
Philipp von Gall

Tiere nutzen – 
ein kritisches Wörterbuch
Herausgegeben von Animals’ Angels e. V.



1. Auflage 2020
© Animals’ Angels e. V.

Verlag und Herausgeber: Animals’ Angels e. V.
Rossertstraße 8, 60323 Frankfurt
Tel.: +49 (0)69 707 981 70
Fax: +49 (0)69 707 981 729
kontakt@animals-angels.de
www.animals-angels.de

Autor: Dr. Philipp von Gall
Idee und Konzeption: Christa Blanke
Lektorat: Christa Blanke, Dr. Mara-Daria Cojocaru
Korrektur: Dr. Heike Niesen
Gestaltung, Layout und Satz: Felix Maraun
Druck: Druckerei Bender GmbH, 35435 Wettenberg/Gießen

ISBN 978-3-9816696-6-4

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deut‐
schen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet 
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.



Inhalt

Vorwort
Einführung

Grundlagen: Sprachkritik und die 
Mensch-Tier-Beziehung

Der Einfluss von Sprache auf gesellschaftliche Normen
Der Reflex der Verdrängung

Psychologisch-kultureller Komplex
Wirtschaftliche Interessen an der 
Beschönigung und Relativierung

Beschönigung und Unwissen
Abwertung durch sprachliche Verdinglichung

Beispiele für eine Beschönigung der Tiernutzung
Tiergerechte Haltung
Ordnungsgemäße/humane Schlachtung
Tierwohl
Beschäftigungsmaterial/Spielzeug
Tierschutz in der Tierhaltung
Tierhaltung als Landwirtschaft und Tierhalter 
als Landwirte
Ökonomische Zwänge/Existenzgefährdung
Freilandhaltung
Komfort im Stall
Anpassung/Anpassungsfähigkeit
Ferkelschutzkörbe in der Abferkelbucht
Verluste/Ausfälle
Weitere Euphemismen

7

9
13

15
16
18
19

21
23
25

29
30
36
40
48
53

56
59
62
65
68
71
74
76



Beispiele für eine Abwertung der Tiere 
Nutztiere
Produktion von Fleisch, Milch, Eiern, Ferkeln usw
Schlachtreife
Veredelung
Lebendmasse
Tiere als Ressourcen
Gute Futterverwertung
Beseitigung von Schlachtabfällen und Schlacht-
Nebenprodukten
Tierhaltung
Ausleben/Ablauf des (natürlichen) Verhaltens
Weitere abwertende Bezeichnungen

Zusammenfassende Bermerkung
Quellen

8

77
78
82
84
86
89
91
94

97
100
103
108

110
114



Tiergerechte Haltung…

… suggeriert Gerechtigkeit für Tiere, dabei sind es oft nur Gesund-
heitsparameter, aufgrund derer eine Haltung als ‚tiergerecht‘ be‐
zeichnet wird.

Verwendung 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
hat unter dem Namen Tierwohl stärken ein Informationsportal ent‐
wickelt, das Transparenz im Bereich der Tiernutzung fördern soll, 
zum Beispiel, indem es Verbraucher_innen auf die Frage antwor‐
tet: 

Wie kann man beim Einkauf erkennen, welche Tiere 
besonders tiergerecht gehalten wurden? (BMEL 2018a) 

Wer sich diese Frage bislang nicht gestellt hat, weil ihm/ihr der Be‐
griff ‚tiergerecht‘ nicht geläufig war, den klärt das Bundesinformati‐
onszentrum Landwirtschaft (BIL) auf:

Haltungssysteme, die ein hohes Tierwohlniveau erreichen, 
können als tiergerecht bezeichnet werden. (BIL 2018a)

Jetzt werden interessierte Verbraucher_innen wissen wollen, was 
ein ‚hohes Tierwohlniveau‘ praktisch bedeutet. Über die Grundla‐
gen für die Ermittlung von ‚Tierwohl-Indikatoren‘ erfährt man aller‐
dings auf dem Informationsportal wenig. Die Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung (BLE), eine Umsetzungsbehörde im 
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Geschäftsbereich des BMEL, organisiert als Projektträger die in‐
haltliche Ausrichtung und finanzielle Förderung verschiedener For‐
schungsvorhaben zur ‚tiergerechten Haltung‘, darunter die Modell- 
und Demonstrationsvorhaben (MuD) Tierschutz. Der Begriff ‚tier‐
gerecht‘ ist sprachlich eng verwandt mit den Rechtsbegriffen art‐
gemäß und verhaltensgerecht. Diese normativen, unbestimmten 
Begriffe finden sich in §2 Tierschutzgesetz. Wenn das BMEL künf‐
tig mit dem geplanten staatlichen ‚Tierwohlsiegel‘ Haltungsformen 
bezeichnet, die über die rechtlichen Mindestanforderungen hin‐
ausgehen, dann besteht das Risiko juristischer Komplikationen, 
falls dafür die Rechtsbegriffe artgemäß bzw. verhaltensgerecht 
verwendet werden. ‚Tiergerecht‘ hingegen ist kein Rechtsbegriff 
und lässt sich daher flexibler in der politischen Kommunikation 
verwenden. So gilt heute die ‚tiergerechte Nutztierhaltung‘ in der 
Agrarpolitik und in der Agrarwirtschaft als eine ethische Zielgröße. 
Im vierten Bericht des vom BMEL berufenen Kompetenzkreises 
Tierwohl heißt es: 

Ethisch legitim und zwingend ist der Anspruch der Gesell‐
schaft auf den tiergerechten Umgang mit Nutztieren. 
[…] Ethisch legitim ist der Verweis der Tierhalter auf profes‐
sionelle Standards von Tiergerechtheit und Tierwohl; legitim 
ist auch die Forderung, eine Verbesserung der Standards 
für Landwirte und Verbraucher ökonomisch tragfähig zu ge‐
stalten. Nicht begründet ist das Festhalten an allen gegen‐
wärtigen Haltungsbedingungen als schlechthin tiergerecht. 
(Kompetenzkreis Tierwohl 2016) 

Allerdings liefert weder der Kompetenzkreis noch eine andere 
staatliche Behörde eine klar definierte Ethik der ‚tiergerechten Hal‐
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tung‘, in der zum Beispiel dargelegt wird, weshalb Tiernutzung und 
-tötung ethisch legitim sein sollen. Auch der Zusammenhang zwi‐
schen dem Begriff des tiergerechten Umgangs und dem Begriff 
der Gerechtigkeit ist nicht ersichtlich. Die Mitglieder des Kompe‐
tenzkreises Tierwohl fordern, den Begriff als „professionellen 
Standard“ zu verstehen, definiert von Expert_innen wie ihnen 
selbst (Kompetenzkreis Tierwohl 2016). 

Kritik 

Wenn landwirtschaftliche Institutionen und Interessenverbände 
definieren, was unter einer ‚tiergerechten Haltung‘ zu verstehen ist, 
kommt es dabei unweigerlich zu einer Interessenkollision zwi‐
schen einer profitorientierten Agrarindustrie und den Bedürfnissen 
von Tieren. So gelten heute bereits der Auslauf außerhalb des Stal‐
les, die Haltung auf Stroh anstelle von Spaltenböden, die Kastrati‐
on von Ferkeln unter Betäubung und das Nicht-Kupieren der 
Ringelschwänze von Schweinen als Kriterien für eine „besonders 
tiergerechte“ Haltung (Neuland 2019), ohne dass positive Emotio‐
nen und Stimmungen von Tieren näher in den Blick genommen 
wurden. Die Mitgliederliste des Kompetenzkreises Tierwohl, der 
die Politik exklusiv berät, zeigt, wer die Deutungshoheit über die 
‚Tiergerechtheit‘ besitzt: Neben Agrarfunktionären, Landwirt_innen, 
Tierärzt_innen, Nutztieretholog_innen, Ökonom_innen ist dort nur 
ein Ethiker vertreten. Dieser argumentiert gegen die Ausweitung 
moralischer Ansprüche aus Sicht der Tiere und arbeitet eng mit 
dem Deutschen Bauernverband (DBV) zusammen.² Die deutsche 
Tierschutzbewegung wird allein durch den Deutschen Tierschutz‐
bund repräsentiert. Die überwältigende Mehrheit der Mitglieder 
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des Kompetenzkreises vertritt keine ökonomisch unbequeme Tier‐
rechtsposition und setzt sich nicht für eine tierethisch begründete 
rein pflanzliche Ernährung ein. Die Mitgliederliste des Kompetenz‐
kreises Tierwohl deutet auf eine verdeckte normative Vorausset‐
zung bei der Definition von ‚Tiergerechtheit‘ hin, die lautet: „Die 
heutige Tiernutzung ist nicht an sich ethisch problematisch, son‐
dern einzelne Verfahren sind durch tierfreundlichere – aber wirt‐
schaftlich rentable – zu ersetzen“. Das lässt sich begründet 
kritisieren, aber dafür müsste diese stillschweigende Vorausset‐
zung erst einmal offen benannt werden. Heute kann nur jemand, 
der die Anwendung des Begriffes der tiergerechten Haltung genau 
verfolgt, auf diese Voraussetzung schließen: Wenn zum Beispiel 
„der Verweis der Tierhalter auf professionelle Standards von 
Tiergerechtheit“ „ethisch legitim“ ist (Kompetenzkreis Tierwohl 
2016), dann kann der ethisch geforderte Ausstieg aus der Tiernut‐
zung und -tötung kaum ebenso legitim sein. Zumindest wäre zu 
klären, wie beides gleichzeitig legitim sein kann. 

Eine Kritik an der Verwendung des Begriffes ‚tiergerecht‘ lässt sich 
sowohl aus Sicht des allgemeinen Tierschutzes als auch aus Sicht 
des Veganismus bzw. der Tierrechte formulieren: Jene Tierschutz-
Gruppen, die meinen, dass Tiernutzung zu Nahrungszwecken kein

² Peter Kunzmann ist seit 2015 Professor für Angewandte Ethik in der Tiermedizin an der Stiftung 
Tierärztliche Hochschule Hannover. Neben seiner Mitgliedschaft im Kompetenzkreis Tierwohl ist 
er seit 2016 auch im Beraterausschuss der vom Deutschen Bauernverband mitgegründeten 
Initiative Tierwohl und sitzt im Beirat der agrarindustriellen Marketinginitiative Forum Moderne 
Landwirtschaft. In einem Interview mit dem Norddeutschen Rundfunk spricht sich Kunzmann 
gegen das Zugeständnis von Rechten für Tiere aus. Rechte seien „von Menschen für Menschen 
gemacht“, online auf: https://www.ndr.de/kultur/Forscher-Peter-Kunzmann-ueber-Tierethik,journal 
1620.html, letzter Zugriff 30.01.19.

33



generelles ethisches Problem darstellt, sondern lediglich die Art 
und Weise der Nutzung, erhalten einen neuen Begriff für ihre alten 
politischen Ziele. Für diese Gruppen entsteht das Problem, dass 
nicht transparent nachvollziehbar ist, auf welchen institutionellen 
und inhaltlichen Grundlagen die Experten schlussendlich entschei‐
den, was als ‚tiergerecht‘ zu gelten hat. Der Verweis auf den pro‐

fessionellen Charakter des Begriffes 
suggeriert, dass fachfremde oder zivil‐
gesellschaftliche Kritik an den Ergeb‐
nissen unzulässig ist. Eine gesamtge- 
sellschaftliche Debatte über die Grund‐
lagen der Emittlung entsprechender In‐
dikatoren gab es bislang nicht. Es be- 
steht somit das Risiko einer euphemis‐
tischen Auslegung der ‚Tiergerechtheit‘ 

in agrarfreundlichen Fachgremien. Das kann nicht im Sinn eines 
allgemeinen Tierschutzes sein, dem damit unter der Hand die Deu‐
tungshoheit über ein wichtiges Anliegen entzogen wird. 

Für all jene gesellschaftlichen Gruppen, die eine Tiernutzung zu 
Nahrungszwecken grundsätzlich ablehnen und einen allgemeinen 
gesellschaftlichen Ernährungswandel hin zu tierleidfreien Alterna-
tiven fordern, ist der Begriff der tiergerechten Haltung eine euphe-
mistische Zumutung. Immer dann, wenn der Begriff als zentrale 
ethische Zielgröße vorausgesetzt wird, werden diese Gruppen aus 
der Debatte wirkungsvoll ausgegrenzt. 

Der Anspruch, Tiere auf weniger qualvolle Art und Weise zu nutzen, 
wäre angemessener als jener, den ausgebeuteten Tieren gerecht 
werden zu wollen. Weniger qualvoll klingt unter Marketingaspekten 
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jedoch nicht so werbewirksam wie tiergerecht. Wer den Möglich‐
keiten für Tierschutz im Agrarbereich skeptisch gegenüber steht, 
wird aber möglicherweise genau diese Bescheidenheit im An‐
spruch begrüßen. Anstelle vom „tiergerechten Umgang mit Nutz‐
tieren“ (Kompetenzkreis Tierwohl 2016) kann man auch von einem 
gerechten Umgang mit oder der gerechten Behandlung von Tieren 
sprechen. Dann würde die wirtschaftliche Tiernutzung nicht vor‐
ausgesetzt, sondern stünde zur Debatte, und der vom Grundge‐
setz vorgegebene Auftrag des Tierschutzes könnte ergebnisoffen 
diskutiert werden. Zudem wären Tierrechtler_innen und/oder Ve‐
ganer_innen aufgefordert, an den Diskussionen über Kriterien ei‐
nes gerechten Umgangs mit Tieren teilzunehmen. 

Alternativen

Weniger qualvolle Haltungsformen
Gerechter Umgang mit Tieren 
Gerechtigkeit gegenüber Tieren
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Nutztiere… 

… suggeriert fälschlicherweise, dass der Nutzen für Menschen 
zum Wesen dieser Tiere gehört.  

Verwendung

Der Begriff ‚Nutztier‘ stammt aus dem agrarwissenschaftlichen 
bzw. agrarpolitischen Kontext, es gibt Lehrstühle für ‚Nutztierwis‐
senschaften‘ und Abhandlungen über ‚Nutztierkunde‘. Von Wissen‐
schaftler_innen und Agrarfachverbänden werden auch ‚Nutz- 
tierrassen‘ definiert, hier vor allem für Rinder, Schweine, Hühner, 
Schafe und Ziegen. Obwohl sie von erheblichem Nutzen für Men‐
schen sein können, gelten zum Beispiel ‚Lawinen‘- oder ‚Therapie‐
hunde‘ und ‚Reitpferde‘ nicht als ‚Nutztiere‘, ebenso wenig ‚Ver- 
suchstiere‘ in Forschungslaboren. Der Begriff ‚Nutztier‘ bezieht 
sich vorwiegend auf die Nutzung von Tieren für die menschliche 
Nahrung, gelegentlich werden aber auch für die Pelz- oder Leder‐
gewinnung bestimmte Tiere so bezeichnet. Mittlerweile findet sich 
der Begriff nicht nur im Agrarbereich, sondern auch im öffentli‐
chen und politischen Sprachgebrauch. Das BMEL und einige Lan‐
desministerien entwickeln seit geraumer Zeit sogenannte ‚Nutz- 
tierhaltungsstrategien‘, in denen ein Fahrplan für politische und 
rechtliche Maßnahmen hinsichtlich der Nutzung von Tieren für 
Nahrungszwecke vorgestellt wird. Im allgemeinen Verständnis ist 
‚Nutztier‘ auch eine moralische Kategorie. Ein ‚Nutztier‘ darf ge‐
gessen oder seine Milch getrunken werden, bei ‚Haustieren‘ gilt 
das als verwerflich. Außerdem dürfen ‚Nutztiere‘, wenn sie nicht 
mehr nützlich sind, ohne ethische Skrupel getötet werden. Auf 
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Gnadenhöfen leben keine ‚Nutztiere‘, ihr Umzug aus der Mastanla‐
ge macht sie zu Gefährten und schützt sie vor der Schlachtung 
und vor erheblichem Leid. Auch im Tierschutz wird der Begriff 
‚Nutztier‘ verwendet, gelegentlich bei gleichzeitiger Distanzierung 
durch Anführungszeichen.  

Kritik 

Die Distanzierung vom Begriff ‚Nutztier‘ durch Anführungszeichen 
oder das vorgeschobene Adjektiv sogenannt drückt zweierlei aus: 
erstens den Protest gegen diesen Begriff und zweitens einen Man‐
gel an Alternativen, um sich verständ‐
lich zu machen.
   
Der durch die Anführungszeichen zum 
Ausdruck gebrachte Protest gilt der 
ökonomischen Kategorisierung von 
Tieren. Warum streicheln wir die einen 
und essen die anderen? Die Anfüh-
rungszeichen machen auf die morali‐
sche Willkür aufmerksam, denen Tiere 
ausgesetzt sind. Die rein nutzenorientierte, moralische Kategori‐
sierung von Tierarten soll so als anthropozentrisch und tierfeind‐
lich entlarvt werden.
 
Nun haben Sprachgemeinschaften aber zuweilen auch gute Grün-
de dafür, menschliche und tierliche Gruppen sozial zu differenzie‐
ren, zum Beispiel um die Verständigung im Alltag zu erleichtern. 
Im menschlichen Bereich findet sich das häufig und kann ebenso 
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kritisch gesehen werden wie im Hinblick auf Tiere. Soziale und be-
rufliche Kategorien zum Beispiel reduzieren Menschen auf eine 
Lohntätigkeit oder auf Besitzverhältnisse und können stigmatisie‐
rende Auswirkungen haben. Aber kulturelle Gattungsbezeichnun‐
gen, wie die Arbeiterklasse oder die Elite, sind nicht prinzipiell 
menschenfeindlich. Sie können auch dazu verwendet werden, um 
ungerechte Lebensbedingungen zu benennen und so einen sozia‐
len Fortschritt zu ermöglichen. 

Beim Begriff ‚Nutztier‘ gibt es nun allerdings drei grundsätzlich 
problematische Aspekte. Erstens ist der Begriff unterschwellig mit 

Biologie und Genetik verknüpft – vor 
allem wenn er im Zusammenhang mit 
‚Nutztierrassen‘ verwendet wird. Hier 
entsteht leicht der Eindruck, dass die 
Bezeichnung ‚Nutztier‘ eine biologische 
Gattung beschreibt, und dass genau 
diese biologische Dimension eine ethi‐

sche Kritik an der Tiernutzung unmöglich macht. Der menschliche 
Nutzen erscheint hier als zentrale Wesenseigenschaft der Tiere 
und blendet ihren tierlichen Eigenwert aus.  

Zweitens ist ‚Nutztier‘ eine missverständliche Kategorie, da sie 
suggeriert, nur für Nahrungszwecke oder für die Kleidung gehalte‐
ne und gezüchtete Tiere würden einen Nutzen für Menschen stif‐
ten, Wildtiere etwa wären also nutzlos. Der gegenseitige Nutzen 
beim Zusammenleben von Menschen und anderen Tieren ist je‐
doch überaus vielfältig und keineswegs auf die Erzeugung von 
Nahrungsmitteln oder Kleidung beschränkt.
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Drittens wird durch diesen Sprachgebrauch etwas als nützlich dar‐
gestellt, das zunehmend zu einer Bedrohung der weltweiten Le‐
bensbedingungen wird durch die von der globalen Agrar-Tier- 
haltung ausgehenden negativen Klima-, Umwelt- und Gesund- 
heitsfolgen (Springmann et al. 2018). Die Preise für Milch, Fleisch, 
Fisch und Eier berücksichtigen nicht die aktuellen und künftigen 
Kosten der Tiernutzung im Hinblick auf Klima und Biodiversität. So 
gesehen ist der tatsächliche Nutzen der ‚Nutztiere‘ für moderne 
Gesellschaften höchst zweifelhaft. Und für die wachsende gesell-
schaftliche Gruppe der Menschen, die sich pflanzlich oder fleisch-
los ernähren, kann von einem derartigen Nutzen ohnehin keine Re‐
de sein. 

Alternativen 

Für Nahrungszwecke genutzte Tiere
Für die Pelzherstellung genutzte Tiere
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Schlachtreife…

… stellt Tiere auf eine Ebene mit Pflanzen und lässt so die Tötung 
für Nahrungszwecke als einen quasinatürlichen Zustand erschei-
nen.

Verwendung

„Wann ist ein Schwein schlachtreif?“ titelt das BIL auf seiner Web‐
site und gibt darauf folgende Antwort: 

Mastschweine sind schlachtreif, wenn sie ein Gewicht von 
110 bis 120 kg erreicht haben. Unter guten Mastbedin- 
gungen benötigen sie dafür etwa fünf bis sechs 
Monate. […] Entscheidend für den optimalen Schlacht- 
zeitpunkt sind immer die aktuellen Futterkosten. (BIL 2018b)

Der Begriff stammt aus dem Fachvokabular der Tiernutzung. Die 
‚Schlachtreife‘ ist unverkennbar ein ökonomischer Parameter, kein 
biologischer oder veterinärmedizinischer. An agrarwirtschaftlichen 
Fakultäten werden Einflussfaktoren auf die ‚ideale Schlachtreife‘ 
untersucht. Der wirtschaftlich ‚ideale‘ Todeszeitpunkt bemisst sich 
anhand des Gewichtes der Tiere und entsprechender Zuwachsra‐
ten. Folgende Überlegungen spielen dabei eine Rolle: Wenn ein 
Tier nicht mehr ausreichend wächst, lohnt es sich ökonomisch 
nicht, es weiter zu füttern. Denn für eine Einheit zusätzlicher ‚Aus‐
beute‘ an Fleisch muss nun relativ mehr teures Futter aufgewen‐
det werden. Das Tier darf beim Todeszeitpunkt nicht zu leicht sein, 
aber auch nicht zu alt. Der ökonomisch sinnvollste Zeitpunkt für 
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die Schlachtung kann vor diesem Hintergrund berechnet werden. 

Kritik 

Der Ausdruck ‚Schlachtreife‘ suggeriert, es sei die natürliche Ei‐
genschaft bestimmter Tiere, einen geeigneten Todeszeitpunkt zu 
haben. Es entsteht der Eindruck, diese Eigenschaft sei etwa ver‐
gleichbar mit der, ein Paarhufer zu sein oder eine biologische Le‐
benserwartung zu haben. Außerdem wird impliziert, dass es 
unprofessionell sei, im Sinne von ‚Über‐
reife‘ oder gar ‚Fäule‘, wenn man das 
Tier nicht zum Zeitpunkt seiner optima‐
len ‚Schlachtreife‘ tötet. Die Umdeu‐
tung eines ökonomischen Parameters 
in eine Eigenschaft (das Tier hat ‚seine 
Schlachtreife‘) verhindert den realisti‐
schen Blick auf einen gewaltsamen Tö‐
tungsakt. Der Nutzen der Tiere für den 
Menschen durch die Schlachtung wird 
als Teil ihres Wesens definiert. Der Eigenwert der Tiere jenseits ih‐
res ökonomischen Wertes und ihr Recht auf Leben werden ihnen 
aberkannt.  

Alternative 

Wirtschaftlich rentabler Tötungszeitpunkt
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