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So eine Sauerei – 9

Darf man Tiere essen?
Völlerei der Festtage aufgefordert, keine tierischen Produkte mehr zu
essen. Als Motivation werden der CO2-Abdruck der Nutztierhaltung, aber
auch Moral und Ethik angeführt. Was ist mit «Ethik» überhaupt gemeint?
Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung hat
noch einen direkten Bezug zur Landwirtschaft. Dennoch: die Sehnsucht nach einem idyllischen, bäuerlichen Leben in und
mit der Natur ist gross. Die Romantisierung des Bäuerlichen beziehungsweise des
Landlebens sieht man nicht zuletzt an der
stetig wachsenden Anzahl Zeitschriften wie
«Landlust» oder «Landliebe». Diese Sehnsucht entspringt wohl auch einer Art Zivilisationsüberdruss und kann in Initiativen
münden, die Massentierhaltung verbieten
möchten, wo es in der Schweiz im internationalen Vergleich eine eigentliche Massentierhaltung doch gar nicht gibt.
In den meisten Wirtschaftszweigen werden technische Innovationen positiv beurteilt, in der Landwirtschaft werden sie von
den Konsumierenden eher skeptisch betrachtet. Denn durch die Technik geht für
die Konsumierenden das «Natürliche» verloren. Doch was heisst schon natürlich?
Wenn die Menschen heute «Natur» suchen, finden sie in unseren Breitengraden
fast ausschliesslich kultivierte Natur. Wälder, Felder, selbst Naturparks sind meist
Kulturlandschaften, die durch den Menschen geprägt oder sogar geschaffen wurden. Auch alle unsere Kulturpflanzen, Nutzund Heimtiere sind Resultat menschlicher
Eingriffe, sprich Züchtungen. Der technische

Landwirtschaft soll idyllisch sein …
L’agriculture doit être idyllique …
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Fortschritt hat auch vor der Tierhaltung
nicht haltgemacht. In Zeiten, als die Nutztierwirtschaft noch Tierproduktion hiess,
wurden unter dem Diktat der Ökonomie
hocheffiziente Haltungssysteme entwickelt
und etabliert, die aus Gründen des Tierwohls
in der Schweiz längst nicht mehr akzeptiert
sind. Aber Geiz ist halt geil: Deutsche Konsumierende, zum Beispiel, mussten im Jahr
2013 nur noch ein Viertel so lange arbeiten wie 1970, um sich die gleiche Menge
Schweinfleisch leisten zu können.
Tiere nutzen
Viele Konsumierende stehen der Nutztierhaltung kritisch gegenüber. Nur schon das
Wort «Nutz-Tier» löst bei vielen Stirnrunzeln aus. Dürfen wir Tiere überhaupt «nutzen» und was schulden wir diesen «NutzTieren»? Wer Tiere hält und damit Geld
verdient, sollte sich mit diesen Überlegungen auseinandersetzen.

«

Wenn man Tiere nicht essen soll,
warum sind sie denn aus Fleisch?».
Peach Weber, Komiker

Bei der Diskussion über Tierschutz und
Tierwohl ist die Frage «Wer soll das bezahlen?» berechtigt. Sie darf aber die grundsätzliche Frage «Welchen Umgang schul-

… Technik in der Landwirtschaft wird oft
als unnatürlich empfunden.
… les nouvelles technologies sont perçues
comme peu naturelles.
Bild / Source: 123rf

den wir den Tieren?» nicht ersetzen, so der
Ethiker Christian Dürnberger. Diese Frage
kann nicht mit letzter Klarheit beantwortet
werden, aber man muss versuchen, gut begründete Antworten zu finden. Dabei kann
die Ethik helfen. Unter Ethik versteht man
das selbstständige, kritische Nachdenken
über moralische Probleme (siehe Kasten
Seite 19).
Dabei gibt es sehr verschiedene Positionen,
die man einnehmen kann:
1. Tiere sind nur Gegenstände. Wie ein Stuhl
oder ein Tisch.
2. Tiere können Leid empfinden. Das ist zu
verhindern.
3. Tiere wollen nicht nur kein Leid empfinden. Sie wollen Wohlempfinden.
4. Tiere haben ein Recht auf Leben und
dürfen nicht getötet werden.
Gegenstand Tier
Lange Zeit galt das Tier als Gegenstand,
als Maschine ohne Empfinden. Gemäss dem
Philosophen Kant darf man trotzdem nicht
alles mit einem Tier machen. Denn so ein
Tier hat eine Besitzerin und die findet das
nicht gut, wenn man ihrem Besitz schadet.
Ausserdem war Kant der Ansicht, dass wer
Tiere quält, verrohen würde.
Tiere können leiden
In der klassischen Ethik sprach man nur jenen Wesen moralische Bedeutung zu, die
denken oder sprechen konnten und das betraf ausschliesslich den Menschen. Der Philosoph Bentham aber stellte fest, dass nicht
das Denken im Zentrum stehen müsse, sondern ob ein Tier leiden kann. Viele Tiere
zeigen ein Verhalten, von dem wir annehmen können, dass sie Schmerzen empfinden. Die meisten Menschen wissen, wie sich
Schmerz anfühlt und wollen dies bei anderen Lebewesen verhindern. Das Tier als blossen Gegenstand zu behandeln widerstrebt
den Meisten. Kurzum: «Quäle nie ein Tier
zum Scherz, denn es spürt wie du den
Schmerz».
Tierwohl
Ist der schmerzfreie Zustand genug, um
von einem guten Leben zu sprechen? Das

PRODUKTION / PRODUCTION

Der Januar heisst neuerdings Veganuary. Das heisst, wir werden nach der
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Konzept Tierwohl geht über den «leidvermeidenden» Tierschutz hinaus und versucht
zu beschreiben, was ein gutes Tierleben
auszeichnet: Ein Tier soll
1. frei sein von Hunger, Durst und Fehlernährung
2. frei sein von Unbehagen: es soll eine passende Umgebung und Unterbringung
haben
3. frei sein von Schmerz, Verletzung, Krankheit
4. frei sein von Angst und Stress: das Tier
hat Platz und soziale Kontakte
5. die Freiheit haben, um normale Verhaltensmuster auszuleben
Tierwohlkonzepte wollen also nicht «nur»
unangenehme Zustände vermeiden, sondern für das Tier angenehme Empfindungen und Zustände steigern.
Spannend wird es, wenn man die obengenannte Liste der fünf Freiheiten auf ein
Wildtier anwendet: Der Feldhase kann in
Freiheit sein angeborenes Verhaltensmuster ausleben. Sein Futter und sein Wasser
muss er aber mühsam zusammensuchen
und er wird wohl gelegentlich Hunger haben. Wenn jetzt der Fuchs kommt, erlebt er
Angst und Stress. Wenn’s dumm läuft,
beiss ihm der Fuchs ein Ohr oder mehr ab.
Bei Tieren in menschlicher Obhut kann der
Mensch eingreifen, beim Feldhasen nicht.
Das Tier im Stall kann evtl. nicht sein ganzes Verhaltensrepertoir ausleben. Aber es
erhält zuverlässig Futter und Wasser und
medizinische Versorgung.
Welches Tier hat nun das «bessere» Leben? Müssen wir deshalb den obengenannten Feldhasen vor dem Fuchs retten?
Die meisten Menschen meinen nein. Weil
das ein Wildtier ist und hier die Natur entscheidet. Das Beispiel zeigt, dass wir zwischen Tieren in unserer Obhut und Wildtieren unterscheiden. Bei den Tieren in
unserer Obhut sind wir verantwortlich dafür, dass sie keinen Schmerz empfinden.
Wenn etwas in der Natur passiert, scheint

das für die meisten Menschen moralisch
i.O. zu sein.
Das Argument «Meine Tiere fühlen sich
wohl, sonst würden sie nicht diese grosse
Leistung bringen» ist mit Vorsicht zu geniessen. Tiere können hohe Leistung erbringen,
ohne dass sie ein artgerechtes Leben führen. Für die heutigen hohen Leistungen ist
vor allem der züchterische Fortschritt verantwortlich. Dieser kann so weit gehen, das
Tierwohl und -gesundheit beeinträchtigt
werden: Stichwort «Qualzucht». Prominentes Beispiel beim Schwein ist die genetische
Stressanfälligkeit, die mit einem extrem
hohen Muskelansatzvermögen gekoppelt
ist. Im Schweizer Schweinezuchtprogramm
wurde das dafür verantwortliche Gen eliminiert – ethisch eine sicherlich richtige Entscheidung, die sich auch hinsichtlich der
Fleischqualität positiv auswirkte.
Recht auf Leben
Es gibt Personen, die den Tieren unverletzliche Grundrechte zusprechen. Das Recht
auf Leben gehört zu diesen Grundrechten.
Für die Tierrechtsbewegung wiegt der Nutzen von Fleischessen nicht so schwer wie
das Recht des Tieres auf Leben. Die Tierrechtsbewegung hält nichts von TierwohlKonzepten. Für sie sind diese Konzepte bloss
Verschönerung des Käfigs – sie wollen den
Käfig abschaffen.
Ist der Fuchs, der den Hasen fressen will,
ein Mörder? Nein, denn er ist nicht zu ethischen Überlegungen fähig, also kann man
ihm keinen Vorwurf machen. Wir Menschen können uns aber diese Überlegungen machen.
Darf man Tiere nun essen?
Die Tiere, die wir schlachten, leben nur,
weil sie für die Nahrungsmittelproduktion
vorgesehen sind. Weil sie nun leben, haben sie die Chance, positive Erfahrungen
zu machen. Aber auch negative. Die Wissenschaft geht davon aus, dass Tiere kein
ausreichendes Selbst – und Zukunftsbe-

Wer hat das bessere Leben?
Der Feldhase …
Qui a la meilleure vie?
Le lièvre …

… oder das Hauskaninchen?
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… ou le lapin domestique?
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wusstsein haben, um zu erkennen, was wir
ihnen nehmen, wenn wir sie töten. Dann
könnte man argumentieren: Wenn ich einem Tier ein artgerechtes, leidensfreies
Leben ermögliche und es schmerzfrei
schlachte, bin ich moralisch auf der richtigen Seite. Denn das Tier lebt voll in der
Gegenwart. Von der Zukunft kann es
nichts wissen und deshalb hat es auch
keine Pläne. Also nehme ich ihm nichts.
Das ist der Unterschied zum Töten von einem Menschen.
Die Tiere wissen also nicht, was wir ihnen nehmen, wenn wir ihnen das Leben
nehmen. Wir aber wissen es, schreibt der
Philosoph Christian Dürnberger. Er fragt:
«Wenn wir ein Küken töten, das noch ein
ganzes Leben vor sich gehabt hätte, nehmen wir ihm dann mehr als einem alten
Huhn?» Das Küken selbst weiss nichts von
einem potentiell langen Leben – wir dagegen schon.
Schweiz ohne Nutztiere
Wenn man über die Nutztierhaltung nachdenkt, sind auch noch weitere Fragen
spannend: Wie würde die Schweiz aussehen, wenn wir die Nutztierhaltung abschaffen würden? Würde man Kühe, Schweine
und Hühner (nur) noch im Zoo sehen? Wie
würde sich die Landschaft ohne Weidehaltung verändern? Was passiert mit den vielen Lebensmittelnebenprodukten, die heute
an Nutztiere gefüttert werden? Was passiert mit den Menschen, die mit Nutztieren
ihren Lebensunterhalt verdient haben? Wie
viel Dünger würde dem Ackerbau fehlen?
Sind Schosshündchen nicht auch Nutztiere?
Wissen verpflichtet
Noch vor wenigen Jahrzehnten hat man jungen Säugetieren, auch Babys, kein Schmerzempfinden zugesprochen. Heute weiss man,
dass das Schmerzempfinden da ist, aber oft
noch nicht deutlich gezeigt werden kann.
Als Folge ist in der Schweiz die Kastration
von Ferkeln ohne Schmerzausschaltung seit
2010 verboten. In Deutschland tritt dieses
Verbot 2022 in Kraft. Man weiss heute viel
mehr darüber, welche Bedürfnisse Tiere
haben. Diesem Wissen gegenüber ist der
Mensch, die Tierhalterin, verpflichtet. Viele
Anpassungen in der Tierhaltung hat die
Schweiz Jahrzehnte vor dem Ausland vorgenommen: Die Käfighaltung für Hühner
ist seit 30 Jahren nicht mehr erlaubt. Antibiotika ist seit 1998 als Leistungsförderer
verboten. Der «Ferkelschutzkorb» ist seit
2007 nicht mehr zugelassen, Vollspaltenböden seit 2018. Das auch in der EU geltende Verbot des Schwanzkupierens wird in
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Avec ou sans queue en tire-bouchon?
Bild / Source: 123rf

der Schweiz konsequent umgesetzt, während in der EU immer noch flächendeckend
dagegen verstossen wird und es dort sogar
Stimmen gibt, die das Kupieren der Schwänze
aus Tierschutzgründen fordern.
Pflanzen sind nicht dumm
Gewisse Menschen essen kein Fleisch, weil
es für sie moralisch ein Problem ist, für den
Tod von lernfähigen, empfindsamen Lebewesen verantwortlich zu sein. Nun zeigen Forschungen, dass Pflanzen auch nicht
«strohdumm» und sicher nicht empfindungslos sind. Pflanzen sind sogar zu erstaunlichen Sinnesleistungen fähig. Forschende sprechen Pflanzen eine Art Intelligenz zu. Natürlich lösen Sonnenblumen
keine Algebra-Aufgaben oder holen Stöckchen, aber sie haben ein Interesse an ihrer
eigenen Existenz. Die wollen sie bewahren
und zeigen verschiedene Reaktionen, wenn
ihnen etwas zustösst. Noch herrscht in der
Biologie die Lehrmeinung vor, dass es Intelligenz nur im Zusammenhang mit Nerven gibt: Ohne Nerven kein Lernen, keine
Erfahrung, kein Schmerzempfinden.
Pflanzenwohl-Konzepte?
Für eine wachsende Gruppe von Forschenden sind diese Ansichten nicht mehr haltbar. Untersuchungen machen sichtbar, dass
Pflanzen miteinander kommunizieren können – halt nicht über Nerven und Synapsen,
sondern via Signalstoffe, die über die Luft
und Wurzelsystem weitergegeben werden.

Zuerst das Fressen …
Essen ist viel mehr als blosse Energie- und
Nährstoffversorgung. Wir essen etwas, weil
es uns schmeckt, wir es uns leisten können
und es uns guttut. Über das Essen können
wir uns ein gewisses Image, einen Status
aufbauen: «ich trinke nur vegane SojaMilch und rette damit (vermeintlich) die
Welt» oder «ich kann mir halt jeden Tag
Filet leisten». Einer der wichtigsten Aspekte
des Essens ist das Essen in Gemeinschaft:
Interessante Gespräche, gutes Essen und
Trinken ist für die meisten Menschen sehr
wichtig. Essen hat aber auch eine moralische Dimension. Wir bewerten unser Essen
auf seine Umweltbilanz, Klimaschädlichkeit,
Tierwohl und soziale Aspekte (Fairtrade
etc.)
Die moralische Dimension wird in der
Regel erst zum Thema, wenn das Essen zuverlässig in ausreichender Menge zur Verfügung steht und kein Mangel herrscht.
Also frei nach dem Motto: «Erst kommt das
Fressen, dann kommt die Moral». Wir sind
heute in der Schweiz, in Europa in der Lage,
über Umweltbilanzen, Tierwohl etc. zu diskutieren. Darüber sollten wir uns freuen.
Denn in Krisengebieten stehen solche Themen kaum auf der Traktandenliste. Da ist
man froh, wenn man was zwischen die
Zähne kriegt.

Pflanzen sind gar
nicht so dumm.
Les plantes ne sont
pas si bêtes.
Bild / Source: 123rf

Erst das Fressen, dann die Moral?
D’abord se nourrir puis la morale?
Bild / Source: 123rf

Tür auf!
Wir leben in einer komplexen Welt. Die
meisten Konsumierenden können gar nicht
mehr wissen, wie Landwirtschaft heute
funktioniert. Deshalb ist der einzelne
Landwirt gefordert. Untersuchungen zeigen, dass Konsumierende mehr den einzelnen Landwirten vertrauen als einem Verband. Erklären Sie einem Wanderer, einer
Schulklasse, wie Sie Ihre Tiere halten und
warum Sie das genauso machen.
Fazit
Ob man Tiere nutzen und essen darf, muss
jede*r für sich selbst entscheiden und begründen. Wer seine Nutztierhaltung mit
faktenbasierten Informationen begründen
kann, ist besser in der Lage, gegen moralische und religiöse Überzeugungen zu argumentieren.
Ethik? Moral?
«Ich esse aus ethischen Gründen kein Fleisch»
oder «es ist ethisch unvertretbar, Tiere zu
nutzen» sind Sätze, die wohl alle schon
mal gehört haben. Aber was meint dieses
«ethisch» jetzt genau? Umgangssprachlich
wird das Wort Ethik gerne anstelle von «das
Gute» oder das «Richtige» gebraucht.
Ethik ist ein Begriff aus der Philosophie und
meint eigentlich das selbstständige, kritische
Nachdenken über moralische Probleme.
Ethik sagt demnach nicht, was gut und was
schlecht ist, sondern soll helfen, bei komplexen Aufgaben etwas Halt auf schwankendem Boden zu geben.
Wir alle treffen jeden Tag unzählige Entscheidungen. Entscheidungen beruhen auf
Erfahrungen, Wissen und (oft unbewussten) Regeln. Beispiel: Wir sitzen im Zug.
Die Frau neben uns steht auf, um den Zug
an der nächsten Haltestelle zu verlassen.
Dabei lässt sie das Portemonnaie liegen.
Was tun wir?
A) Wir nehmen, wenn niemand schaut, das
Portemonnaie an uns und stecken es
ein.
B) Wir stehen auf und laufen mit dem
Portemonnaie der Frau nach.
Was hat uns zu diesem Handeln gebracht?
Die Philosophie nennt drei Einflussgrössen:
1. Die Religion: Die meisten Religionen kennen viele Vorschriften und Gebote, wie
z.B. «Du sollst nicht stehlen».
2. Gesetz: Aneignen von fremdem Eigentum ist strafbar.
3. Moral: Die Eltern/das Umfeld haben
Werte/Überzeugungen mitgegeben.
Beim Klauen meldet sich bei den meis-
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Mit oder ohne Ringelschwänzchen?

Sogar einfache Lernprozesse konnte man
bei Pflanzen nachweisen. Dass man Pflanzen nicht unbedingt als Intelligenzbestien
wahrnimmt, liegt unter anderem daran,
dass das wahre Leben der Pflanze unter
dem Boden stattfindet. Die Wurzeln wachsen immer weiter, sie teilen sich, verästeln
sich in feine Wurzelhaare. Die Wurzelspitzen sind immer in Bewegung und durchwandern das Erdreich. Sie tauschen mit
anderen Pflanzen Informationen aus, wittern Nährstoffe und Wasser. Wird es in ein
paar Jahren Pflanzenwohl-Konzepte geben? Was bleibt dann den vegan lebenden
Menschen?
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ten das schlechte Gewissen. Die Philosophie nennt das «Moral».
Moral, Religion und Gesetz können deckungsgleich sein. Müssen aber nicht. Es
gibt verschiedene Religionen, unterschiedliche Auslegungen innerhalb einer Religion,
Atheisten etc. Gesetze können unmoralisch
sein. Ein Bespiel sind die Gesetze während
der Nazidiktatur. Die Moral kann sich auch
irren. Moral wird stark geprägt durch Tradition und Gewöhnung. Aber nicht alles,
was man seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten macht oder was die Verwandtschaft für richtig hält, ist moralisch richtig.
Ethik will mit guten Argumenten überzeugen und nicht moralische oder religiöse
Überzeugungen predigen.

Buch zum Thema:
«Ethik in der Landwirtschaft. Das philosophische Bauernjahr»

Der Text stützt sich u.a. auf das Buch von Christian Dürnberger (siehe Buch zum Thema).
Weitere Literaturnachweise sind bei der Autorin erhältlich.

Diese Artikel folgen noch:
Weitere Themen in der Artikelserie
«So eine Sauerei» sind bereits erschienen:
i Was soll diese Sauerei? SI 4/20, 2 – 3
i Hat Fleisch den Menschen schlau gemacht? SI 6/20, 4 – 8
i Das ist tabu! SI 8/20, 9 – 12
i Cholesterol: Lebenselixier oder Teufelszeug?
SI 10/20, 9 – 13
i Abgespeckt SI 12/20, 12 – 15
i Arme, lahme Sau! SI 2/21, 7 – 11
i Ruhig mal etwas zurückkrebsen SI 4/21, 15 – 18
i Verbreiten Schweine Tod und Verderben? SI 7/21, 23 – 27
i Wer Würmer hat ist nie allein SI 8/21, 12 – 16
i Allergisch auf Fleisch!? SI 11/21, 12 – 14

Le porc, toute une histoire – 9

Manger des animaux?
Le mois de janvier s’appelle nouvellement Veganuary: on ne mange donc pas de produits
d’origine animale. La motivation invoquée est l’empreinte carbone de l’élevage d’animaux
de rente, mais aussi la morale et l’éthique. Qu’est-ce que c’est que l’éthique?
«Utiliser» des animaux
Rien que le mot «animal de rente» fait souvent froncer les sourcils. «Comment devons
nous traiter, utiliser nos animaux?» il faut
essayer de trouver des réponses bien fondées.
L’éthique peut y contribuer. Par éthique, on
entend la réflexion critique et autonome
sur des problèmes moraux (voir encadré).
Il existe différentes positions:
1. Les animaux ne sont que des objets.
2. les animaux peuvent ressentir de la souffrance.
3. les animaux veulent non seulement ne
pas ressentir de souffrance mais Ils
veulent aussi ressentir du bien-être.
4. les animaux ont droit à la vie et ne
doivent pas être tués.
L’animal en tant qu’objet:
Pendant longtemps, l’animal a été considéré
comme un objet. Toujours est-il que même
dans ce cas-là, on ne fera pas tout et n’importe quoi. Le/la propriétaire ne veut logiquement pas que sa propriété soit «endommagée».
Les animaux peuvent souffrir
L’éthique classique n’accordait une importance morale qu’aux êtres capables de penser ou de parler, donc l’homme. Le philosophe Bentham a constaté que ce n’était
pas la capacité à penser qui comptait mais

Christian Dürnberger, Kdp, Salzburg

plutôt la question de savoir si un animal
pouvait souffrir. La plupart des gens savent
ce qu’est la douleur et veulent l’éviter chez
les autres êtres vivants.
Bien-être animal
Le concept de bien-être animal va au-delà
de la protection des animaux qui «évite la
souffrance». Il tente de décrire ce qui caractérise une bonne vie animale: Un animal doit
1. être libre de faim, de soif ou d'une alimentation non-adaptée.
2. libre de tout inconfort: il doit bénéficier
d’un environnement et d’une détention
appropriés
3. exempt de douleur, de blessure et de
maladie
4. libre de peur et stress: l’animal a de
l’espace et des contacts sociaux
5. être libre d’exprimer son répertoire de
comportement naturel
Les concepts de bien-être animal ne visent
donc pas «seulement» à éviter des situations
désagréables, mais à augmenter les aspects
agréables pour l’animal.
La situation devient passionnante lorsque
l’on applique la liste des cinq libertés susmentionnées à un animal sauvage: Le lièvre peut
vivre en liberté selon son comportement
inné. Il doit toutefois chercher péniblement
sa nourriture et son eau et il aura sans doute
faim parfois. Si le renard arrive, il éprouve
de la peur et du stress. L’homme peut inter-

i Was alles im Schwein
steckt
i Das Schwein in der Sprache
und Literatur
Welche Fragen haben Sie
zum Schweinefleisch?
Mit welchen Aussagen werden Sie als Schweinehalter*in
konfrontiert? Melden Sie sich
unter schwein@suisag.ch. Wir
werden Ihre Fragen und Hinweise bearbeiten und möglichst in die Artikel einfliessen lassen.

venir auprès des animaux dont il a la charge,
mais pas auprès du lièvre. L’animal domestique ne peut peut-être pas exprimer tout
son répertoire de comportements mais il
reçoit de manière fiable de la nourriture, de
l’eau et des soins médicaux.
Cet exemple montre que nous faisons la
différence entre les animaux sauvages et les
animaux dont nous avons la charge. Pour ces
derniers, nous sommes responsables du fait
qu’ils ne ressentent pas la douleur.
Croire qu’un animal a haute performance
mène une vie conforme aux besoins de son
espèce est trompeur. De nos jours, ce sont
surtout les progrès d’élevage qui sont responsables de performances élevées. Cela
peut aller à l’encontre du bien-être et de la
santé des animaux: pensons à «l’élevage de
torture». Chez le porc, la sensibilité génétique au stress est par exemple liée à une
capacité de croissance musculaire élevée.
Dans le programme d’élevage porcin suisse,
le gène responsable a été éliminé – une décision certainement correcte du point de
vue éthique et qui a également un effet
positif sur la qualité de la viande.
Le droit à la vie
Certaines personnes reconnaissent aux animaux des droits fondamentaux inviolables.
Le droit à la vie fait partie de ces droits fondamentaux. Le mouvement des droits des
animaux ne se contente pas de concepts
concepts de bien-être animal. Pour eux, ces
concepts ne sont qu’un embellissement de
la cage – ils veulent abolir la cage.
Peut-on donc manger les animaux?
Les animaux que nous abattons ne vivent
que parce qu’ils sont destinés à la produc-
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La Suisse sans animaux de rente
A quoi ressemblerait la Suisse si nous supprimions la production animale? Est-ce
qu’on ne trouverait des animaux de rente
(plus que) dans les zoos? Comment le
paysage changerait-il sans l’utilisation des
pâturages par les animaux? Qu’adviendraitil des nombreux sous-produits alimentaires
qui sont aujourd’hui valorisé par les animaux
de rente? Qu’adviendrait-il des personnes
qui gagnaient leur vie avec les animaux de
rente? Combien d’engrais de ferme manquerait aux cultures?
Le fait de savoir engage à agir
Il y a quelques décennies encore, on estimait que les jeunes mammifères ne ressent
pas la douleur. Aujourd’hui, on sait qu’ils ne
sont simplement pas encore en mesure de
montrer leur douleur clairement. C’est
pourquoi la castration des porcelets sans
anesthésie générale et analgésie est interdite en Suisse depuis 2010. On en sait aujourd’hui beaucoup plus sur les besoins des
animaux et nous devons agir en fonction.
La Suisse a procédé à de nombreuses adaptations en production animale déjà des décennies avant les pays étrangers: La détention en cage des poules n’est plus autorisée
depuis 30 ans. Les antibiotiques en tant que
stimulateurs de performance sont interdits
depuis 1998. La cage de mise-bas n’est plus
autorisée depuis 2007, les caillebotis intégraux depuis 2018. L’interdiction de couper
les queues, également en vigueur dans l’UE,
est appliquée de manière conséquente en
Suisse, alors qu’elle est largement enfreinte
dans l’UE.
Des concepts de bien-être pour les
plantes?
Certaines personnes ne mangent pas de
viande parce qu’il leur est moralement difficile d’être responsables de la mort d’êtres
vivants sensibles et capables d’apprendre.
Or, des recherches démontrent maintenant

que les plantes sont également capables de
performances sensorielles étonnantes. Les
plantes veulent préserver leur propre existence et manifestent différentes réactions
lorsqu’il leur arrive quelque chose. Des
études montrent que les plantes peuvent
communiquer entre elles via des substances
de signalisation et se transmettent des informations par l’air et le système racinaire.
La véritable vie de la plante se déroule sous
le sol. Les racines continuent de croître, de
se diviser et de se ramifier en fins poils racinaires. Les extrémités des racines sont
toujours en mouvement et parcourent le
sol. Elles échangent des informations avec
d’autres plantes, trouvent les nutriments
et l’eau. Est-ce qu’il y aura bientôt des
programmes de bien-être végétal dans
ce cas?
D’abord se nourrir ...
L’un des aspects les plus importants de l’alimentation est le fait de manger en communauté: avoir des conversations intéressantes,
bien manger et bien boire est très important
pour la plupart des gens. Mais la nourriture
a également une dimension morale. Nous
évaluons notre nourriture en fonction de
son bilan environnemental, du bien-être des
animaux et des aspects sociaux (commerce
équitable, etc.). Il faut rester conscient que
cette préoccupation morale apparaît généralement seulement lorsque la nourriture est
disponible en quantité suffisante. En Suisse
et en Europe, nous sommes aujourd’hui en
mesure de discuter des bilans environnementaux, du bien-être des animaux, etc. Nous
devrions nous réjouir du fait qu’en Suisse et
en Europe, nous avons les «moyens» d’aborder cet aspect moral.
Ouvrons nos portes!
Pour la plupart des consommateurs, il n’est
plus possible de savoir comment fonctionne
l’agriculture aujourd’hui. C’est donc à chaque
agriculteur que cela tient. Des études
montrent que les consommateurs font davantage confiance aux agriculteurs qu’à une
association. Expliquez à un randonneur, à
une classe d’école, comment vous élevez vos
animaux et pourquoi vous faites cela ainsi.
Conclusion
C’est à chacun de décider pour soi-même
s’il peut et veut «tirer profit» et manger des
animaux. Celui qui peut expliquer ses motivations à détenir et produire des animaux
de rente avec des informations factuelles est
mieux à même d’argumenter contre des
convictions morales et religieuses. \

L’éthique? La morale?
«Je ne mange pas de viande pour des
raisons éthiques» ou «il est éthiquement
indéfendable d’utiliser des animaux» sont
des phrases que tout le monde a probablement déjà entendues. Mais que signifie exactement ce mot «éthique»?
L’éthique est un terme issu de la philosophie qui désigne en fait la réflexion
critique autonome sur des problèmes
moraux.
Nous prenons tous d’innombrables décisions chaque jour. Les décisions sont
basées sur des expériences, des connaissances et des règles (souvent inconscientes). Un exemple: Nous sommes assis
dans le train. La femme à côté de nous
se lève pour quitter le train au prochain
arrêt. Ce faisant, elle oublie son portemonnaie. Que faisons-nous?
A) Nous gardons le porte-monnaie
B) Nous rapportons le porte-monnaie à
la femme.
Qu’est-ce qui nous a poussés à agir ainsi?
La philosophie cite trois facteurs d’influence:
1. la religion: prescriptions et commandements tels que «tu ne voleras pas».
2. la loi: s’approprier le bien d’autrui est
punissable.
3. la morale: les parents/l’entourage
nous ont transmis des valeurs/des
convictions. Il en résulte une mauvaise
conscience.
La morale, la religion et la loi peuvent,
mais ne doivent pas nécessairement, se
recouper. Les lois peuvent être immorales,
par exemple celles de la dictature nazie.
La morale est fortement influencée par la
tradition et l’habitude. Mais tout ce que
l’on fait depuis des décennies ou des
siècles, ou ce que la parenté considère
comme juste, n’est pas forcément moralement correct.
L’éthique veut convaincre avec de bons
arguments et non pas prêcher des
convictions morales ou religieuses.

Quelles sont vos questions sur la viande
de porc? Quelles sont les déclarations
auxquelles vous êtes confronté en tant
qu’éleveuse/éleveur de porcs? Veuillez
nous contacter à l’adresse suivante:
schwein@suisag.ch. Nous traiterons vos
questions et commentaires et, si possible,
nous les intégrerons dans les articles.
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tion alimentaire. La science part du principe
que les animaux n’ont pas suffisamment
conscience d’eux-mêmes et de l’avenir pour
se rendre compte de ce que nous leur enlevons lorsque nous les tuons ... l’animal vit
pleinement dans le présent. Il ne peut rien
savoir de l’avenir et n’a donc pas de projets.
Cela signifie donc que si j’offre à un animal
une vie adaptée à son espèce, sans souffrance, et que je l’abats sans douleur, je suis
moralement du bon côté. C’est la différence entre tuer un animal et tuer un être
humain.

