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„Zwischen Landwirtschaft und Industrie –  
Diskussionshilfe zur Tierhaltung am Beispiel der Situation in Mecklenburg-
Vorpommern.“  
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland. Januar 2017 
 
Eine Replik von Hans-Eberhard Dietrich, Pfarrer i.R., Februar 2018 
 
Die Diskussionshilfe lädt zur Stellungnahme ein. Diese Einladung nehme ich gerne an. Ich 
gehöre zwar nicht zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, auch nicht zu 
einer Kirchengemeinde, die über Stallneubauten diskutiert. Deshalb werde ich zu weiten 
Teilen der Schrift nichts sagen. Aber: ich bin Teil der Zivilgesellschaft, die sich nicht mit den 
gegenwärtigen Zuständen in der industriellen Landwirtschaft abfindet. 
Und das aus drei Gründen: 
 
1. Die gegenwärtige Nutztierhaltung ist in Deutschland nicht zukunftsfähig  
Das Gutachten vom wissenschaftlichen Beirat des Bundeslandwirtschaftministeriums von 
2015 kommt zu dem Schluss: Die gegenwärtige Nutztierhaltung ist in Deutschland nicht 
zukunftsfähig (S.8). 
 
2. Es besteht keine Notwendigkeit, in der Bundesrepublik die Tierproduktion zu 
steigern 
Die Studie weist darauf hin, dass die Landwirtschaft in der BRD genügend Fleisch für die 
ganze Bevölkerung und darüber hinaus zu einem großen Prozentsatz für den Export 
produziert (S. 39). Dass die Landwirtschaft den gegenwärtigen Exportüberschuss der BRD 
noch steigern will, ist angesichts der Schäden, die sie anrichtet und der Subventionen, die sie 
erhält, weder volkswirtschaftlich noch politisch im Hinblick auf andere Völker zu 
verantworten. 
 
3.  Die biblische Tradition verlangt einen anderen Umgang mit den Tieren 
„Die Bibel sagt nichts zur industriellen Tierhaltung“  (S. 11), aber als Christ fühle ich mich 
der Tradition der christlichen Botschaft verpflichtet, barmherzig mit den Geschöpfen Gottes 
umzugehen. Die industrielle Nutztierhaltung lässt jegliche Empathie mit den Tieren 
vermissen. Ja, sie wird geradezu als „ein nicht zuverlässiges Instrument gesehen, die 
Bedürfnisse eines Tieres zu ermitteln“ (S. 15). 
 
Kritik an der Studie 
1. Die gegenwärtige Nutztierhaltung ist in Deutschland nicht zukunftsfähig. Das heißt doch so 
viel wie: Man tut auch den Landwirten nichts Gutes an, wenn man sie darin bestärkt, einfach 
weiterzumachen wie bisher, und sie auf diese Weise um ihre Zukunft betrügt. 
Wenn die Verfasser der Studie wirklich die Landwirte im Auge hätten, müssten sie doch 
fairer Weise auf Alternativen jenseits der industriellen Viehhaltung hinweisen. 
Die Studie des Landwirtschaftsministeriums hätte Anlass sein können, zumindest 
grundsätzlich den Sinn von industrieller Nutztierhaltung anzusprechen und auf Alternativen 
hinzuweisen.  Es ist beschämend für ein kirchliches Gremium, dass es hinter der Erkenntnis 
des Beirates des Landwirtschaftsministeriums von 2015 zurückbleibt. 
 
2. Auch wenn die Schrift nur als interne Diskussionshilfe für betroffene Gemeinden gedacht 
ist, ist sie doch Teil der öffentlichen Selbstdarstellung von Kirche. Als Mitglied einer 
Landeskirche ist es mir nicht gleichgültig, welches Bild sie in der Öffentlichkeit abgibt. Nicht 
ein Gedanke wird auf die Frage von Alternativen verwendet. Nicht ein Gedanke wird 
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verwendet zu hinterfragen, ob „die Absicht der gegenwärtigen Landesregierung in Schwerin, 
die Tierproduktion zu steigern“ (S.7) überhaupt gerechtfertigt ist. 
So wie sich Kirche hier darstellt, verabschiedet sie sich als eine kritische gesellschaftliche 
Größe, die die Zukunft der Landwirtschaft  und der Menschen in der Landwirtschaft im Auge 
hat, ganz abgesehen von ihrem Auftrag, die Schöpfung zu bewahren und barmherzig mit den 
Tieren umzugehen. 
Wenn die Politik ( Kapitel 8: Politische Steuerungsprozesse) eine ganze Reihe von 
Steuerungsmöglichkeiten hat, das Leiden der Nutztiere zu verringern oder zu vermeiden, den 
Landwirten jenseits der industriellen Nutztierhaltung eine Zukunft zu ermöglichen ohne die 
Umwelt über die Maßen zu strapazieren, dann fragt man sich: Warum tut sie es nicht? 
Die Kirche, als gesellschaftliche Kraft, könnte hier konkrete politische Maßnahmen 
ansprechen und fordern. Insbesondere sollte hier deutlich gesagt werden, dass Praktiken wie 
z.B. Schnäbel kürzen, kastrieren und Hörner abbrennen ohne Betäubung, welche die Gesetze 
noch zulassen, Tierquälerei ist. Hier müsste die Kirche deutlich sagen: das ist Tierquälerei, 
und sie müsste rasche Abhilfe fordern. 
 
3. Was mich bewegt, dieser Diskussionshilfe zu widersprechen, ist die Tendenz, wie ich sie 
wahrnehme: Die gegenwärtige industrielle Nutztierhaltung wird gerechtfertigt und optimiert 
im Sinne eines Wirtschaftswachstums um jeden Preis. Wir brauchen im Hinblick auf die 
Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch kein Wachstum, weil wir so viel produzieren, dass 
wir ausführen müssen. 
Hier soll die industrielle Nutztierhaltung „schön geredet“ werden. Denn sie kreist einzig um 
die Frage, wie man diese Form der Landwirtschaft erträglich und akzeptabel macht.  
 
4. Die Schrift  erweckt den Eindruck: Es gibt zur industriellen Nutztierhaltung keine 
Alternative, es geht nur noch darum, sie „tiergemäß“ richtig anzuwenden. Das aber ist keine 
echte Diskussion. 
Es geht den Verfassern der Diskussionshilfe nur darum, innerhalb des bestehenden Systems 
zu argumentieren und sie gerade mal so an den Rändern etwas zu verbessern. 
Sie werben um die gesellschaftliche Akzeptanz der industriellen Nutztierhaltung und sind 
bemüht, den Anstoß an der damit verbunden Tierquälerei durch geschickte Wortwahl bzw. 
die neue Wortschöpfung „tiergemäß“ zu verschleiern. 
 
5. Geradezu empörend mutet es an, wenn man jegliche Empathie im Umgang mit den Tieren 
schon methodisch ausschließen will. 
Man fühlt sich an eine Bemerkung Albert Schweitzers erinnert, wie er die Denker des 19. 
Jahrhunderts charakterisiert: Sie waren „nicht mehr in der Lage, dem Bemühen um eine auf 
alle Wesen bezogene Ethik Verständnis entgegenzubringen, da es sich von der 
Humanitätsgesinnung abwendet ... [Viele Denker] wollen es nicht mehr gelten lassen, dass 
die Ethik sich aus dem Mitempfinden herleite und sich die Beförderung der Glückseligkeit 
zum Ziele setze. Der Mensch dürfe sich in seinem Verhalten nicht durch Gefühle bestimmen 
lassen, sondern müsse seine höchste Aufgabe darin sehen, mitzuhelfen, dass das, was die 
Natur mit dem Menschen vorhat, sich verwirkliche ... Ein Denken, das schon das 
Mitempfinden mit den Menschen nicht als wertvolles Motiv der Gesinnung gelten lässt, muss 
natürlich das mit den Geschöpfen vollends für unangebracht erklären“ (Albert Schweitzer, 
Ehrfurcht vor den Tieren, (Hrsg.) Erich Gräßer, München 2006, S.156f. ). 
 
Auf zwei Kapitel soll näher eingegangen werden: 
 
Kapitel 2. Schöpfungstheologische Argumente 
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Dieses Thema wird auf 31/2 Seiten abgehandelt unter der Überschrift: „Das Tier in Gottes 
Schöpfung.“ Die Schrift leistet keine eigene theologische Arbeit, sondern fasst in elf 
Abschnitten die Ergebnisse von Denkschriften der Jahre 1984,1991 und 2003 zusammen. 
Besonders weist es auf die Schrift der Nordelbischen Kirche von 2005 hin. Offensichtlich 
sind die Autoren der Meinung, dass die früheren Denkschriften die biblisch-theologischen 
Grundlagen ausreichend dargestellt haben. 
Nicht aufgenommen in diese Zusammenfassung wird der Gesichtspunkt der Gerechtigkeit 
gegen Tiere (artgerechte Tierhaltung) und die Kritik an der Haltung der Kirchen, wenn es um 
die Umsetzung konkreter Maßnahmen zugunsten der Tiere geht. 
 
Deshalb soll an diese Aussagen hier erinnert werden. 
 
a) 1991 formuliert der Wissenschaftlichen Beirat der EKD: 
 „Im Verhältnis zu den Tieren geht es jedoch nicht allein um Barmherzigkeit und Humanität, 
sondern auch um Gerechtigkeit. Viele sehen in dieser Forderung eine unzulässige 
Gleichstellung von Mensch und Tier. Dabei wird verkannt, dass Gerechtigkeit nicht nur eine 
Pflicht unter Gleichgestellten ist; sie ist vielmehr gerade auch gegenüber Hilflosen, 
Unterdrückten und Unmündigen, somit auch gegenüber Tieren, zu erfüllen. Die Forderung 
nach Gerechtigkeit zielt dabei keineswegs darauf, Tiere wie Menschen zu behandeln ... Den 
Menschen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, bedeutet, ihnen ein Leben in Menschlichkeit 
zu sichern; entsprechend verlangt Gerechtigkeit im Blick auf die Tiere, sie tiergerecht, 
insbesondere artgerecht zu behandeln“ (Wissenschaftlicher Beirat EKD 1991, Ziff. 14.). 
 

2003 wird in einem gemeinsamen Wort von EKD und der Bischofskonferenz in gleicher 
Weise von Tiergerechtigkeit gesprochen: 
„Mit dem Kriterium der Tiergerechtigkeit wird beschrieben, in welchem Maß bestimmte 
Haltungsbedingungen dem Tier die Voraussetzungen zur Vermeidung von Schmerzen, Leiden 
oder Schäden sowie zur Sicherung von Wohlbefinden bieten. Anhaltspunkte hierzu könnten 
sein: 
Ruhe-, Ausscheidungs-, Ernährungs-, Fortpflanzungs-, Fortbewegungs-, Sozial-, Erkundungs- 
und Spielverhalten“  (EKD und Bischofskonferenz  2003, Ziff. 55). 
 
b) Und es fehlt die schonungslose Kritik, die die Denkschriften äußern, wenn es um die 
Umsetzung konkreter Maßnahmen zugunsten der Tiere geht: 
 „Von Anfang an ist bei der konkreten Umsetzung der Grundsätze und Ziele darauf zu achten, 
dass die Forderung nach Barmherzigkeit, Humanität und Gerechtigkeit gegenüber den Tieren 
nicht genau in dem Augenblick aufgegeben wird, wo sie Veränderungen im vorfindlichen 
Mensch-Tier-Verhältnis nach sich zieht. Es darf nicht sein, dass die Grundsätze und Ziele auf 
ein Podest von Denkschriften oder feiertäglichen Erklärungen gestellt werden, auf dem Boden 
des alltäglichen Handelns aber ein kompromisslerisches Sich-Arrangieren mit den 
gegenwärtigen Verhältnissen Platz greift. Minimierung von Gewalt ist als Leitlinie nur dann 
annehmbar, wenn dabei nicht untragbare Zustände in bedauerliche Notwendigkeiten 
umformuliert und Halbheiten, mit denen man bequem leben kann, schon als Lösungen 
ausgegeben werden. Es ist nicht Sache der Kirche, die christliche Ethik dahingehend zu 
prüfen und anzupassen, wie sie mit der menschlichen Schwäche und Bequemlichkeit 
verträglich ist“ (Wissenschaftlicher Beirat EKD 1991, Ziff.21). 
 
Diese Anpassung sehe ich in Ziffer 10, wo von der Spannung zwischen unseren 
Lebensbedingungen und der erhofften friedlichen Zukunft Gottes, von unseren Irrwegen und 
dem Mut zum verantwortungsvollen Handeln gesprochen wird. Und offensichtlich beruhigt 
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man sich bei seinen Irrwegen mit der Feststellung: „Der Mensch kann sich seiner Schuld 
stellen in der Gewissheit der Vergebung“ (S.13). 
Dieser Satz knüpft an die Schrift von 2005 an , in der es heißt: „Das Wissen um Vergebung 
für unsere Unzulänglichkeit ist es, das uns hilft, die Situation, wie sie ist anzunehmen und die 
Spannung zwischen dem tiergerecht Wünschenswerten und dem ökonomisch derzeit 
Möglichen zu ertragen. Erst dieses Wissen um Vergebung gibt die Kraft, für die Verringerung 
dieser Spannung in der Praxis der Tierhaltung einzutreten“ (Zum verantwortlichen Umgang 
mit Tieren. Auf dem Weg zu einem Ethos der Mitgeschöpflichkeit. Stellungnahme der 
Kirchenleitung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, 2005, Vorwort S. 7). 
Dietrich Bonhoeffer sprach in diesem Zusammenhang von billiger Gnade. Was hier die 
Kirche treibt, ist ein Ausverkauf der Gnade Gottes auf Ramschniveau. Alles kann beim Alten 
bleiben, jetzt aber mit gutem Gewissen. Für die Tiere wird sich mit einer solchen Einstellung 
nichts ändern. 
 
Kapitel 3. Tiergemäßheit als ethisches Kriterium 
Tiergemäßheit ist eine Wortschöpfung der Verfasser mit dem Ziel den Begriff der 
„Gerechtigkeit“ aus der Debatte um die Nutztierhaltung zu verbannen. Eine solche 
Wortschöpfung ist problematisch. Im Duden kommt der Begriff nicht vor. „Artgerechtigkeit“ 
ist demgegenüber ein Begriff, der seit langem in der tierethischen Diskussion ganz 
selbstverständlich verwendet wird. „Gemäß“ kommt von messen. Was soll in der Haltung von 
Nutztieren gemessen werden? Die Verfasser klinken sich damit bewusst aus der allgemein 
üblichen Diskussion aus. 
 
Zu Beginn dieses Kapitels wird der Begriff der „Art“ problematisiert. Fazit: Unsere heutigen 
Nutztiere entsprechen überhaupt nicht mehr den ursprünglichen Arten, aus denen sie einmal 
herausgezüchtet wurden. Der Begriff sei auch deshalb irreführend, weil man das Verhalten 
der ursprünglichen Arten bzw. wilden Stammformen nicht als Maßstab an das Verhalten der 
Nutztiere heute anlegen kann.  
Das Wort Gerechtigkeit könne man in der Weise missverstehen: „die ethische Verpflichtung 
tierischer Bedürfnisse […] lasse sich auf Rechte zurückführen, die Tieren in derselben Weise 
zukommen wie Menschen als Rechtssubjekten“ (S.14). Deshalb will die Studie den Begriff 
Tiergerechtigkeit bzw. Artgerechtigkeit ersetzen durch „tiergemäße Nutztierhaltung“. 
 
Der Studie geht es jetzt darum, wie man methodisch Ansprüche bestimmter Nutztierrassen 
erheben und einen wissenschaftlich belastbaren Konsens darüber erzielen kann: 
Ausgeschlossen wird eine empathische Einfühlung in die Tiere. Einzig brauchbar sei die 
Methode der Nutztierethologie. Sie vermöge bestimmte Kriterien für tierisches Wohlbefinden 
zu ermitteln. Die Ergebnisse und wie sie erhoben werden, diskutiert die Studie nicht, es geht 
nur um den methodischen Ansatz, wie man zu intersubjektiv vermittelten Entscheiden 
gelangt. 
Die Ethologie erlaube es, richtig angewendet, Tiere auch in großen Beständen zu halten. Die 
viel geübte Kritik an der Nutztierhaltung betreffe nur Missstände dieser Haltung oder 
ökologische, gesundheitsbezogene oder ästhetische Bedenken. Die hätten aber mit der 
„Tiergemäßheit“ nichts zu tun. 
Die Studie behauptet, den bei der Haltung großer Beständen notwendige 
Medikamenteneinsatz (Prophylaxe) könne man durch geschicktes Stallmanagement 
reduzieren, nicht aber vermeiden. Ein gewisses Maß sei aber tierethisch tolerabel. Ebenso 
tolerabel seien Nebenwirkungen, die bei der Züchtung auftreten, z.B. dass das Skelettsystem 
überfordert ist. Diese Nebenwirkungen hätten aber nichts mit der Anzahl der Tiere in einem 
Bestand zu tun (S.16). 
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Schlusswort 
Die Erkenntnis der Nordelbischen Kirche von 1980 gilt auch heute noch:  
„Immer mehr Menschen sind davon (von dem millionenfachen Leid, das unseren 
Mitgeschöpfen durch Menschen zugefügt wird: Anm. des Autors) in ihrem Gewissen belastet. 
Sie warten seit langem auf ein Wort der Kirche, weil im christlich verstandenen 
Schöpfungsglauben die Kraft liegt, die einen Gesinnungswandel in der modernen 
Industriegesellschaft bewirken könnte“ (Wort zum Tierschutztag 1980. Beschluss der 
Nordelbischen Kirchenleitung. Ausschuss für Umweltfragen). 
 


