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„Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut
und nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank
genossen wird.“
1. Tim. 4,4

Tierhaltung in der
deutschen Landwirtschaft

			Dialog

Verantwortung
			Respekt
			Toleranz

Am Ende der Ernte blicken wir dankbar auf alles, was
wir empfangen haben. Wieder einmal wird uns deutlich, wie abhängig wir von der Schöpfung sind und wie
eng wir als Menschen in Beziehung zu allen Mitgeschöpfen stehen. Lebendige Wesen, voran die Tiere,
sind niemals einfach nur „Rohstoff oder Material“. In
ganz besonderer Weise soll das Zusammenwirken von
Mensch und Tier von der Ehrfurcht vor Gottes Schöpfung, von der Erfurcht vor dem Leben, geprägt sein.

Respekt soll aber auch beim gesellschaftlichen Diskurs über die Zukunft der Tierhaltung, speziell der
Nutztierhaltung, oder bei der Weiterentwicklung des
Tierschutzes oder über den Fleischkonsum herrschen.
Dies fordern anlässlich Erntedank 2012 in ihrer gemeinsamen Erklärung der Evangelische Ausschuss für den
Dienst auf dem Lande in der EKD (EDL), die Katholische
Landvolkbewegung Deutschlands (KLB), der Deutsche
LandFrauenverband (dlv) und der Deutsche Bauernverband (DBV).

Tierschutz
ist Anliegen
der Bauern

Boxenlaufställen oder bei Kleingruppen in der Legehennenhaltung. Klimatisierte Ställe, mehr Freiraum
für das einzelne Tier, unbegrenzter Zugang zu Futter
oder die Entwicklung von modernen Kuh-Liegeflächen
und Melkanlagen haben dazu geführt, dass moderne
Haltungsformen keinerlei Ähnlichkeiten mehr mit den
dunklen und häufig nassen Ställen von früher haben.
Frühere Missstände bei den Tiertransporten konnten
durch Gesetze und Kontrollen zur Regelung der Transportbedingungen für Zucht- und Schlachttiere weitestgehend abgestellt werden.
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dafür erhebliche Investitionen. In 2012 wird die deut-

Tierhaltern getragen werden. So fällt es zum Beispiel
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Nutztierhaltung
schafft intakte Landschaft
und Wirtschaftswachstum

Die vielfältige landwirtschaftliche Nutztierhaltung ist
Voraussetzung für den Erhalt einer intakten Kulturland-
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