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Politische Philosophie 
der Tierrechte
Der Affe im Versuchslabor, das Pferd im 
Leistungssport, das Schwein im CO2-Tauch-
bad, das Kalb auf dem Transport in die 
Schlachterei eines fernen Landes: Das Un-
recht, das wir Tieren heute antun, gehört 
zur gesellschaftlichen Grundordnung, die 
wir gemeinsam verantworten. Die politi-
sche Philosophie fragt nach den Regeln, die 
wir uns geben sollten, um das Zusammen-
leben gut zu gestalten. Bernd Ladwig stellt 
in seinem Buch verschiedene Denkansät-
ze vor, die Tiere in diesen Interessensaus-
gleich miteinzubeziehen, da wir die Rechte 
für Menschen ja mit Bedürfnissen begrün-
den, die wir mit vielen Tieren teilen, wie 
z.B. Leid- und Bewegungsfreiheit.
Welche Schwierigkeiten 
bei derlei theoretischen 
Überlegungen auftreten, 
mag auf den Leser bis-
weilen weltfremd wirken, 
gibt aber einen guten 
Einblick in die Arbeits-
weise der Philosophie.

Fazit: Kein Wohlfühl-
buch, sondern ein wichti-
ger Aufruf, das Gemeinwohl nicht mehr nur 
auf den Menschen fokussiert zu sehen, son-
dern den Blick zu weiten und das Unrecht an 
unseren Mitgeschöpfen zu beenden.

Politische Philosophie der Tierrechte 
von Bernd Ladwig / Suhrkamp / ISBN: 978-
3518299159 / Preis: 22 Euro

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
Heute stellt uns die Bücherei Rotthalmünster ihre Empfehlungen vor.

Familie Streuner 
sucht einen Menschen 
Die kunterbunte Hundefamilie Streuner 
lebt in einem ehemaligen Fuchsbau am 
Stadtrand. Dort gibt es jede Menge zu fres-
sen, und es ist herrlich friedlich – bis sich 
eines Tages die Wildschweine im Wald zu-
sammenrotten und die Familie vertreiben 
wollen. So einfach lässt sich Familie Streu-
ner jedoch nicht unterkriegen. Ganz klar: 
Ein Wach- und Hütemensch muss her! Doch 
wo fi ndet man den richtigen? Da kommt 
doch immer ein Zweibeiner zum Joggen in 
den Wald – der ist es! Gemeinsam probie-
ren sie allerlei lustige Sachen aus, um auf 
sich aufmerksam zu 
machen und das Herz 
dieses Zweibeiners zu 
erobern. 
Am Ende fi nden sie 
nicht nur einen Be-
schützer, sondern ei-
nen wahren Freund 
fürs Leben.

Ein tierisch witziges 
Vergnügen zum Vor- 
und Selberlesen!

Familie Streuner sucht einen Menschen 
von Christian Tielmann / Carlsen / ab 8 Jah-
ren / ISBN: 978-3551551665 / Preis: 12 Euro

Das Erbe

Mona Lang erbt von ihrer Großtante Klara 
ein Haus in München. Klaras Anmerkung 
„Mona wird das Richtige tun” verwirrt sie 
zunächst. Anfangs ist ihre Freude über 
das Erbe groß, bald aber entdeckt sie, dass 
mit dem Haus und seiner Geschichte vie-
les nicht passt. In Klaras Nachlass fi ndet 
sie Unterlagen und Briefe aus dem dritten 
Reich und der Nachkriegszeit, die auf ein 
geheimes Abkommen zwischen Klaras Va-
ter und dem jüdischen Hausbesitzer kurz 
vor dessen Flucht hinweisen.
Zur selben Zeit betreiben zerstrittene Ge-
schwister einer Hamburger Familie unab-
hängig voneinander Nachforschungen zu 
ihrer Familiengeschichte – sie sind Nach-
kommen des jüdischen Hausbesitzers.
Für Mona wird das Erbe immer mehr zur 
Belastung, und schließlich muss sie sich 
entscheiden, was ihr wichtiger ist: Reich-
tum oder ein gutes Gewissen.

Das Erbe von Ellen Sandberg / Penguin / 
ISBN: 978-3328104025 / 
Preis: 15 Euro

Kinderbuch Roman

Welche Schwierigkeiten 
bei derlei theoretischen 
Überlegungen auftreten, 

ISBN: 978-3328104025 / 

Die Empfehlung kommt von 
Kathrin Brandt, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Die Empfehlung kommt von 
Elisabeth Baier, 
ehrenamtliche Bücherei-
leiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Josefi ne Hasbauer, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Kontakt:
Bücherei Rotthalmünster
Marktplatz 14 
94094 Rotthalmünster
buechereirotthalmuenster@gmx.de

Öffnungszeiten:

Mittwoch: 16:00 bis 18:00 Uhr
Sonntag:  9:30 bis 12:00 Uhr

Die Bücherei Rotthalmünster ist im 
März 2020 von der Bräugasse in den 
Marktplatz 14 umgezogen, direkt 
unterhalb des Rathauses, und wird 
jetzt gemeinsam von der Pfarrei und 
der Gemeinde unterhalten.
Die Räumlichkeiten sind zwar klei-
ner als im ehemaligen „Kooperator-
haus“, bieten aber immer noch Platz 
für etwa 3000 Bücher; mehr als die 
Hälfte davon sind für Kinder, die 
auch die eifrigste Lesergruppe stel-
len. Daneben gibt es viele aktuelle 
Krimis und Romane, Hörbucher und 
Sachbücher aus den verschiedens-
ten Bereichen sowie ein kleines Sor-
timent an Zeitschriften. Demnächst 
werden für die Jüngsten auch Tonies 
angeboten. Die derzeit neun ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen ermög-

lichen eine Öffnungszeit von vier-
einhalb Stunden an zwei Tagen in 
der Woche. Vor den Corona-Schlie-
ßungen besuchten die Grundschu-
le und der Kindergarten regelmäßig 
einmal im Monat die Bücherei – wir 
hoffen alle sehr, dass diese Besuche 
bald wieder aufgenommen werden 
können.
Jedes Jahr im Spätherbst werden die 
neu eingekauften Bücher im Pfarr-
saal ausgestellt, dabei gibt es Kaffee 
und Kuchen. 
Heuer gibt es auch etwas zu feiern: 
Die Bücherei Rotthalmünster wird 
100 Jahre alt! 
Sie wurde Anfang der 1920er Jahre 
von dem damaligen Ortspfarrer ge-
gründet und besteht seitdem unun-
terbrochen.

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund


