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 Ü ber die Wiesen von Gut 
Aiderbichl bei Salzburg 
streunen alte Pferde, 
Rinder und Ziegen. Hin-
ter einem Gatter picken 

ehemalige Legehennen nach Kör-
nern. Auf dem Gnadenhof müssen 
die Tiere niemandem mehr nützen 
und dürfen so lange leben, wie 
es eben geht. Aiderbichl ist ein 
paradiesisch wirkender Gegen-
entwurf zur Massentierhaltung. 
Hier haben wir uns mit Herwig 
Grimm, einem der einflussreichs-
ten Tierethiker in Europa, zum 
Interview verabredet. 

90 Prozent der Deutschen wären 
bereit, beim Einkauf mehr Geld 
fürs Tierwohl auszugeben. Warum 
ändern sich die Bedingungen in 
den Ställen und Käfigen nicht? 

Die Bauern schieben den Kon-
sumenten den Schwarzen Peter 
zu, dass sie das Tierwohl nicht 
bezahlen, die Konsumenten 
schieben den Schwarzen Peter 
zurück und halten die Landwir-
te für geldgierige Tierquäler. Das 
hilft nicht weiter, schließlich tra-
gen wir alle als mündige Bürger 
Verantwortung für die Gestal-
tung der Gesellschaft. Bei diesem 
Hickhack haben vor allem die 
Tiere das Nachsehen. Man muss 
dabei bedenken, dass Großhänd-
ler bestimmen, was in den Rega-
len im Supermarkt liegt. Doch 
die NGOs kritisieren vor allem 
die Landwirte. Der Effekt ist: Es 
geht kaum etwas voran. 
Was könnte da getan werden? 

Wir fühlen uns ohnmächtig, 
was unsere bürgerliche Verant-
wortung angeht. Man steht im 
Supermarkt und denkt: „Ob ich 
jetzt das Biofleisch kaufe oder 
das Hähnchen für 1,99 macht am 
Ende doch keinen Unterschied.“ 
Eine Idee wäre, bestimmte For-
men der Tierhaltung ganz direkt 
an das Kaufverhalten zu knüpfen. 
Beispiel: Ich möchte ein Schnitzel 
von einem Schwein kaufen, das 
nicht unter Schmerzen, sondern 
unter Schmerzausschaltung kas-
triert wurde. Per Smartphone und 
QR-Code könnte man mit einem 
Klick 50 Cent mehr bezahlen, die 
dann direkt in einen Pool für 

Wie umgehen mit Schwein und Katze? Der Tierethiker Herwig 
Grimm über Käfighaltung, Veganismus und tödliche Hundebisse

Mal verzehren, mal verehren

Bauer und  Denker 

Ein Mann,  
zwei Welten 
Herwig Grimm, 39,  
ist auf einem Dorf bei  
St. Pölten in Niederöster-
reich aufgewachsen  
und absolvierte sowohl  
eine konventionelle  
wie eine biologisch - 
dynamische Ausbildung 
zum Landwirt.  
Anschließend studierte  
er Philosophie 

Beziehungsforscher  
Seit 2011 ist er Professor 
und Leiter der Abteilung  
für Ethik der Mensch- 
Tier-Beziehungen am 
Messerli Institut in Wien
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gewerblich geschlachtete Tiere in Deutschland 2017
in Millionen*

Anzahl der Versuchstiere in Deutschland 2016
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die Veterinäre gehen, die Kastra-
tionen mit Schmerzausschaltung 
vornehmen. 
Tierrechtler halten Ihnen eine 
„Käfig-Ethik“ vor, weil Sie nicht das 
Ende der Nutztierhaltung fordern. 

Die Idee der Abschaffung jeg- 
licher Tierhaltung halte ich für 
kurzsichtig. Wollen wir das wirk-
lich, und stimmt es, dass wir 
dann unsere Hände in Unschuld 
waschen würden? Ich denke, 
hier haben die Theologen einen 
Punkt. Das Bild der Vertreibung 
aus dem Garten Eden macht ihn 
deutlich: Um zu leben, müssen 
wir uns die Welt aneignen. Das 
kann mit mehr Gewalt oder mit 
weniger Gewalt passieren. Nie-
mals aber ohne. 
Veganer sind überzeugt, 
Tieren nicht zu schaden. 

Eine vegane Ernährung ist 
sicherlich eine Möglichkeit, we-
niger Gewalt auszuüben. Aber: 
Man sollte sich nicht vorschnell 
in moralischer Sicherheit wäh-

nen. Was meinen Sie, warum hin-
ter einem Pflug auf dem Acker 
stets die Möwen fliegen? Spitzen 
wir das mal in einem Gedanken-
experiment zu: Sie haben einen 
Hektar gutes Land. Darauf kann 
ein Rind weiden. Sie können aber 
auch Soja pflanzen, um Tofu zu 
erzeugen. Bei der ersten Versi-
on stirbt ein Rind. Bei der zwei-
ten kommt eine Vielzahl Mäuse 
durch Pflügen um. Welche Leben 
sind nun mehr wert? Wir haben 
es mit komplexen Problemen zu 
tun. Für die gibt es selten einfa-
che Lösungen. Ich bin eher ein 
Verfechter der praktischen Gar-
tenarbeit – und nicht so sehr der 
Rückkehr in den Garten Eden. 
Was lädt den Streit um den 
richtigen Umgang mit Tieren 
so stark ideologisch auf?

Eine Erklärung ist, dass heute 
nur mehr rund zwei Prozent der 
Bevölkerung Bauern sind. Die 
Mensch-Tier-Beziehung wird nicht  
mehr auf dem Hof geprägt, son-

dern in den Wohnungen. Tiere 
eignen sich als Mittel, sich selbst 
als guten Menschen zu generie-
ren. Wenn ich ein krankes Meer-
schweindl aus dem Tierheim hole, 
es umsorge und pflege, dann 
zeige ich, dass ich ein mora-
lisch guter Mensch bin. Über die 
Mensch-Tier-Beziehung verhan-
deln wir heute auch, in welcher 
Welt wir leben möchten, sie wird 
zur Projektionsfläche.
Ist die Beziehung zwischen Mensch 
und Tier nicht seltsam widersprüch-
lich? Das Schwein essen wir, die 
Katze bekommt eine Krebstherapie. 

Wir behandeln Tiere unter-
schiedlich, weil wir unterschiedli-
che Beziehungen zu ihnen haben. 
So ist etwa die Haltung von Labor-
tieren detailliert rechtlich geregelt 
und die von Heimtieren wie Hund, 
Katze oder Goldfisch weniger. Die 
Haltung von Tieren als Famili-
enmitglieder braucht in unserer  
Vorstellung weniger Regulari-
en, weil sie ja geliebt werden 
und es ihnen eh gut geht. Solche 
Schlussfolgerungen sind äußerst 
fragwürdig, deshalb werden sie 
in der Tierethik auch zunehmend 
zum Thema. 
Der Staffordshire Terrier Chico 
tötete kürzlich seine Besitzerin 
und ihren Sohn. Rund eine 
Viertelmillion Menschen unter-
schrieben eine Petition gegen 
seine Einschläferung. Zu Recht?

Was in dieser Debatte auffällt, 
ist die fehlende Differenzierung 
zwischen moralischer und kausa-
ler Schuld. Chico ist als Hund ein 
schuldfreies Wesen, trotzdem hat 
er den Tod zweier Menschen ver-
ursacht. Ich halte es für zynisch, 
eine Maßnahme zu fordern, für die 
andere das Risiko tragen müssen. 
Wer ist schuld, wenn Chico noch 
jemanden verletzt oder gar tötet? 
Leid könnte vermieden werden, 
wenn künftige Tierbesitzer über 
ihre Verantwortung als Hundehal-
ter informiert würden. Auch da-
rauf macht die Debatte aufmerk-
sam. Dass die Behörden gezögert 
haben, Chico einzuschläfern, zeigt 
jedenfalls, dass der Einsatz für 
Tiere gehört wird. � n

INTERVIEW: JUDITH BLAGE

Faktenreport: Massenware Tier

Menschen  
kamen in 

Deutschland 
zwischen 1998  

und 2015 bei 
Hundeattacken 
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Verbrauchende Forschung Insgesamt zählten 
die Statistiker 2,85 Mio. Versuchstiere.  
665 000 starben für wissenschaftliche Zwecke

Acht Hühner pro Einwohner  
Die Zahl der in Deutschland getöteten 
Tiere bemisst sich in Millionen 
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