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Tierschutz 

Tierrechte / 
Tierbefreiung 

Zwei 
Perspektiven  

auf Tiere: 

Tiere als Ware 

Tiere als empfindende Individuen 



Tiere als Ware 



Braekel 

Sulmtaler 

Sundheimer 

Bankiva-Wildhuhn 

Ross 308 

Arbor Acres Plus 

Lohmann Silver 

Lohmann Brown-Classic 
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Tierschutz 

Tiere als 
empfindende 

Individuen 
Tierschutz? 



Tierschutz 

Tierschutz-
prinzip: 

Unnötigen 
Schaden 

vermeiden 

Vorherrschend: 
Diskussion 
und Kritik  
besonders 
grausamer 
Praktiken 

„nötig“ = 
„ökonomisch 

nötig“ 

Keine 
Grundsatz-

fragen 

Ernstgenommen: 
Grundsätz-
liche Kritik: 

Tierprodukte 
sind unnötig 

Tierbefreiung 

Nutzung ist 
immer mit 

Schaden für 
Tiere 

verbunden 
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Tierschutz 

Tiere als 
empfindende 

Individuen 
Tierrechte? Tierbefreiung 

Cochrane: 
„Animal rights 

without 
liberation“ 



Tierschutz 

Cochranes 
Position 

[D]o animals lack a right not to be used 
in agriculture—used, for example, so that 

we can enjoy their milk and eggs?  
I believe that animals do lack such a right 

and that raising animals for their milk 
and eggs can be permissible under 

certain conditions. 



Tierschutz 

Cochranes 
Position 

Problem 1: Realistische Milchproduktion.  
 

• Überzüchtung 
• Trennung von Kuh und Kalb 

• Begrenzte Laktationsperiode und 
Überpopulation 



Tierschutz 

Cochranes 
Position 

“The third objection to raising animals for their milk 
and eggs is that by using them for our own ends in 
this way, we will necessarily come to view them as 
mere things, increasing the likelihood of further 
animal rights violations.” 
 
Cochrane: No evidence 



Tierschutz 

Cochranes 
Position 

 
 

Problem 2: Eigentumsstatus 
 

• Beweislast 
• Gründe, Schäden zu befürchten: 

(a) Ressourcenparadigma 
(b) Gegenwärtige Situation 

(c) Interessengegensatz 
 
 

Jason Wyckoff: “while instances of possession, use, and transfer may 
possibly not violate the interests of an individual, the systematic treatment 
of that individual as the kind of entity that can be possessed, used, and 
transferred constructs that entity and others like it (or him, or her) as an 
object, and when that entity is a moral patient with interests, that 
construction as an object subordinates the interests of that patient and 
similar patients to those who benefit from the objectification of the 
individual.” 



Tierschutz 

Tiere als 
empfindende 

Individuen 

Die Interessen 
der Tiere 

ernstnehmen 
(Tierschutz 

oder 
Tierrechte) 

Tiere als 
Waren 

Die Interessen 
der Tiere 

ökonomischen 
Zielen 

unterordnen 

Ökonomische 
Interessen und 
die Interessen 

der Tiere 
widersprechen 

sich! 



„Die Tierbefreiungsbewegung fordert, analog zu anderen 
(historischen) Befreiungsbewegungen, die Befreiung von Tieren aus 

dem ihnen gesellschaftlich auferlegten Unterdrückungsverhältnis und 
die Einrichtung eines solidarischen, nicht-instrumentellen 

Verhältnisses zu ihnen.“ 




