
„Meiner Meinung nach hat jedes Tier 
ein schönes, möglichst schmerz- und 
angstfreies Lebensende verdient. Der 
Weideschuss ist eine ehrlich gute Vor-
aussetzung.“ – Lisa Geser

Es muss auch ohne Schlachthof gehen
Warum der Weideschuss 
zum Gesprächsthema 
werden sollte. 

Fleisch essen, ja. Aber.
Es ist eine der schwersten inneren 
Abwägungen: Dürfen Tiere für die 
Lebensmittelgewinnung gehalten 
und getötet werden? Knapp 30 
Jahre war ich davon überzeugt, 
dass dies nicht der Fall sein darf. 
Doch die Realität beherrscht eine 
starke Gegenargumentation: Die 
überwältigende Anzahl der Men-
schen konsumieren Fleisch und 
Milch. 

Solange die Realität dieses Bild je-
den Tag aufs Neue malt, müssen 
wir schauen, unter welchen Be-
dingungen wir diesen Konsum für 
vertretbar halten. Denn es macht 
einen Unterschied, in welcher 

Qualität ein Tier leben durfte. Und: 
wie es sterben durfte. Um Letzteres 
geht es in diesem Beitrag. Und um 
Lisa.  

Unter Vertrauten 
Da steht das Rind inmitten seiner 
Herde. Es grast ruhig, genießt die 
Gesellschaft seiner vertrauten Kum-
pels. Und dann „Bumm!“ – ist es 
tot. 

Abschuss. Direkt auf der Weide. In-
mitten seiner Herde stirbt es. Wie 
brutal klingt das denn bitte? Was 
für das eine oder andere Ohr bru-
tal klingen mag, ist in der Realität 
eine der tierfreundlichsten Metho-
den, ein Leben zu beenden. Das 
dürfte jeder bestätigen, der auch 
nur einmal in der Nähe eines 
Schlachthofs gewesen ist. Oder 
auf der Autobahn an einem Tier-
transporter vorbeigefahren ist und 

Kontakt zu Lisa
E-Mail: Geser.lisa.lg@gmail.
com 
Alle Beiträge von Lisa unter: 
https://www.weidefunk.de/
thema/weidehelden/starke-
frauen/ 
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RUND UM DEN „NUTZ“TIERSCHUTZ

die intensiven Blicke der Tiere spür-
te. 

Damit ein Tier humaner sterben 
darf, benötigt es Methoden wie 
den Weideschuss. 

Lisa 
Die 17-jährige Gymnasialschülerin 
Lisa lebt auf dem Hofgut Stefans-
reute in Oberschwaben. Ihre Eltern 
verwalten das Anwesen und züch-
ten dort Galloway-Mutterkühe. Im 
März dieses Jahres schrieb Lisa 
mir. Denn sie hat genug gese-
hen: Immer, wenn die Galloways 
– nach einem schönen, wesensge-
rechten Leben auf dem Hof – ihr Le-
bensende doch in einem Schlacht-
hof erfuhren… Diese Eindrücke 
lassen Lisa nicht mehr los: „Meine 
Erfahrungen im Schlachthof und 
die dort gesehenen Bilder werden 
aus meinem Kopf nie verschwin-
den. Meiner Meinung nach hat 
jedes Tier ein schönes, möglichst 
schmerz- und angstfreies Lebens-
ende verdient. Der Weideschuss ist 
eine ehrlich gute Voraussetzung.“

Lisa setzt diese Erkenntnis in die Tat 
um und schreibt ihre Seminararbeit 
über den Weideschuss. Ihr Lehrer 
Reinhold Prokscha betreut sie und 
erzählt begeistert: „Lisa hat sich 
dem Thema Weideschuss mit Herz-
blut gewidmet. Sie arbeitet mit viel 
Impetus, Freude und Engagement 
an ihrer Seminararbeit, die mitt-
lerweile kurz vor dem Abschluss 
steht. Man darf auf das Ergebnis 
gespannt sein!“ 

Der Weideschuss 
Der Weideabschuss wird definiert 
als eine Methode, um ein Rind 
inmitten seiner Herde und unter 
größtmöglicher Vermeidung von 
Stress zu töten. Dazu wird das 
Tier durch einen aus geringer Dis-
tanz gezielten Kugelschuss in den 
Kopf betäubt und anschließend 
durch Blutentzug getötet. Der Tod 
tritt unmittelbar ein. Erst nach dem 
Entbluten wird das tote Rind zum 
Schlachthof oder Metzger ge-
bracht.

Lisa setzt sich in ihrer Seminar-

arbeit „Abschuss auf der Weide 
– eine stressfreie Alternative zum 
Schlachthof?“ moderne Erkenntnis-
ziele. So wollte sie unter anderem 
herausfinden: 

Wie gestaltet sich der rechtliche 
Rahmen für den Weideschuss? 

Wie kann man sich den Ablauf 
eines Weideabschusses im Ver-
gleich zum klassischen Schlachthof 
vorstellen? 

Was löst den Stress bei Tieren aus? 
Welche Auswirkungen hat Stress 
auf die Fleischqualität? 

Was wissen Verbraucher über den 
Weideschuss und welche Rolle 
könnte er für Verbraucher und Ver-
braucherinnen spielen? 

Insbesondere der letzte Punkt ist 
einer der Brisantesten. 

Verbraucher, bitte schaut 
hin!
Landwirte allein haben nicht die 
Chance, es besser zu machen, 
wenn im Supermarkt Bequemlich-
keit und Preis den Ton angeben. 

In den meisten Themen der tier-
gerechten Landwirtschaft scheitert 
die Umsetzung nicht an den Alter-
nativen, denn diese sind meistens 
vorhanden. Doch um den Tieren 
ein besseres Leben und Sterben zu 
ermöglichen, müssen die Verbrau-
cher diese engagierten Menschen, 
Projekte und Initiativen durch ihr 
eigenes Handeln unterstützen! 

Dranbleiben
Manchmal verändern sich die Zei-
ten auch zum Guten. Ich zumindest 
kann mich aus meiner Schulzeit 
nicht daran erinnern, dass sich 
Schüler und Schülerinnen so konst-
ruktiv mit schwierigen Themen aus 
der industriellen Tierhaltung ausei-
nandergesetzt haben. Im Gegen-
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teil – wenn Du damals gegen die 
Zustände der Tierindustrie was 
tun wolltest, ging es nur mit lau-
tem „Dagegen!“. Ich machte es 
so und wurde von allen Seiten ein-
gebremst: „So darf man sich nicht 
verhalten, und schon gar nicht 

„nur“ für Tiere!“

Lisa darf heute – auch dank Leh-
rern wie Herrn Prokscha – einen 
Weg einschlagen, der ihr hoffent-
lich Gehör einbringt. Die Schülerin 
macht diese Arbeit nicht als ein-
maliges Ereignis, sie möchte dran-
bleiben: 

„Durch meine Seminararbeit sehe 
ich eine Chance, eine aufklärende 
Arbeit über den Weideschuss zu 
schreiben, über Mythen aufzuklä-
ren und Verbraucher zu sensibili-
sieren.“ 

Wir alle müssen dranbleiben. Der 
Weideschuss ist ein Thema, über 
das wir sprechen sollten. Denn er 
ist derzeit die einzige Alternative 
für Transporte und Schlachthöfe. 

Inga Ellen Kastens

Kontakt zu Inga: 
Inga ist Herausgeberin von 
www.weidefunk.de, dem 
ersten BlogMagazin für eine 
tiergerechtere Landwirtschaft. 
Weidefunk richtet sich an Ver-
braucher*innen, die Fleisch, 
Milch & Co. aus ehrlich bes-
seren Quellen kaufen möch-
ten. Dazu geben Weidefunker 
Orientierung und erzählen Mut 
machende Geschichten von 

den Menschen, die in Betrieben 
und auf Höfen tatkräftig eine 
tiergerechtere Landwirtschaft 
unterstützen und aufbauen. 
E-Mail: ik@weidefunk.de
www.weidefunk.de 
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