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Beispiele für Ansprüche an die 
Landwirtschaft

„Kern bäuerlichen Denkens ist, den übernommenen 
Betrieb in besserer Verfassung an die nächste 
Generation weiterzugeben. Dieses Streben sorgt für 
Entwicklung und Fortschritt aber auch für das 
Bewahren und Schützen von Kulturlandschaft, Boden, 
Luft und Wasser,  Tieren  und  Pflanzen. „

 Bauern sollen den übernommenen Betrieb in 
besserer Verfassung an die nächste Generation 
weitergeben.



L. Voget-Kleschin, Universität Kiel – Was kann und will Ethik (in) der Landwirtschaft? (04.11.2021) 

Beispiele für Ansprüche an die 
Landwirtschaft

„Landwirtschaftliche Betriebe bilden das Rückgrat des Naturschutzes 
in Deutschland, indem sie in einer Art und Weise produzieren, die 
eine vielfältige artenreiche Landschaft erhält und entwickelt.“

 Landwirtschaftliche Betriebe sollen in einer Art und Weise 
wirtschaften, die eine vielfältige, artenreiche Landschaft erhält 
und entwickelt.
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Moral

 Landwirtschaftliche Betriebe sollen mehr dafür tun, den Rückgang 
der Artenvielfalt aufzuhalten.
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Moral

 Landwirtschaftliche Betriebe sollen das Wohlergehen von 
Nutztieren gewährleisten.
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Moral

 Lebensmittelhersteller sollen niedrige Lebensmittelpreise 
sicherstellen.
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• Bauern sollen den übernommenen Betrieb in 
besserer Verfassung […] weitergeben.

• Landwirtschaftliche Betriebe sollen so in einer Art 
und Weise wirtschaften, die eine vielfältige, 
artenreiche Landschaft erhält und entwickelt.

• Landwirtschaftliche Betriebe sollen mehr dafür tun, 
den Rückgang der Artenvielfalt aufzuhalten.

• Landwirtschaftliche Betriebe sollen das Wohlergehen 
von Nutztieren gewährleisten.

• Lebensmittelhersteller sollen niedrige 
Lebensmittelpreise sicherstellen.
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Ethik und Moral

• Moral
– „alle von einem Menschen oder einer Gesellschaft als richtig 

und wichtig anerkannte Normen und Ideale des guten und 
richtigen Sichverhaltens“ (Kettner 2011, 426)

• Ethik
– „Theorie der Moral“ (Dietrich, Müller 2016, 55)
– „philosophische Reflexion auf Moral“ (Düwell et al. 2011, 2)
– Teildisziplin der Philosophie, die sich wissenschaftlich mit 

Moral befasst (Düwell et al. 2011, 1)
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Drei Teilgebiete der Ethik

• Metaethik
– Sucht den Rahmen zu bestimmen, innerhalb 

dessen man über moralische Fragen 
wissenschaftlich nachdenken kann (vgl. Düwell
2006, Düwell et al. 2011)

• Normative Ethik
– Wie soll ich handeln (Williams 2011)

• Angewandte Ethik
– Diskussion konkreter moralischer Diskurse
– Z.B. Bioethik, Umweltethik, Tierethik, 

Landwirtschaftsethik
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Normative Ethik

• Wie soll ich handeln? (Williams 2011)

Sollensethik
Wie soll ich anderen gegenüber 
handeln?
Ausweisung eines gültigen 
Moralprinzips
• z.B. Utilitarismus: größtes 

Glück der größten Zahl
• z.B. Kantianismus: 

„Handle nur nach derjenigen 
Maxime, durch die du 
zugleich wollen kannst, dass 
sie ein allgemeines Gesetz 
werde.“ (Kant (1998 [
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Normative Ethik

• Wie soll ich handeln? (Williams 2011)

Sollensethik
Wie soll ich anderen gegenüber 
handeln?
Ausweisung eines gültigen 
Moralprinzips
• z.B. Utilitarismus: größtest

Glück der größten Zahl
• z.B. Kantianismus: 
• „Handle nur nach derjenigen 

Maxime, durch die du 
zugleich wollen kannst, dass 
sie ein allgemeines Gesetz 
werde. (Kant 1998 [1785], 51)

Strebensethik
Wie ist es für mich gut zu leben?
=> Antike Ethik
<= Wachsende Bedeutung für

normative und angewandte
Ethik
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Drei Teilgebiete der Ethik

• Metaethik
– Sucht den Rahmen zu bestimmen, innerhalb dessen 

man über moralische Fragen wissenschaftlich 
nachdenken kann

• Normative Ethik: Wie soll ich handeln?
– Sollenethik
– Strebensethik

• Angewandte Ethik
– Wie soll ich, wie sollen wir in einem konkreten Feld 

handeln?
– Z.B. Medizinethik, Umweltethik, Tierethik, Ethik der 

Landwirtschaft
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Ein Grundmodell ethischer 
Urteilsbildung

Deskriptive 
(beschreibende 
Voraussetzung)

PräskriptivePrämisse
(vorschreibende 
Voraussetzung)

Konklusion (Schluss)
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Ein Grundmodell ethischer 
Urteilsbildung

Ökologischer Landbau ist klimafreundlicher als 
konventionelle Landwirtschaft

Der Sektor Landwirtschaft ist verantwortlich 
dafür, Treibhausgase zu reduzieren

Der Anteil der ökologischen Landwirtschaft in 
Deutschland soll gesteigert werden
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Voraussetzung)

PräskriptivePrämisse
(vorschreibende 
Voraussetzung)
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https://www.bmel.de/SharedDocs/
Downloads/DE/_Ministerium/Beira
ete/agrarpolitik/Klimaschutzgutach
ten_2016.pdf?__blob=publication
File&v=3



Gründe für moralischen Pflichten 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren 
bestehen etwa darin, dass 

Deutsch-
land

Landwirtschafts-
und Ernährungs-
sektor

Verursacher-
prinzip 
(polluter
pays)

ein Akteur in relevantem Maß 
Treibhausgasemissionen 
verursacht hat 

√ √
Nutznießer-
prinzip 
(beneficiary
pays)

dass er von den THG 
verursachenden Prozessen 
profitiert

√ √
Fähigkeiten-
prinzip 
(ability to
pay)

dass er in der Lage ist, 
Treibhausgasemissionen im 
relevanten Ausmaß zu 
reduzieren 

√ ?
Hayward 2012 √
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Zusammenfassung: Was kann und 
will Ethik (in) der Landwirtschaft?

• Angewandte Ethik ist interdisziplinär, sie ist auf 
Fachwissen angewiesen.
↔Ethik der Landwirtschaft sollte fachlich informiert sein

• Notwendigkeit der Trennung von Fakten und Normen
 Ethik kann diese Trennung (er)klären
 Ethiker*innen können zur Klärung präskriptiver Prämissen 

beitragen, indem sie auf einschlägige Argumentationsmuster 
aus der Ethik verweisen
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