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OSTFRIESLAND/OLDENBUR-
GER LAND - Massentierhal-
tung ist ein heißes Eisen. Im-
mer wieder setzt es herbe
Kritik an den Bedingungen,
unter denen die Tiere – oft-
mals dicht an dicht zusam-
mengepfercht – in den Be-
trieben leben, ehe sie ge-
schlachtet werden und es
gibt Widerstand gegen neue
Anlagen, die Landwirte pla-
nen – in unterschiedlich
sachlichem Maß. Aktuell gibt
es nun Wirbel um Kritik an
der Massentierhaltung und
um die Kritik an der Kritik.
Wie das? Der Niedersächsi-
sche Landvolkverband hat
seine Mitglieder gebeten,
dass sie Pastoren melden, die
sich jüngst – etwa während
der Erntedankgottesdienste –

mit angeblich überzogener
und ungerechtfertigter Kritik
zur Massentierhaltung geäu-
ßert haben (siehe Infokas-
ten). Mit den gesammelten
Meldungen wolle man An-
fang kommenden Jahres
dann Landesbischof Ralf
Meister konfrontieren und
ihn auf diese Thematik an-
sprechen.

Die Grünen-Fraktion im
Niedersächsischen Landtag
schäumte daraufhin. Von ei-
ner „unglaublichen Entglei-
sung“ sprach der stellvertre-
tende Vorsitzende, Christian
Meyer. Und die Arbeitsge-
meinschaft bäuerliche Land-
wirtschaft (AbL) – konkurrie-
rende Interessenvertretung
zum Landvolk – sprach von
einer „Ausspäh-Aktion“ so-
wie „Agrarindustrie-und Hin-
terzimmer-Lobbyismus“, wo-
von sie sich deutlich distan-
ziere. „Zu Recht“ bezeichne-
ten einige Bürger dies als
„Versuch, mit ,Blockwart-
Methoden und Denunziati-
on‘ die kritische Auseinan-
dersetzung mit der agrarin-
dustriellen Tierhaltung in der
Kirche durch Einschüchte-
rung zu unterbinden“, heißt
es von der AbL weiter.

Ein Spitzel-Skandal also?
Karl Hedden, Geschäftsfüh-
rer des Landwirtschaftlichen

Hauptvereins für Ostfries-
lands, beschwichtigt. „Wir
haben das Gesuch des Lan-
desverbands nicht weiterge-
leitet, und wir wollen nie-
manden anschwärzen“, sagt
er. Auch generell sei es vor al-
lem um sachfalsche, überzo-
gene Aussagen, nicht um Kri-
tik an sich gegangen. Er
selbst habe von einer äußerst
kritischen Predigt in Ostfries-
land gehört. Generell suche
man den direkten Dialog, um
kritischen Positionen die ei-
gene Sicht der Dinge entge-
genzustellen. „Manchmal
kommt es vor, dass Pastoren
sich äußern, die sich aber nur
auf einseitige Berichte ande-
rer beziehen und sich kein ei-

genes Bild gemacht haben“,
sagt Hedden. Auch das Land-
volk sei dafür, Tierquälereien
strafrechtlich zu verfolgen.
Da sei es am Landvolk, „Ein-
ladungen auszusprechen und
ein differenzierteres Bild zu
schaffen“. Einen Grund, sich
zu entschuldigen für den
Aufruf, wie es die AbL for-
dert, sehe er nicht. „An die-
sem Thema zeigt sich auch:
Es ist Wahlkampf, und dafür
wird dieses Thema mit he-
rangezogen“, sagt Hedden.

Der ehemalige Präsident
des Oldenburger Landvolks
und Kreisvorsitzende des
Landvolkverbands Weser-
marsch, Peter Cornelius, geht
sogar noch weiter: Er spricht

vom „furchtbaren Schlauber-
gertum der Ahnungslosen“,
womit er auf vermeintlich
einseitig informierte Tier-
schützer zielt. „Das Maß ist
voll, wenn ein kompletter Be-
rufsstand in die Kritik gerät,
obwohl er sich an Gesetze
hält“, schimpft er.

Warum aber der Weg hin-
tenrum? Das heimliche Wei-
tergeben der Namen nach
oben, um es an höchster Stel-
le zu diskutieren anstatt Kon-
flikte vor Ort auszutragen
und Schiefstände geradezu-
rücken? „Das ist, was mir da-
bei aufstößt“, sagt Ottmar
Ilchmann aus Klostermoor
vom AbL-Landesverband.

Gerd Bohlen, Superinten-
dent des Kirchenkreises
Rhauderfehn, sagt, er wisse
von keinen Fällen in seinem
Bezirk, in denen Geistliche
zu Unrecht überschärfte Kri-
tik geäußert hätten. „Pasto-
ren sind immer schlecht be-
raten, wenn sie sich ohne
Einblick in einer Weise äu-
ßern, die den Betreffenden
nicht gerecht wird.“ Generell
stehe die Kirche in engem
Dialog mit den Landwirten.
„Neben der Seelsorge ist es
aber auch unsere Aufgabe,
auf Missstände hinzuwei-
sen“, fügt er an. Auch vor
dem Hintergrund des schüt-

zenswerten Lebens habe die
Landeskirche sich gerade mit
Massentierhaltung sich sehr
fundiert befasst und ein dif-
ferenziertes, kritisches Werk
dazu entwickelt. „Da befasst
Kirche sich schon intensiv“,
sagt Bohlen.

Vielleicht spielt noch et-
was Weiteres mit hinein: Jür-
gen van Wieren, reformierter
Pastor aus Ditzumerverlaat
und Beauftragter der Refor-
mierten für den Kirchlichen
Dienst auf dem Lande, sagt:
„Kirche war traditionell eng
mit dem Landvolk verbun-
den. Zu Erntedank wurde die
Erklärung immer gemeinsam
abgegeben. Doch allmählich
bemerkt die Kirche, dass der
Bauernverband in Teilen eine
bestimmte Politik vertritt –
hin in Richtung Industriali-
sierung – und da denkt Kir-
che auch um.“ Gerade weil
das Spektrum der Landwirt-
schaft größer sei, suche man
durchaus nach ökologischen
Alternativen, werfe ethische
Fragen auf, stehe für die klei-
nen Familienbetriebe und
deren Probleme sowie für ge-
wachsene bäuerliche Struk-
turen ein. „Dass wir uns
wohlwollend, aber auch kri-
tisch äußern, schmeckt an-
scheinend nicht jedem“, sagt
van Wieren.

Die Landtagsfraktion der
Grünen sprach von einer
„unglaublichen Entglei-
sung“. Die Arbeitsge-
meinschaft bäuerliche
Landwirtschaft nannte es
eine „Ausspäh-Aktion“.
Superintendent Gerd
Bohlen sieht die Sache
gelassener.

Landvolk: Mitglieder sollten Pastoren verpfeifen
STREIT Der Verband bat um Meldung von Geistlichen, die sich angeblich überkritisch zur Massentierhaltung geäußert haben
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Dicht an dicht drängen sich Puten in einem Maststall in Lorup. Die Massentierhaltung der Agrar-Industrie erntet immer wieder Kritik. Einige Aussagen von Pastoren zu Erntedank ha-
ben das Niedersächsische Landvolk nun so erzürnt, dass der Verband seine Mitglieder bat, überzogene Aussagen zu melden. BILD: DPA

Das Niedersächsische
Landvolk begründet sei-
nen Aufruf damit, dass es
bei Erntedank-Predigten
angeblich „unsachliche,
teilweise harsche Kritik
an den Produktionsme-
thoden der modernen
Landwirtschaft“ gegeben
habe. In einer Predigt ha-
be ein Pastor etwa „un-
richtige Darstellungen“

einer Tierschutzorganisa-
tion herangezogen und
die moderne Tierhaltung
und ihre Produkte massiv
kritisiert. In einem ande-
ren Fall habe die Frage
im Mittelpunkt gestan-
den, wofür man beim Ern-
tedankfest überhaupt
noch danken solle – an-
gesichts der fragwürdi-
gen oder minderwertigen
Produkte, die die Agrar-
Industrie hervorbringe.

Hintergrund
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„Das ist doch auch gelo-
gen“, zürnte Viola.
„Nein. Wir leben nur einen

Teil der Liebe nicht aus.“
„Das ist zu schwer.“
„Kann sein.“
„Lässt du dich im Atelier

fest anstellen?“
Er schüttelte den Kopf.

„Nein, mir ist nicht wohl da-
bei.“
Da begann Viola zu wei-

nen. „Es ist einem nicht im-
mer wohl, wenn man sich für
etwas entscheidet. Auch mit
Verantwortung fühlt man sich
nicht immer wohl. Dass du
dich nicht hast anstellen las-
sen, das ist auch ein Grund,
warum du Edith verloren hast.
Du bist ihr keinen Schritt ent-
gegengekommen. Du hast
keine Verantwortung über-
nommen für euch beide. Du
hast sie allein gelassen. Man-
che ihrer Forderungen waren
sehr berechtigt.“ Das musste
mal raus. Viola fühlte sich so
allein gelassen wie Edith.
„Vielleicht bin ich einfach

so“, sagte Karl.
„Die Liebe gibt dem Men-

schen die Möglichkeit, sich

zu verändern“, sagte Viola
eindringlich und voller Über-
zeugung. Als Karl hilflos
schwieg, nahm sie seine
Hand und legte sie auf ihre
Brust. „Sag was, Karl, bitte!“
Aber Karl blieb stumm.

Zum ersten Mal, seit sie sich
kannten, sah sie Tränen in
seinen Augen.
„Hast du eigentlich mit

Karl was fürs Wochenende
abgemacht?“, fragte Theo.
„Oder wie ist der Plan?“
„Karl kommt ein paar Tage

nicht“, antwortete Viola. Das
hatte sie beschlossen.
Theo sah sie aufmerksam

an und wartete, dass sie wei-
tersprach.
Aber Viola schwieg.
„Aha“, machte Theo des-

halb nur. In der Juristerei gab
es nichts Ungefähres und
nichts, was sich von allein re-
gelte, ohne dass es ausge-
sprochen und thematisch be-
handelt wurde. Aber in Bezie-
hungssachen war das anders,
dachte er. Das war ein weites
Feld. Man kannte sich ja
nicht mal selbst.

53
Karl hatte immer noch

Schweißausbrüche, Rücken-
schmerzen und eines Tages
auch Blut im Urin. Obwohl er
den Schmerz und die Zei-
chen kannte, ging er nicht zu
Hermann Gronau.
Er war kein Held. Er hatte

Viola enttäuscht.
Karl ging zur Arbeit,

schaffte es aber kaum mehr
bis zum Nachmittag, musste
vorzeitig nach Hause und
sich gleich hinlegen. Diese
Schwäche kannte er gut. Er
hatte noch einen Vorrat an
Schmerztabletten, aber die
würden bald nicht mehr ge-
nügen, das wusste er.
Eines Abends klingelte es.

Es dauerte eineWeile, bis Karl
sich zur Tür geschleppt und
den Drücker betätigt hatte. Er
ließ die Wohnungstür einen
Spaltbreit offen. Ihm schwin-
delte, er musste ins Bett zu-
rück.
Theo betrat die Wohnung.

Er fand Karl vor seinem Bett

liegen. „Mensch, Karl!“, rief er
erschrocken, „bist du jetzt
dein eigener Bettvorleger?“ Er
wuchtete Karl ins Bett und
holte sich verwirrt einen
Stuhl aus demWohnzimmer.
„Wo bleibt der Karl denn

immer?“, hatte er vor einer
Stunde Viola gefragt, „der ist
ja schon ewig nicht mehr
zum Abendessen da gewe-
sen.“
„Noch keineWoche“, hatte

Viola geantwortet. „Nun tu
doch nicht, als sei das noch
nie vorgekommen.“
Aber Theo fand es doch

komisch und wollte lieber
selbst nachsehen.
„Was machst du denn! Du

hättest längst bei Hermann
Gronau vorbeigehen sollen,
du weißt doch, dass du krank
bist. Ich gehe runter zur Tele-
fonzelle und rufe ihn an.
Wenn er auf Visite ist, kann es
dauern. Aber er muss heute
noch nach dir sehen.“

Karl brachte nur ein klei-
nes, schiefes Lächeln zustan-
de.
„Mensch, Mensch, Karle-

mann, du machst Sachen!“,
sagte Theo hilflos. „So was tut
man seinen Freunden doch
nicht an!“
Und endlich sagte Karl

auch ein Wort: „Ich weiß. Es
tut mir leid.“
Dann wurde er wieder still.
Theo hatte ein ungutes

Gefühl. Er musste schnell
handeln, das sah er. „Also, ich
mache mich auf und suche
Hermann. Der kennt deine
Krankheit aus dem effeff. Vio-
la, die lässt dich lieb grüßen.
Sie macht sich Sorgen um
dich.“ Theo wusste nicht, wa-
rum er das sagte. „Ich hol sie.
Wir kommen nachher beide
nach dir sehen.“
„Dicker“, sagte Karl müh-

sam, „pass gut auf sie auf, ja?“
„Nun is aber gut“, machte

Theo. „Du wirst schon auch
wieder auf sie aufpassen, das
seh ich doch, so schnell gibst
du den Löffel nicht ab. Da
zähl ich drauf. Du weißt
doch, wie wenig Zeit ich im-
mer habe.“
„Ich und Viola . . .“

„Ich weiß, dass wir dieselbe
Frau lieben“, unterbrach ihn
Theo. „Ich bin ja nicht blöd.
Hoffentlich findest du irgend-
wann mal eine andere, die dir
gefällt. Und nun sei still.“
Theo und Viola sahen Karl

nicht lebend wieder. Theo
hatte Karls Haustüre offen ge-
lassen und die Nachbarin ge-
beten, den Arzt ins Haus zu
lassen, wenn er klingelte. Er
selbst wollte Viola Bescheid
sagen und mit ihr wieder-
kommen.
Hermann Gronau hatte

nichts mehr für Karl tun kön-
nen. „Ich weiß nicht, ob er es
gewusst hat“, sagte Her-
mann, „aber es war klar, dass
er an seiner Nierensache ster-
ben würde, und zwar relativ
bald. Das war nicht repara-
bel. Das hat er aus dem Krieg
mitgebracht. Die Nieren wa-
ren beide schwer angegriffen,
die funktionierten schon seit
Jahren nicht, wie sie sollten.
Und die vielen Medikamente,
die er immer nehmen muss-
te“ – er schüttelte den Kopf –
„waren für die Nieren auch
nicht das Wahre.“
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