
Erwin Kesslers langer Kampf 
gegen Rassismusvorwürfe

Alles begann im Sommer 2015
mit dem veganen Strassenfest in
Winterthur, der Veganmania, die
damals zum vierten Mal auf dem
Neumarkt stattfand. Im Vorfeld
wurden vor allem zwei der sech-
zig Aussteller kritisiert: der um-
strittene Tierschützer Erwin
Kessler, Präsident des Vereins
gegen Tierfabriken (VgT), und
der «Bliib Gsund»-Versand, der
der deutschen Sekte Universelles
Leben zugerechnet wird. In vega-
nen Kreisen wurde dazu aufgeru-
fen, das Strassenfest zu boykot-
tieren, in einschlägigen Gruppen
auf Facebook wurde heftig disku-
tiert. Die jungen Grünen und ein
veganpolitischer Verein sagten
ihre Teilnahme ab.

Streit in der Veganerszene
Es waren vor allem Anhänger der
anonymen Bewegung Indyvegan,
die online und auf Facebook
aggressiv gegen die Teilnahme
Kesslers an der Veganmania an-
schrieben. Die Aktivisten, die
sich «für eine emanzipatorische

vergane Bewegung und gegen
Menschenfeindlichkeit einset-
zen» wollten, sind heute nicht
mehr aktiv. In einem der Artikel
wird Erwin Kessler als «Antise-
mit» und VgT als «neonazisti-
scher Tierschutzverein» bezeich-
net. Zudem heisst es dort, dass
Kessler angeblich zu Holocaust-
leugnern und Neonazis Kontakt
habe.

20 Personen angeklagt
Heute beschäftigt der Streit in-
nerhalb der Veganer- und Tier-
schutzszene Gerichte in der gan-
zen Schweiz. Erwin Kessler und
sein Verein haben laut seinem
Anwalt 20 Verfahren «gegen
Drahtzieher und Mitläufer der
Hetzkampagne» angestrengt. Oft
auf zwei Ebenen: in Strafverfah-
ren wegen Ehrverletzung und
zivilrechtlich in Form von Lö-
schungs- und Unterlassungskla-
gen wegen Persönlichkeitsverlet-
zung. Zurzeit sind laut dem An-
walt noch acht Fälle hängig. Vier
der 20 Angeklagten hätten das

erstinstanzliche Urteil weiterge-
zogen. Bis jetzt wurden alle Ras-
sismusvorwürfe gegen Kessler
durch die Gerichte zurückgewie-
sen. Alle Urteile sind zugunsten
von Kessler und dem VgT ausge-
fallen. So auch vor einem Jahr am
Bezirksgericht Zürich, als ein 45-
Jähriger wegen übler Nachrede
zu einer bedingten Geldstrafe
verurteilt wurde, weil er ehrver-
letzende Inhalte via Like-Button
auf Facebook weiterverbreitet
hatte. Es war der erste solche Fall
in der Schweiz.

Auch eine zugezogene Winter-
thurerin diskutierte im August
2015 auf einschlägigen Facebook-
Seiten mit. Dabei bezeichnete sie
Kessler unter anderem als «Men-
schen mit einer klar antisemiti-
schen und ausländerfeindlichen
Haltung» und als «Nazi», ausser-
dem teilte sie einen Link zum er-
wähnten Artikel von Indyvegan.
Laut der Staatsanwaltschaft
machte sie sich dadurch der
mehrfachen üblen Nachrede
schuldig.

Den Zivilprozess wegen Per-
sönlichkeitsverletzung hat sie
letztes Jahr vor dem Münchwiler
Bezirksgericht verloren. Sie wur-
de verpflichtet, ihre Einträge auf
Facebook zu löschen. Dies hat sie

bis heute nicht getan, sondern
das Urteil weitergezogen. Bald
wird es vor dem Thurgauer Ober-
gericht verhandelt.

Sorgen um den Ruf der Szene
Bereits im Vorfeld war darum
klar, dass sich der Strafprozess
vor dem Winterthurer Bezirksge-
richt in die Länge ziehen könnte.
Beide Parteien reichten Hunder-
te Seiten Beweismaterial ein. Am
Tag der Verhandlung kamen er-
neut Beigen von Papier dazu so-
wie zwei Daten-CDs mit «Ver-
handlungsakten 1 bis 57» seitens
Kessler.

Analog zu den vorangegange-
nen Prozessen versuchte auch
der engagierte Pflichtverteidiger
der Winterthurerin, zu beweisen,
dass ihre Äusserungen der Wahr-
heit entsprechen oder sie diese
«in guten Treuen für wahr» ge-
halten habe. Dafür nahm er sich
rund drei Stunden Zeit und las
Äusserungen Kesslers der letzten
25 Jahre vor, um zu veranschauli-
chen, dass dieser angeblich ras-
sistische und antisemitische Ein-
stellungen vertrete.

Die Angeklagte habe die Vor-
würfe im Artikel von Indyvegan
mithilfe von Google-Recherchen
so weit wie möglich überprüft

und für glaubhaft befunden. «Ich
habe mich breit über den Verein
VgT informiert.» Als Veganerin
und politisch Engagierte habe sie
die Diskussion als wichtig emp-
funden. «Ich mache mir Sorgen
um den Ruf der veganen Szene
der Schweiz, der sowieso schon
schlecht ist», sagte die 45-Jäh-
rige.

Für Kessler hingegen ist klar:
Hier läuft «eine linksextreme
Hetz- und Verleumdungskam-
pagne» gegen ihn und seinen Ver-
ein. Da dieser auf Spenden ange-
wiesen sei, könne er den Vorwurf
des Antisemitismus nicht einfach
stehen lassen. «Wer glaubt, ich sei
rassistisch, hat mich falsch ver-
standen oder meine Aussagen
böswillig verdreht», führte er aus.
Gegen das Judentum habe er im-
mer nur im Zusammenhang mit
dem Schächten geredet, dessen
Vorgang er dann vor Gericht auch
detailliert und bildhaft beschrieb.
Einen entsprechenden Film hat-
te er der Richterin im Vorfeld als
Beweismaterial übergeben.

Mit der Strategie des Wahr-
heits- und Gutglaubensbeweises
war gegen Kessler bis jetzt noch
kein Anwalt erfolgreich. Es ent-
spricht zwar der Wahrheit, dass
Kessler im Jahr 1998 im Zusam-

menhang mit seinem engagierten
Kampf gegen die mögliche Aufhe-
bung des Schächtverbots wegen
Rassendiskriminierung ver-
urteilt worden war. Ihn aber des-
wegen, zwanzig Jahre später, als
Rassisten zu bezeichnen, gehe
nicht. So haben bis jetzt alle Ge-
richte entschieden.

Kein Ende in Sicht
Die zuständige Richterin in Win-
terthur war nach den je rund drei-
stündigen Plädoyers der beiden
Anwälte erschöpft. Sie ermahnte
beide Seiten, sich am zweiten
Verhandlungstag zu beschrän-
ken. «Gesagt ist ja bereits alles –
mehrmals.» Genützt hat es we-
nig, die Repliken beider Seiten
dauerten gestern erneut rund
zwei Stunden. Damit war die Ver-
handlung zwar abgeschlossen, zu
einem Urteil kam es trotzdem
nicht. Die Richterin entschied,
dieses werde schriftlich nachge-
reicht.

Ein Ende des juristischen
Streits ist auch nach dem Urteil
nicht absehbar. Bereits im Vor-
feld hatten beide Seiten angekün-
digt, das Urteil im Falle einer Nie-
derlage weiterzuziehen, wenn
nötig bis vor Bundesgericht.

 Anna Berger

BEZIRKSGERICHT Der umstrittene Tierschützer Erwin Kessler 
kämpft in laufenden Gerichtsverfahren gegen das Verbreiten 
von Onlineartikeln an, die ihn als Antisemiten und Neonazi 
bezeichnen. Auch in Winterthur stand eine Angeklagte wegen 
Ehrverletzung vor Bezirksgericht.

«Es ist hier niemand angestellt, um herumzustehen»

Bereits zum Kaffeetrinken am
Vormittag ist das Restaurant
Neumarkt gut besetzt. Pünktlich
zur Mittagszeit ist es rappelvoll.
Ich bekomme ein Tablett mit Fla-
schen in die Hand gedrückt. Für
Tisch fünf, heisst es. «Immer
rechts einschenken», flüstert mir
Claudio zu. Er selber arbeitet am
liebsten im Service, dafür sei er
schliesslich auch ausgebildet
worden. Nur manchmal gebe es
nervige Gäste. Etwa, wenn sie
wissen wollten, was genau in der
Paella, dem heutigen Tageshit,
drin sei. «Ist halt ein spanisches
Nationalgericht, Tintenfische
und so.»

Geführt von der Brühlberg-
Stiftung, arbeiten im Restaurant
Neumarkt momentan etwa 15
Mitarbeiter und ein Dutzend
Auszubildende. Sie sind zwischen
16 und über 50 Jahre alt und ha-
ben ADHS, eine Lernschwäche
oder andere psychische Beein-
trächtigungen. Und sie sind
(bald) ausgebildete Köche, Ser-
vicefachkräfte und Detailhan-
delsangestellte.

Freie Plätze gibt es nicht
Die Anforderungen sind hoch,
das Stresslevel ebenso. «Es ist
hier niemand angestellt, um he-
rumzustehen», sagt Chefin Nae-
mi Suter. Die 31-Jährige hat das
geschafft, was lange unmöglich
schien. Seit sie den Betrieb vor
zwei Jahren übernahm, hat sie
ihn aus jahrelangen grossen Defi-
ziten fast zu einer schwarzen Null
geführt. Wie geht das? Alle Wa-
renkosten, jeden Ablauf habe
man neu angeschaut und zum
Beispiel gemerkt, dass das Res-
taurant bei vielen Menüs fast
nichts verdiente. Die Menüzu-
sammenstellung hat sich verän-
dert. Neben dem Tageshit gibt es
statt der sechs wechselnden Me-

nüs pro Woche neu nur drei im
Monat. «Wir haben immer noch
einen hohen Standard, aber er ist
machbarer», erklärt Suter. Der
Grundsatz, nur mit frischen und
regionalen Produkten zu arbei-
ten, sei geblieben. Nun sei der
Betrieb so aufgebaut, dass trotz
dem hohen Stresslevel Erfolgs-
erlebnisse möglich sind.

Im Neumarkt werden drei ver-
schiedene Ausbildungsstufen an-
geboten. Eine praktische Ausbil-
dung von zwei Jahren, bei der das
schulische Wissen intern gelernt
wird. Eine berufliche Grundaus-
bildung mit Besuch der Berufs-
schule und die gängige, dreijähri-
ge Lehre mit eidgenössischem

Fähigkeitszeugnis. Freie Plätze
gebe es hier nie, sagt Suter. Die
Nachfrage steige laufend.

Nach Alphabet geordnet
Heute wirken im Hintergrund
drei Gruppenleiterinnen mit.
Die Doppelbelastung Gastrono-
mie und Betreuung erfordert
von ihnen einen hohen Grad an
Empathie und Belastbarkeit.

Sie sind scheinbar nirgends
und überall, stehen für Fragen
zur Verfügung, koordinieren Ab-
läufe, greifen aber nur dann ein,
wenn sie müssen. «Die Mitarbei-
ter arbeiten selbstständig, wis-
sen aber, wo sie Hilfe holen kön-
nen», erklärt Suter.

Die Abläufe sind durchdacht.
Sobald etwa ein Brot oder ein
Sandwich an der Theke ausver-
kauft ist, versorgt Claudio die Tä-
felchen in der Box, die nach Al-
phabet geordnet ist. «Es braucht
klare Regeln, an denen sich die
Angestellten festhalten können»,
sagt Suter. Verändern könne man
hier nichts so schnell. Daran mer-
ke man wohl am meisten, dass
dies kein «normaler» Betrieb sei.
Von ihren Angestellten erwartet
Suter trotzdem genauso viel wie
jeder andere Gastronomiebe-
trieb auch. So könnten 90 Pro-
zent aller Verkäuferlehrlingen zu
Beginn nicht rechnen. Das Rück-
geld müssen sie hier aber von

Kopf ausrechnen. Gelernt haben
es bis jetzt alle. «Wenn Mathe
einen Zweck hat, dann geht es
plötzlich», sagt Suter.

Um bereits während der Aus-
bildung im ersten Arbeitsmarkt
Fuss zu fassen, absolvieren die
Lernenden zwei Praktika in Bä-
ckereien. Dafür gebe es gute Part-
ner, «aber es könnten mehr sein».
Viele Betriebe schrecken vor dem
Mehraufwand zurück. Realität
sei, dass etwa die Hälfte der Ler-
nenden den Sprung in den ersten
Arbeitsmarkt schaffe.

Die meisten wissen Bescheid
Die meisten Gäste wissen über
den Betrieb Bescheid, andere

merken überhaupt nicht, dass
hier Menschen mit Beeinträchti-
gungen arbeiten. «Und klar, ab
und zu muss ich sie auch aufklä-
ren», sagt Suter. Auf Unverständ-
nis stosse sie dabei sehr selten.
Welche Angestellten eine Beein-
trächtigung haben, das wissen die
wenigsten Gäste. «Es kommt
schon ab und zu vor, dass sie auch
mit mir sehr langsam und deut-
lich sprechen», sagt Suter und
lacht.

«Ich bin eine Macherin»
Die gelernte Bäckereiverkäufe-
rin sagt von sich, sie sei in die so-
ziale Arbeit «hereingerutscht».
Eine Ausbildung im sozialen Be-
reich hatte die 31-Jährige bis zu
ihrem Arbeitsbeginn bei der
Brühlgut-Stiftung eigentlich nie
interessiert. «Ich bin eine Ma-
cherin.»

Im neunköpfigen Gruppenlei-
terteam gibt es einen Sozialpäda-
gogen und einer sei in Ausbil-
dung. «Wir brauchen vor allem
Fachkräfte in einem solchen Be-
trieb», sagt Suter. In der Küche
müsse in erster Linie ein Koch
stehen, kein Sozialpädagoge. Je-
manden mit einer Ausbildung
auf beidem zu finden, sei extrem
schwierig. Für die sozialen Fra-
gen habe die Brühlgut-Stiftung
genügend Anlaufstellen, die wei-
terhelfen können.

Jeden Monat bespricht das
Team zusammen die Umsatzzah-
len. «Bei uns begegnen sich alle
Angestellten auf Augenhöhe»,
sagt Suter. Auf ihrem Schreib-
tisch liegt ein Zettel, den ihr ein
Lernender tags zuvor vorbeige-
bracht hatte. «Vorschläge zur
Steigerung des Umsatzes» heisst
der Titel, danach folgen Vor-
schläge, wie man sich von der
Konkurrenz abheben könnte, et-
wa mit eigenen Getränken.

Nach dem Mittagsansturm
leert sich das Restaurant wieder.
Nachdem abgeräumt, geputzt,
das Besteck geordnet und die
neuen Servietten gefaltet sind,
dürfen auch Claudio und ich uns
unsere halbstündige Mittags-
pause gönnen. Anna Berger

ALTSTADT Im Restaurant des 
Alterszentrums Neumarkt hat 
sich in den letzten zwei Jahren 
vieles verändert, was zur 
Verbesserung der Finanzen ge-
führt hat. Ein Einsatz vor Ort im
Betrieb der Brühlgut-Stiftung.

Ein Dutzend geschützter Ausbildungsplätze: Claudio (links) ist ausgebildete Servicefachkraft. Lukas hat seinen zweiten Schnuppertag. Foto: Marc Dahinden
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