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„ Polizeipferde sind nicht das dringlichste 

tierethische Problem. Auf sie zu verzich-

ten, wäre dennoch ein Signal – auch 

aus Gründen des Tierschutzes. “

Wie die Tiere
Ob Polizeipferde, die Wiederkehr des Wolfs, 
Massentierhaltung oder die Diskussion 
ums Schächten: Tier-Fragen sind auch in 
den aktuellen gesellschaftlichen Diskur-
sen ein großes Thema. Dass auch Tiere 
Geschöpfe sind, ist in den ethischen wie 
theologi schen Reflexionen längst Common 
Sense: An der Würde des Tieres kommt der 
Mensch nicht mehr vorbei.  

redaktion: doris helmberger, otto Friedrich

Die abendländisch-christliche Tradition hielt wenig von der Würde des 

Tieres. Heute kommt aber auch die Theologie an der Tierethik nicht vorbei.

Achtung für das

LIEBE VIEH

Ministers 
Tierliebe
dass innen - 
minis ter herbert 
Kickl schwierig-
keiten hat, für sein 
steckenpferd be-
rittene Polizei auch 
genügend tiere zu 
finden, mag man 
als omen verste-
hen. immerhin: ein 
Pferd wurde nun 
gekauft. ob damit 
aber wirklich staat 
zu machen ist?

| Von Martin M. Lintner

„D
ie Arme eng um den Hals 
des Pferdes einer Mietkut-
sche geschlungen, wollte 
er nicht mehr loslassen. Er 
hatte gesehen, wie es der 

Kutscher geschlagen hatte, und dabei einen 
so ungeheuren Schmerz empfunden, dass er 
dem Tier sein Mitleid bezeugen wollte.“ So 
beschrieb der Turiner Journalist Ugo Pavia 
1932 die dramatische Szene Anfang 1889, die 
den Beginn der geistigen Umnachtung von 
Friedrich Nietzsche markiert. Dass es den 
Fia kerpferden auf den Straßen Wiens besser 
ergeht als ihrem damaligen Schicksalsgenos-
sen in Turin, dafür setzt sich die Tierschutz - 
organisation Vier Pfoten seit Jahren ein. 

Und jetzt kommt Innenminis ter Her-
bert Kickl und will berittene Polizei: „Noch 
mehr Pferde in die hektische Wiener In-
nenstadt zu holen, in eine nicht artgemäße 
Umgebung, ist weder akzeptabel noch zeit-
gemäß“, kritisiert Vier Pfoten. Dies sei aus 
Tierschutzgründen abzulehnen: „Die Tiere 
werden während der Ausbildung und im 
Einsatz mit Situationen konfrontiert, die ih-
rem natürlichen Fluchtinstinkt widerspre-
chen. Lärmende Menschenmengen, körper-
liches Bedrängen, laute Geräusche, optische 
Überreizung, Feuer usw., all das verursacht 
Stress für die sensiblen Tiere.“

Von Wölfen und Menschen

Schauplatzwechsel: Der Sommer in Süd-
tirol verspricht heiß zu werden. Im Herbst 
stehen Wahlen an. Seit Monaten beherrscht 
ein Thema die Medien: der Wolf. Er wird die 
Landtagswahlen entscheiden, titelte das Wo-
chenmagazin ff. Von der Titelseite der aufla-
genstärksten lokalen Tageszeitung starren 
fast wöchentlich zähnefletschende Wolfs-
fratzen. Wieder und wieder werden geris-
sene Nutztiere abgebildet, übel zugerichte-
te Kadaver. Die Diskussion um die Rückkehr 
des Großraubwilds wird mit einer Emotio-
nalität geführt, die Sachlichkeit kaum mehr 
zulässt. Der Wolf wird nach schlechter Ma-
nier der Grimm’schen Märchen als aggres-
sive, blutrünstige Bestie gezeichnet. Gefor-
dert wird ein wolfsfreier Alpenraum, wenn 
nötig durch die Strategie der drei „S“: schie-
ßen – schaufeln – schweigen. Der Landes-

Sabbatruhe (Ex 20,10; Dtn 5,14) und nach 
Paulus stöhnt die gesamte außermensch-
liche Schöpfung und liegt in Geburtswehen 
in Erwartung, dass die Herrlichkeit des in 
Chris tus erlösten Menschen offen kundig 
werde (Röm 8,18–22; Kol 1,12–20). 

Als sich Jesus zu Beginn seines öffent-
lichen Wirkens in die Wüste zurückzieht, 
lebte er dort bei den wilden Tieren (Mk 1,13)  
– eine deutliche Anspielung auf den messia-
nischen Frieden (Jes 11,6–8; 65,25). Handelt 
es sich bloß um eine herzerwärmende Vision 
einer vom Fressen-und-gefressen-Werden 
befreiten Schöpfung? Oder bedeutet es nicht 
vielmehr, dass auch die Tiere in die Erlösung 
eingebunden sind und dass der durch Chris-
tus erlöste Mensch seinem ursprünglichen 
Auftrag neu gerecht werden soll, gegen-
über allen Lebewesen Fürsorge und Verant-
wortung zu üben und die Erde als gemein-
samen Lebensraum zu pflegen? Anders ist 
der in der Geschichte oft missverstandene 
wie missbrauchte Herrschaftsauftrag in  
Gen 1,26.28 nicht zu verstehen.

Wie einem Tier gerecht werden?

Die eingangs besuchten Schauplätze ma-
chen die Dringlichkeit deutlich, den Umgang 
mit den Tieren zu ändern. Die Mindestforde-
rung ist, unnötiges Tierleid zu verhindern 
und Tierwohl zu gewährleisten. Um einem 
Tier gerecht zu werden, müssen seine artspe-
zifischen sowie individuellen Bedürfnisse 
und Fähigkeiten respektiert werden. Tiere 
dürfen nicht bloß auf ihren Nutz- oder ästhe-
tischen Wert oder auf ihre ökologische Funk-
tion reduziert werden. Im jeweiligen Kontext 
bleibt abzuwägen, wie viel aktiv zu tun ist, 
um Tieren zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse 
zu verhelfen. Hier sind unterschiedliche Ver-
pflichtungen und Verantwortungsgrade ge-
genüber Wild-, Nutz- und Haustieren be-
gründbar. Dass der Mensch die Natur als 
Lebensraum mittlerweile derart für seine 
eigenen Interessen in Beschlag genommen 
hat, dass die Rückkehr von ausgerotteten 
Spezies wie Wolf, Luchs, Biber u.a. mancher-
orts kategorisch abgelehnt wird, ist höchst 
problematisch. Vielmehr könnten sich die-
se Arten günstig auf Biodiversität, Ökologie 
und Wildgesundheit auswirken.

rat für Landwirtschaft hat eine Petition ge-
gen den Wolf gestartet. Binnen weniger Tage 
haben Zigtausende unterzeichnet. Problem-
tiere sollen entnommen, sprich geschossen 
werden. Die Diskussion wird auch in Tirol, 
Kärnten, Salzburg ... geführt. Dabei sprechen 
die Zahlen und Fakten eine andere Sprache. 
Der Wolfsforscher Kurt Kotrschal beschwich-
tigt: „Es besteht kein Grund zur Panik. Auf-
merksame Gelassenheit ist angesagt.“ Doch 
auch er räumt ein: Eine konfliktfreie Koexis-
tenz von Mensch und Wolf gibt es nicht. Des-
halb fordert er ein flächendeckendes best-
practice Wolfsmonitoring. 

Dritter Schauplatz: Der Berliner Erzbi-
schof Heiner Koch hat auf der Grünen Wo-
che 2017 in Berlin scharf die miserablen Zu-
stände in der Massentierhaltung kritisiert. 
Er rügte Schweinemäster, deren Tiere nie Ta-
geslicht sehen, die die Krea tur wie ein tech-
nisches Fließbandprodukt behandelten und 
unter unsäglichen Bedingungen schlachte-
ten. Rinderzüchter würden ihren Tieren bru-
tal Gewalt antun, indem sie sie auf Tausende 
Kilometer lange Transporte durch halb Euro-
pa schickten. Nichts von all dem ist erfunden; 
es gibt sie zuhauf, die kritisierten Zustände. 
Bislang waren „kaum je kirchliche Einsprü-
che gegen die zunehmende Brutalisierung 
des heutigen Umgangs mit Tieren vernehm-
bar“, prangert der Wiener Moraltheologe 
Gerhard Marschütz zu Recht an. Koch jedoch 
erntete heftigste Gegenreaktionen von Bau-
ernvertretern, sodass sich der damalige Bun-
desagrarminister Christian Schmidt zur Er-
klärung genötigt sah: „Bei allem Respekt 
vor der kirchlichen Stimme: Die Nahrungs-
mittelproduktion hat eine differenzierte Be-
trachtung und Diskussion verdient. Deshalb 
bin ich über manche Schlussfolgerung sehr 
verwundert. Ich erwarte Fürsorge für die 
Tiere, aber auch für die Landwirte.“ 

Drei exemplarische Schauplätze – eine 
Problemanzeige: Das Verhältnis der Gesell-
schaft zu den Tieren ist zutiefst ambivalent. 
Während Haustiere verhätschelt und sich 
die Heimtierhaltung sich zum profitablen 
Wirtschaftssektor entwickelt, werden Milli-
onen Nutztiere unter Bedingungen gehalten 
und geschlachtet, die tierethischen Mindest-
standards nicht annähernd entsprechen. 

Abschied von der Tiervergessenheit

Tierethik ist hochaktuell. Mit Papst Fran-
ziskus, der in der Umweltenzyklika „Lau-
dato si’“ vom „Eigenwert“ jedes Lebewesens 
spricht, ist das Thema auch ein Anliegen der 
Kirche geworden. Endlich, denn die christ-
lich-abendländische Tradition war von einer 
verhängnisvollen, vordergründig philoso-
phisch bedingten Tiervergessenheit geprägt. 
Zwischen den nicht vernunftbegabten Tie-
ren und dem Menschen als animal rationale 
wurde ein tiefer Graben aufgeworfen. 

Biblisch kann diese strikte Dichotomie 
nicht aufrecht erhalten werden. Nicht dass 
die Bibel keinen Unterschied zwischen 
Mensch und Tier kennen würde, aber sie un-
terstreicht auch die Schicksalsgemeinschaft 
zwischen beiden. Aus exegetischer Sicht ist 
zu betonen, dass die Tiere schöpfungstheolo-
gisch wie  heilsgeschichtlich ins Gewicht fal-
len: Sie sind nach der Sintflut ausdrücklich 
Bundespartner Gottes (Gen 9,10–15), Nutz- 
und Arbeitstiere kommen in den Genuss der 

„ Tierethik ist hochaktuell. Mit Papst Franziskus, 

der in der Umweltenzyklika ‚Laudato si’‘ vom 

‚Eigenwert‘ jedes Lebewesens spricht, ist das  

Thema auch ein Anliegen der Kirche geworden. “

Der Mensch und 

das liebe Vieh

Ethische Fragen 

im Umgang  

mit Tieren. 

Von Martin M. 

Lintner. 
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Im heutigen Kontext ist die Tier- eng 
mit der Konsumenten- und Umwelt-
ethik verbunden. Beispielsweise erfor-
dert der konstant (zu) hohe Fleischkon-
sum die Massentierhaltung. Robert  
Habeck, Umwelt- und Agrarminister 
in Schleswig-Holstein, sagt unum-
wunden: „Wenn man über die Ethik 
des Haltens und Nutzens von Tieren 
redet und annimmt, dass jedes Le-
ben einen materiellen Wert hat, dann 
halte ich die Nutztierhaltung, wie wir 
sie praktizieren, für ethisch nicht zu 
rechtfertigen.“ Hinlänglich bekannt 
sind zudem die mit der intensiven 
Landwirtschaft verbundenen globa-
len Zusammenhänge von Abholzung, 
Futtermittelanbau, Freisetzung von 
CO2 durch Bodenerosion und Abbau 
von Humus, Methanemissionen in 
der Massenrinderhaltung etc.

Kirche sollte Vorreiterin sein

Was tun? Ein erster Schritt besteht 
im verantwortungsbewussten Kon-
sum tierischer Produkte. Die Kirche 
sollte hierbei eine Vorreiterrolle ein-
nehmen, als in der Bibel begründete 
christliche Verantwortung. Es wäre 
ein starkes, aber überfälliges Signal, 
wenn kirchliche Bildungshäuser, 
Klös ter, Pfarrhöfe, Pfarrgemeinden 
usw. konsequent beginnen würden, 
auf die Herkunft von Fleisch, Eiern, 
Milch usw. zu achten: Sie sollen aus-
schließlich von ökologisch und tier-
ethisch qualifizierten Bauernhöfen 
und nach Möglichkeit aus der eigenen 
Region stammen, um Lebendtrans-
porte von Tieren bzw. weite Transport-
wege der Waren zu vermeiden. Das 
sollte ebenso selbstverständlich wer-
den wie etwa die Mülltrennung. 

Zudem ist eine merkliche Reduzie-
rung des Fleischkonsums unumgäng-
lich, auch wenn gerade in Österreich, 
dem „Land der Fleischtiger“, der Ver-
zicht aufs geliebte Wiener Schnitzel 
schwerzufallen scheint. „Von einem 
Tierethiker lasse ich mir doch den Ap-
petit auf Schweinernes nicht verder-
ben“, geiferte unlängst sinngemäß ein 
Publizist. Es braucht ein Umdenken in 
der Gesellschaft. So könnte man bei-
spielsweise vegetarische Gerichte als 
die „normalen“ und jene mit Fleisch 
als „Sonderwunsch“ kennzeichnen, 
um einen Bewusstseinswandel zu för-
dern. Zum höheren Preis von Bio-Pro-
dukten ist anzumerken: Bio ist nicht 
zu teuer, sondern Produkte aus der 
konventionellen Landwirtschaft sind 
zu billig, weil die Kosten für die nega-
tiven Auswirkungen auf ökologischer, 
gesundheitlicher und sozialer Ebe-
ne nicht verrechnet werden. Bauern 
und Bäuerinnen, die nach hohen öko-
logischen und tierethischen Kriterien 
wirtschaften, haben ein Anrecht da-
rauf, für ihre Produkte und dafür, was 
sie für das Tierwohl tun, angemessen 
entlohnt zu werden.  

Der erwähnte Konflikt um die Rück-
kehr von früher ausgerotteten Spezies 
macht meines Erachtens deutlich, wie 
dringlich eine breite gesellschaftliche 
Debatte darüber ist, wem die Natur als 
Lebensraum gehört und wie wir mit 
den Tieren als Mitbewohnern des „ge-
meinsamen Hauses“ umgehen.

Und Kickls Polizeipferde? Sie sind 
nicht das dringlichste tierethische 
Problem. Auf sie zu verzichten, wäre  
dennoch ein Signal – nicht nur, aber 
auch aus Gründen des Tierschutzes.

| Der Autor ist Prof. f. Moraltheologie  

der Phil.-Theol. Hochschule Brixen |

Achtung für  
das liebe Vieh

„ Ich halte nichts von der Ver-

menschlichung von Tieren, aber 

ich halte auch nichts von ihrer 

Verdinglichung. Es geht um  

einen Mittelweg. (Michael Hartl)“

Kann man guten Gewissens (Schweine-)Fleisch essen? Und wenn nicht: Was müsste man ändern? Ein  

Streitgespräch zwischen Johann Schlederer von der „Schweinebörse“ und Michael Hartl von „United Creatures“.

„Zwei Dritteln ist alles

VÖLLIG WURSCHT“
| Das Gespräch führte Doris Helmberger

| Fotos: Costa Konstantinou

D
er Appetit auf Fleisch ist groß 
in Österreich: 68 Kilo verspeist 
man pro Kopf und Jahr, davon 
allein 40 Kilo vom Schwein.  
Johann Schlederer spielt da-

bei eine Schlüsselrolle: Als Geschäftsfüh-
rer der „Österreichischen Schweinebörse“ 
vermittelt er die Tiere der hiesigen Schwei-
nebauern an Schlachtbetriebe, verhandelt 
wöchentlich den Preis und betreibt zudem 
Marketing. Insgesamt werden jährlich fünf 
Millionen Schweine für die knapp neun Mil-
lionen Einwohner sowie die vielen Touristen 
geschlachtet, auch die 800.000 Hunde und 
1,5 Millionen Katzen fressen mit: In ihrem 
Futter landen jene Teile des „Schlachtkör-
pers“, den die meisten Menschen für unge-
nießbar halten. Doch wie geht es den Tieren, 
bis sie auf dem Teller oder im Fressnapf lan-
den? Auf Einladung der FURCHE hat Schle-
derer mit Thomas Hartl von der Tierrechte-
Plattform „United Creatures“ diskutiert.    

DIE FURCHE: Wir sitzen im Gasthaus Rein-
thaler, das für seine traditionelle Wiener 
Küche gerühmt wird. Auf der Tageskar-
te stehen Wurzelfleisch, Kümmelbraten, 
Knoblauchkotelette, Leberkäse, Nierndln 
und Hirn mit Ei. Der Kellner sagt, dass fast 
niemand fragt, woher das Fleisch stammt. 
Nur bei den gebackenen Steinpilzen inte-
ressiert die Herkunft. Würden Sie guten Ge-
wissens ein Schnitzel bestellen, ohne näher 
nachzufragen?   

Johann Schlederer: Ja sicher, denn selbst 
wenn das Fleisch aus Bayern stammt, 
wo auch Herr Hartl herkommt, wurde es 
nach europäischen Lebensmittelstandard-
normen erzeugt. Aber natürlich würde ich 
es als Vertreter der heimischen Schweine-
bauern lieber sehen, wenn hier auf der Karte 
stünde, dass das Schweinefleisch aus Öster-
reich kommt. Durch die bäuerlichen Famili-
enbetriebe und die strenge Rechtsgrundla-
ge ist die Situation bei uns deutlich besser.
Michael Hartl: Ich persönlich lebe vegan. 
Aber wenn man Fleisch isst, sollte man 
nur jenes essen, von dem man die Her-
kunft sieht oder erfragen kann. Das Fleisch 

könnte ja genauso gut aus Ungarn oder noch 
weiter östlich kommen. Ich bin zwar anson-
sten sehr frei von Vorurteilen, aber beim 
Tierschutz bestätigt es sich leider: Je weiter 
ich nach Osten gehe, desto schlechter wird 
der Tierschutz. Umso wichtiger wären Her-
kunftsbezeichnungen in den Speisekarten. 
Wie gut eine Kennzeichnungspflicht funk-
tioniert, hat sich bei den Eiern gezeigt. Auf 
einmal sind die Konsumenten weggegangen 
vom Käfig-Ei und haben das teurere Boden-
haltungs- oder Freilandhaltungs-Ei gekauft. 
In verarbeiteten Produkten haben wir aber 
immer noch massenhaft Käfig-Eier – weil 
hier keiner nachfragt. Beim Fleisch gibt es 

dasselbe Problem. Solange man nicht sieht, 
woher etwas kommt, ist man auch nicht be-
reit, mehr zu zahlen, um etwas Besseres zu 
bekommen. Tierschutz kostet eben Geld.  
Schlederer: Im Großhandel ist es Gott sei 
Dank 2015 nach dem Pferdefleisch skandal 
gelungen, europaweit eine Kennzeich-
nungspflicht festzulegen: Es muss draufste-
hen, in welchem Land das Tier aufgezogen 

und wo es geschlachtet wurde. Aber ein ös-
terreichischer Metzger kann auch internati-
onales Fleisch zerlegen und dadurch „austri-
fizieren“. Seit 30 Jahren arbeite ich deshalb 
daran, dass wir kritischere Verbraucher be-
kommen. Zwei Dritteln der Bevölkerung ist 
es völlig wurscht, woher etwas kommt, gut 

„ Die Landwirtschaft müsste endlich von sich aus in-

novativ werden. Selbst Schweinebauern sagen mir: 

So, wie wir arbeiten müssen, um am Markt ren-

tabel zu bleiben, ist es Tierquälerei. (Michael Hartl) “


