
Jens Badura

Moral für Mensch und Tier
Tierschutzethik im I<ontext

UTZ

Herbert U tz Verlag' Wissenschaft
München



Münchner Philosophische Beiträge

herausgegeben von

Nikolaus Knoepffler
Wilhelm Vossenkuhl
Siegbert Peetz
Bernhard Laum

Die Deutsche Bibliothek -CIP-Einheitsaufnahme

Badura,]ens:
Moral für Mensch und Tier: Tierethik im Kontext 1
Jens Badura. -
München: Utz, Wiss., 1999

(Münchner Philosophische Beiträge)
ISBN 3-89675-597-8

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch be-
gründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des
Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Wieder-
gabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei
nur auszugsweiser Verwendung, vorbehalten.

Copyright ~ Herbert Utz Verlag GmbH 1999

ISBN 3-89675-597-8

Printed in Germany

Herbert Utz Verlag GmbH, München
Tel.: 089/277791-00
Fax: 089/277791-01



INHALT

VORBEMERKUNG 7

L ALLGEMEINE EINFÜHRUNG 8

1.1 Einleitung und Problemstellung 8

2. KULTURGESCHICHTLICHER KONTEXT 13

2.1 Einleitung 13

2.2 Das Mensch- Tier-Verhältnis in der Philosophiegeschichte 18

2.2.1 Überblick 18

2.2.2 Philosophische Positionen zum Mensch- Tier-Verhältnis 20

2.2.2.1 1. Phase: Antike 20

2.2.2.2 2. Phase: Die Neuzeit 21

2.2.2.3 3. Phase: Darwin und die Konsequenzen 24
2.2.3. Die Relevanz für moralphilosophische Fragen 28

3. MORALPHILOSOPHISCHE ENTWÜRFE ZUM MENSCH-TIER-
VERHÄLTNIS 31

3.1 Anthropozentrische Modelle 31

3.1.1 Kant 32

3.1.2 Anthropozentrischer Tierschutz heute 37

3.2 Biozentrische u. physiozentrische Modelle 38

3.2.1 Albert Schweitzer: Ehrfurcht vor dem Leben 39

3.2.2 K M. Meyer-Abichs Holismus 42

3.3 Der pathozentrische Standpunkt 44

3.3.1 Mitleidsethik 48

3.3.1.1 Schopenhauer 48

3.3.1.2 Ursula Wolfs Konzept des generalisierten Mitleids 51

3.3.2 Der Utilitarismus 54

3.3.3 Regans Konzept für Tierrechte 59

,



6

4. MORAL FÜR MENSCH UND TIER 63

4.1 Die Ausgangssituation 63

4.2 Moral für Mensch und Tier 66

5. LITERATUR 82



~;:;::":'"Ic""," ,

~li!:ß;': ")

1. ALLGEMEINE EINFÜHRUNG

,. 1 Einleitllng lind Problef1/stellllng
Wie sollen wir mit Tieren umgehen? Haben Tiere Rechte? Sind
Tierversuche oder Fleischkonsum moralisch rechtfertigbar? Fragen dieser
Art spielen in der öffentlichen Diskussion eine zunehmende Rolle und eine
Reaktion darauf war und ist die Institutionalisierung von
Tierschutzüberlegungen in Gesellschaft, Politik und Wissenschaft.
Viele Menschen sind hinsichtlich ihrer Position den moralischen Status von
Tieren betreffend unsicher oder gar gespalten, sie stehen oft zwischen dem
Beharren auf liebgewonnenen Konsumgewohnheiten (wie einem
ausgiebigen Fleischkonsum) und ihrem schlechten moralischen Gewissen:
Obwohl die Konfrontation mit (Bild- )Material! aus der Praxis intensiver
Nutztierhaltung, von Tierversuchen oder mancher Form der
Zootierhaltung (üblicherweise) Empörung auslöst, läßt die folgerichtige
Änderung des je eigenen Konsumverhaltens auf sich warten: Weiterhin
liegt der deutsche pro Kopf Verbrauch an Fleisch bei knapp siebzig
Kilogramm pro Jahr. Eine Menge, die ganz abgesehen von ihrem
verhängnisvollen Beitrag zu Fehlentwicklungen der Weltemährung nur
durch Inkaufnahme nicht tiergerechter Fleischproduktion zu erzeugen ist.
Es gibt eine ganze Reihe praktischer Beispiele, die eine Resistenz des
gewohnten Verhaltens gegen moralische Zweifel illustrieren können:
Angefangen beim täglichen Wurstbrot oder Schnitzel, dessen Erwerb bei
d~n meisten Konsumenten natürlich mit dem Bedürfnis nach einem
möglichst niedrigen Preisniveau verbunden ist, über den gewohnheitsmäßig
erworbenen Lederschuh oder den modischen Pelzmantel bis hin zur
Mentalität im Hinblick auf Medikamentenkonsum: Viele der medikamentös
zu behandelnden Krankheiten unserer Zeit (z. B. Herz-Kreislauf-
Erkrankungen) sind Folge eines bekannterweise ungesunden
Lebenswandels. Entsprechende Medikamente werden also zur
Kompensation wissentlich herbeigeführter Schäden mit Hilfe von
Tierversuchen entwickelt. 2

Nun ist es mit dem bloßen Aufweis der doppelmoralischen Züge unseres
alltäglichen Verhaltens oder mit der Suche nach möglichen Motivationen

Vg. z. B.: Karremann, Manfred/Schnelting. Karl: Tiere als Ware, Frankfurt 1992.

\rgl. zu diesem Punkt: Schannann, Wolfgang/Teutsch, Gotthard M.: "Zur ethischen
Abwägung von Tierversuchen", in: Altex 11 (4): 191-198 (1994); sowie: Steiger,
Andreas/Gruber, Franz P.: "Tierversuche und Alternativmethoden", in: Sambraus,
Hans H./Steiger, Andreas (Hrsg.): Das Buch vom Tierschutz, Stuttgart 1997, S. 713-
737.
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, für diese Doppelmoral nicht getan3. Um zu einer moralisch fundierten und

f. praktisch plausiblen Orientierung für den Umgang mit Tieren zu gelangen,
r bedarf es einer sorgfältigen Analyse der historischen, moralischen und

pragmatischen Aspekte des Mensch- Tier-Verhältnisses. Dabei ist zu
vermeiden, daß eine Tendenz zur Polarisierung greift, wie sie leider im
gängigen Tierschutzdiskurs häufig vorzufinden ist. Ich möchte folgende
problematischen Tendenzen kurz benennen: Zum einen neigen engagierte
Tierschützer zuweilen zur Misanthropie. Inwieweit hier psychologische
Ursachen eine Rolle spielen, wage ich nicht zu beurteilen, jedenfalls ist
einem fruchtbaren Tierschutz nicht damit gedient, daß das Tier zum
besseren Menschen erklärt wird.
Zum zweiten ist Tierschutz m. E. eine "ganzheitliche" Angelegenheit: Dies
versetzt den Tierschützer in die Pflicht, nicht willkürlich eine Gruppe von
Tieren zu priviligieren (zum Beispiel Meeressäuger oder Haushunde) und
gleichzeitig gegenüber bestimmten Nutztieren (Rindern und Schweinen)
der Tendenz nach gleichgültig zu sein. An diesem Maßstab des Bemühens
um Vernunft im Umgang mit Tieren sollten auch Begriffe wie "Tierliebe"
gemessen und die Praxis im Umgang mit Tieren (ob Nutz- oder
Heimtieren) orientiert werden.4 Zu diesem "ganzheitlichen" Verständnis
von Tierschutz gehört m. E. auch die Einsicht, daß man zum praktischen
Tierschutz vor allem dadurch beiträgt, wenn man sein Konsumverhalten
entsprechend ändert (seinen Fleischkonsum verringert und ihn aus
Angeboten artgerechter Haltung deckt), statt sich beispielsweise durch den
Schutz bedrohter Meeressäuger (welchen ich zweifellos für angemessen

)ean-Claude Wolf schreibt zu diesem Punkt: "Zwar sind immer weniger Menschen
bereit, Tiere eigenhändig zu töten -trotzdem werden immer mehr Tiere für uns getötet.l. 
Dieser geschichtliche Sachverhalt bemht auf einem Zusammenspiel der langfristigenI
Entwicklung von "Empfmdlichkeitsschwellen" in bezug auf den Anblick und das
Erleben von Leiden und Sterben und auf dem Trend zur Ausgrenzung von Tod und
Leiden in geschlossene Außenräume: Das Anstößige wird exterritorialisiert. Wir leben inf 
einer bemerkenswerten Zerissenheit, die sich in vielen Bereichen abzeichnet:.' 
verabscheute Dinge und Handlungen werden dem Blick der Öffentlichkeit entzogen

und im Verborgenen verwaltet. In der Psychatrie, im Strafvollzug und in der
Massentierhaltung findet eine Exiliemng und administrative Bürokratisiemng von
Vorgängen statt, deren Anblick wir nicht ertragen, obwohl wir auf die Vorteile nicht
verzichten wollen. Damit werden nicht die Exilierten -das heißt zum Beispiel die in
Versuchslaboren und Tierfabriken dahinvegetierenden und in Schlachthäusern getöteten
Tiere -geschont, sondern die zarten Gefühle der Normalverbraucher." Jean Claude
Wolf: Tierethik: Neue Perspektiven für Menschen und Tiere, Freiburg (CH), 1992, S.
21.

4y gl. dazu: Staghun, Gerhard: Tierliebe -Eine einseitige Beziehug, München/Wien
1996.
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halte) oder durch öffentlichkeitswirksame Gegnerschaft zu Tierversuchen
bei ansonsten unveränderten Konsumgewohnheiten per Spende oder
Unterschrift zu exkulpieren.
Zum dritten -und dies ist der m. E. wichtigste Punkt -sollten
Tierschutzbemühungen auf der Basis argumentativen Überzeugens
vollzogen werden und nicht in Form von betroffenheitslyrischem
Schocking, Remythisierung bestimmter Tierarten und Denunziation oder
Gewalt gegen Menschen und Sachen: Diese z. T. hoch emotionalisierten
und irrationalen Ausdrucksformen tierschützerischer Intentionen schrecken
ab und laden sicherlich nicht ein zu dem, was auch im Tierschutz geboten
ist: Dem sachlichen Diskurs über eine angemessene Gestaltung des
Mensch- Tier-Verhältnisses.
Ich möchte nicht die wichtige Aufkärungsarbeit leugnen, die von
Tierschutzorganisationen ausgeht; mein Ziel ist auch nicht, pauschal gegen
Tier- und Umweltschutzgruppen zu polemisieren. Leider wird jedoch
zeitweise auch von seriösen Gruppierungen zur Verbesserung von Image
und Spendenaufkommen eher auf effektvolle oder verzerrende und weniger
auf sachliche Argumente gesetzt.
Grundsätzlich bezieht sich meine Kritik aber auf jene Tierschutzakteure,
die z. B. beim Verweigem einer Unterschrift für eine Unterstützung der
Forderung nach Tierrechten im Rahmen eines Straßeninformationsstandes
sofort mit dem Vorwurf unmoralischen Verhaltens aufwarten, die eine
Auseinandersetzung mit Andersdenkenden verweigern etc.5.
Die vorliegende Studie stellt den Versuch dar, derartige Einseitigkeiten zu
vermeiden und dennoch zu einer moralisch begründeten und pragmatisch
befriedigenden Position hinsichtlich der Frage "Wie sollen wir Tiere
behandeln" zu gelangen. Zu diesem Zweck sind einige Vorklärungen

notwendig:
Zum einen möchte ich tierschutzethische Bemühungen auf jene Tierarten
beschränken, die (potentiell) in zumindest rudimentärer Form in der Lage
sind, ein "kommunikatives" Verhältnis mit Menschen einzugehen.
Kommunikation soll hier in einem sehr weiten Sinne verstanden werden
und alles einschließen, was sich als Folie für ein Interpretieren mentaler
Zustände des jeweiligen Gegenüber eignet Ausdrucksverhalten etc.. Ohne
diese Grundlage kann m. E. nicht die für moralisches Erwägen notwendige
Bezugnahme auf Tiere als moralisch relevante Wesen ("moral patients")
erfolgen. Dies ist insbesondere deshalb von Bedeutung, weil
Tierschutzethik m. E. auf individuelle Tiere ausgerichtet ist und sich nicht
direkt auf Artenschutz bezieht: Artenschutz ist Gegenstand der

~ie Beispiele beziehen sich auf persönliche Erfahnmgen des Autors.
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Umweltethik und es zeigt sich immer wieder, daß tierethische und
umweltethische Zugänge z. T. gegensätzliche Forderungerungen erheben.
Zum anderen möchte ich den Fokus meiner praktischen Überlegungen auf
Nutztiere richten und zwar in erster Linie auf die, welche uns in unserem
Alltag (und sei es in Form aus ihnen gewonnener Produkte) ständig
begegnen: Den agrarischen Nutztieren, die uns als "Produzenten" von
Fleisch, Milch etc. dienen. Diese Tiere stellen mit Abstand den größten Teil
der moralisch problematischen Fälle im menschlichen Umgang mit Tieren
dar. Deshalb werden Fragen wie die moralische Legitimation von
Tierversuchen eher am Rande stehen. Nicht näher eingehen werde ich auf
Fragen des Umgangs mit Wild tieren: Sicherlich könnte man auch
Wildtieren gegenüber moralische Pflichten formulieren, z. B. in der Form,
daß man ihre Lebensgrundlage nicht vernichtet darf, allerdings scheint es
mir -ähnlich wie beim Artenschutz, s. o. -problematisch zu sein, dies im
Rahmen einer Tierschutzethik, die primär individuenbezogen
argumentieren muß, unterbringen zu wollen
Ein weiteres Thema, das nur am Rande gestreift werden wird, ist die Frage
der Tötung von Tieren: Es mag verwunderlich erscheinen, daß in einer
Tierschutzethik-Studie das Problem der Tötung nicht von zentraler
Bedeutung ist. Ich glaube allerdings, daß es im Hinblick auf Tiertötung
erheblich schwieriger ist, eine scWüssige moralische Position zu vertreten
als hinsichtlich der Frage nach einer artgemäßen TierbehandlHng: Da für die
Tiertötungsproblematik zentrale Fragen wie etwa jene nach dem
Zukunftsbewußtsein von Tieren bislang nicht befriedigend zu beantworten
sind, scheint es mir eher spekulativ als ergiebig zu sein, diesbezüglich
Stellung zu beziehen. Deshalb habe ich entschieden, die m. E. eindeutiger
faßbaren Problembereiche rund um die menschlich beeinflußten
Lebensbedingungen von Tieren zu fokussieren. 6.
Die vorliegende Arbeit versteht sich als ein praxis bezogener Beitrag der
Moralphilosophie zu Verständnis und Gestaltung der Mensch- Tier-
Beziehung. Obwohl ein Schwerpunkt auf der Auseinandersetzung mit
ethischen Aspekten liegen wird, soll deren kulturgeschichlicher Kontext
und die Frage nach praktischen Konsequenzen nicht außen vor bleiben.
Praxisbezogene Ethik sollte meinem Verständnis nach das Ziel haben,
Orientierung in komplexen moralischen Problemgemengen ermöglichen zu

"YgL zu den angeschnittenen Fragestellungen: v. d. Pfordten, Dietmar: Ökologische
Ethik, Reinbek bei Hamburg 1996, S. 243-249; und: Ott, Konrad: Ökologie und Ethik,
Tübingen 19942, S.151 f, sowie zur Tiertötungsproblematik: Klein, J örg: "Ist das Töten
von Tieren erlaubt?, in: Aufklärung und Kritik 5: 80-94 (1998), und: Ott, Konrad: "Das
Tötungsproblem in der Tierethik der Gegenwart", in: Engels, Eve-Marie (Hrsg.):
Biologie und Ed1ik, Stuttgart 1999, S. 127-159.
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helfen. Sie kann versuchen, moralische Intuitionen bzw. Urteile zu
artikulieren, zu untersuchen und zu systematisieren, ethische Theorien
hinzuzuziehen, relevante Fakten zusammenzutragen und vor diesem
Hintergrund begründete Vorschläge für Antworten auf normative Fragen
zu formulieren. Sie kann nicht vorschreiben, was richtig und falsch, was
geboten und verboten ist: Dies bleibt in den Händen moralischer Akteure,
die von Argumenten überzeugt oder nicht überzeugt sein können und
danach selbständig zu beurteilen haben, welche Handlungen sie
verantworten wollen. Letztere Bemerkungen dienen einer Relativierung der
Erwartungen an Arbeiten wie diese, von denen häufig die Lösung für ein
moralisches Problem erhofft wird. Dennoch würde ich mich natürlich
freuen, wenn im Folgenden das ein oder andere überzeugende Argument
dazu beitragen könnte, einen Schritt auf dem Weg zu einer angemessenen
Bestimmung und Gestaltung des Mensch- Tier-Verhältnisses
voranzukommen.
Die vorliegende Arbeit ist in drei Abschnitte gegliedert: Zunächst sollen, im
2. Kapitel, in einer kulturgeschichtlichen Skizze drei Phasen des Mensch-
Tier-Verhältnisses beschrieben, und anschließend die Relevanz der heutigen
Einschätzung für die aktuelle moralische Diskussion erörtert werden.
Im 3. Kapitel sollen verschiedene moralphilosophische Argumentationen
und Fragestellungen untersucht und verglichen werden.
Im abschließenden 4. Kapitel sollen Argumente für eine pragmatische
Position entwickelt werden, die, unter Berücksichtigung sowohl
moralphilosophischer als auch praktischer Plausibilität, in der Diskussion
um einen veränderten Umgang des Menschen mit Tieren zur Anwendung
gelangen können. Dabei werden zunächst die zentralen Ergebnisse der
vorangehenden Teile resümiert, um dann in einer geschlossenen
Argumentation einen integrativen Begrundungsansatz für bestimmte
moralische Pflichten Tieren gegenüber darzulegen.


