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Das Titelbild des Guten Hirten, der seine Schafe auf grüner Aue weidet, ist ein Gegenstück zum Inhalt des Nordkirchen-
Heftes von Januar 2017. Der Umgang mit Nutztieren ist ein in der Gesellschaft zentrales Thema geworden und die 
Autoren geben sofort die Richtung vor: „Statt in Richtig oder Falsch einzuteilen, soll das Papier Anregungen für nötige 
Debatten geben.“ Dabei wird der Bogen sehr weit gespannt bis hin zu Ökonomie oder Bürgerbeteiligung. Das ethisch 
relevante Thema der Tierhaltung ist faktisch auf ein Kapitel von drei Seiten begrenzt: „Tiergemäßheit als ethisches 
Kriterium“. Dabei geht es fast nur um Tierzahlen und Bestandsgrößen, andere Probleme werden am Rande erwähnt. 
 
Das Vorwort gibt die Richtung vor. Es ist ökonomischer Druck, dem die Produzenten angesichts immer größerer 
Viehanlagen ausgesetzt sind. Ist das noch Landwirtschaft oder schon Industrie und Produktionsmethoden, die mit 
leblosen Gegenständen zu tun haben, werden nun auf Lebewesen angewendet, mit dem Ziel immer effizienter und 
billiger zu produzieren? Diese Frage klingt eher rhetorisch, denn sofort wird betont, dass „Massentierhaltung, 
Megaställe, Agrarfabriken und andere Begriffe“ polemisch und diffamierend seien. Was sonst soll Industrie sein? Die 
Tendenz ist klar und es ist interessant ist, dass im ganzen Heft der entlarvende Begriff „Tierproduktion“ gemieden wird. 
Das Wort charakterisiert die Einstellung der Agrarindustrie zum Tier. Ebenso wie „Ferkelproduktion oder Tiermaterial“ ist 
es gang und gäbe und charakterisiert eine Produktionsweise, in der Tiere „Sachen“ sind. Aber bitte nicht darüber reden! 
Tierzahlen pro Fläche sagen angeblich nichts. Sind die 10.500 Sauen und 250.000 Ferkel in Alt Tellin eine 
„Fehlentwicklung“? Sicher nicht, denn es ist zu lesen: „Es kommt bei den Menschen der Eindruck auf, dass mit diesen 
Betrieben eine Grenze überschritten wird“ (S. 8). Wird sie nun oder wird sie nicht? Leisetreterischer geht es nicht! 
Aufschlussreich ist, was nicht erwähnt wird: das 600seitige Gutachten des wissenschaftlichen Beirates des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums von 2015 „Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“, an dem 
etwa 20 Fachwissenschaftler beteiligt waren. Es sieht die gegenwärtige Nutztierhaltung als „nicht zukunftsfähig“ an. 
Dieses Gutachten wird mit den Worten abgebügelt, dass man darüber „trefflich streiten“ könne (S. 8). An der Kompetenz 
des Kirchenheftes könnte man im Blick auf die Redaktionsgruppe zweifeln: Fünf Theologen/innen, ein Agraringenieur, 
zwei konventionelle Landwirte und eine Philosophin, die über Lebensstile und Fleischkonsum gearbeitet hat, was aber 
im ganzen Heft nicht vorkommt, dazu ungenannte Experten im Hintergrund (S.50). Das Gutachten von 2015 zeige 
immerhin, dass das Thema „gesellschaftlich relevant“ sei. Keine Rede ist von den großen Demonstrationen zur Grünen 
Woche: „Wir haben es satt!“. Kein Wort über den sich unter - meist jungen - Menschen ausbreitenden vegetarisch-
veganen Gedanken. Viele entscheiden sich dafür auch aus christlichen Motiven. Man fragt sich schon beim Vorwort, wer 
hier die Feder geführt hat. 
 
Die biblisch-theologischen Argumente 
Grundlegende kirchliche Texte liegen weit zurück. Der EKD-Text „Zur Verantwortung des Menschen für das Tier als 
Mitgeschöpf“ erschien vor 26 Jahren. Die Darstellung von Verlautbarungen der Kirche schließt im Heft mit der 
Feststellung, dass man von der Bibel her das Thema „industrielle Tierhaltung“ nicht klären könne. Im Blick sind fast 
ausschließlich die Schöpfungsgeschichten und das Geschaffensein von Mensch und Tier ist ein ethisch relevanter Fakt. 
Aber Tierhaltung wurde immer praktiziert und sei Teil einer von Gewalt gezeichneten Welt, wobei der Mensch in der 
Verantwortung für Tiere und Schöpfung steht. Das „Seufzen der Kreatur“ (Römer 8) erinnert an die Leidensgemeinschaft 
von Mensch und Tier und wir müssen die Leidensfähigkeit der Tiere im Blick behalten, um sie ihren Bedürfnissen gemäß 
zu halten (S. 13). Es geht darum, Gewalt zu „minimieren“, denn ein Ende der Gewalt ist dem Reich Gottes vorbehalten. 
Das ist gängige kirchliche Rede auch für andere Ethikbereiche. Wir leben halt in einer „gefallenen Welt“, die ist, wie sie 
ist. Aber die Spannung zwischen der Hoffnung auf die jenseitige Friedenswelt und der Realität irdischen Lebens wecke 
Mut zur Verantwortung. Und vor allem: „Der Mensch kann sich seiner Schuld stellen in der Gewissheit der Vergebung“ 
(S. 13). Wer stellt sich hier welcher Schuld? Wer zeigt für irgendetwas Reue und was soll vergeben werden? Von 
Umkehr ist im ganzen Heft nicht die Rede. Gemeint ist: Du kannst mit angeknackstem Gewissen so weiter machen wie 
bisher. Und das Tier? Das muss dann nach göttlicher Ordnung leiden! Ist das nicht die von Bonhoeffer gemeinte „billige 
Gnade“?  
Mit einer anderen Phrase schließt der Text: „dass im Umgang mit Tieren nicht der wirtschaftliche Erfolg, ein anonymer 
Zwang des Marktes oder eine Nachfrage nach billigen Nahrungsmitteln allein zum regulierenden Prinzip werden können, 
sondern auch die Bedürfnisse des Tiers und sein Anspruch darauf, Leid zu vermindern.“ (S. 13). So und ähnlich 
allgemein steht es schon in anderen kirchlichen Papieren.  
Es ist wieder interessant, was nicht gesagt wird. Im Umgang mit dem Tier verweisen die Schöpfungsgeschichten den 
Menschen ausdrücklich auf unblutige Pflanzenkost (1. Mose 1,29 und 1. Mose 2,15). Das ist der ursprüngliche Wille 
Gottes. Für religiös orientierte vegetarisch lebende Menschen – christlich oder jüdisch – ist das fundamental. Das ist 
Gegenstand jeder Genesis-Vorlesung. Es gibt nicht nur eine Ethik der Tierhaltung, sondern auch eine in der Schöpfung 



verankerte Ethik des Fleischessens. Dass der vegetarische Gedanke im ganzen Heft völlig ausgeblendet ist, entspricht 
dessen ganzer Tendenz. Wer sagt mir, dass ich angesichts der vielen Probleme, die der Fleischkonsum aufwirft, Tiere 
essen soll?  Verklausuliert heißt es: „Denn zur Befähigung des Menschen gehören auch die Möglichkeit zur 
Selbstbeschränkung und seine freie Wahl zu entscheiden, ob er wirklich all das tun will, was er tun kann“ (S. 13). 
Unkonkreter geht es nimmer! Die Wahl ist nicht frei, sondern sehr folgenreich. Man muss sich bei dieser Art der Exegese 
nicht wundern, dass viele Menschen von der Bibel nichts mehr erwarten. 
 
Nur drei Seiten Tierethik!  
Das Wort „Mitgeschöpf“ taucht im ganzen Heft nicht auf. Alles beginnt mit einer langen scheinbaren Wortklauberei: statt 
„artgerecht“ müsse es „tiergemäß“ heißen, denn  Arten gibt es unter den Wildformen, deren Bedürfnissen domestizierte 
Tiere so nicht hätten - eine kühne Behauptung, der ProVieh e.V. im Anhang mit guten Gründen widerspricht, denn aus 
der Massentierhaltung befreite Tiere bilden schnell ihre angeborenen Verhaltensweisen wieder aus (S. 58). Gravierend 
ist, dass es nun nicht „tiergerecht“, sondern „tiergemäß“ heißt. Damit hat man den Gerechtigkeitsbegriff eliminiert.  
Zentral ist der Satz: „Tiere können uns nicht sagen, ob sie mit ihrer Haltung zufrieden sind“ (S. 15). Da kann man nichts 
machen! Wir sind auf indirekte Wahrnehmungen angewiesen, etwa das Putz- oder Sozialverhalten, aber wir bewegen 
uns im Ungefähren. Auch die Zahl der gehaltenen Tiere sagt nichts aus. Bei Nutztieren sei das anders als bei 
Wildrassen, will die Nutztierethologie nachgewiesen haben, wobei man fragen muss, welche Interessen hinter der 
Nutztierforschung stehen. Das Tierwohl sicher zuletzt. „Theoretisch könnte also eine Stallanlage, in der 100.000 
Legehennen zusammengefasst sind, durchaus so ausgestattet sein, dass etwa Scharbildung in tiergemäßen 
Dimensionen stattfinden kann“ (S. 15). Wer soll das glauben? Außerdem ließen sich Zuchtlinien schaffen, die für 
bestimmte Verhältnisse angepasst sind oder sich auf „Nutzungsanforderungen“ hin erzeugen lassen. Man könnte auch 
von „Qualzuchten“ sprechen, etwa bei Geflügel mit überschwerem Brustmuskel, der sie bewegungs-unfähig macht. 
Doch „Qualzucht“ wäre sicher auch „diffamierend und polemisch“ (s.o.)  Wir lesen: „Solche negativen Nebeneffekte sind 
möglicherweise in bestimmtem Umfang tierethisch tolerabel, jedoch könnten ethische Grenzen da erreicht sein, wo 
solche ‚Hochleistungsrassen’ nur mehr unter extrem sterilen, ‚naturfernen’ Bedingungen gehalten werden können…“ 
(S.16). Diese beschwichtigenden Konjunktive finden sich im ganzen Heft. Wie verbreitet diese Haltungsformen sind, 
bleibt im Dunkel. Nicht erwähnt sind hier die qualvollen Eingriffe zur Anpassung der Tiere an ihre Haltung: das Kupieren 
der Schwänze, die Ferkelkastration, das Schnabelkürzen, das Ausbrennen der Hörner bei Kälbchen - alles ohne 
Betäubung. Davon liest man erst bei den rechtlichen Aspekten des Tierschutzes, ohne dass beim Namen genannt wird, 
was das ist: Tierquälerei (S 41f.). Die hoch problematischen Vollspaltenböden, die für „große Anlagen typisch sind“  
erscheinen kurz und unkommentiert unter den ökologischen Aspekten der Gülleproblematik (S.18). Dabei gehören sie 
doch wohl zuerst in den Tierschutz, da sie weder tier- noch artgerecht sind und ein hohes Verletzungspotenzial in sich 
tragen. Völlig ausgeblendet sind Tiertransporte und Schlachthöfe, denn die gewaltigen Tiermassen werden ja nicht um 
der Tiere willen produziert, sondern müssen irgendwie – möglichst billig - zu Tode gebracht werden, um dann als 
„Hähnchen… billiger als ein Glas Bier“ (S.7) beim Verbraucher zu landen. Das alles – nicht nur Stall und Haltung - 
gehört zum „System Massentierhaltung“ und wirft die großen ethischen Fragen auf, die längst mitten in der Gesellschaft 
angekommen sind. Man kann dem Heft den Vorwurf nicht ersparen, dass es das Tendenzprodukt einer Kirche ist, die 
keinem an der „Tierproduktion“ Beteiligten auf die Füße treten will. Glaubwürdig ist das nicht. Und die Tiere? Die können 
nicht reden. Aber dann müssen andere für sie sprechen!  
 
Der Einsatz von Antibiotika  
Dieser Abschnitt offenbart das ganze Ausmaß der Probleme der Industriemast bis ins Detail. Seit 60 Jahre ist das 
Problem der Resistenzen durch oft unbedachte Verabreichung von Antibiotika bekannt, wobei eingeschränkt wird, dass 
das nicht nur ein Problem der Massentierhaltung ist. Diese hat aber mit 1.500 Tonnen im Jahr den größten Anteil (S. 
25). Der Einsatz dieser Medikamente hat mit den Besatzdichten der Tiere zu tun, die sonst nicht über ihre kurze 
Lebenszeit kommen. Man geht auch davon aus, dass sie illegal als Maststimulanzen eingesetzt werden. Die Gründe 
sind natürlich ökonomischer Art. Durch das Dispensair-Recht können auch Tierärzte am Handel mit Antibiotika 
verdienen. „Die vorgelegten Studien der Bundesländer NRW und Niedersachsen können die Vorwürfe nicht entkräften“ 
(S. 25). 
 
Entsprechend tragen bis zu 92 % aller Schweine den resistenten MRSA-Keim, Puten zu gut 90% und Mitarbeiter der 
Viehwirtschaft zu 50-86%. Für Krankenhäuser stellt diese Gruppe ein riesiges Problem dar. Die Übertragung auf den 
Menschen geht über sehr verschiedene Wege: Infektionen im Krankenhaus, Fleisch oder Milchkonsum, durch 
Ausbringen von Gülle, verseuchtes Grundwasser und auch durch Luftbelastung im Umkreis großer Tieranlagen. „Als 
gefährdet gelten insbesondere vulnerable Verbrauchergruppen wie Kleinkinder, ältere oder immungeschwächte 
Menschen und Schwangere“ (S.27). Jeder Pfarrer/Pfarrerin hat schon Menschen beerdigt, die multiresistenten Keimen 
zum Opfer gefallen sind. Es ist beileibe kein theoretisches Problem! Über all dem werden in der industriellen Tiermast 
sogar die für den Menschen reservierten Reserve-Antibiotika eingesetzt. Die Diskussionshilfe nennt das 
„besorgniserregend“ (S.30).  



Immerhin ist nachgewiesen, dass aus ökologisch arbeitenden Schweinebetrieben „signifikant weniger MRSA-Keime 
ausgehen“, ebenso ist der von Öko-Betrieben ausgehende Staub bedeutend weniger belastet, als der von 
„konventionellen“ Betrieben. (S. 28). 
Wie spricht die Heilige Schrift: „Was der Mensch sät, das wird er ernten“ (Galater 6,7).  
An dieser Stelle muss man dem Heft zugute halten, dass es die Probleme nicht bagatellisiert, jedoch die industrielle 
Tierhaltung nicht in Frage stellt, denn eine Industriemast ohne oder mit minimalem Antibiotika-Einsatz muss erst noch 
erfunden werden. 
 
Ökonomische Aspekte 
Hier zeigt sich die ganze schier unlösbar erscheinende Problematik. Betriebswirtschaftliche Kriterien, Globalisierung und 
Verbraucherverhalten greifen ineinander und beeinflussen das Marktgeschehen. Ganz klar fallen die „Divergenzen“ 
(Widersprüche!) ins Auge, die sich zwangsläufig durch die  Externalisierung von Kosten ergeben, z.B. für die 
Trinkwasserbelastung (S.34f.). Warum sind Tierprodukte billig? Weil die Preise nicht die wahren Kosten widerspiegeln. 
Warum sollten die nicht auf Fleisch und Milchprodukte umgelegt werden? Das wäre eine klare Forderung wert, aber 
nicht in einem kirchlichen Papier!  
In allem wirkt der wirtschaftliche Druck: „Gewinnmaximierung durch schnelle Durchläufe“ (S. 35). Hier kollidieren 
kaufmännisches und landwirtschaftliches Berufsethos, das in Balance zu bringen sei (S.36). Klar ist aber auch, dass 
industrielle Anlagen effizienter arbeiten und ein Verdrängungswettbewerb herrscht. Es treten nichtlandwirtschaftliche 
Investoren auf den Plan und die Eigentumskonzentration nimmt besonders in Mecklenburg-Vorpommern zu. Mittlerweile 
wird immer mehr für den Export produziert, wodurch die regionale Bindung verloren geht und Kaufverhalten den Markt 
kaum beeinflussen kann (S. 39). Das ist Kapitalismus, der nicht danach fragt, was gut ist für Mensch oder Tier, sondern 
was Profit bringt. Kapitalismuskritik aber ist nicht Sache des Papiers. An dieser Stelle fallen übrigens die für die 
Massentierhaltung typischen Begriffe wie „Ferkelerzeugung“ bzw. „Tierproduktion“ (S. 35; 39). 
Ratlos wird die Lage beschrieben: „Entscheidend bleibt also für die Landwirtschaft und die Gesellschaft allgemein… die 
Frage, welche Art von Landwirtschaft die Menschen (als Produzenten und Konsumenten) wollen“ (S.37). Was ist 
gemeint? Die Produzenten wollen Profit, die Konsumenten billiges Fleisch - auf dass mit dieser Allianz alles beim Alten 
bleibt? 
 
Die Futtermittel 
Dieses für viele Menschen wichtige Thema erscheint sehr abgedämpft als allerletzter Absatz unter „ökologischen 
Problemen“, der im Übrigen beim Schadstoffaustrag und den klima-relevanten Emissionen Klartext spricht. 
Aber man muss sich auskennen, wenn man die ganze Tragweite eines Satzes erfassen will, wie: „In der konventionellen 
Landwirtschaft sind der intensive Anbau von Futtermitteln sowie der Import von (Eiweiß)Futtermitteln jedoch unabhängig 
von der Größe der Tierhaltungsbetriebe gängige Praxis“ (S.20). Das mit der Größe musste unbedingt und bei jeder 
Gelegenheit gesagt werden! Aber gäbe es die Massentierhaltung nicht, brauchten wir diese Importmengen nicht. Kurz 
zuvor erwähnt der Text, dass der Futtermittelanbau in den Anbauländern zu Bodenerosion und Wasserverschmutzung 
führe. Man vergaß hinzuzufügen, dass das die armen Länder sind. Riesigen Sojaplantagen fällt der tropische 
Regenwald in Südamerika zum Opfer. Indigene Bauern verlieren ihr Land und der „Wechsel der Bodennutzung“ mit 
hohem Einsatz von Agrochemie führt zu besagter Bodendegradation, aber wirft für die Konzerne riesige Gewinne ab. 
Europäische Tiermassen sind Nahrungskonkurrenten der Armen. Die Futtermittelproduktion ist ein Grund des 
Welthungers und ein Skandal, auf den regelmäßig „Brot für die Welt“ und „Misereor“ aufmerksam machen. Sie 
demonstrieren auch in Berlin. Nicht umsonst finden sich unter den Engagierten der Eine-Welt-Arbeit überdurchschnittlich 
viele Vegetarier/innen. Das Papier schweigt hörbar zu diesen Verflechtungen. 
Die Broschüre zieht drei Folgerungen (S. 20): 
 Es sollte vorgeschrieben werden, dass 50% der Futtermittel auf der Betriebsfläche erzeugt werden 
 Die Forschung zu und der Anbau von Eiweißfuttermitteln sollte in der EU und in Deutschland weiter gefördert 

werden 
 Es sollten für den Import ökologische und soziale Mindestkriterien festgelegt werden. 

Die Kriterien sind Beispiele für den im ganzen Heft permanent anzutreffenden Konjunktiv, wo eigentlich Klartext zu 
sprechen und Forderungen zu erheben wären. Man muss gelernt haben, kirchliche Verlautbarungen zu lesen. Sie 
bleiben unscharf und fordern niemanden heraus. Die Kirche ist tief verheddert in Abhängigkeiten und Bindungen, von 
denen sie sich nicht befreien kann oder will … 
 
Es wurde – vermutlich wissentlich - verschwiegen, dass die 26. Ev.-Luth. Landessynode Sachsens auf der Herbsttagung 
2011 den Beschluss gefasst hat: „Keine industrielle Massentierhaltung auf Kirchenland“. Er ist vom Landeskirchenamt 
Dresden in eine bindende Verordnung umgesetzt worden.   
 


