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"Ich bin von Beruf 'I'ieriirztin
arn Zentrutn fiir tiergerech-
te Haltung, das zum llundes-
. mt für Veterinänve sen gehört,

- -nd beschäftige mich haupt-
sächlich mit Tierschutzfragen
bei der Nutztierhaltung. Dabei
tauchen immer wieder ethische
Fragen auf,weshalb ich mich zu
einem Master in angewandter
Ethik an der ljniversitdt Zi-
rich entschlossen habe. Durch
ein Forschungsprojekt, an dem
unser Zentrum beteiligt ist,
bin ich auf das lhema nreiner
Diplomarbeit gestossen: Ist es

aus ethischer Sicht zulässig, den
Bewegungsraum von Milchkü-
hen in Laufställen einzuschrän-
ken, um die Ammoniak-Ern-
missionen z,u reduzieren?

Ammoniak entsteht aus
dem in Harn und Kot enthal-
tenen Harnstoff. Je grösser die
Kontaktfläche zwischen Harn
rind Kot und der umgebenden
Luft ist und je grösser die Luft-
strömung ist, desto mehr Am-
moniak wird freigese tzt.

Man geht deshalb davon
aus, dass der Ammoniak-Aus-
stoss in Ställen, in denen die
Kühe sich frei bewegen kön-
nen, grösser ist als bei Anbind-
haltung. Ein Stall, in dem die
Kühe sich frei bewegen können,
ist wiederum tiergerechter. Die
entscheidende Frage ist also: Ist
in diesem Fall der Tierschutz
oder der Umweltschutz höher
zu gewichten?
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Ich habe versucht, dieses Pro-
blem rnit verschiedenen Ethik-
N{ode11en anzugehen. Eines da-
von ist das uEthische Bewer-
tungsmodell zur Tierhaltung
in der Landrvirtschafto. Die-
ses basicrt auf der pathozen*
trischen Sichnveise, r'velche die
rnorelische Berucksiclrtigrrng
eine' Lebewesens von seiner
Leidens- und Empfindungs-
fühigkeit abhängig macht. Das
lVlodell gibt einen Pfad von
Entscheidungen vot der bei
konfliktträchtigen Fragestel-
lungen eine Güterabwägung er-
möglichen soll. Es erlaubt zu-
dem die Berücksichtigung aller
involvierten Parteien. Das sind

in diesern Fall nicht nur die
Ticre und die Umwelt, sondern
auch die Bauern und die Bür-
ger. lch komme zum Schluss,
dass beim gcgenr,.,'ärtigen Stand
des Wissens aus ethischer Sicht
eine Reduktion der Bewegungs-
fläche im Stall nicht vertret-
bar ist, weil die Tiere dadurch
zu sehr beeintnichtigt wer-
den. Zuerst sollte man andere
Möglichke iten zur Amrnoniak-
Reduktion in Betracht ziehen,
rvie erwa rnehr Weidenhaltung
oder eine andere Bodengestal-
tung in den Ställen. Allerdings
scheinr es auch unsinnig, tierge-
rechte Haltung auf Kosten der
Umwelt zu praktizieren. Sofern

sich die Annahn-re bestätigen
lässt, dass grosse verschmutz-
te Flächen in Ställen wesent-
lich zu den Antmoniak-Emis-
sionen beitragen und sich aus-
serdem andere Möglichkeiten
zur Ammoniak-Reduktion als
nicht effizient oder nicht um-
setzbar erweisen, muss mei-
ne Schlussfolgerung neu über-
dacht werden.

Beim Schreiben der Ar-
beit habe ich erst realisiert, wie
komplex die ganze Materie ist.
Aus ethischer Sicht stehen die
Intcressen der Tiere, der Men-
schen und die der gesamten
Umwelt oftmals in einem Wi-
derspruch. So ist klar, dass die
Anzahl von Nutztieren auf der
ganzen Welt in Bezug auf die
K-limaerwärmung problema-
tisch ist. Cleichzeitig müsste
man sich aber überlegen, welche
Auswirkungen eine drastische
Reduktion der Nutztiere hätte.
Gerade aus ethischer Sicht ist
in diesem Bereich noch viel zu-
sätzliche Forschung nötig.

Meine Arbeit, bei der ich
unter anderem Stallsysteme auf
ihre Tiergerechtheit überprüfe,
ist durch meine Beschäftigung
mit Ethik aber nicht einfacher
geworden. Die ethische Dimen-
sion macht nicht nur alles kom-
plizierter, es ist auch schwieri-
get zu akzeptieren, dass man
nicht alles durchsetzen kann,
was geboten wäre."
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Wären sie angthunden, täte das der Umuelt cut. Abtr eine fathozen-
trische Sichtv:tise sprichtfürfreienAus/auf der Klihe in den Stä/len.
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