


Aus:

Daniel Wawrzyniak
Tierwohl und Tierethik
Empirische und moralphilosophische Perspektiven

August 2019, 400 S., kart., Dispersionsbindung
39,99 € (DE), 978-3-8376-4560-6
E-Book: 
PDF: 39,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-4560-0
 

Was bedeutet es, dass es einem Tier gut geht? Empirische Untersuchungen aus Agrar-
wissenschaft und Veterinärmedizin können diese Frage nur unzureichend beantwor-
ten, auch die philosophische Literatur zur Tierethik hat sich bislang kaum mit dem 
Begriff Tierwohl und der empirischen Forschung dazu auseinandergesetzt.

Anhand einer philosophischen Analyse des Tierwohlbegriffs verbindet Daniel Wawrzy-
niak Moralphilosophie und Empirie und eröffnet dadurch ein grundlegendes Verständ-
nis dessen, was das Wohl eines Tiers beinhaltet, welche Verantwortung Menschen hin-
sichtlich dieses Wohls besitzen und welche Konsequenzen sich daraus für das Halten 
und Nutzen von Tieren für menschliche Zwecke ergeben. 

Daniel Wawrzyniak, geb. 1982, studierte Philosophie und Englisch in Göttingen und 
promovierte im Rahmen des niedersächsischen interdisziplinären Programms »Ani-
mal Welfare in Intensive Livestock Production Systems«. Seine Forschungsschwer-
punkte sind der moralische Status von Tieren und die Gültigkeit intuitionsgestützter 
Moralurteile.

Weiteren Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4560-6

© 2019 transcript Verlag, Bielefeld



Inhalt 

Danksagung  | 9 
  
Einleitung  | 11 
Tierwohl und Nutztierhaltung  | 11 
Praxisnahe Ansätze zum Tierwohl (I. Hauptteil)  | 14 
Philosophische Ansätze zum Tierwohl (II. Hauptteil)  | 15 
Vereinbarkeit von (anspruchsvollem) Tierwohlverständnis und Nutztierhaltung 
(III. Hauptteil)  | 17 
Was ist neu an dieser Untersuchung?  | 19 
 
 

I.  DAS TIERWOHLVERSTÄNDNIS PRAXISNAHER  
NICHT-PHILOSOPHISCHER ANSÄTZE 
 
1.  Bezug der Philosophie zur  

Tierwohlthematik  | 23 
1.1.  Ziel des ersten Hauptteils  | 23 
1.2.  Subjektives und objektives Wohl: eine erste Begriffsannäherung  | 27 
1.3.  Rolle und Bedeutsamkeit moralischer Intuitionen  | 32 
 
2.  Der Brambell Report  | 39 
2.1.  Hintergrund und Bedeutung des Brambell Reports  | 39 
2.2.  Ziel und Funktion des Brambell Reports  | 40 
2.3.  Tierwohlverständnis bei Brambell  | 40 
2.4.  Die Rolle der Philosophie  | 45 
2.5.  Umsetzbarkeit/Pragmatismus  | 46 
2.6.  Mensch-Tier-Beziehungen im Brambell Report  | 47 
2.7.  Lücken und Brüche innerhalb des Ansatzes  | 48 
 
3.  FAWC  | 53 
3.1.  Hintergrund und Funktion des FAWC  | 53 
3.2.  Tierwohlverständnis  | 54 
3.3.  Gegenläufige Intuitionen bei FAWC  | 61 
3.4.  Grundsätzliche Bejahung von Tötung und Gefangenhaltung  | 62 
3.5.  Die Rolle der Philosophie  | 63 
 
 



3.6.  Pragmatismus bei FAWC  | 66 
3.7.  Mensch-Tier-Beziehungen bei FAWC  | 68 
3.8.  Lücken im Ansatz  | 68 
 
4.  UFAW  | 71 
4.1.  Hintergrund und Funktion des UFAW  | 71 
4.2.  Grundsätzliches Tierwohlverständnis  | 72 
4.3.  Anpassungsfähigkeit als Wohlfaktor  | 76 
4.4.  »Five Freedoms« und menschliche Verantwortung  | 78 
4.5.  Fixierung auf subjektive mentale Zustände  | 79 
4.6.  Tierwohl zwischen Anspruch und Anpassungsfähigkeit  | 81 
4.7.  Zweifel bei UFAW an der Relevanz von Anpassungsfähigkeit  | 83 
4.8.  Abkehr vom Fokus auf negative Empfindungen  | 86 
 
5.  Welfare Quality® Project  | 91 
5.1.  Entmoralisierung des Tierwohlbegriffs  | 91 
5.2.  Verkürztes Tierwohlverständnis  | 93 
5.3.  Mangelndes Bewusstsein der eigenen Kompromisshaltung  | 96 
5.4.  Verbraucherorientierung statt Theoriefundierung  | 97 
5.5.  Abschlusskritik  | 99 
 
6.  Zwischenfazit des I. Hauptteils  | 101 
6.1.  Wichtige Gemeinsamkeiten der hier behandelten Ansätze  | 101 
6.2.  Weiteres Vorgehen  | 109 
 
 

II. DER WOHL-BEGRIFF AUS  
PHILOSOPHISCHER PERSPEKTIVE 
 
1.  Der subjektivistische Wohlbegriff  | 113 
1.1.  Ziel des zweiten Hauptteils  | 113 
1.2.  Konzeption des subjektivistischen Wohlbegriffs  | 115 
1.3.  Attraktivität des subjektivistischen Wohlbegriffs  | 117 
1.4.  Konsequenzen eines subjektivistischen Wohlverständnisses  | 123 
1.5.  Einwände gegen den Subjektivismus  | 127 
1.6.  Abschlusskritik am Subjektivismus  | 141 
 
 
 
 
 



  

2.  Der objektivistische Wohlbegriff  | 143 
2.1.  Grundintuitionen des Objektivismus  | 144 
2.2.  Attraktivität des Objektivismus  | 152 
2.3.  Fundierung objektiver Werte  | 156 
2.4.  Probleme des Objektivismus  | 163 
2.5.  Abschlusskritik am Objektivismus  | 171 
 
3.  Für einen hybriden Wohlansatz  | 173 
3.1.  Verbindung von Weltzuständen und Geisteszuständen  | 173 
3.2.  Hybrid auf subjektivistischer Basis  | 177 
3.3.  Annäherung an die inhaltliche Bestimmung des Wohls  | 185 
3.4.  Resultierender Wohlansatz für diese Untersuchung  | 190 
 
4.  Übertragbarkeit zentraler Intuitionen  | 193 
4.1.  Inkonsistente Trennung von Menschen- und Tierwohl  

in praxisnahen Ansätzen  | 194 
4.2.  Parallelen und Unterschiede zwischen der Lebensverfasstheit von 

Menschen und Tieren  | 195 
4.3.  Argumentversuche für eine ethische Mensch-Tier-Trennung  | 204 
4.4.  Für eine Ausbildung stärkerer Mensch-Tier-Intuitionen  | 219 
 
 

III. ANWENDUNG EINES ANSPRUCHSVOLLEN 
TIERWOHLBEGRIFFS AUF DIE NUTZTIERHALTUNG  
 
1.  Konfliktpunkte zwischen Tierwohl und Nutztierhaltung  | 223 
1.1.  Ziel des dritten Hauptteils  | 223 
1.2.  Tierhaltung und das Zufügen bzw. Zulassen von Leid  | 224 
1.3.  Leid durch körperliche Eingriffe  | 227 
1.4.  Leid durch Gefangenhaltung  | 229 
1.5.  Leid durch Tötung  | 232 
1.6.  Fazit des Kapitels  | 235 
 
2.  Töten ohne Leid  | 237 
2.1.  Ist leidfreie Tötung ein wohlneutraler Akt?  | 237 
2.2.  Tötung als Verstoß gegen Fürsorge  | 238 
2.3.  Tötung als Frustration von Lebensplänen  | 241 
2.4.  Tötung als Beraubung positiver künftiger Eindrücke  | 245 
2.5. Die Irrelevanz abstrakter Konzepte  | 248 
2.6. Das Argument natürlicher Lebenserwartung  | 250 
 



2.7. Kann Schlachten das Tierwohl (indirekt) begünstigen?  | 253 
2.8.  Ethische Probleme des Tötens unabhängig von Wohl  | 259 
2.9.  Fazit zur Vereinbarkeit von Tötung und Tierwohl  | 260 
 
3.  Körperliche Eingriffe ohne Leid  | 263 
3.1.  Ist leidfreies körperliches Anpassen ein wohlneutraler Akt?  | 263 
3.2.  Eingriffe an bereits existierenden Tieren  | 265 
3.3.  Eingriffe an zukünftigen Tieren  | 271 
3.4.  Fazit zur Vereinbarkeit von Tierwohl und körperlichen Eingriffen  | 295 
 
4.  Ein Recht auf Tierwohleinschränkung?  | 297 
4.1.  Legitimierung durch Grenzen menschlicher Verantwortung  | 298 
4.2.  Legitimierung durch Vorrang menschlicher Interessen  | 303 
4.3.  Legitimierung durch einen Mensch-Tier-Vertrag  | 305 
4.4.  Was schulden wir Tieren an Wohl?  | 315 
4.5.  Fazit dieses Kapitels  | 326 

 
5.  Grenzen des Tierwohlkonzepts  | 329 
5.1.  Begrenztheit des Tierwohlkonzepts anhand des Problems des Animal 

Disenhancement  | 330 
5.2.  Philosophische Stützungsversuche der intuitiven Ablehnung gegenüber 

Bewusstseinsminderung  | 333 
5.3.  Die vernachlässigte Rolle von Handlungsmotiven und moralischem 

Charakter  | 352 
5.4.  Moralisches Selbstverständnis und die Rolle des Tierwohlkonzepts  | 360 
5.5.  Fazit dieses Kapitels  | 368 
 
6.  Gesamtfazit und Ausblick  | 371 
6.1.  Rückschau auf den I. Hauptteil  | 371 
6.2.  Rückschau auf den II. Hauptteil  | 372 
6.3.  Rückschau auf den III. Hauptteil  | 374 
6.4.  Abschlussurteil zur Frage des Tierwohls und der Rolle menschlicher 

Verantwortung  | 378 
6.5.  Überlegungen für die Zukunft der Tierwohlwissenschaft  | 379 
 
Literaturverzeichnis  | 385 
 



Einleitung 

 
 

TIERWOHL UND NUTZTIERHALTUNG 
 

Menschen beeinflussen mit ihren Handlungen das Leben von Tieren auf vielfältige 
Weise. Im Verlauf der vergangenen Jahrhunderte haben sich dabei die ethischen 
Einstellungen zu den Tieren, die von menschlichen Handlungen betroffen sind, 
immer wieder verändert. So dominierte lange das Gebot, sich gegenüber Tieren 
lediglich absichtlicher Grausamkeit zu enthalten, weil bspw. befürchtet wurde, dass 
Menschen hierdurch verrohen und ihre grausamen Anwandlungen bald auch an 
ihren Mitmenschen abreagieren könnten.1 Ebenso wurde ein solches Verhalten als 
charakterlich abstoßend betrachtet sowie als mangelnder Respekt vor der Herrlich-
keit der göttlichen Schöpfung, deren Bestandteil auch die Tierwelt sei.2 

Spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts rückt mit dem »Tierwohl« ein neues 
Schlagwort ins Zentrum der Diskussion darüber, wie Menschen mit Tieren umge-
hen dürfen. Hierbei handelt es sich um ein biologische Kriterien einbindendes 
normatives Konzept, das die Lebensqualität von Tieren beschreibt. Dieser Begriff 
wurde insbesondere im Kontext solcher Praktiken eingeführt, in denen Menschen 
nicht rein zufällig in das Leben von Tieren eingreifen – etwa, wenn deren Lebens-
raum zugunsten menschlicher Bauvorhaben zerstört wird – sondern, in denen Men-
schen Tiere gezielt zur Verfolgung bestimmter Zwecken halten und nutzen. Dies 
betrifft vor allem Tierversuche sowie die landwirtschaftliche Nutztierhaltung. 

Bis heute dominiert die gesellschaftliche Vorstellung, dass es moralisch legitim 
sei, Tiere diesen Praktiken zu unterziehen, Menschen jedoch verpflichtet seien, auf 
das Wohl der betroffenen Tiere zu achten. Diese Rücksicht deutet dabei nicht 

                                                             
1  Prominent vertreten bei Kant (1977), Metaphysik der Sitten, Teil 2, Tugendlehre, §17. 
2  Vgl. Baranzke (2002), S. 237-244. Das soll nicht bedeuten, dass es nicht schon früher 

auch Strömungen gab, die Tieren weitaus mehr an moralischer Berücksichtigungswür-
digkeit zugesprochen hätten. Sie müssen jedoch als gesellschaftlich marginal gelten (für 
einen historischen Überblick politischer Strömungen mit Tierrechtsbezug siehe Rude 
[2013]). 
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zwangsläufig auf eine Sorge um das Tier selbst hin, sondern ist bereits aus pragma-
tischen Überlegungen geboten. So haben Menschen bereits ein rein ökonomisches 
Interesse daran, dass die Tiere, die sie für bestimmte Zwecke halten und nutzen 
wollen, auch in der Verfassung sind, die gewünschte Leistung zu erbringen und – 
außer bspw. bei Schlachttieren – auch möglichst lange erbringen zu können.3 

Parallel dazu zeichnet sich jedoch auch eine zunehmende gesellschaftliche Sen-
sibilisierung gegenüber den betroffenen Tieren um ihrer selbst willen ab. Innerhalb 
der Tierwohldebatte kommt ein moralischer Anspruch zum Vorschein, wonach wir 
bemüht sein müssen, den Tieren, die wir halten und nutzen, im Gegenzug einen 
bestimmten Grad an Lebensqualität zu ermöglichen. Zunehmend wird dabei auch 
thematisiert, dass Tiere durch ihre Gefangenhaltung nicht in der Lage sind, selbst-
ständig eine ausreichende Lebensqualität für sich sicherzustellen. Sie sind abhängig 
von den Menschen, die durch Haltung und Nutzung ihre Lebenssituation bestim-
men.4 

Dieser Prozess der Sensibilisierung gegenüber der Lebenssituation von Tiere 
scheint dabei noch lange nicht am Ende angekommen. Die Vorstellungen darüber, 
welche Art von Leben Tiere führen können müssen, wenn wir sie halten und nutzen 
wollen, werden gesellschaftlich und wissenschaftlich immer differenzierter und 
anspruchsvoller formuliert. Zugleich wird auch zunehmend kritisch diskutiert, 
welche Lebensqualität denjenigen Tieren zusteht, die in freier Wildnis leben. Denn 
auch wenn letztere nicht gehalten und genutzt werden, sind sie doch auf andere Art 
von unseren Handlungen betroffen, etwa beim menschlichen Vordringen in ihre 
Lebensräume.5 

Dennoch nimmt in den gegenwärtigen Debatten das Schlagwort »Tierwohl« 
nirgendwo soviel Raum ein wie im Kontext der Nutztierhaltung. Dabei handelt es 
sich um ein zielgerichtetes Interesse an der Klärung des Tierwohlbegriffs: Tierpro-
dukte sollen »mit gutem Gewissen« produziert und konsumiert werden können. Die 
Berücksichtigung des Tierwohls stellt hierbei den zentralen Faktor dar, an dem die 
Legitimität, Tiere weiterhin zu halten und zu nutzen, gesellschaftlich gemessen 
wird. Dies zeigt sich auch an einer fortlaufenden Verschärfung von juristischen 
Tierwohl-Richtlinien, am Einführen von Labeln auf Verpackungen, die auf indus-
triell überdurchschnittliche Tierwohl-Standards hinweisen, sowie anhand der fort-
dauernden Erforschung des Tierwohls seitens der empirischen Wissenschaften. 
Diese Bemühungen durch Verbesserung des Wohls der Tiere, die wir halten und 
nutzen, die Legitimität unserer Praktiken zu behaupten, werfen jedoch zentrale 
Fragen auf. 

                                                             
3  Vgl. Rollin (1995), S. 141. 
4  Vgl. Brambell et al. (1965), S. 15, §46. 
5  Hierzu insb. Palmer (2010). 
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Was alles gehört zum Tierwohl dazu? Wie viel Wohl schulden wir Tieren all-
gemein und insbesondere denen, die wir halten und nutzen wollen? Lässt sich unter 
der Gewährleistung ausreichenden Wohls jeder Umgang mit Tieren automatisch 
rechtfertigen? Und wie viel moralisches Gewicht hat das Tierwohl gegenüber 
menschlichen Belangen? Dürfen wir Kompromisse eingehen, beim Abwägen zwi-
schen ihrem Wohl und unseren Interessen, für die sie gehalten, genutzt und dabei in 
ihrem Wohl beeinflusst werden? 

In dieser Arbeit widme ich mich aus philosophischer Perspektive der Beantwor-
tung solcher Fragen, die m.E. von den empirischen Wissenschaften (welche inner-
halb der Tierwohlforschung den Ton angeben) vorschnell als bereits geklärt ange-
sehen und in einigen Fällen gänzlich übergangen werden. Es geht mir dabei aus-
drücklich nicht um eine Konkretisierung dessen, was ein bestimmtes Tier haarge-
nau an Zuwendung, an Ressourcen, an Betätigungs- und Interaktionsmöglichkeiten 
benötigt, um ein (ausreichend) gutes Leben bei menschlicher Haltung und Nutzung 
führen zu können. Solche Konkretisierungen sind tatsächlich die Domäne der empi-
rischen Wissenschaften. 

Veilmehr geht es um eine wesentlich allgemeinere Klärung der Faktoren, die für 
das Tierwohl von Belang sind, bevor sie in einem nächsten Schritt von den empiri-
schen Wissenschaften konkretisiert werden können. Und es geht darum, was der 
Begriff »Tierwohl«, der alltagssprachlich vielleicht zunächst nicht sonderlich nebu-
lös wirkt, bei tiefgründiger philosophischer Betrachtung an Facetten beinhaltet und 
welche Rolle ihm in tierethischen Überlegungen zukommt. Es ist somit zu klären, 
was uns am Tierwohl zu interessieren hat, warum es uns zu interessieren hat, und 
wie viel (oder wenig) uns die konkrete Lebensqualität eines Tiers, darüber verrät, 
wie wir mit diesem Tier umgehen dürfen. Eine inhaltlich-kriterielle Begriffsdefini-
tion von »Tierwohl« ist insofern für diese Arbeit von sekundärem Interesse. Primär 
geht es um die normative Funktion und Tauglichkeit des Tierwohlbegriffs in tier-
ethischen Diskursen – darum, was der moralische Anspruch, Tierwohl zu berück-
sichtigen, eigentlich für unseren Umgang mit Tieren bedeutet, wenn dieser An-
spruch zu Ende gedacht wird. Dabei konzentriere ich mich, wie erwähnt, auf die 
Tiere, die wir halten und nutzen.6 Ich werde argumentieren, dass, trotz fortlaufender 

                                                             
6  Es ließe sich darüber diskutieren, ob bestimmte Formen der Haustierhaltung auch unter 

diese Schablone fallen. Auch manche Haustiere sollen für uns einen bestimmten Nutzen 
erbringen, wie Einsamkeit vertreiben. Ich werde im Verlauf dieser Arbeit argumentieren, 
dass ein essentieller Faktor der Nutztierhaltung das »Nutzenkalkül« ist. Dazu gehört, dass 
ein Tier versorgt wird, damit es einen Nutzen erbringt und nur solange es diesen Nutzen 
erbringt. Eine Zuchtsau, die keine (oder nicht mehr genügend) Ferkel produziert, ist die-
sem Kalkül nach ebenso »unnütz«, wie eine Milchkuh, die nicht mehr genügend Milch 
gibt, aber auch wie ein »Streicheltier«, das Menschen beißt. 
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Weiterentwicklungen des Tierwohlverständnisses in Wissenschaft und Gesellschaft, 
Tierwohl mehrheitlich noch immer nicht anspruchsvoll genug verstanden wird. 
Hieraus resultiert, dass ein adäquates Verständnis von Inhalt und Bedeutung des 
Tierwohls eine Fortführung der Nutztierhaltung insgesamt als moralisch illegitim 
herausstellt. 

 
 

PRAXISNAHE ANSÄTZE ZUM TIERWOHL  
(I. HAUPTTEIL) 

 
Um meine eingangs aufgestellte Interpretation der Rolle und Entwicklung des 
Tierwohlbegriffs zu belegen, wende ich mich im I. Hauptteil dem Tierwohlver-
ständnis praxisnaher Ansätze zu. Gemeint sind damit Beiträge aus dem Bereich der 
Tierwohlwissenschaft, die bereits von vornherein an der Fortführung der Nutztier-
haltung festhalten, bemüht sind, empirische Grundlagen für eine Verbesserung des 
Wohls der betroffenen Tiere zu liefern, und hieraus direkte Handlungsempfehlun-
gen für die Akteure der Nutztierhaltung formulieren.7 

Ich werde anhand einiger besonders einflussreicher Ansätze exemplarisch die 
wichtigsten kriteriellen und normativen Grundannahmen herausarbeiten, die in die-
sen praxisnahen Tierwohlansätzen zutage treten. Ebenso werde ich wichtige Wei-
terentwicklungen hervorheben, die sich in diesen zeitlich auseinander liegenden 
Quellen erkennen lassen. Ich werde zusammenfassen, welches generelle Verständ-
nis von Inhalt und Bedeutung des Tierwohls hierin zum Tragen kommt und dieses 
einer ersten philosophischen Kritik unterziehen. Besondere Aufmerksamkeit werde 
ich hierbei auffallenden Intuitionen widmen, die von den Autoren am Rande geäu-
ßert werden, sich aber nicht in das von ihnen vertretene Tierwohlkonzept harmo-
nisch einfügen. 

Generell werden Intuitionen im Verlauf meiner Untersuchung einen wichtigen 
Stellenwert einnehmen. Ich vertrete eine Variante des moralischen Intuitionismus, 
die von W.D. Ross und insbesondere Jeff McMahan beeinflusst ist. Hiernach sind 
die vortheoretischen Überzeugungen bzw. die Bauchgefühle von Moralakteuren als 
ethische Erkenntnisquelle ernstzunehmen, bedürfen gleichwohl aber kritischer 
Überprüfung. Anhand dieser intuitionistischen Position werde ich wichtige Lücken 
im Tierwohlverständnis der vorgestellten praxisnahen Ansätze aufzeigen. Und ich 
werde argumentieren, dass die erwähnten starken Intuitionen, die in diesen Ansät-
zen selbst enthalten (aber dem vertretenen Tierwohlverständnis entgegengesetzt) 

                                                             
7  Je nach Ansatz können hierbei Halter angesprochen werden aber auch Züchter, Schlach-

ter, Transporteure, Kontrolleure, Tierärzte oder Verbraucher. 
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sind, dafür sprechen, dass den praxisnahen Autoren die Lücken ihres Tierwohlbeg-
riffs zumindest intuitiv an entscheidenden Stellen bewusst zu sein scheinen. 

Ich werde ebenfalls aufzeigen, dass im historischen Verlauf Tierwohlswissen-
schaftler kontinuierlich bemüht sind, neue Kritikpunkte aufzunehmen und bei der 
Weiterentwicklung ihrer Ansätze zu berücksichtigen. Dabei konstatieren sie jedoch 
lediglich, dass bestimmte neue Tierwohlfaktoren aufzunehmen sind, thematisieren 
aber nicht, warum diese neuen Faktoren relevant sind (bspw. beim Faktor des »na-
türlichen Verhaltens«). So werden neue Aspekte dem bereits etablierten Tierwohl-
ansatz lediglich aufgepfropft, ohne dass die eigentlichen theoretischen Lücken im 
Ansatz eine angemessene Auseinandersetzung erfahren.  

Aus dieser Kritik leite ich die Dringlichkeit einer tiefgründigen philosophischen 
Auseinadersetzung mit dem Tierwohl und seiner Rolle für tierethische Überlegun-
gen ab. Dies gilt insbesondere hinsichtlich des Versuchs, die Fortführung der Nutz-
tierhaltung durch Verbesserungen des Tierwohls zu legitimieren. Es ist philoso-
phisch zu klären, welche Dimensionen und Aspekte für das Wohl eines Tiers als 
relevant angesehen werden müssen und warum sie als relevant angesehen werden 
müssen. 

 
 

PHILOSOPHISCHE ANSÄTZE ZUM TIERWOHL  
(II. HAUPTTEIL) 

 
Im II. Hauptteil werfe ich einen Blick auf die bisherige philosophische Debatte zur 
Thematik des Guten Lebens und versuche diese für die Bestimmung eines guten 
Tierlebens fruchtbar zu machen. Traditionell konzentriert sich dieser Bereich der 
Philosophie auf das Leben von Menschen. Sofern die Lebensverfasstheit von Tieren 
überhaupt betrachtet wird, dann nur ausblickhaft, wie etwa bei Sumner, Nussbaum 
oder Seel.8 Die Debatte um ein gutes Leben bei Menschen ist insofern aufschluss-
reich, als dass hier Inhalt und Bedeutung des individuellen Wohls in einer Tiefe 
diskutiert werden, die den praxisnahen empirischen Ansätzen fehlt. 

Ein wesentlicher Streitpunkt innerhalb dieser philosophischen Debatten ist die 
Frage, ob das Wohl eines Individuums allein darauf reduziert werden kann, was 
sich in dessen Kopf abspielt. Ob also nur von Belang ist, ob sich ein Individuum 
subjektiv wohl fühlt, ganz gleich, in welchen Lebensumständen es sich befindet, 
oder ob noch weitere Faktoren zählen, die dem betroffenen Individuum selbst über-
haupt nicht bewusst sind, während es sein Leben lebt. Dies betrifft bspw. die Frage, 
ob es mit der Berücksichtigung des Tierwohls vereinbar ist, Tiere frühzeitig an eine 
wenig komfortable Haltungsumwelt zu gewöhnen, oder ihnen bestimmte Güter 

                                                             
8  Vgl. Sumner (1996); Nussbaum (2004), S. 299-320; Seel (1998), S. 275-296. 
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vorzuenthalten, von denen sie keine Vorstellung haben, die sie aber als positiv 
empfinden würden, wenn sie denn Zugang zu diesen Gütern bekämen. 

Praxisnahe Ansätze weisen hierbei eine Fixierung auf das subjektive Wohlemp-
finden des Tiers auf. Die objektiven Lebensbedingungen eines Tiers, sein körperli-
cher und geistiger Zustand, seine Betätigungs- und Interaktionsspielräume werden 
nur insoweit als relevant betrachtet, wie sie sich im subjektiven Wohlempfinden des 
Tiers niederschlagen. Die Auseinandersetzung mit der Philosophie des Guten Le-
bens hilft zu beleuchten, warum dieses subjektivisitisch-reduktionistische Tier-
wohlverständnis unzureichend ist und auch nicht in der Lage, die zuvor erwähnten 
starken Intuitionen einzufangen, die in den behandelten praxisnahen Ansätzen 
selbst enthalten sind. 

Ich werde einen objektivierten Subjektivismus vertreten, der v.a. durch Sumner 
und Seel inspiriert ist.  Hiernach besitzen sowohl die subjektiven Wohlempfindun-
gen eines Tiers, als auch seine objektiven Lebensumständen normative Relevanz. 
Ebenso die Art und Weise, wie menschliche Moralakteure beeinflussen, was ein 
Tier subjektiv als positiv oder negativ empfindet. Es zählt für das Tierwohl also 
nicht nur, wie ein Tier de facto subjektiv seine Lebenssituation bewertet, sondern 
auch wie es sie bewerten würde, wenn Menschen nicht gezielt dafür Sorge tragen, 
dass es sie nur auf eine bestimmte Weise erlebt und bewertet. 

Damit weise ich zugleich rein objektivistische Ansätze zurück, die behaupten, 
bestimmte Lebensumstände seien in wertrealistischer Weise für das Wohl eines 
Individuums förderlich und dabei von der subjektiven Perspektive des betroffenen 
Individuums selbst gänzlich unabhängig. Ebenso wende ich mich gegen die An-
nahme, es sei für das Wohl eines Individuums unabhängig von dessen subjektiver 
Perspektive förderlich, ein typischer Vertreter seiner Art zu sein, bzw. die Art von 
Leben zu führen, die für seine Spezies typisch ist. 

Ein anspruchsvolles Wohlverständnis, wie es sich aus einem solchen objekti-
vierten Subjektivismus ergibt, trägt zentralen Intuitionen Rechnung, die wir bezüg-
lich der Beurteilung des Wohls von Menschen und unserer Verpflichtungen im 
Umgang mit ihnen hegen. Indem ich auf Parallelen bei der Lebensverfasstheit von 
Menschen und Tieren verweise, werde ich argumentieren, dass solche Intuitionen 
auch auf den Umgang mit Tieren zu übertragen sind – zumindest soweit dies durch 
entsprechende Parallelen gestützt werden kann. Menschen und Tiere mögen sich 
hinsichtlich bestimmter Facetten ihres anspruchsvoll verstandenen Wohls zwar 
unterscheiden, es ist aber verfehlt, ein von vornherein wenig anspruchsvolles 
Wohlverständnis auf Tiere anzuwenden. Das hierbei umrissene anspruchsvolle 
Tierwohlverständnis wird dazu dienen, die im I. Hauptteil herauskristallisierten 
theoretischen Lücken praxisnaher Ansätze zu schließen und ein kohärentes Funda-
ment für die Bewertung des Tierwohls im III. Hauptteil zu liefern, das den erwähn-
ten starken Intuitionen Rechnung trägt. 
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VEREINBARKEIT VON (ANSPRUCHSVOLLEM) 
TIERWOHLVERSTÄNDNIS UND NUTZTIERHALTUNG  
(III. HAUPTTEIL) 

 
Mithilfe des zuvor herausgearbeiteten anspruchsvollen Tierwohlverständnisses 
widme ich mich im III. Hauptteil der Ausgangsfrage, die für praxisnahe Ansätze 
überhaupt erst die Auseinandersetzung mit dem Tierwohl motiviert: Was und wie 
viel an Wohl schulden wir den Tieren, die wir halten und nutzen, um unseren Um-
gang mit ihnen »mit gutem Gewissen« fortführen zu können? 

Ich werde darlegen, dass sämtliche der hierbei betroffenen Tiere einem »Nut-
zenkalkül« unterzogen werden, dessen Praktiken grundsätzlich mit dem Anspruch, 
Tierwohl zu berücksichtigen konfligieren. Zum einen aufgrund empirischer 
Schwierigkeiten – es scheint kaum (ökonomisch) möglich, Tiere ohne die Verursa-
chung von Leid gefangen zu halten, zu töten, und körperlich an menschliche Kon-
suminteressen anzupassen. Zum anderen bedeutet die Tötung und körperliche An-
passung von Tieren in essentieller Weise, ihnen bestimmte positive Lebenserfah-
rungen vorzuenthalten und dadurch ihr Wohl zu beeinträchtigen.9 

In einem weiteren Schritt werde ich argumentieren, warum Protagonisten der 
Nutztierhaltung diese Unvereinbarkeit nicht einfach billigend zur Kenntnis nehmen 
dürfen, sondern als ernstzunehmenden moralischen Konflikt begreifen müssen, der 
eine radikale Veränderung unseres Umgangs mit Tieren erforderlich macht. Hierin 
nehme ich den eingangs erwähnten Anspruch, Tierwohl zu berücksichtigen, auf und 
verdeutliche, warum dabei mehr von uns verlangt ist, als bloß das Tierwohl soweit 
zu berücksichtigen, wie es die Fortführung unserer heutigen Lebensweise und 
unserer aktuellen Opferbereitschaft gerade zulassen. 

In der Auseinandersetzung mit dem Tierwohl, so meine These, lassen wir be-
stimmte ethische Grundüberzeugungen erkennen, die unsere Rücksichtnahme auf 
Tiere überhaupt erst motivieren. Diese Grundüberzeugungen verbieten uns zum 
einen, die Einschränkung des Wohls der Tiere, die wir halten und nutzen, als e-
thisch banal abzutun. Zum anderen verbieten sie uns, Tierwohlkonflikte »zu umge-
hen«, indem wir die Fähigkeiten und Bedürfnisse dieser Tiere genetisch manipulie-
ren. 

Dieser Punkt bedarf besonderer philosophischer Aufmerksamkeit. Ich unter-
scheide hierbei zwei Formen der genetischen Anpassung. Die erste bezeichne ich 

                                                             
9  Inwieweit auch die Gefangenhaltung von Tieren eine essentielle Einschränkung ihres 

Wohls bedeutet, klammere ich in dieser Ausarbeitung aus, da hierbei spezielle philoso-
phische Streitfragen berührt werden (bspw. über den intrinsischen Wert von Freiheit). 
Dieser Aspekt der Nutztierhaltung erfordert eine eigenständige vertiefende Auseinander-
setzung. 
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als Fähigkeitsminderung. Sie zielt darauf ab, Tiere so zu manipulieren, dass sie ihre 
Lebensverfasstheit innerhalb der Nutztierhaltung nicht als beeinträchtigend empfin-
den können, indem ihnen Fähigkeiten und Bedürfnisse abgezüchtet werden, die bei 
ihrer Haltung und Nutzung andernfalls frustriert würden. Die zweite Form bezeich-
ne ich als Bewusstseinsminderung. Sie zielt darauf ab, Tiere zu erschaffen, die über 
keinerlei Bewusstsein verfügen und somit rein gar nichts als leidvoll oder ange-
nehm empfinden können und damit im moralisch relevanten Sinne über kein eige-
nes Wohl mehr verfügen. Bei beiden Fällen handelt es sich nicht um fiktionale 
Szenarien, sondern um mögliche Praktiken, die bereits kontrovers diskutiert werden 
und auf bereits erfolgte reale Tierversuche verweisen.10 Während sich Fähigkeits-
minderung noch mithilfe des von mir vorgestellten anspruchsvollen Tierwohlkon-
zepts moralisch zurückweisen lässt, sind bei Bewusstseinsminderung hingegen die 
argumentativen Grenzen des Tierwohlkonzepts m.E. erreicht. Dieses Phänomen 
markiert eine eigene spezialisierte philosophische Debatte, die zeitgenössische 
philosophische Autoren in argumentative Bedrängnis bringt. Mit dem Ausschalten 
von Bewusstsein werden sämtliche Kriterien ausgehebelt, auf die sich fähigkeitsba-
sierte Tierethikansätze bisher gestützt haben (ebenso wie Ansätze, die Mensch-Tier-
Beziehungen hervorheben). Ich werde argumentieren, dass die Erschaffung solcher 
Tiere tatsächlich nicht mehr als Verstoß gegen das Tierwohl kritisiert werden kann, 
dennoch aber moralisch zurückzuweisen ist, weil sie einen Verstoß gegen die ethi-
schen Grundüberzeugungen darstellt, die uns überhaupt erst motivieren, Akteure 
sein zu wollen, die Tiere als moralisch berücksichtigungswürdig zu betrachten. Ich 
bezeichne dies als einen Konflikt mit unserem moralischen Selbstverständnis. Diese 
spezielle Problematik verdeutlicht meiner These nach, dass »Tierwohl« nur ein 
Vehikel ist, um unsere moralischen Grundüberzeugungen im Umgang mit Tieren 
auf eine griffige Formel zu bringen und uns praktische Orientierung zu verschaffen, 
wer wir, moralisch gesprochen, sein wollen und wie wir dem folgend zu handeln 
haben. Dabei wird sich zeigen, dass »Tierwohl« als Konzept unsere moralischen 
Handlungsverpflichtungen gegenüber Tieren zwar über weite Strecken abzudecken 
vermag, aber eben nicht vollständig. Dies macht die Hinwendung einiger Autoren 
zu alternativen Konzepten wie Tierwürde, Tierintegrität oder Tierrechten verständ-
lich. Ich werde in diesem Zusammenhang kurz erläutern, warum ich solche Begriffe 
lediglich als vorübergehende Platzhalter verstehe, die gleichwohl bereits wichtige 
Hinweise für weitere philosophische Forschung beinhalten. 

Hieraus leite ich ab, dass der moralische Anspruch, Tierwohl zu berücksichti-
gen, wesentlich weiter gefasst werden muss, als den Protagonisten der Nutztierhal-
tung und vielen Konsumenten von Tierprodukten offenbar bewusst ist. Einerseits, 
weil das Konzept des Tierwohls selbst bereits anspruchsvoller zu fassen ist, als von 

                                                             
10  Vgl. Streiffer/Basl (2011), S. 826-854. 
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vielen Menschen bislang immer noch angenommen wird. Andererseits, weil der 
moralische Anspruch, Tierwohl zu berücksichtigen, mehr verlangt, als uns bloß auf 
die Vermeidung von Tierwohlkonflikten oder das Gewährleisten eines bestimmten 
Grades an Tierwohl zu fixieren. Insofern handelt es sich bei dieser Ausarbeitung 
nicht einfach nur um eine weitere philosophische Kritik an unseren Praktiken ge-
genüber Tieren. Es geht darum, eine Brücke zwischen der empirischen Tierwohl-
forschung und der philosophischen Kritik zu schlagen, indem das derzeit in der 
Nutztierhaltung dominierende Schlagwort des Tierwohls aufgegriffen und in seiner 
Bedeutung für tierethische Diskurse beleuchtet wird. 

 
 

WAS IST NEU AN DIESER UNTERSUCHUNG? 
 

Die empirische Literatur zum Tierwohl ist bereits sehr umfassend, ebenso wie die 
philosophische Literatur zur Kritik an der Gefangenhaltung von Tieren, ihrer gene-
tischen Veränderung, ihrer Tötung und dem Konsum der aus ihnen gewonnenen 
Produkte. Dennoch besteht immer noch eine wichtige Forschungslücke an den 
Schnittstellen von Philosophie und empirischer Tierwohlforschung, sowie innerhalb 
der unterschiedlichen philosophischen Auseinandersetzungen mit unseren Praktiken 
an Tieren. 

Praxisnahe Tierwohlwissenschaftler greifen in ihren Arbeiten zwar durchaus 
tierethische Ansätze auf, jedoch nur randständig und wenig ausführlich. Es handelt 
sich dabei mehr um eine Kenntnisnahme als eine wirkliche Auseinandersetzung. 
Eine enge Verknüpfung von empirischen Tierwohltheorien und Tierethik findet von 
Seiten der Empiriker kaum statt. Aber auch andersherum haben Tierethiker bisher 
nur wenige Versuche unternommen, ihre allgemeine Auseinandersetzung mit unse-
ren moralischen Verpflichtungen gegenüber Tieren eng auf den Tierwohlbegriff zu 
beziehen. Zweifelsohne gibt es eine reiche philosophische Literatur zum morali-
schen Status von Tieren und vielfältige kritische Auseinandersetzungen mit der 
Nutztierhaltung. Der Begriff des Tierwohls selbst jedoch wird dabei kaum als 
Schlagwort philosophisch thematisiert und analysiert. Und dort, wo dieser Begriff 
mehr Aufmerksamkeit erfährt, werden andere wichtige Aspekte vernachlässigt, so 
dass die Bedeutung des Tierwohlbegriffs für unsere moralische Selbstreflexion 
immer nur partiell beleuchtet wird. Haynes geht in seinem 2010 erschienenes Werk 
Animal Welfare11 direkt auf klassische praxisnahe Quellen ein und hebt den norma-
tiven Charakter des Tierwohlkonzepts hervor. Er beschäftigt sich jedoch nur ober-
flächlich mit der Literatur des Guten Lebens in Bezug auf Tiere. Ursula Wolf be-

                                                             
11  Vgl. Haynes (2010). 
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leuchtet in ihrer 2012 erschienenen Ethik der Mensch-Tier-Beziehung12 den Zu-
sammenhang zwischen dem Wohl und dem moralischem Status von Tieren und 
entwickelt unterschiedliche Grundkategorien (»Dimensionen«) des Tierwohls. 
Dafür geht sie kaum auf praxisnahe Ansätze ein. Bernard Rollin hat bereits 1995 
mit The Frankenstein Syndrome13 eine aufschlussreiche Auseinandersetzung mit 
der gentechnischen Veränderung von Tieren geliefert und wichtige Fragen des 
Tierwohls aufgegriffen. Ein umfassendes Verständnis der normativen Bedeutung 
von Tierwohl liefert aber auch er nicht. In der aktuellen Debatte um die gentechni-
sche Veränderung von Tieren existiert mittlerweile eine Vielzahl an erhellenden 
Beiträgen zur Kritik an der Nutztierhaltung, die dem Begriff des Tierwohls beson-
dere Aufmerksamkeit widmet. Diese Quellen aber stehen gerade in Bezug auf 
Bewusstseinsminderung m.E. vor einer Sackgasse, die eine noch weiter vertiefende 
Auseinandersetzung mit der ethischen Rolle des Tierwohlkonzepts erfordert. Insbe-
sondere widmet sich keine der mir bekannten philosophischen Quellen ausreichend 
der Aufgabe, die moralischen Intuitionen herauszufiltern, zu ordnen und zu verdich-
ten, die sowohl in der Debatte des Guten Lebens, in praxisnahen Tierwohlansätzen 
und in aktuellen Beiträgen zu gentechnischen Veränderungen an Tieren zutage 
treten und im Begriff des Tierwohls zusammenlaufen. Die philosophische Literatur 
zum Tierwohl gleicht somit einer Landschaft aus »Baustellen«, auf denen bereits 
viel Erhellendes zutage gefördert wurde, deren Beiträge jedoch bisher ungenügend 
zusammengeführt und auf die praxisnahe empirische Tierwohlforschung direkt 
bezogen wurden. Die vorliegende Arbeit soll diese Verbindung herstellen und, 
wenn auch keinen erschöpfenden Überblick zur Tierwohldebatte, so doch ein um-
fassendes, tiefgehendes Verständnis darüber liefern, was der Begriff des Tierwohls 
beinhaltet und welche normative Bedeutung ihm eigentlich zukommt bei der Refle-
xion unserer moralischen Verantwortung gegenüber den Tieren, die wir halten und 
nutzen. Darüber hinaus soll in dieser philosophischen Auseinandersetzung die 
empirische Tierwohlforschung stärker adressiert werden, als dies bisher (überwie-
gend) der Fall ist, um trotz aller interdisziplinären Verständigungsschwierigkeiten 
den wissenschaftlichen Dialog hinsichtlich unseres Umgangs mit Tieren zu beför-
dern. 

 

                                                             
12  Vgl. Wolf (2012). 
13  Vgl. Rollin (1995). 




