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Angel-Verbot beim Ferienpass

Danke, Peta, diese Bevormundung braucht niemand
von Wilfried Hinrichs

Osnabrück. Die Tierrechtsorganisation Peta hat erreicht, dass die Stadt Osnabrück das Angeln aus

dem Ferienpassangebot streicht. Schade, dass die Jugendpflege sich dieser Bevormundung beugt.

Es sollen nur pädagogisch sinnvolle Angebote ins städtische Ferienpassprogramm aufgenommen werden.

Soso. Und was pädagogisch sinnvoll ist, entscheidet jene übereifrige Tierrechtsorganisation, die junge

Menschen zu einer bestimmten Ernährungsweise erziehen will? Nein, diese Bevormundung ist anmaßend

und das Einknicken der städtischen Jugendpflege ein Fehler.

Peta überzieht bundesweit alle Angelaktionen mit Klagen, weil sie darin ein Freizeitvergnügen sieht. Sie

scheitert damit zwar regelmäßig, was den Klageeifer aber nicht lähmt. Denn das Ziel der Klagen wird ja

erreicht: Die Petrijünger stehen am Pranger.

Natürlich ist es auch ein Freizeitvergnügen, wenn die Angel ins Wasser gehalten wird. Da hat Peta recht.

Sonst würden wohl kaum so viele Kinder und Jugendliche in die Angelkurse strömen. Aber dieses

Jagdvergnügen hat einen ersten Hintergrund, dem die Kritiker nichts entgegenhalten können, außer ihrem

Bekenntnis zur fisch- und fleischfreien Ernährung. Die jungen Menschen erleben, sie fühlen, riechen,

schmecken, dass unsere Nahrung nicht im Supermarkt entsteht. Sie lernen Respekt vor der Kreatur, die

sterben muss, damit der Mensch zu essen hat. Sie werden nach diesem Erleben, hoffentlich, sorgsamer mit

dem reichhaltigen Essensangebot umgehen, das ihnen täglich ganz ohne eigene Mühe und Anstrengung

von anderen serviert wird.

Als es noch Hausschlachtungen gab, wuchsen Kinder ganz selbstverständlich mit dem Umstand auf, dass

die im eigenen Stall gehegten Schweine, Schafe oder Kaninchen irgendwann auf dem Tisch landeten. In den
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skandinavischen Ländern ist es selbstverständlich, dass Kindergartenkinder sehen, woher das Rentierfleisch

kommt - wenn die Eltern das wollen. Und das ist der Punkt: Die Jugendpflege kann getrost den Eltern die

Entscheidung überlassen, ob und wie sie ihre Kinder an diese Realitäten heranführen wollen.
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