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Ein Klick auf Tiere nutzen am Fuss 
jeder beliebigen Seite führt zurück zum 
Inhaltsverzeichnis.

Ein Klick auf den Autornamen am 
Fuss der Seite führt zurück zur ersten 
Seite des betreffenden Texts.

Ein Klick von links auf eine Seitenzahl 
im Inhaltsverzeichnis (z. B. 35) führt 
Sie zur entsprechenden Seite.

Hinweise zum Blättern in diesem Buch
Hints for scrolling through this book

Website www.tierethik.ch · Forum: www.tierethik.ch/forum

Forum-Login mit der E-Mail-Adresse, unter der Sie Buch / e-Book bestellt hatten.
Passwort = Ihre Kundennummer (auf Rechnung und Lieferschein)
 Forum login: e-mail adress, under which you ordered the book / e-book,
 Password = Your customer number (on the invoice and the delivery note) 
 
Falls Sie Ihr Buch/e-Book nicht über uns bestellt, sondern anderswie erworben 
haben, senden Sie uns eine E-Mail-Nachricht an info@tierethik.ch mit dem Betreff 
«Login» und unter Angabe des Kauforts und Ihrer Adresse. Danke!
 Should you have not ordered your book/e-Book from us but purchased it
  some other way, send us an e-mail at info@tierethik.ch wirh the subject
  «login», indicating the point of purchase and your address. Thank you!

Wir danken den folgenden Institutionen herzlich für ihre Druckkostenzuschüsse:
 We thank the following instututions for their printing cost subsidies:

Haldimann-Stiftung, Aarau, www.haldimann-stiftung.ch

                             Zürcher Tierschutz, www.zuerchertierschutz.ch 

Berner Tierschutz, Bern, www.bernertierschutz.ch

          Verein fair-fish international, Zürich, www.fair-fish.net

Clicking on Tiere nutzen? at the 
bottom of any page takes you back to 
the table of contents.

Clicking on the author‘s name at the 
bottom of the page takes you back to 
the first page of that text.

Clicking on the left side of a page 
number (e.g. 35) in the table of con-
tents takes you to that page.
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Zu diesem Buch: Ist der Mensch ein Tier? Und wenn ja: Warum soll er 
nicht tun dürfen wie andere Raubtiere? Worin denn unterscheidet sich der 
Mensch von Tieren, dass wir uns die Frage stellen, ob und wie wir Tiere 
nutzen sollen? Gibt es eine sanfte Art des Nutzens, einen fairen Deal? Ist 
individuelles moralisches Verhalten zwingend auch ethisch gültig? Wie lässt 
sich eine Ethik des menschlichen Umgangs mit anderem Leben überhaupt 
begründen und entwickeln? Und inwiefern wäre es dabei wichtig, die ethi-
sche Haltung nicht nur gegenüber bestimmten Tieren zu prüfen, sondern 
gegenüber allen Tieren, ja: auch allen Pflanzen?

Zu solchen Fragen nehmen 39 Autor/innen Stellung, aus so unterschiedli- 
chen Blickwinkeln wie: Bauernverbandspräsident oder veganer Philosoph,  
Nutztierethologin oder innerkirchli-
che Tierschutzaktivistin, vegetari-
sche Hühnerhalterin oder Amtstier- 
arzt, Fischereiinstruktor oder Schau-
spielerin, Professor für tiergerech-
ten Stallbau oder rücksichtsvoll rei-
tende Bauerntochter. Jeder Beitrag 
ist individuell illustriert.

Dieses Buch liefert keine fixen Ant-
worten, und erst recht keine ein-
heitlichen. Aber es gibt Anstösse für 
Menschen, die das Bohren solcher 
Fragen spüren und ihm in die Tiefe 
nachgehen wollen. Verunsicherung 
ist garantiert, Veränderungen sind 
nicht ausgeschlossen. ■

Herausgabe und Gestaltung · Editing and design: 
 Billo Heinzpeter Studer · www.communicum.ch
Zeichnungen und Fotos · Drawings and photographs:
 Irmgard Studer-Algader · www.irmi.li 
Verlag · Publisher: edition mutuelle · Winterthur · www.edition-mutuelle.ch
Gedruckte Ausgabe · Printed edition:
 Druckerei Baldegger · Winterthur · www.baldegger.ch 
ISBN 978-3-9524784-0-0 · 01.03.2017

About this book: Are humans animals? 
If so: Why should we not dare to do as 
predators do? In which way are we  
different from animals allowing our-
selves to question if and how we may 
use animals? Is there a gentle way of 
using, a fair deal? Is individual moral 
behaviour ethically valid anyway? How 
can the ethics of human interactions 
with animals be established and devel-
oped at all? And in what sense could 
it be crucial to test this ethical attitude 
not only towards specific animals, but 
towards all animals, and even plants? 
From very different perspectives, 39 au-
thors give their view. This book does 
not provide fixed answers, let alone 
standardised ones. But it gives impetus 
to those who sense the penetration of 
such questions and want to look into 
it more deeply. Uncertainty is guaran-
teed, and change cannot be excluded. 
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Jonathan Balcombe · USA
Helmut Bartussek · Österreich
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Nadja Brodmann · Schweiz
Phil Brooke · United Kingdom
Stijn Bruers · België
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Doris Brunner · Schweiz
Tanja Busse · Deutschland
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Heinz Emmenegger · Schweiz
Annette Maria Forster · Schweiz
Rolf Frischknecht · Schweiz
Antoine F. Goetschel · Schweiz
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Lena Lindström · Sverige
Sigrid Lüber · Schweiz
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Andrea Meisser · Schweiz
Emily Patterson-Kane · USA
Klaus Petrus · Schweiz
Renato Pichler · Schweiz
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Rolf Schatz · Schweiz
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Janet Strahl · Deutschland
Billo Heinzpeter Studer · Italia
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Andreas Tilk · Deutschland
Bernhard Trachsel · Schweiz
Philipp von Gall · Deutschland
Rudolf Winkelmayer · Österreich
Yves Zenger · Schweiz
Helmut Ziegler · Schweiz

Mit Beiträgen von · With contributions from: 

Darf mensch 

Tiere nutzen?

Und wenn ja: wie?

Und Pflanzen?

May we use animals?

 And if so, how? 

What about plants?
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Inhaltsverzeichnis
Table of contents

  8 Vorwort 
 Preface

 20 Zur Einstimmung 
 To get in the mood
 Philipp von Gall   
 Mehr als flauschige Statisten
 More than just fluffy extras

 26 Heinz Emmenegger   
 Essend töten wir. Schuldlos sein  
 zu wollen ist gefährlich.
 Eating, we kill. The wish to be   
 innocent is dangerous.

 34 Stefan-Andreas Johnigk
 Für ein Leben vor dem Tod
 There’s life before death

 48 Peter Jossi
 Religiöse Speisegebote – alte   
 Antworten auf heutige 
 Fragen?
 Religious dietary rules – 
 ancient answers to 
 contemporary questions?

 60 Markus Ritter  
 Wer Tiere hält, ist für artge-  
 rechte Haltung verantwortlich
 Anybody keeping animals is   
 responsible for their species-  
 appropriate rearing
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 Industrielle mit artgerechter  
 Tierhaltung verbinden 
 Combine factory farming with   
 species-appropriateness
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 Fleischkonsum ist ethisch
 vertretbar, wenn...
 Eating meat is ethically 
 justifiable if...

 90 Rolf Schatz 
 Als fischessendes Wesen bin   
 ich ja auch Scharfrichter
 As a fish-eating being I am   
 also an executioner
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 Wir sorgen für das Wohl der   
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 food in turn
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110 Rolf Frischknecht 
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 dilemma
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 «Wir» und «Tier» ist das Gleiche
 “We“ and “animal“ is the same
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 experiment und «fairer Deal»
 The idea of being turned into the  
 animal in question and of a fair  
 deal with this animal

154 Bernhard Trachsel 
 Tiernutzung seit langem – doch  
 was ist nötig, was verzichtbar?
 Animals have long been used –  
 but what is necessary, what is   
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Diana Soldo ist diplomierte Biologin 
und promovierte Umweltnaturwissen-
schaftlerin (Dr. sc. nat. ETH). Sie war 
mehrere Jahre Geschäftsleiterin des 
Kompetenzzentrums Pflanzenwissen-
schaften der ETH Zürich, Universität 
Zürich und Universität Basel. Heute un-
terstützt sie öffentliche und private In-
stitutionen für einen nachhaltigen Um-
gang mit der Ressource Wasser und 
bringt mit Waldexkursionen Menschen 
den Wald näher.
www.soldocwater.wordpress.com
www.waldexkursionen.ch

■ Diana Soldo holds a masters degree 
in Biology and a PhD in Environmental 
Sciences (Dr. sc. nat. ETH Zurich). For 
several years she directed the Plant 
Science Centre of three Swiss Universi-
ties. Currently she supports public and 
private bodies in the sustainable use of 
water and conducts forest excursions.

Kurzfassung 
Worin besteht das Wohl einer Pflanze? 
Meist steht auf dem Preisschild, wie viel  
Sonne und Wasser sie braucht. Ihre Be-
dürfnisse sind jedoch vielfältiger. Wie 
die neuere Forschung nahelegt, haben 
auch Pflanzen das Recht auf eine na-
türliche Umgebung, auf ein Sozialle-
ben und auf die Erhaltung ihrer Art. 
Sie haben das Recht, als Lebewesen 
behandelt zu werden. Wir müssen uns 
überlegen, welchen Umgang mit ihnen 
wir ethisch vertreten können.

Summary
What does the welfare of a plant con-
sist of? Mostly the price tag tells us 
how much sun and water it needs. But 
its needs are far more complex. As re-
cent research suggests, also plants are 
entitled to a natural environment, to 
a social life and to the conservation of 
their species. They have the right to be 
treated as living beings. We ought to 
reflect on which ways of treating them 
we could ethically justify.

FOTO: ARTURO LA VECCHIA
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Diana Soldo

Nachgedanken · Afterthoughts · Diana Soldo

Auch Pflanzen haben Anspruch 
auf artgerechte Haltung

Also plants have a right to 

species-appropriate handling

Haben Sie sich schon mal überlegt, 
wie es einem Lebewesen geht, das 
um die halbe Welt verfrachtet wor-
den ist, um schliesslich als Dekoar-
tikel verramscht zu werden? Diese 
Frage stelle ich mir oft, wenn ich in 
einem Möbelhaus stehe und Pflan-
zen sehe, die wochenlang in klei-
nen Plastiktöpfen, trockener Luft 
und künstlichem Licht ausharren 
müssen. Empfindsame Lebewesen, 
die in tropischen Wäldern zuhause 
waren. Das wirkt auf mich genauso 
wie der Anblick eines Goldfischs im 
Wasserglas; eine Tierquälerei, die 
– obschon verboten – noch heute 
gang und gäbe ist.

Pflanzen sind anspruchslos, so die 
verbreitete Meinung. Ihnen genü-
gen ein paar Nährstoffe und etwas 
Wasser. Doch wie weit trifft das 
wirklich zu? Wie sich Pflanzen füh-
len, weiss niemand so genau. Sie 
beklagen sich nicht, schreien nicht 
und laufen nicht davon. Es braucht 
Zuwendung und Erfahrung, um 
zu erkennen, dass es einer Pflan-
ze schlecht geht. Doch man kann 

es erkennen. Spätestens wenn de-
ren Lebensenergie nicht mehr zum 
Überleben reicht und sie verküm-
mert.

Worin besteht das Wohl der Pflan-
zen? Keine einfache Frage. Meist 
steht zwar auf dem Preisschild, wie 
viel Sonne und Wasser eine Pflan-
ze braucht. Ihre Bedürfnisse sind 
jedoch vielfältiger. Inzwischen hat 
die Forschung nachweisen können, 
dass Pflanzen ein Sozialleben füh-
ren, dass sie mehr Sinne besitzen 
als Tiere, dass sie für ihre Nachkom-
men sorgen und sich bei Angriffen 
zur Wehr setzen. 

Was machen wir nun mit die-
sen Erkenntnissen? Müssen wir 
den Pflanzen das Recht auf Kon-
takte mit Artgenossen ermögli-
chen? Fühlt ein Mammutbaum  
mehr als ein Grashalm? Verdie-
nen also grössere Pflanzen mehr 
Anteilnahme? So wie wir auch 
dem Delphin grössere Empathie 
zuteilwerden lassen als der Sardi-
ne. Behandeln wir die Pflanzen so 
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teilnahmslos, weil wir ihnen keine 
Empathie entgegenbringen? Oder 
fehlt uns das Bewusstsein dafür? 

Auch Pflanzen haben das Recht auf 
eine natürliche Umgebung, auf ein 
Sozialleben, auf die Erhaltung ihrer 
Art. Sie haben das Recht, als Lebe-
wesen behandelt zu werden, ob bei 
der Züchtung, im Handel oder in 
der Forschung. Es ist eine einmali-
ge Errungenschaft, vor der die gan-
ze Welt den Hut zieht, dass in der  
Bundesverfassung der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft Vorschrif-
ten über den Umgang mit Pflanzen-

keimen und Erbgut zu finden sind. 
Wir dürfen es nicht dabei belassen, 
müssen weitergehen. Es ist unsere 
Pflicht, uns mit Pflanzen als Lebe-
wesen ernsthaft zu befassen, uns 
zu überlegen, welchen Umgang mit 
ihnen wir ethisch vertreten können 
und dafür zu sorgen, dass die be-
stehenden Vorschriften ausgelegt, 
angewandt und ergänzt werden.

Diana Soldo
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