
 
 

 

Bild: cris dahm / photocase.com 

14. September 2012  

Tagesthema  

Tacheles: Kritik an Mastanlagen  

Bischof Meister gegen immer größere Mastanlagen für 

Nutztiere  

 

Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister hat sich gegen immer größere Mast- und 

Schlachtanlagen für Schweine, Rinder oder Geflügel gewandt. Wenn die Anlagen immer mehr 

ausgeweitet würden, verliere der Mensch das Bewusstsein dafür, dass die Tiere Mitgeschöpfe 

seien, sagte der Theologe am Dienstagabend bei der Aufzeichnung der evangelischen Talkshow 

„Tacheles“ in der Marktkirche in Hannover. „Das ist keine Landwirtschaft mehr, das ist 

Tierproduktion.“ Aus christlicher Sicht gehörten Menschen und Tiere gemeinsam zur Schöpfung 

Gottes. 

 
 

 

 

 

 

Landesbischof Ralf Meister im Gespräch mit  

Moderator Jan Dieckmann.  

 

Bild: Jens Schulze  

 

Die Gesprächsgäste zum Thema „Tiere im Massenstall:  

Mitgeschöpfe oder  ahrungsmittel?“  

beim Talk am roten Tisch in der Marktkirche in Hannover.  
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Meister bezweifelte, dass die Ernährung von weltweit immer mehr Menschen langfristig über 

den Fleischkonsum sichergestellt werden könne. Die Agrarindustrie werde irgendwann die 

Grenze dessen erreicht haben, was ökologisch, sozial und vom Tierschutz her leistbar sei. Der 

Bischof plädierte daher für eine „Ethik der Selbstbegrenzung“. Zugleich verteidigte er die 

Landwirte. Bei vielen Besuchen habe er erlebt, dass sie sehr verantwortungsvoll mit Nutztieren 

umgingen. Für den unersättlichen Fleischkonsum stünden auch die Verbraucher mit in der 

Verantwortung. 

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftministerium, Peter Bleser (CDU), 

verteidigte dagegen die Großställe für  utztiere. „Entscheidend ist, wie es dem einzelnen Tier 

geht“, betonte er. Einem Tier sei es egal, ob es mit hundert oder tausend anderen im Stall 

zusammenlebe. Früher seien Kühe beim Bauern am Hof angekettet gewesen, heute lebten sie in 

trockenen geräumigen Ställen. „Unseren Tieren ging es in der  utztierhaltung noch nie so gut 

wie heute.“ Sein Ministerium fördere die artgerechte Tierhaltung, unterstrich Bleser. 

 
Grafik: Evangelische Zeitung  

Nach einer repräsentativen emnid-Umfrage für „Tacheles“ im Auftrag der Evangelischen 

Zeitung wäre eine große Mehrheit der Deutschen bereit, mehr Geld für Fleisch aus artgerechter 

Tierhaltung zu bezahlen. Das sagten 93 Prozent der Befragten. Nur für 23 Prozent war wichtig, 

dass Fleisch billig ist. 

Der frühere sachsen-anhaltinische Landwirtschaftsminister und heutige Großstallplaner Helmut 

Rehhahn (SPD) bezweifelte die Zahlen. Das sei eine Phantomdiskussion. Die Menschen sagten 

in Umfragen das eine und täten im Alltag das andere. „Wenn es wirklich so wäre, würde sich die 

Landwirtschaft sofort umstellen.“ 

Deutsche legen Wert auf artgerechte Tierhaltung  

 

Eine große Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage bereit, mehr für Fleisch aus 

artgerechter Tierhaltung zu bezahlen. 93 Prozent der Befragten sagten, Tiere sollten artgerecht 

gehalten werden, auch wenn Fleisch dadurch teurer würde, heißt es in einer am Dienstag in 

Hannover veröffentlichten repräsentativen Emnid-Erhebung für die evangelische Talkshow 

„Tacheles“. 61 Prozent wünschen sich danach, dass der Staat durch Subventionen dafür sorgt, 

dass Fleisch aus artgerechter Haltung billiger wird. 

Nach der bundesweiten Umfrage im Auftrag der Evangelischen Kirche im NDR und der 

„Evangelischen Zeitung“ für „Tacheles“ würde etwa ein Drittel der Befragten Fleisch ganz vom 

Speiseplan streichen, damit die Massentierhaltung aufhört. Dabei könnten sich doppelt so viele 

Frauen (42 Prozent) wie Männer (21 Prozent) ein Leben ohne Schnitzel und Salami vorstellen. 

Nur 23 Prozent der Befragten war es wichtig, dass Fleisch billig ist. Bei den Befragten mit einem 

Einkommen von weniger als 1.500 Euro netto im Monat gaben dies jedoch fast 50 Prozent an. 
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Tacheles - die Talkshow auf Phoenix  

 
Logo von Tacheles  

Bei der Talkshow „Tacheles“ debattieren Experten aus Kirche und Öffentlichkeit in der 

hannoverschen Marktkirche über das Thema „Tiere im Massenstall: Mitgeschöpfe oder 

 ahrungsmittel?“ Die Sendung wird 

 am 16. September um 17 Uhr 

sowie 

 am 23. September um 13 + 24 Uhr 

auf Phoenix ausgestrahlt. 


