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• Ethik? 
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Tierschutzproblem 

Gülleproblem 

Gerechtigkeitsproblem 

Nachhaltigkeitsproblem 



• Wir müssten doch alle an einem Strang ziehen… 



Utilitarismus 
 • Bentham: “It is the greatest happiness of the 

greatest number that is the measure of right and 
wrong.“ 

• Daraus entspringt eine moralische Verpflichtung.  

 

∑ 



• Der Gesamtnutzen für alle Beteiligten ist in der Summe am 
höchsten, wenn alle ihr Handeln an der Erreichung dieses 
Optimums ausrichten. 



Eine ethische Grundfigur 

• Das free-rider-Problem: 

• In einer Konstellation, in der sich  

• hinreichend viele regelkonform verhalten, 

• kann es für einen einzelnen „Player“ höheren 
Nutzen bringen, sich NICHT regelkonform zu 
verhalten.   

 



Moralische Schwarzfahrer? 

• Z.B. suboptimale Tierhaltung: 

• Höherer individueller Eigennutzen 

• auf Grundlage des regelkonformen Verhaltens der 
anderen 

• führt einem suboptimalen Gesamt-Ergebnis. 



Utilitarismus 
 • Bentham: “It is the greatest happiness of the greatest number 

that is the measure of right and wrong.“ 

• Daraus entspringt eine moralische Verpflichtung. 

• Diese ist ggf. nur durch übergeordnete (meist politische) 
Regelung zu bewirken. 

 

∑ 



Moralin versus Motivation? 

• Denkungsart der LW: Wir realisieren das Gute, wenn es sich rechnet. 

• Sieben Seiten in der SUS… 

• Aber: Gibt es nicht Alternativen zu gegenwärtigen 
Rahmenbedingungen? 
(vgl. „Initiative Tierwohl“) 

• Muss sich alles rechnen? 

• Ökonomie als Leitfaden für alles? 

• These: das ist zentral für die Frage nach ethischen Maßstäben in der 
Ausbildung (Fortbildung, Weiterbildung) 

 

 

 

 



Stichwort Tierwohl 

• Tierwohl und Ökonomie im Gleichklang: 

• gesunde Tiere bringen gute Leistung 

• Auf Dauer hängt daran aber auch die license to operate 

• Eine Chance für den Standort? Tierschutz geht am besten mit der 
dt. Landwirtschaft 

 

 

 

 



Unter‘m Strich zählt 

• Klar: möglichst verlässliches Einkommen, möglichst hoch! 

• Berufsbild: Verantwortung und Soziales Prestige 

• Berufszufriedenheit 

• Was tun, wenn das „eigentlich“ Richtige nicht realisierbar ist? 

• Sicher nicht: „Wenn ich‘s nicht mache, macht‘s ein anderer“ 
(Universale Figur in der Ethik: Free-Rider-Problem) 

• Bestimmung der eigenen moralischen Position 

 



Forderungen 

• Ethik als Sachkunde fremder Denkwelten 

• Wichtig ist, differenzieren zu lernen. 

• Die Ansprüche an die Tierhaltung lassen sich in drei Perspektiven 
sortieren.  

• Alle Menschen wollen, dass es den Tieren nicht schlecht geht 

• Viele Menschen wollen, dass es den Tieren besser geht. 

• Schließlich gibt es die Menschen, die wollen, dass es den Tieren 
einfach super geht.  



„Nicht schlecht“ 

• Alle Menschen wollen, dass es den Tieren nicht schlecht geht. 
Darin liegt der moralische Minimalkonsens. Das ist auch die so 
genannte „pathozentrische“ Grundlange des Tierschutz-Rechts: 
Vermeidung von Leiden.  

• Werden die Standards unterboten, leiden Ansehen und die 
Glaubwürdigkeit aller Tierhalter 



„Besser“ 

• Menschen wollen, dass es den Tieren besser geht. 

• Strittig 

• was tatsächlich zu einer Hebung von animal welfare führt 

• und wer die Kosten übernimmt.  

 



„Einfach super“ 

• Utopische Bilder von Tierhaltung 

• Nicht das einzige, aber vielleicht wichtigste Motiv darin ist das 
Bauernhof-Idyll 

• in der englischen Literatur „Old Mac Donalds Farm“  

• Im SocialLab „Märchentierhaltung“.  

 



UNSERE Tiere 

• Ein entscheidender Wandel: Für Nutztiere und deren 
Wohlergehen fühlen sich sehr viele außerhalb der 
Landwirtschaft  

• kompetent 

 

 



Gute Tierhaltung kann jeder? 
 

 



UNSERE Tiere 
• Ein entscheidender Wandel: Für Nutztiere und deren 

Wohlergehen fühlen sich sehr viele außerhalb der Landwirtschaft  

• kompetent 

• und zuständig. 

• Frage der Deutungshoheit: Ethik als Sachkunde fremden Denkens 
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Prinzip 

• Gute Nutztierhaltung: Sichere und bezahlbare Lebensmittel mit 
möglichst geringen Belastungen für die Tiere und für die Umwelt 
herstellen. 

• Voraussetzung: Räume nutzen für eine reale Verbesserung der 
Lebensverhältnisse der Tiere. 

• Verantwortung entlang der Wertschöpfungs-Kette: Zuerst beim 
Halter, dann bei den anderen Beteiligten. 
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In ethischer Perspektive 

• Ethisch legitim und zwingend ist der Anspruch der Bevölkerung 
auf tiergerechte Haltung von Nutztieren. 

• Nicht begründet ist das Festhalten am Maßstab einer 
irgendwie gearteten Haus-Tier-Idylle.  
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In ethischer Perspektive 

• Ethisch legitim ist der Verweis der Branche auf professionelle Standards 
von Tiergerechtheit und Tierwohl;  

• legitim ist auch die Forderung, höhere Standards darin angemessen 
ökonomisch zu honorieren.  

• Nicht begründet ist das Festhalten an den gegenwärtigen Zuständen als 
schlechthin tiergerecht. Minderungen in der Belastung von Tieren sind 
möglich. Und da, wo sie möglich sind, sind sie moralisch geboten.  



Warum? 

• Ethik in der Ausbildung: 

• Das eigene Verhältnis zu Tieren und zur Natur auf eine durchdachte 
Basis stellen 

• Die eigene Urteilskraft in Entscheidungs-Situationen schärfen  

• Umfang und Grenze der eigenen Verantwortung bestimmen  

• Die Fähigkeit verbessern, anderen Auskunft über das eigene 
Handeln zu geben 

• Den Anspruch und Auftrag der Landwirtschaft im gesellschaftlichen 
Kontext stärken 

 



Bsp. “EthOrNu” 

• Projektbeschreibung: 

• Das Projekt zur Ethik in der Nutztierhaltung dient der 
Selbstpositionierung nach innen und der Diskursfähigkeit nach 
außen. Eine strukturierte ethische Position wird den Landwirten 
helfen, „die Kommunikation in der Gesellschaft“ (BMEL, 
Nutztierhaltungsstrategie, S. 34) besser zu bewältigen, die 
gerade in ethischer Hinsicht deutlich schärfer nach Argumenten 
und Positionen fragt.  



“EthOrNu” 

• Projektbeschreibung: 

• Dazu entsteht ein Handbuch, das die wichtigsten ethischen Fragen 
an die Nutztierhaltung abarbeitet. Es wird die Grundlage für 
weiteres Schulungsmaterial, das im Projekt entsteht. Zugleich kann 
es in die ethischen Diskurse außerhalb der Landwirtschaft wirken.  



Fachdiskurse 
Geisteswissen- 
schaften 
  

DLG, LWKn etc  

Verbesserter Dialog 

Mitwirkung  

Kritische 
Öffentlichkeit  

Ausbildung: 
Schulen, Hochschulen 
Fort- und Weiterbildung 

Tierhalterliche Sachkunde und Ethische Position 

Merkblätter  
Broschüren 
Online Angebote 

beeinflussen 

Ethische Reflexion 

Nutzung 

Ethische Argumentation 

NGOs 



Warum? 

• Ethik in der Ausbildung: 

• Das eigene Verhältnis zu Tieren und zur Natur auf eine durchdachte 
Basis stellen 

• Die eigene Urteilskraft in Entscheidungs-Situationen schärfen  

• Umfang und Grenze der eigenen Verantwortung bestimmen  

• Die Fähigkeit verbessern, anderen Auskunft über das eigene 
Handeln zu geben 

• Den Anspruch und Auftrag der Landwirtschaft im gesellschaftlichen 
Kontext stärken 

 



•Besten Dank! 


