte 
Passanten am Rothenbaum und in Eppendorf nach ihrer Meinung.

In Katharina Rautz‘ Gesicht spie-
gelt sich Empörung und Wut wider. 
Die 24-Jährige aus Rothenbaum 
fi ndet kaum Worte für das brutale 
Massenschlachten von Robben, 
wie es derzeit in Kanada geschieht: 
„Wie grausam müssen Menschen 
sein, die hilfl ose Robben zu Tode 
prügeln, um ihnen für Pelze das 
Fell abzuziehen.“
Gerade erst machte Greenpeace 
mit ihrer Protestaktion auf das 
alljährliche Robbentöten auf-
merksam, allein zwischen 2003 
und 2005 mussten mehr als eine 
Million kanadische „Sattelrobben“ 
und „Klappmützen“ sterben. „Das 
brutale Robbentöten muss sofort 
aufhören“, sagt Greenpeace-Mee-
resbiologin Andrea Cederquist, 
„die kanadische Regierung konn-
te die Jagd noch nie überzeugend 
begründen – sie ist sinnlos und 
ethisch verwerfl ich.“ Während 
in den 80er- und 90er-Jahren das 
Pelztragen noch als verpönt galt 
und mit Beschimpfungen und 
Sprühattacken geahndet wurde, 
scheint der Pelz nun wieder 
„salonfähig“ geworden zu sein. 
Dies kritisiert auch Katharina 
Rautz: „Ob im Fernsehen oder 
in den Modezeitschriften, über-
all wird einem suggeriert, dass 
Pelze wieder en vogue und zur 
Selbstverständlichkeit geworden 
sind.“ Erst vor kurzem konnte man 
Hamburgs Bildungs- und Sportse-
natorin Alexandra Dinges-Dierig 
bei einem öffentlichen Auftritt 
in einem Nerz in die Kameras 
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Differenziert zwischen 
Nahrungs- und Luxusgütern, 
die Eppendorferin Simone 
Sassen.

„Ich habe nichts gegen 
Pelze, wenn die Tiere human 
getötet werden. Das brutale 
Robbenmorden in Kanada 
sowie Zuchtfarmen, lehne ich 
strikt ab, so die Eppendorfe-
rin Brigitta Neubert. 

strahlen sehen. Sollte nicht gera-
de sie als Person des öffentlichen 
Geschehens eine Vorbildfunktion 
– insbesondere für Kinder und 
Jugendliche – einnehmen? Auch 
auf den roten Teppichen und 
Catwalks hüllen sich Stars und 
Models immer häufi ger in Nerz 
und Co. Greenpeace zufolge bie-

ten sogar namhafte Modedesigner 
wie Prada und Dolce&Gabbana in 
ihren aktuellen Modekollektionen 
Jacken und Mäntel aus Robbenfell 
an. Trotz anhaltender Konsum-
fl aute des Handels konnten nach 

Angaben des Zentralverbandes 
des Kürschnerhandwerks die 
Pelzgeschäfte ihre Umsätze in 
2004 um 2,5 Prozent steigern. 
Die Statistiken des Deutschen 
Tierschutzbunds  e.V. sprechen 
eine grausame Sprache: Weltweit 
werden jedes Jahr ca. 90 Millionen 
Tiere für den Handel mit Pelzen 

getötet. Allein für einen Pelzmantel 
sterben 12 Wölfe oder 40 bis 60 
Nerze oder 130 bis 200 Chinchil-
las. In den Pelztierfarmen werden 
nicht einmal die Minimalansprü-
che der Tiere erfüllt: So sind enge 

Drahtkäfi ge aus Gitterrosten die 
üblichen Haltungssysteme. Ver-
letzungen, Kreislaufschäden und 
Verhaltensstörungen bis hin zum 
Kannibalismus sind die Folgen 
der nicht artgerechten Haltung. 
Befürworter des Pelzhandels 
werfen den Tierschützern häufi g 
eine Doppelmoral vor, nach dem 
Motto, „wer Fleisch esse, dürfe 
nicht über Pelze meckern“. Gän-
giges Gegenargument ist, dass 
Schlechtes nicht mit Schlechtem 
zu rechtfertigen sei. Unabhängig 
davon, dass immer mehr Menschen 
weniger und vor allem bewusster 
Fleischprodukte kaufen, wird von 
Seiten der Tierliebhaber immer 
wieder ein Argument hervorge-
bracht: Sie unterscheiden zum 
einem zwischen Nahrungs- und 
Luxusgütern im Allgemeinen und 
Fleisch aus der Massentierhaltung 
und dem aus artgerechter Haltung. 
So wie zum Beispiel die Eppen-
dorferin Simone Sassen: „Ich 
esse zwar gelegentlich Fleisch, 
fi nde aber, dass man Lebensmittel 
nicht mit modischen Accessoires 
vergleichen kann.“ Greenpeace 
freute sich über die sehr große 
Beteiligung vieler Menschen an 
der von ihnen ins Leben gerufe-
nen Unterschriftenaktion gegen 
das Robbentöten. Abzuwarten 
bleibt, ob die rege Anteilnahme 
zu einem Bewusstseinswandel 
der kanadischen Regierung führt 
und der Pelzliebhaber zukünftig 
lieber zum Kunstpelz greift.
                          Sandra Doose/ Marisa Knierim
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