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Der Krieg ist ein Menschending.
Kein Tier, das je sein Verhalten langfristig,
strategisch und mit System auf die Bekämpfung
der eigenen Art ausgerichtet hätte. Das
unterscheidet den Kampf ums Überleben vom
Krieg um Macht und Ressourcen.

Rainer Pöppinghege
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Liebe AKUT-Mitglieder, liebe an unserer Arbeit Interessierte,
Sie erhalten in diesen bewegten und unübersichtlichen Zeiten wieder
unser neues Heft, das sich den aktuellen Herausforderungen zu stellen
versucht. Es ist Krieg und Undenkbares ist eingetreten. Fragen stellen
sich: Lernt der Mensch nie aus dem Leid der Vergangenheit? Kann die
Vernunft, auf die er sich so viel einbildet, ihn nicht bewahren vor Grausamkeiten und grenzenloser Zerstörung? Warum ist der Mensch, wie er ist?
Was hat sich denn verändert seit er das Tierreich verließ? Tiere tun sich
so etwas untereinander nicht an. Wir werden diese Frage nicht
beantworten können. Vielleicht werden wir es einmal erfahren, wenn die
Zeit kommt, da wir Jesus “nichts mehr fragen werden” (Johannes 16,23).
Seit der Mensch Kriege führt, sind auch Tiere in diese Gewaltakte
unfreiwillig hineingezwungen und wir machen auf das Leid der Kriegstiere
aufmerksam. Das ist in der Akte der Untaten des Menschen an den Tieren
und der Schöpfung eine weitere Seite, die wir in diesem Heft aufschlagen.
Aber auch unsere AKUT-Arbeit geht weiter. Wir haben einen neuen
Vorstand gewählt und starten wieder nach der Corona-Zwangspause. Der
Kirchentag in Dortmund hat wieder Akzente gesetzt, auch auf dem
Katholikentag waren wir dabei.
Sie erhalten zum Weitergeben ein weiteres Heft und können gern über die
Geschäftsstelle weitere Exemplare bestellen.
Herzliche Grüße im Namen des neuen Vorstandes
Pfarrer Dr. Ulrich Seidel, 1. Vorsitzender
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Mitgliederversammlung 2022 in Leipzig mit Vorstandswahlen
Im Mai hat unsere Mitgliederversammlung, die durch Corona im Vorjahr hat ausfallen müssen,
nun wieder stattgefunden. Durch vom Bundestag beschlossene Reglungen durfte sie auch
unter digitaler Beteiligung per Zoom-Konferenz durchgeführt werden. Das betraf auch die
Wahlen zum Vorstand, die laut Satzung nur durch „anwesende Mitglieder“ möglich waren. Das
aber hätte die Arbeit der Vereine insgesamt gelähmt. Damit kam eine überdurchschnittliche
Beteiligung zustande.
Es wurde Rückblick gehalten über die Aktivitäten der vergangenen Zeit, von denen auch in
diesem Heft berichtet werden wird: Der Kirchentag Mensch-Tier-Schöpfung, unsere
Nachrichtenhefte, die sich bewährt haben und weithin auf positives Echo stoßen, thematische
Gottesdienste, Vorträge per Zoom usw. AKUT hat auch Spuren im EKD-Papier „Nutztier und
Mitgeschöpf!“ hinterlassen und eine Zusammenfassung erstellt. Auch die inzwischen
überarbeitete Website gehört zu unserer Außenwirkung. Wir haben über Aktivitäten in
verschiedenen Regionen wie z.B. die Südwestgruppe, Dortmund mit seinen Kirchentagen und
Dresden. Leider haben wir mit der ehemals starken Gruppe in Hamburg seit langem keinen
Kontakt mehr. Dort wurde die Zusammenarbeit mit AKUT ohne Angabe von Gründen
eingestellt. Sehr schade!
Auch zu anderen Institutionen und Initiativen bestehen Beziehungen: Das Institut für
Theologische Zoologie in Münster ist langjähriger Partner unter Leitung von Dr. Rainer
Hagencord. Nach jahrelangem Vorsitz im Kuratorium des ITZ hat Bischöfin i.R. Bärbel
Wartenberg-Potter dieses Amt nun aufgegeben. Zu ihr haben jahrelange gute Beziehungen
bestanden. Bei der Initiative „Kräfte bündeln“, die aus der Gruppe „Tierärzte für verantwortbare
Landwirtschaft“ hervorgegangen ist und viele Tierschutz- und Tierrechtsinitiativen umfasst, sind
wir seit drei Jahren Mitglied. Wir unterstützen besonders Eingaben, Protestnoten usw. mit
Unterschrift und Logo. Als kirchliche Gruppe sind wir in der Szene Exoten, denn der christliche
Tierschutz ist ein Spurenelement und wir werden auch stark beargwöhnt, weil von einem
christlichen Tierschutz bisher nur wenig ausgegangen ist. Bei „Kräfte bündeln“ finden wir aber
viel Sachkenntnis in Fragen Tierhaltung, Tierschutz und Landwirtschaft.
Die Finanzen unseres Vereins sind stabil und dadurch, dass durch die Pandemie nahezu alle
Außenkontakte wegfielen, sind keine Reisekosten angefallen, wodurch unsere Finanzlage sehr
gut ist. Wir danken unserer Schatzmeisterin Elvira Henkel für ihre jahrelange gute Arbeit.
Die Vorstandswahl
Wir freuen uns, dass die Wahlen in diesem Jahr unter einem besseren Stern standen und sich
genügend Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung gestellt haben. Es gelang nicht, die
Funktion des 1. Vorsitzenden neu zu besetzen und so wird Pfarrer Dr. Ulrich Seidel diese
Position auch weiter innehaben. Insgesamt gelang es, den Vorstand wieder auf die
satzungmäßige Größe von sieben Personen aufzustellen. Die Wahl ging in erfreulicher
Einmütigkeit vonstatten und die Mitglieder wurden mit klarer Mehrheit gewählt.
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Wir stellen uns vor
Der 1. Vorsitzende Pfarrer Dr. Ulrich Seidel hier zum Katholikentag 2022 in Stuttgart:
Ich bin inzwischen Pfarrer im Ruhestand, Jg.
1951 und habe drei Kinder. Ich lebe in
Markkleeberg bei Leipzig. Seit 2005 bin ich
1. Vorsitzender von AKUT in wechselnden
Vorständen. Ich vertrete auch ein Stück
Geschichte der Kirche in der DDR, in der wir
Widerstand gelernt und dann erlebt haben, wie
sich scheinbar Unveränderliches plötzlich
ändern kann.
AKUT ist ein Hoffnungszeichen, dass ein
christlich motivierter Einsatz für die Tierwelt
nicht vergeblich ist.

Die stellvertretende Vorsitzende Pfarrerin Dr.
Birgit Vocka aus Ellerbek:
Ich bin seit 2004 Gemeindepastorin der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und habe im Fach Systematische
Theologie und Sozialethik über „Gott und die
Lebendigkeit in der Natur“ bei Johann Arndt
promoviert. 1997 – 2004 war ich Referentin für
Kindergottesdienst und habe 2021 die
Weiterbildung zur Fachkraft für Tiergestützte
Intervention am Institut für Soziales Lernen mit
Tieren (Wedemark) abgeschlossen.
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Die Schatzmeisterin Elvira Henkel:
Ich wohne in Großpösna bei Leipzig,
Jahrgang 1953, verheiratet, 2 Kinder, 5
Enkelkinder und gehöre zur
Evangelisch-reformierten Kirche. Von
Beruf bin ich Betriebswirtin und habe
viele Jahre bei einer Bank gearbeitet.
Jetzt bin ich im Ruhestand, aber ich
habe mich gute 20 Jahre aktiv im
Tierschutz engagiert. Ich war viele
Jahre Vorsitzende des
Tierschutzvereins Leipzig-Land und
habe das Tierheim geleitet. Auch im
internationalen Tierschutz habe ich
viele Jahr gearbeitet, besonders mit
Rumänien in der Smeura, wo wir viele
Tiere gerettet und nach Deutschland
gebracht haben. Tierschutz ist für mich
auch eine christliche Verpflichtung.

Dr. med. Wolf-Dieter Hirsch, Jahrgang 1950
aus Threna bei Grimma:
Ich bin verheiratet, habe 2 erwachsene
Kinder, ev.-luth., Facharzt für
Chirurgie/Viszeralchirurgie, Facharzt für
Orthopädie und Unfallchirurgie. Im Vorstand
bin ich seit 2010, Mitglied in mehreren
Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen
sowie in 4 regionalen Tierschutzvereinen.
Meine Aufgaben im jetzigen Vorstand:
Betreuung der Homepage gemeinsam mit
der Geschäftsstelle, Kontakte zu anderen
Tierschutzorganisationen, Autor in den
AKUTen Nachrichten.
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Veronika Gielow aus Wiesbaden:
Von Beruf bin ich Übersetzerin. Ich habe zwei
Töchter. Ich bin relativ lange schon in
verschiedenen sozialen Bewegungen aktiv.
Für Akut war ich zehn Jahre im Tierschutzbeirat Hessen.
Außerdem habe ich in der Flüchtlingshilfe
mitgearbeitet und Deutsch unterrichtet. In
unserer römisch-katholischen Gemeinde
arbeite ich in der AG Ökologie mit und bringe
hier auch unsere Tierrechtsthemen ein.

Ich bin Thomas Powell, geb. 1961 in Flensburg,
verheiratet, Dipl.-Bauingenieur im HH-Hafen, ev.luth. Laie in der Nordkirche. Der vierbeinige Engel
Henry auf dem Foto stellte vor ca. 8 Jahren meine
Welt auf den Kopf. Ich wünsche mir in einer
Kirche zu leben, die im Folgen des Weges Jesu
ihre Schuld am Dualismus und unermesslichen
Leid der Tiere öffentlich anerkennt. Als Animalist
ist der Einsatz für eine Transformation zu einer
autonomen, ökologischen Gesellschaft mit einer
reformierten Theologie des Lebens und einem
neuen, wertschätzenden Blick auf nichtmenschliches Leben meine Leidenschaft. Für
mich ist es eine besondere Ehre, meinen Beitrag
zu leisten in einem tollen Team an der Seite der
"alten AKUT-Hasen", die jahrzehntelang den
ungleichen Kampf mit unseren Kirchen/
Theologen bestritten und trotz ständiger Ignoranz
und Marginalisierung durchgehalten haben.
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Ich bin Ellen Bürger, Pastorin im Ruhestand und
zwar neu im Vorstand von AKUT, aber fast von
Beginn an Mitglied. Während meiner Dienstzeit, auf
der Insel Norderney, habe ich zwei Jahrzehnte lang
mit AKUT-Mitglied Pfarrer Frank Becker aus Moers,
inzwischen auch im Ruhestand, und Mitgliedern
der katholischen Gemeinde Norderney
Ökumenische Gottes-dienste mit Menschen und
Tieren gefeiert sowie Schöpfungsspiritualität in
verschiedenen Formaten angeboten. Ein absoluter
Schwer-punkt in meiner Arbeit!
Nun lebe ich an der Elbmündung. Ich bin Mitglied in
mehreren Tierschutzorganisationen und finde es
absolut nötig, in Theologie und Kirche das
Bewusstsein für unsere Verantwortung für unsere
"geringsten Schwestern und Brüder", die Tiere, zu
schärfen. Wie können wir den Schöpfer loben und
seine Geschöpfe, ob Menschen, ob Tiere, im Elend
lassen??

Geschäftsstelle
Ich bin Cornelia Schüler, Jahrgang 1983,
lebe mit meinem Mann und unseren drei
Kindern in Markkleeberg bei Leipzig.
Derzeit studiere ich im 7. Semester
Grundschullehramt mit dem Kernfach
evangelische Religion an der Universität
Leipzig. Den Verein AKUT kenne ich
bereits seit 2005 und verfolge die Arbeit
seitdem. Mir, als langjährige Vegetarierin,
liegt der Tierschutz sehr am Herzen,
verbunden mit dem christlichen Gedanken
ist diese Vereinsarbeit eine wichtige
Aufgabe. Im Dezember 2022 wurde eine
Nachfolge für die Geschäftsstelle des
Vereins gesucht, die ich nun mit Freude
erfüllen darf
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Rückblick „Kirchentag Mensch-Tier-Schöpfung“
in Dortmund (1. – 3. April 2022)
„Grüne Wiesen – Frisches Wasser“
Fünfter Kirchentag Mensch-Tier-Schöpfung stellte Landwirtschaft und
Tierhaltung in den Mittelpunkt – Erstmals mit Live-Streaming der ganzen
Veranstaltung

„Ein Juwel biblischer Literatur“ legte unser Vorsitzender Ulrich Seidel den
Gottesdienst-Teilnehmenden beim fünften Kirchentag Mensch-Tier-Schöpfung in
der Dortmunder
Unser AKUT-Stand beim Kirchentag
Pauluskirche ans Herz.
Psalm 23, „der bildreichste
Psalm“ stellt die
Lebensgrundlagen nicht nur
des Menschen in den
Mittelpunkt, „grüne Auen
und frisches Wasser“ und
vergleicht die Menschen mit
einer von einem guten
Hirten geführten
Schafherde. Eine ideale
Vorlage, um ein Gegenbild
zur konventionellen
Landwirtschaft und
Tierhaltung unserer Zeit zu
entwerfen.

Lesung mit Daniela Böhm
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Den Problemen, die letztere
zur Zerstörung der
Lebensgrundlagen beitragen
und der Qual der vom
Menschen ausgebeuteten
Tiere, stellte der Kirchentag
mit einem hochwertigen
Programm Alternativen

entgegen. So waren mit der Landwirtschaftsexpertin Christiane Huxdorff
(Greenpeace), der Philosophin Friederike Schmitz und der Theologin Simone
Horstmann bekannte Referentinnen aus Hamburg, Berlin und Dortmund zu Gast.
Außerdem stellten viele Vortragende konkrete Praxisbeispiele aus
landwirtschaftlichen Formen ohne Tierhaltung vor. Mut machten die
Dortmunder Ernährungsinitiativen und Bündnisse, die eine neue
zivilgesellschaftliche Bewegung begründen. Insgesamt war es ein mit vielen
Informationen und spannenden Impulsen gefüllter Kirchentag. Natürlich fehlte
auch diesmal nicht die Kultur, Ausstellungen, eine Lesung und ein Konzert. Die
Musikerin und Schäferin Nic Koray gab ein eindrucksvolles Konzert, angereichert
mit Geschichten und
Bildern aus der Welt ihrer
Schafe, mit denen sie
pädagogisch und
therapeutisch arbeitet.
Berührend war auch die
Lesung der Tieraktivistin
Daniela Böhm, die
zusammen mit der von den
Kirchentagen bekannten
Musikerin Sabine Lindner
einen besonderen Akzent
am Samstagabend bot.
Auch die Kinder hatten ihr
Angebot mit Spielen,
Basteln und erstmals einem Handpuppentheater, in dem kleine und für das
Ökosysteme wichtige Tiere wie Schnecke, Schabe und andere Insekten eine
Hauptrolle spielten. Ein insgesamt runder Kirchentag, an dem es nach vier Jahren
Pause ein freudiges Wiedersehen von bei AKUT und in Tierrechtskreisen
engagierten Menschen gab. Das Programm in der Kirche war ein wenig zu dicht
gestaltet, so dass einigen Initiativen und Organisationen, die sich beim „Markt
der Möglichkeiten“ beteiligten, wenig Zeit blieb, um mit Besucherinnen und
Besuchern ins Gespräch zu kommen. Den Schluss bildete ein Konzert der
Liedermacherin NETTE, die sowohl Kinder beteiligte, als auch Erwachsenen eine
deutliche Botschaft mit ihren Liedern auf den Weg gab. Leider drückte noch die
zurückgegangene Pandemie dem Kirchentag ihren Stempel auf. Bis kurz vor
Beginn des Kirchentags war nicht klar, ob eine Impfung Pflicht zur Teilnahme
war. Erst kurz vorher wurde diese aufgehoben. Dies schreckte einige vom Besuch
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ab. Die Zahl der Teilnehmenden wurde zusätzlich durch einen
Wetterkälteeinbruch genau am Kirchentag-Wochenende gedrückt. So waren
insgesamt nicht mehr als 250 Besucherinnen und Besucher vor Ort dabei.
Allerdings führte das erstmals stattgefundene Live-Streaming zu weiteren
Teilnehmenden. Zwischen 170 und 460 Menschen sahen sich bisher die
einzelnen Beiträge und Veranstaltungen an. Die Aufmerksamkeit auf den
Kirchentag Mensch-Tier-Schöpfung wird damit weiterhin erhöht, auch noch im
gesamten Zeitraum bis zum nächsten, der sechsten Veranstaltung dieses
Formats im Jahr 2024, da alle Einzelveranstaltungen, Vorträge, Konzerte und der
Gottesdienst weiterhin auf YouTube zu sehen sind (Link siehe unten). Auch die
eigens für den Kirchentag entworfene Internetseite bleibt aktiv. Ihre Struktur
kann in zwei Jahren
wieder genutzt
werden.
Die Resonanz des
Kirchentags war
überwältigend positiv.
Es meldeten sich im
Nachgang noch viele,
die den Aktiven und
Gestaltenden großes
Lob aussprachen. Nur
einige wenige
Landwirte reagierten
online mit scharfer Kritik. Immerhin war das ein Zeichen, dass der Kirchentag
eine gewisse öffentliche Präsenz erreicht hatte. So lässt es sich weitergehen. Wir
dürfen gespannt sein auf den nächsten Kirchentag Mensch-Tier-Schöpfung,
diesem bundesweit einmaligen Format, das AKUT zusammen mit der
Dortmunder Lydia-Kirchengemeinde in bewährter Zusammenarbeit seit 2010
veranstaltet. Der Termin 2024 steht noch nicht im Detail fest. Ab 2023 wird es in
die Vorbereitung gehen. Leserinnen und Leser dieser Nachrichten und alle AKUTAktive werden rechtzeitig davon erfahren.
Bilder: Wolf-Dieter Hirsch
Der Kirchentag 2022 auf YouTube: www.youtube.com/LydiaPauluskircheKultur
Der Kirchentag 2022 als Webseite: https://mensch-tier-schöpfung.de
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Der Katholikentag in Stuttgart 2022
Zu den Kirchentagen zeigen wir regelmäßig Präsenz, sowohl beim Evangelischen Kirchentag
als auch beim Katholikentag, der in diesem Jahr in Stuttgart stattfand. In der Beteiligung ist er
erheblich unter den Erwartungen geblieben, was mit der gegenwärtigen Lage der Katholischen
Kirche zu tun haben mag.
AKUT und das ITZ (Institut für Theologische Zoologie) sind seit Jahren ein Team, sowohl auf
dem evangelischen Markt der Möglichkeiten als auch auf der katholischen Kirchenmeile, die
den Vorteil hat, dass die Leute beim Besuch keine Teilnehmerkarte vorlegen müssen.
Blickfang war der Esel des ITZ und das Küken mit der Aufschrift: „Was bin ich wert?“
Inzwischen sind wir eingespielte Teams, bei denen gute Stimmung und Herzlichkeit herrscht.

Wir hatten ein Tipp für unsere gemeinsamen Materialien und Anschauungsgegenstände,
diesmal waren es Fühlboxen mit: Ei von Strauß, Huhn, Wachtel, Taube, Haaren und Wolle
von: Schaf, Hund, Alpaka, Lama, Mensch. Dazu noch ein etwas humoriges Quiz und eine
Preisbox mit Zitaten aus „Laudato si“. So etwa zieht Leute an und man kommt gut ins
Gespräch.
Der Name unseres Tipis „Theologische Zoologie“ führte sehr oft zu spontanen Reaktionen.
Leute waren verblüfft: „Was ist das? Noch nie gehört“ Da klingt unsere Aktion Kirche und Tiere
weniger provokativ. Doch immerhin kam oft die Frage, was die Kirche mit Tieren zu tun habe.
Auf der anderen Seite besuchten uns viele Leute bewusst, weil sie schon lange
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diesen Fragen auf der Spur waren und bei uns etwas erwarteten, was sie in ihren Kirchen und
Gemeinden schmerzlich vermissen. Die Fragen drehten sich um die religiöse Dimension des
Tieres, aber vor allem um ethische Fragen, wo nach allgemeiner Überzeugung die Kirchen viel
aufzuholen haben, wolle sie nicht den Kontakt zur gesellschaftlichen Wirklichkeit verlieren.
Sehr gefragt waren unsere Bibelflyer und die Kurzinfos über uns und das ITZ.
Es tauchte sogar ein Banner aus der AKUT-Zeit des Anfangs auf und prangte neben unserem
Zelt. Das ITZ hatte wieder seinen Esel dabei, der original in Münster im Haus Marienstern auf
der ITZ-Weide steht. Alles echte Hingucker.

Auch kulinarisch waren wir bestens bedient. Gegenüber unserem Stand war ein
Einkaufszentrum mit einer ganzen Etage internationaler Küche mit einem reichen
vegetarisch/veganen Angebot und die Stuttgarter Markthalle war ebenso eine Entdeckung.
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Interessant war auch der übrige
Katholikentag mit den Organisationen,
Orden und Infoständen. Hier gibt es
auch eine Art Kirchendorf, wo sich in
Zelten die Bistümer vorstellen mit
vielen guten Idee und anschaulichen
Informationen. Interessant waren aber
spontane Gespräche im Gruppen mit
Bischöfen und leitenden Geistlichen.
Man hörte viel Ratlosigkeit, wie es mit
der Kirche weitergehen sollte und auch
sehr demütige Kirchenobere,
denen ein Unfehlbarkeitsgehabe gründlich abhandengekommen war. Missbrauch, Priestermangel und wie es mit dem Synodalen Weg weitergehen sollte trieben die Leute um. Die
katastrophalen Austrittszahlen betreffen aber auch uns Protestanten. Zitat eines Weihbischofs:
„Entweder wir gehen innerhalb der nächsten Jahre mit den Evangelischen zusammen, die in
derselben Misere stecken, oder es wird in 15 Jahren überhaupt keine Kirche mehr geben.“
Schließlich und endlich hat uns Eberhard Dietrich, der zu „Stuttgart21“ gehört, mit einem der
Aktiven zum und durch den neuen Bahnhof geführt und allen wurde bewusst, welche Probleme
sich dort angehäuft haben
Wir können nur Mut machen, bei den Kirchen- und Katholikentagen mitzumachen, es ist rundherum interessant und bereichernd, aber nach den vier Tagen ist man auch leicht ermattet. Wir
sind auch nicht mehr die Jüngsten. Ulrich Seidel

Tiere Im Krieg – ein biblischer Impuls

Bileams Eselin – ein Tier, das ungefragt in den Krieg gezwungen wird
Da öffnete der Herr dem Esel den Mund und der
Esel sagte zu Bileam: Was habe ich dir getan,
dass du mich jetzt schon zum dritten Mal
schlägst?
Bin ich nicht dein Esel, auf dem du seit eh und je
bis heute geritten bist? War es etwa je meine
Gewohnheit, mich so gegen dich zu benehmen?
Der Engel des Herrn sagte zu ihm: Warum hast
du deinen Esel dreimal geschlagen? Ich bin dir
in den Weg getreten […] Bileam antwortete dem
Engel des Herrn: Ich habe gesündigt…
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Rembrandt, Bileams Eselin (Wikipedia)

Aus einer Predigt im Universitätsgottesdienst der Theologischen
Fakultät Leipzig:
„Wir befinden uns in einer Szenerie äußerster Gewalt: Es ist Krieg. Bileam ist mit seiner Eselin
im Einsatz in „psychologischer Kriegsführung“ und will den Gegner mit einem göttlichen Bann
destabilisieren. Er geht mit roher Gewalt gegen seine Eselin vor und hätte sein Tier fast getötet
in einer Situation, die ihn wohl überfordert hat. Wer selbst bei der Armee war (von einem Kriegseinsatz ganz zu schweigen), der weiß, dass dort die Uhren anders ticken und du auf dich selber
aufpassen musst, dass du nicht verrohst. Irgendwie lehrt uns die Geschichte, dass Gewalt gegen
Menschen und Gewalt gegen Tiere zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Es ist eine
Tatsache, dass mancher Gewalttäter eine Karriere als Tierquäler hinter sich hat.
Aber hier ist wirklich Krieg und da waren die Tiere immer mit dabei. Gehen Sie mal ins Militärhistorische Museum Dresden in die Abteilung „Tiere im Krieg“. Es sind präparierte Tiere ausgestellt, unter anderem ein Schaf mit abgerissenem Bein, denn man hat Schafe über die Minenfelder getrieben und da ist auch ein Hund, dem man Sprengladungen draufgepackt hat, um ihn
durch die Linien zu schicken und beim Gegner hochgehen zu lassen. Hunde und Schafe haben
ein Grundvertrauen zum Menschen und man fragt sich, welch perverser Geist sich so etwas
ausdenkt und das unschuldigen Tieren antut. Was können denn die Tiere dafür, dass sich Menschen gegenseitig abschlachten?“
Die ganze Predigt in: Ulrich Seidel und Hans-Eberhard Dietrich. An der Seite der Tiere, Christsein und ein neuer Umgang mit der Kreatur, LIT-Verlag Münster 2019, S. 175-179.

Das Militärhistorische Museum Dresden

Das Museum untersteht der Bundeswehr. Es bietet eine „Kulturgeschichte der Gewalt“. Die
Architektur des amerikanischen Architekten Daniel Libeskind ist erstes und größtes Exponat.
Wie ein Keil durchschneidet der Neubau das historische Hauptarsenal in der Dresdner Albertstadt und erinnert an die Zerstörung Dresdens durch alliierte Bomber im Februar 1945. Es ist
ein Zeichen von Krieg und Schmerz. Die Spitze des Keils ist auf die Abwurfstelle der ersten
Markierungsbomben gerichtet. Die Abteilung „Tiere und Krieg“ gehört zum Beeindruckendsten
der Ausstellung.
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Der Passionszug der Kriegstiere
„Tiere“, so sagt der Historiker Rainer Pöppinghege, sind „unfreiwillige Teilnehmer an fast allen
Kriegen des Menschen gewesen“ 1. Dies wirft ein Licht auf das grundsätzliche Verhältnis von
Menschen und Tieren, denn mit der Sesshaftwerdung begann der Mensch nicht nur Ackerbau
zu treiben, sondern domestizierte seit dieser Zeit Tiere, die sich ihm teils freiwillig, meist unfreiwillig angeschlossen haben. Die Domestikation hat ein doppeltes Gesicht: in der Menge bedeutet sie die Dienstbarmachung und Unterwerfung der Tiere, wobei sich ungefragt der
Mensch bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten der Tiere zunutze macht. Selten und erst
sehr spät, hat er darüber nachgedacht, was er denn den Tieren schuldig sei. Treffend schreibt
Ch. Darwin: „Wohlwollen über die Schranken der Menschheit hinaus, d.h. Menschlichkeit gegen die Tiere, scheint eines der am spätesten erworbenen sittlichen Güter zu sein.“2 Das Ver-

hältnis zum Tier ist immer eingeordnet in eine Hierarchie, in welcher der Mensch dem Tier den
Platz zuweist. Diese Dinge sind in unserem Raume auch religiös zementiert, denn dem Menschen als Ebenbild Gottes ist von Gott nicht nur ein Platz weit über dem Tier zugewiesen, sondern es ist zu seinem Nutzen und Vorteil, ohne dass es ethisch reflektiert wird.
1

Rainer Pöppinghege: Tiere im Krieg von der Antike bis zur Gegenwart, Ferdinand Schöningh,
Paderborn 2009, S. 7.
2
Charles Darwin: Die Abstammung des Menschen, Kröner Verlag, Stuttgart 2001, S. 78.
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Der Mensch entscheidet, welchen Platz er den Tieren an seiner Seite zuweist, ob sie nun Kuscheltier oder Schlachttier sind. In manchen Religionen waren Tiere aber auch göttlich, aber
das ist fern von unserem Kulturkreis. So haben Tiere Lasten getragen, den Pflug gezogen, ihre
Körperteile zur Verfügung stellen müssen und sind schließlich im Krieg in die Konflikte der
Menschen untereinander geraten. Krieg ist eine absolute Ausnahmesituation entfesselter rücksichtsloser Gewalt, die alle zivilisatorischen Hemmnisse ausschaltet und wo der Mensch sein
wahres, scheußliches Gesicht zeigt. Für die Tiere bedeutet das eine totale und beispiellose
Ausnutzung: Unzählige Tierarten – wilde wie domestizierte, finden im Krieg Verwendung und
die Militärs sind erfinderisch, ihre Eigenschaften für ihre Ziele zu nutzen: Größe, wie die der
Elefanten, Schnelligkeit der Pferde, die geringe Größe der Hunde, die Verhaue unterlaufen
können oder Sprengladungen tragen, der Geruchssinn der Ratten, um Sprengstoff aufzuspüren, die Schnelligkeit der Taube, Schafe, die in die Minenfelder getrieben wurden, dazu Instinkte und Reflexe der Tiere, die sich trainieren lassen. Das war und ist untersetzt durch grausame militärische Tierversuche, von denen unten zu reden sein wird. Nirgendwo finden Tiere
eine so umfassende Verwendung mit dem destruktiven Zweck, andere Menschen zu vernichten, als beim Militär. Dabei wird den Tieren schlimmstes Leid angetan mit gigantischen Opferzahlen. Tiere konnten Schlachten entscheiden. All das begann schon 2000 Jahre vor Christus
und es ist eine Passionsgeschichte der ganz besonderen Art. Aber man will es nicht glauben,
sie konnten da auch Gegenstand soldatischer Liebe als Kriegskameraden sein. In den Höllen
der Schlachtfelder und Schützengräben der Kriege des 20. Jahrhunderts haben vor allem
Hunde und Pferde dem Soldaten „tiefe Stunden echter Kameradschaft geschenkt“3 und ihnen
Trost geschenkt. Nachweislich wurde dieses Gefühl der Gleichheit im Leid dadurch bestärkt,
dass oft auch die Tiere als Beteiligte an Kampfhandlungen gnadenlos verheizt. Man muss wiederum berücksichtigen, dass die eingesetzten Tiere auch gepflegt und versorgt werden mussten. Auch das schuf Nähe und Verbindung, die aber auf diese Extremsituation begrenzt blieb.
Wiederum waren die Tiere durch ihre Nahrung und Unterbringung ein Kostenfaktor, der kalkuliert werden musste.
Dresden hat sich um diese Fragen verdient gemacht. Das Dresdner Hygienemuseum zeigte
2002 die Ausstellung „Mensch und Tier – eine paradoxe Beziehung“, die sehr tief gebohrt hat
und allen biologischen und ethischen Fragen des zwiespältigen Verhältnisses des Menschen
zu Tier nachgegangen ist. Vor dem Museum steht die Bronzestatue eines Ballspielers, die
während der Ausstellung die „Blechkrone der Schöpfung“ trug.
Das Militärhistorische Museum Dresden hat eine ganze Abteilung „Tiere beim Militär“ und hat
damit eine weitere Beschäftigung mit dem Thema befördert. Es zeigt eine Prozession der
Tiere, die Menschen in Kriegen zum Einsatz gezwungen und verwendet haben. Es ist ein
weiteres Kapitel der verhängnisvollen Geschichte des Leidens und des Missbrauchs der Tiere
durch den Menschen.
3

Pöppinghege, S. 8.
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Es sind in dieser eigenartigen Prozession geschundener Wesen, so um die zwanzig Tiere, die
repräsentativ für noch viele andere im Museum stehen. Ist es eine Prozession in den
Untergang? Man kann still und nachdenklich werden vor diesen Wesen und vor dem Rätsel
des stolzen Menschen, der meint Ebenbild Gottes auf Erden zu sein und ein unglaubliches, in
der Erdgeschichte einmaliges Gewalt- und Vernichtungspotenzial in sich trägt. Wie lesen wir
bei Goethe?:
Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag,
Und ist so wunderlich als wie am ersten Tag.
Ein wenig besser würd er leben,
Hättst du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben;
Er nennt's Vernunft und braucht's allein,
Nur tierischer als jedes Tier zu sein. ( Faust I, Vorspiel im Himmel)
Zugleich aber ist da der Traum einer Welt ohne Gewalt und eines Friedens, der alle Wesen
umfasst. In einem grundlegenden Text des Apostels Paulus heißt es:
„Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden
zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes, denn die ganze Schöpfung seufzt…“ Davon
sind wir noch Lichtjahre entfernt. Darauf hinzuarbeiten und hinzuwirken ist unsere Aufgabe.

Die Kriegselefanten
Elefanten sind keine domestizierten Tiere und sind nie gezüchtet worden, da dies kaum praktikabel ist. Als Arbeitstieren wird ihr Wille brutal gebrochen und sie werden in den Gehorsam gezwungen. Als Kriegselefanten wurden meist männliche Tiere eingesetzt und sie beeindruckten
durch eine Größe von 3,20 m und ein Gewicht von 6000 kg.
Sie lernen Kampftechniken zu beherrschen und ihre Aggressivität wurde gefördert und gesteigert. Sie mussten Schlachtenlärm ertragen und Blutgeruch aushalten. Bisweilen wurden sie mit
Alkohol „gedopt“ und lernten, ihre Stoßzähne als Waffe
einzusetzen, Feinde zu zertrampeln, andere Elefanten
und Pferde anzugreifen. Der Rüssel wurde zur Waffe,
mit dem sie Soldaten in die Höhe schleudern oder
Pferde erwürgten. Ihnen wurden völlig artuntypische
Verhaltensweisen antrainiert. Wenn im Gefecht ein
Elefant „durchging“ und nicht mehr zu halten war, trieb
der Führer dem Elefanten mit einem Hammer einen
Keil in die Wirbelsäule und tötete ihn. Das größte Problem ist ihr hoher Nahrungsbedarf (150 kg Pflanzen und
80 l Wasser pro Tag) und damit der hohe Versorgungsaufwand. Man kann sich vorstellen, welchen Schrecken diese Giganten in der Schlacht erregten, aber die Heerführer wussten bald gegen sie vorzugehen, indem sie ihnen empfindliche Verletzungen beibrachten, die sie kampfunfähig machten oder sie dazu brachten, in Panik gegen die eigenen Leute vorzugehen. Mit dem
Aufkommen der Feuerwaffen schwand ihre Bedeutung endgültig.
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Pferde…
...wurden bereits im 4.
Jahrtau-send v. Chr. domestiziert und als Zugund später als Reittiere
genutzt. Sie sind gelehrig
und
ausgezeichnete
Langstreckenläufer. Sie
waren von Anfang an bei
Kriegszügen dabei, waren Waffe und Beute zugleich. Die Kombination
Ross und Reiter war eine
tödliche Waffe. Die Ausbildung eines Pferdes
brauchte lange Zeit.
Auch sie mussten an
Schüsse und Kriegslärm
angepasst werden, da
sie eigentlich Fluchttiere sind. Eine besondere Dressurleistung ist das reglose Hinlegen der
Pferde, dass sie dem Reiter als Schutzschild im Kampf dienten. Auch wenn die Kavallerie überholt schien, waren in den Kriegen 90% aller eingesetzten Tiere Pferde. Im Ersten Weltkrieg wurden alle verfügbaren Tiere requiriert und waren das wichtigste Fortbewegungsmittel. Dennoch
waren die Tiere aufwändig, was Training, Futter und Unterbringung betraf und bisweilen war der
Verlust eines Landsers im Kampf eher zu verschmerzen als der eines Pferdes. Sie zogen die
Geschütze und bewegten ob ihrer Schnelligkeit Truppen und auch die Kavallerie war noch im
Einsatz.
Mit dem Gaskrieg ab 1915 bekamen die Pferde, ebenso wie die Hunde, Gasmasken, die zuerst
aus Futterbeuteln und Lappen bestanden. Später bekamen sie die Masken, wie sie auch Soldaten trugen. Die Opferzahlen waren immens.
Im Zweiten Weltkrieg spielten trotz hoher Motorisierung Pferde weiterhin eine große Rolle, auch
in unwegsamen Gebieten. Der Bedarf der Wehrmacht an Pferden stieg beständig. 1939 waren
auf deutscher Seite 573.000 im Einsatz, 1941 schon 750.000, oft durch Requirierung und Beutetiere. Verletzte Tiere wurden getötet und meist der Feldküche zugeführt. Bei der Wehrmacht
waren insgesamt 2,8 Millionen Pferde im Einsatz, die Rote Armee verfügte über noch mehr.
Insgesamt sind etwa 8-9 Millionen Pferde in diesem Krieg umgekommen.
Ob ihrer Beweglichkeit kommen Pferde noch heute zum Einsatz. Im Jahre 2001 griffen in Afghanistan 1.500 Kavalleristen und ebenso viele Soldaten die Festung Bishqab im Kampf gegen die
Taliban an.
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Die Maultiere (Mulis)
Sie sind eine Kreuzung zwischen
Pferdestute und Eselshengst. Da
sich Tierarten nicht freiwillig kreuzen, greift der Mensch ein. Das
Maultier vereinigt die Vorteile beider Tierarten: Kraft und Ausdauer
des Esels und die Wendigkeit des
Pferdes. Es ist bedeutend genügsamer als das Pferd. Das Maultier
eignet sich besonders zum Tragen
von Lasten und zum Transport
schwerer Artillerie, auch unter
schwerem Beschuss, da es nervenstärker ist als das Pferd. Auch . eignet es sich im Gebirge, da es schwindelfrei ist. Da sie
körperlich kleiner sind, können sie aus der Luft schwerer geortet werden
Im Ersten Weltkrieg waren etwa 250.000 Maultiere im Einsatz. Sie schleppten z.B. im Kampf
zwischen Österreichern und Italienern Geschütze und Ausrüstung in die Gebirgsstellungen, deren Spuren noch heute zu sehen sind. Ohne Ausnutzung dieser Tiere, wären vermutlich die
Kämpfe gar nicht möglich gewesen.

Die Hunde
Hunde haben durch ihre besondere Bindung
an den Menschen im Krieg Bedeutung bekommen. Durch seine buchstäbliche Treue, Lernbereitschaft und seine scharfen Sinne ist der
Hund vielfältig eingesetzt worden. Als Sanitätshund hat er Verletzte geborgen, als Meldehund konnte er ob seiner Größe und Schnelligkeit unentdeckt Nachrichten übermitteln.
Auch als Transporthunde wurden sie eingesetzt. Sie waren als „Grabenhunde“ Spielgefährten und Tröster der Soldaten. Auch Hunde
wurden im Ersten Weltkrieg mit Gasmasken
ausgestattet.
Die Rote Armee setzte sie als Selbstmordattentäter ein. Sie wurden (siehe Bild) mit Sprengladungen bepackt und einer Zündeinrichtung versehen, mit der sie unter feindliche Panzer liefen.
Dann wurde der Zünder mechanisch ausgelöst. Auch die israelische Armee ließ die Hunde per
Fernzündung hochgehen…
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Während des D-Days wurden Hunde
per Fallschirm im Hinterland der deutschen Truppen abgeworfen oder besser
aus dem Flugzeug geschmissen. Sie
sind auch dafür trainiert worden. Es ist
nicht bekannt, wie viele unverletzt unten
ankamen. Wer würde seinen Hund
heute dafür hergeben?

Schafe
Ebenso wie der Hund ist das Schaf eines der ältesten domestizierten Tiere (10.000 Jahre)
und aus der Bibel nicht wegzudenken. Es ist das Tier der Heiligen Schrift! Peter Schaller, ein
Schweizer Autor, meint gar, wenn der Mensch nicht das Schaf domestiziert hätte, wäre die ganze
Religionsgeschichte anders verlaufen4. Auch Jesus sieht im Schaf das Tier innigster Verbindung
mit dem Menschen, es folgt dem Hirten in tiefer gegenseitiger Vertrautheit und Jesus selbst ist
das „Lamm Gottes“.
Schafe wurden auch militärisch eingesetzt und
das Prinzip war denkbar einfach: Man trieb sie
über die Minenfelder und durch Berührung kam
es zur Explosion. Wenn das Tier nicht gleich tot
war, verliert es Gliedmaßen.
Auch nach dem D-Day wurden Schafe vor den
amerikanischen Soldaten hergetrieben, um Minen
auszulösen. Im Falklandkrieg 1982 waren plastikummantelte Minen verlegt, die nicht geortet werden konnten. Wieder mussten Schafe daran glauben. In Dresden steht ein solches verstümmeltes
Schaf.
Inzwischen werden Ratten eingesetzt oder Bienen, die auf Sprengstoffgeruch hin trainiert werden. Aber es sind noch immer die Tiere, die herhalten müssen im immerwährenden Kampf des
Menschen mit seinen Artgenossen.
22

Kamele wurden meist zum Transport
von Verpflegung, Waffen und Medizin
verwendet. Mit besonderen
kistenähnlichen Behältnissen haben
sie auch Kriegsverletzte transportiert.
Sie waren vor allem in Wüsten- und
Trockengebieten im Einsatz. Im Ersten
Weltkrieg hatten die Briten 50.000
Kamele im Einsatz. Ihre Karawanen
waren leichte Ziele für Angriffe. Sie
waren eine Kavallerie für
unkonventionelle Kampfeinsätze.

Es gab auch das Regimentsmaskottchen, oft in
soldatenähnlicher Ausstattung, als Begleiter der
Soldaten, mit denen sie sich stark identifizierten. Es
gab auch Katzen oder Affen, zu denen sich eine
starke Bindung entwickelte.

Eine besondere Rolle spielten dabei die Hunde,
die von allen domestizierten Tieren wohl die
innigste Bindung zum Menschen entwickeln.
Ihre sprichwörtliche Treue und Anhänglichkeit
machte sie zu „Kriegskameraden“ im Grauen
der Kriege. Was hier eintrat, kann wirklich
Vermenschlichung genannt werden.

Der militärische Einsatz von Schlangen
beschränkt sich auf die Antike.
Es wird berichtet, dass Hannibal befahl,
Schlangen in Tongefäßen zu sammeln und
auf die Schiffe des Gegners zu werfen.
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Katzen wurden in der Antike benutzt, um Feuer zu den
Gegnern zu tragen. Man zündete ihre Schwänze an
und jagte sie davon. Sie wurden als Schiffskatzen
gehalten, um Schiffe von Mäusen und Ratten freizuhalten. An ihnen wurde aber auch Giftgas getestet.
Gänse eignen sich als Wachtiere und wurden als
sensible Wachposten eingesetzt, die auch Eindringlinge vertreiben konnten. Die US-Army ließ 1986 die
Militäranlage in Wüschheim bei Hasselbach von
Gänsen bewachen

Eine Kiste mit Kartoffelkäfern
Insekten – besonders Käfer spielen in der Kriegführung eine
wichtige Rolle. Da sie mehr als ihr Eigengewicht tragen
können, werden sie im Larvenstadium mit Mikroprozessoren
ausgestattet, die mit dem Organismus verwachsen. Ein
winziger Generator wandelt die Energie des Flügelschlages in
Elektroenergie um und sie können mit Minikameras zur
Spionage ausgerüstet werden. Auch andere Insekten sind
militärisch interessant, wie Bienen zum Aufspüren von
Sprengstoff. Die Tiere können zudem als Schädlinge dem Gegner schaden.
Text und Bilder: Ulrich Seidel

Leipziger Volkszeitung
vom 13.1.22:

Abschied von der
Minensuchratte Magama
aus Kambodscha, die
225.000 qm Land wieder
zugänglich gemacht hat.
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Das Fazit der Ausstellung:
Seit Jahrtausenden müssen Tiere Menschen in den Krieg begleiten. Sie werden zur Aufklärung, als Transport- oder Kampfmittel eingesetzt. Auf Feldzügen dienen sie als Nahrungsquelle und aus ihrer Haut wurde Kleidung gefertigt. Als Maskottchen sollen sie Glück bringen und in schwierigen Situationen
Trost spenden. Schon gegen 600 v. Chr. zogen Hundemeuten mit dem persischen König Kambyses in die Schlacht.
Caesars Brieftauben informierten um 50 v. Chr. die Senatoren in Rom über
das Kriegsgeschehen in Gallien. In Indien waren bis ins 16. Jahrhundert
Kriegselefanten im Einsatz. Im 20. Jahrhundert räumten Seehunde Häfen
minenfrei. Affen und Hunde kreisten in Raumkapseln um die Erde zum Nutzen der auch militärischen Zwecken dienenden Raumfahrtforschung.
Für die verschiedenen Einsätze wurden und werden Tiere intensiv geschult
und entsprechend ausgerüstet. So gelten Schäferhunde als besonders zuverlässig, weshalb man ihnen in beiden Weltkriegen Nachrichten in Meldekapseln anvertraute. Damit Pferde gasverseuchte Gebiete passieren konnten, legte man ihnen im Ersten Weltkrieg Schutzmasken über die Nüstern.
An Tieren wurde und wird die Wirkung von Waffen getestet, bevor sie gegen
Menschen eingesetzt werden.
Im Ersten Weltkrieg waren rund 14 Millionen und im Zweiten Weltkrieg fast
30 Millionen Tiere militärisch eingesetzt. Ihnen wurden Denkmäler errichtet
und sie erhielten Orden.
Bis heute wird ihr Vertrauen vom Menschen missbraucht, werden Tiere verkrüppelt, bei Versuchen zu Tode gequält und ihres natürlichen Lebensraumes beraubt.
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Taubenschicksale im Bann menschlicher Gewaltexzesse
von Thomas Powell und Ulrich Seidel
Leid, Verlust und zerstörte Lebensräume treffen als Kriegsthema nicht nur Menschen.
Dieser Beitrag möchte Ihren Blick auf ein Tier der Bibel und Kirche lenken, das ebenso
friedfertig wie betroffen ist von menschlichen Kriegs-, Ausbeutungs- und Gewaltexzessen.
Martha starb 1914. Sie war die letzte Wandertaube; Anfang
des 19. Jhdt. in Nordamerika noch eine der häufigsten Vogelarten der Welt (3-5 Mrd. Vögel).
Durch Jagd und verlorene Lebensräume teilten sie das
Schicksal der nordamerikanischen indigenen Völker und
Bisons, die der gewaltsamen europäischen Kolonisation
weichen mussten.
Wikimedia Commons

Public Domain-Wikimedia Commons

In regelrechten Massakern wurde damals von den Neuamerikanern hemmungslos alles
abgeschossen, was nur irgendwie zu verwerten war. Um 1880 gab es etwa 1.200 hauptberufliche Wandertaubenjäger und an einem Nistplatz in Kentucky wurden über einen Zeitraum
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von fünf Monaten täglich 50.000 Vögel getötet. Das Schicksal der Wandertauben gilt heute als
Beginn der Biodiversitätskrise. 1
Auch in Deutschland z.B. in der Stadt Leipzig spielten sich in dieser Zeit ähnliche Vogeldramen
ab; hier betraf es Lerchen, die bis 1876 jährlich hunderttausendfach getötet und vermarktet
wurden.
Die hier abgebildete wunderschöne Turteltaube kann 13
Jahre alt werden. Dennoch liegt ihre Überlebensrate heute
bei nur 50% jährlich und jeder vierte bis fünfte Jungvogel
überlebt das erste Lebensjahr nicht, weil in der EU jährlich
mindestens 1,4 - 2,2 Millionen Turteltauben abgeschossen
werden.
Wikimedia Commons

Wie kann es so weit kommen und was sagen diese Beispiele von gewaltsamen Ausrottungsprozessen, die sich bis heute vielfach wiederholen, über uns als Spezies „Mensch“ aus? Um
diese Frage kreist dieser Beitrag, der am Beispiel der Taube als Sinnbild von Frieden und
Gottesnähe Erklärungen dafür sucht, warum in unserer Herrschaftskultur des Todes, die sich
durch andauernden Wettbewerb ständig im Krieg befindet, so unbarmherzig, empathie- und
mitleidslos mit nichtmenschlichem Leben umgegangen wird?
Je weiter sich diese im Überlegenheitsdenken begründete Abschottung des Menschen von den
nichtmenschlichen Spezies und deren Ausschluss aus der moralischen Gemeinschaft in der
Folgezeit durchsetzte, desto uneingeschränkter verlief die menschliche Expansion bei
gleichzeitigem extremen Mangel daran, menschliches Wirken auf der Erde einzuschränken.
Die nichtmenschliche Welt wurde degradiert und unterworfen bei gleichzeitigem Verlust von
Demut, Ehrfurcht und Mitgefühl verbunden mit einer kollektiven Bewusstseinsspaltung.
Mit dieser Entwicklung stellt der Einsatz von Tauben als Tiersoldaten für kriegerische Zwecke
einen Höhepunkt menschlicher Rücksichtslosigkeit gegenüber nichtmenschlichem Leben dar.
Auch wenn sich mancherorts durch das Kriegsgeschehen der Blick auf Tiere, mit denen man
das gleiche Schicksal teilte, wandelte und Tiere nicht mehr nur als Sache, sondern
stellenweise als wertvollen, mitleidenden Kameraden wahrgenommen wurden, erwartete und
erzwang man von Tauben, die in der Tat keinen eigenen strategischen Krieg untereinander
führen, ein aktives Mitwirken in einem menschgemachten Krieg, der in den allermeisten Fällen
zum Tod führte.
Besonders im 1. Weltkrieg wurden auf deutscher Seite 120.000 Tauben als Tiersoldaten
missbraucht. Sie konnten zerstörte Nachrichtenkabel überwinden und Botschaften übermitteln,
auch winzige Kameras tragen und Feindgebiet aufklären. Sie wurden bekämpft, abgeschossen
oder Falken gegen sie eingesetzt. Im Zweiten Weltkrieg liefen Versuche, Tauben zu dressieren
und durch ihre gute Ortskenntnis Bomben in einem kleinen Cockpit per Schnabel zu steuern.
1

Zum Detail: www.artensterben.de
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Im Vietnamkrieg machten sie versteckte Personen ausfindig, indem sie sich in deren Nähe
niederließen und Scharfschützen das Ziel zeigten. Im Irakkrieg 2003 wiederum wurden sie als
Frühwarnsysteme vor Giftgas eingesetzt. 2
In Deutschland gibt es heute ca. 58.000 Brieftaubenzüchter mit mehreren Millionen Vögel. Sie
stehen zwar nicht im Fokus gesellschaftlichen Interesses; der sog. Brieftaubensport stellt
dennoch eine besondere Gewalttat gegen die Tauben dar.
Anfangs musste die Brieftaube 20-30 km zurücklegen. Heute werden Tauben genötigt, 1.000
Kilometer mit einer Fluggeschwindigkeit von mehr als 80 km/h zurückzulegen. Dies kann nur
durch Zucht und Selektion erreicht werden! Brieftaubenzüchter töten deshalb Tauben, die die
geforderte Leistung nicht erbringen, die dem Standard nicht entsprechen und wo sich nach der
Mauser das Federkleid nicht richtig erneuert. Selektiert wird direkt nach dem Schlüpfen, nach
der Reisesaison und zum Ende der Wettflüge. Das Töten erfolgt i.d.R. ohne Betäubung durch
Hals langziehen und Kopf umdrehen. Bei Verlustraten von 28% bei Alttieren und 32% bei
Jungtieren gehen hunderttausende Tauben in Deutschland jährlich elendig zugrunde durch
das perfide menschliche Kalkül, den besonderen Heimkehrtrieb und die Treue der Tauben für
menschlichen Sportbetrieb mitleidslos exzessiv auszunutzen.
Die gewaltsame Trennung von Familie und Nest sowie die Nötigung zu einer überlangen
Zwangsreise ist nichts anderes als Krieg gegen diese friedfertigen, besonders familiär
gebundenen Tiere und erzeugt einen gewaltigen psychischen Stress und Leidensdruck.
Tauben sind standorttreu, und haben ein außergewöhnliches Orientierungsvermögen, leben
monogam, binden sich ein Leben lang an ihren Partner und ziehen ihre Jungen
gemeinsam auf. Sie sind sehr reinlich und
lieben es zu baden - oder mit ausgebreiteten
Flügeln eine Dusche im Regen zu nehmen.
Tauben haben außergewöhn-liche visuelle
Fähigkeiten, erkennen Menschen an ihren
Gesichtern und können anhand von
Gesichtsausdrücken Emotionen
unterscheiden.
Public Domain-Wikimedia Commons

Damit zeigen Tauben uns auf, was uns fehlt und wiederentdeckt werden will. Aus einer
krankhaften, vom Überich induzierten, kalten, instrumentellen Rationalität und Verdinglichung
des Lebendigen geprägten Haltung heraus brauchen wir einen neuen Blick der Verbundenheit
und gegenseitigen Teilhabe. Der Biologe und Philosoph Andreas Weber beschreibt es so: „Wir
Menschen sehen mit Tieren, so wie Dichter mit Worten sehen. Ohne sie sind wir, was einen

2

Ausführlicher bei Marlin Gewinner: Anthropomorpha, S. 96f., Bilder S. 101ff.
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Bereich der eigenen Identität angeht, blind, taub und stumm - wichtiger Sinnesorgane für das
Sein beraubt.“ 3
Folglich werden hier auch Theologie und wir als Kirche angefragt, wie und ob wir künftig Gottes
Ausdrucksmöglichkeiten in all seinen Geschöpfen im immerwährenden Schöpfungsprozess der
Durchmischung alles Lebendigen sichern?
Tauben haben ihren Platz in den religiösen Traditionen.
Daher seien ihr ausführlichere Gedanken gewidmet. Aus der
Bibel sind sie nicht wegzudenken und man assoziiert mit
ihnen grundlegende biblische Geschichten. Die Noah-taube,
die das Ende der Flut verkündet, der Heilige Geist, der als
Taube über Jesus erscheint und der in der Taufe in ihn
eingeht. Ihren Ursprung haben diese Vorstellungen in der
alten religiösen Idee vom „Seelenvogel“, die schon bei den
Ägyptern lebendig war. Die Seele geht wie ein Vogel in den
Menschen ein und verlässt ihn wieder im Sterben. Seine Idee
als „Friedenstaube“ hängt mit diesen inneren Wahrnehmung eines göttlichen Wesens
zusammen und hat seinen unsterblichen Ausdruck im Bild der Friedenstaube gefunden.
Biblisch zählt die Taube zu den reinen Tieren und sie spielt in der biblischen Liebeslyrik des
Hohenliedes eine bedeutende Rolle (1, 15 oder 4, 1). „Seid sanftmütig wie die Tauben…“
(Matth. 10, 16), zählt zu den bekannteren Bibelworten.4
Was nützt es aber, als Tier der Bibel geadelt zu sein, wenn schon die Kirchen der Frühzeit in
ihrem christlichen Anthropozentrismus maßgebende Treiber dafür waren, den Graben des
Dualismus zwischen Tier und Mensch immer weiter zu vertiefen, um menschliche
Alleinstellungsmerkmale und hierarchische Narrative biblisch begründet immer weiter zu
festigen.
Auch die besonderen Fähigkeiten der Tauben waren seit Jahrtausenden bekannt und ihre
Domestikation begann vor etwa 5000 Jahren. Sie sind standorttreu, und haben ein
außergewöhnliches Orientierungsvermögen. Sie können um die 500 km am Tag zurücklegen
bei bis zu 100 kmh. Schon in der Antike wurden sie als Nachrichtenübermittler eingesetzt.
Besonders im 1. Weltkrieg wurden auf deutscher Seite 120.00 Tauben eingesetzt. Sie konnten
zerstörte Nachrichtenkabel überwinden und Botschaften übermitteln, auch winzige Kameras
tragen und Feindgebiet aufklären. Sie wurden bekämpft, abgeschossen oder Falken gegen sie
eingesetzt. Im Zweiten Weltkrieg liefen Versuche, Tauben zu dressieren und durch ihre gute
Ortskenntnis Bomben in einem kleinen Cockpit per Schnabel zu steuern. Im Vietnamkrieg
machten sie versteckte Personen ausfindig, indem sie sich in deren Nähe niederließen und

3

siehe: A. Weber, Lebendigkeit - eine erot. Ökologie, Kösel-Verl., München 2014
Zum Detail: Bo Reicke, Leonhard Rost: Biblisch-Historisches Handwörterbuch, Vandenhoeck und Ruprecht
Göttingen 1966, Sp. 1934.
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Scharfschützen das Ziel zeigten. Im Irakkrieg 2003 wiederum wurden sie als Frühwarnsysteme
vor Giftgas eingesetzt. 5
Natürlich kosteten die Einsätze im Krieg vielen Tauben das Leben, sei es durch Abschuss oder
dass sie sich verirrten oder erschöpft das Ziel verfehlten. Das alles sind Dinge, die den
Brieftaubensport mit seinem Leistungsdruck und rigoroser Auslese heute kritisch erscheinen
lassen. Viele Brieftauben sterben auf ihren Flügen über große Distanzen oder enden als
Stadttauben. Den Brieftaubensport als „Immaterielles kulturelles Erbe“ in Deutschland
anzuerkennen stößt auf Kritik. 6

Literaturempfehlung
Rainer Pöppinghege: Tiere im Krieg von der Antike
bis zur Gegenwart, Ferdinand Schöningh Verlag
Paderborn 2009.
Der Herausgeber und Autor geht dem Kriegseinsatz
der Tiere in einem Sammelband nach und wirft einen
Blick in die Geschichte. Kriegselefanten, die Pferde im
Krieg des Mittelalters und in Deutsch-Südwestafrika,
die Brief-tauben im 1. Weltkrieg, bis hin zu den
Maultieren im Jihad Afghanistans. Damit ergibt sich ein
ganz vielfältiges und interessantes Bild und spricht
besonders historisch Interessierte an.
Das Buch bietet viel Spezialwissen, wie den Löwen in
Kriegswappen und altnordische Mythologie vom Tier im
Mann. Zwei englischsprachige Artikel über
Maskottchen und die Rolle der Medien ergänzen das Buch und sind sicher nicht für alle Leser
und Leserinnen einfach zugänglich. U. Seidel

5

Ausführlicher bei Marlin Gewinner: Anthropomorpha, S. 96f., Bilder S. 101ff.
www.peta.de/themen/taubensport/
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Tierversuche in der militärischen Forschung – geht`s noch schlimmer?
von Dr. med. Wolf-Dieter Hirsch, Threna (Ärzte gegen Tierversuche)
Die Menschheitsgeschichte ist leider auch eine Geschichte der Kriege – von der Urzeit bis in
unsere heutige Zeit. Auch darin unterscheiden sich Menschen von nichtmenschlichen Tieren
aus eine sehr unrühmliche Weise…. und die Wirksamkeit seine z. T. perversen neuen Waffenentwicklungen testet der Mensch dann nach wie vor an unschuldigen Tieren….! Hier zeigt sich
wieder einmal auf ganz extreme Weise, zu welchen unglaublichen Grausamkeiten die „Krone
der Schöpfung“ fähig ist…
Dazu zunächst 3 Auszüge aus dem Internet:
„Tierversuche in der Rüstung werden weltweit durchgeführt, um für Soldaten und die Zivilbevölkerung Schutz-, Heil- und Abwehrmöglichkeiten gegen Waffensysteme bzw. Kampfstoffe zu
entwickeln (wehrmedizinische Forschung), um Waffensysteme zu entwickeln bzw. deren
Effektivität zu steigern (wehrtechnische und militärische Forschung), um Soldaten an Waffen
bzw. im Kampf zu trainieren (militärische Ausbildung) und um Militärärzte bzw. militärisches
Sanitätspersonal auszubilden….
Die Versuche werden entweder durch die Militärs selbst oder von öffentlichen bzw. privaten
Instituten durchgeführt. Sie werden zumeist von den Verteidigungsministerien der jeweiligen
Länder in Auftrag gegeben und unterliegen aus Gründen der nationalen Sicherheit der
Geheimhaltung. Informationen über Art und den Umfang der ethisch umstrittenen Experimente
sind daher nur spärlich bekannt….
In Deutschland wurden laut Bundesministerium für Forschung und Technologie von 1978 bis
Ende 1984 (ohne 1983) rund 1,9 Millionen Mark für Tierversuche in der wehrmedizinischen
Forschung aufgewendet.[1] Angaben des parlamentarischen Staatssekretärs Peter Kurt Würzbach zufolge sind im fast gleichen Zeitraum (1979 bis 1983) in Deutschland etwa 69.000 Tiere
zu wehrmedizinischen Versuchen herangezogen worden.[2][3] In den nachfolgenden Jahren
gingen diese Zahlen deutlich zurück. Im § 7 des überarbeiteten deutschen Tierschutzgesetzes,
das am 1. Januar 1987 in Kraft trat, waren Tierversuche zur Erprobung von Waffen, Munition
und militärischem Gerät verboten. Tiere bei derartigen Experimenten den Wirkungen von
Waffen, Munition und Kampfstoffen auszusetzen, um Schutz- und Heilmaßnahmen für
Soldaten zu entwickeln, war jedoch weiterhin erlaubt. Sofern die Versuche nicht an zivile
Einrichtungen vergeben werden, müssen sie nicht genehmigt oder angezeigt werden.“ (www.
wikipedia.de)
„Einer der Bereiche, in denen Tiere als bloße Mittel zum Zweck genutzt werden, ist die
militärische Forschung. In welchem Umfang nichtmenschliche Tiere hier genutzt werden, ist
nicht bekannt, da nur wenige Informationen dazu verfügbar sind. Das für die Durchsetzung des
US-amerikanischen Tierschutzgesetzes (Animal Welfare Act) zuständige Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten ist nicht dazu befugt, staatliche Forschungslabore zu
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überprüfen. Auch im Vereinigten Königreich blieben Versuche in den Militärlaboren von Porton
Down jahrelang geheim. Dennoch ist bekannt, dass eine Reihe von Waffen an Tieren getestet
wird. ….“ (www.animal-ethics.org)

Schweine nach dem „Tierversuch“

„Von der Atombombe bis zum Schnellfeuergewehr, vom Pesterreger bis zum Nervengas –
alles wird an wehrlosen Tieren erprobt. Die Versuche im Bereich der Rüstungsforschung
unterliegen strengster Geheimhaltung, weswegen die spärlichen Informationen, die an die
Öffentlichkeit dringen, nur die Spitze des Eisberges darstellen. Beispiele aus der
Vergangenheit:
Die US-Armee testete Affen, indem sie mit Neutronen bestrahlt und Elektroschocks
ausgesetzt wurden. Die radioaktiv verseuchten Primaten mussten in Tretmühlen
laufen, bis sie vor Erschöpfung starben (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.2.84).
Im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums wurden Affen in verschiedener
Entfernung zur Detonation einer Neutronenbombe in Käfige gesteckt. Affen, die von
der Explosionsstelle 700 Meter entfernt waren, starben innerhalb von 48 Stunden
nach einem grässlichen Todeskampf. Tiere, die sich in einem Umkreis von 900 m
befanden, waren minutenlang zu keiner Bewegung fähig und starben innerhalb
weniger Tage (International Herald Tribune, 7.11.78).
Norwegische Militärs benutzten Schweine als lebende Zielscheiben. Soldaten
feuerten mit Gewehren und Pistolen auf Hinterläufe und Bäuche der aufgehängten
Tiere (Bild am Sonntag, 18.3.84).
In Schweden schossen Soldaten zur Erprobung eines "humanen" Maschinengewehres auf narkotisierte Schweine und fügten ihnen schwere Bauchverletzungen
zu. Nach dem Erwachen aus der Narkose beobachtete man ihr Leiden und Sterben
(Stern, 35/78).
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Die Sowjets testeten Milzbrandbomben an Affen. Abhängig vom Wind, der die
tödliche Fracht verbreitete, starben die Tiere mal rasend schnell, meist aber quälend
langsam. Man wollte feststellen, wie intensiv innere Organe von den Erregern
befallen würden und wie schnell die Tiere verendeten (Spiegel 41/00).
Bei der Bundeswehr schoss man auf Hunde und in Schusswesten eingezwängte
Minischweine. Viele der Tiere litten aufgrund der Schusswunden noch tagelang,
bevor sie ihren Verletzungen erlagen oder man sie tötete (Spiegel 13/84).
Ebenfalls bei der Bundeswehr wurden Meerschweinchen und Schweine Geschützdonner ausgesetzt. Der Lärm zerfetzte den Tieren Trommelfelle und Gewebe im
Lungenbereich (Spiegel 13/84).
In der ehemaligen DDR wurden Schweine und Ratten einer intensiven Strahlung von
radioaktivem Kobalt 60 ausgesetzt. Die DDR-Regierung wollte erfahren, wie schnell
nach einem Atomkrieg Schweine und Kühe geschlachtet werden müssen, um sie
noch verzehren zu können (Tageszeitung, 24.9.91).
In Israel wurden Hunden Sprengladungen umgeschnallt, mit denen sie ins Feindesland laufen mussten. Durch Fernbedienung explodierte die Ladung, wenn die Tiere
nicht vorher vom Gegner abgeschossen wurden (Stern 1/90).
In der ehemaligen Sowjetunion trimmte man mit Bomben oder Geschossen bestückte
Delfine, Seehunde und Belugawale darauf, feindliche Taucher zu töten (zivil 3/00).
(www.aerzte-gegen-tierversuche.de)

Beispiele aus den letzten Jahren:
Die Bundeswehr hat seit 2004 Tausende Tierversuche durchführen lassen, um Auswirkungen
von biologischen und chemischen Waffen zu erforschen. Dabei starben mindestens 3300
Tiere, darunter auch 18 Makaken-Affen. Ein Bundeswehrsprecher bestätigte 2009 einen
entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung.
Die Affen seien bei Versuchen zur Vorbeugung und Therapie von Infektionen mit Pockenviren
getötet worden, ebenso wie 500 Mäuse, 20 Kaninchen und zwölf Meerschweinchen, berichtet
das Blatt. Die Bundeswehr habe auch Tierversuche mit Erregern von Milzbrand, Ebola, KongoFieber und dem chemischen Kampfstoff Schwefellost durchführen lassen.
Nach wie vor macht die Bundeswehr – auch im Rahmen ihrer „Aufgaben“ bei der NATO jährlich mehrere hundert Tierversuche, die nicht weniger sinnlos und grausam sind.
In den USA sollten 2003 beim damals bevorstehenden Irak-Krieg Versuche mit
Niederfrequenz-Generatoren nachgeholt werden. Sie senden fürs menschliche Ohr unhörbare
Töne extrem niedriger Frequenzen aus, die bei den Menschen einen schmerzvollen Tod
auslösen sollen.
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Bei Tierversuchen funktionierten die Kampfmaschinen wie geplant und beim ersten Golf-Krieg
12 Jahre zuvor sollten die Generatoren auch bereits gegen irakische Soldaten eingesetzt
werden. Zur großen Enttäuschung des Militärs wurde der erste Golf-Krieg jedoch beendet, ehe
die Maschinen operabel waren. (Pressemeldung vom 20.02.2003)
Eine Forschungseinrichtung der amerikanischen Streitkräfte hat im Jahr 2008 Waffen und
Explosivstoffe an mehr als 200 lebenden Schweinen getestet. Das »verblüffende« Ergebnis:
Schweine, die eine kugelsichere Weste tragen, haben bei Explosionen eine größere
Überlebenschance. (Pressemeldung vom 09.04.2009, Udo Ulfkotte)
Im Jahr 2011 sollten nach Plänen des US-Militärs auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr
Schweinen und Ziegen zur Nachahmung von Kriegsverletzungen mit dem Skalpell Stich- und
Schnittwunden bis hin zu Gliedmaßenamputationen sowie stumpfe Brustkorb- und Bauchverletzungen beigebracht werden, damit Sanitäter die Wunden behandeln können. Die
Regierung der Oberpfalz als zuständige Genehmigungsbehörde lehnte dies jedoch ab.
Daraufhin stellte die Firma Deployment Medicine International (DMI) im Auftrag des Militärs in
Thüringen einen Antrag, Tierversuche zu Ausbildungszwecken durchzuführen. Das für die
Genehmigung zuständige Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit in Gera
lehnte den Versuchsantrag jedoch im Oktober 2010 ab und zog damit der Regierung der
Oberpfalz nach, die im Fall der in Grafenwöhr geplanten Tierversuche einen Ablehnungsbescheid erließ, da sie einen Verstoß gegen geltendes Tierschutzrecht sah.
Nun ist es leider eine historische (z. B: Kreuzzüge) und auch noch gegenwärtige Tatsache (z.B.
„heilige“ Kriege im Namen des Islam), dass Kriege sehr häufig „im Namen Gottes“ bzw. im
Namen einer Religion, einer Konfession (z. B. Irlandkriege) oder einer religiösen Richtung (z.B.
Sunniten / Schiiten) geführt wurden, um „Gottes Willen“ zu erfüllen; in Wirklichkeit ging und
geht es aber im Wesentlichen immer nur um
Machtansprüche, wirtschaftliche Ressourcen oder in nicht
allzu ferner Zukunft vielleicht auch einfach nur um Nahrung
und Wasser!!
Der bekannte, Jahrtausende alte Satz der Bibel: „…und sie
werden ihre Schwerter zu Pflug-scharen schmieden
müssen und ihre Speere zu Winzer-messern. Nicht werden
sie das Schwert erheben, Nation gegen Nation, auch
werden sie den Krieg nicht mehr lernen“ (Micha 4:3) sowie
der Psalm 46:9: „Kriege lässt er aufhören bis an das
äußerste Ende der Erde. Den Bogen zerbricht er, und den
Speer zersplittert er“ scheinen daher noch in weiter Ferne!
Lassen Sie uns wenigstens im kleinen Rahmen trotzdem an
seiner Verwirklichung arbeiten!
Ein Makaken-Affe bei einem Tierversuch.
Das Foto entstand in einem russischen Versuchslabor
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Protest gegen Tierversuche, Quelle: PETA

Weitere Literaturempfehlung:
Malin Gewinner: Die Anthropomorpha,
Tiere im Krieg, Matthes & Seitz Berlin 2017,
140 Seiten, ISBN 978-3-95757-335-3, 30 €,
gebraucht günstiger.
(Klappentext)
Fallschirmspringende Hunde, Raketen, die von
Tauben gelenkt wer-den, Katzen mit implantierten Abhörgeräten: In diesem Buch geht es
um Tiere, die der Mensch zu Kriegsteilnehmern
gemacht hat. Die militärische Nutzung von
Tieren spielt seit Anbeginn der
Kriegsgeschichte eine entscheidende Rolle.
Tiere sind Wegbegleiter, aber keineswegs
ebenbürtige Partner der Menschen. 32
erstaunliche, skurrile und bizarre Tiersoldaten
dieses Buches zeigen, dass der Mensch keine
Grenzen kennt, wenn es darum geht, sich
gegenüber dem Feind einen Vorteil zu verschaffen. Woher kommt die Selbst-sicherheit, mit der
der Mensch sich die Fähigkeiten der Tiere zunutze macht? Welche Konsequenzen hat das für
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Mensch und Tier, und wie und warum gerät der Vormachtsglaube der Menschen gerade zu
Kriegszeiten ins Wanken?
Kommentar: Dieses Buch ist unbedingt zu empfehlen, da es wie ein Kompendium die Vielzahl
des Missbrauches der Tiere in Wort und Bild dokumentiert, mit zahlreichen Bildern unterlegt
und zugleich kurz und übersichtlich die philosophischen und religiösen Hintergründe des
Mensch-Tier-Verhältnisses, eingebettet in die Erkenntnisse der modernen Biologie, beleuchtet.
Alles ist mit mit zahlreichen Literaturhinweisen unterlegt. Ulrich Seidel

Zitat aus dem Buch:
„Tiere im Krieg“. Das heißt für uns Frontsoldaten nichts
anderes als die Einordnung des kämpfenden Menschen,
seine Wiedereinordnung in die gleiche Lebenssituation! (…)
Der Frontsoldat nichts als Tier: das heißt letzte, höchste und
tiefste Natur!
Hans Martin Elster

36

Osterdemo 22 am 16. April 2022 in Stuttgart
mit Eisenhart von Loeper
"X Orga - vereint für Tierrechte" hat in Stuttgart
wieder die Osterdemo organisiert. Sie wurden
unterstützt von "Black Forest for Animals e.V."
und "Menschen für Tierrechte BadenWürttemberg". Mit dabei war die Liedermacherin
NETTE unter anderem mit dem ausdrucksstarken
Kälberleid-Lied "Mama":
https://www.youtube.com/watch?v=z0m_KprSutU
Mit dabei war wieder der Tierrechts-anwalt Dr.
Eisenhart v. Loeper von „Menschen für
Tierrechte“
Die Organisatorinnen und Organisatoren konnten
den engagierten und kompetenten Tierrechtler
wieder für einen Vortrag gewinnen

„Jedes Leben zählt“ - Tierrechte unerlässlich für die „Zeitenwende“
Danke herzlich liebe Conny und Freundinnen von XOrga „vereint für Tierrechte“, Deine Worte
berühren mich sehr. Gerne bin ich hier. Ganz herzlich grüße ich Sie und Euch alle.
Wir alle stehen hier für nicht antastbare Grundrechte des Lebens gerade für jene Menschen
und für die Tiere, denen unsägliche Qual und Vernichtung zugefügt wird. Sehr überzeugend
bringt ihr im Bündnis alle Gründe für die gelebte Wende zum Tierrecht ein, wie ihr es heute mit
den Aufzügen vor dem Landgericht, vor dem Landtag, vor der Stuttgarter Stiftskirche und bei
den StZN - Zeitungen getan habt. Das menschliche Mitgefühl, die Empathie für Tiere sind ein
Herzstück unseres Rechtsstaats, die unteilbare Ethik für das Leben von Mensch und Tier. Das
darf nicht untergraben werden. Für Schwächere, die sich gegen Gewalt nicht wehren können,
einzustehen, gebietet unsere Nothilfe. Darum fordert ihr zu Recht, dass Landwirtschaftsminister Hauk tierrechtswidrige europaweite Kälbertransporte untersagt. Der vom
Verwaltungsgerichtshof in Mannheim erlassene Eilentscheid hat sich als fehlerhaft erwiesen,
wie die Europäische Kommission dank eurer rechtlichen Hinweise betont hat. Erst werden die
nicht abgesetzten Kälber ihren Müttern entrissen, schon das traumatisiert sie. Dann sollen
gesetzliche Mindestvorschriften gegen unnötige Leiden illusorisch sein, so die möglichst kurze
Beförderungsdauer, spezifische Tränkevorrichtungen für die allen Kälbern zugängliche
Fütterung bei sehr langem Transport quer durch Europa, und das allein wegen des wirtschaftlichen Profits? Minister Hauk hat dies als nicht neu und unwesentlich bezeichnet. Dadurch
missachtet er die unteilbare Ethik des Tierschutzrechts und den seit 2002 bestehenden
Verfassungsrang für die Tierethik. Herr Minister, weisen Sie das LRA Ravensburg
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verfassungskonform nach § 16 a TierSchG an, solche rechtswidrigen Transporte zu
untersagen. Unsere Landesregierung darf sich nicht der rechtsstaatlichen Empathie und
Nothilfe für die Tiere weiter verschließen.
Greifen wir das Leitmotiv, dass jedes Leben zählt, grundlegend auf: Es betrifft uns alle, vor
allem mitten in unserer Zeit tiefgreifender, nie erlebter täglicher Erschütterungen in der
Ukraine. Sehen und fühlen wir mit dem Herzen das unsägliche Leid der Menschen? Sehen wir
ihre Moral, ihren Mut, um für sich, für ihre Familien, für ihre Identität in Europa zu bestehen.
Versuchen wir, Zusammenhänge aufzuarbeiten, die unsere Menschenrechte und Tierrechte
betreffen. Wie kann es jetzt gelingen, mit aller Kraft auf eine Zeitenwende für Gerechtigkeit
und Frieden hinzuarbeiten?
Als 1989 die Mauer mitten im geteilten Deutschland fiel, vor allem dank dem damaligen
Präsidenten der Sowjetunion Michail Gorbatschow, war dies ein auch eine Bekräftigung für die
Menschenrechts- und Friedensbewegung. Wir haben dies für Tierrechte tatkräftig nutzen
können, als unser Grundgesetz erneuert werden musste. Mit Gorbatschows Worten „wir
brauchen die Demokratie wie die Luft zum Atmen“, gelang Beispielgebendes. Daran sollten wir
uns erinnern. Gerade deshalb, weil wir das Gegenteil, das abgründige menschliche und
politische Versagen Putins und seiner Gefolgsleute erleben: Für sie „geht alles nach Plan“,
wenn sie das Recht des Brudervolkes, dessen Identität zerstören, auch wenn sie sich selbst
verstümmeln. Dabei könnte das Leben so wohltuend sein, wir bräuchten nur zu beherzigen:
Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.
Gerade die erschütternde Lage in der Ukraine zeigt, wie unglaublich wichtig die rechtsstaatliche Kontrolle, der demokratische Zusammenhalt, die Empathie für das Leben aller ist. Es
gebietet den Schutz der Schwächeren. Dazu gehören unantastbare Tierrechte.
Die Menschenrechtsvordenker Jean-Jacques Rousseau, Jeremy Bentham und Friedrich
Schiller haben sich schon zur Zeit der Aufklärung und der Französischen Revolution dafür
engagiert (1789) dass der Tag kommen werde, an dem auch die Tiere aus der Hand der
Tyrannen befreit werden. Dieser Tag muss sich jetzt ereignen, die Zeit ist reif dafür, denn
die Tiere leben, leiden und sterben wie wir und wir sollten so erwachsen geworden sein, sie zu
verteidigen. Schon in der Geburtsstunde der Menschenrechte waren die Rechte der Tiere
mit angelegt, weil sie leiden wie wir. Warum? Sie gleichen uns durch ein identisches
Zentralnervensystem. Den Tieren treuhänderische Fürsorge und Nothilfe zu leisten, sollte
mitfühlend und rechtlich selbstverständlich sein.
Liebe Mitmenschen, wie in einer Stufenleiter des Rechts kommen wir von der Geburt über
die Kindheit zum Erwachsen-Werden. Die zweite Entwicklungsstufe ereignete sich vor
genau 50 Jahren, als es 1972 unter Bundeskanzler Willy Brandt zur einstimmigen Verabschiedung des Tierschutzgesetzes kam, das dem Leben und Wohlbefinden der Tiere dienen,
die Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung nach Konrad Lorenz und die wirtschaftlichen
Belange beachten sollte. Die Ausnahmenorm des § 1Satz 2 Tierschutzgesetz lautet ja:
„Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden
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zufügen“. Prompt versuchte ein Spitzenbeamter aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium
1978 im Organ der „Deutschen Geflügelwirtschaft und Schweineproduktion“ damit die Pflichten
der Tierverhaltensnormen auszuhebeln. Durch die Stuttgarter Verhaltensforscherin Dr. Glarita
Martin erfuhr ich davon, war ohnedies intensiv am Gutachten hierzu und beschwerte mich bei
Bundeslandwirtschaftsminister Ertl heftig über solche Verhöhnung des Tierschutzrechts. Ertl
stellte seinen Beamten zur Rede. Allerdings änderte sich lange nichts an den praktizierten
empörend qualvollen Massentierhaltungen und Tierversuchen. Der Leitidee des Gesetzes
fehlte die durchgängige Umsetzung. Zur Gesetzesbegründung formulierte 1972 aber der
Abgeordnete Löffler immerhin grundlegend
„..... dass Ethik unteilbar ist. Ethik gegenüber den Menschen und Rohheit gegenüber dem
Tier sind zwei Verhaltensweisen, die sich nicht vereinbaren lassen. Insofern ist das Streben
nach einem verbesserten Schutz für Tiere kein Ausweichen und erst recht keine Resignation
vor den großen ungelösten Fragen einer sittlichen Ordnung, sondern eine notwendige
Vervollständigung jener Grundsätze, die unser Handeln bestimmen“.
Ich behaupte, in diesen Worten schlummerte schon die Idee der Menschen für Tierrechte.
Sie bewegte mich 1966 in meiner ersten Publikation zu diesem Thema, als ich mich in der
deutschen reform-jugend im Sinne Albert Schweitzers engagierte, aber auch 1972, als ich in
Warmbronn mit Freunden die Christian – Wagner-Gesellschaft gründete und leitete. Von
Christian Wagner, diesem schwäbischen Franz von Assisi, dem Bauern und Dichter heißt es –
und das war und ist auch meine Devise: „Einzustehen gewillt für das Recht des Lebendigen
wider Satzung barbarischer Zeit erfleht ich der Göttlichen Beistand ...“
Nun aber soll es in der Stufenleiter des Rechts endlich um den dritten Schritt gehen zum
Erwachsenwerden des Menschen für Empathie, Demokratie und Rechtsstaat.
Das gestaltete sich mit der Bürgerbewegung zur Aufnahme des Tierschutzes ins Grundgesetz
1990 bis 2002, parallel dazu der lange, erfolgreiche Kampf zur Abschaffung der Käfighaltung
von Legehennen bis 1999 beim BVerfG und führt bis hin zur Zeitenwende im Hier und heute.
(1) Die Bürgerbewegung der Neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts entstand, weil die Idee
der Aufnahme des Tierschutzes ins Grundgesetz der Misshandlung des Tieres als Sache und
der Tatsache den Kampf ansagte, dass in der höchsten Wertordnung „kein Platz für Tiere“ war.
Die ganze Vielfalt von Tier-, Naturschutz - und Tierrechtsverbänden und angeschriebene
Prominente aus dem Kulturleben von Loriot, Senta Berger, Will Quadflieg bis zu Richard von
Weizsäcker ließen sich dafür mobilisieren, die Initiative zu unterstützen. Jede Gesetzesinitiative zum Tierschutz ließ sich nutzen, Bundespressekonferenzen, Fachaufsätze und
Termine als Gutachter Im Rechtsausschuss des Bundestages folgten; da das Anliegen auf
Bundesebene 1994 an der Unionsfraktion scheiterte, kam es zum Zangenangriff über die
Länder, die sich – so auch Baden-Württemberg, Bayern und NRW - dem nach und nach
öffneten: Schließlich gebot es das politische Eigeninteresse auch der Union, am 17. Mai 2002
mit Zweidrittelmehrheit die staatliche Schutzpflicht im Umweltartikel um die drei Worte „und die
Tiere“ zu erweitern und damit der Tierethik den Rang der Verfassung zu verschaffen.
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Dieser qualitative Sprung der Tiere ins Grundgesetz ist eine Art Quantensprung:
Empathie, Tierethik und Rechtsstaatlichkeit sind jetzt unteilbar.
(2) Uns Tierschützern gelang zuvor 1999 beim Bundesverfassungsgericht ein anderer enorm
wichtiger Durchbruch: Die Käfighaltungs-VO wurde wegen Verstoß gegen das höherrangige
Tierschutzgesetz für nichtig erklärt. Damit scheiterte das Bemühen der Geflügellobby, die Tiere
und den Staat für ihre wirtschaftlichen Zwecke im Verordnungswege zu missbrauchen.
Das BVerfG hat die „Grundbedürfnisse“ und das „Wohlbefinden der Tiere“ grundlegend
anerkannt. Dies wurde leider nicht mit voller Breitenwirkung zu Gunsten aller Tierarten
umgesetzt.
Die Justiz hat ferner den 2002 geschaffenen Verfassungsrang der Tierethik streckenweise
umgesetzt, etwa 2019, als das BVerwG feststellte, das Töten von jährlich 45 Millionen männlicher Eintagsküken aus purem Wirtschaftskalkül widerspreche „in fundamentaler Weise“ dem
ethisch geprägten Tierschutz. Der große Schub zum Recht der Tiere blieb aber aus, weil die
Gesetzgebung und die Exekutive ihren Verfassungsauftrag viel zu wenig erfüllten. Jetzt
kommt es darauf an, die Zeitenwende zur Empathie, zur Rechtsstaatlichkeit für die
unteilbare Stärke der Menschenrechte und der Tierrechte zum Gelingen zu bringen.
Lasst uns zusammenwirken, denn die Zeit ist reif in Europa, zum Erwachsenwerden in der
Empathie, in gelebter Demokratie und im Rechtsstaat, der seine Grundwerte entschlossen zur
Geltung bringt.
Lasst uns darauf einwirken, den unbedingten Schutz der Schwächeren und damit auch der
Tiere, umzusetzen - gerade weil die Ethik für das Leben unteilbar ist und weil sich das Recht
nur so durch konsequenten Gewaltabbau bewähren kann.
Lasst uns zusammen mit dem Netzwerk der Tierschutz- und Tierrechtsverbände und mit den
politisch Verantwortlichen dafür einstehen, auf Bundesebene beispielgebend aller Qual der
Massentierhaltung und der Tierversuche auch im Verordnungswege flächendeckend den
Boden zu entziehen. Auch wegen des Klimaschutzes: Denn die klimaschädigende Wirkung der
Massentierhaltung verpflichtet den Staat in ähnlicher Weise zu radikalen Einschnitten wie die
Klimabelastung im Straßenverkehr.
Mit euch freue ich mich, dass tier- und klimafreundliche Ernährungsformen und eine ökologische Landwirtschaft ohne Ausbeutung von Tieren mehr denn je im Kommen sind. Die Politik
braucht uns und wir brauchen sie. Helfen wir tatkräftig mit. Denn es gibt nichts Gutes, außer
man tut es.
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Ernst Ulrich von Weizäcker / Anders Wijkman:
„Wir sind dran. Club of Rome“:
Der große Bericht: Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen.
Eine neue Aufklärung für eine volle Welt
Aus dem Klappentext: „Mutig und voller Optimismus- das Debattenbuch
zum Erhalt der Menschheit.“

„Wir sind dran“, aber nicht ohne die Tiere!
Bemerkungen zur Schrift von Weizäcker und Wijkmann.
Hans-Eberhard Dietrich, Kornwestheim August 2022
1. Der Schrift von Ernst Ulrich von Weizäcker und Anders Wijkman und der in ihr vorgelegten
Analyse der gegenwärtigen Klimakrise ist nichts hinzuzufügen. Gern stimmt man ihr zu, dass
wir über genügend Wissen für die erforderlichen Veränderungen zum Erhalt unserer Welt
verfügen. Dieser neue Bericht des Club of Rome formuliert die Agenda für alle gesellschaftlich
relevanten und möglichen Schritte der nächsten Jahre: faktenorientiert und debattenstark. Die
Dringlichkeit ihrer Botschaft „Wir sind dran“ muss auch nicht wiederholt werden.
2. Zustimmen wird man den Autoren der Schrift, dass es angesichts der Größe der Gefahren
einen „eine spirituelle Dimension, einen moralischen Standpunkt braucht“ (Weizäcker, S. 132).
Sie sprechen von einem „neuen Narrativ“. Inhaltlich beziehen sie sich auf die „Erd-Charta“.
Diese appelliert an die Menschheit: »Wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit fordert
uns unser gemeinsames Schicksal dazu auf, einen neuen Anfang zu wagen. Lasst uns unsere
Zeit so gestalten, dass man sich an sie erinnern wird
 als eine Zeit in der eine neue Ehrfurcht vor dem Leben erwachte,
 als eine Zeit, in der nachhaltige Entwicklung entschlossen auf den Weg gebracht wurde,
 als eine Zeit, in der das Streben nach Gerechtigkeit und Frieden neuen Auftrieb bekam
 und als eine Zeit der freudigen Feier des Lebens.«
Die neue Erzählung hebt die Bedeutung der Fürsorge, der Achtung der Menschenwürde hervor
und zitiert die wissenschaftliche Erkenntnis, dass die Menschen nur dann überlebten, wenn sie
sich für das Gemeinwohl zusammenschlossen.“ (Weizäcker, S.197)
Als einen Weg aus der Krise sehen die Autoren eine Art von Naturkapitalismus (Weizäcker S.
201). Es ist eine Form der Wirtschaft, „die in Übereinstimmung mit der Natur und unter
Bedingungen arbeitet, die für das Leben förderlich sind“, wie Balance, richtige Beziehung,
Teilhabe usw. (Weizäcker, S. 201)
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3. Wie aber wird die Natur gesehen? Die Autoren stehen der Natur gegenüber, analysieren die
Probleme sachgerecht, lernen besser mit den Ressourcen umzugehen. Aber Natur ist nur
insofern von Interesse, als sie das Überleben der Menschheit garantiert.
Hier stellt sich die Frage, ob die angemahnte „spirituellen Dimension“ ausreichend bedacht ist,
wenn sie weiterhin nur aus der Perspektive des Menschen gedacht und erfasst wird. Der
Mensch steht doch der Natur nicht als unbeteiligter Zuschauer gegenüber, er ist vielmehr
selbst ein Teil von ihr. Der Mensch ist eine von unzähligen Arten, die die Schöpferkraft des
Lebens hervorbringt und wieder verschwinden lässt. Er hat keine "herausragende" Bedeutung
für die Gesamtorganismus. Er ist eine von unendlich vielen Möglichkeiten.
Eine Umkehr braucht die tieferliegenden Erkenntnisse über die Einbindung des Menschen in
die ökologischen Netzwerke. Die Natur ist eine Einheit, alles ist von allem abhängig,
miteinander verwoben. Wir dürfen uns nicht länger aus dem Zusammenhang alles Lebens
herausnehmen.
Und wo bleiben die Tiere, die zur Natur gehören? Im Register fand ich die Stichworte Tiere,
Massentierhaltung, Nutztiere nicht. Massentierhaltung wird im Zusammenhang mit der
Berechnung der lebenden Wirbeltier-Bio-Masse genannt. „Massentierhaltung ist der Hauptgrund für die beunruhigende Tatsache, dass 97% der lebenden Wirbeltiere-Biomasse auf dem
Land Nutztiere und Menschen selbst sind. 3% bleibt für Wildtiere.“ (Weizäcker, S. 47) Die
Tieren kommen höchstens als Gattung vor: Wildtiere, Wirbeltiere, aussterbende Arten, die
Biodiversität nimmt ab. Ausführlich wird von Artensterben und Biodiversität gehandelt. Sie
kommen aber nicht als Individuen vor, als Lebewesen mit Freund und Leid. Tiere wie
Schweine, Rinder, Hühner, Rehe und Fische sind leidensfähige Lebewesen. Ebenso wie z.B.
Hunde und Katzen sind auch sie mit einem komplexen Innenleben, ausgeprägten kognitiven
Funktionen und der Fähigkeit zur Schmerzwahrnehmung ausgestattet. Auch sie verspüren
Emotionen wie Freude, Angst, Begeisterung und Trauer.
Der Focus der Schrift liegt allein auf dem Erhalt der Menschheit (Klappentext). Wenn es um
den Erhalt der Menschheit, kann man da davon absehen, wie wir Menschen uns zu den sog.
Nutztieren verhalten? Die Tierhaltung in der industriellen Landwirtschaft ist doch ein wesentlicher Grund für die Klimakrise.
Die von den Autoren angemahnte Moral lässt sich nicht auf die Mitmenschen beschränken. In
der ganzen philosophischen Analyse habe ich vermisst deutlich zu benennen, dass der Anthropozentrismus der Grund für die Krise ist, also eine Weltsicht, die meint, die ganze Welt ist nur
um des Menschen willen gemacht und der Mensch kann die Natur bedenkenlos für seine
Zwecke nutzen und ausbeuten.
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Schon in der von den Autoren erwähnten Aufklärung wird z.B. von „Gerechtigkeit gegen die
Tiere“ gesprochen und davon, dass der Mensch „Pflichten gegen die Tiere hat.“ (Wilhelm
Dietler, Gerechtigkeit gegen Tiere. Appell 1787. Neudruck 1997 Asku Presse. S. 28ff)
Immanuel Kant sah in „allzugroßer Grausamkeit gegen die Tiere den Menschen sittlich
verrohen“, weil „dadurch das Mitgefühl an ihrem Leiden im Menschen abgestumpft und
dadurch eine der Moralität, im Verhältnisse zu anderen Menschen, sehr diensame natürliche
Anlage geschwächt und nach und nach ausgetilgt wird“. (Immanuel Kant, Metaphysik der
Sitten, Tugendlehre § 17. Kant Werke Band 7, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt
1956, S. 578f.).
Der von den Autoren angemahnte „moralischen Standpunkt“ kann sich nicht länger nur auf
zwischenmenschliche Bereiche beschränken. Sie muss auch die belebte und unbelebte Natur
einbeziehen, die bisher als ethisch indifferent gesehen wurde. Die rasante technische Entwicklung, die ungeheuren technischen Möglichkeiten, die Reichweite menschlichen Handelns,
legen dem Menschen neue Pflichten und eine ganz neue Verantwortung auf, eine Verantwortung, die die Natur und die Tiere mit einschließt.
Die angemahnte Moral ist erst dann „enkeltauglich“, wenn sie die Anthropozentrik, also die
ganz auf den Menschen und seine Bedürfnisse ausgerichtete Sicht der Welt und den Umgang
mit der Natur erkennt und überwindet.
Wir müssen uns der Einsicht öffnen, dass der ganz auf die Bedürfnisse des Menschen gerichtete Umgang mit der Natur uns in die gegenwärtige Klimakrise geführt hat. Sie gefährdet
zugleich den Bestand der Menschheit, ja der ganzen Erde. Nur eine Umkehr kann diesen
Zerstörungsprozess aufhalten und vielleicht sogar umkehren.
Wir Menschen haben nicht allein für die Mitmenschen Verantwortung, sondern auch für die
Natur und die Tiere. Es ist fraglich, ob der Appell des Buches tief genug greift, wenn er nicht
von einer ganz neuen Einstellung zur Natur gespeist wird.
Ernst-Ulrich von Weizsäcker,
Anders Wijkman:
Wir sind dran. Club of Rome: Der große Bericht
Gütersloher Verlagshaus 2017. 400 Seiten,
ISBN: 978-3-570-55410-4

Beide Autoren waren Co-Präsidenten
des Club of Rome
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Zur Premiere des Stücks „PIGS“ am Stuttgarter Schauspielhaus im Juni 2022
verfasste der Hamburger Musiker, Journalist und Autor Tino Hanekamp diesen Text
für das Monatsmagazin des Theaters:
Es spricht das Schwein: „Ach guck, gebt ihr uns Schweinen jetzt auch mal eine Stimme? Macht
ihr ein Theaterstück, damit das Schnitzel nicht mehr ganz so gut rutscht? Ich sag’s mal so: Ein
Rundgang durch einen Schweinemastbestrieb wäre wahrscheinlich effizienter. Aber gut. Sie
nennen mich Olivia. Ich bin vermutlich das älteste Hausschwein der Welt, zumindest des
Landes, vielleicht auch nur des Landkreises. Punkt ist: Elf Jahre alt wird kein Schwein. Wild-,
Hängebauch- und Warzenschweine mal ausgenommen. Aber Haus- alias Schlachtschwein,
nein. Für uns ist normalerweise nach sechs Monaten Schluss. Und das sind schon sechs
Monate zu viel. Weil in so einem Mastbetrieb gibt’s kein Leben. Muss ich jetzt nicht weiter
ausführen. Es hat schon seine Gründe, warum da keiner reindarf und Tiertransporte nur nachts
fahren. Eins ist ja wohl mal klar: Wenn Euer Fleisch irgendwann aus dem Labor kommt,
werden eure Kinder die Fotos und Filme sehen und euch fragen: Davon habt ihr gewusst? Und
trotzdem habt ihr … Und kommt mir jetzt bitte nicht mit Bio. Das bisschen Frischluft und
Beinfreiheit. Am Ende landen wir eh alle im selben Schlachthaus. Das Blut riechen wir übrigens
schon auf zwei Kilometer Entfernung. Wir haben nämlich einen Geruchssinn, da können eure
frisch frisierten und mit Bioleckerli gefütterten Hund einpacken. Dafür sehen wir nicht so gut.
Ich für meinen Teil bin sogar seit zehn Jahren blind. Dazu später mehr.
Bestimmt fragen Sie sich jetzt, warum ich überhaupt noch lebe. Sicher nicht, um davon zu
erzählen. Ich lebe, weil meine Besitzer es wo wollen. Die dachten wohl, retten wir mal ein
Schwein. Als ich ein kleines Ferkel war, durfte ich noch oben auf dem Grundstück wohnen, mit
den Hunden und Katzen. Aber dann gräbst du eben schon mal eine Gladiolenzwiebel aus oder
randalierst in der Küche auf der Suche nach Mehl, weil du immer Hunger hast. Seitdem hause
ich unten. Ein Hektar Wiese und Wald, den ich mir mit zwei Eseln teile. Da muss man schon
sagen: Schweineparadies. Vom permanenten Hirnfick mal abgesehen. Stichwort Überlebensschuldsyndrom. Aber hey, ich will nicht meckern. Kann rumgraben und rumchecken, finde
überall was zu snacken, kriege einmal am Tag meine Schaufel Futtermais, und ab und zu
kommen meine Menschen vorbei, kraulen mich ein bisschen und geben mit mir an, wenn sie
mal wieder Besuch haben. So von wegen: Guckt, wie schlau das Schwein ist. Wissen Wissenschaftler schon seit Jahren, dass Schweine so intelligent sind wie Hunde und dreijährige
Kinder, aber die Schnitzelfresser sind dennoch ganz erstaunt, dass ich sofort die Kartoffel finde
und null stinke, weil Schweine nämlich nicht in ihrer eigenen Scheiße liegen – wenn sie
können. Und später schieben sich die Menschen dann trotzdem wieder die Presswurst rein,
jede Wette. Und Moppi kriegt auch noch was ab. Verdammter Speziesismus.
Spezie – was? Ein Fremdwort wie eine Splitterbombe. Die alte Sau erklärt euch das mal:
Speziesismus ist, wenn man Schweine, Hühner, Kühe zu Millionen foltert und grausam
ermordet, und das ist okay. Aber wenn mal einer auf der Straße einen Hund tritt, drehen alle
komplett frei. Oder so: der Chinese, der sich hin und wieder einen Welpen einverleibt – ganz
schlechter Mensch. Aber Küken schreddern, Truthähne vollstopfen, bis ihnen die Beine
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brechen, und Kühen die Kälber klauen, damit sie wie Maschinen Milch geben – why not?! Es
schmeckt halt gut.
Ich kriege schon wieder schlechte Laune. Zur Aufheiterung stelle ich mir dann immer wieder
Hundeliebhaber vor, die Leder made in China tragen und somit ganz sicher den einen oder
anderen Wauwau. Oder wie krank ihr alle bleibt, weil die Tiere in den Fleischfabriken mit
Antibiotika vollgepumpt werden und bei euch der Kram nicht mehr wirkt. Und dann noch all die
putzigen Viren, die euch das Leben versauen, alles Zoonosen – na, wo kommen die wohl her?
Und das mindestens fünfzehn Prozent der Treibhausgase durch die sogenannte industrielle
Tierhaltung verursacht werden – komisch, dass darüber so wenig geredet wird. Und die für
Weideflächen abgeholzten Wälder, das verschwendete Wasser und all das verödete Land für
die Futtermittelproduktion … Ich sag’s mal so: Am Ende kriegen wir euch alle!
PS: Ich bin übrigens blind, weil zum Fettwerden gezüchtet. Deswegen sind meine Augen mit
Schwarte überwuchert. Kann man nix machen. Könnte schlimmer sein.“
Gefunden von Birgit Vocka und abgedruckt mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Mechthild Pöhler, Chemnitz
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LEBENDRUPF
Daunen und Federn: schmerzhaftes Nebenprodukt des Gänsebratens

Mahnwache auf dem Markt in
Halle/Saale. Dieses Bild hat unser
Mitglied Juliane Kiesow aufgenommen
und zugleich das Gespräch mit der
Demonstrantin gesucht.
Vielen Dank für die Einsendung des
Bildes, das Mut macht, solche
Kontakte zu suchen und Menschen,
die sich so persönlich engagieren und
exponieren in ihrem Tun zu ermutigen.

Federn und Daunen von Gänsen, die später als Gänsebraten auf dem Teller landen, werden
für Bettwaren und Textilien genutzt. Der Rupf am lebenden Tier ist laut Europaratsempfehlung
verboten. Eine Ausnahme stellt das Raufen während der Mauser dar. Federn und Daunen sind
während dieser Phase bereits gelockert. Dennoch passiert es oft, dass festsitzende Daunen
und Federn gerupft werden und die Gänse unter Schmerzen leiden. Zusätzlichen Stress
erleben die Tiere, weil sie für das Raufen von ihren Artgenossen getrennt und festgehalten
werden. Deutschland kann seinen Bedarf an Daunen und Federn nicht aus eigener Produktion
decken und importiert ungefähr 16.000 Tonnen aus Osteuropa und Asien. Tierschutzvorgaben
gibt es dort kaum bis gar nicht. Der Lebendrupf ist in diesen Ländern keine Seltenheit.
In der Bevölkerung wächst das Bewusstsein, dass Tiere nicht für den Konsum des Menschen
leiden sollen. Darauf reagieren Unternehmen und die Industrie mit verschiedenen Zertifizierungen, die den Kundinnen und Kunden suggerieren sollen, dass es den Tieren in diesen
Betrieben besser geht – ähnlich wie bei der Pelzherstellung. So zertifizieren zum Beispiel der
Global Traceable Down Standard (Global TDS) und der Responsible Down Standard (RDS)
Produkte, die weder aus Lebendrupf noch aus Stopfleberproduktion stammen. In Deutschland
ist auch die Zertifizierung „Traumpass DIN-geprüft“ bekannt. Zwar sind Lebendrupf und Stopfleberproduktion unter einigen Zertifizierungsprogrammen verboten, jedoch leiden die Tiere
unter der Haltung, die ihren Bedürfnissen nicht gerecht wird. (proveg)
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Unser Mitglied Horst Hunsalz aus St. Georgen hat wichtige Bibelstellen
und Zitate zusammengestellt. Vielen Dank Herr Hunsalz!
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Leben und leben lassen“
Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche
zum Welttierschutztag
am 10. Oktober 2022 um 17:00 Uhr
mit Pfarrer Dr. Ulrich Seidel
Sabine Lindner, Harfe und Gesang

Micheal Blanke, Gründer von AKUT schreibt
„Blanke Verse“ Lyrik und Lieder für Menschen und
Tiere.
Vielen AKUT Mitgliedern sind seine Lieder noch aus den
„gelben Heften“ des Anfangs vertraut. „Bück dich für den
Wurm“, die er mit Peter Janssens geschrieben hat. Aber er
hat weiter gearbeitet und präsentiert nun sein Gesamtwerk.
Das Buch ist anrührend illustriert von Katharina RückerWeininger und kann über die Geschäftsstelle bezogen
werden

Manifest für die Tiere
Wie wir Menschen Tiere behandeln, betrifft im Kern die
Frage nach unserer Menschlichkeit. Darauf insistiert die
französische Philosophin Corine Pelluchon. Die Gewalt, die
Menschen Tieren zufügen, ist nicht nur grausam. Sie macht
eine verheerende Funktionsstörung unserer Gesellschaft
offensichtlich, die auf wirtschaftlicher Ausbeutung und der
Zerstörung des Lebendigen beruht…
Verlag C.H. Beck 2020, Paperback, 125 Seiten, 12,00€
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Mitgliedschaftsantrag
Aktion Kirche und Tiere (AKUT) e. V
Pfarrer Dr. Ulrich Seidel
Clara-Wieck-Straße 4
04416 Markkleeberg
Ja, ich möchte die Arbeit von AKUT e.V. – Aktion Kirche und Tiere unterstützen und werde
Mitglied mit einem Jahresbetrag von _________€ (Mindestbeitrag 30,- € jährlich)
Vorname:

_____________________________________

Nachname:

_____________________________________

Straße/Hausnr.:

______________________________________

PLZ + Ort

______________________________________

Telefon:

______________________________________

E-Mail:

______________________________________

Den Beitrag zahle ich
 per Überweisung einmal jährlich im Monat

_________________________

 per Dauerauftrag einmal jährlich im Monat

_________________________

 per Lastschrifteinzug von meinem Konto Nr.

_________________________

Bei der Bank__________________________ IBAN _________________________

Ort, Datum _____________________

Unterschrift _____________________

Bankverbindung: AKUT e.V.
Postbank Frankfurt – IBAN: DE05 5001 0060 0459 1976 06
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„Wölfe“
Mechthild Pöhler, Chemnitz
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