
Es ist unbestreitbar: Der 
kleine „Knut“, das Eisbären-
baby im Berliner Zoo, ist zu 
putzig und entlockt uns allen 
ein Lächeln. Nein, so ein Tier 
darf nicht getötet werden! So 
schnuckelige Tiere habe ein 
Recht auf Leben und es ist 
gut, dass BILD und der wohl-
meinende Rest der Nation für 
sein Leben kämpft. Tiere sind 
wunderbare Geschöpfe – wir 

dürfen sie nicht töten. Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ 
erklärte dazu, eine Einschläferung von „Knut“ wäre rechtlich frag-
würdig, denn das Deutsche Tierschutzgesetz fordert für das Töten 
von Tieren einen „vernünftigen Grund“. Was bitte?

Nun stehen wir kurz vor Ostern und es ist die Zeit der Osterläm-
mer. Die kleinen Osterlämmchen sind genauso niedlich wie kleine 
Bärchen. Das findet meine kleine Nichte auch ganz doll. Doch 
Osterlämmer haben ein grausames Schicksal: Man tötet sie, um sie 
in Rotweinsauce auf den Teller zu bringen. Ich stelle mir gerade vor, 
wie untröstlich meine kleine Nichte weinen würde, nähmen wir ihr 
das kleine Lämmlein, das sie liebevoll in den Armen hält, weg mit 
der Begründung: „Wir wollen dem Kleinen den Kopf abschlagen, 
weil Papa das zarte Fleisch in Rotweinsauce so liebt! 

Warum nur, fragt die kleine Nichte, ist das kleine Lämmchen wert-
loser als das kleine Bärchen „Knut“? Ist es nicht genauso Gottes 
Geschöpf? Die Antwort: Ist es nicht! Genauso wenig wie 3.354.000 
Rinder, 351.700 Kälber, 47.852.500 Schweine, 914.200 Schafe 
und 1.064.000 Tonnen Geflügel, die 2006 in Deutschland getötet 
wurden. Ihr großes Pech: Es sind keine Geschöpfe Gottes, sondern 
Nutztiere!

In seinem Buch „Slaughterhouse“ hat der Autor Gail A. Eisnitz 
Schlachthausarbeiter nach ihren Erfahrungen befragt. Einer erzählt: 
„Die Mehrzahl von Kühen, die sie aufhängen, ist noch am Leben. 
Sie öffnen sie. Sie häuten sie. Sie sind immer noch am Leben. Ihre 
Füße sind abgeschnitten. Sie haben ihre Augen weit aufgerissen 
und sie weinen. Sie schreien, und du kannst sehen, wie ihnen die 
Augen fast rausspringen.“

Hier sind die „guten Tiere“, dort das „Schlachtvieh“. Im Hamburger 
Tierschutzverein werden täglich Kampfhunde versorgt, die keiner 
will. Gefüttert werden sie mit Fleisch! Der Verein lässt Tiere töten, 
um Tiere zu füttern! Reformiert das Tierschutzgesetz der doppelten 
Moral!

Der kleine „Knut“ im Berliner Zoo lebt! Doch ist es überhaupt not-
wendig, Tiere zu töten? Nein, sagen viele Experten! Große Gruppen 
der Weltbevölkerung essen seit Tausenden von Jahren kein Fleisch. 
In Indien laufen die „heiligen Kühe“ mitten im Straßenverkehr; sie 
zu töten, ist verboten. Einziger Unterschied in der Ernährung: Inder 
haben keine überflüssigen Pfunde an den Hüften, Fettabsaugung 
kennen sie nicht. 

Ich muss nicht erwähnen, dass es auch im Westen Menschen gibt, die 
kein Fleisch essen. Der bekannteste heißt Paul McCartney, Ex-Beatle 
und Milliardär; er kann sich alles leisten und aussuchen, sagt aber: 
„Ich esse nichts, was Augen hat.“ Tierfreund zu sein und gleichzeitig 
Fleisch zu essen, geht nicht zusammen, soll er gesagt haben.

Und nun wünsche ich Ihnen frohe Ostern. Und guten Appetit! Wird 
es bei Ihnen Osterlamm geben? Wenn ja, erzählen wir es nicht 
meiner kleiner Nichte, sie würde bitterlich weinen. Sie mag doch 
die kleinen Lämmchen so...

Bärchen lebt
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