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Vorwort 

Der Versuch, ethische Vorstellungen in bezug auf das Umgehen mit 
dem Tier zusammenfassend darzustellen, ist bisher erst einmal unter-
nommen worden, und zwar 1894 von Ignaz Bregenzer. Das vorliegende 
Lexikon ist im Vergleich zu Bregenzers Untersuchung weniger umfas-
send: Das Schwergewicht liegt auf den Bereichen, die für das heutige 
abendländische Denken maßgeblich sind. Und soweit gesetzliche Rege-
lungen referiert werden, betreffen sie meist nur die Bundesrepublik 
Deutschland, Österreich und die Schweiz. 

Der Streit um Fortschritte im Tierschutz hat sich im Laufe der letzten 
zehn Jahre zu einem gesellschaftlichen Konflikt ausgeweitet, der weite 
Bevölkerungskreise berührt. Dabei sind nicht nur Sachfragen, wie etwa 
die mit den üblichen Nutzungsformen verbundenen Schmerzen, Lei-
den oder Schäden der betroffenen Tiere aktuell, sondern das Thema der 
ethischen Zulässigkeit der traditionellen Ausbeutung gewinnt von Jahr 
zu Jahr an Gewicht. Die Frage nach dem in unserem Kulturkreis bisher 
kaum angezweifelten Recht des Menschen, Tiere für seine Zwecke zu 
nutzen, und der heute entschiedener vertretenen Pflicht, auf Leben 
und Wohlbefinden der Tiere Rücksicht zu nehmen, wird auch in der 
Öffentlichkeit immer dringlicher gestellt. Der Tierschutz ist nicht länger 
nur eine Sache der betreffenden Verbände, sondern ist zu einem öffent-
lichen Anliegen geworden, das in zunehmendem Maße auch die Parla-
mente beschäftigt. 

Die ethische Fragestellung ist aber auch ein Thema der wissenschaft-
lichen Forschung und Diskussion geworden; Philosophen und Theolo-
gen haben die Ethik der Mensch-Natur-Beziehung und der Mensch-
Tier-Beziehung entdeckt. So lag es nahe, nach dem „Lexikon der Um-
weltethik" (1985) nun auch ein „Lexikon der Tierschutzethik" zu erar-
beiten, von dem ich hoffe, daß es die Diskussion versachlicht; dabei gibt 
es nur einen akzeptablen Vorteil: die besseren Argumente, die man 
nicht finden kann, ohne die Position des Diskussionspartners unvorein-
genommen studiert zu haben. 

Zur Verdeutlichung des systematischen Aufbaus der Tierschutzethik 
möchte ich hier noch einige Hinweise geben. Moderner abendländi-
scher Tierschutz beruht historisch auf der artübergreifenden Humani-
tät, die sich auch dem Mitgeschöpf zuwendet. Inhaltlich sind dabei drei 
tragende Säulen zu erkennen: das Prinzip der Vermeidung von Schmer-
zen, Leiden oder Schäden (Wohlbefindensprinzip), der Grundsatz der 
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Achtung und Schonung allen Lebens (Lebenserhaltungsprinzip) und 
das Prinzip der geschöpflichen Würde. In den abendländischen Kon-
zepten herrscht das Wohlbefindensprinzip vor, während das in der in-
dischen Religion und Philosophie maßgebliche Prinzip der Lebenser-
haltung trotz der Ethik Albert Schweitzers bei uns nur eine nachgeord-
nete Rolle spielt. Das Prinzip der geschöpflichen Würde ist erst ansatz-
weise erkennbar und geht auf Karl Barth und Albert Lorz zurück. Es ist 
biblisch begründet und hat daher auch mittelbar mit der Ethik der Mit-
geschöpflichkeit zu tun. 

Humanität hat aber nicht nur diese drei Prinzipien hervorgebracht 
oder doch gefördert, sondern auch Motivationen gestiftet. Aus der bi-
blischen Tradition der Humanität stammt die artübergreifende Barm-
herzigkeit, deren progressive Tendenz dann schließlich in das Gebot 
der Gerechtigkeit einmündet. Gerechtigkeit auch für die Tiere ist die 
nicht mehr überbietbare, aber auch nicht anfechtbare Forderung des 
ethisch begründeten Tierschutzes, sofern sie sich im Rahmen der 
Grundforderung „Gerechtigkeit für Menschen und Tiere" hält. 

Diese Grundforderung könnte die gemeinsame Ausgangsbasis künf-
tiger Tierschutzdiskussionen werden und dazu beitragen, den Gedan-
ken der Unteilbarkeit der Ethik so zu festigen, daß Menschenschutz 
und Tierschutz nicht mehr in der bisherigen Weise gegeneinander aus-
gespielt werden können. 

Schon beim früheren „Lexikon der Umweltethik" war es wichtig, das 
Engagement immer dann zu zügeln, wenn die Gefahr einseitiger Sach-
verhaltensbeschreibung oder Bewertung bestand. Um die Gefahr sol-
cher Einseitigkeit zu vermeiden, ist das Lexikon von Kollegen verschie-
dener Fachgebiete einer kritischen Lektüre unterzogen und dann auch 
entsprechend überarbeitet worden. 

Mit dem Dank an die Kollegen verbinde ich den Dank an das Hodege-
tische Institut der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, Frau Margot 
Aschenbrenner, die wieder Korrektur gelesen hat, und Frau Annerose 
Bender für ihre bibliographische Hilfe. 

Leider war es nicht mehr möglich, das Erscheinen der neuen Kom-
mentare zur deutschen Tierschutznovelle von 1986 (Ennulat/Zoebe und 
A. Lorz) abzuwarten, sie wurden jedoch in das Literaturverzeichnis 
aufgenommen. 

Bayreuth, im Februar 1987 	 G. M. Teutsch 
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Alternativmethoden s. Arzneimittelerprobung VI 

Analogie, Analogieschluß. Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht 
man unter A. eine Ähnlichkeit zwischen mindestens zwei verschiede-
nen Lebewesen, Dingen, Größen, Sachverhalten oder abstrakten Aus-
sagen in bezug auf einen bestimmten Vergleichspunkt (tertium compa-
rationis). So kann man bei so verschiedenen Lebewesen wie einem Kro-
kodil, einer Maus und einem Vogel dennoch in bezug auf Atmung, 
Stoffwechsel oder das Bauprinzip des Auges von A.en sprechen. Man 
kann ferner eine Taschenuhr mit einer Turmuhr, verschiedene Dreiek-
ke, aber auch Unfallbeschreibungen, medizinische Eingriffe oder philo-
sophische Sollenssätze auf A.en hin untersuchen. Aus solchen A.en 
ziehen wir Schlüsse, die als evident gelten und in allen Bereichen des 
menschlichen Lebens eine wichtige Rolle spielen; wichtig ist nur, daß 
die jeweilige A. als solche unstrittig ist und daß die Folgerung die Aus-
sagekraft nicht übersteigt. Wenn man aus der Analogie in bezug auf das 
Gehirn bei Mensch und Elefant folgern wollte, daß der Elefant genau 
um sovielmal klüger ist als sein Gehirn schwerer oder voluminöser ist, 
dann wäre dies ein unzulässiger Schluß. Auch die Größe des Auges sagt 
ja nichts über die damit verbundene Sehkraft aus. 

I. Für die —+ Ethologie reicht diese allgemeine Beschreibung nicht aus, 
weil man hier zwei verschiedene Formen der Ähnlichkeit unterschei-
det: die A. als Ähnlichkeit in Körperbau und Verhalten zwischen Tieren 
nicht verwandter Art und die Homologie als Ähnlichkeit in Körperbau 
und Verhalten aufgrund stammesgeschichtlicher Verwandtschaft. Ana-
loge Ähnlichkeiten haben also nichts mit Artverwandtschaft zu tun, 
sondern sind eine Folge der Anpassung an gleiche Funktionen oder an 
Umwelt- und Lebensbedingungen. 

Beim A.schluß werden aus der festgestellten A. Folgerungen gezo-
gen. Dies ist bei den vergleichenden Bio- und Medizinwissenschaften 
hinsichtlich der Funktionen der Organe oder Organsysteme unstrittig. 
Aber es ergeben sich erkenntnistheoretische Schwierigkeiten, wenn 
von körperlichen oder physiologischen A.en auf das subjektive Erle-
ben, wie etwa —> Schmerz oder —> Leiden bzw. vorhandenes oder gestör-
tes --> Wohlbefinden geschlossen werden soll; vgl. —> Ethologie und 

Tierpsychologie II. Daß Tiere leiden können, wird heute kaum mehr 
angezweifelt, sonst wäre es sinnlos, Tiere vor Leiden schützen zu wol-
len, wie es das —*Tierschutzgesetz anstrebt; vgl. hierzu —> Leiden III. 
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Leiden sind oft ohne sichtbare oder sonst meßbare körperliche Män-
gel und nur mit einer zwar hohen Wahrscheinlichkeit, aber nicht mit 
letzter Sicherheit, eben nur durch den A.schluß festzustellen. Dieses 
Fehlen letzter Sicherheit und das Angewiesensein auf Wahrscheinlich-
keit ist für bestimmte Forschungsbereiche der Medizin- und Biowissen-
schaften charakteristisch, und es widerspricht jeder Logik und auch 
dem --> Gleichheitsgrundsatz, diese Wahrscheinlichkeit im einen Falle (et-
wa hinsichtlich der übertragbarkeit tierexperimentell gefundener Er-
gebnisse auf den Menschen) zu akzeptieren, sie aber für unzureichend 
zu halten, wenn es um die Feststellung der Leiden bei Tieren geht. Mit 
anderen Worten, man kann nicht die — Tierversuche wissenschaftlich 
rechtfertigen, weil deren Ergebnisse zwar nicht absolut sicher, aber 
doch sehr wahrscheinlich auf den Menschen übertragbar sind, und 
gleichzeitig die Käfighaltung verteidigen, weil die Leiden der Tiere 
zwar sehr wahrscheinlich, aber nicht absolut sicher sind. 

Bernhard Hassenstein hat das A.problem in vier einleuchtenden Sätzen 
beschrieben: „(1) Der Schluß vom eigenen Erleben auf das Erleben des 
Mitmenschen ist ein Analogieschluß. (2) Diesen Analogieschluß ma-
chen sich die Menschen ohne Ausnahme zu eigen, er ist erkenntnis-
theoretische Basis für humanes Verhalten. (3) Der Schluß vom Erleben 
des Menschen auf das Erleben von Tieren ist prinzipiell gleicher Art, 
wenn auch dem Grade nach weniger sicher als der vom Ich zum Mit-
menschen. (4) Den Schluß Nr. 1 zur Basis des (sozialen) Menschenbil-
des zu machen, den Schluß 3 aber als unerlaubt abzulehnen, wäre ein 
widersprüchliches Verfahren." (Manuskript 1982) Vgl. hierzu auch die 
Stellungnahme von Konrad Lorenz (— Ethologie II/3). Zur Kritik s. Klaus 

Militzer (1986, S. 11-13). 
II. Unter tierschutzethischem Aspekt ist die Frage aber noch ganz 

anders zu stellen: Wenn im zwischenmenschlichen Bereich der Grund-
satz gilt, daß wir jede Handlung unterlassen müssen, die mit der Mög-
lichkeit einer Schädigung anderer verbunden ist (Beispiel: Autos oder 
Medikamente werden aus dem Verkauf genommen, sobald eine mög-
liche Gefahr erkannt ist), warum glauben wir dann, in bezug auf die 
Tiere mit den Schutzmaßnahmen so lange warten zu dürfen, bis die 
Schädigung mit Sicherheit erwiesen ist bzw. bis kein Wissenschaftler 
mehr daran zweifelt? Vgl. hierzu auch -> Werturteil und Sachverhalt. 

Literatur: I. Eibl-Eibesfeldt 1972, S. 53-6o, K. Lorenz 198o, B. Rensch 1973, 
S. 12-14 und 225-229, H. H. Sambraus 1981 b. 

Angelsport s. Luxus und Freizeitvergnügen II 
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Angst s. Leiden II 

Anthropomorphismus. Art und Weise des Menschen, sich andere Le-
bewesen, aber auch Gottheiten oder sogar Maschinen, menschenähn-
lich vorzustellen. A. ist bei Kindern und Naturvölkern (-> Kinder und 
Tiere) der Normalfall und wird erst aufgrund fortschreitender Kenntnis 
der Unterschiede bis auf meist unbewußte Reste abgebaut. 

Auch die Wissenschaft ist bis zum Ende des letzten Jahrhunderts ins-
besondere im Bereich der -*Tierpsychologie schweren anthropomor-
phen Irrtümern erlegen und erliegt ihnen heute wieder, wie H. Hediger 
(1980, S. 112-16o) feststellte. Auch bei Tierfreunden ist der A. noch ver-
breitet und oft genug mit unerwünschten Folgen verbunden, etwa für 
das nur scheinbar verlassene Rehkitz, das Tierfreunde mit nach Hause 
nehmen und aufpäppeln. Handelt es sich dabei um ein männliches 
Tier, dann wird es mit beginnender Geschlechtsreife zum Problem. Der 
junge Rehbock hält nämlich nun seinerseits den Menschen für ein art-
genössisches Wesen und geht entsprechend mit ihm um. Der Rehbock 
macht also einen ganz ähnlichen Fehler wie der das Tier vermensch-
lichende Mensch, indem er den Menschen vertierlicht -> Zoomorphis-
mus. Der Mensch muß also wissen, daß er dem Tier, gerade weil er es 
liebt, nicht nur in seiner Ähnlichkeit und entsprechend ähnlichen Be-
dürfnissen, sondern auch in seiner Andersartigkeit und entsprechend 
anderen Bedürfnissen (-> Mensch-Tier-Vergleich) gerecht werden muß. 

Als A. wird jedoch nur die fälschlicherweise oder irrtümlich erfolgen-
de Vermenschlichung, nicht aber die Feststellung tatsächlicher Gemein-
samkeiten oder Ähnlichkeiten verstanden. Dabei kann auch unter Wis-
senschaftlern Meinungsverschiedenheit darüber entstehen, ob ein 
Befund auf tatsächlicher Ähnlichkeit beruht und entsprechende Folge-
rungen erlaubt (-> Analogie, Analogieschluß) oder ob beim Forscher unbe-
wußte A.en im Spiel waren. Auch hier ist Vorsicht geboten, denn A. ist 
wohl der schwerste Vorwurf, den man gegen einen Ethologen oder 
Tierpsychologen erheben kann. Man kann die Angst vor dem A. aber 
auch übertreiben und dabei das Opfer eines anderen Irrtums werden, 
der zwischen Mensch und Tier kaum mehr Ähnlichkeiten zuläßt, son-
dern das Tier - wie früher Descartes - als eine Art Maschinenwesen auf-
faßt. 

Um dem A.-Vorwurf zu entgehen, hat sich die moderne --> Ethologie 
von der älteren -> Tierpsychologie losgesagt. Damit hat die Ethologie ein 
zwar heikles, aber doch wichtiges Forschungsfeld einfach brachliegen 
lassen. Hediger hat diese Situation mehrfach bedauert, und V. G. Dethier 
(1964, S. 1139) sagt sogar: „Ohne disziplinierten Anthropomorphismus 
hinkt jegliche Erforschung des Verhaltens. Der A. hat einen heuristi- 
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schen Wert beim derzeitigen Stadium der Forschung und dürfte mit 
mehr Mut eingesetzt werden." (Deutsch nach Paul Overhage [1972, 

S. 24]). Mehr hierüber unter dem Stichwort -> Tierpsychologie. 

Weitere Literatur: H. Hediger 198o, insbesondere das Kapitel „Die Angleichungs-
tendenz- Vermenschlichung und Vertierlichung", R. Lockwood 1986, P. Overha-
ge 1972, S. 19-24. 

Anthropozentrische Bibelauslegung s. Biblische Tierschutzethik IV-V, 
ferner Vegetarismus II/2 

Anthropozentrischer Humanismus ist das im abendländischen Denken 
am weitesten verbreitete Konzept des Umgehens mit dem Tier. 

I. A. H. versteht die Welt als auf den Menschen hingeordnet. Nach 
Protagoras ist der Mensch das Maß aller Dinge, er ist das Zentrum und 
Ziel der Schöpfung, alles dient seinen Zwecken, alles ist nur Mittel für 

Hintergrund dieses heute noch vorherrschenden Welt- und Men-
schenbildes ist eine den historischen Humanismus und Neuhumanis-
mus mißverstehende und den Menschen falsch einschätzende Sicht-
weise. Diese Position hat aber eine lange Tradition und wird von Robert 
S. Brumbaugh (1979, S. 8) schon in bezug auf die griechische Philosophie 
als „teleologischer Anthropozentrismus" und von David Ehrenfeld (1978) 
ganz allgemein als „Arroganz des Humanismus" bezeichnet. Das tier-
schützerische Element des A. H. besteht darin, daß der so weit aus der 
ihn umgebenden Natur herausgehobene Mensch nicht notwendiger-
weise zum Ausbeuter oder gar Vernichter seiner Mitgeschöpfe werden 
muß, sondern auch frei ist, Tiere zu lieben und sich für sie einzusetzen. 
Und wenn sich die Mehrheit der Bürger auf eine bestimmte Art des 
Tierschutzes einigt, soll dies im demokratischen Staat auch entspre-
chend geregelt werden. Aber es liegt im Belieben dieser Mehrheit, wel-
chen Tieren sie welche Wohltaten erweist oder vorenthält. Es ist ein 
absolutistisches Verhältnis auf Gnade oder Ungnade, aber auch aus tief-
reichender Unkenntnis. 

II. Wie die Geschichte der -> Tierschutzethik lehrt, gab es nicht nur in 
der östlichen Tradition, sondern mit Pythagoras und den Neu-Pythago-
reern auch im frühen abendländischen Denken schon eine alles Leben-
dige als Einheit umfassende und liebende Richtung, wie sie sich auf 
dem Hintergrund von - > Mitleid und — Barmherzigkeit zu artübergrei-

fender -> Humanität entwickelt hat. Sie hat sich aber gegenüber den an-
thropozentrischen Richtungen, dem A. H. und dem —+ Naturalismus 

nicht behaupten können. Urs Dierauer hat die griechischen Wurzeln des 
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anthropozentrischen Denkens (1977, S. 5o ff., 155 ff., 236-244 und 
253-283) in alle Richtungen verfolgt. 

Der A. H. hat sich dann über Jahrhunderte hin weiter verfestigt. Die 
bloße Zugehörigkeit zur Spezies „Mensch" wird mit einem exklusiven 
Status verbunden (Christina Hoff 1980, 5.115) und beruht auf der Über-
zeugung, daß die durch bestimmte Eigenschaften belegbare und kei-
neswegs angezweifelte --> Sonderstellung und Überlegenheit des Men-
schen auch mit einer absoluten Vorrangstellung und Ausbeutungser-
mächtigung (--> Benutzungstheorie) gegenüber allen anderen Lebewesen 
verbunden sei. 

Gegenüber dieser Selbstüberschätzung des Menschen hatte Skepsis 
keine Chance, vor allem nicht, seit man gelernt hatte, das Bild des Men-
schen im Hinblick auf den idealen Menschen zu entwerfen. So konnte 
der A. H. mit Cicero (Ehre jeden Menschen, weil er ein Mensch ist) einen 
ersten Höhepunkt erreichen, dem ein zweiter, auf Psalm 8, 6 und die 
Gottebenbildlichkeit gegründeter, christlicher Humanismus folgte, der 
dann seit Pico della Mirandola (De dignitate hominis) untrennbar mit dem 
Begriff der —> Menschenwürde verknüpft war. 

Diese christliche Variante des A. H. hat sich bis in die Gegenwart er-
halten (vgl. —> Sonderstellung III/IV) und ändert sich nur langsam, so et-
wa bei Alfons Auer (1984, S. 54-63 und 203-222). Klaus M. Meyer-Abich 
meldet aber (1984, S. 65-68) Zweifel an einem wirklich „geläuterten An-
thropozentrismus" an. Bisher hat sich der christliche Humanismus je-
denfalls immer wieder gebrauchen lassen, um den sonst angezweifel-
ten A. H. moralisch zu stützen, wie etwa von Basilius Streithofen (1985). 
Eine mehr biozentrische Position wird von Eugen Drewermann (1981, 
S. 67-110), Erich Gräßer (1978), Gerhard Liedke (1979, S. 49-57) und Friedo 
Ricken (1987) vertreten. 

III. Noch immer rechtfertigt der A. H. grundsätzlich jede Verände-
rung und Ausbeutung der Natur, wenn dies zur Vollendung des 
Menschseins oder auch nur im konkreten —> Interesse des Menschen er-
folgt. Sie erlaubt es, Tiere unter den Bedingungen des Menschen zu 
züchten (—> Züchtung), zu nutzen und zu halten (--> Nutztierhaltung), sie 
für - Tierversuche zu verwenden oder zu töten, sofern nur ein — ver-
nünftiger Grund vorliegt, der oft genug nur von den Interessen des Men-
schen bestimmt wird. Daß dabei --> Verantwortung im Sinne der Verant-
wortungsethik übernommen werden soll, ist die einzige Reaktion auf 
das tiefe Mißtrauen in die ausbeuterische Herrschaft des Menschen. Im 
übrigen wird die humanistische und religiöse Tradition unserer Gesell-
schaft voll zur --> Rechtfertigung des derzeit praktizierten Umgehens mit 
den Tieren beansprucht, wie man im Codex experiendi der Deutschen 
Tierärzteschaft (-3 Ethische Kodizes IV) nachlesen kann. Jedenfalls kann 
man überall und von jedem die noch immer unangefochtene Formel 
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hören: „Zuerst kommt der Mensch". Solange dies uneingeschränkt so 
bleibt und nicht mindestens aufgezeigt wird, daß es Grenzen dieses 
Vorranges gibt, daß also nicht jedes Interesse des Menschen, wie etwa 
—* Luxus- und Freizeitvergnügen auf Kosten von Leben und Wohlbefinden 
der Mitgeschöpfe, — -> Priorität beanspruchen kann, hat sich am unge-
hemmten —> Artegoismus des A. H. nichts geändert. 

—*Tierschutzethik hat sich in ständiger und meist harter Auseinander-
setzung mit dem A. H. entwickeln müssen. Schon 1907 hat der Zoologe 
J. H. Moore eine neue gegen den A. H. gerichtete Ethik (The New Ethics) 
gefordert und konzipiert. 

IV. Die Kritik am A. H. muß sich darüber klar sein, daß der Mensch 
die Gegenstände seines Nachdenkens nicht als solche, sondern immer 
nur im Rahmen seiner spezifisch menschlichen Fähigkeiten betrachten 
und erkennen kann. Insofern ist alles Denken, auch in der Ethik des 
Umgehens mit dem Tier, zwar nicht notwendigerweise anthropozen-
trisch, wie gelegentlich gemeint wird, aber anthroponom. Auch der be-
rühmte Satz von Protagoras war ursprünglich mehr in diesem Sinne ge-
meint. 

Weitere Literatur: Chr. Hoff 1983, G. Wittke 198oa. 

Anthropozentrischer Tierschutz. Sammelbegriff für Tierschutzrichtun-
gen, die auf der Überzeugung beruhen, daß Tierschutz im --> Interesse 
des Menschen, insbesondere der Entwicklung seiner— Humanität not-
wendig sei. Dieser Gedanke wurde schon von Plutarch, Thomas von 
Aquin, Kant und vielen anderen (vgl. G. M. Teutsch 1975 S. 152 und 1985, 
S. 34, 118f.) vertreten und ist für die Erziehung sicher von Bedeutung. 
Aber wenn der Tierschutz nicht anders begründet würde, dann könnte 
man die —> Tierquälerei eigentlich nur so lange verurteilen, als sie öffent-
lich und durch Menschen erfolgt; und das ist genau die Voraussetzung 
für die Strafbarkeit tierquälerischer —> Handlungen der ersten Tier-
schutzgesetze gewesen (—> Gesetzlicher Tierschutz II). Öffentliche Miß-
handlung von Tieren ist heute jedoch selten. Die Mehrzahl der leiden-
den Tiere wird, wie in vielen Bereichen der —*Nutztierhaltung oder 

Tierversuche, mehr durch Apparaturen oder technische Haltungssy-
steme gequält, als durch den unmittelbar eingreifenden Menschen. 

Auch bei anderen Varianten des A. T. spielt das Interesse des Men-
schen eine besondere Rolle, nämlich immer dann, wenn das Tier als 
Mittel für menschengesetzte Zwecke gesehen wird, wie auf extreme 
Weise im —› anthropozentrischen Humanismus, aber auch wenn das Tier 
vorwiegend als Hobbyobjekt, als Beute, als Objekt der Ausbeutung 
oder Forschung, als Spielzeug oder einfach als Ware betrachtet wird. 
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Auch wenn es heißt, daß Tiere vor dem Aussterben bewahrt werden 
sollen, damit sich auch spätere Menschengenerationen noch an ihnen 
erfreuen können, ist dies zwar sicher ein liebenswertes, aber im Grunde 
doch anthropozentrisches Motiv. Das soll nicht heißen, daß Tierschutz 
aus Liebe zum Tier deswegen schon als anthropozentrisch zu bewerten 
ist; es kommt eben darauf an, was es mit unserer — Tierliebe auf sich hat, 
d. h. ob wir wirklich das Tier lieben oder doch nur uns selbst. 

A. T. wird nur dann ausreichend beschrieben, wenn er mit --> ethi-
schem Tierschutz verglichen wird. 

Literatur: E. Drewermann 1981, S. 90-11o, K. J. Ennulat und G. Zoebe 1972, S. 21, 
E. Gräßer 1978, A. Lorz 1979, S. 3o, W. Wickler 298o, G. M. Teutsch 1982 und 
1983b, S. 33-35. 

Anwalt der Tiere. Obwohl es sich hier noch um keinen juristischen Be-
griff und erst recht um keine Institution der Rechtspflege handelt, wer-
den damit zwei Vorstellungen verknüpft: (1) daß z. B. der Tierarzt 
(-Tierärztliche Ethik) dazu berufen sei, „Anwalt und Beschützer der 
Tiere" zu sein (vgl. Codex experiendi der Deutschen Tierärzteschaft 
1983, Buchstabe B/3), und (2) daß ein wirkungsvoller Tierschutz auf die 
Dauer nur möglich sei, wenn ein Amt geschaffen wird, das seine Inha-
ber verpflichtet, für die —> Interessen der Tiere einzutreten. Schon Robert 
von Nippel hat diesen Gedanken (1891, 5.124) erwogen, der in Verbin-
dung mit der Frage nach der --> Rechtsposition der Tiere und im Bemühen 
um einen verbesserten -+ gesetzlichen Tierschutz immer wieder als Forde-
rung erhoben wird. So z. B. E. von Loeper (1984, 5. 146): „Entscheidend 
kommt es deshalb darauf an, die Gesetzbestimmungen soweit wie mög-
lich zu verbessern und besonders die Gewährleistung des Tierschutzes 
verfahrensmäßig zu sichern: durch einen ,Treuhänder' als un-
abhängigen Sachwalter des Tieres. Als gesetzlichem ‚Anwalt des 
Tieres' müßten ihm weitgehende Auskunfts-, Handlungs- und Klage-
befugnisse zustehen. Weil es daran fehlt, gehen bisher viele Schutznor-
men ins Leere." E. von Loeper beruft sich dabei auch auf A. Lorz (1983, 
S. 8). 

Da der Vollzug der Tierschutzgesetze Länder- bzw. Kantonssache ist, 
können Schritte in dieser Richtung auch im Rahmen derzeit geltender 
Gesetze erfolgen, z. B. durch eine Maßnahme, wie sie die Stuttgarter 
Zeitung vom 3.5. 1956 unter dem Titel „Der erste Staatsanwalt der Tie-
re" berichtet hat: „Den ersten ,Staatsanwalt der Tiere' gibt es, wie be-
richtet, seit kurzem in Duisburg. Die Arbeit seines Sonderdezernates 
für Tierschutz, das auf Anregung des örtlichen Tierschutzvereins durch 
den leitenden Oberstaatsanwalt eingerichtet wurde, ist so erfolgreich, 
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daß jetzt der Präsident des Deutschen Tierschutzvereins, der Frankfur-
ter Oberbürgermeister Dr. Kolb, beim Bundesjustizministerium die 
Schaffung von Tierschutzdezernaten für das ganze Bundesgebiet bean-
tragt hat. 

,Es ist Pflicht und Ehrenamt des Menschen, in Berührung mit der 
Kreatur alles vermeidbare Leid zu vermeiden und das unvermeidbare 
soweit wie möglich zu verringern', ist der Grundgedanke, den Ober-
staatsanwalt Hans Hesse, der Duisburger ,Staatsanwalt der Tiere', sich 
bei seiner Arbeit als Maßstab gesetzt hat. ,Keine Versachlichung der 
Kreatur, aber auch keine Vermenschlichung' ist der aus der Ehrfurcht 
vor der Kreatur erwachsene Grundsatz, mit dem der Sachwalter der 
Tiere nach einem goldenen Mittelweg sucht, um dem Kläger ,Tier' und 
dem Beklagten ,Mensch' gerecht zu werden." Zum ersten Mal wird hier 
die Forderung nach —*Gerechtigkeit für Mensch und Tier in konkreter 
und realisierbarer Form gestellt. 

In Verfolgung dieses Zieles haben die Tierschutzverbände schon seit 
langem die Einsetzung von Tierschutzbeauftragten des Bundes, der Re-
gionen und der Gemeinden gefordert. Bisher sind alle Versuche dieser 
Art, auch ein Vorstoß im Bayerischen Landtag, den Tierschutzbeauf-
tragten wenigstens bei den Kreisbehörden einzusetzen (vgl. den Be-
richt der Süddeutschen Zeitung vom 6.8. 1976), gescheitert. Trotzdem 
hat Klaus J. Ennulat (1978) diese Forderung erneut gestellt und begrün-
det. Dabei geht es in erster Linie um den Vollzug des Gesetzes und die 
Schaffung einer parlamentarischen Kontrollinstanz gegenüber der oft 
überlasteten Exekutive. Ennulat sieht den Tierschutzbeauftragten als 
eine Art „Ombudsman" nach skandinavischem Muster, der die „Be-
schwerden der Bürger zu untersuchen und vorhandene Mängel abzu-
stellen", zumindest aber festzustellen und auf Abhilfe zu drängen hat. 

Was bisher in dieser Richtung unternommen wurde, ist völlig unbe-
friedigend. Die von den örtlichen Tierschutzverbänden eingesetzten 
ehrenamtlichen Tierschutzinspektoren haben keine staatliche Befug-
nis, und die in der deutschen Tierschutznovelle von 1986 in § 8b gefor-
derten Tierschutzbeauftragten sind nur als Organe der wissenschaft-
lichen und innerbetrieblichen Selbstkontrolle der— Tierversuche konzi-
piert; vgl. hierzu H. Schnappauf (1987). In keinem der vielen anderen 
Tierschutzbereiche hat man bisher an die Einsetzung von Tierschutzbe-
auftragten gedacht. 

Trotzdem könnte auch unter den gegenwärtigen gesetzlichen Re-
gelungen einiges geschehen. So wäre es durchaus denkbar, nach 
dem Vorbild der in § i6b der deutschen Tierschutznovelle vorge-
schriebenen Kommissionen auch in den Ländern bzw. Kantonen 
und größeren Gemeinden Tierschutzkommissionen zur Beratung der 
zuständigen Behörden einzurichten. Auch die Parlamentsfraktionen 
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könnten sachkundige Tierschutzreferenten haben, die der eigenen 
Partei als Berater und nach außen als Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Artegoismus ist eine aktive und sowohl defensive wie auch aggressive 
Komponente des Arterhaltungstriebes bei Menschen und Tieren. Beim 
Tier ist der A. jedoch auf die beschränkten und im wesentlichen be-
kannten Möglichkeiten reduziert und darüber hinaus kaum entwick-
lungsfähig. Beim Menschen ist der A. jedoch fast unbegrenzt, weil dem 
Menschen immer neue Felder der Anwendung und Methoden der 
Durchführung einfallen, wobei die neu zu erwartende Fähigkeit, Tiere 
durch genetische Manipulation in jede gewünschte Richtung zu züch-
ten und dabei auch die artegoistischen Durchsetzungsmöglichkeiten 
einzuschränken oder ganz auszuschalten (—> Züchtung) bisher noch be-
stehende Grenzen überschreitet und die -->geschöpfliche Würde der Tiere 
vollends aufhebt, weil diese darauf beruht, Geschöpf Gottes oder Er-
gebnis einer jahrmillionenalten Evolution zu sein. Als Produkt eines der 
Hybris verfallenen Menschen existieren zu müssen, hat nichts mehr 
von dieser Würde. 

A. ist der geistige Hintergrund, auf dem der —> anthropozentrische Hu-
manismus und --> Naturalismus entstehen konnten. Wie bedeutungsvoll 
die Überwindung des A. ist, hat Claude Lgvi-Strauss bereits 1971 bei 
einem Symposion der UNESCO (zitiert nach Alfred Kastler 1979) ausge-
führt: „Seit ungefähr fünfzehn Jahren wird den Ethnologen in zu-
nehmendem Maße bewußt, daß das Problem des Kampfes gegen Ras-
senvorurteile auf menschlicher Ebene ein viel umfassenderes Problem 
widerspiegelt, das noch dringender einer Lösung bedarf. Ich spreche 
von dem Verhältnis zwischen dem Menschen und anderen lebenden 
Arten. Es ist zwecklos, das eine Problem ohne das andere lösen zu wol-
len. Denn die Achtung gegenüber den eigenen Artgenossen, die wir 
vom Menschen erwarten, ist lediglich ein Einzelaspekt der allgemeinen 
Achtung vor allen Formen des Lebens. Indem der westliche Humanis-
mus den Menschen von der übrigen Schöpfung isoliert und die Gren-
zen, die ihn von anderen Lebewesen trennen, zu eng zieht, hat er ihn 
eines Schutzschildes beraubt." 

Eine Sonderform des menschlichen A. ist das, was man in den USA 
„Speziesismus" nennt, das Gefühl einer mit dem Menschsein verbun-
denen Überlegenheit, die dem Menschen innerhalb der ihn umgeben-
den Natur ein unangefochtenes Willkürrecht verleiht. Wie man dem 
Aufsatz von Peter Singer „The Oxford Vegetarians — A Personal Ac- 
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count" (Int. Journal for the Study of Animal Problems 1982, 1. S. 6-9) 
entnehmen kann, ist dieser Begriff anfangs der siebziger Jahre von 
Richard Ryder geprägt worden. 

Weitere Literatur: P. Singer 1982, S. 200-274. 

Artenschutz s. Naturschutz II 

Arzneimittelerprobung. Die Unmöglichkeit, auf —> Tierversuche zu ver-
zichten, wird damit begründet, daß neue Therapien und insbesondere 
Arzneimittel im Tierschutz so weit entwickelt werden müssen, daß sie 
ohne nennenswertes Risiko auch an freiwilligen Testpersonen geprüft 
werden können, ehe sie in die klinische Erprobung gelangen. Der medi-
zinische Fortschritt hängt also von einem geordneten System sukzessi-
ver Erprobungen ab, an dessen Ende dann die Anwendung am Patien-
ten erfolgt. 

I. G. Meister hat in einem 1980 in der Evang. Akademie Rheinland-
Westfalen (Mülheim/Ruhr) gehaltenen Referat „Sinn und Grenze von 
Tierexperimenten in der Arzneimittelforschung" den langen Weg be-
schrieben, der zur Entdeckung und Zulassung eines neuen Heilmittels 
gegangen werden muß. 

Wenn die üblichen Tierversuche abgeschlossen sind, kann man die 
gewünschte Wirkung auch beim Menschen mit einer Sicherheit von 
85-95 % und das Nicht-Auftreten unerwünschter Nebenwirkungen mit 
einer Sicherheit von 70-80% ansetzen. Meister fährt dann fort: „Die 
Genauigkeit ließe sich auch auf 98% steigern. Allerdings brauchten wir 
dann - hochgerechnet - ca. 366000 Tiere. Hier sehen wir auch, wo die 
Grenzen zu suchen sind. Ich meine, das ist nicht mehr zu verantworten. 
Hier sollte man das Risiko auf den Menschen verlagern. 

Wir verlagern das Risiko aber nicht etwa auf den Patienten. Die Frage, 
ob noch Nebenwirkungen - wie z. B. Unverträglichkeit u. ä. - zu erwar-
ten sind, richten wir erstmalig an den Menschen. Zum ersten Mal appli-
zieren wir jetzt Gesunden das Medikament in vergleichbaren niedrigen 
Dosen. Anfänglich sind es im allgemeinen zwei bis drei Personen. Häu-
fig ist es der Chemiker, der diese Substanz entwickelt hat, der Medizi-
ner, der im Labor die Wirksamkeit gefunden hat, und der Toxikologe. 
Ein klinischer Chemiker wird an den drei Personen alle Daten sammeln, 
die er vorher aus den Tierversuchen kannte. Er wird versuchen nachzu-
weisen, ob die Verstoffwechselung der Substanz in diesen drei Perso-
nen exakt so abläuft, wie man es vorher im Tierversuch sah. Ist das der 
Fall, dann ist die Wahrscheinlichkeit, daß die im Experiment ermittelten 
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Daten auf den Menschen übertragbar sind, mittlerweile sehr hoch. Wir 
sind dann auch in Bereichen von 95 % sicher, daß keine Nebenwirkun-
gen zu erwarten sind. 

In dieser Phase der Erprobung der Unbedenklichkeit der Substanz 
beim Menschen gibt es ein Aufstocken. Es werden nun sogenannte Pro-
banden-Studien mit Freiwilligen gemacht. Hierbei überprüft man die 
Verträglichkeit und die Verstoffwechselung des neuen Heilmittels an 
wo Personen, so daß man dann sehr genau über die Wahrscheinlichkeit 
der Nebenwirkungen informiert ist." 

Auf dem Hintergrund dieser Information kann man sich nun fragen, 
ob der von Meister beschriebene Punkt des Übergangs vom Tierversuch 
zum Versuch an gesunden Menschen unter den maßgeblichen Kriterien 
richtig gewählt ist oder ob man schon in einem früheren Stadium vom 
Tier auf den Menschen übergehen sollte, vorausgesetzt, daß man den 
Tierversuch überhaupt als ethisch zulässiges Mittel anerkennt, wie dies 
noch immer der Regelfall ist. 

II. Jedenfalls fragt Hans Ruh (1985, S. 15) nach der fairen Verteilung 
von Nutzen und Lasten der biomedizinischen Forschung zwischen 
Mensch und Tier, wobei völlig klar ist, daß bei der heute üblichen Erpro-
bungspraxis der eigentlich risikoreiche Teil der Versuche auf die Tiere 
abgewälzt wird, die Erprobung am Menschen aber erst beginnt, wenn 
das noch verbleibende Risiko gering und kalkulierbar geworden ist. Au-
ßerdem beginnt eine Arzneimitteltestreihe mit der jeweils geringstmög-
lichen Dosis und wird ständig überwacht, damit der Test im Bedarfsfalle 
jederzeit abgebrochen werden kann. Insofern ist die A. mit Testperso-
nen etwas wesentlich anderes als ein Tierversuch. Es ist also keines-
wegs schockierend, mit Hans Ruh (S. 19) zu verlangen, daß der „stärkere 
Einsatz des Menschen in der medizinsichen Forschung zumindest dis-
kutiert werden" muß. 

Ruh wird sich damit heftige Angriffe einhandeln, und wer ihn an-
greift, hat viele und angesehene Wissenschaftler auf seiner Seite, wie 
etwa Hans Jonas, der in seinem neuen Buch „Technik, Medizin und 
Ethik" (1985) vor solchen Erprobungen warnt, weil der Mensch da-
durch zum Objekt der Statistik degradiert wird. 

HI. Das gegen die Tests vorgebrachte Hauptargument ist aber nicht 
nur grundsätzlicher Art, sondern man hat Zweifel an der tatsächlichen 
„Freiwilligkeit" der Testpersonen. Oder sind es nicht vorwiegend in Not 
geratene Menschen, die sich hier melden und ihr Lebens- und Gesund-
heitsrisiko verkaufen, um nicht Schlimmeres tun oder erdulden zu 
müssen? Die Frage ist sicher berechtigt, und zu ihrer Beantwortung sind 
zwei Abklärungen erforderlich: (1) ist der Verkauf des eigenen Risikos 
der Testpersonen ein Einzelfall, oder gibt es in anderen ethisch nichtan-
gezweifelten Situationen ein ähnliches Risiko? (2) Wie hoch ist das Risi- 
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ko einer Testperson im Vergleich zum Risiko in anderen Berufen und 
Situationen? 

Die Gegner der üblichen und ja auch vorgeschriebenen Tests mit frei-
willigen Versuchspersonen haben sich mit beiden Fragen aber noch 
nicht befaßt. Auch bei nur flüchtiger Erwägung zeigt sich nämlich, daß 
viele Berufe und Lebenslagen erheblich risikoreicher sind als die Beteili-
gung an traditionellen Probandenstudien. Seit 1946 sind z. B. im deut-
schen Steinkohlebergbau 15 000 Menschen bei Betriebsunfällen zu Tode 
gekommen, ca. 8000 sterben jährlich auf unseren Straßen und 140 000 an 
den Folgen unmäßigen Rauchens, ohne daß deswegen die moralische 
Integrität der betroffenen Berufe oder Personen angezweifelt würde; 
zur Frage der Vergleichbarkeit s. --> Gleichheitsgrundsatz VI. Dabei ist ein-
zuräumen, daß Autofahrer und Raucher ihr Risiko nicht gegen Entgelt 
tragen, sondern im einen Falle gegen eine oft notwendige Mobilität, im 
andern Falle gegen (etwas grob und pauschal formuliert) Suchtbefriedi-
gung. Die unabdingbare Forderung nach —> Kohärenz unserer ethischen 
Wertungen verlangt, Lebens- und Gesundheitsrisiken gleicher Art und 
Gewichtigkeit auch entsprechend gleich einzuschätzen und jedenfalls 
keine willkürlichen Unterschiede zu machen. 

Und wer hat je eine Untersuchung darüber angestellt, wie groß das 
Risiko dieser „menschlichen Versuchskaninchen" wirklich ist? Renate 
Stehle schreibt dazu (1983): „Um zu beurteilen, wie groß das Risiko die-
ser ersten Versuche am Menschen tatsächlich ist, wurden in einem 
deutschen Unternehmen alle Ergebnisse der Prüfungen von 23 Jahren 
analysiert. Insgesamt wurden 157 neue Substanzen sowie 203 Kombi-
nationen und Zubereitungen getestet. 3o davon kamen in den Handel. 
An den Prüfungen waren 200000 Menschen beteiligt. Es gab keinen ein-
zigen tödlichen Zwischenfall und keine bleibenden Gesundheitsschä-
den." Potentiell schädigende Langzeitwirkungen sind aber wohl trotz-
dem nicht auszuschließen. 

Selbst wenn es aber stimmt, was über die Herkunft der Probanden 
gesagt wird, es ist unerheblich: sie verdienen zwar ihren Lebensunter-
halt, aber sie verkaufen dafür weder ihre Gesundheit noch ihr Leben. 
Im übrigen gilt selbstverständlich die revidierte Deklaration des Welt-
ärztebundes von Helsinki und Tokio „Empfehlung für Ärzte, die in der 
biomedizinischen Forschung am Menschen tätig sind". 

IV. Eine ganz andere Frage ist die, ob der Mensch, wenn ihm Leben 
und Gesundheit wirklich so viel bedeuten, wie oft gesagt wird, nicht die 
Pflicht hätte, auch einen wirklichen Anteil am Risiko der Erprobung 
neuer Medikamente oder anderer Therapien zu übernehmen. Es ging 
Hans Ruh ja nicht darum, die gegenwärtig übliche und auch rechtlich 
abgesicherte Erprobungspraxis ethisch zu rechtfertigen, sondern um 
die Aufforderung an den Menschen, sich mehr als bisher am Risiko der 
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Medizinforschung zu beteiligen. Es ist also zu fragen, was unter ethi-
schem Aspekt gegen eine solche Ausweitung spräche, solange das Risi-
ko nicht höher ist als in anderen Berufen auch. 

V. Wenn über Tests mit freiwilligen Versuchspersonen diskutiert 
wird, ist oft der Hinweis auf die --> Menschenwürde zu hören, die solche 
Versuche nicht erlaube. Wenn aber von Tierversuchen die Rede ist, 
kommt dieser Hinweis nur ausnahmsweise, etwa von Robert Spaemann 
(1979) oder von Christian Schütze (1985). Das hängt damit zusammen, 
daß die Menschenwürde im Regelfall als Konzept zur Begründung von 
Ansprüchen des Trägers dieser Würde gegen andere, die Gesellschaft 
oder den Staat verstanden wird, und nur ausnahmsweise als ein Kon-
zept, aus dem sich für den Träger Pflichten ergeben könnten. In seiner 
erwähnten Stellungnahme schreibt Spaemann (1979): „Was macht die 
Würde des Menschen aus, die ihn über die Tiere erhebt? Was macht ihn 
zum Herrn der Schöpfung? Seine Fähigkeit, Dinge zu unterlassen, weil 
sie niedrig, widerwärtig und gemein sind, obwohl er sie ungestraft tun 
kann; seine Fähigkeit, für außermenschliche Wesen eine Fürsorge-
pflicht zu übernehmen, seine Fähigkeit, das Schwache zu schützen. 
Tiere sind schwach. Wer sie quält, wird nie befürchten müssen, daß 
ihnen ein Rächer ersteht, der den Spieß eines Tages umdreht. Sie wer-
den nie als Kläger auftreten, nie als Richter, nie als Wähler. Was heute 
an Millionen von Versuchstieren geschieht, muß aus dem einzigen 
Grunde verboten werden, weil es mit der Selbstachtung einer mensch-
lichen Rechtsgemeinschaft unvereinbar ist." 

VI. Um die Zahl der Tierversuche zur Erprobung neuer Arzneimittel 
wenigstens fortschreitend einzuschränken, wurde zuerst seitens der 
Tierschutzverbände, dann aber auch von Wissenschaftlern und staat-
lichen Stellen die gezielte Entwicklung alternativer Forschungsmetho-
den verlangt und gefördert. Der Begriff „Alternativmethoden" ist zwar 
umstritten, weil gelegentlich der Anspruch erhoben wird, alle Tierver-
suche könnten durch solche Methoden ersetzt werden, aber er ist aus 
der Diskussion nicht mehr wegzudenken. Unter Alternativmethoden 
versteht man jede Maßnahme, die geeignet ist, Tierversuche zu erset-
zen, zu verfeinern oder zu vermindern. Diese Definition geht auf eine 
Veröffentlichung von W. M. S. Russell und R. L. Burch „Principles of hu-
mane experimental technique" (1959) zurück. Die Humanisierung der 
Versuchstechnik soll im Rahmen des Konzeptes der „Drei R" (Replace-
ment, Reduction, Refinement) erreicht werden. Replacement als Ersatz 
bedeutet die Verwendung von empfindungsloser Materie anstelle von 
Tieren; als Reduction gilt jede Maßnahme zur Verminderung der An-
zahl benötigter Tiere, und Refinement im Sinne von Verfeinerung steht 
für jede Versuchsänderung, die das Versuchstier weniger belastet. 
Demnach ist es also keine Alternativmethode, einzelne Tiere mehr oder 
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mehrfach zu belasten, nur um die Zahl der „verbrauchten" Tiere zu 
senken. 

Die Erforschung und Anwendung alternativer Methoden macht Fort-
schritte und wird auch intensiver als bisher durch private und staatliche 
Institutionen gefördert. Informationen werden erteilt durch die Stif-
tung Fonds für versuchstierfreie Forschung, Biberlinstr. 5, CH 8032 Zü-
rich. Grundlegende Literatur: Dallas Pratt (1983), W. M. S. Russel und 
R. L. Burch (1959), H. D. Smyth (1982). 

Weitere Literatur: H. Heimchen und R. Winau 1986. 

B 	  
Barmherzigkeit ist eine Art des —› Wohlwollens, die dort gefordert wird, 
wo andere Tugenden, wie etwa die —* Nächstenliebe, nicht hinreichen, 
weil B. die Liebe des Überlegenen zum Unterlegenen ist, die auch dem 
geschenkt wird, der keinen Anspruch darauf hat. B. ist tätiges Wohl-
wollen aus der Fülle der Möglichkeit zu helfen. 

I. Nach der Bibel (-3 Biblische Tierschutzethik) ist B. zuerst eine Eigen-
schaft Gottes, der nicht nur die Güte, sondern auch die Macht hat, 
barmherzig zu sein. Gottes B. wird mit der Liebe eines Vaters verglichen 
(Ps 103, 13), die sich auf alle seine Geschöpfe erstreckt (Ps, 145, 9). Gott 
erbarmt sich der Stadt Ninive auch wegen der Tiere (Jon 4,11). Diese 
Eigenschaft Gottes soll sich der Mensch zum Vorbild nehmen, wenn er 
sich in der Position des Überlegenen befindet: „Der Gerechte erbarmt 
sich seines Viehs, aber der Gottlose ist unbarmherzig." (Spr 12,10). 

Diese Linie wird auch im Neuen Testament verfolgt. Jesus radika-
lisiert die Nächstenliebe, indem er sie auf die Extremsituationen, wie 
Feindesliebe (Mt 5, 44) und Geringstenliebe (Mt 25, 40), ausdehnt. Die 
schrankenlose B. ist ihm mehr und wichtiger als die zu seiner Zeit üb-
liche Nächstenliebe im engen Kreis. Sein Appell reicht weiter: „Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist" (Lk 6, 36). 
In den Seligpreisungen der Bergpredigt ist von der Nächstenliebe nicht 
die Rede, sondern in Mt 5, 7 heißt es nur: „Selig sind die Barmherzigen, 
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen." 

II. Auch in der Theologiegeschichte ist die Tradition der artübergrei-
fenden B. nie abgebrochen. So sagte Augustin in deutlicher Anlehnung 
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an Ps 35, 7: „Denn weil du Gott bist, hast du ein vielfaches Erbarmen, 
eben diese Fülle deines Erbarmens erstreckt sich nicht bloß auf die Men-
schen, die du nach deinem Bilde erschaffen hast, sondern auch auf die 
Tiere, die du den Menschen unterworfen hast." (Deutsch nach Reinhold 
Schneider 1961, S. 99). Thomas von Aquin behandelt die B. im Rahmen der 
3o. Frage über das  —Mitleid (S. th. 11-11), wobei Mitleid und Erbarmen 
meistens als ineinander übergehend dargestellt werden. Trotzdem gibt 
es Unterschiede: Gott ist barmherzig, weil er die Macht hat zu helfen. 
Der Mensch ist dem Übel gegenüber oft machtlos, darum bleiben ihm 
dann nur Mitleid und —> Solidarität. Im 4. Artikel „Ist das Mitleid die 
größte der Tugenden?" sagt Thomas: eine Tugend ist „um so wertvoller, 
als sie den Menschen Gott ähnlicher macht. Das aber tut am meisten das 
Erbarmen; denn von Gott heißt es beim Psalmisten ,Seine Erbarmungen 
erstrecken sich auf alle seine Werke' (Ps 145, 9). Deshalb sagt auch der 
Herr (Lk 6, 36): ,Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barm-
herzig ist.'" Die B. ist für Thomas sozusagen die zweitgrößte Tugend 
nach der Liebe. B. ist das tätige Werk der Liebe in bezug auf den, der Not 
leidet, insbesondere, wenn er unschuldig leidet, wie Thomas im 1. Arti-
kel seiner Abhandlung betont. Durch die B. wird der Mensch Gott ähn-
lich und aktualisiert auf diese Weise die ihm eingepflanzte Fähigkeit zur 
Gottebenbildlichkeit, er wird zum Menschen, wie ihn Gott gewollt hat. 
An anderer Stelle (S. th. 114 102, 6 ad 8) äußert er den Gedanken, daß 
man sich durch Mitleid mit den Tieren in der B. üben könne (vgl. 
G. M. Teutsch 1987, S. 208). Diesem Gedanken entsprechend gab Harald 
Steffahn (1987) seinem Tierschutzbuch den Titel „Menschlichkeit be-
ginnt beim Tier". 

Unter Tierschutzaspekt faßt die Kurzformel von Gustav Wingen (198o, 
S. 232) das Wesentliche zusammen: „Die Barmherzigkeit Gottes (Jon 
4, 11) und des Menschen (Spr 12, 10) richtet sich auch gegen Tiere." In-
sofern ist B. auch die „Mutter" aller tierschutzethischen Konzepte auf 
christlicher Grundlage einschließlich --> Humanität und —> Gerechtigkeit. 

III. B. entsteht aus der Liebe, wenn sie zugleich helfend eingreift, 
und bedarf dabei der --> Empathie, um die Nöte des Hilfsbedürftigen 
wirklich zu verstehen, was im Blick auf die oft ganz anderen Bedürfnis-
se und Notsituationen eines Tieres besonders wichtig ist; vgl. auch die 
Stichworte —> Ethologie und —> Wohlbefinden. B. wird also von dem nega-
tiven Urteil, das oft mit dem Begriff „Mitleid" verbunden wird, nicht 
betroffen. Trotzdem ist die B. von Arthur Schopenhauer in seiner Polemik 
(Parerga und Paralipomena II, 15, § 177) gegen Bibel, Judentum und 
Christentum heftig angegriffen worden, weil er B. sozusagen als arro-
gante Herablassung verstand und statt dessen — Gerechtigkeit verlang-
te: „Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. — ,Erbarmt!' — welch ein 
Ausdruck! Man erbarmt sich eines Sünders, eines Missethäters, nicht 
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aber eines unschuldigen treuen Thieres, welches oft der Ernährer seines 
Herrn ist und nichts davon hat als spärliches Futter. ‚Erbarmt!' Nicht 
Erbarmen, sondern Gerechtigkeit ist man dem Thiere schuldig — und 
bleibt sie meistens schuldig . . ." Schopenhauer hat übersehen, daß B. 
sich niemals selbst genügt, sondern von sich aus auf Gerechtigkeit 
drängt. 

IV. In der Diskussion über —*Tierversuche wird gelegentlich den 
—>Tierschützern der Vorwurf gemacht, ihre 13. ziele nur auf das Tier und 
lasse den Menschen unbeachtet. Hierzu kann man nur sagen, daß nicht 
nur die Ethik unteilbar ist (--> Unteilbarkeit der Ethik), sondern auch die 
Humanität, die Gerechtigkeit und eben auch die B. Sie wendet sich allen 
Notleidenden zu ohne Ansehen der Person oder Art. Und wenn in Kon-
fliktsituationen Prioritäten gesetzt werden müssen, dann erfolgen diese 
nach den gemäß --> Priorität der Pflichten III genannten Kriterien. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Bedarf, Bedürfnis s. Leiden III 

Befreiung der Tiere ist nicht nur der Titel eines für die ethische Begrün-
dung des Tierschutzes wichtigen Buches von Peter Singer (1975 in eng-
lisch, 198o in deutsch erschienen), sondern Bezeichnung für eine beson-
ders im anglo-amerikanischen Bereich vertretene ethisch und kulturge-
schichtlich bedingte Richtung des Tierschutzes. 

Angefangen hatte es mit Jeremy Bentham (1748-1832), der 1780 dafür 
eintrat, sich um die Tiere in ähnlicher Weise zu kümmern, wie bisher 
um die Befreiung der Sklaven (— Gleichheitsgrundsatz I). Diese Verbin-
dung des Tierschutzes mit dem Gedanken der B. d. T. aus der Willkür 
des Menschen ist auch der Grund dafür, daß man sich in der anglo-
amerikanischen Tradition viel früher und intensiver mit der Frage befaß-
te, ob die Tiere in ähnlicher Weise wie der Mensch eigene Rechte hätten 
(— Rechtekonzept). 

Singers Eintreten für die B. d. T. wandte sich gegen das, was die Ame-
rikaner in Analogie zum Rassismus — etwas holprig — als „Speziesis-
mus" bezeichnen, also die Unterdrückung anderer sensitiver Lebewe-
sen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer als minderwertig angesehe-
nen Spezies. Um die Unzulässigkeit einer solchen Diskriminierung 
deutlich zu machen, beruft sich Singer auf den Gleichheitsgrundssatz 
(—*Gleichheitsgrundsatz III), der in Anlehnung an Bentham nicht nur in-
nerhalb der Menschheit, sondern für alle sensitiven Lebewesen gelten 
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soll. Vgl. hierzu die Stellungnahme von Claude UM-Strauss (--> Artegois-
mus). 

B. d. T. hat im deutschsprachigen Bereich aber auch die Bedeutung 
von meist gewaltsamer Tierbefreiung und ist damit ganz in die Nähe 
des militanten Tierschutzes (->Tierschützer 111/IV) geraten. B. d. T. wird 
auf diese Weise oft mißverstanden oder auf die Vorstellung reduziert, 
man brauche nur alle eingesperrten Tiere freizulassen, und schon seien 
alle Tierschutzprobleme gelöst. 

B. d. T. im ursprünglichen Sinne ist aber etwas ganz anderes und ist 
erst dann erreicht, wenn der Mensch seine Ausbeutungswillkür aufgibt 
und dem Tier -> Gerechtigkeit widerfahren läßt. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Benutzungstheorie. Am 16. 4. 1883 gab Dr. Althoff im Preußischen Ab-
geordnetenhaus die der B. zugrunde liegende Erklärung ab: „Es ist ein 
ganz elementarer Satz der Religion und Sittlichkeit, daß der Mensch die 
Tiere zu seinen vernünftigen Zwecken benutzen, abnutzen, gebrau-
chen und verbrauchen darf. Verwerflich ist nur die unnötige Grausam-
keit, erlaubt die harte Behandlung, soweit sie durch den menschlichen 
Nutzen geboten wird." Zitiert nach Robert von Hippel (1891, S.129). 

Nach dieser Erklärung könnte man meinen, --> Tierquälerei sei nur die 
vorsätzliche und über die normale Nutzung hinausgehende Zufügung 
von -> Schmerzen, -> Leiden oder -> Schäden aus bloßer Laune, Bosheit 
oder sadistischer Lust an der Qual gemarterter Tiere. 

Inzwischen will das Tierschutzgesetz (-> Gesetzlicher Tierschutz) nicht 
nur die absichtliche Quälerei verhindern, sondern gemäß § 1 ganz allge-
mein das Wohlbefinden der Tiere schützen. Die B. ist demnach mit dem 
—ethischen Tierschutz nicht mehr zu vereinbaren. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Betroffenenargument. Die Deutsche Pharmaindustrie veröffentlichte 
in der Broschüre „Tiere in der Arzneimittelforschung" (1981, S. 26) das 
Ergebnis einer EMNID-Untersuchung (—*Öffentliche Meinung). In dem 
Bericht wird hervorgehoben, daß sich unter den kompromißlosen Tier-
versuchsgegnern vor allem die 14-24jährigen Bundesbürger finden, 
„also jene Altersgruppe, deren Angehörige sich in der Regel bester Ge-
sundheit erfreuen und auf Arzneimittel weitgehend verzichten kön-
nen". In dieser Formulierung steckt die Frage, ob es nicht unfair ist, 
wenn sich in der Diskussion über die -> Tierversuche gerade die kaum 
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betroffenen jungen Leute zu Wort melden. Aber einmal angenommen, 
die älteren und kranken Menschen würden sich einhellig für die unein-
geschränkte Beibehaltung der Tierversuche aussprechen, wären sie 
deswegen ethisch gerechtfertigt? 

Niemand bezweifelt, daß ältere und potentiell kranke Menschen an 
der Entwicklung neuer therapeutischer Möglichkeiten mehr interes-
siert sind als andere, aber gerade deshalb muß man sich auch fragen, ob 
der jeweils Betroffene einer möglichen Neuregelung ein bevorzugtes 
Mitspracherecht haben soll, und wenn ja, ob dies generalisierbar ist 
(-*Verallgemeinerungsprinzip), also ob z. B. in der Frage der Beamtenbe-
soldung die Beamten und bei der Vergabe von Studienplätzen oder Sti-
pendien die Bewerber ein bevorzugtes Mitspracherecht haben sollen. 
Schon hier wird deutlich, daß die Bevorzugung der Betroffeneninteres-
sen niemals ein Rechtsprinzip sein kann, weil der Betroffene in eigener 
Sache als befangen gelten muß. Sicher ist er ein wichtiger Zeuge und 
wird auch entsprechend gehört, in der Bundesrepublik bei besonderen 
Anhörungen, in der Schweiz im Rahmen sog. Vernehmlassungsverfah-
ren. Aber ähnlich wie in einem Rechtsstreit muß auch im Interessen-
konflikt gelten, daß der von einer Entscheidung direkt oder potentiell 
Betroffene in eigener Sache kein Entscheidungsrecht haben kann; vgl. 
hierzu auch H. Hediger (1983). 

Keine weitere Literatur. 

Beweislast. Dieser Begriff stammt aus dem Strafprozeßrecht und be-
sagt, daß nicht der Angeklagte seine Unschuld, sondern der Ankläger 
die Schuld des Angeklagten beweisen muß. 

I. Gelegentlich wird aber auch in der Tierschutzdiskussion von B. 
gesprochen, wie etwa von Arthur Kaufmann, wenn er (1986, S. 118) fragt, 
wer z. B. „bei der Diskussion um die Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit 
von Tierversuchen eigentlich die Beweislast hat". Anschließend gibt er 
dann die Antwort, es „muß auch positiv bewiesen werden, warum wir 
Tiere töten oder für Experimente dienstbar machen dürfen". Im glei-
chen Sinne hat sich auch Otfried Hätte (1984, S. 92) geäußert. Dabei ist 
klar, daß es hier nicht um einen Schuldbeweis geht, sondern um eine 
auf einleuchtende und ausreichende Argumente gestützte Begrün-
dung. 

II. Anders liegt der Fall, wenn es um strittige Sachverhalte (-> Wert-
urteil und Sachverhalt) geht, wie etwa bei der Frage, ob Tiere den 
-> Schmerz anders und weniger gravierend erleben als der Mensch 
(-*Tierversuche IV) oder wenn über das —Leiden der Tiere in Systemen 
der intensiven -› Nutztierhaltung (vgl. auch --> Ethologie) diskutiert wird. 
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Auch im Falle des Leidens wird gelegentlich nach Beweisen gefragt, so 
von K. Zeeb und R. G. Beilharz (198o, S. 6o4): „Aber wissen wir exakt, ob 
offensichtlich gesunde, unversehrte Tiere leiden?" Exakte und daher 
unstrittige Beweise gibt es in keinem dieser Fälle. Da jeder weiß, daß es 
nach dem heutigen Stand des Erkenntnisvermögens solche Beweise 
nicht geben kann, sondern bestenfalls einleuchtende und ausreichende 
Gründe für die Wahrscheinlichkeit einer Annahme, kann die Frage nach 
exakten Beweisen eigentlich nicht gestellt werden; trotzdem wird im-
mer wieder das —> Forschungsdefizit-Argument vorgebracht. Die Frage 
nach Schmerzen und Leiden der Tiere wurde in verschiedenen Straf-
prozessen und insbesondere vor der Verabschiedung der neueren Tier-
schutzgesetze in der Bundesrepublik und in der Schweiz intensiv dis-
kutiert. Beide Parteien haben ihre Experten aufgeboten, aber der Ge-
setzgeber ist beim Verbot der Zufügung von Schmerzen und Leiden 
geblieben, hat es in einigen Punkten sogar noch verschärft. Wissen-
schaftler, die das Schmerz- oder Leidensvermögen der Tiere bejahen, 
haben also überhaupt keinen Grund, sich in Zugzwang bringen zu las-
sen. Nicht sie haben immer wieder neu zu begründen, warum zumin-
dest bei Wirbeltieren eine dem Menschen ähnliche Schmerz- und Lei-
densfähigkeit vorliegt, sondern die Gegenseite muß sich melden, wenn 
sie neue Argumente vorbringen will; vgl. hierzu auch H. H. Sambraus 
(1981 c, S. 344). Beweispflichtig in einem ganz allgemeinen Sinne ist im-
mer derjenige, „der Selbstverständliches in Frage stellt" (Robert Spae-
mann und R. Löw 1985, S. 283). 

HI. Nach der Intention der neuen Gesetze (—> Gesetzlicher Tierschutz) 
sind Ausnahmen vom Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden oder 
Schäden nur zulässig, wenn ein — vernünftiger Grund vorliegt. Begrün-
dungspflichtig ist also immer derjenige, der unter Berufung auf einen 
„vernünftigen Grund" von der Norm des § i Satz 1 abweichen will. Die 
traditionelle —> Benutzungstheorie von 1883 kann also nicht länger als 
Rechtfertigungsgrund dienen. Auch die so weitverbreiteten Ausbeu-
tungsformen der —> Nutztierhaltung oder der —*Tierversuche sind be-
gründungsbedürftig. 

Über die Art der zum Tierversuch geforderten Begründung ist bis zur 
Schlußabstimmung im Bundesrat heftig gerungen worden. Es ging um 
die Frage, ob die Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen in § 8 
Abs. 3 „glaubhaft gemacht" oder „wissenschaftlich begründet darge-
legt" werden soll. Die Koalitionsfraktionen waren der Meinung, daß 
„glaubhaft machen" zu wenig und „wissenschaftlich begründet darle-
gen" eine Verschärfung sei (Bundesrat, 566. Sitzung am 27.6. 1986, 
S. 38o). 

IV. Unter dem Stichwort — Widerstände und Hemmnisse ist von Ge-
wohnheiten und Traditionen (vgl. z. B. die —* Benutzungstheorie) die Re- 
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de, die einem wirksamen Tierschutz immer noch im Wege stehen. Wer 
hieran etwas ändern will, hat zwar keine B. im engeren Sinne, aber eine 
Art Argumentationslast: er muß bei jedem angestrebten Fortschritt im-
mer aufs neue begründen, warum der jeweilige Ist-Zustand verändert 
werden soll. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Biblische Tierschutzethik kann unter verschiedenen Ordnungsaspek-
ten referiert werden. Eine Naturschutzkommision der Kirche Augsbur-
gischer Konfession und der Reformierten Kirche im Elsaß hat sich in 
einer gemeinsamen Stellungnahme (veröffentlicht in dem von Girard 
Siegwalt herausgegebenen Sammelband 1979, S. 16-19) an das „Trinita-
rische Bekenntnis der Kirche" gehalten: (1) Gott Vater als Schöpfer des 
Himmels und der Erde, (2) Gott Sohn als Erlöser der „gefallenen" 
Schöpfung und (3) Gott Heiliger Geist als bleibende Wirkungsmacht; 
vgl. hierzu das grundlegende Werk von Jürgen Moltmann (1985). 

I. B. T. beruht nach alttestamentlicher Sicht auf dem Auftrag Gottes 
an den Menschen, über die Tiere zu herrschen (1. Mose 1,26). Der 
Mensch hat also eine Sonderstellung, auch wenn die damit verbundene 
Herrschaft nicht so absolut gemeint ist, wie es oft dargestellt wurde. 
Zwar sieht auch die neuere Bibelexegese noch die aufgrund seiner Gott-
ebenbildlichkeit herausgehobene Stellung des Menschen, aber nur in 
Verbindung mit einer durch Verantwortung für das untergebene Tier 
begrenzten Treuhandschaft (—> Anwalt der Tiere), die der Mensch in Got-
tes Auftrag ausübt — nicht als eine Art Halbgott, wie man aus Psalm 8 
gelegentlich herausgelesen hat (vgl. —> Sonderstellung III), sondern nach 
Karl Barth (1970 Bd. III,i, S. 210) als „primus inter pares", d. h. als Erster 
innerhalb der großen Gemeinschaft der Geschöpfe Gottes. In dieser Ge-
meinschaft hat der Mensch und jedes andere Geschöpf seine Eigenart, 
sein Lebensrecht, seinen Platz und seine eigene Würde; in diesem gro-
ßen Zusammenhang ist auch die  —Menschenwürde nur eine Spezial-
form der -- > geschöpflichen Würde. Der Theologe Helmut Thielicke hat die 
Herrschaft des Menschen (1977, S. 63) so gesehen: „Diese dem Men-
schen geschenkte, ihm anvertraute Überlegenheit kann sich nicht gegen 
die wenden, die ihm nachgeordnet sind. Denn wenn er seine Herr-
schaft im Namen Gottes ausübt, kann der Mensch sie auch nur ausüben 
im Namen jener Liebe, die ihm selbst widerfährt, und im Namen jener 
Fürsorge, die Gott allen Geschöpfen zuwendet." 

Nach der biblischen Schöpfungsgeschichte sind die sensitiven Lebe-
wesen, also Menschen und Tiere, aus der übrigen Schöpfung durch den 
ihnen zugesprochenen Segen (1. Mose 1, 22 und 28) deutlich herausge- 
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hoben und in einem besonderen Akt einander zugeordnet (1. Mose 
2,19): Gott führt dem Menschen die Tiere zu, damit er ihnen ihre Na-
men gibt. Somit wird die Herrschaft des Menschen nicht nur bekräftigt, 
sondern auch aus der Anonymität herausgehoben, vielleicht in Analo-
gie zu der Beziehung, die Gott mit dem Menschen eingegangen ist ges 
43,1): „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein." Das 
Tier ist Gehilfe und Schutzbefohlener des Menschen. So ist es nur kon-
sequent, daß diese Beziehung das spätere Gesetz des Jagens und Ge-
jagtwerdens noch ausschließt: Menschen und Tieren wird pflanzliche 
Nahrung zugewiesen (1. Mose 1, 29f.); der Mensch ist als Gärtner oder 
Ackerbauer geplant, nicht als Jäger oder Fallensteller. 

Orientierungspunkt ist also der Schöpfungsfriede, wie er in den para-
diesischen Urzustand nachträglich hineingesehen und in der gewalti-
gen Vision des Propheten Jesaja als Endziel verheißen wird, eine Welt, 
in der nicht nur die Schwerter zu Pflugscharen werden (Jes 2, 4), son-
dern auch der Friede zwischen Mensch und Tier, ja sogar der Friede 
zwischen den Tieren untereinander wiederhergestellt wird: Ein Säug-
ling spielt vor der Höhle der Natter, Wolf und Schaf leben in Frieden, 
der Löwe wird zum Weidetier (Jes 11, 6 ff.). 

Gott gibt auch die gefallene Schöpfung nicht auf. Und wenn auch der 
generelle Schöpfungsfriede gestört und Fleischnahrung zugelassen ist, 
im Bild der rettenden Arche (i. Mose 7, 2f.) kommt Gottes Heilswille 
zum Ausdruck. Gott bleibt ein barmherziger Herr seiner Schöpfung: 
Die Nutztiere sind der Großfamilie zugeordnet, in die Sabbatruhe 
(2. Mose 20,10) einbezogen, und die Stadt Ninive wird nicht nur wegen 
der Menschen, sondern ausdrücklich auch wegen der Tiere (Jon 4,11) 
verschont. Die vom Menschen geforderte Barmherzigkeit erscheint 
zuerst als Eigenschaft Gottes. 

Gott wird als Erhalter seiner Welt bezeugt, in der alle Geschöpfe ihren 
zugewiesenen Lebensraum haben (Ps 104), und läßt ihnen sagen: 
„Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes" (Joel 2, 22), und entspre-
chend heißt es von Gott in Ps 5o, iof.: „Alle Tiere im Walde sind mein 
und das Vieh auf den Bergen, da sie bei tausend gehen. Ich kenne alle 
Vögel auf den Bergen und allerlei Tier auf dem Felde ist vor mir." 

Die Literatur zum Thema Mensch und Tier im Alten Testament fließt 
reichlich, hier eine Auswahl: Karl Barth (1970 Bd. III/1), Gerhard Friedrich 
(1982), Heinrich Groß (1967), Marie-Louise Henry (1958), Otto Kaiser (1963), 
Klaus Koch (1983), Hans-Joachim Kraus (1966), Michael Landmann (1959) 
Norbert Lohfink (1974), Werner H. Schmidt (1973), Odil H. Steck (1978), 
Claus Westermann (1966 und 1972), Franz-Elmar Wilms (1978). 

II. Im Neuen Testament treten die Mitgeschöpfe hinter der Aktua-
lität des Erlösungsgeschehens zurück, aber diese Erlösung geschieht 
ausdrücklich auch für sie. Im sehnsüchtigen Harren der Kreatur (Röm 
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8,19) ist die Einheit von Mensch und Tier im Leiden erkennbar. Der 
Erlöser ist Fleisch geworden und hat die Leiden aller Geschöpfe durch-
lebt, davon auch 4o Tage und Nächte mit den Tieren der Wüste. Ent-
sprechend wird Jesus im Kolosserbrief als „Erstgeborener aller Ge-
schöpfe" (1,15) gesehen und als der, „der alles versöhnt, es sei auf Er-
den oder im Himmel" (1,16). In Christus verschmilzt die Verheißung 
der jesajanischen Vision zur Erwartung des Reiches Gottes, um dessen 
Erscheinen der Christ betet: „Dein Reich komme." In dieser Hoffnung 
auf das Kommen des Gottesreiches kann entsprechendes —> Handeln 
des Menschen fruchtbar werden, zu dem der Christ als Mitarbeiter Got-
tes gerufen ist, wie es in den Reich-Gottes-Gleichnissen und von Paulus 

Kor 3, 39) betont wird. 
Dies ist in großen Zügen der Gesamtrahmen, in dem die allgemeine 

Richtlinie biblischer —> Mensch-Tier-Beziehung zu sehen ist: „Der Gerech-
te erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz des Gottlosen ist unbarm-
herzig" (Spr 12, 10; zur Bedeutung dieser Norm s. —> Nutztiere II). 

Auch zur neutestamentlichen Mensch-Tier-Beziehung gibt es reich-
lich Literatur, wie etwa z. B. Wolfgang Beinert (1974), Walter Bindemann 
(1983), Hans Conzelmann (1968), Erich Fascher (1965), Erich Griißer (im), 
Ernst Käsemann (1974), Friedrich Pater (1954/55), Karl Heinrich Rengstorf 
(1968), Georg Siegmund (1966), Anton Vögtle (1970). 

III. B. T. unter dem Wirken des Heiligen Geistes ist am Kommen des 
Gottesreiches, der allumfassenden Versöhnung Gottes mit der in 
Schmerzen und Wehen liegenden Kreatur, Menschen und Tieren, 
orientiert. „Wo die Versöhnung gelebt wird", sagt die eingangs erwähn-
te Stellungnahme elsässischer Kirchen, „wo neue Beziehungen den 
Menschen mit sich selbst, mit den anderen, mit der Schöpfung und mit 
den Dingen verbinden, da ist die neue Schöpfung schon am Werk . . ." 

Von der großen Friedensvision hat die Christenheit bisher immer nur 
die Versöhnung der Menschen untereinander gesehen, das Umschmie-
den der Schwerter in Pflüge und Winzermesser. Der Friedenswille des 
heiligen Franziskus (— Brüderlichkeit) hat immer auch den Frieden mit 
der außermenschlichen Kreatur gesucht und in Annäherungen auch 
gefunden, denn die Beziehung des Heiligen war auch im Blick auf die 
Schöpfung ein Stück vorweggenommenes Reich Gottes. Werner Dettloff 
schrieb (1956): „Gewiß, Franziskus liebte die Blumen, die Bäume, die 
Tiere und die Menschen, die Sonne, den Himmel, das Wasser und das 
Feuer, weil Gott sie alle geschaffen hat; aber das sagt noch nicht alles. 
Jener einzigartige Umgang mit den Tieren vor allem ist ein Teil und zu-
gleich die Bestätigung für die Erfüllung einer Aufgabe, die der Herr ihm 
gestellt hat, nämlich den Frieden Gottes wieder in die Welt zu tragen, 
einen Schein der wiederhergestellten Ordnung des Paradieses auf-
leuchten zu lassen . . . Es braucht uns nicht zu wundern, . . . daß ein 
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Glanz des Reiches der Endzeit auf ihm lag, wie es Jesaja geschaut: ,Der 
Wolf ist bei dem Lamm zu Gast, der Panther lagert bei dem Böck-
lein . . .'" 

Auch Albert Schweitzer (-3 Ehrfurcht vor dem Leben) hat diese Mehr-
schichtigkeit des Friedens gesehen und angestrebt. Er hat sich darum 
bemüht, „die ins Universelle erweiterte Ethik der Liebe" als Ethik Jesu 
erkennbar zu machen, das anthropozentrisch verengte Christentum 
wieder für die ganze Schöpfung zu öffnen. 

Nach der neutestamentlichen Verheißung der „herrlichen Freiheit der 
Kinder Gottes" geht der Mensch der übrigen Kreatur voraus, die darum 
so sehnsüchtig auf die „Offenbarung der Kinder Gottes" wartet 
(Röm 8). Das Reich Gottes kommt aber nicht auf äußerliche Weise, son-
dern (Lk 17, 20 f.) es entsteht im Menschen und wirkt in seinem Tun. Die 
Neuerschaffung der Erde (Fes 65,17) beginnt mit dem in Christus erneu-
erten Menschen, der dadurch zum Gotteskind wird und seiner Beru-
fung, Gottes Ebenbild auf Erden zu werden, nachlebt. Und da nach 
Thomas von Aquin keine andere Tugend den Menschen Gott so ähnlich 
machen kann, als die — Barmherzigkeit, verbindet sich in ihr die Hoff-
nung der leidenden Kreatur mit dem Beitrag, den der Mensch zur Erfül-
lung dieser Hoffnung erbringen kann, denn „das verheißene ,Reich 
Gottes' wird durch die der Barmherzigkeit selbst eignende persönliche 
Beziehung zu Haupt und Gliedern immanent mitverwirklicht" 
(R. Angermair 1957). 

IV. Bibel und Bibelausleger sehen offenbar im Tier ein Wesen, das in 
das christliche Liebesgebot einzubeziehen ist. Dem würde vermutlich 
auch Basilius Streithofen noch zustimmen, auch wenn er in einem Inter-
view (1985) sehr auf Distanz zum Tier und zum Tierschutz gegangen ist. 

Früher hat die Bibelexegese das Tier oft übersehen und gelegentlich 
auch das Unübersehbare, wie etwa die Jesaja- und Römer-8-Stelle ein-
fach als bloßes Bild oder als Poesie abgetan. Dies hat sich in den letzten 
Jahren grundlegend geändert. Nur Anton Vögtle vertritt (1970, S. 19o) in 
der Römer-8-Bewertung eine abweichende Position. Er kommt nämlich 
zu einem für die außermenschliche Kreatur niederschmetternden Er-
gebnis, „daß zwar die ganze Schöpfung bis jetzt zusammen seufzt und 
zusammen in Wehen liegt, ohne daß hier oder im folgenden auch nur 
andeutend vom Endschicksal der Schöpfung die Rede wäre . . ." Nach 
Ernst Käsemann ist diese Exegese nur schwer in den Kontext paulini-
schen Denkens einzufügen und 1974 (S. 224) spricht er dann ausdrück-
lich von der „großen Verheißung für alle Kreatur bis in die außer-
menschlichen Bereiche hinein". Und so darf man mit W. Trilling (1965, 
S. 264) sagen: „Soll der Mensch aus seinem todverfallenen Leben her-
ausgeholt und zu einem dauernden Leben erneuert werden, so muß die 
ganze Schöpfung miterlöst werden. Das ist biblische Überzeugung von 



Biblische Tierschutzethik 	 36 

den ersten Zeilen des Buches Genesis bis zu den letzten Zeilen der Of-
fenbarung des Johannes, wo der erlöste Mensch nur in einem ,neuen 
Himmel und einer neuen Erde' bestehen darf (Apg 21,1)." 

Ein wichtiges Ergebnis der neutestamentlichen Bibelexegese findet 
sich in der Untersuchung von Karl Heinrich Rengstorf unter dem Titel 
„Tiere in der Verkündigung Jesu" (1968). Auf S. 385 f. schreibt er: „So 
gewiß der Mensch dem Tier überlegen ist, so gewiß hat er nicht das 
Recht, seine Überlegenheit einseitig für sich auszunutzen. Im Ganzen 
der Natur stehend, schuldet er, der in seiner Welt für sich Gerechtigkeit 
erwartet, solche auch dem Tier, mit dem er zu tun hat, gleichgültig, daß 
es nicht in der Lage ist, eine entsprechende Forderung an ihn zu richten. 
Es ist diese Gerechtigkeit, die sich in einem Verhalten zum Tier reflek-
tiert, die beide zugleich sachlich und ohne jeden sentimentalen Ein-
schlag sind, der die Grenze zwischen Mensch und Tier prinzipiell auf-
hebt." 

Mit dieser Forderung nach — Gerechtigkeit, der (5. 389 f.) noch die 
nach —> Solidarität folgt, wird die Barmherzigkeit in besonderer Weise 
unterstrichen. Rengstorf schreibt (S. 392) in bezug auf Jesus: „Die Selig-
preisung der Barmherzigen in seinem Munde . . . schränkt den Raum 
der Barmherzigkeit nach keiner Seite hin ein. Das ist in unserem Zusam-
menhang wichtig genug, weil unmittelbar zuvor denjenigen, die sich 
nach Gerechtigkeit sehnen, die Erfüllung ihres Verlangens verheißen 
wird. Hier wird im Bilde Gottes die Barmherzigkeit der Gerechtigkeit 
vorgeordnet bzw. zu ihrem Interpretament erhoben, wie es die Väter-
lichkeit Gottes als Grundzug seines Wesens verlangt. Das tritt bei Lukas 
noch deutlicher als bei Matthäus hervor, wenn bei ihm Jesus seine Jün-
ger ermahnt: „Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist" (Luk 
6, 36). 

V. Die traditionelle Bibelexegese leidet unter dem Mangel einer 
meist unbewußten anthropozentrischen Sichtweise und wird so zur 
Stütze der christlichen Variante des —*anthropozentrischen Humanismus; 
vgl. hierzu auch —> Vegetarismus II/2. Wem fällt schon auf, daß in Joh 1,14 
nicht gesagt wird „das Wort ward Mensch", sondern „das Wort ward 
Fleisch", also Geschöpf schlechthin? 

In der Vorweihnachtszeit 1976 ging die Frage durch einige Zeitungen, 
ob die von Ebermut Rudolph begründete „Kemptener Tier- und Kinder-
weihnacht" eingeschränkt werden müsse, und zwar nicht nur aus äu-
ßeren, sondern auch aus theologischen Gründen, weil Gott ja schließ-
lich als Mensch und nicht als Tier zu uns gekommen sei. Die Antwort 
von Karl Barth (1970, Bd. III/2, S. 165) ist klar: „Gott brauchte nicht Tier, 
nicht Pflanze, nicht Stein zu werden, weil damit, daß er Mensch wurde, 
auch für das konkrete Zusammensein von Tier, Pflanze und Stein mit 
ihm als ihrem Schöpfer alles nötige geschehen ist. Wie und inwiefern? 
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Darauf können wir im Blick auf Tier, Pflanze und Stein allerdings keine 
Antwort geben. Und daß wir das nicht können, daß das für uns ihr 
Geheimnis ist, das unterscheidet sie von uns aus gesehen von uns sel-
ber. Man vergesse nicht, daß ja eben damit auch die Besonderheit der 
sonstigen Kreatur uns Menschen gegenüber zu Ehren kommt. Ihre Eh-
re ist die Verborgenheit ihres Seins mit Gott nicht weniger, als unsere 
Ehre dessen Offenbarsein ist. Denn was wissen wir schließlich, welches 
die größere Ehre ist? Was wissen wir, ob es sich wirklich so verhält, daß 
der äußere Kreis der anderen Geschöpfe nur um des inneren, nur um 
des Menschen willen da ist? Was wissen wir, ob es sich nicht gerade 
umgekehrt verhält? Was wissen wir, ob nicht beide Kreise, der äußere 
und der innere, je ihre eigene Selbständigkeit und Würde, je ihre beson-
dere Art des Seins mit Gott haben? Was besagt ihre Verschiedenheit 
gegenüber der Tatsache, daß der Mensch Jesus als geschöpfliches We-
sen beider Kreise Mittelpunkt ist?" 

Weitere Literatur: J. Bernhart 1961, M. Damien 1978, A. Ganocy 1982, M. Huber 
1959, C. W. Hume 1957, G. Liedke 1985, Norbert Lohfink 1977, Andrew Linzey 
1976, Jürgen Moltmann 1985, W. Pangritz 1963, M. Pfliegler 1961, E. Rudolph 
1979, S. 43-76, J. Schreiner 1985, T. H. Schütz 1928, W. Tanner 195o, G. M. Teutsch 
1975, S. 114-151. 

Brüderlichkeit ist das idealerweise unter Geschwistern übliche und auf 
größere Gruppen übertragene Verhalten. Es beruht auf einem Gefühl 
enger Zusammengehörigkeit, hat aber zwei verschiedene Wurzeln: 
(1) die christliche Brüderlichkeit der Kinder Gottes und (2) die Philoso-
phie der spätantiken Stoa, die von der Gemeinsamkeit aller Menschen 
ausgeht und von da aus auch die damals übliche Sklaverei ablehnt. In 
der Aufklärung kommt es zu einer zeitweiligen Verschmelzung der bei-
den Konzeptionen zu einer mehr ethisch-politischen Forderung, die in 
diesem Sinne auch in die Ziele der Französischen Revolution und 
schließlich in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 
eingeht. 

Unter ethischem Aspekt (-. Tierschutzethik) bedeutet B. eine die Art-
grenze überschreitende Zusammengehörigkeit, wie sie auf Franz von 
Assisi zurückgeführt wird, der alles Geschaffene um des Schöpfers wil-
len liebte und so zum Begründer einer eigentlich theozentrischen, also 
den Schöpfer in den Mittelpunkt stellenden und alles Seiende umfas-
senden Schöpfungsethik wurde. In der Proklamation zum Patron der 
Umweltschützer durch Papst Johannes Paul IL (am 29. 11. 1979 unter-
zeichnet und am Ostersonntag, dem 6.4. 198o in Rom verkündet; Acta 
Apostolicae Sedis 1979, S. 1509) kommt die weltweite Bedeutung des 
Heiligen der Schöpfung sichtbar zum Ausdruck. Schon Lynn White jr. 
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hatte einen entsprechenden Vorschlag gemacht (1973, S. 88), der dann, 
von dem „Planning Environmental and Ecological Institute for Quality 
Life" als Wunsch formuliert, an den Vatikan gerichtet wurde. 

Franziskus hat keine Ethik hinterlassen, aber aus der Analyse seines 
überlieferten Handelns und anhand der theologischen Überlegungen, 
die sein Biograph Thomas von Celano zur Begründung des schon damals 
als mindestens exzentrisch empfundenen Tuns anstellte, findet man 
Leitlinien, die auch für unsere Zeit maßgeblich sind. 

Daß Franziskus auch zeitbedingten Irrtümern (auch dem -->Anthropo-
morphismus) ausgeliefert war, ändert nichts an der Grundrichtung sei-
ner umfassenden Liebe, die bei näherem Hinsehen durchaus auch sinn-
volle Abstufungen erkennen läßt. So hat er zwar auch in der unbelebten 
Natur Brüder und Schwestern gesehen und geliebt, aber es leuchtet ein, 
daß er nur den Lebewesen gepredigt hat und daß von Hilfeleistungen 
nur gegenüber Menschen und Tieren berichtet wird: er hat also deutlich 
zwischen der belebten und der unbelebten Schöpfung unterschieden 
und innerhalb der belebten Schöpfung der leidensfähigen Kreatur seine 
besondere Fürsorge zugewandt. 

Die B. des heiligen Franziskus ist radikalisierte —+ biblische Tierschutz-
ethik und hat alle christlichen Konzeptionen beeinflußt. Sie sprengt die 
traditionellen Grenzen der auf den Menschen eingeengten —* Nächsten-
liebe und legt so auch den Grund für die spätere Ausweitung des Gedan-
kens der —* Humanität. 

Die franziskanische B. ist eine besondere Art des —> Wohlwollens, die 
dem Unterlegenen über alle Unterschiede hinweg entgegegenkommt 
und so die bestehende Hierarchie zwar nicht aufhebt, aber doch über-
windet. Sie verbindet auch den —> Tierschutz mit dem —*Natur- und 
—> Umweltschutz und ist ein überzeugendes Beispiel dafür, daß die Liebe 
zu den Mitgeschöpfen die Liebe für den Mitmenschen nicht ärmer, son-
dern reicher macht. Der —* Tierfreund-Menschenfeind-Komplex findet hier 
seine Überwindung. 

Weitere Literatur: E. A. Armstrong 1973, E. Benz 1977, W. Dettloff 1956, J. lilies 
1978, L. Junge 1932, A. Kastler 1979, H. Mislin und S. Latour 1982, W. Nigg 1962, 
Thomas von Celano 1964. 
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Casting (Trockenangelsport) s. Luxus und Freizeitvergnügen III 

Christlicher Humanismus s. Anthropozentrischer Humanismus II 

D 	  
Delikatessen s. Luxus und Freizeitvergnügen 

Diskussion s. Kommunikationsethik 

Du-auch-Argument. Es ist eine zwar alte, aber immer noch oft ange-
wandte Methode, sich gegen Vorwürfe mit Gegenvorwürfen zu weh-
ren, weil in der Regel niemand eine Verhaltensweise verurteilen kann, 
die ihm in gleicher oder ähnlicher Weise vorzuwerfen ist. 

Im Tierschutz ist das D-a-A. zuerst von den Befürwortern der -> Tier-
versuche vorgebracht worden. Hubert Bretschneider hat es (1962, S. 116f.) 
in einem eigenen Abschnitt unter dem Titel „Das ,tu-quoque-Argu-
ment'" behandelt. Er schreibt: „Fast alle Verteidiger des Tierexperi-
ments bedienten sich zur Entgegnung auf die Anklagen der Antivivi-
sektionisten einer auf den ersten Blick einleuchtend erscheinenden Ar-
gumentation. Sie hielten ihren Anklägern eine lange Liste von Verfah-
ren an Tieren vor, die an Grausamkeit die ,Vivisektionssünden um das 
Tausendfache' überträfen." Die „lange Liste" ist aber dann doch ziem-
lich kurz und enthält z. B. das Kastrieren vieler Nutztiere, -* Tierquäle-
reien in der Küche, wie etwa das Kochen lebender Krustentiere, das 
Mästen von Gänsen und bestimmte Formen der -> Jagd. Heute weist 
man nicht ohne gute Gründe auf bestimmte Formen der -> Nutztierhal-
tung und der Gewinnung von -> Luxusprodukten oder tierquälender 
-4 Freizeitbeschäftigung hin. 

Neuerdings ist das D-a-A. von Ulrich Tröhler (1985, S. pof.) diskutiert 
und wie schon von Bretschneider als untauglich abgelehnt worden: „Die 
Rechtfertigung einer sogenannten verwerflichen Tätigkeit durch eine 
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andere, ebenso kritisierbare, geht nicht an." Das D-a-A. ist jedoch eine 
Hilfe zu kritischer Selbstbeobachtung: ehe man Vorwürfe gegen andere 
erhebt, soll man die —> Kohärenz des eigenen --> Handelns überprüfen. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Du-Evidenz ist die Voraussetzung sozialer  —Mensch-Tier-Beziehungen. 
Der Begriff ist nach Klaus Militzer (1986, S. 10) zuerst im Jahre 1922 von 
Karl Bühler im zwischenmenschlichen Bereich eingeführt worden; ein 
entsprechender Vermerk findet sich bei Konrad Lorenz (1965 Bd. 2, 
S. 36o f .). Die Anwendung auf Mensch-Tier-Beziehungen erfolgte dann 
(1931) durch Theodor Geiger; vgl. hierzu auch Klaus Gärtner (1980), 
W. Gehrke und R. Wiezorrek (1982), G. M. Teutsch (1975, 5.18f., z4f. und 
48-53). 

D-E. bedeutet, daß einem Lebewesen ein zunächst beliebiges anderes 
Lebewesen durch intensive Begegnung zum individuellen, unverwech-
selbaren und insofern auch unersetzlichen Partner wird. D-E. ist so-
wohl gegenseitig wie auch einseitig möglich und setzt keine rational 
verarbeitete Wahrnehmung des anderen voraus, sondern beruht auf Er-
leben und Emotion, also Möglichkeiten und Fähigkeiten, die schon 
beim Kleinkind und beim Säugetier (— Kinder und Tiere) gegeben sind. 
Auf der gleichen Basis der Emotionalität beruht das der D-E. notwen-
digerweise komplementäre Ich-Bewußtsein, das aus dem Erleben und 
Erfahren eines „Du" notwendigerweise entsteht. So stellt sich in diesem 
Zusammenhang auch die Frage nach dem Bewußtsein der Tiere; vgl. 
hierzu insbesondere Donald R. Griffin (1984) und H. Hediger (1980, 
S. 38-84). 

I. Die Art und Weise, wie ein zunächst nur als anonymes Exemplar 
einer bestimmten Spezies bemerktes Lebewesen aus der Anonymität 
seines Artkollektivs heraustritt und für ein anderes Lebewesen der glei-
chen oder einer anderen Art zum einmaligen und unverwechselbaren, 
also persönlich gekannten „Du" wird, ist vielfältig. Sie kann in be-
stimmten Fällen in einem einzigen Augenblick durch einen optischen 
oder akustischen Eindruck erfolgen, den Konrad Lorenz (1965, 
5.139-148) als Prägung bezeichnet. Sie kann aber auch in einem langsa-
men Annäherungsprozeß entstehen oder mit einem für einen oder bei-
de Teile schicksalhaften Erlebnis eingeleitet werden. Bei allen langsa-
men Prozessen ist meistens —> Empathie im Spiel, zu der auch Tiere befä-
higt sind. Ein Sonderfall ist offenbar die Bindung eines Hundes an seine 
oft selbstgewählte Bezugsperson. Lorenz schreibt darüber (1964, S.130): 
„Einer der wunderbarsten und rätselhaftesten Vorgänge ist die Herren-
wahl eines guten Hundes. Plötzlich, oft innerhalb weniger Tage, ent- 
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steht eine Bindung, die um ein Vielfaches fester ist als alle, aber auch alle 
Bindungen, die zwischen uns Menschen je bestehen. Es gibt keine 
Treue, die nicht schon gebrochen wäre, ausgenommen die eines wirk-
lich treuen Hundes." Vgl. hierzu auch --> Tierliebe II. 

II. Die Ich-Du-Beziehung zwischen Mensch und Tier wird gelegent-
lich auch von der Philosophie aufgegriffen. Jedenfalls hat Martin Buber 
(1977, S. 146) im Nachwort von 1957 zu seinem Buch „Ich und Du" intui-
tiv eine wichtige Spur gefunden: „Wenn wir . . . nicht bloß zu anderen 
Menschen, sondern auch zu Wesen und Dingen, die uns in der Natur 
entgegentreten, im Ich-Du-Verhältnis stehen können, was ist es, das 
den eigentlichen Unterschied zwischen jenen und diesen ausmacht? 
Oder, noch genauer: wenn das Ich-Du-Verhältnis eine beide, das Ich 
und das Du, faktisch umfangende Wechselseitigkeit bedingt, wie darf 
die Beziehung zu Naturhaftem als ein solches Verhältnis verstanden 
werden? . . . Offenbar gibt es auf diese Frage keine einheitliche Antwort; 
wir müssen hier, statt die Natur gewohnterweise als ein Ganzes zu fas-
sen, ihre verschiedenen Bezirke gesondert betrachten. Der Mensch hat 
einst Tiere ,gezähmt', und er ist jetzt noch fähig, diese eigentümliche 
Wirkung auszuüben. Er zieht Tiere in seine Atmosphäre und bewegt sie 
dazu, ihn, den Fremden, auf eine elementare Weise anzunehmen und 
,auf ihn einzugehen'. Er verlangt von ihnen eine, oft erstaunliche, akti-
ve Erwiderung auf seine Annäherung, auf seine Anrede, und zwar im 
allgemeinen eine um so stärkere und direktere Erwiderung, je mehr 
sein Verhältnis ein echtes Du-Sagen ist. Tiere wissen ja nicht selten, wie 
Kinder, eine geheuchelte Zärtlichkeit zu durchschauen. Aber auch au-
ßerhalb des Zähmungsbezirks findet zuweilen ein ähnlicher Kontakt 
zwischen Menschen und Tieren statt: es handelt sich da um Menschen, 
die eine potentielle Partnerschaft zum Tier im Grunde ihres Wesens tra-
gen — vorwiegend übrigens nicht etwa ‚animalische', sondern eher na-
turhaft geistige Personen." Vgl. hierzu auch —> Heilige und Tiere. 

Literatur: Im Text erwähnt. 
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E 	  

Ehrfurcht vor dem Leben nennt Albert Schweitzer (1875-1965) seine 

Ethik, die er im Rahmen seiner 1923 erschienenen „Kultur und Ethik" 

auf dem Hintergrund der Enttäuschung über das enge und nur zwi-

schenmenschliche Beziehungen beachtende ethische Denken seiner 

Zeit (--> Tierschutzethik) 1915 zu konzipieren begann (Werke 2, S. 363). 

1919 hatte er seine Ethik bereits in zwei Predigten (Werke 5, S. 117-142) 

entwickelt, 1931 faßte er sie im Rahmen seines Berichtes „Aus meinem 

Leben und Denken" auf einigen Seiten (Werke 1, S. 169-172) zusam-

men, und in einem 1963 Hans Walter Bähr übergebenen Aufsatz äußert er 

sich am Ende seines Lebens über „Die Entstehung der Lehre der Ehr-

furcht vor dem Leben und ihre Bedeutung für unsere Kultur" (Werke 5, 

5.172-191). Aber auch sonst nimmt Schweitzer jede Gelegenheit wahr, 

an sein ethisches Anliegen zu erinnern, so insbesondere in seiner „An-

sprache bei Entgegennahme des belgischen Joseph-Lemaire-Preises" 

(Werke 5, 5.16o-166), wo er die Frage stellte: „Wie soll man sich gegen-

über der Schöpfung verhalten?", ferner in den Aufsätzen „Humanität" 

(Werke 5, S. 167-171) und „Philosophie und Tierschutzbewegung" 

(Werke 5, 5.135-142) und schließlich in der Predigt über Spr. 12, 10 „Der 

Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz des Gottlosen ist un-

barmherzig" (Predigten, S. 35-51). 
I. E. v. d. L. ist Philosophie, wenn man von seinem Axiom ausgeht 

„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will" 

(Werke 2, S. 377); sie ist aber zugleich auch Theologie, wenn man sie in 

seinem Sinne als „die ins Universelle erweiterte Ethik der Liebe . . ." 

versteht. Wie sein großes Vorbild Franziskus (Werke 5, 5.169 und 187) 

fühlt er sich aufgefordert, mit der auch dem Tier gegenüber gebotenen 

--> Barmherzigkeit ernst zu machen, auch in den Mitgeschöpfen noch Ge-

schwister (--> Brüderlichkeit) zu sehen (Predigten, S. 51), die, einbezogen 

in das Harren und Seufzen der Schöpfung, auch an der Erlösung teilha-

ben sollen (Werke 5, S. 138, und Predigten, S. 37). So kann er (Werke V, 

5.165) sagen: „Also ist unser Nächster nicht nur der Mensch. Unsere 

Nächsten sind alle Wesen. Deshalb glaube ich, daß der Begriff der Ehr-

furcht vor dem Leben unseren Gedanken der Humanität mehr Tiefe, 

mehr Größe und mehr Wirksamkeit verleiht." Schweitzers E. v. d. L. ist 

Ausdruck einer universal aufgefaßten Ethik der --> Humanität, wie er sie 

schon bei Goethe gefunden hatte (vgl. C. Günzler 1984). Humanität wur-

de ihm der Maßstab seiner Ethik (Werke 2, S. 481). --> Nächstenliebe er-

reicht auch das Tier. 
E. v. d. L. ist eine Ethik, die sich allem Leben in gleicher Weise ver- 
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pflichtet fühlt. „Er fragt nicht, inwiefern dieses oder jenes Leben als 
wertvoll Anteilnahme verdient, und auch nicht, ob und inwieweit es 
noch empfindungsfähig ist. Das Leben als solches ist ihm heilig. Er reißt 
kein Blatt vom Baume ab, bricht keine Blume und hat acht, daß er kein 
Insekt zertritt. Wenn er im Sommer nachts bei der Lampe arbeitet, hält 
er lieber das Fenster geschlossen und atmet dumpfe Luft, als daß er 
Insekt um Insekt mit versengten Flügeln auf seinen Tisch fallen sieht" 
(Werke 2, S. 378f.). Schweitzer gibt noch verschiedene Hinweise, wie 
sich E. v. d. L. auf unser Handeln auswirkt. Insbesondere beklagt er die 
—>Tierquälerei bei Tiertransporten und bei der —> Schlachtung (auch von 
Kleintieren in der Küche) (Werke 2, S. 389 f.) und lehnt das Töten als 
Schauspiel oder Sport (— Tierquälerisches Brauchtum, —>Tierquälerischer 
Sport) ab, und zwar auch die —>Jagd, sofern sie zum Vergnügen wird 
(Predigten, S. 4.5f.). Daß er das Angeln als Sport ablehnt, geht aus seiner 
Jugendbiographie hervor (Werke i, S. 277f.) hervor. Auch zum — Tier-
versuch hat sich Schweitzer (Werke 2, S. 389) kritisch, wenn auch nicht 
grundsätzlich ablehnend, geäußert. 

Bei all diesen Forderungen vergißt Schweitzer nicht, wie schwer, ja 
wie unmöglich es ist, der Verantwortung für das Leben immer gerecht 
zu werden, weil der Mensch sowenig wie die Tiere leben kann, ohne 
zumindest pflanzliches Leben zu schädigen oder zu vernichten. Er sagt 
(Werkei, S. 1.71. f.): „Nun bietet die Welt aber das grausige Schauspiel 
der Selbstentzweiung des Willens zum Leben. Ein Dasein setzt sich auf 
Kosten des anderen durch, eines zerstört das andere. Nur in den den-
kenden Menschen ist der Wille zum Leben um anderen Willen zum 
Leben wissend geworden und will mit ihm solidarisch sein. Dies kann 
er aber nicht vollständig durchführen, weil auch der Mensch unter das 
rätselhafte und grausige Gesetz gestellt ist, auf Kosten anderen Lebens 
leben zu müssen und durch Vernichtung und Schädigung von Leben 
fort und fort schuldig zu werden. Als ethisches Wesen ringt er aber dar-
um, dieser Notwendigkeit, wo er nur immer kann, zu entrinnen und als 
einer, der wissend und barmherzig geworden ist, die Selbstentzweiung 
des Willens zum Leben aufzuheben, soweit der Einfluß seines Daseins 
reicht. Er dürstet danach, Humanität bewähren zu dürfen und Erlösung 
von Leiden bringen zu müssen." 

In „Kultur und Ethik" (Werke 2, S. 387) fragt er dann: „Wie behauptet 
sich die Ethik in der grausigen Notwendigkeit, der ich durch die Selbst-
entzweiung des Willens zum Leben unterworfen bin? Die gewöhnliche 
Ethik sucht Kompromisse. Sie will festlegen, wieviel ich von meinem 
Dasein und von meinem Glück dahingeben muß und wieviel ich auf 
Kosten des Daseins und Glücks anderen Lebens davon behalten darf. 
Mit diesen Entscheiden schafft sie eine angewandte, relative Ethik . . . 
Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben erkennt keine relative Ethik an. 
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Als gut läßt sie nur Erhaltung und Förderung von Leben gelten. Alles 
Vernichten und Schädigen von Leben, unter welchen Umständen es 
auch erfolgen mag, bezeichnet sie als böse. Gebrauchsfertig zu bezie-
hende Ausgleiche von Ethik und Notwendigkeit hält sie nicht auf La-
ger. Immer von neuem und in immer originaler Weise setzt die absolute 
Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben sich im Menschen mit der Wirklich-
keit auseinander. Sie tut die Konflikte nicht für ihn ab, sondern zwingt 
ihn, sich in jedem Falle selber zu entscheiden, inwieweit er ethisch blei-
ben kann und inwieweit er sich der Notwendigkeit von Vernichtung 
und Schädigung von Leben unterwerfen und damit Schuld auf sich 
nehmen muß." 

Da jedes —> Wertgefühl immer neu geweckt, jedes —> Wertbewußtsein 

immer neu geworben werden muß, während der gegenläufige Egois-
mus immer wieder von allein entsteht, ist jede Ethik in Gefahr, im Laufe 
der Zeit abgeschliffen, formalisiert und verwässert zu werden. Schweit-
zer hat das auch für seine Ethik gesehen und insbesondere vor drei 
Gefahren gewarnt: vor der Abstumpfung (Werke 5, S.127-131), vor der 
Verdrängung (Werke 5, 5.132) und vor der Verzweiflung. Schweitzer 
will dagegen immun machen, indem er darauf abhebt, daß sich ein 
Handeln aus Gewissensgründen nicht am äußeren Erfolg orientieren 
kann: „... Mitleiden und Mithelfen ist für dich eine innere Notwendig-
keit. Alles, das du tun kannst, wird in Anschauung dessen, was getan 
werden sollte, immer nur ein Tropfen statt eines Stromes sein; aber es 
gibt deinem Leben den einzigen Sinn, den es haben kann, und macht es 
wertvoll" (Werke 5, 5.133). 

II. Schweitzers Ethik ist von den Philosophen und Theologen nur 
gelegentlich zur Kenntnis genommen worden, so beispielsweise von 
Karl Barth, der in seiner „Lehre von der Schöpfung" bei aller Ablehnung 
von Schweitzers Theologie dennoch dessen ethische Forderung nach 
„Verantwortung gegen alles, was lebt" unterstützt, indem er (1969, 
5.397 ff.) schreibt: „Was ist zu dieser konkreten Forderung zu sagen? 
Sicher nicht das, daß sie ‚sentimental' sei! Sie ist ja mit der Frage nach 
der Durchführbarkeit auch nur der darin angegebenen Anweisungen 
und erst recht mit der Frage nach ihren weiteren Konsequenzen und 
Anwendungen leicht zu kritisieren. Zu leicht! Die an Franz von Assisi 

erinnernde Unmittelbarkeit der Anschauung und Empfindung und die 
innere Nötigung, die daraus spricht, ist stärker als alle solche Kritik. 
Wer hier etwa nur zu lächeln wüßte, der wäre wohl selbst ein wenig 
beweinenswert. Wie rechtfertigt man sich eigentlich, wenn man es an-
ders hält, als Schweitzer es hier von einem haben will? (. . .) Was man 
seiner Mitteilung zu entnehmen hat, ist ganz einfach der Aufschrei, der 
in alle in dieser Sache so erstaunliche menschliche Gleichgültigkeit und 
Gedankenlosigkeit hinein zur Ordnung rufen will." 
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Die philosophische Kritik an Schweitzers Ethik hat Helmut Groos 
(1974) zusammengetragen. In dieser Kritik spielt die Frage nach der 
Gleichwertigkeit alles Lebens eine entscheidende Rolle. Schweitzers 
Weigerung, eine unterschiedliche Bewertung der verschiedenen Stufen 
des Lebendigen, etwa nach Maßgabe der Empfindungsfähigkeit, aus-
drücklich zu akzeptieren, ist immer wieder beanstandet worden. Claus 
Günzler hat sich (1986) zu dieser Kritik geäußert. 

III. Schweitzer begründet seine Position, indem er auf die Gefahr 
hinweist, die daraus entstehen kann, wenn der Mensch anfängt, Wert-
unterschiede zu machen: „Wer von uns weiß, was das andere Lebewe-
sen an sich und in dem Weltganzen für eine Bedeutung hat? Im Gefolge 
dieser Unterscheidung kommt dann die Ansicht auf, daß es wertloses 
Leben gäbe, dessen Schädigung und Vernichtung nichts auf sich habe. 
Unter wertlosem Leben werden dann, je nach den Umständen, Arten 
von Insekten oder primitive Völker verstanden" (Werke 1, S. 242). 

Einmal angenommen, Schweitzer hätte sich in Anlehnung an die je-
weils erreichte Organisationshöhe auf eine Wertstufigkeit der vielfälti-
gen Lebensformen eingelassen; hätten wir als seine Nachfolger und mit 
deutscher Gründlichkeit nicht längst ein System entwickelt, das zuerst 
zwischen einfachem und höherem Leben unterscheidet, dann diese 
Unterschiede bewertet und dementsprechend eine Hierarchie des 
höchst-, mittel- und minderwertigen Lebens errichtet, die dem Men-
schen als dem selbstverständlich höchstrangigen Wesen schließlich er-
lauben würde, alles geringerwertige Leben als verfügbares Mittel für 
eigene Zwecke anzusehen? 

Sicher ist Schweitzers Position auch von den östlichen Religionen mit-
bestimmt. Zwar lehnt er die negative Einstellung ab, wonach der Wille 
zum Leben als Ursache immer neuen Leidens gesehen wird, aber er 
übernimmt die Vorstellung von der Einheit und Unantastbarkeit alles 
Lebendigen, ohne daß die Frage der Beseelung oder Reinkarnation eine 
besondere Rolle für ihn spielt. Auch das Tötungsverbot übernimmt er 
nicht in seiner absoluten Strenge, sondern tritt dafür ein, auswegsloses 
Leiden der Tiere durch einen gnädigen Tod zu beenden: „Dem nicht zu 
behebenden Leiden eines Wesens durch barmherziges Töten ein Ende 
zu machen, ist ethischer, als davon Abstand zu nehmen" (Werke 2, 

S. 502f.). 

Damit wird auch die Feststellung korrigiert, daß alles Vernichten oder 
Schädigen böse sei, gleichgültig „unter welchen Umständen es auch 
erfolgen mag" (Werke 2, S. 387). 

Dieses Töten aus Humanität unterscheidet sich von allen anderen 
Formen des unbewußten, des gedankenlosen, des in Kauf genomme-
nen oder schließlich des bewußten Tötens, weil es ganz ausnahmsweise 
im -- Interesse des Tieres, aus - Barmherzigkeit geschieht. In diesem 
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ganz besonderen Falle setzt Schweitzer seine eigene Norm außer Kraft, 
daß „Leben vernichten böse sei" (Werke 2, S. 378). Schweitzer entschei-
det sich letzten Endes für das -> Wohlbefindensprinzip und gegen das 
-+ Lebenserhaltungsprinzip, mit anderen Worten, auch für Schweitzer hat 
die Humanität Vorrang vor der Erhaltung des Lebens, sie ist ihm das 
entscheidende Kriterium seiner -3 Ethik: „Gelten lassen wir nur, was 
sich mit der Humanität verträgt" (Werke 2, S. 401). 

Da wir keinerlei Anhaltspunkte dafür haben, daß Schweitzer die akti-
ve Euthanasie auch in bezug auf den Menschen empfiehlt oder auch nur 
zuläßt, muß für seine Abweichung vom sonst so kompromißlos durch-
gehaltenen Tötungsverbot außer der Menschlichkeit noch ein anderer 
Grund vorliegen. Und daraus ergibt sich nun die entscheidende Frage: 
Warum hält er die aktive Euthanasie dem Tier gegenüber für geboten, 
dem Menschen gegenüber aber für unzulässig? Obwohl wir hierzu kei-
ne Aussage Schweitzers haben, kann der Grund doch nur in einem hier-
für relevanten Unterschied zwischen Mensch und Tier liegen, auch 
wenn darüber noch nicht gründlich genug oder nur in theologischer 
Weise nachgedacht wurde. 

Der Umstand, daß Schweitzer diese Ausnahme nicht nur duldet, son-
dern ausdrücklich verlangt, bestätigt, daß er das Humanitätsgebot als 
übergeordnet ansieht und auch entsprechend ernst nimmt, auch die 
daraus resultierende Forderung nach — Gerechtigkeit (Werke 2, S. 401), 

wie sie sich im -3 Gleichheitsgrundsatz manifestiert. So kommt er, wenn 
auch unausgesprochen, zu einer Pflicht der Gleichbehandlung, wo 
Gleichheit besteht, und zu einer Andersbehandlung, wo er eine An-
dersartigkeit annimmt, wie eben im Fall der Bedeutung des Todes für 
das Tier, auch wenn er mit Sicherheit nie so weit gehen würde, wie 
Robert Spaemann (-> Lebenserhaltungsprinzip la). 

IV. Schweitzers Ethik der E. v. d. L. orientiert sich an einem uner-
reichbaren -3 Idealziel. Trotzdem trifft das --> Unmöglichkeitsargument auf 
seine Ethik nicht zu, denn sie verlangt ja nur, daß wir uns ernsthaft, 
d. h. auch unter Opfern und Verzichten darum bemühen, ihm so nahe 
kommen, wie nur irgendwie möglich. Auf diesem entbehrungsreichen 
Weg erlaubt er uns kein Ausruhen und zufriedenes Sitzenbleiben auf 
einer relativen Ethik (Werke 2, S. 387) zumutbarer Kompromisse. Eine 
auf die menschliche Schwäche abgestellte und insofern realistische 
Ethik, die uns ein gutes Gewissen attestieren könnte, lehnt er ab. Wer 
ihm daraus einen Vorwurf macht, müßte dann aus dem gleichen Grun-
de der Unerreichbarkeit auch die Ethik der Bergpredigt oder andere an 
ethischen Utopien orientierte Konzepte ablehnen. 

Schweitzers ethische Forderung läßt den Menschen nicht in Ruhe; 
rastlos treibt sie ihn weiter: „Wie die sich durch das Wasser wühlende 
Schraube das Schiff, so treibt die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben den 
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Einstellung 

Menschen an" (Werke 2, S. 38o). Auch Schweitzer selbst hat sich dem 
Druck seiner Ethik nicht entziehen können, sondern immer härtere For-
derungen an sich gestellt. Obwohl er in seinen Schriften den Fleischge-
nuß nie verurteilt, hat er im Verlauf seines Lebens, zumindest in Afrika, 
nur noch pflanzliche Nahrung zu sich genommen (— Vegetarismus). Erst 
in einem Brief aus dem Jahre 1964 schreibt er: „Meine Ansicht ist, daß 
wir, die für die Schonung der Tiere eintreten, ganz dem Fleischgenuß 
entsagen, und auch gegen ihn reden." (Zitiert mit Erlaubnis des Albert-
Schweitzer-Archivs in Günsbach vom 11. 3. 1982.) 

Weitere Literatur: Die nach der Ausgabe „Gesammelte Werke in fünf Bänden" zi-
tierten Texte sind meistens auch in der Sammlung „Ehrfurcht vor dem Leben, 
Grundtexte aus fünf Jahrzehnten", herausgegeben von H. W. Bähr (Beck'sche 
Schwarze Reihe Bd. 255) und im „Albert-Schweitzer-Lesebuch", herausgegeben 
von Harald Steffahn (C. H. Beck, München, 2. Aufl. 1986) enthalten. 

Einseitigkeit s. Kohärenz V 

Einstellung, auch als Haltung oder unter ethischem Aspekt als Werthal-
tung bezeichnet, ist eine oft unbewußt entstandene Tendenz, sich in 
ähnlichen Situationen ähnlich zu verhalten oder ähnlich zu handeln. 
Wenn dies besonders auffällig wird, sprechen wir auch von Verhaltens-
typen. So ist z. B. neben dem rücksichtsvollen und hilfsbereiten Men-
schen der rücksichtslose Durchsetzungstyp wohlbekannt, wobei sich 
eine solche Grundeinstellung oft bis in Details erkennen läßt. 

Jeder Mensch entwickelt und ändert im Laufe seines Lebens viele Ein-
stellungen, aber sie entstehen schon in der frühen Kindheit als Reaktio-
nen auf das Verhalten der Erwachsenen. Darum ist Erziehung auch in 
diesem frühen Lebensabschnitt so wichtig, denn die in der Kindheit 
erworbenen E.en sitzen besonders tief, u. a. auch deshalb, weil bei ih-
rem Zustandekommen das rationale Begreifen einer Situation noch kei-
ne korrigierende und objektivierende Rolle spielen kann. Jede spätere 
E.bildung oder E.änderung wird durch früher erworbene Verhaltens-
tendenzen beeinflußt. Als Erwachsener hat man viel weniger Gelegen-
heit, neue Einstellungen zu lernen, und selbst in völlig neue Situationen 
(etwa durch Gründung einer Familie, Änderungen der beruflichen Si-
tuation oder Eintritt ins Rentenalter) bringen wir vorgebildete E.en mit. 
Aber jede neue Situation ist eine Chance zur Verhaltensänderung. 

E.en sind wichtig, weil wir uns damit jederzeit verfügbare Verhal-
tensmuster erwerben, die wir benötigen, um in den alltäglichen Situa- 
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tionen schnell handeln zu können. Gewohnheiten helfen uns. Aber da-
bei ist es wichtig, auch Abweichungen von der Normalsituation zu er-
kennen und das Routineverhalten entsprechend zu ändern. E. bedeutet 
also keine starre Konditionierung, sondern ein noch immer anpas-
sungsfähiges Denk- und Verhaltensschema. 

E.en kommen durch das Zusammenwirken verschiedener Kompo-
nenten zustande, und zwar: (i) der kognitiven Komponente, das be-
deutet Einsicht in die Sachverhalte: Wahrnehmung, Klärung und Beur-
teilung; (2) der emotionalen Komponente, das bedeutet die mit den 
Sachverhalten verbundenen Gefühle und Wertungen; (3) der aktiona-
len Komponente, das bedeutet sowohl Übung und Einübung als auch 
die Summe der Erlebnisse und Erfahrungen. Beim Entstehen und Än-
dern von E. en kommen diese Komponenten aber nicht gleichzeitig zum 
Zuge; am Anfang kann sowohl eine Erfahrung, eine Gemütsbewegung 
oder auch eine plötzliche Information oder Einsicht stehen. Wichtig ist 
nur, daß dann die beiden anderen Komponenten noch hinzukommen. 

E.bildung und E.änderung sind wichtige Methoden der moralischen 
Erziehung und damit auch der Tierschutzerziehung. E. als Werthaltung 
ist die Möglichkeit, das ethisch als richtig erkannte Handeln in konkre-
tes —> Handeln und —> Verhalten umzusetzen, sowohl im Tun wie im Un-
terlassen; denn mit der richtigen tierschutzethischen E. bringen wir die 
meisten Fehlhandlungen gar nicht mehr fertig, weil es gegen unser zur 
Werthaltung verfestigtes Wertbewußtsein geht. Trotzdem soll E.bil-
dung den Menschen nicht im Sinne von außen kommender Steuerung 
manipulieren, sondern sie soll ihm helfen, in moralischer Mündigkeit 
akzeptierte Normen auch gegen Widerstände, Schwächen oder Ermü-
dungserscheinungen durchzuhalten. 

Aber auch im Hinblick auf die zur Erreichung von mehr Tierschutz 
erforderliche Veränderung des —> Wertbewußtseins und der —+ öffentlichen 

Meinung ist die E. von größter Bedeutung. Gelegentlich wird E. auch in 
Verbindung mit der öffentlichen Meinung gesehen. Bei Peter Singer 

(1986, S. 256) heißt es dementsprechend: „Wenn die öffentliche Einstel-
lung sich ändert, ändert sich auch das Gesetz." 

Weitere Literatur: W. K. Frankena 1981, S. 84f., C. Günzler und G. M. Teutsch 
1980, S. 40-67, K. Heinerth 1979, St. E. Hormuth 1979, H. D. Schmidt, E. J. Brun-
ner und A. Schmidt-Mummendey 1975. 

Emotionalität. Unter E. wird hier nicht die engagierte Diskussionswei-

se (--> Kommunikationsethik) gemeint, sondern die Ähnlichkeit zwischen 
Mensch und Tier im emotionalen Bereich, wie sie besonders deutlich 
bei —> Kindern und Tieren erkennbar wird. Das Phänomen ist schon seit 
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der Antike bekannt, wie man der Seelenlehre des Aristoteles entnehmen 
kann. In der Neuzeit hat sich Charles Darwin (1872) mit den Gemütsbe-
wegungen bei Mensch und Tieren (The Expression of Emotions in Man 
and Animals) beschäftigt, vgl hierzu auch Detlev Ploog (1980). Am 
knappsten hat sich (1963, S. 317) Konrad Lorenz zur E. geäußert, indem 
er, seinen Lehrer Oskar Heinroth zitierend, sagte: „. . . ich halte Tiere für 
Gefühlsmenschen mit äußerst wenig Verstand." Heini Hediger nennt 
den gleichen Sachverhalt (1967, S. 242) „ICatzsches Gesetz" und beruft 
sich dabei auf David Katz, der (1948, S. 30) schreibt: „Die Bekämpfung 
der Anthropomorphisierung tierischen Verhaltens ist darum so schwer, 
weil eine ganz sachliche Beobachtung zu der Annahme zwingt, daß 
manche Tiere in ihrem Gefühls- und Affektleben dem Menschen außer-
ordentlich nahekommen und daß vielfach der einzige wesentliche Un-
terschied in einer völligen Unreflektiertheit des Bewußtseinsablaufs 
beim Tier und in einer Reflektiertheit beim Menschen besteht." Dies 
alles ist ja auch ganz einleuchtend, wenn man die Anatomie des Men-
schen mit der höherer Tiere vergleicht, wie dies Hans Schaefer (1968, 
S. 158) in einigen Punkten beschreibt und zu dem Ergebnis kommt, daß 
Hypothalamus und das limbische System, also jene Gehirnteile, in 
denen das Gemütsleben vorwiegend entsteht, „bei Menschen und hö-
heren Tieren kaum unterscheidbar gleich angelegt sind. Wir werden 
daraus denselben Schluß ziehen dürfen, den uns die Beobachtung 
menschlichen und tierischen Verhaltens nahelegt, daß nämlich die Ge-
mütsbewegungen, selbst so elementare Dinge wie Freude und Haß, Er-
scheinungen sind, welche allen höheren Lebewesen fast gleichartig ei-
gentümlich sind." Ähnliche Einsichten finden sich auch schon in der 
griechischen Philosophie (Urs Dierauer 1977, S. 59, 16o, 234). 

E. ist die Eigenschaft, die uns mit dem Tier fühlen läßt, und die uns 
zum — Wertgefühl befähigt. Auch sozial lebende Tiere können ein „in-
fantiles Gewissen" zeigen, wie jeder Hundehalter weiß; aber zur Ent-
wicklung eines —> Wertbewußtseins ist nur der Mensch in der Lage. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Empathie ist ein in Anlehnung an die Begriffe „Sympathie" und „Anti-
pathie" gebildetes Kunstwort, das Einfühlung bedeutet. E. als Methode 
zum besseren Verstehen eines Partners wurde zuerst von der Psycholo-
gie und Soziologie, dann auch von der Pädagogik und Ethik aufgenom-
men. Unter ethischem Aspekt bedeutet E. die Fähigkeit und Bereit-
schaft, den jeweils anderen durch Einfühlung besser zu verstehen, um 
besser auf ihn einzugehen, ihm besser helfen und gerecht werden zu 
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können. E. ist eine besondere Art von Mitgefühl, die --> Barmherzigkeit 

und —> Solidarität bewirkt. 
Wie bedeutungsvoll der ethische Aspekt ist, zeigt sich schon aus der 

Wirkungsweise der —> Goldenen Regel, die von uns verlangt, den ande-
ren jeweils so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. 
Wer zur Befolgung dieser Regel nur davon ausgeht, was er sich in der 
Lage des anderen wünscht, kann leicht eine falsche Entscheidung tref-
fen, wenn er nicht darum bemüht war, sich in die möglicherweise ande-
ren Wünsche oder Bedürfnisse seines Partners hineinzuversetzen. E. 
wird so zur Fähigkeit, andere Menschen oder auch andere Lebewesen 
in ihrer Situation besser zu verstehen, indem wir ihre Gefühle mitfüh-
len und gleichzeitig versuchen, ihre Situation aus ihrer Sicht zu begrei-
fen und sie in der Ähnlichkeit oder Andersartigkeit ihres Wesens ratio-
nal zu erkennen. 

Befähigung zur E. kann zweierlei Folgen haben: entweder nur ein 
Lernen für das eigene Verhalten in vergleichbaren Situationen oder eine 
auf den anderen abzielende Aktion. Ist die Bereitschaft zu solcher Ak-
tion vorhanden, dann entsteht zur E.fähigkeit die zusätzliche E.bereit-
schaft als ein bewußtes oder unbewußtes und graduell unterschied-
liches Drängen danach, dem jeweils anderen aus dem gelungenen 
Verstehen heraus handelnd und helfend zu begegnen. E. hat einen si-
tuativen und personalen Bezug. Situationsbezogene E. besteht, wenn 
man sich nur in die Situation des anderen hineinversetzt, um sich zu 
fragen, wie man wohl selbst, d. h. mit dem eigenen Wesens-, Wissens-
und Erfahrungshintergrund reagieren würde, während man von einer 
personenbezogenen E. nur dann reden kann, wenn man gleichzeitig 
auch versucht, sich in die Person des anderen und dessen biographi-
schen Hintergrund einzufühlen. 

E. ist aber nicht nur für die zwischenmenschliche Sozialethik von Be-
lang, sondern auch für die Beziehung des Menschen zu seinen Mitlebe-
wesen. Der Mensch, der aus seiner traditionell anthropozentrischen 
Verengung heraustritt und auch das Verhalten gegenüber anderen Le-
bewesen unter ethischem Aspekt betrachtet, bedarf auch hier der E., 
um seine Mitlebewesen in ihrer Gemeinsamkeit und Andersartigkeit zu 
verstehen und entsprechend zu behandeln. Er muß sich dabei der Ge-
fahr des ---> Anthropomorphismus, d. h. der Vermenschlichung seines 
Partners immer bewußt sein. Vom Einfühlenden wird Selbstlosigkeit 
verlangt, nur so kann er die heuristische Chance der E. so nutzen, wie 
dies V. C. Dethier vom „diszipliniert angewandten Anthropomorphis-
mus" (vgl. Paul Overhage 1972, S. 24) angenommenm hat. 

Dies haben schon verschiedene Autoren so gesehen: Anton Neuhäus-
ler (1963, S. 91) in der Definition der —> Humanität und Theodor Geiger (1931, 
S. 306), der hinsichtlich der Beziehung des Menschen von der „Einfüh- 
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lungsmethode" (S. 283) bzw. von „einfühlender Haltung" (S. 3o5) 
spricht und dabei auf den Zusammenhang mit der Du-Evidenz hin-
weist. 

Das Phänomen der Einfühlung ist natürlich älter. Schon Jean Paul er-
wähnt in § 117 seiner „Levana" die Bedeutung der „Versetzung in frem-
des Leben", wobei er darunter auch das außermenschliche Leben 
meint, wie sich aus dem nachfolgenden § 118 ergibt, der mit dem Satz 
beginnt: „Nämlich das Kind lerne, alles tierische Leben heilig hal-
ten . . ." 

Weitere Literatur: M. Fox 198o, S. 197-209, D. Ikeda und A. Toynbee 1983, 
J. L. Mackie 1981, E. E. Rollin 1981, S. 151-154, G. M. Teutsch 1977a. 

Erklärung oder Begründung s. Rechtfertigung II 

Ethik ist die Wissenschaft vom Seinsollenden: —> Sittengesetz und —> Mo-
ral, wobei Sittlichkeit die Grundlage ist, aus der sich — Wertgefühl, 
--> Wertbewußtsein und entsprechende — Verantwortung ergeben, wäh-
rend die Moral die für einzelne, Gruppen und Gesellschaften geltenden 
sittlich orientierten Handlungsrichtlinien umfaßt. Aufgabe der Ethik ist 
also insbesondere: (i) die ihr zugrunde liegende Sittlichkeit zu klären 
und zu beschreiben, (2) entsprechende Sollenskonzeptionen zu entwik-
kein und (3) vorhandene Sollenskonzeptionen zu vergleichen und zu 
kritisieren. In formaler Hinsicht unterscheiden sich E. und Moral, weil 
E. die wissenschaftliche, Moral die außerwissenschaftliche Anstren-
gung in bezug auf das Seinsollende betrifft. Wo von Moral trotzdem in 
Verbindung mit Wissenschaft gesprochen wird, verwendet man klären-
de Wortkombinationen wie Moralphilosophie oder Moraltheologie. Bei 
den Adjektiven „ethisch", „moralisch" und „sittlich" wirkt sich die un-
terschiedliche Bedeutung der Substantive nicht aus, weil sie in der Re-
gel synonym im Sinne von sollensgemäß gebraucht werden. E. sucht, 
gibt und untersucht Antworten auf die Frage nach dem sittlichen 

Handeln des Menschen, der seine Entscheidungen weder nur von 
emotionalen Stimmungen oder angeborenen Trieben beherrschen läßt, 
noch ausschließlich nach rationaler Zweckmäßigkeit ausrichtet, son-
dern vor allem unter den Aspekt des Sittlichen stellen will. 

I. E. ist unter vielen Gesichtspunkten zu gliedern, und zwar zu-
nächst ganz allgemein in deskriptive, normative und Meta-E. (1) Des-
kriptive E. zielt auf eine Beschreibung und Erklärung der vielfältigen 
Phänomene im ethischen Denken und Handeln ab und wird vorwie-
gend unter psychologischem und soziologischem Aspekt betrieben. 
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(2) Normative E. befaßt sich unmittelbar mit den ethischen Normen, 
Werten und Zielen (—> Ethische Orientierung), mit deren Begründung 
und der jeweils aktuellen Kritik. (3) Metaethik ist ein neuerer Zweig der 
E. und beschäftigt sich vorwiegend mit der sprachlichen Bedeutung 
wertender Begriffe und mit der Frage, wie man sittliche Werturteile fin-
den und begründen kann. Normative E. kann in eine formale E. mit nur 
formalen Richtlinien, wie etwa die --> Goldene Regel oder den kategori-
schen Imperativ, und eine auf Inhalte angelegte Wertethik aufgegliedert 
werden. E. kann auch in bezug auf Strenge und Verbindlichkeitsan-
spruch unterschieden und dann mehr als rigoristisch oder mehr relati-
vistisch bezeichnet werden. Und je nachdem, ob man die ethische Be-
wertung einer Handlung mehr vom Zweck oder Ziel oder von der das 
Handeln bewirkenden Pflicht (auch Gesinnung oder Absicht) abhängig 
macht, unterscheidet man zwischen teleologischer und deontologi-
scher E. Früher war mehr die Unterscheidung zwischen Gesinnungs-
und Erfolgs-E. üblich. Dieser Alternative stellte Max Weber sein Konzept 
der Verantwortungsethik (—.Verantwortung II) gegenüber. Heute ver-
wendet man gelegentlich das Begriffspaar Prinzipienethik und konse-
quenzialistische E. Eine weitere Unterscheidung betrifft die Flexibilität 
in bezug auf die Variablen bei den handelnden Personen und den 
Rahmenbedingungen einer Situation; dementsprechend hebt man die 
Normenethik von der Situationsethik ab. Ferner kann E. auch als gene-
relle E., wie z. B. christliche E., oder als partielle E., wie z. B. Berufsethik, 
verstanden werden; wobei es sich manchmal weniger um eine E. klar 
abgegrenzter Bereiche handelt, als vielmehr um eine E., die das 
menschliche Handeln vorrangig unter einem bestimmten Aspekt beur-
teilt, wie etwa bei der E. der —> Ehrfurcht vor dem Leben. Schließlich kann 
auch zwischen religiöser E. und philosophischer E. unterschieden wer-
den, weil religiöse E. von vorgegebenen und nicht disponiblen Glau-
benssätzen ausgeht (heteronome E.), während philosophische E. ihre 
axiomatischen Sätze selbst entwickelt (autonome E.). Gelegentlich wird 
dieser Unterschied für so bedeutsam gehalten, daß man die E. auf philo-
sophische E. einengt und religiöse E. besonders abhandelt. 

II. E. orientiert sich am Sittlichen als dem ethisch Richtigen, nicht 
aber an den Zwängen, die der Mensch selbst zu verantworten hat. Sie 
schließt daher auch keine —> Kompromisse, muß aber im Konfliktfalle 
konkurrierende Normen, Werte oder Ziele gegeneinander abwägen, 
—*Güterabwägung. Die Umsetzung von Sollen in entsprechendes Han-
deln ist nicht Sache der E., sondern Sache der Erziehung, der Rechts-
pflege und der Sozialisation. 

III. Auf die Frage nach der Geltung und Legitimation ethischer Aus-
sagen ist folgendes zu antworten: 

(i) Die Entwicklung und durch Sanktionen geschützte Einhaltung 
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elementarer Normen des sozialen Verhaltens ist nicht nur bei allen Men-
schen, sondern auch schon bei sozial lebenden Tieren festzustellen. 
Konrad Lorenz (1956) beschreibt dieses Phänomen bei Tieren als --> moral-
analoges Verhalten, Wolfgang Wickler (1972) spricht sogar von einer „Biolo-
gie der Zehn Gebote" und Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1972, S. 107-123) von 
der „biologischen Verankerung ethischer Normen". So ist es zu erklä-
ren, daß die Menschheit auch heute noch über einen Bestand an ge-
meinsam ererbten Moralvorstellungen verfügt, der neben vielen Va-
rianten auch viele Übereinstimmungen aufweist (Eibl-Eibesfeldt 1973, 
S. 62ff.). 

Daneben bestehen zeit- und regionsabhängige Unterschiede, aber 
auch konvergierende Entwicklungen, die schließlich bis zur Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte und der ihr immanenten Moral im 
Jahre 1948 geführt haben, obwohl es den Vereinten Nationen nicht ge-
lungen ist, sich auch auf eine gemeinsame Begründung dieser Rechte 
und Pflichten zu einigen. Daß die Menschenrechte nirgendwo voll ver-
wirklicht und in weiten Teilen der Welt überhaupt nicht oder nicht ange-
messen beachtet weden, sagt nichts gegen die Moral als solche, höch-
stens gegen die Methoden der Umsetzung von Sollen in Handeln. 

(2) Es wird oft als Mangel empfunden, daß ethische Aussagen letzten 
Endes nicht logisch zu begründen sind, daß E. nicht ohne axiomatische 
Grundsätze auskommt. Dabei wird vergessen, daß nach Erkenntnis der 
Psychologie (soweit sie nicht Tiefenpsychologie ist) das ethische Emp-
finden und Beurteilen im emotionalen Bereich des Menschen entsteht 
und erst dann rational verarbeitet wird: aus subjektivem - Wertgefühl 
wird objektivierbares --> Wertbewußtsein. Was offen bleibt, ist die Frage 
nach der Legitimation: Wie kann bei Wahrung der individuellen Freiheit 
eine allgemeingültige Moral entstehen? Prinzipiell nicht anders als auf 
dem Wege der freien Übereinkunft, wie ja auch das positive Recht, 
wenn auch ohne formalen Einhaltungszwang. Außerdem gilt auch für 
die Moral, daß sie im Interesse der Freiheit des einzelnen auch breite 
Ermessensspielräume duldet. 

IV. Unter Tierschutzaspekt ist die —> Unteilbarkeit der Ethik von be-
sonderer Bedeutung. Wenn ethische Forderungen uns dazu verpflich-
ten, alle Wirkungen unseres Handelns auf die möglicherweise davon 
Betroffenen zu berücksichtigen, dann kann E. die Mitlebewesen nicht 
ausschließen. Darum ist --> Tierschutzethik ein Teilbereich der E. 

Weitere Literatur: D. Birnbacher und N. Hoerster 1982, 0. Dittrich 1964, 
W. K. Frankena 1981, R. Ginters 1982, H.-E. Hengstenberg 1969, 0. Höffe 198o 
und 1981, E. Howald, A. Dempf und Th. Litt 1981, G. Patzig 1971, H. Reiner 1964 
und 1974, F. Ricken 1983, J. Ritter 1971 ff. Bd. 2, S. 759-81o, P. Singer 1979, 
R. Spaemann 1982, W. Weischede11980. 
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Ethikkommissionen sind aufgrund der Deklaration des Weltärztebun-
des von Helsinki im Jahre 1975 entstanden und sollen der ethischen 
Beratung des ärztlich Handelnden in Therapie und Forschung dienen; 
vgl. Hans Schaefer (1983, S. 256). Die E. arbeiten entweder nach gesetz-
lichen Vorschriften oder wachen als Organe der Selbstkontrolle über der 
Einhaltung —+ ethischer Kodizes. Nach dem Vorbild dieser E. gibt es in 
einigen Ländern auch zentrale oder regionale Kommissionen mit Bera-
tungsfunktionen bei der Behandlung von Anträgen auf Genehmigung 
von —+ Tierversuchen. 

I. In der Bundesrepublik Deutschland ist das neue Tierschutzgesetz 
(—+ Gesetzlicher Tierschutz) am 1. 1. 1987 in Kraft getreten, und die in §15 
vorgeschriebenen „Kommissionen zur Unterstützung der zuständigen 
Behörden bei der Entscheidung über die Genehmigung von Tierversu-
chen" haben ihre Arbeit aufgenommen. Zwei Drittel der Mitglieder 
sind Naturwissenschaftler, ein Drittel wurde aus Vorschlagslisten der 
Tierschutzverbände ausgewählt. So sind —> Konflikte kaum zu vermei-
den. 

(1) Tierversuche sollen nicht nur unter wissenschaftlichem Aspekt 
auf das --> unerläßliche Maß beschränkt werden, sondern es soll zusätz-
lich in jedem Einzelfall geprüft werden, „ob die zu erwartenden 
Schmerzen, Leiden oder Schäden der Versuchstiere im Hinblick auf den 
Versuchszweck ethisch vertretbar sind" (§ 7 Abs. 3). 

(2) Um diese Frage zu klären, ist eine --> Güterabwägung zwischen 
dem angestrebten Vorteil des Menschen und der tatsächlichen Bela-
stung der Versuchstiere nötig. Die Diskussion darüber gipfelt dann 
meist in der Frage nach dem „kleineren Übel". Darum ist es wichtig, zu 
klären, nach welchen Maßstäben die Größe des Übels für Mensch und 
Tier zu beurteilen ist. Diese Frage so zu beantworten, daß Leben und 
Wohlbefinden des Menschen grundsätzlich Vorrang vor den gleichen 
Gütern der Tiere hätten, entspricht zwar der Mehrheitsmeinung, aber 
dies ist noch kein Argument für deren sachliche Richtigkeit. Vom „klei-
neren Übel" kann man beim Tierversuch doch nur sprechen, wenn für 
jedes Versuchsprojekt als wahrscheinlich anzunehmen ist, daß im Er-
gebnis die Summe aller Schmerzen und Leiden bei Mensch und Tier 
verringert würde. Wer einen Antrag auf Genehmigung eines Versuchs-
vorhabens stellt, muß also begründen, warum die Durchführung des 
Vorhabens gegenüber der Unterlassung das „kleinere Übel" ist. Aber 
auch dieses „kleinere Übel" ist ein Übel; und wer sich darauf beruft, 
muß wissen, daß moralisch bedenkliche Mittel als „kleineres Übel" nur 
hingenommen werden können, wenn sicher ist, daß die ethisch unbe-
denklichen Mittel erschöpft sind oder gar nicht zur Verfügung stehen. 
Dies alles einleuchtend und wissenschaftlich zu begründen, ist schwie-
rig, aber wie anders könnte die Abwägung— wenn sie ernsthaft sein soll 
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— erfolgen? Das Abwägungsschema von Klaus Gärtner (1987) kann je-
denfalls nur ein erster und recht kleiner Schritt sein. 

(3) In den Kommissionen sind die Argumente der biomedizinischen 
Forschung und der dieser Forschung entgegenstehenden Ethik, aber 
auch die Interessen des Menschen und der Versuchstiere personell un-
gleichgewichtig vertreten. Dies erleichtert zwar das Abstimmungsver-
fahren, kann aber die Konflikte nicht lösen. Um mit diesen Konflikten 
leben zu können, muß von jeder Gruppe die Bereitschaft verlangt wer-
den, sich der anderen verständlich zu machen, die jeweilige Gegenposi-
tion anzuhören und verstehen zu wollen, auch wenn dieses Verstehen 
oft keine Zustimmung zur Folge haben wird. 

Die Hauptschwierigkeit besteht in einer meist sehr unterschiedlichen 
ethischen Ausgangsposition: Wer Tierversuche macht, hält sie im Dien-
ste menschlicher Wohlfahrt und Wissenschaft für zulässig, wer sie ab-
lehnt, hält sie als Mittel auch zu diesem Zweck für unerlaubt. Diese 
beiden Positionen gelten weithin als unvereinbar, und erst seit neuester 
Zeit bahnt sich eine für beide Teile akzeptable Ausgangsposition an: die 
Forderung nach --> Gerechtigkeit gegenüber Menschen und Tieren. 

Gerechtigkeit ist ein Menschheitstraum seit dem Altertum, und wir 
wissen, daß wir ihn nie ganz, sondern immer nur annäherungsweise 
und in mühsamen Teilschritten verwirklichen können. Das gilt auch für 
die Gerechtigkeit gegenüber dem Tier. Aber es ist wichtig, daß wir uns 
an diesem Ziel orientieren und uns für jede nur mögliche Annäherung 
einsetzen. 

In dieser Situation sind zusätzliche Orientierungshilfen wichtig, die 
das gesteckte Ziel im Auge behalten, aber auch an der Wirklichkeit nicht 
vorbeigehen; vgl. hierzu die allgemeine Abwägungsrichtlinie unter 
Stichwort —> Güterabwägung IV. 

(4) Grundlage ethischer Diskussionen muß die — Unteilbarkeit der 
Ethik sein, die zwar unterschiedliche Anwendungsgebiete hat, aber auf 
durchgängigen Prinzipien beruht, etwa der —› Humanität, die auch das 
Tier umfaßt, so wie die biblische —> Barmherzigkeit auch dem Tier gegen-
über geboten war. Kein menschliches Handeln darf von der ethischen 
Bewertung ausgenommen werden, weder die wissenschaftliche For-
schung noch die Art und Weise, wie man sich für Tierschutzziele ein-
setzt. Wer mit ethischen Argumenten überzeugen will, kann sich selbst 
keine Verstöße gegen ethische Normen erlauben; und ebendies gilt 
auch für das Verhalten gegenüber den Kommissionsmitgliedern, auch 
wenn sie eine andere Position vertreten. Niemand soll sich wegen sei-
ner Überzeugung unter Druck gesetzt fühlen oder gegen sein Gewissen 
entscheiden. Die Mehrheit muß die Minderheit ertragen, und wer zur 
Minderheit gehört, muß sich überstimmen lassen, so schmerzlich und 
auf die Dauer entmutigend dies auch sein kann. 



Ethische Kodizes 	 56 

II. In der Schweiz gibt es gemäß Art. 19 des Tierschutzgesetzes und 
Art. 64 der Tierschutzverordnung eine „Eidgenössische Kommission 
für Tierversuche". Die Kommission besteht aus höchstens neun Mit-
gliedern, die der Bundesrat wählt. Auch Kantone, die Tierversuchsbe-
willigungen erteilen, bilden Aufsichtskommissionen. Neben diesen 
staatlichen Kommissionen haben die „Schweizerische Akademie der 
Medizinischen Wissenschaften" und die „Schweizerische Naturfor-
schende Gesellschaft" eine „Ethikkommission für Tierversuche" gebil-
det. 

III. E. auf gesetzlicher oder freiwilliger Basis gibt es schon länger 
auch in anderen Ländern, wie z. B. in Dänemark, England, Kanada, in 
den Niederlanden, in Schweden und in den Vereinigten Staaten. Die 
Zusammensetzung und Kompetenzen sind sehr unterschiedlich. 

Weitere Literatur: M. Balls 1986, D. P. Britt 1983, R. Höhl 1986, M. Philip 1983, 
H. Piechowiak 1983, W. Scharmann 1984. 

Ethische Kodizes gibt es im Rahmen der -+ medizinischen Ethik und neu-
erdings auch der —> tierärztlichen Ethik. Vgl. hierzu Gretchen Lockwood 
(1986). Soweit sie das Umgehen mit dem Tier behandeln und die Arbeit 
der —> Ethikkommissionen betreffen, hier ein Überblick: 

I. Das International Journal for the Study of Animal Problems (Vol. 1, 
198o, No 6, S. 35o ff.) enthält den 1979 entstandenen Entwurf „Ethical 
Principles in Animal Experimentation" mit 10 Artikeln, die inhaltlich in 
vielen späteren Kodizes wiederauftauchen; sie enthalten jedoch nichts, 
was heute noch erwähnenswert wäre. 

II. Der „Code for Ethics for the Use of Animals in Research" beruht 
auf einer Stellungnahme des Canadian Council of Animal Care vom Juli 
198o und enthält zwei Regelungen, die darauf abzielen, besonders 
schmerzhafte Eingriffe abzubrechen oder erst gar nicht vorzunehmen. 
In Ziffer 3 wird verlangt, daß ein Tier, das erhebliche Schmerzen leidet, 
die man nicht lindern kann, sofort unter Narkose getötet wird. In Ziffer 
io werden die Anwendung von Curare ohne gleichzeitige Narkose so-
wie Traumatisierungen durch Druck, Schlag oder Stoß bei nicht narkoti-
sierten Tieren oder bei Tieren, die anschließend wieder aus der Narkose 
erwachen sollen, verboten. Vgl. hierzu die Untersuchung von Helmut 
Piechowiak (1983). 

III. Die Internationale Gesellschaft für Schmerzforschung hat 1982 
„Ethical Guidelines for Investigations of Experimental Pain in Cons-
cious Animals" verabschiedet. In den Richtlinien wird u. a. gefordert, 
daß dem Wissenschaftler die Notwendigkeit der ethischen —> Verantwor-
tung klar ist. Auf welcher ethischen Grundlage diese Verantwortung 
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beruhen soll, wird nicht gesagt. In einem weiteren Punkt wird auf die 
Möglichkeit der Selbsterprobung von Schmerzreizen verwiesen. Im üb-
rigen wird der traditionelle Rahmen solcher Texte nicht verlassen. Vgl. 
Manfred Zimmermann (1983). 

IV. Codex experiendi der Deutschen Tierärzteschaft (1983). Der Text 
enthält einen theoretischen Teil, in dem die —> Tierversuche unter Beru-
fung auf eine strenge Verantwortungsethik (-3 Verantwortung II) grund-
sätzlich gerechtfertigt werden. Prämisse ist die Vorrangigkeit des Men-
schen gegenüber dem Tier: „Eine Begründung von Verfügungsrechten 
kommt ohne Rangvorstellungen nicht aus. Dem Menschen hierbei eine 
Spitzenposition zuzuerkennen, bedeutet nicht, ihm ein Privileg einzu-
räumen, sondern seine Eigenart als vorläufiges Endprodukt einer 
natürlichen Entwicklung zu begreifen und sich damit in übereinstim-
mung mit den vorherrschenden religiösen und philosophischen Vor-
stellungen unseres Kulturkreises zu befinden, auch mit seiner humani-
stischen Denktradition" (B 4). Der praktische Teil enthält 6 Punkte, die 
nirgendwo über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen oder auch 
nur eine Vorkämpferrolle des Tierarztes zugunsten der Tiere erkennen 
lassen. 

V. Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften 
und die Schweiz. Naturforschende Gesellschaft haben 1983 „Ethische 
Grundsätze und Richtlinien für Wissenschaftliche Tierversuche" (abge-
druckt bei Martin Speich 1983, S. 131-134) verabschiedet. Sie berufen 
sich in Teil II (Ethische Grundlagen Ziffer 2.2) auf das Faktum der tradi-
tionellen Ausbeutung der Tiere. Tierversuche „stellen eine Form der 
vom Menschen seit jeher unternommenen Nutzung von Tieren zum 
Zwecke der Selbsterhaltung und zur Förderung seines Wohlergehens 
dar . . . Das Recht, das der Mensch sich nimmt, ist aber gekoppelt mit 
der Pflicht, den Mißbrauch dieses Rechts zu vermeiden." Die Frage 
nach der ethischen Begründung dieses beanspruchten Rechtes wird 
nicht erörtert. Die an die Durchführung der Tierversuche gestellten An-
forderungen enthalten in Ziffer 4.6 einen erwähnenswerten Punkt: 
„Versuche, die dem Tier schwere Leiden verursachen, müssen vermie-
den werden, indem durch Änderung der zu prüfenden Aussage andere 
Erfolgskriterien gewählt werden, oder indem auf den erhofften Er-
kenntnisgewinn verzichtet wird. Als schwere Leiden gelten Zustände, 
welche beim Menschen ohne lindernde Maßnahmen als unerträglich zu 
bezeichnen wären." Eine ähnliche Regelung findet sich auch in den 
Richtlinien der International Society an Toxicology (Ziffer 4.3), veröf-
fentlicht in: Toxicon 24. 1986, 4. 327-330. 

VI. Die Deutsche Physiologische Gesellschaft hat 1984 „Grundsätze 
und Richtlinien für Wissenschaftliche Tierexperimente" erarbeitet. Die 
ethische Begründung beruft sich in Ziffer 22 auf die Pflicht des Men- 
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schen, „in seinem Handeln das größtmögliche Wohlergehen aller Be-

troffenen zu erstreben. Hierzu gehört auch eine ethisch verantwor-
tungsvolle Haltung gegenüber dem Tier." Diese Berufung auf ein be-
kanntes und nicht von vornherein anthropozentrisches Konzept 

(—> Utilitarismus) wird jedoch nicht durchgehalten. Die Richtlinien zur 

Durchführung der Tierversuche bewegen sich im gesetzlichen 

Rahmen. 
VII. „International Guiding Principles for Biomedical Research In-

volving Animals" werden seit 1983 von der Weltgesundheitsorganisa-
tion und der UNESCO gemeinsam vorbereitet. Sie sind sehr allgemein 

gehalten und gehen in keinem Punkt über die sonst üblichen Forderun-
gen hinaus; vgl. J. E. Cooper (1985). 

Weitere Literatur: K. J. Ullrich und O. D. Creutzfeldt 1985, S. 26o ff. 

Ethische Orientierung betrifft das Berücksichtigen ethischer Werte, 

Normen und Ziele. 
I. Ethische Werte, die der Mensch als solche schätzt, entstehen irrt 

Gefühlsbereich (— Wertgefühl) und haben indikativen Charakter. Sie 

können aber auch bewußt gemacht, beschrieben, durchdacht, geordnet 

und begründet werden; dann entsteht ein —> Wertbewuiltsein. „Grund-

werte" sind nach üblich gewordenem Sprachgebrauch die im Grundge-

setz der Bundesrepublik Deutschland enthaltenen Werte mit Anspruch 

auf Allgemeinverbindlichkeit. Werte liegen unseren Normen und Zie-

len zugrunde. 
II. Ethische Normen sind Sollensrichtlinien und haben imperativen 

Charakter. Sie betreffen das Gebotene, das Verbotene und grenzen es 

gegenüber dem Erlaubten ab. An diesen Normen soll sich der Mensch 

in bezug auf sein -4  Handeln, das auch bewußtes Unterlassen ein-

schließt, orientieren. Ethische Normen sind Regeln, die der Mensch in 

seiner sozialen Umwelt und deren Kulturtradition vorfindet, mit denen 

er sich auseinandersetzt und die er schließlich mit jeweils unterschied-
licher Intensität akzeptiert, ablehnt oder unbeachtet läßt. Dabei ist er 

zwar frei, aus der ihm angebotenen oder erreichbaren Normenfülle aus-
zuwählen, aber er ist auch dem Einfluß seiner Umwelt ausgesetzt. Au-

ßerdem bringt er aus der Stammesgeschichte seiner Spezies Reste ange-

borener Sozialverhaltensnormen mit, die in bezug auf das sozial leben-

de Tier als —> moralanaloges Verhalten bezeichnet werden. 
Die Auseinandersetzung mit ethischen Normen und deren bewußte 

Aneignung ist ein lebenslanger Prozeß, in dem ethisch relevante --> Ein-

stellungen erworben oder auch verändert werden. Ethische Normen un-

terscheiden sich von Gesetzesnormen dadurch, daß ihre Befolgung 



59 
	

Ethischer Tierschutz 

nicht mit strafgesetzlichen Sanktionen erzwungen werden kann, son-
dern in die persönliche Verantwortung des Bürgers gelegt ist. Trotzdem 
besteht zwischen der in der Gesellschaft vorherrschenden —*Moral und 
dem Recht eine enge Beziehung —> Moral und Recht. Für ethische Nor-
men in bezug auf unser Umgehen mit dem Tier siehe Tierschutzethik. 

III. Ethische Ziele sind angestrebte Wertkonzepte unterschiedlicher 
Reichweite, d. h. als Handlungsziele, die bei entsprechenden Voraus-
setzungen und angemessenen Methoden grundsätzlich erreichbar 
sind, oder als Zielorientierungen (— Idealziele), die über das dem Men-
schen aufgrund seiner Schwäche und Fehlbarkeit Mögliche noch hin-
ausgehen, also Orientierungspunkte, die auf dem Weg über Hand-
lungsziele angestrebt, aber nur in Annäherungen erreichbar sind. 

Literatur: D. Birnbacher und N. Hoerster 1982, S. 52-96, W. K. Frankena 1981, 
S. 77-87,  R. Ginters 1982, H. Meyer 1969, S. 46-154, A. Pieper 1974, M. Riedel 
1979, G. Schischkoff 1982, S.496 und 746, W. Vossenkuhl 1979, P. Weise 1979, 
H. J. Werner 1976. 

Ethischer Tierschutz ist der Sammelbegriff für Tierschutzeinrichtun-
gen, die auf der Überzeugung beruhen, daß die Tiere um ihrer selbst 
willen zu schützen sind. Dieser Gedanke ist in einem langen Enwick-
lungsprozeß (—> Tierschutzethik) entstanden und mündete schließlich in 
wachsender Kritik am —> anthropozentrischen Tierschutz des deutschen 
Strafgesetzbuches von 1871(-4 Gesetzlicher Tierschutz III), das nur denje-
nigen mit einer Übertretungsstrafe bedrohte, der „öffentlich oder in Ar-
gerniß erregender Weise Thiere boshaft quält oder roh mißhandelt" 
(A. Lorz 1984, 5. 129). Nach verschiedenen Anläufen wurde Ende der 
zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre ein eigenes Tierschutzgesetz 
erarbeitet, das dann am 24. ii. 1933 in Kraft getreten ist. „Nach der 
Amtlichen Begründung (Deutscher Reichsanzeiger 1933 Nr. 281) findet 
in diesem Gesetz ,der Gedanke Raum, daß das Tier des Tieres wegen 
geschützt werden muß'. Diese Ausdrucksweise kennzeichnet den ethi-
schen Tierschutz" (A. Lorz 1984, S. 133). 

Inzwischen hat sich der E. T. als Leitgedanke in vielen Ländern 
durchgesetzt und ist im Tierschutzgesetz von 1972 weiter verstärkt wor-
den. § i, Satz i lautet: „Dieses Gesetz dient dem Schutz des Lebens und 
Wohlbefindens des Tieres." In der Amtlichen Begründung hierzu heißt 
es dann: „Bei der Anlage des Gesetzes ist vom Grundsatz eines ethi-
schen Tierschutzes ausgegangen worden; daraus ergibt sich eine um 
die Schutzbedürftigkeit des Lebens des Tieres erweiterte Zielsetzung 
gegenüber dem bisherigen Tierschutzgesetz. Künftig wird nicht mehr 
allein das Wohlbefinden des Tieres im Sinne des Freiseins von Schmerz 
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oder Leid und die Unversehrtheit im Sinne des Freiseins von Schaden, 

sondern auch das Leben des Tieres schlechthin geschützt." Besonders 

wichtig ist jedoch die in der Amtlichen Begründung zum Allgemeinen 

Teil ausgesprochene Erwartung, das Gesetz solle die oft sehr unter-

schiedlichen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und ethischen Forde-

rungen in Einklang bringen. 
Die ethische Begründung des —*Tierschutzes wird im 1986 novellier-

ten Gesetz weiter verstärkt, und zwar (1) durch die Betonung des Mitge-

schöpfcharakters des Tieres in § 1, Satz 1 und (2) durch die ausdrück-

liche Einbeziehung der Frage nach der ethischen Vertretbarkeit der 

—› Tierversuche in § 7 Abs. 3. 
E. T. ist der Tendenz nach ein umfassender Schutz, der das —> Wohlbe-

findensprinzip mit dem —> Lebenserhaltungsprinzip verbindet, auch wenn 

der Schutz des Lebens nach abendländischer Tradition untergeordnet 

bleibt. 
Was E. T. bedeutet, wird erst ganz klar, wenn man ihn mit dem --> an-

thropozentrischen Tierschutz vergleicht und die häufigen ---> Konflikte zwi-

schen den --> Interessen von Mensch und Tier bedenkt. Anthropozentri-

scher Tierschutz leitet sich vom Interesse des Menschen am Tier ab, 

E. T. nach J. K. Ennulat und G. Zoebe (1972, S. 21) aus der die Verantwor-

tung für das Mitgeschöpf begründenden -*Menschenwürde, die auch 

dem Tier eine — > geschöpfliche Würde zuerkennt. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Ethologie oder Verhaltensforschung ist ein auf dem Neodarwinismus 

beruhendes Teilgebiet der Biologie, das sich von der früheren und heute 

stark vernachlässigten —> Tierpsychologie abgespalten hat und nur die be-

obachtbaren oder sonst objektiv feststellbaren Phänomene erforscht. 

Schwerpunkt der E. ist noch immer das —> Verhalten der Tiere; aber seit 

die vergleichende E. auch den Menschen in ihre Forschung einbezieht, 

ist der Schritt zur Humanethologie eigentlich schon getan. Die Wortbil-

dung erfolgte in Anlehnung an das griechische --> Ethos und tauchte 

erstmals 1762 in den Schriften der Academie Frangaise, also in französi-

scher Version, im Sinne einer Lehre von den Lebensgewohnheiten auf 

(Meyers Enzyklopädie 1979, Stichwort „Verhaltensforschung"). 

I. Unter Tierschutzaspekt ist die E. für jedes Umgehen mit Tieren 

wichtig, weil sie Auskunft über diejenigen Erfordernisse gibt, die außer 

den Bedingungen der körperlichen Gesundheit erfüllt sein müssen, da-

mit der Zustand des Wohlbefindens besteht. --> Leiden können ohne Zu-

hilfenahme ethologischer Erkenntnisse weder beschrieben noch erklärt 

werden. Der Tierarzt ist vor allem für die Feststellung und Wiederher- 
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stellung der körperlichen Gesundheit, d. h. das Freisein von körper-
lichen --> Schmerzen oder —> Schäden zuständig, er kann aus tiermedizini-
scher Sicht aber nichts über psychische Leiden aussagen, hier ist der 
Ethologe gefragt. 

Nutztiere, die den Bedingungen extrem intensiver Haltungsbedin-
gungen unterworfen sind, zeigen bei der beschleunigten Ausbeutung 
oft erst gegen Ende ihres Lebens die körperlich manifest gewordenen 
Folgen ihres vorausgegangenen Leidens. Da das Tier aber nicht nur vor 
körperlichen Schmerzen oder Schäden, sondern auch vor psychisch be-
dingtem Leiden geschützt werden soll, kommt dem Urteil der E. beson-
dere Bedeutung zu. Insofern ist der Ethologe in gleicher Weise wie der 
Tierarzt ein geborener —> Anwalt der Tiere. Und wenn die Bibel den Men-
schen (Spr 12,10) nach der Einheitsübersetzung mahnt: „Der Gerechte 
weiß, was sein Vieh braucht . . .", dann ist der moderne Ethologe dazu 
berufen, es ihm so gut und so eindringlich zu sagen, wie er nur kann; 
vgl. —> Nutztierhaltung II. Jedenfalls ist die Nutztierethologie mit ihren 
Erkenntnissen längst in der Lage, sagen zu können, wann Tiere sich 
wohlbefinden und wann sie leiden, auch wenn dies von den behavio-
ristisch orientierten Ethologen angezweifelt wird. Manche Wissen-
schaftler dieser Richtung neigen auch zum ethischen  —Naturalismus. 
Zum Behaviorismus s. Klaus Militzer (1986, S. 18) und H. H. Sambraus 
(1981 c, S. 256). 

II. Weil also die E. für die Beurteilung von Leiden so wichtig ist, wir-
ken sich auch die verschiedenen innerwissenschaftlichen Strömungen 
entsprechend aus. Vor der modernen E. gab es in Europa die —> Tierpsy-
chologie und in den USA den Behaviorismus, zwei Richtungen, die sich 
hätten ergänzen oder doch gegenseitig korrigieren können. Aber da die 
Tierpsychologie infolge ihrer ungelösten methodologischen Schwierig-
keiten sozusagen verschwunden ist, ohne den Versuch gemacht zu ha-
ben, diese Schwierigkeiten zu überwinden oder zu umgehen, steht die 
E. dem Behaviorismus allein gegenüber: eine Wissenschaft, die das 
Nicht-Meßbare meidet, gegen eine Wissenschaft, die alles Nicht-Meß-
bare einfach ignoriert. Vgl. hierzu auch den Hinweis unter Stichwort 
—> Nutztierhaltung I/6. 

(1) Wer die Zulässigkeit des —> Analogieschlusses von einer Spezies auf 
die andere (insbesondere unter verwandten Arten) aus erkenntnistheo-
retischen Gründen auch zur Hypothesenbildung ablehnt, kann nichts 
über die Befindlichkeit der Tiere sagen; für ihn sind unsere Tierschutz-
gesetze auch nur das Ergebnis menschlicher —> Interessen am Tier, weil, 
wie Wolfgang Wickler (198o) sagt, der Mensch die Interessen der Tiere gar 
nicht kennt. Man kann diese Position haben, aber wer den Analogie-
schluß in so strikter Weise ablehnt, sollte dies dann auch durchhalten 
und sich jeder vergleichenden E. enthalten. In der Biomedizin hat es 
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diese Inkonsequenz nie gegeben, weil der — Tierversuch nur auf der 
Grundlage des Analogieschlusses wissenschaftlich sinnvoll ist. 

(2) Hediger hat sich in einem eigenen Aufsatz mit dieser besonderen 
erkenntnistheoretischen Schwierigkeit der Ethologen befaßt (1967) und 
bedauert ausdrücklich die daraus resultierende Einseitigkeit der moder-
nen Verhaltensforschung: „Natürlich ist jeder Verhaltensforscher frei, 
seine ihm zusagende Arbeitsrichtung zu wählen, nur muß man sich klar 
sein darüber, daß gegenwärtig gerade jenes interessante Feld vollkom-
men brach liegt, auf dem die Möglichkeiten des Verstehens und der 
Verständigung zwischen Mensch und Tier gefördert werden könnten. 
Das ist um so bedauerlicher, als die Technik uns heute immer feinere 
Instrumente in die Hand gibt, um z. B. die Lautäußerungen der Tiere -
auch im Ultraschallgebiet - nicht nur sehr präzis zu fassen, sondern 
auch dem Tier zurückzuspielen und seine Reaktionen aufs genaueste 
aufzuzeichnen" (1967, 5. 242). Vielleicht ereignet sich in der E. doch 
noch etwas Ähnliches wie früher in der Soziologie, nämlich daß sich in 
Analogie zur verstehenden Soziologie Max Webers auch eine verstehen-
de E. entwickelt, die - wenn auch über Irrtümer - den Weg zu brauchba-
ren Forschungsmethoden ebnet. Schon 1. Alverdes hat (1932, S. 5o) von 
einem „Versuch einfühlenden Verstehens des tierischen Verhaltens" ge-
sprochen, und es mehren sich die Anzeichen, daß dieser Versuch bei 
der nötigen Vorsicht auch nicht aussichtslos ist. So schreibt z. B. Erich 
v. Holst (1969, S. 291): „Über zweieinhalb Jahrtausende ist es her, daß 
der weise Kuan Tse sagte: ,Siehe, wie glücklich sind die Fische im Was-
ser!' Sein Begleiter aber meinte: , Woher weißt du, daß sie glücklich sind, 
du bist nicht ein Fisch?' und Kuan Tse erwiderte: ,Woher weißt du, daß 
ich es nicht weiß, du bist nicht ich?' - Diese kleine Unterhaltung erläu-
tert wunderbar die Unerreichbarkeit fremden Seelenlebens; und kein 
Wissen, keine Technik kann daran etwas ändern. So bleibt also jedem, 
auch dem Tierforscher, die ,Freiheit', sich über das Erleben der Tiere 
seine persönliche Meinung zu bilden - und ich verrate kein Geheimnis, 
wenn ich sage, daß gerade die erfolgreichsten Tierforscher nicht umhin 
können, höheren Tieren ein Erleben zuzugestehen und die Behaup-
tung, Tiere seien an Triebe gefesselt, allein der Mensch sei frei, für eine 
Ausgeburt menschlicher Hybris zu halten." 

(3) In die gleiche Richtung denkt auch Konrad Lorenz, wenn er (198o) 
schreibt: „Der infolge des ,technomorphen Denkens' auftretende Irr-
glaube, daß nur physikalisch-chemisch Definierbares und quantitativ 
Verifizierbares reale Existenz habe, führt zu einer bedrohlichen Ent-
menschung des Verhaltens moderner Zivilisationsmenschen zu allem 
Lebendigen . . . Die fadenscheinige Entschuldigung für die moderne 
,Intensivhaltung' lautet stets, man könne nicht mit Sicherheit wissen, 
was in dem Tier vorgehe, worunter es leide und ob es überhaupt leide. 
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Vom Standpunkt der Logik ist dagegen nichts zu sagen, doch kann die-
selbe Behauptung mit gleichem Recht auch bezüglich unserer Mitmen-
schen aufgestellt werden. Logisch unanfechtbar ist nur die Behauptung 
der eigenen Existenz, der Satz ,cogito ergo sum' (ich denke, darum bin 
ich). Der sogenannte Solipsismus, die Annahme, daß nur man selbst 
existiere, die ganze Welt aber, einschließlich aller Mitmenschen, nur ein 
Traum sei, kann logisch nicht widerlegt werden. Dennoch gibt es kei-
nen Menschen, er sei denn völlig verrückt, der überzeugter Solipsist 
wäre. Die Tatsache, daß unsere Mitmenschen so etwas Ähnliches sind, 
und Ähnliches empfinden, wie wir selbst, ist evident in genau dem glei-
chen Sinne, wie mathematische Axiome es sind. Wir sind nicht imstan-
de, nicht an sie zu glauben." 

III. Neben dem Analogiestreit gibt es aber auch noch eine andere die 
Nutztierhaltung betreffende Kontroverse: die unterschiedliche Beurtei-
lung der Möglichkeit, Tiere mit modernen genetischen Mitteln den 
Zwecken und Haltungssystemen des Menschen so anzupassen, daß 
Leiden infolge Unangepaßtheit nicht mehr entstehen können. Durch 
die Fortschritte in der Gentechnologie ist die Frage der Machbarkeit si-
cher nicht mehr so strittig wie früher, dafür wird die Frage der ethischen 
Zulässigkeit solcher Eingriffe immer gewichtiger; vgl. hierzu -+ Züch-
tung. 

IV. Ethologen haben sich seit langem und immer wieder zu Fragen 
der Tierhaltung geäußert, wie etwa in den Sammelbänden von 
D. W. Fölsch und A. Nabholz (1982), E. von Loeper u. a. (1985) oder 
H. H. Sambraus und E. Boehncke (1986). Auch von der Ethologischen Ge-
sellschaft liegt folgende Stellungnahme vom 14. 10. 198o vor: 

„Die in der Ethologischen Gesellschaft zusammengefaßten Verhal-
tensforscher aus 8 europäischen Ländern stellen fest, daß sich die öf-
fentliche Diskussion zu Problemen der industriellen Nutztierhaltung 
entscheidend zugespitzt hat. Sie fühlt sich verpflichtet, zu den auf na-
tionaler und übernationaler Ebene anstehenden Entscheidungen Stel-
lung zu nehmen, denn die Verhaltensforschung hat festgestellt, daß 
Tiere nur in Grenzen fähig sind, sich an veränderte Umgebungs-
bedingungen anzupassen. Diese Grenzen werden, wie aus zahlreichen 
ethologischen Untersuchungen hervorgeht, in bestimmten Haltungs-
systemen heute bereits überschritten. So kommt es z. B. bei der praxis-
bezogenen Käfighaltung von Legehennen zu drastischen Verhaltens-
änderungen in Form von Ausfällen, Hypertrophien und abnormen 
Verhaltensabläufen. Sie sind Folge des Unvermögens der Tiere, sich 
den gebotenen Haltungsbedingungen anzupassen. Diese Feststellun-
gen veranlassen die Gesellschaft, gegen die Verwendung solcher Hal-
tungssysteme Einspruch zu erheben. Es bestehen heute Haltungssyste-
me, die den Möglichkeiten der Tiere zur Anpassung an bestimmte 
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Umgebungsbedingungen entsprechen. Die Gesellschaft ist bereit, sich 
mit ihrem Fachwissen für die Entwicklung weiterer tiergerechter Hal-
tungssysteme einzusetzen" (gez. Prof. Dr. Christiane Buchholz, Prof. Dr. 
Dierk Franck). 

Auch zur Beratung der deutschen Tierschutznovelle hat die Ethologi-
sche Gesellschaft einen ausführlichen Beitrag zu allen Fragen der Nutz-
tierhaltung geleistet. 

Weitere Literatur: 1. Eibl-Eibesfeldt 1972, E. von Holst 1969/7o, K. Horn u. a. 1974, 
K. Lorenz 1965 und 1982, N. Tipbergen 1966. 

Ethos ist ein griechisches Wort, das im Deutschen „Sitte" bedeutet; es 
berührt den Gegenstandsbereich der wissenschaftlich erschließenden 
und ordnenden Ethik, nach Bernhard Stoeckle (198o, S. 71) also „die 
konkret-geschichtliche Struktur des ethisch bestimmten Daseins: den 
ganzen Komplex des maßgeblichen sittlichen Bewußtseins, der herr-
schenden Anschauungen und —> Einstellungen werthafter Art, die gel-
tenden Verhaltensweisen und -muster . . . 

E. als Sitte hat aber auch ganz allgemein mit Gewohnheit und —> Ver-
halten zu tun und ist insofern auch zum Urbegriff der Verhaltensfor-
schung (— Ethologie) geworden. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

F 	  
Fairneß s. Gerechtigkeit V 

Fische und andere Seetiere. Der Fischfang wird von Berufsfischem, 
Hobbyanglern oder, wie in einigen Ländern der Dritten Welt, noch als 
Selbstversorgung aus dem Meer betrieben. 

I. Auch beim Fischfang ist zwischen moralisch und ökologisch viel-
leicht noch vertretbaren Methoden einerseits, quälerischer und rück-
sichtloser Ausbeutung andererseits zu untscheiden. Gegenüber den 
tonnenweise gefangenen und qualvoll erstickenden Seefischen mag 
vielleicht die Gefühlsroheit der Hobbyangler quantitativ nicht ins Ge-
wicht fallen, aber es ist eben doch ein Unterschied, ob Fische für das 
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Überleben oder zum Vergnügen (—.Luxus und Freizeit) gefangen wer-
den. Und kein Hobbyangler kann sein Tun damit rechtfertigen, daß die 
gewaltige Mehrzahl der Seefische dem Erstickungstod ausgeliefert ist 
(--> Du-auch-Argument). 

II. Neben dem Fischfang muß aus Tierschutz- und Artenschutzgrün-
den auch das Erlegen anderer Seetiere, wie z. B. Meeresschildkröten, 
Krustentiere und Meeressäuger, erwähnt werden. Die ethischen und 
ökologischen Probleme sind die gleichen. (i) Meeresschildkröten sind 
zwar auf Drängen des World Wildlife Fund durch ein EG-Importverbot 
(Woche im Bundestag 1984, 5, S. 21) nicht mehr ungeschützt, aber ohne 
den ständigen Einsatz vieler Freunde und Helfer hätte dieser Schutz nur 
wenig Wirkung. Vgl. Günter Haaf: „Noch sind die Tiere nicht verloren" 
(Die Zeit, 1983, Nr. 3). (2) Bei den Krustentieren besteht das Problem 
vorrangig in der Tötung, die üblicherweise darin besteht, die Tiere in 
kochendes Wasser zu werfen, obwohl schon seit Ende der siebziger Jah-
re in England ein Gerät erfunden wurde, das die Tiere in einem Wasser-
behälter elektrisch tötet (F. A. Z. vom 13 . 4. 1977). Aber das Gerät soll 
etwa i000,- DM kosten und ist offenbar noch nirgendwo zur Tötung 
vorgeschrieben. (3) Im Kampf zum Schutz der Jungrobben hat sich Brian 
Davies zum Staastsfeind Nr. 1 in Kanada gemacht (vgl. Jörg Wiegand: 
„Der Lobbyist der Robben" [Die Zeit, 1985, Nr. 16]). Denn dank Brigitte 
Bardot, Hans-Dietrich Genscher und einer Welle in der-> öffentlichen Mei-
nung konnte ein in diesem Falle wirksames Einfuhrverbot erreicht wer-
den. (4) Die Tragödie der Wale ist noch immer nicht zu Ende, weil einige 
wenige Nationen sich dem Fangverbot nicht anschließen, sowenig wie 
(5) die Delphinmassaker in Japan, worüber Dexter L. Cate (1986) berich-
tet hat. 

HI. Auch die Folgen der Ölpest und Vergiftung der Gewässer sind 
unter Tier- und Naturschutzaspekt zu beachten. 

Weitere Literatur: K. Blüchel 1976, S. 157-189, K. Drawer 198o, S. no-116, K. Dra-
wer und K. J. Ennulat 1977, S. 24off., K. Sojka 1985, S. 5off., U. Vogel 1980, S. 54. 
E. Wiederholz 1978. 

Fleischkonsum s. Schlachtung 

Forschungsdefizit-Argument. Das F-A. wird vorgebracht, wenn Sach-
verhalte noch nicht bzw. noch nicht völlig geklärt sind (—> Werturteil und 
Sachverhalt) oder als ungeklärt dargestellt werden. Gelegentlich wird 
auch dann ein exakter Beweis verlangt, wenn er aus erkenntnistheoreti-
schen Gründen gar nicht erbracht werden kann, wie etwa bei der Fest- 
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stellung von --> Leiden. Gelegentlich kann man sich auch kaum des Ein-
drucks erwehren, daß Forschungen nur verlangt und auch durchge-
führt werden, um die Öffentlichkeit zu beruhigen oder um längst fällige 
Reformen zu verzögern. Die mangelnde Objektivität mancher Wissen-
schaftler wird jedenfalls in deutlich erkennbarer Weise kritisiert, so z. B. 
von Erwin K. Scheuch (1982) und Wolfgang Wild (1983, S. 99). 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Forschungsfreiheit s. Menschenwürde VI, ferner Verantwortung 

Friede mit der Kreatur s. Biblische Tierschutzethik BI 

G 	  

Gänseleber s. Luxus und Freizeitvergnügen Ih, ferner Nutztierhal-
tung 1/3 

Gerechtigkeit ist eine ethische, politische und gesellschaftliche Grund-
forderung, nach Platon die Summe aller Tugenden. Auf Aristoteles geht 
die traditionelle Aufgliederung der G. in (1) die austeilende Gerechtig-
keit hinsichtlich der gerechten Verteilung von Gütern, Rechten und 
Pflichten und (z) die ausgleichende G., die das durch den Menschen 
verursachte Unrecht möglichst in Grenzen halten, wiedergutmachen 
bzw. bestrafen will. 

I. G. ist ein wichtiges Thema der Ethik und Rechtswissenschaft, ins-
besondere der Rechtsphilosophie. Ralf Dreier hat es (1985, S. 95-127) für 
das Funkkolleg „Recht" verständlich und übersichtlich dargestellt. Hin-
ter der Vielfalt der G.konzepte sieht er den Grundbegriff in der vermut-
lich ältesten und am meisten gebrauchten, aber auch inhaltsärmsten 
Formel: „Jedem das Seine", wobei eben völlig offen bleibt, „was einem 
jeden als das Seine zusteht." Daß diese Formel trotzdem hilfreich ist, 
ergibt sich sehr schnell aus einem Vergleich mit anderen Sätzen dieser 
Art, etwa: „Jedem das gleiche, jedem nach seiner Natur, jedem nach 
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seinem Rang, jedem nach seiner Leistung, jedem nach seinem Bedürf-
nis, jedem ein Höchstmaß an Freiheit, jedem nach dem Gesetz." Um die 
Jedem-das-Seine-Formel für die Anwendung ergiebiger zu machen, 
verweist Dreier auf (i) Verfahrensregeln, die geeignet sind, Unrecht zu 
vermeiden, und (2) inhaltliche Orientierungshilfen naturrechtlicher 
oder vernunftrechtlicher Art. 

Es gibt also formale und materiale Voraussetzungen der G. Für die 
materialen Voraussetzungen s. —> Ethik und —> Sittengesetz. Zu den for-
malen Bedingungen gehören alle Vorschriften der Rechtsstaatlichkeit 
und der Rechtspflege. 

II. Die G. entspringt einer Ursehnsucht des Menschen und ist als 
Frage nach dem Schutz der Schwachen vor der Willkür der Mächtigen 
seit dem Altertum aktuell. Schon im Kodex des babylonischen Königs 
Hammurabi vor ca. 330o Jahren wurde die Absicht des Herrsches bekräf-
tigt, „mit diesen Gesetzen den Entrechteten, Schwachen, Witwen und 
Waisen im Lande Recht zu verschaffen". Ganz ähnlich heißt es auch im 
Alten Testament: „Tue deinen Mund auf für die Stummen und die Sache 
derer, die verlassen sind" (Sprüche Salomonis 31, 8); daß dazu auch die 
Tiere gehören, ist oft genug betont worden; s. hierzu — biblische Tier-
schutzethik IV. Sich als Anwalt der Schwachen für die G. einzusetzen, ist 
auch ein Gebot der —> Solidarität; vgl. hierzu — Anwalt der Tiere. 

III. G. für die Unterlegenen ist das Gegenkonzept zur Überheblich-
keit des -- > anthropozentrischen Humanismus und zum Willkürrecht des 
Stärkeren im—* Naturalismus. Auf diesem Hintergrund sind auch gewis-
se strafprozeßrechtliche Vorkehrungen zu verstehen, wie etwa die 
—> Beweislastverteilung und der Grundsatz, daß im Zweifelsfalle zugun-
sten des Angeklagten zu entscheiden sei. Das muß auch bei der straf-
rechtlichen Verfolgung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz gel-
ten. Dieser Grundsatz kann aber nicht angewandt werden, wenn es bei 
der Tatbestandsklärung darum geht, ob Tieren durch das erwiesene 
Verschulden des Täters wirklich —> Schmerzen, Leiden oder —> Schäden 
zugefügt wurden oder nicht. Das heißt konkret: Wenn in einem Straf-
prozeß ein Gutachter die von der Anklage erhobenen Vorwürfe deswe-
gen anzweifelt, weil das behauptete Leiden nur wahrscheinlich, aber 
nicht sicher bewiesen sei, dann darf das Gericht den In-dubio-pro-reo-
Grundsatz nicht zugunsten des Angeklagten anwenden, weil dieser 
Grundsatz eben nur in bezug auf den Nachweis der strafbaren Hand-
lung, nicht aber auf die Beurteilung des Schadens für das Opfer gilt. Der 
In-dubio-pro-reo-Grundsatz soll die Position des Schwächeren stärken, 
und der Schwächere ist bei dieser Bewertung das Tier. Darum sollte in 
solchen Zweifelsfällen zugunsten der Tiere entschieden werden. Albert 
Lorz hat diesen Grundsatz (1979, S. 215) in Zusammenhang mit der 
noch zu erlassenden Rechtsverordnung zur Tierhaltung aufgestellt und 
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wurde darin von E. von Loeper (1979, S. 8o) und von A. F. Goetschel (1986, 
S. 132) unterstützt. 

W. Welche Folgerungen sich aus der Annahme der Forderung nach 
G. gegenüber Menschen und Tieren ergeben werden, darüber hat die 
Diskussion gerade erst begonnen. Daß es in bezug auf diese Forderung 
aber kein Ausweichen gibt, ist sicher, solange kein ausreichendes Ge-
genargument vorgebracht wird, das die Tiere von gerechter Behand-
lung durch den Menschen ausschließt. Die Feststellung von Norbert 
Hoerster (1987, S. 143), der Natur gegenüber könne man „möglicherwei-
se richtig oder falsch, jedoch kaum gerecht oder ungerecht handeln", 
entspricht zwar noch weitgehend der gegenwärtigen Situation, enthält 
aber kein Argument gegen die Möglichkeit und ethische Forderung, 
auch dem Tier gegenüber G. walten zu lassen, auch wenn dies zu Ein-
bußen an Vorrechten des Menschen führen würde. 

V. Diese G., die wir den benachteiligten Mitmenschen und den noch 
immer fast rechtlosen Mitgeschöpfen (— Rechtsposition der Tiere) schul-
dig sind, beruht (1) inhaltlich auf den Forderungen der Ethik und 
-*Tierschutzethik, insbesondere der unseren Tierschutz begründenden 
--> Humanität und (2) formal auf den Forderungen der -> Unparteilichkeit, 
des -> Gleichheitsgrundsatzes und des -> Verallgemeinerungsprinzips. 

Dem Tier in seinen uns teils ähnlichen, teils anderen Bedürfnissen 
und --> Interessen gerecht zu werden, ist das Ziel des --> Tierschutzes, ins-
besondere des gesetzlichen Tierschutzes. Seit unser -> Wertbewußtsein 
auch in bezug auf das Umgehen mit der Natur (-> Naturschutz) und den 
Mitlebewesen erheblich empfindlicher geworden ist und die  —*öffent-
liche Meinung verändert hat, wird auch in der Rechtsphilosophie und 
Rechtsethik (vgl. Arthur Kaufmann 1986) die artübergreifende Dimen-
sion der G. nicht mehr übersehen. John Rawls hat mit seiner „Theorie der 
Gerechtigkeit" (1979) dem Nachdenken über Wesen und Erfordernisse 
der G. neue Impulse gegeben. Er hält zwar seine Vertragstheorie für 
ungeeignet, auch das Mensch-Natur-Verhältnis einzubeziehen, 
schließt (S. 556) aber auch nicht aus, seine Konzeption entsprechend zu 
erweitern. Jedenfalls bejaht er die Verantwortung des Menschen gegen-
über der Natur und eine „Pflicht des Mitleids und der Menschlichkeit" 
gegenüber den Tieren (--> Pflichtenkonzept). 

VI. Die Forderung nach G. für die Tiere hat schon Schopenhauer 
(--> Barmherzigkeit III) erhoben, aber allgemeine Beachtung findet sie 
erst, seit das aus der -> Unteilbarkeit der Ethik resultierende Postulat als 
„Gerechtigkeit für Mensch und Tier" formuliert ist; vgl. Wilhelm Schulze 
(1986, S. 466), G. M. Teutsch (1986a, 1987b) und Beat Tschanz (1986). Die 
Sorge um das Wohl der leidenden Menschen und Tiere kann nicht mehr 
gegeneinander ausgespielt, der -> Tierschützer nicht mehr als potentiel-
ler Menschenfeind (-.Tierfreund-Menschenfeind-Komplex) hingestellt 
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werden. Tierschutz und Menschenschutz werden als gemeinsame Auf-
gabe der —> Humanität anerkannt (vgl. auch —> Kohärenz II). 

Weitere Literatur: W. K. Frankena 1981, S. 66-70, 0. Höffe 1980, S. 74-77 und 1981, 
S. 66f. und 107f., M. Kriele 1963, K. Larenz 1979, S. 37-44, H. Nef 1941, T. Regan 
1983, S. 232-265, R. Spaemann 1982, S. 46-60, G. M. Teutsch 1983, S. 39f. und 
1985, S. 38-40. 

Geschöpfliche Würde ist ein in dieser Form offenbar zuerst von Albert 
Lorz (1979, S. 33, 66, 79, 83) eingeführter Begriff, der auf einen theologi-
schen Hintergrund verweist. Jedenfalls spricht Karl Barth (1970, Illh, 
S. 198 und 210) nicht nur von der —.Menschenwürde, sondern auch von 
der Würde der Tiere, die — wenn auch verschieden — auf der gemeinsa-
men Gesc.höpflichkeit, dem gemeinsamen Erschaffensein durch Gott 
beruht. Aber auch die nicht nur dem Menschen, sondern auch der übri-
gen leidenden Kreatur verheißene Erlösung (---> Biblische Tierschutzethik) 
gehört in diesen Zusammenhang. Nach der „Würde des Tieres" fragt 
auch Jürgen Hübner (1986, S. 96), und Otto Schaefer spricht (1981, S. 222) 
von der „dignit6 creaturelle de l'animal". A. Lorz spricht von der G. W. 
des Tieres zunächst in Zusammenhang mit der Schutzrichtung des Tier-
schutzgesetzes und sagt (1979, S. 33): „Ein Schutz der Tiere ist jedenfalls 
denkbar mit Bezug auf Leben, Freiheit, Gesundheit, Wohlbefinden, Un-
versehrtheit und geschöpfliche Würde." Das Gesetz beschränkt seinen 
unmittelbaren Schutz jedoch auf Leben, Wohlbefinden und Unver-
sehrtheit als Freisein von Schäden. „Gesundheit, Freiheit und geschöpf-
liche Würde erfahren nur mittelbaren Schutz" (S. 66), indem Leben, 
Wohlbefinden und Unversehrtheit geschützt sind. Was Lorz unter einer 
Verletzung der G. W. eines Tieres versteht, geht nur aus einigen Andeu-
tungen hervor. So erwähnt er z. B. (S. 79) das Betrunkenmachen und 
(S. 83) das Ärgern, Reizen und Wütendmachen von Tieren. Bei syste-
matischem Vergleichen aller gegen Tiere denkbaren Maßnahmen findet 
man sicher auch noch andere —*Handlungen, die mit der G. W. nicht 
vereinbar sind. Hierzu gehören jedenfalls alle Versuche des Menschen, 
Tiere in ihrer Arteigenschaft durch Genmanipulationen nach seinem 
Belieben und zu seinen Zwecken zu verändern. Zwar sind Qualzüch-
tungen gemäß § 11 b der Tierschutznovelle von 1986 verboten, aber die 
Reichweite dieses Verbotes ist mit Sicherheit völlig ungenügend; vgl. 
hierzu —> Züchtung. 

Selbstverständlich verstößt jede — Tierquälerei gegen die G. W. der 
Tiere, aber irgendwann sollte auch einmal über die teils schon alten, 
teils neuen Eingriffe, wie Kastration, Genmanipulation, Embryo-Trans-
fer oder auch die künstliche Besamung kritisch nachgedacht werden. 
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Als die modernen Manipulationen eingeführt wurden, war das ethi-
sche Bewußtsein in bezug auf die Tiere noch völlig unterentwickelt; so 
konnte sich diese Praxis, einschließlich der Massentierhaltung, durch-
setzen und weiterbestehen, weil sich das Ausbeutungssystem inzwi-
schen so verfestigt hat, daß es — wenn überhaupt — nur mit allergrößter 
Anstrengung und schrittweise wieder abgebaut werden kann. Um so 
wichtiger ist es, allen Neuentwicklungen möglichst frühzeitig entge-
genzutreten. Gelegentlich werden auch alte und neue Praktiken kombi-
niert. So berichtet Heiner Uber im Zeit-Magazin Nr. 9 (1986) unter dem 
Titel „Genasführt", wie es in einer der größten deutschen Besamungs-
anstalten zugeht, wie die mächtigen Tiere, mit einem Nasenring an ein 
über ihnen installiertes motorgetriebenes „laufendes Band" gekettet, 
ihre Runden drehen, den Kopf immer geradeaus und immer in der glei-
chen Höhe. Es gibt durchaus Gründe dafür, dies so zu tun, aber entwür-
digend für Mensch und Tier ist es trotzdem. Auch bestimmte Formen 
der Zurschaustellung von Tieren verstößt gegen die G. W., wie etwa die 
in Indien immer noch vorgeführten „Tanzbären", die meist brutal dres-
siert und ebenfalls an Nasenringen gehalten werden (vgl. Animals 1985 
Nr. 17). 

Aufgrund des Gesetzestextes von G. W. des Tieres zu sprechen, war 
bisher nur möglich, wenn man sie als dem ethischen Tierschutz imma-
nent ansah. Das gilt auch für das schweizerische Gesetz, wenn 
A. F. Goetschel (1986, 5.134) auf die „Würde des Tieres" verweist. Der 
Umstand, daß in § 1 der deutschen Tierschutznovelle von 1986 das Tier 
ausdrücklich als Mitgeschöpf anerkannt wird, erlaubt es, die G. W. in 
Zukunft nicht nur aus dem Geist, sondern auch aus dem Wortlaut des 
Gesetzes zu begründen. G. W. gewinnt neben dem —> Lebenserhaltungs-
prinzip und dem --> Wohlbefindensprinzip sozusagen als dritte Säule des 
--> ethischen Tierschutzes an Bedeutung. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Gesetzlicher Tierschutz umfaßt alle legislativen Maßnahmen, wie Ge-
setze, Verordnungen oder andere staatliche Regelungen, aber auch in-
ternationale Vereinbarungen, die erlassen bzw. geschlossen werden 
(z. B. innerhalb der Europäischen Gemeinschaft), und entweder unmit-
telbar dem —> Tierschutz dienen oder ihn in Teilbereichen berühren, wie 
etwa Jagd- und Fischereivorschriften oder Gesetze im Bereich des --> Na-
turschutzes und —> Artenschutzes. Zum Thema G. T. gibt es eine reiche 
Literatur, die, soweit heute noch wichtig, auch von den Kommentato-
ren der neueren Gesetze (Ennulat/Zoebe 1972, 1987 und A. Lorz 1979, 
1987) verarbeitet wird. Die Entwicklung in der Schweiz ist von Antoine 



71 
	 Gesetzlicher Tierschutz 

F. Goetschel (1986, 1987) und Ueli Vogel (1980) ausführlich behandelt wor-
den. 

In den Gesetzestexten wird oft ganz allgemein vom Tier gesprochen, 
gelegentlich auch nur von Wirbeltieren, höheren und niederen Wirbel-
tieren, Säugetieren, kaltblütigen, wechselwarmen und warmblütigen 
Tieren. Bei Unklarheiten empfiehlt es sich, jeweils die Sachregister der 
oben erwähnten Kommentare zu Rate zu ziehen. 

I. G. T. hat eine eigene, weit zurückreichende Geschichte, auch 
wenn sie sich nicht immer auf geschriebenes Recht stützen kann; vgl. 

Mensch-Tier-Beziehung I. Als frühestes schriftlich überliefertes Doku-
ment wird meistens der Codex des babylonischen Königs Hammurabi 
(ca. 2000 v. Chr.) erwähnt, der auch Regelungen in bezug auf Nutztiere 
enthält, die jedoch mehr dem —> Interesse der Besitzer oder Käufer die-
nen als dem Wohlbefinden der Tiere. Das erste moderne Tierschutzge-
setz wurde 1822 in England erlassen. Julie Schlosser berichtet (1954, 
S. 58f.) über die Entstehung und Vorgeschichte: „Der Schatzkanzler 
von England, Lord Erskine, brachte 1809 im Unterhaus einen Gesetzent-
wurf zum Schutz der Arbeitstiere gegen Mißhandlung ein; er wurde 
abgelehnt. Dasselbe geschah bei einem zweiten Versuch. Als 1821 der 
Ire Richard Martin abermals einen solchen Entwurf vorlegte, betrachtete 
es das Haus wie einen ungeheuren Spaß, und als jemand den Schutz 
auf die vielen Lastesel ausdehnen wollte, brach ein solches Gelächter 
los, daß der Berichterstatter Martins Antwort nicht verstehen konn-
te . . . Aber 1822 hatten die Pioniere einer aussichtslosen Sache einen 
Erfolg: Martin und Lord Erskine zusammen setzten die Annahme des 
ersten Schutzgesetzes durch. Es galt nur für Pferde und Vieh. Hunde, 
Katzen und Esel einzubeziehen, gelang nicht." 

II. Schon bald folgten auch deutsche Staaten, und in § 36o Nr. 13 der 
alten Fassung des Reichsstrafgesetzbuches vom 15. 5. 1871 wurde derje-
nige mit einer Übertretungsstrafe bedroht, der „öffentlich oder in Är-
gerniß erregender Weise Thiere boshaft quält oder roh mißhandelt". 
Dem Gesetz folgte eine über Jahrzehnte andauernde Kontroverse über 
--> anthropozentrischen und —ethischen Tierschutz, die erst mit dem 
Reichstierschutzgesetz vom 24.11. 1933 ihren Abschluß fand. Die weit 
zurückreichende Vorgeschichte des neuen Gesetzes verbietet es eigent-
lich, das neue Gesetz wegen seines politisch belasteten Datums zu ver-
dächtigen. Ute Hahn stellte (198o, 5.132) fest, „daß die Zeit für die Schaf-
fung eines neuen Tierschutzgesetzes überreif war, zumal es 6 Jahrzehn-
te hindurch trotz wiederholter Eingaben und Anträge nicht zu einer 
Änderung des § 36o des Reichsstrafgesetzbuches gekommen war. Das 
neue Gesetz galt lange als fortschrittlich und wurde auch nach 1945 
nicht beanstandet. Erst Ende der fünfziger Jahre begann die Diskussion 
über eine Novellierung, die dann zum Gesetz vom 24. 7. 1972 führte. 
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Auch dieses Gesetz wurde zunächst als großer Fortschritt begrüßt. Es 
beruht auf der ethischen Tradition der Humanität, zu der sich bei den 
Beratungen im Bundestag die Sprecher aller Parteien bekannten (vgl. 
—Humanität III). Was hier gefordert wurde, ist —ethischer Tierschutz. 
Entsprechend erhebt das Gesetz einen hohen moralischen Anspruch: 
Dem Tier wird ein eigenes Lebensrecht eingeräumt, sein Leben und 
Wohlbefinden unter Schutz gestellt. Aber was die Grundsatzparagra-
phen am Anfang versprechen, wird dann in den vielen Einzelvorschrif-
ten und Ausnahmen bis zur Wirkungslosigkeit verwässert. Was als 
Ausdruck artübergreifender Humanität gedacht war, hat sich als nur 
oberflächlich verbrämter --> anthropozentrischer Humanismus erwiesen. In 
keinem der vielen Interessenkonflikte wurde dem Menschen ein ernst-
haftes Opfer zugemutet. Vor allem ist die im Gesetz selbst vorgesehene 
Rechtsverordnung zur —Nutztierhaltung nie erlassen worden, so daß 
sich im Schatten eines nicht reglementierten Bereiches die Intensivhal-
tung fest etablieren konnte. Das Gesetz ist auch keineswegs praktika-
bler geworden. Jedenfalls wurden vergleichsweise viele Strafverfahren 
- soweit sie überhaupt in Gang kamen - eingestellt oder mit Freisprü-
chen abgeschlossen, wie K. D. Wiegand (1979, S. 57-61) feststellte. 

Schon bald wurde die Kritik am neuen Gesetz laut. Die -öffentliche 
Meinung erregte sich zuerst über die Zustände in der Massentierhal-
tung, über die „Jagd" auf Jungrobben und schließlich die Praxis der 
-Tierversuche. Die Diskussion geriet in die Medien, der Streit wurde 
zum gesellschaftlichen Konflikt. Anfang 1981 kam mit dem von Bayern 
eingebrachten „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Tierschutz-
gesetzes" vom 19.3. 1981 (Bundestagsdrucksache 9/246) Bewegung in 
die Legislative. Es folgten weitere Entwürfe, die aber in der laufenden 
Legislaturperiode nicht mehr zur Beratung kamen. In der 10. Periode 
wurde dann neben den Parteien und Verbänden auch die Bundesregie-
rung aktiv und legte am 8. 11. 1984 den „Entwurf eines ersten Gesetzes 
zur Änderung des Tierschutzgesetzes" vor (Bundesratsdrucksache 524/ 
84). Am 10.4. 1985 wurde der nach den Vorschlägen des Bundesrates 
vom 20.12.1984 überarbeitete Entwurf (Bundestagsdrucksache 10/3158) 
dem Bundestag zugleitet. Am 14.5. 1985 fand die erste Lesung statt, 
und am 17. 4. 1986 wurde der Entwurf in zweiter und dritter Lesung mit 
Mehrheit angenommen. In der vorausgegangenen Debatte wurde im-
mer wieder die ethische Begründung des Gesetzes hervorgehoben und 
in der Sache mit mehr Kenntnis und Engagement diskutiert als 1972. 
Einige Stellungnahmen sind besonders zu erwähnen: (1) Der Abgeord-
nete Dr. Burkhard Hirsch (FDP) tritt zugunsten einer verbesserten Nutz-
tierhaltung dafür ein, in der EG notfalls einen Alleingang zu wagen 
(5.16110). (2) Die Abgeordnete Renate Schmidt (SPD) verspricht, das Ge-
setz im Falle einer SPD-Regierung im Sinne des weitergehenden SPD- 
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Entwurfes zu ändern (S. 16 128). (3) Die Abgeordneten Claus Jäger und 
Hans-Jürgen Stutzer (beide CDU/CSU) stimmen dem Gesetz zwar zu, sa-
gen aber (S. 16 123 und 16179) deutlich, daß es hinter ihren Erwartun-
gen in bezug auf mehr Tierschutz zurückgeblieben sei. (4) Bei den Abge-
ordneten Dr. Günter Müller (CDU/CSU) und Hans H. Gattermann (FDP) 
sind die Bedenken noch größer, so daß sie das Gesetz ablehnen und dies 
auch ausdrücklich begründen (S. i6137f. und 16 179 des Protokolls der 
210. Sitzung). Auch die Abgeordneten Dr. Abelein (CDU/CSU) und Neu-
hausen (FDP) haben das Gesetz abgelehnt, allerdings ohne Begründung. 
Der vom Bundesrat angerufene Vermittlungsausschuß hat noch drei 
Änderungen vorgeschlagen. Hier war besonders umstritten, ob die Er-
füllung der Genehmigungsvoraussetzungen bei Tierversuchen „glaub-
haft gemacht" oder „wissenschaftlich begründet dargelegt" werden 
soll. Der Bundesrat hat sich für die Darlegung entschieden, weil er sie 
gegenüber bloßem „Glaubhaftmachen" für eine Verschärfung hielt 
(Bundesrat: 566. Sitzung, Protokoll S. 380). Das Gesetz wurde am 22.8. 
1986 verkündet und trat am i. 1. 1987 in Kraft. 

Es besteht kein Zweifel, das neue Gesetz enthält einige wichtige Ver-
besserungen, wie etwa das Mitspracherecht der Tierschützer in den 
Ethikkommissionen (§ 15) und die Auflage an die Regierung, alle zwei 
Jahre einen „Bericht über den Stand der Entwicklung des Tierschutzes" 
zu erstatten (§ 16c). Insgesamt bleiben diese Verbesserungen aber doch 
hinter dem zurück, was man nach dem in der öffentlichen Meinung 
erreichten Stand erwarten konnte. Selbst die bescheidenen Forderun-
gen der Kirchen (—> Kirche und Tierschutz) blieben im wesentlichen unbe-
achtet. So bleibt auch der Eindruck, daß die über die Wirkungslosigkeit 
des früheren Gesetzes erregte und erbitterte Öffentlichkeit durch das 
Änderungsgesetz beruhigt werden sollte, ohne die traditionelle und 
meist rücksichtslose Ausbeutung der Tiere in nennenswerter Weise ein-
zuschränken. Die Neufassung des § 2 (Tierhaltung) wird sogar als Ver-
schlechterung angesehen. Es ist daher verständlich, wenn die —*Tier-
schützer das Gesetz als bloße „Kosmetik" bezeichnen. Die Ursache hier-
für ist allerdings nicht nur in der Schwäche des Gesetzgebers zu suchen, 
sondern auch in ganz allgemeinen reformfeindlichen —> Widerständen 
und Hemmnissen, insbesondere der anthropozentrischen Tendenz des 
überlieferten Rechtsdenkens, in der weder das Tier noch die natürliche 
Umwelt eine Rolle spielt. Das Grundgesetz wurde so abgefaßt, als ob es 
für den Menschen keine Verantwortung gegenüber der Natur oder den 
Mitgeschöpfen geben könne. Darum ist es auch möglich, weitere Tier-
schutzanforderungen unter Berufung auf die Forschungsfreiheit (Art. 
5, 3 GG) und die Berufsfreiheit (Art. 12 GG) in Frage zu stellen. Dem 
Bundesbürger in bezug auf die Ausbeutung der Tiere Grenzen zu set-
zen, ist daher verfassungsrechtlich wohl nur möglich, wenn die --> Men- 
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schenwürde (Art. 1 GG) nicht nur als Anspruch, sondern auch als Grund 
von Verpflichtungen akzeptiert wird. 

III. Bei dem in den sechziger Jahren beginnenden Gesetzgebungs-
verfahren in der Schweiz wurden die Mängel des deutschen Gesetzes 
von 1972 möglichst vermieden. Vor allem konnte das Gesetz nur zusam-
men mit der die Einzelheiten regelnden Tierschutzverordnung in Kraft 
treten. In der Bundesrepublik hatte man das Gesetz allein verabschiedet 
und den Erlaß der nötigen Rechtsverordnungen dem zuständigen Mini-
sterium überlassen. Die Folge davon war, daß außer der Hundehal-
tungsverordnung von 1974 keine der vorgesehenen Rechtsverordnun-
gen zustande kam. In der Schweiz erfolgte das Verfahren in zwei zu-
sammenhängenden Etappen: am 9.3. 1978 die Verabschiedung des 
Tierschutzgesetzes und am 27.5. 1981 die Verabschiedung der Tier-
schutzverordnung. 

Die schweizerische Regelung nimmt durch das Verbot bestimmter 
Formen der Käfighaltung (Art. 4 des Gesetzes und Art. 25 der Verord-
nung) in diesem Bereich eine Spitzenstellung ein; vgl. hierzu A. F. Goet-
schel (1986, S. 54 ff.). Ein Schwachpunkt dieses Gesetzes betrifft weniger 
den praktischen Tierschutz als vielmehr das theoretische Konzept, viel-
leicht auch nur die —> Kohärenz des ersten Artikels: „(1) Dieses Gesetz 
ordnet das Verhalten gegenüber dem Tier; es dient dessen Schutz und 
Wohlbefinden. (2) Es ist nur auf die Wirbeltiere anwendbar. Der Bun-
desrat kann in seinen Vorschriften über Transporte und internationalen 
Handel die wirbellosen Tiere einschließen." Jeder dieser Sätze (mit Aus-
nahme des ersten natürlich) befindet sich zum jeweils vorausgehenden 
im Widerspruch. Offenbar beruht der Tierschutz in der Schweiz einsei-
tig auf dem —> Wohlbefindensprinzip, aber gibt es für die Annahme, daß 
wirbellose Tiere kein Schmerzempfinden haben, wirklich eine ausrei-
chend begründete Wahrscheinlichkeit? 

Trotz einiger Verbesserungen kam die öffentliche Diskussion insbe-
sondere hinsichtlich der Tierversuche nicht zur Ruhe. So wurde schon 
bald eine Volksinitiative „Für die Abschaffung der Vivisektion" der Stif-
tung Helvetia Nostra gestartet und nach deren Scheitern eine neue In-
itiative des Schweizer Tierschutzes (STS) „Zur drastischen und schritt-
weisen Einschränkung der Tierversuche (Weg vom Tierversuch)", in 
die Wege geleitet. Im Sinne dieser Initiative wären dann schmerzhafte 
Versuche nur noch als Ausnahmen von einem generellen Verbot (vgl. 
A. F. Goetschel 1986, S. 291 ff.) möglich. 

IV. In Österreich ist der Tierschutz Ländersache. Nur die Strafbe-
stimmungen sind im Strafgesetzbuch bundeseinheitlich geregelt und 
seit dem 1.1. 1975 in Kraft; sie sehen Höchststrafen bis zu einem Jahr 
Freiheitsentzug oder 360 Tagessätzen Geldstrafe vor für denjenigen, der 
ein Tier roh mißhandelt oder ihm unnötige Qualen zufügt. Unter die 
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Strafandrohung fällt auch das Unterlassen von Füttern und Tränken bei 
Transporten, und dies auch bei bloßer Fahrlässigkeit. Unbeschadet der 
Länderhoheit hat Österreich seit dem 1. 7. 1974 ein besonderes Tierver-
suchsgesetz, das im wesentlichen die Vorschriften der §§ 7-10 des deut-
schen Tierschutzgesetzes von 1972 übernommen hat. Für die Regelung 
in den einzelnen Bundesländern s. K. Drawer und K. J. Ennulat (1977, 
S. 283). Tierschützer versuchen, eine Novellierung des Tierversuchsge-
setzes zu erreichen, und im Oktober 1984 hat das Ministerium für Ge-
sundheit und Umweltschutz eine erste Anhörung durchgeführt; vgl. 
hierzu Peter Schmidsberger (1985). 

V. Zur Situation in der DDR schreiben Drawer und Ennulat (1977, 
S. 282): „In der Deutschen Demokratischen Republik ist der Tierschutz 
gesellschaftsbezogen und beruht auf der marxistischen Ethik. Diese 
verlangt, daß der Mensch mit Sachkunde und Sorgfalt der belebten Um-
welt entgegentreten muß. Tiere haben nicht nur einen erheblichen öko-
nomischen Wert, sie dienen auch der Erholung und Freude des Men-
schen und bereichern die Natur." Zur marxistischen Ethik in bezug auf 
die Natur s. G. M. Teutsch (1985c, S. 67f.). 

VI. Für die unter dem Aspekt der —> Tierschutzethik besonders wichti-
gen Fragen, wie und inwieweit der G. T. die Enge des älteren —*anthro-
pozentrischen Tierschutzes überwunden hat, siehe den Artikel —> ethischer 
Tierschutz. G. T. ist in bezug auf die Intentionen der Tierschutzethik im-
mer noch erheblich im Rückstand (vgl. —> Moral und Recht), das hängt 
(1) mit dem noch unterentwickelten --> Wertbewußtsein und dem erreich-
ten Stand der —*öffentlichen Meinung ebenso zusammen wie (2) mit 
—Widerständen und Hemmnissen und schließlich (3) mit einer erst in An-
sätzen erkennbaren — Tierschutzerziehung und — Tierschutzpolitik der 
einschlägigen Institutionen und Verbände. 

Die gesetzliche Regelung steht immer am Ende einer meist langen 
Entwicklung, die entweder durch schockartige Veränderungen oder 
durch geistige Bewegungen, manchmal auch durch beides zusammen, 
ausgelöst wird. Bei Peter Singer (1986, S. 256) findet sich folgendes Zitat 
des amerikanischen Parlamentsanwaltes Godfrey Carter: „In einer Ge-
sellschaft, die im Besitz freier Institutionen und der Erhaltung von Frei-
heit und Ordnung verpflichtet ist, entsteht ein Gesetz aus der rationa-
len Bestimmung der Art und Weise, in der Menschen denken und sich 
verhalten, und in ihrer —> Einstellung zueinander . . . Wenn die öffent-
liche Einstellung sich ändert, ändert sich auch das Gesetz." 

Weitere Literatur: J. Adolph 1936, K. J. Ennulat und G. Zoebe 1972, H. Gerold 1972, 
1986, P. Giberne 1931, A. F. Goetschel 1986, 1987, H. Hölscher 195o, A. Jenny 
194o, Th. H. Juchem 1940, M. Lehner 1929, A. Lorz 1979, 1984 und 1987, P. Mi-
caux 198o, W. von und zur Mühlen 1938, G. Müller 1975, A. Nabholz und A. Stei-
ger 1983, Chr. Scheffler 1986, U. Vogel 198o, G. Zoebe 1962. 
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Gleichgültigkeit s. Widerstände und Hemmnisse 

Gleichheitsgrundsatz. Die Forderung, Gleiches gemäß seiner Gleich-
heit auch gleich zu bewerten und gleich zu behandeln, ist die allgemein-
ste Form des G., wie er im Verlaufe der Kulturgeschichte entstand und -
von schrecklichen Rückfällen abgesehen - unangefochten gilt. Der G. 
ist ein essentielles Prinzip der --> Gerechtigkeit. Von ihm ist jedoch meist 
nur dann die Rede, wenn eine benachteiligte Bevölkerungsgruppe die 
Gleichbehandlung verlangt. Unter dem Aspekt der — Tierschutzethik 
geht es aber nicht um die Gleichbehandlung von Menschen, sondern 
um die Frage, ob und wie der G. auch auf die Bewertung und Behand-
lung der Tiere anzuwenden ist, soweit diese als sensitive Lebewesen in 
gleicher oder ähnlicher Weise -> Schmerzen und -> Leiden empfinden wie 
der Mensch. 

I. Mit dieser Frage hat sich schon Jeremy Bentham beschäftigt. In sei-
nem Werk „Introduction to the Principles of Morals and Legislation" 
(178o) schreibt er in Kapitel 17, § „Der Tag mag kommen, an dem der 
Rest der belebten Schöpfung jene Rechte erwerben wird, die ilun nur 
von der Hand der Tyrannei vorenthalten werden konnten. Die Franzo-
sen haben bereits entdeckt, daß die Schwärze der Haut kein Grund ist, 
ein menschliches Wesen hilflos der Laune eines Peinigers auszuliefern. 
Vielleicht wird eines Tages erkannt werden, daß die Anzahl der Beine, 
die Behaarung der Haut oder die Endung des Kreuzbeins ebensowenig 
Gründe dafür sind, ein empfindendes Wesen diesem Schicksal zu über-
lassen. Was sollte die unüberschreitbare Linie ausmachen? Ist es die 
Fähigkeit des Verstandes oder vielleicht die Fähigkeit der Rede? Ein voll 
ausgewachsenes Pferd aber oder ein Hund ist unvergleichlich verstän-
diger und mitteilsamer als ein einen Tag oder eine Woche alter Säugling 
oder sogar als ein Säugling von einem Monat. Doch selbst, wenn es 
anders wäre, was würde das ausmachen? Die Frage ist nicht: können sie 
verständig denken? oder: können sie sprechen? sondern: können sie 
leiden?" (Deutsche Fassung zitiert nach Peter Singer 1982, S. 26f.) Auf 
diese Weise war das Tier wieder in die unmittelbare Nähe des Menschen 
gerückt und erstmals auch der gängigen Vorstellung widersprochen, 
daß der Mensch die Tiere allein kraft seiner Vernunft und Überlegenheit 
zu seinem Vorteil und für seine Zwecke ausbeuten und töten dürfe. 

II. Damit war zugleich das Denkmodell entworfen, mit dem wir heu-
te auch logisch begründen können, warum es ethisch unvertretbar ist, 
den Tieren eine humane Behandlung noch länger vorzuenthalten. Ben-
tham hat zum ersten Mal in erkennbarer Weise den Grundsatz, wonach 
Gleiches gemäß seiner Gleichheit gleich zu bewerten und zu behandeln 
ist, auch auf die Tiere angewandt, indem er aufdeckte, daß die zwischen 
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Mensch und Tier bestehende Gemeinsamkeit in der Schmerz- und Lei-
densfähigkeit die Tierquälerei in gleicher oder doch ähnlicher Weise 
verbietet wie die Mißhandlung unterlegener Mitmenschen. Die Frage 
an diejenigen, die den Tierschutz für ausreichend halten: warum nicht 
allen Lebewesen nach Maßgabe ihrer Schmerz- und Leidensfähigkeit 
gleicher Schutz vor Mißhandlung gewährt werden soll, ist auch heute 
noch nicht zu beantworten, es sei denn mit einer Art Herrenmoral, die 
sich aus dem Gefühl der Überlegenheit für berechtigt hält, unterlegene 
Arten für die Zwecke der Menschen zu benutzen, oder eine Art Grup-
penmoral, die es aus dem Gefühl der innerartlichen --÷ Solidarität für 
vertretbar hält, unterlegene Arten im Interesse der eigenen Spezies aus-
zubeuten. Diese artegoistische Ethik, die sich kaum vom moralanalo-
gen Verhalten sozial lebender Tiere unterscheidet, wird immer mehr als 
fragwürdig erkannt und der gleichen Geisteshaltung zugeordnet, aus 
der früher der Rassismus entstanden ist. Vgl. hierzu Claude Und-Strauss 

Artegoismus. 
III. Ganz in diesem Sinne verlangt auch Peter Singer (1975 bzw. 1982, 

Kapitel 1, und 1979, Kapitel g) die Anwendung des G. auf die Behand-
lung der Tiere. Aber gerade dagegen wenden sich die Befürworter der 
—> Benutzungstheorie mit aller Entschiedenheit, indem sie auf die neben 
der Gemeinsamkeit bestehenden Unterschiede hinweisen. 

Solche Unterschiede sind nicht zu bestreiten. Und darum ist eine 
zwingende Folge des G., daß Ungleiches gemäß seiner Verschiedenheit 
auch entsprechend anders zu bewerten und zu behandeln ist (Teutsch, 
1979b, S. 11). Der Grundsatz besteht also aus zwei sich gegenseitig be-
dingenden und ergänzenden Aussagen: dem Gebot zur Gleichbehand-
lung im Gleichheitsfall und dem Gebot zur Andersbehandlung im Falle 
eines Verschiedenseins. Insofern ist die Bezeichnung des Satzes als G. 
eigentlich unzureichend, aber es gibt kein Wort, das die komplementäre 
Polarität des Gedankens befriedigend ausdrücken könnte. So bleibt es 
beim sprachlichen Vorrang des Gleichheitsgebotes, wie es sich seit der 
Französischen Revolution durchgesetzt hat, und wir erwähnen es auch 
meist nur dann, wenn eine benachteiligte Bevölkerungsgruppe Gleich-
behandlung gegenüber bevorzugten Gruppen fordert. Trotzdem leuch-
tet ein, daß die Gerechtigkeit nicht immer nur Gleichbehandlung, son-
dern oft auch Andersbehandlung verlangt. Jedermann versteht, daß es 
unrecht wäre, Kinder und Erwachsene, Kranke und Gesunde, Arme 
und Reiche in jeder Beziehung gleich zu behandeln; denn sie haben 
zwar alle die gleichen Menschenrechte, aber ebendiese fordern auch 
Andersbehandlung, wenn z. B. andere Bedürfnisse vorliegen. Die Ge-
rechtigkeit verlangt also bald Gleich- und bald Andersbehandlung, also 
nicht „Jedem das Gleiche", sondern „Jedem das Seine", wie es seit der 
Antike heißt; vgl. Ralf Dreier (1985, S. 99 f.). Karl Larenz (1979, S. 128) 
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bringt dafür ein historisches Beispiel aus der Zeit der beiden Weltkriege 
und der unmittelbaren Nachkriegszeit: „Grundsätzlich stand jedem die 
gleiche Menge von allen der Regelung unterfallenden Nahrungsmitteln 
zu. Kleinkinder erhielten weniger, aber z. B. mehr Milch; Zulagen er-
hielten Jugendliche im Alter des stärksten Wachstums, werdende Müt-
ter und Schwerarbeiter. Die Abstufung erfolgte hier im Verhältnis zu 
dem typischerweise unterschiedlichen Bedarf. Das war eine sachlich 
berechtigte Differenzierung, auch wenn sie in Einzelfällen ungerecht 
scheinen mochte." Ganz allgemein wäre demnach zu sagen: dem Recht 
auf Gleichbehandlung im Gleichen entspricht das Recht auf Andersbe-
handlung im Verschiedenen. Dabei ist wichtig, daß die Andersbehand-
lung aufgrund eines Veschiedenseins niemals beliebig sein kann, son-
dern genau dem festgestellten Anderssein entsprechen muß. Wenn also 
wenigverdienende Bürger steuerlich anders behandelt werden als gut-
verdienende, dann darf die Andersbehandlung nur in der angemesse-
nen Verringerung der Steuer bestehen und keinesfalls in einer gleichzei-
tigen Minderung irgendwelcher Rechte, die für alle Bürger aufgrund 
ihrer diesbezüglichen Gleichheit auch gleich sind. Auf die —> Mensch-
Tier-Beziehung und unser — Handeln gegenüber dem Tier angewandt, 
muß es dann z. B. heißen: Die Andersbehandlung der Fische gegenüber 
Menschen und Säugetieren ist nur da geboten, wo die ganz andere At-
mung der Fische auch die ganz andere Haltung im Wasser verlangt. Im 
übrigen haben Fische aber den gleichen Status wie andere sensitive Le-
bewesen auch; daß sie im Unterschied zum Menschen und vielen ande-
ren Tieren ihren Schmerz nicht in einer uns verständlichen Weise aus-
drücken können, erlaubt nicht, ihnen deswegen Schmerzen zuzufü-
gen. Anders läge der Fall, wenn sicher wäre, daß Fische und andere 
wechselwarme Tiere wirklich weniger schmerzempfindlich wären als 
Warmblüter. Aber selbst dann könnte der Bereich der zulässigen An-
dersbehandlung eben nur für den schmerzfreien Bereich dieser Tiere 
zulässig sein. An diesem Beispiel kann auch deutlich gemacht werden, 
daß es nicht nur ein Recht auf, sondern auch eine Pflicht zur Andersbe-
handlung gibt; und zwar eine Pflicht immer dann, wenn die Andersbe-
handlung zur Erhaltung von Leben und Wohlbefinden erforderlich ist, 
ein Recht, wenn Leben und Wohlbefinden dadurch nicht berührt wer-
den. 

IV. Die Regel, wonach das Recht auf Andersbehandlung genau dem 
zur Begründung herangezogenen Anderssein entsprechen muß, wird 
nicht immer beachtet, sondern es wird oft unreflektiert angenommen, 
daß ein besonders gravierender Unterschied sich auf den Spielraum der 
dann zulässigen Andersbehandlung auswirken könnte. So wurden 
nach Hubert Bretschneider (1962, S. 132 f.) die —> Tierversuche schon im 
19. Jahrhundert pauschal mit dem generellen —> Mensch-Tier-Unterschied 
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begründet. Häufig werden z. B. die Vernunftlosigkeit und Moralunfä-
higkeit der Tiere als Grund für deren Andersbehandlung genannt. Aber 
wie sollte dieser Mangel eine körperliche oder seelische Mißhandlung 
(vgl. hierzu —> Emotionalität und --> Leiden) der Tiere rechtfertigen? Die 
einzig denkbare Andersartigkeit, die eine Schmerzzufügung erlauben 
könnte, wäre die einer entsprechenden Schmerzunfähigkeit der Tiere. 
Günther Patzig hält es (1986, S. 75) für „fast paradox, daraus, daß nur der 
Mensch moralische Verpflichtungen empfinden kann, abzuleiten, daß 
er diese moralischen Verpflichtungen gegenüber Tieren außer Kraft set-
zen kann". 

V. Das Recht auf Andersbehandlung ist zunächst nur im zwischen-
menschlichen Bereich gesehen und anerkannt worden. Vor allem hat 
der G. als Willkürverbot im Recht eine wichtige Funktion: „weder we-
sentlich Gleiches willkürlich ungleich, noch wesentlich Ungleiches will-
kürlich gleich" zu behandlen (Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts Bd. 4, S. 155). Nach Arthur Kaufmann (1986, S. 124) ist der G. ein 
„Grundprinzip der Rechtsphilosophie und überhaupt des Rechts" und 
bedarf auch keiner besonderen Begründung, solange keine ernsthaften 
Bedenken vorgebracht werden, etwa gegen die schon erwähnte Stel-
lungnahme des Bundesverfassungsgerichtes oder einiger Autoren, wie 
z. B. Ralf Dreier (1985, S. 104), Oskar A. Germann (1968, 5. 46f.), Rudolf 
Ginters (1982, S. 152), Karl Larenz (1979, S. 128f.), Hans Nef (1941, 

S. 103f.), Tom Regan (1983, S. 128 und 232-265), Hans Ryffel (1969, 
S. 22o-224) und Peter Singer (1979, S. 14-71). Martin Krieles Kritik an der 
möglichen Überbewertung des G. (1963, S. 9o-95) soll durchaus beach-
tet werden; vgl. Ziffer XI. 

VI. Der G. ist aber offenbar auch außerhalb des normativen Denkens 
in Recht und Ethik als allgemeine Ordnungsregel bedeutsam (vgl. Hans 
Ryffe11969, S. 222, und Heinz Schröder 1961), denn er ist insofern univer-
sal, als er auf alles, Gleiches und Verschiedenes anwendbar ist. Jeder 
Gegenstand, jeder Sachverhalt, jede Aussage und auch jedes Lebewe-
sen (vgl. H. Schröder 1961, S. 3 f.) kann im Vergleich mit einem anderen 
immer nur gleich oder ungleich bzw. ähnlich oder unähnlich sein, eine 
dritte Möglichkeit gibt es nicht und ist auch gar nicht denkbar. Im Grun-
de ist der G. nichts anderes als die Gesamtaussage der allgemein aner-
kannten Logiksätze von der Identität, vom Widerspruch und vom aus-
geschlossenen Dritten; vgl. Georgi Schischkoff (1982, S. 413). 

In der Regel vergleicht man, um Übereinstimmungen oder Ähnlich-
keiten festzustellen, und darum kann man bei Diskussionen immer 
wieder den Einwand hören: „Das kann man doch nicht vergleichen!" 
Darauf ist zu antworten, daß grundsätzlich alles miteinander verglichen 
werden kann, aber viele Vergleiche erbringen eben weder im ganzen 
noch in Details eine Gleichheit oder Ähnlichkeit. Aber auch die Feststel- 
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lung der Verschiedenheit ist nur nach vorherigem Vergleichen möglich. 
Außerdem muß vor einem Vergleich geklärt sein, in bezug auf welchen 
Punkt (tertium comparationis) zwei Dinge miteinander verglichen wer-
den sollen. So besteht zwischen Hausmaus und Elefant zwar ein großer 
Unterschied hinsichtlich der Körpergröße, aber in bezug auf die Farbe 
oder die Anzahl der Beine sind sie sehr ähnlich; außerdem gehören sie 
beide zur Klasse der Säugetiere. 

VII. Bei den Beratungen der Tierschutznovelle von 1986 (—> Gesetz-
licher Tierschutz II) hat der G. aber noch keine Rolle gespielt. Man hat 
zwar die ethischen Normen der —*Humanität und —>MitgeschöpflichIceit 
akzeptiert, das Tier vor Schmerzen, Leiden oder Schäden zu bewahren, 
weil es in ähnlicher Weise darunter leidet wie der Mensch, aber man hat 
nie gefragt, mit welcher — trotz aller Ähnlichkeit — festgestellten Ver-
schiedenheit wir die Ausnahmen von diesem Schutzgebot rechtferti-
gen. Mit anderen Worten, der Gesetzgeber hat über den Umfang des 
von ihm beabsichtigten Tierschutzes willkürlich entschieden. Anlaß für 
die Novellierung war nicht, die bestehende Ungerechtigkeit gegenüber 
dem Tier zu korrigieren, sondern Anlaß war nur der Druck der --> öffent-
lichen Meinung in Richtung auf mehr Tierschutz. 

VIII. Der Tradition des anthropozentrischen Denkens verhaftet, ha-
ben wir den G. bisher gewohnheitsmäßig und ohne kritisches Nach-
denken nur auf den zwischenmenschlichen Bereich angewandt. Das 
war vielleicht entschuldbar, solange wir für den ethischen Aspekt unse-
rer Beziehung zum Tier — trotz Bentham und Schweitzer — nicht sensibel 
genug waren, um die Humanitätsethik des 18. und 19. Jahrhunderts zu 
Ende zu denken. Heute ist eine solche Entschuldigung nicht mehr ak-
zeptabel. Vor dem G. gibt es kein Ausweichen, aber das Nachdenken 
darüber, was er im einzelnen bedeutet, hat gerade erst begonnen. Dabei 
müssen die traditionell und oft unreflektiert übernommenen Meinun-
gen über Gleichheiten, Ähnlichkeiten oder Unterschiede kritisch unter-
sucht werden. Und diese Überprüfung darf nicht aufgrund eines kol-
lektiven Mensch-Tier-Vergleiches erfolgen, sondern unter Beachtung 
der großen Unterschiede, die sich aus der Vielfalt und unterschied-
lichen Entwicklungshöhe der Tierarten ergeben; denn je nach dem, mit 
welcher Tierart der Mensch verglichen wird, werden auch die Ergebnis-
se anders ausfallen. Außerdem darf der Vergleich nie auf einen der Ver-
änderung unterworfenen Zeitpunkt beschränkt werden, sondern muß 
die weitere Entwicklung mit einbeziehen; neugeborene Menschen und 
Tiere sind in dieser Hinsicht sehr verschieden. Auch der Tod ist für 
Mensch und Tier zwar biologisch sehr ähnlich, aber er bedeutet für bei-
de doch auch sehr Unterschiedliches; vgl. hierzu —+ Lebenserhaltung 
III—IV und —> Tierversuche IV/2. 

IX. Die Anwendung des G. als Richtlinie für unser Umgehen mit 
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dem Tier ist also ziemlich neu, findet sich aber bei Otfried Hoffe (1982, 
S. 1007), Arthur Kaufmann (1986, S. 124), Klaus M. Meyer-Abich (1982, 
S. 581), Günther Patzig (1986, S. Sof. und 87-91), Hans Ruh (1985, 
S. 87-91) und G. M. Teutsch (1979b, S. 11). 

X. Der G. hat aber auch Kritik und Ablehnung erfahren. Hans-Chri-
stoph von Heydebrand u. d. Lasa und Franz Gruber begründen ihre Beden-
ken (1986, S. 119) mit folgendem Hinweis: „Aus juristischer Sicht stehen 
diesen Überlegungen insoweit Bedenken entgegen, als sie dazu herhal-
ten sollen, die Forschungsfreiheit einschränkbar zu mach&i. Der 
Gleichheitsgrundsatz wurde zum Schutz des Menschen in den Grund-
rechtskatalog aufgenommen, was sich bereits unschwer aus den in 
Art. 3 GG gebrauchten Formulierungen ,alle Menschen' und ,Männer 
und Frauen' entnehmen läßt." Hier muß man fragen, ob ein solches 
„Grundprinzip der Rechtsphilosophie und überhaupt des Rechts" (s. 
Ziffer V oben) in seiner Reichweite willkürlich so begrenzt werden 
kann, nur weil es in Artikel 3 des Grundgesetzes in bezug auf den Men-
schen erwähnt wird. 

Hans H. Sedlacek hat (1986, 5.10-14) die im Rahmen des G. geforderte 
Schonung des Lebens der Tiere überspitzt und pauschal auf „Schädlin-
ge und Parasiten" (5.12) ausgedehnt. Auf diese Weise wird der G. als 
absurd dargestellt und das -> Unmöglichkeitsargument beansprucht; zu 
unrecht, weil der Mensch gerade unter Berufung auf den G. auch dem 
Tier gegenüber ein Notstandsrecht (-> Notwehr) hat. Wichtig ist nur, daß 
dieses Recht gegen Menschen und Tiere ohne willkürliche Unterschie-
de angewandt wird. Auch in der Notwehr gegen Tiere muß das Prinzip 
der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. 

XI. Gegen den G. bzw. seine Überbewertung sind aber auch grund-
sätzliche Bedenken vorgebracht worden. Martin Kriele hat z. B. (1963, 
S. 9o-95) mit Recht auf die Gefahr einer solchen Überforderung durch 
Überbewertung hingewiesen. Vor allem muß klar sein, daß der G. allein 
die -> Gerechtigkeit noch nicht gewährleisten kann; denn aus der von 
Bentham betonten partiellen Gleichheit zwischen Mensch und Tier er-
gibt sich zwar das Gebot der Gleichbehandlung, aber der G. an sich läßt 
völlig offen, ob nun die Tiere wie Menschen oder die Menschen wie 
Tiere behandelt werden sollen. Darum muß völlig klar sein: der G. ist an 
sich kein ethischer Wert, sondern ein methodisches Mittel und gilt im 
ethischen Bereich nur innerhalb der übergeordneten  —Humanität im 
Dienste der Gerechtigkeit, die den Schwachen vor der Willkür der 
Mächtigen schützen will. 

Literatur: Im Text erwähnt. 
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Goldene Regel ist die Bezeichnung für eine volkstümliche Sollensricht-
linie, die sich in der griechischen und chinesischen Philosophie ebenso 
findet wie im Christentum, Hinduismus, Judentum und Islam. Ihre 
Entstehung reicht bis ins fünfte vorchristliche Jahrhundert zurück und 
ist auch in verschiedenen deutschsprachigen Fassungen bekannt, ein-
mal als biblische Weisung (Mt 7, 12): „Alles, was ihr wollt, daß euch die 
Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch", oder in der sprichwörtlichen, 
negativen Version: „Was du nicht willst, daß man dir tu, das füg auch 
keinem andern zu." Die G. R. verbietet es, gedankenlos immer nur das 
eigene Interesse zu verfolgen, sondern verlangt, den jeweils anderen so 
zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte, und ent-
spricht damit dem Gebot der —> Nächstenliebe, den andern so zu lieben, 
wie man sich selbst liebt. Um in der jeweiligen Situation die richtige 
Entscheidung zu finden, muß der Mensch bedenken, was er sich in der 
Lage des anderen wünschen würde, d. h. er darf nicht einfach von sei-
nen eigenen Wünschen oder Befürchtungen ausgehen, sondern muß 
versuchen, sich in die Lage des anderen hineinzudenken, wobei diesem 
Hineindenken in der Regel ein Einfühlen (---> Empathie) vorausgeht. 

Die G. R. ist zunächst nur für das zwischenmenschliche Handeln ge-
dacht, aber im Verlaufe der Ethik-Geschichte (— Humanität) wird sie 
auch auf den Umgang mit anderen Lebewesen ausgedehnt, wie dies 
Leonard Nelson in seiner Kritik an Kant (— Kantische Position) ausdrück-
lich getan hat. 

Es ist nicht bekannt, wer als erster die Anwendung der G. R. auch für 
das Umgehen mit Tieren verlangt hat. Jedenfalls aber findet sich bei 
Albert Leffingwell (1894, S. 479) die Forderung: „Unsere moralische 
Pflicht gegenüber allen Lebewesen, von der höchsten bis zur niedrig-
sten Form des Lebens, ist, sie genauso zu behandeln, wie wir (an ihrer 
Stelle) wünschen würden, behandelt zu werden . . ." Ähnlich auch J. H. 
Moore (19o7). 

In diese Richtung geht auch das Konzept, das Günther Patzig als Ver-
nunftprinzip versteht. In einem Vortrag zum Thema —*Tierversuche 
(1986, S. 76f.) führt er aus: „Das Vernunftprinzip verpflichtet mich, In-
teressen, die ich bei mir selbst als realisierungswürdig betrachte, eben-
deshalb auch bei allen anderen Individuen, die die gleichen Interessen 
haben, als realisierungswürdig anzuerkennen, es sei denn, ich könnte 
einleuchtende Gründe dafür geltend machen, warum sie im Falle anderer 
Individuen nicht in gleicher Weise berücksichtigungswürdig sind. Ent-
sprechend verpflichtet mich das Vernunftprinzip, eine Verhaltens-
norm, die ich hinsichtlich des Verhaltens anderer Menschen mir gegen-
über für richtig halte, auch für mein eigenes Verhalten ihnen gegenüber 
anzuwenden. Die Einschränkung auf Menschen ist nun nicht wesent-
lich; denn meine Verhaltensnorm muß gegenüber allen Wesen gelten, 
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die mir gegenüber insofern in einer vergleichbaren Lage sind. Ausnah-
men müssen begründet werden. Zunächst freilich gilt das Vernunft-
prinzip für das Verhalten unter Menschen. Aber es scheint mir nicht 
rational begründbar, warum wir in Hinsicht auf den Anspruch auf 
Schmerzvermeidung einen radikalen Unterschied zwischen Menschen 
und nichtmenschlichen Lebewesen sollten machen dürfen, solange die-
se sich eindeutig so verhalten, daß wir annehmen müssen, auch sie 
könnten Schmerz und Lust, Behagen und Not, Lebensfreude und 
Angst empfinden . . . Die Basis dieser Einstellung ist unser eigenes leb-
haftes Interesse an Schmerzvermeidung und das Vernunftprinzip, das 
mir sagt, daß ich ein entsprechendes Interesse jedem zubilligen muß, 
der sich mit mir insofern in gleicher Lage befindet. Daher kann das mo-
ralische Gebot, Tiere zu schonen, sich nur auf das Leiden, das den Tie-
ren sonst zugefügt werden würde, beziehen, und in dem Maße dring-
licher werden, in dem das Leidenspotential zunimmt." 

Weitere Literatur: A. Dihle 1962, 0. Höffe 198o, S. 92f., H. Reiner 1974, S. 348-379. 

Grausamkeit s. Tierquälerei 

Güterabwägung ist nach Gustav Ermecke (196o) das Vergleichen mehre-
rer sich einer Entscheidung darbietenden Werte, um herauszufinden, 
welcher von ihnen unter Berücksichtigung aller seiner Determinanten 
nach dem Wertvorzugsgesetz („Das Gute ist zu tun, das Böse zu mei-
den") zu wählen ist ..." Es geht also um ethische Werte, die gegenüber 
nichtethischen Werten, wie z. B. ästhetischen, kulturellen, materiellen 
oder Prestigewerten, oft aber auch gegen andere ethische Werte abzu-
wägen sind. Um hier die richtige Entscheidung zu treffen, hat die Ethik 
gewisse Vorzugsregeln entwickelt; vgl. hierzu auch Priorität der Pflich-
ten. 

I. Bei jeder Abwägung können —> Konflikte auftreten, und zwar: 
(2) Wenn nichtethische Werte untereinander kollidieren; in solchen Fäl-
len ist die Ethik nicht tangiert und steht daher auch einem Kompromiß 
nicht im Wege. (2) Konflikte entstehen ferner, wenn ethische mit nicht-
ethischen Werten kollidieren, etwa wenn man auf materielle oder Pre-
stigewerte verzichten soll, weil sie nur durch Verletzung ethischer Wer-
te erreichbar sind. Unter ethischem Aspekt hat hier die Abwägung zu-
gunsten des ethischen Wertes und ohne Kompromisse zu erfolgen. Eine 
Abweichung von dieser Regel wäre nur entschuldbar, wenn die in Kauf 
genommenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nachteile so gra-
vierend wären, daß dadurch für Leib und Leben eine ernste Gefahr ent- 
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stünde. (3) Ethische Werte können aber auch untereinander in Konflikt 
geraten. Bei der Abwägung hat der jeweils höhere Wert Vorrang. 

II. Die Prioritätsregeln der G. laufen oft auf die Suche nach dem 
„kleineren übel" hinaus, wenn einer der tangierten Werte nur zu Lasten 
des anderen zu verwirklichen ist. Die Abwägung ist trotzdem einfach, 
solange das „kleinere Übel" wirklich und erheblich kleiner ist, die Ent-
scheidung wird aber um so schwieriger, je gleichgewichtiger die beiden 
Übel sind. Unbeschadet dieser Schwierigkeit muß jeder, der seine Ent-
scheidung unter Berufung auf das „kleinere Übel" entschuldigen will 
(—> Rechtfertigung), überzeugend begründen, warum alle anderen mög-
lichen und zumutbaren Entscheidungen qualitativ und quantitativ ein 
größeres Übel zur Folge haben würden. Mit anderen Worten, es muß 
belegt werden, daß alle moralisch unbedenklichen oder weniger gravie-
renden Lösungsmöglichkeiten versucht wurden und nichts erbracht 
haben oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts erbringen können. 
Hier ist immer auch die Frage des Nichthandelns und die Möglichkeit 
des Abwartens zu berücksichtigen. Wer sich ohne Not oder auch nur 
vorschnell zu einem „kleineren Übel" entschließt, macht sich über das 
unvermeidbare Maß hinaus schuldig. Bei der G. werden Werte unter-
einander in Relation gesetzt, und es könnte der Eindruck entstehen, 
daß dieses Verfahren immer in dieser Weise angewandt werden darf, 
solange dadurch ein jeweils größeres Übel verhindert werden kann. 
Daß es hier Grenzen geben muß, ist jedoch schon im Rahmen der Fol-
gen-Abwägung (--> Utilitarismus II) festgestellt worden. Vgl. hierzu 
auch Robert Spaemann (1985/86, S. 32): „Bestimmte Handlungsweisen 
sind hingegen mit der —Menschenwürde unvereinbar und daher jeder 
G. entzogen." Auch die Frage der --> Zweck-Mittel-Relation ist zu beden-
ken. 

III. Im Tierschutz sind Konflikte verschiedener Art besonders häufig 
und oft auch besonders schwierig, weil die— Widerstände und Hemmnis-
se so groß sind. In der Amtlichen Begründung zum Tierschutzgesetz 
von 1972 wird im allgemeinen Teil ein solcher Konflikt direkt angespro-
chen, denn vom (damals) neuen Gesetz wurde erwartet, daß es die un-
terschiedlichen Forderungen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Ethik 
„in Einklang bringen" sollte. Dies ist in der Praxis gar nicht möglich; 
außerdem ist es gemäß Ziffer 1/2  oben ethisch höchst fragwürdig, weil 
der ethische Wert Vorrang vor kulturellen und materiellen Werten hat. 
Sowohl-als-auch-Lösungen dieser Art sind jedoch in der Politik üblich 
und wohl auch nicht zu vermeiden. 

IV. Der Versuch, Annäherungen zustande zu bringen, ist immerhin 
besser, als sie erst gar nicht zu wollen oder anzustreben. Darum sollte 
sichergestellt werden, daß ethische Forderungen auch gegenüber den 
--> Notwendigkeiten von Wissenschaft und Wirtschaft ihr Eigengewicht 
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behalten und eine Chance zur Durchsetzung haben. Die der Intention 
des deutschen und schweizerischen Gesetzes entsprechende Abwä-
gungsrichtlinie hat inzwischen folgende weitgehend akzeptierte For-
mulierung gefunden: Ein Eingriff in das Wohlbefinden von Tieren ist 
um so strenger zu beurteilen, je gravierender er für die betroffenen Tie-
re ist und je belangloser oder doch verzichtbarer für den Menschen; 
umgekehrt muß aber auch gelten, daß ein Eingriff um so eher zu tolerie-
ren ist, je geringfügiger er für die betroffenen Tiere und je notwendiger 
er im Interesse anderen Lebens ist. 

Richtlinien dieser Art unterscheiden sich vom Kompromiß durch ihre 
trotz aller Realitätsnähe das Ziel weiter anstrebende Dynamik. Und 
wenn solche Richtlinien in Handlungsanweisungen oder Rechtsverord-
nungen umgesetzt werden sollen, ist es unzulässig, vom einzelnen Ver-
handlungspartner mit Rücksicht auf Sachzwänge irgendwelche Vorlei-
stungen zu verlangen. Wenn also z. B. ein Ethiker, ein Ethologe und ein 
Wirtschaftsfachmann eine Lösung in der Nutztierhaltung suchen, so 
muß jeder seine Forderungen so vorlegen, wie sie aus der Sicht seiner 
Wissenschaft gestellt werden müssen. Jeder Appell, dabei mit Rück-
sicht auf die politische Durchsetzbarkeit von vornherein nur „Mindest-
anforderungen" zu stellen, ist unzulässig. Was dem Bürger schließlich 
an Vorteilen eingeräumt werden kann und was ihm an Verzichten aufer-
legt werden muß, ist eine Entscheidung des Gesetzgebers, zu der die 
verschiedenen Argumente nur Entscheidungshilfe geben können. 

Weitere Literatur: J. Gründe11980, S. 189-198, 0. Hoffe 1981, S. 73, W. Korff 1982, 
K. Larenz 1979, S. 131 f. 
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H 	  
Handeln, Handlung nennt man jedes bewußte und überlegte Tun oder 
Unterlassen des Menschen, dem eine Entscheidung oder eine Reihe 
sukzessiver Entscheidungen vorausgegangen ist. Dies ist immer dann 
der Fall, wenn mehrere Entscheidungsmöglichkeiten offen sind oder 
die (eine Entscheidung fordernde) Situation neu ist. Im Gegensatz hier-
zu bezeichnet Verhalten ein unreflektiertes und meistens auch unbe-
wußtes Tun oder Nichttun. Die Erforschung des Verhaltens ist Aufgabe 
der Verhaltenswissenschaft —> Ethologie. Zwischen diesen beiden 
Möglichkeiten gibt es noch Mischformen: (i) die erworbene, nicht re-
flektierte und oft unbewußte Gewohnheit, von der wir nur in außerge-
wöhnlichen Situationen abweichen und die dann eine meist überlegte 
Alternativentscheidung verlangt; (2) die kaum reflektierte Gewohn-
heitshandlung, die aufgrund von Erfahrungen, früherer Überlegungen 
und vielleicht einer grundsätzlichen Entscheidung („ein für allemal") 
zustande kommt; (3) die einstellungsgeleitete Handlung, die zwar als 
bewußte und überlegte Handlung gilt, aber von einer erworbenen 
-÷ Einstellung beeinflußt wird und als Tendenz anzusehen ist, sich in 
ähnlichen Situationen auch entsprechend ähnlich zu entscheiden. 

Der Mensch ist für alles H., auch für seine unüberlegten Gewohnhei-
ten und sein kontrollierbares Verhalten, verantwortlich. Allerdings 
hängt die Schwere der Verantwortung von verschiedenen befähigen-
den Faktoren (wie z. B. von Bildung und Sensibilität, Information und 
Sozialisation) sowie vom Grad der Willens- und Handlungsfreiheit, 
aber auch davon ab, ob er —> Verantwortung als einzelner oder in der 
Gruppe, in über- oder untergeordneter Position trägt. 

Über die Frage nach der Verwirklichung ethischer Zielvorstellungen 
ist schon immer nachgedacht worden, und man weiß schon lange, daß 
der Gesetzgeber durch Verbote nur gewisse Grenzen aufzeigen kann. 
Richtiges H. in bezug auf das Tier hängt vorwiegend vom Wissen und 
Wollen des Menschen ab. Hier spielt —> Tierschutzerziehung eine wichtige 
Rolle. 

Literatur: B. von Brandenstein 1974, I. Eibl-Eibesfeld 1972, J. Fischer 1983, 0. Hof-
fe 1981, S. 29-41, M. Riedel 1979, S. 17-47, R. Spaemann 1982, S. 85-97, W. Vos-
senkuh11979. 
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Heilige und Tiere ist nicht nur der Titel eines wichtigen Buches von 
Joseph Bernhart (1959), sondern auch ein Thema, unter dem ein Teil-
aspekt der —> Mensch-Tier-Beziehung und der —> Tierliebe begriffen wird. 

Heilige gibt es in allen Religionen, und erstaunlicherweise ist die Lie-
be zum Tier eine ihrer hervorstechenden gemeinsamen Eigenschaften. 
Gertrude und Thomas Sartory haben das (1979) überzeugend belegt. Zum 
Wesen der Heiligkeit gehört ein „barmherziges Herz", das „in —*Näch-
stenliebe zu allen Kreaturen entbrenne — Mensch wie Tier" (S. 8) oder mit 
anderen Worten: „Ein Heiliger ohne Güte, ohne --> Mitgefühl für alle Le-
bewesen, Mensch wie Tier, wäre ein ,sonderbarer Heiliger' — ein Mon-
strum, wie es der Himmel sich nicht bieten lassen kann" (S. 9). 

„Die Heiligen" — so G. und Th. Sartory (S. 22) — „fragten weniger da-
nach, wie die Dinge nun einmal tatsächlich sind, als danach, wie sie 
hätten sein sollen und wie sie wieder sein werden . . . Und das gilt eben 
nicht nur vom Menschen, es gilt von aller Kreatur. Paulus sagt darum 
im Römerbrief (8. Kapitel), daß die gesamte Schöpfung seufze und in 
Wehen liege und auf etwas warte, das sie aus den Fesseln ihrer Nichtig-
keit befreien werde. Der Apostel nennt dieses erwartete Ereignis das 
,Offenbarwerden der Söhne Gottes' (und der Heilige ist ja so etwas wie 
eine Vor-Offenbarung). In diesem Horizont von Erwartung, Sehnsucht, 
Hoffnung lebten die Wüstenväter und glaubten felsenfest, der gesam-
ten Kreatur stehe eine Niveauveränderung bevor — dann, wenn der 
Mensch auch seiner sichtbaren Erscheinung nach wieder ganz der sein 
werde, der er sein soll. Sie sahen es buchstäblich schon vor sich, mit den 
Augen ihres Geistes — und manchmal, in ersten Vorboten, auch schon 
mit den Augen ihres Leibes —, wie die Friedensordnung des Paradieses 
zur Weltenwirklichkeit wird. Ganz so, wie eben Jesaja die messianische 
Welt beschrieben hat! Dann wohnt der Wolf bei dem Lamm und lagert 
der Panther bei dem Böcklein, Kalb und Löwenjunges weiden gemein-
sam, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Die Kuh wird sich der Bärin 
zugesellen und ihre Jungen liegen beieinander; der Löwe nährt sich wie 
das Rind von Stroh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter, und 
in die Höhle der Natter steckt das entwöhnte Kind seine Hand. Sie scha-
den nicht und richten kein Verderben an auf meinem ganzen heiligen 
Berg. Denn das Land ist voll von der Erkenntnis des Herrn, wie die 
Wasser den Meeresgrund bedecken (Jes 11, 6-9)." 

Das Leben der Heiligen ist wie ein Stück vorweggenommener Verhei-
ßung. Hier „wird ahnbar und in bestimmten Augenblicken sogar sicht-
bar, wie der Mensch eigentlich gemeint ist — und von welcher Art seine 
Beziehung zum Tier nach dem Willen des Schöpfers hätte sein sollen. 
Dieser Hauch von Paradies gibt den Geschichten von Heiligen und Tie-
ren ihren eigentümlichen Zauber — so als schaute man durch ein Guck-
loch in den Garten Eden hinein" (S. 13). 
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Für den abendländischen Menschen steht Franz von Assisi als Symbol 
für die Gestalt des Heiligen in seiner Beziehung zum Tier —> Brüderlich-
keit. Selbstverständlich darf die Heiligenliteratur nicht unkritisch heran-
gezogen werden, wie Lieselotte Junge (1932) nachweist, weil Wunder im 
Sinne von Lukas 10,19 (Schlangen und Skorpione können den Jüngern 
nichts anhaben) zum zeitbedingt notwendigen Bestand der Heiligenle-
genden gehörten: je wilder ein Tier und je unglaublicher seine Vertrau-
ens- oder Gehorsamsbeweise, desto höher das Ansehen der sie bewir-
kenden Heiligen. Dennoch ist die bloße Unglaublichkeit eines Berichtes 
noch kein Kriterium der Unglaubwürdigkeit des Erzählers. L. Junge gibt 
(S. 113) sogar eine sozialpsychologisch einleuchtende Erklärung, näm-
lich „eine gewisse Einheit der ,creatura sensibilis' von Mensch und 
Tier" (-3 Emotionalität), die bei der einsamen und meist asketisch-vege-
tarischen Lebensweise der Heiligen nicht nur den Kontakt, sondern 
partnerschaftliche —> Du-Evidenz ermöglicht. Aber auch plötzliche Be-
gegnungen mit mächtigen Tieren können einen erstaunlichen Verlauf 
nehmen, wenn der Mensch nicht als Feind, sondern in friedlicher Ge-
lassenheit auftritt. H. Hediger hat (1967, S. 244 ff.) unter diesem Ge-
sichtspunkt die Legende vom heiligen Gallus und dem Bären untersucht 
und mit verbürgten Begegnungen solcher Art aus jüngster Zeit vergli-
chen. 

Weitere Literatur: J. Bernhart 1961, W. Pangritz 1963. 

Heim- und Hobbytiere. Damit sind alle Tiere gemeint, die in privaten 
Haushalten nicht als Nutztiere (— Nutztierhaltung) leben. 

I. Von den in der Bundesrepublik Deutschland auf insgesamt 8o Mil-
lionen geschätzten H. sind allerdings 65 Millionen Zierfische, und ne-
ben den klassischen Heimtieren wie Hunde, Katzen, Vögel, Meer-
schweinchen und Goldhamster werden auch immer mehr exotische 
Tiere gehalten, die oft ein schreckliches Schicksal hinter sich haben. 
Aber auch wenn sie alles überlebt haben und in einem Haushalt unter-
gekommen sind, ist ihr Leben im Regelfall bedauernswert, weil ihnen 
die ihrer Art angemessene oder wenigstens erträgliche Haltung und 
Umgebung nicht geboten werden kann. Oft kommt es zu aussichtslo-
sen, ja rücksichtslosen Erziehungsversuchen, weil das entsprechende 
Wissen fehlt; die Tiere werden nervös, aggressiv und dann auf die eine 
oder andere Art wieder „abgeschafft". 

Im Vergleich mit anderen Ländern ergibt sich folgendes Bild: Auf je 
1000 Einwohner leben in Frankreich 175 Hunde und 125 Katzen, in 
Schweden im Hunde und 78 Katzen, in Österreich 6o Hunde und 133 
Katzen, in der Bundesrepublik 55 Hunde und 48 Katzen, in der Schweiz 
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53 Hunde und 90 Katzen (Mitteilung der Welttierschutzgesellschaft 
vom Oktober 1982). In den USA werden nach „Animal" (1984, 11) insge-
samt 92 Millionen Hunde und Katzen sowie 4o Millionen Vögel gehal-
ten. 

II. Dementsprechend nimmt der —*Tierhandel gewaltige Ausmaße 
an, und rund um das H. entsteht eine Industrie für Tiernahrung, Käfi-
ge, Voli&ren, Körbchen, Aquarien, Terrarien, Spielzeug, Dressurgerät, 
Kosmetik, Tierbücher und vieles mehr. Kein Wunder, daß die Heimtier-
messe 1986 in Wiesbaden wieder ein großer Erfolg war. Laut „Zeitmaga-
zin" Nr. 35 vom 1.9. 1972, S. 14 gaben damals allein die Hunde- und 
Katzenhalter der Bundesrepublik jährlich ca. 3,7 Milliarden DM aus. 
Mit dem wachsenden Lebensstandard der Menschen ändert sich auch 
das Leben der Tiere: alles im Überfluß, außer Natur und menschlicher 
Wärme; dafür mehr Pflegesalons, Tierpensionen und öfter zum Arzt. 

III. Über die Motive zur Anschaffung so vieler Tiere gibt es keine 
Klarheit. Häufiger Anlaß, ein Tier ins Haus zu nehmen, ist das Drängen 
der Kinder. Dieser Wunsch ist durchaus verständlich, wenn man die 
besondere Beziehung zwischen —> Kindern und Tieren bedenkt. Aber 
wenn es dann soweit ist, dann sollten die Eltern wissen: Wenn ein Tier 
ins Haus kommt, dann ist das mehr als der Kauf eines neuen Möbels, es 
ist fast schon die „Adoption" eines weiteren „Kindes". 

Einen Hund sollte man nur halten, wenn man ihm auch ein „hunde-
würdiges" Leben bieten kann und will, das bedeutet: genügend Aus-
lauf bei jedem Wetter. Und ehe man sich dafür entscheidet, sollte man 
zumindest das nötige Wissen über Hunde erwerben und dann auch 
einen Gang in das nächstgelegene Tierheim nicht scheuen. Schließlich 
will man ja einen Gefährten und kein Prestigeobjekt; also ist der Stamm-
baum weniger wichtig als die körperliche und seelische Gesundheit ei-
nes Tieres. Das sind Qualitäten, die bei der oft profitorientierten Mas-
senproduktion von Modehunden nicht immer gewährleistet sind. Der 
Hundekauf bleibt also mit einem gewissen Risiko verbunden, das man 
nur verringern kann, wenn man sich von einem Tierarzt beraten läßt, 
der sich dann auch vergewissern kann, daß die nötigen Gesundheits-
vorsorgen getroffen wurden oder noch werden. 

Mit Rücksicht auf die gerade in der Stadt drohende Übervölkerung an 
Hunden sollte man überlegen, ob nicht auch ein leichter zu haltendes 
Tier in Frage kommt. Zwar muß es keine Schildkröte sein, die zögern-
den Eltern als besonders anspruchslos empfohlen wird, weil man ihre 
Bedürfnisse nicht kennt. Bei den Goldhamstern sollte man bedenken, 
daß es eigentlich Nachttiere sind, die dann oft unserem tagorientierten 
Rhythmus unterworfen und dadurch gequält werden; außerdem endet 
etwa jedes dritte Goldhamsterleben mit einer vorzeitigen Tragödie: zer-
quetscht, zertreten, verlaufen oder an unserer Wohlstandstechnik, wie 
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Waschmaschine, Backofen oder Geschirrspülmaschine, qualvoll zu-
grunde gegangen. 

Oft ist eine Katze der richtige Partner. Zwar braucht auch sie ein ho-
hes Maß an Zuwendung, aber sie kann ihre Streifzüge allein unterneh-
men und ist unabhängiger als der Hund. Auch für das Zusammenleben 
mit Kindern bringt sie einen wichtigen Pluspunkt mit: Sie ist gegen har-
te Zugriffe der Kinder etwas weniger tolerant und kann sich mit dosier-
ten Krallen auf ungefährliche, aber doch wirkungsvolle Weise zur Wehr 
setzen. Dort, wo dann auch für eine Katze kein Platz mehr ist, kann man 
oft noch ein Meerschweinchen oder einen Wellensittich unterbringen. 

IV. Oft werden H. auch von älteren Menschen gehalten, um der 
sonst unerträglichen Einsamkeit zu entgehen. Das Tier ist dann das ein-
zige fühlende „Du", mit dem man reden kann, ohne daß es ungeduldig 
wird. Die Bedeutung einer solchen — >Mensch-Tier-Beziehung ist inzwi-
schen auch für Kranke, Problemkinder und Resozialisierbare entdeckt 
worden. Vgl. hierzu auch den Bericht von Heinz Ockladt „Mehr Oberle-
benswillen durch Haustiere? Gesundungshilfe für Alleinstehende. 
Aufschlußreiche Untersuchung Herzkranker." (Deutscher Forschungs-
dienst, Berichte aus der Wissenschaft 30/42 vom 19. io. 1983, 5. ii ff.) 

Jedenfalls ist die -+ Tierliebe nicht der einzige Grund, Tiere zu halten, 
sonst könnte die jährliche Aussetzungswelle zu Beginn der Ferienzeit 
nicht solche Ausmaße annehmen. Willi M. Riegel hat darüber in „Christ 
und Welt" vom 11.9. 1964 berichtet: „Ein nahezu ehernes Gesetz ver-
langt, daß man sich was Lebendiges in der Wohnung hält. Ein anderes 
nicht minder rigoroses, undisputierbares Gesetz des Lebens in Paris 
will, daß man der Großstadt im Sommer so schnell wie möglich und so 
ausgiebig wie möglich entflieht . . . Seit Jahren beunruhigen sich die 
,echten' und die professionellen Tierfreunde über die steigende Ver-
breitung einer wegen ihrer Einfachheit geradezu idealen Methode, das 
Haustierproblem zur Ferienzeit zu lösen: man setzt sie aus . . . Kaum 
läßt sich erklären, was sich hunderte und tausende Male in diesem Som-
mer begab: An den Ausfallstraßen der Hauptstadt hielten die Autos 
reihenweise an, die Tür kurz geöffnet, ein Hund, eine Katze, ein Vogel 
oder eine Schildkröte flogen heraus, und der Wagen brauste mit Vollgas 
davon . . ." Ähnliches ist auch in anderen Ländern üblich, insbesondere 
in den USA (vgl. den Bericht des Welt-Tierschutzbundes in „Das Recht 
der Tiere" 1963, Heft 1/2, S. 28f.). Dort nennt man das Wegwerfen der 
Hunde „Dogdumping". Dumps sind die Müllhalden, und Hunde sind 
offenbar Müll. Vgl. hierzu auch A. F. Goetschel (1986, 5. 164). 

Weitere Literatur: K. Drawer 198o, M. Fox 1980, S. 69-85, K. Franke 1985, S. 24-44, 
H. Gebhardt 198o, 0. König 198o, A. Lorz 1983, S. Walden und G. Bulla 1985, 
S. 65-87. 
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Hilfsziel s. Idealziel, ferner Wohlbefindensprinzip IV 

Humanität. Aus dem lateinischen Wort humanitas sind im Laufe der 
Geistesgeschichte verschiedene Begriffe entstanden: (1) der Humanis-
mus als Bezeichnung für eine historische Epoche und ihr Menschen-
bild, (2) der —> anthropozentrische Humanismus als Ausdruck der Selbst-
überhebung des Menschen, und (3) die H. als Menschlichkeit und —> So-
lidarität gegenüber Mitmensch und Mitgeschöpf. 

Unbeschadet dieser Differenzierung hat der Begriff H. seit dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges ständig an Bedeutung gewonnen, so daß er 
nach Bernhard Stoeckle (1975, 5.147) „die eigentliche zentrale und maß-
gebliche Sollensbestimmung menschlichen Verhaltens anzeigt, daß 
demzufolge auch kein ethischer Entwurf, kein gesellschaftspolitisches 
Programm, die auf Solidität halten, es sich leisten können, H. als ihr 
unmittelbares Anliegen nicht überzeugend darzustellen". H. wurde zu 
einem frühere Gegensätze umfassenden Leitgedanken und hat da-
durch im allgemeinen an Gewicht gewonnen, in der Begründung und 
in einigen Details aber notwendigerweise an Bestimmtheit verloren. 

I. Der H.gedanke hat weit in die Vergangenheit zurückreichende 
Wurzeln, etwa die biblische —> Barmherzigkeit oder das - Mitleid bei den 
Pythagoreern. Neue Elemente kamen durch den historischen Huma-
nismus hinzu, bis dann die entscheidende Wende im 18. und 19. Jahr-
hundert eintrat, als in der zeitlichen Überschneidung von Aufklärung 
und 	Pietismus Elemente beider Strömungen die H. in einem wichti- 
gen Punkt bereichert haben. Das erwachende Interesse an der Natur 
und die Naturfrömmigkeit des Pietismus ebneten den Weg für eine H., 
die weiter reichte als traditionelle —> Nächstenliebe und das Mitgeschöpf 
liebend mitbedachte. 

Angefangen hatte es mit der sich verschärfenden Kritik an Descartes, 
der mit seiner Theorie vom seelenlosen Maschinenwesen der Tiere den 
letzten und entscheidenden Schritt zum Dualismus zwischen Mensch 
und übriger Schöpfung unternommen hatte. Hermann Samuel Reimarus 
(1694-1768) und Georg Friedrich Meier (1718-1777) bauten eine Gegen-
position auf. Sie stellten die Schöpfung als eine in sich vollkommene 
Einheit dar, in der man auch den Wurm noch als Teil der Schöpfungs-
herrlichkeit erkennen konnte. Wie der —> anthropozentrische Humanis-
mus, so geht auch die H. von der unbestrittenen —> Sonderstellung des 
Menschen aus, aber sie folgert daraus keine Verfügungsmacht über Un-
terlegene, sondern Fürsorge gegenüber Schutzbefohlenen. Aus der 
Sonderstellung, die doch auf der Vernunft und Moralfähigkeit beruht, 
abzuleiten, daß der Mensch das Recht habe, unterlegene, aber dennoch 
sensitive Mitgeschöpfe für seine Zwecke auszubeuten, ist noch anthro- 
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pozentrisch-humanistisch gedacht, aber niemals human. Auch die 
—> kantische Position ist in diesem Zusammenhang zu beachten. 

H. als intervenierende —> Solidarität mit den Rechtlosen und Hilflosen 
ist ein Gedanke, der von Theologie und Philosophie gleichermaßen ge-
fördert wurde und in der Erweiterung des Humanitätsbegriffes deutlich 
zum Ausdruck kommt. Nach Anton Neuhäusler (1963, S. 21) ist H. näm-
lich nicht nur im Sinne von Humanismus zu verstehen, sondern sie ist 
auch „Menschlichkeit als jene fühlende Bezogenheit zum Mitmenschen 
und Mitgeschöpf, die mitleidend und mitfreuend versucht, fremdes 
Leid zu verhüten und zu vermindern, fremdes Wohlergehen und Glück 
zu vermehren. Human sein heißt: Rücksicht nehmen, teilnehmen, hel-
fen. In diesem Sinn ist Menschlichkeit das eigentlich Neue, andere ge-
genüber stumpfer Rücksichtslosigkeit in der Natur — mag es in dieser 
auch instinktive Formen gegenseitiger Hilfe geben." Vgl. auch 
G. M. Teutsch (1979a). 

Gelegentlich werden die beiden Bedeutungen zusammengezogen zu 
der Forderung nach „Entfaltung menschlicher Kultur und Gesittung 
und dementsprechendem Verhalten gegenüber den Mitmenschen, ja 
aller Kreatur" (Georgi Schischkoff 1982, S. 292). Nach dem großen Brock-
haus (Ausgabe 1971) gilt das Gebot der Menschlichkeit nicht nur im 
zwischenmenschlichen Bereich, sondern wird auf alle Lebewesen über-
tragen: „Auch diesen gegenüber ist ein ‚menschliches' oder ‚un-
menschliches' Verhalten möglich." 

In der englischen Sprache ist eine ähnliche Entwicklung erkennbar. 
Seit dem 17. Jahrhundert wird zwischen den beiden Worten „human" 
und „humane" immer deutlicher unterschieden, wobei das Adjektiv 
„human" die Summe aller menschlichen Eigenschaften, auch der nega-
tiven und „allzumenschlichen", bezeichnet, während das Adjektiv 
„humane" vorwiegend zur Beschreibung der angestrebten positiven Ei-
genschaften verwendet wird; vgl. hierzu die Encyclopaedia Britannica, 
Ausgabe 1968, Stichwort „Humane Societies". 

In der Ethik hat diese Bedeutungserweiterung nur gelegentlichen 
Ausdruck gefunden, so in der Ethik des dänischen Bischofs Hans Lassen 
Martensen, der (1866, S. 333) forderte: „Der Mensch muß die Natur mit 
Humanität behandeln, das heißt, in der Weise, welche mit der eigenen 
Würde des Menschen . . . übereinstimmt." Auf diesen Zusammenhang 
zwischen H. und —> Menschenwürde wird immer wieder hingewiesen; 
vgl. hierzu auch Hans Lenk (1983, S. 14) und G. M. Teutsch (1983b, S. 44). 

II. In Albert Schweitzers Ethik der —> Ehrfurcht vor dem Leben spielt der 
H.gedanke eine wichtige Rolle, und ebendieses Fortschreiten von der 
früher nur zwischenmenschlichen zur alles Leben umfassenden H. be-
zeichnet er als ein „bedeutungsvolles Ereignis in der Geistesgeschichte" 
(Werke 5, 5.170); vgl. hierzu auch Ija Pawlowska (1980). 
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H. ist ein bisher nicht genügend beachtetes Schlüsselwort bei Schweit-
zer. Im 21. Kapitel seiner „Kultur und Ethik" (Werke 2, S. 4o1) nennt er 
ausdrücklich die H. als Maßstab seiner Ethik: „Gelten lassen wir nur, 
was sich mit der Humanität verträgt." Ehrfurcht vor dem Leben ist ihm 
die Ethik der Menschlichkeit, die das Gebot der Liebe auf alles Lebende 
ausdehnt: „die ins Universelle erweiterte Ethik der Liebe. Sie ist die als 
denknotwendig erkannte Ethik Jesu" (Werke 1, S. 

H. als zwischenmenschliches Fühlen und Verhalten ist ihm nur der 
Anfang. Aber so wie der Apostel des Liebeshymnus (1. Kor 13) dann im 
8. Kapitel seines Römerbriefes die ganze leidende Schöpfung der Erlö-
sung durch Christus versichert (— Biblische Tierschutzethik), so sieht sich 
auch Schweitzer genötigt, das dem Menschen gegebene Liebesgebot 
auszudehnen auf alles, was lebt. Das ist überhaupt sein frühester ethi-
scher Gedanke, den er in seiner Jugendbiographie „Aus meiner Kind-
heit und Jugendzeit" (Werke 1, S. 275) beschreibt: „Ganz unfaßbar er-
schien mir - dies war schon, ehe ich in die Schule ging -, daß ich in 
meinem Abendgebet nur für Menschen beten sollte. Darum, wenn mei-
ne Mutter mit mir gebetet und mir den Gutenachtkuß gegeben hatte, 
betete ich heimlich noch ein von mir selbst verfaßtes Zusatzgebet für 
alle lebendigen Wesen. Es lautete: ,Lieber Gott! Schütze und segne alles, 
was Odem hat, bewahre es vor allem Übel und laß es ruhig schlafen!'" 
Schweitzer hat diese Passage mit den gleichen Worten auch an den An-
fang seines erst 1963 abgefaßten Rückblickes auf die Entstehung seiner 
Ethik (Werke s, 5.172) gestellt und sich dann (5.173) auch zum Tier-
schutz geäußert: „Das Aufkommen der Bewegung des Tierschutzes, 
das in meiner Jugend stattfand, machte mir einen großen Eindruck. 
Endlich wagten es Menschen, in der Öffentlichkeit aufzutreten und zu 
verkündigen, daß das Mitleid mit den Tieren etwas Natürliches sei, das 
zur wahren Menschlichkeit gehöre, und daß man sich dieser Erkenntnis 
nicht verschließen dürfe." 

So ist es nur konsequent, wenn er in seinem 1961 verfaßten Aufsatz 
„Humanität" (Werke 5, S. 167-171) sehr zielstrebig die Grenzen der tra-
ditionellen Nächstenliebe durchbricht und fragt, „ob unser Mitempfin-
den es nur mit den Mitmenschen oder nicht auch mit allen Geschöpfen 
zu tun hat. Deren Dasein ist wie das unsere. Sie ängstigen sich wie wir, 
sie leiden wie wir. Sterben ist ihnen beschieden wie uns. 

Wie brachten die Menschen es fertig, ihnen ihr Mitfühlen und Helfen 
zu versagen? Als sie schon das Humanitätsideal anerkannten, verblie-
ben sie dennoch in der alten naiven Anschauung, daß der Mensch Herr 
der Schöpfung sei und mit den anderen Lebewesen teilnahmslos und 
gefühllos nach Belieben verfahren könnte. Einen gab es, im Mittelalter, 
der eine andere Stellung zu ihnen einnahm. Es war Franziskus von Assisi 
(1182-1226), der Gründer des Franziskanerordens. Für ihn waren die 
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Tiere Mitgeschöpfe, mit denen er sich ohne Worte unterhielt und ihnen 
Liebe entgegenbrachte. Aber die Menschen seiner Zeit, wie auch noch 
die von aufeinanderfolgenden Generationen, ließen sich durch ihn 
nicht bewegen, über ihr Verhalten zur Kreatur nachdenklich zu wer-
den . . . Aber die Wahrheit, daß der Mensch sich nicht als Herr, sondern 
als Bruder der Geschöpfe anzusehen habe, ließ sich auf die Dauer nicht 
aufhalten . . . Daß wir damit von der unvollständigen zur vollständigen 
Humanitätsgesinnung fortschreiten und der naiven Unmenschlichkeit, 
in der wir noch befangen waren, entsagen, ist ein bedeutungsvolles 
Ereignis in der Geistesgeschichte der Menschheit." 

III. Erst in der modernen Ethik hat man angefangen, die Forderun-
gen der artübergreifenden H. zu übernehmen. H. wurde insbesondere 
die Leitlinie des Tierschutzes; das wurde bei den Beratungen zum Ge-
setz von 1972 besonders deutlich. Am 12. 10. 1966 sagte der Abgeordne-
te Büttner (Fritz Erler zitierend): „Wie in einem Volke die Menschen mit-
einander und wie sie mit den Tieren umgehen, ob sie bereit sind, Men-
schen und Tiere, unsere Mitgeschöpfe, vor Grausamkeiten und Leiden 
zu bewahren, das ist Ausdruck der Humanität und der Kulturstufe ei-
nes Volkes." In der gleichen Sitzung nannte der Abgeordnete Dr. 
Rutschlee den Tierschutz den „Probierstein für die Echtheit und Wahrhaf-
tigkeit menschlichen Gefühls und inneren menschlichen Wertes". Ähn-
lich äußerte sich am 29.9. 1971 auch der Abgeordnete Spillecke: „Das 
Maß an Sorge, welches wir unseren Mitgeschöpfen, den Tieren, wid-
men, um sie vor Grausamkeiten und Leiden zu bewahren, ist zugleich 
Ausdruck unseres Selbstverständnisses von Humanität. Dieses Maß an 
Sorge ist immer auch ein Gradmesser für die Kultur eines Volkes." Auch 
anläßlich der 2. und 3. Lesung am 21. 6. 1972 wurde dieser Gedanke 
ausgesprochen, und zwar durch den Abgeordneten Löffler: „. . . nie-
mand wird bestreiten können, daß die humane Qualität der Beziehun-
gen in unserer Gesellschaft auch daran abzulesen ist, welches Verhält-
nis die Menschen dieser Gesellschaft zum Tier gefunden haben." 

Auch außerhalb des deutschsprachigen Raumes ist die Entwicklung 
ähnlich verlaufen, sie wurde nur schon viel früher einen Schritt weiter 
vorangetrieben. Das Wohl der Tiere in die Forderungen der H. einzube-
ziehen, genügt nicht, solange daraus nicht eine ernstgenommen 
Pflicht zu artübergreifender —> Gerechtigkeit wird. So verlangt Jeremy 
Bentham 178o nicht nur, sich der leidenden Tiere anzunehmen, sondern 
fordert die Befreiung der Tiere aus ungerechter Ausbeutung. Vgl. hier-
zu auch den Artikel von A. Leffingwell „An Ethical Basis for Humanity 
to Animals" (1894), wo der Autor die Anwendung der —> Goldenen Regel 
auch in bezug auf die Tiere verlangt. 

Die Radikalisierung der H., die den überkommenen —+ Artegoismus Artegoismus 
des Menschen zugunsten der Mitlebewesen überwinden soll, ist dann 
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erreicht, wenn der Mensch seine bisherige Willkürbehandlung durch 
Gerechtigkeit ersetzt hat. Die traditionellen Verhältnisse einfach auf 
den Kopf zu stellen und dem Tier einen Vorrang vor dem Menschen 
einzuräumen, kann nicht das Ziel sein. Es geht also nicht darum, altes 
Unrecht durch neues zu „kompensieren", sondern um die Forderung, 
Menschen und Tieren sowohl in ihren gemeinsamen als auch in ihren 
ganz unterschiedlichen —> Interessen gerecht zu werden. 

IV. Das Konzept der artübergreifenden H. ist von den Befürwortern 
der 	Tierversuche lange abgelehnt worden, weil sie bis in die sechziger 
Jahre H. als ausschließlich zwischenmenschliche Tugend verstanden 
wissen wollten. Sie sprachen zwar von H., aber nach Hubert Bretschnei-
der (1963, S.133, Fußnote 482) „im wirklichen Sinne des Wortes und 
nicht im Sinne der Antivivisektionisten, deren so viel berufene ,Huma-
nität' sich mehr auf das Tier als auf den Menschen bezog — ,menschen-
feindlicher Tierschutz'! Rudolf von Ihering äußerte sich hierzu folgender-
maßen: ,Das Mitleid mit dem Tiere, das sich in jenen Angriffen (gegen 
die wissenschaftlichen Tierversuche) bekundet, ist in Wirklichkeit 
Rücksichtslosigkeit gegen den Menschen, eine Verirrung des sittlichen 
Gefühls, die den Menschen opfert, um das Tier zu schonen' . . ." Vgl. 
hierzu auch — Tierfreund-Menschenfeind-Komplex. 

Auch heute gibt es noch Hemmungen, etwa eine humane Behand-
lung der Tiere zu fordern, und wenn es dennoch geschieht, wird das 
Wort human oft in Anführungszeichen gesetzt, so als ob man sich für 
einen Mißbrauch entschuldigen wollte. Es wird also an einem längst 
überholten anthropozentrischen Humanitätsbegriff festgehalten, da-
mit man den Verzicht auf Tierversuche als Inhumanität gegenüber dem 
leidenden Menschen moralisch verurteilen kann. 

Inzwischen hat sich auch bei den Befürwortern der Tierversuche die 
Einsicht durchgesetzt, daß der Biomediziner bei aller Verantwortung 
für den leidenden Menschen auch dem Versuchstier zu rücksichtsvoller 
Menschlichkeit verpflichtet ist, daß man Menschlichkeit gegen den Mit-
menschen nicht konfliktlos mit Unmenschlichkeit gegen die Tiere er-
kaufen kann. Der --> Unteilbarkeit der Ethik entspricht eine Unteilbarkeit 
der H. 

V. Das Bemühen, in die Diskussion über die ethische Zulässigkeit 
der Tierversuche ein Humanitätsargument einzuführen, das den Ver-
zicht auf solche Versuche als unmenschlich (gegenüber dem Menschen) 
bezeichnet, ist heute nicht mehr möglich, weil die inzwischen erfolgte 
Ausweitung des H.begriffes auf das leidensfähige Mitgeschöpf nicht 
mehr rückgängig zu machen ist. Tierversuche sind nur mit anthropo-
zentrischem Humanismus, aber nicht mit H. zu begründen. 

Literatur: Im Text erwähnt. 
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Idealziel. Das I. in bezug auf das Umgehen des Menschen mit dem Tier 
ist bisher nur andeutungsweise oder in Bildern, etwa dem Bild vom 
Schöpfungsfrieden (--> Biblische Tierschutzethik) beschrieben worden. Ei-
ne --> Tierschutzethik kommt aber nicht ohne Zielvorstellung (--> Ethische 
Orientierung III) aus, auch wenn dieses Ziel nie oder höchstens in Annä-
herungen erreichbar ist. Wichtig ist jedenfalls, daß die notwendigen 
Hilfsziele oder Etappenziele in der Richtung auf das I. liegen. 

I. des Tierschutzes ist die volle Einbeziehung des Tieres in das Bemü-
hen um ---> Gerechtigkeit . Menschliches — Handeln in bezug auf das Tier 
muß also nach dem -> Gleichheitsgrundsatz erfolgen, der verlangt, daß 
das Tier überall da, wo es gleiche oder ähnliche Bedürfnisse hat wie der 
Mensch, auch entsprechend gleich oder ähnlich behandelt wird, und 
daß es da, wo es andere Bedürfnisse hat, auch dieser Andersartigkeit 
gemäß leben kann und in dieser Andersartigkeit als eigenständiges Mit-
geschöpf (--> Geschöpfliche Würde) respektiert wird. 

Welche konkreten Forderungen sich daraus für den --> Tierschutz erge-
ben, ist im einzelnen insofern noch strittig, als die Gemeinsamkeiten, 
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Mensch und Tier 
(--> Mensch-Tier-Vergleich) noch nicht in ausreichendem Umfang geklärt 
sind. Unstrittig ist jedoch, daß die Tiere in zumindest ähnlicher Weise 
-> Schmerzen, -> Leiden und-* Schäden empfinden und entsprechend da-
vor geschützt werden müssen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wider-
spricht aber auch das Töten zur Fleischgewinnung dem Gleichheits-
grundsatz (—>Vegetarismus), es sei denn, der Tod ist für das Tier wirklich 
von so geringer Bedeutung, wie Robert Spaemann angenommen und Ot-

fried Höffe es übernommen hat; vgl. -> Lebenserhaltung II-IV. Auch auf 
einige andere Fragen können Aussagen hinsichtlich des Gebotenen, Er-
laubten oder Verbotenen erst dann mit der nötigen Sicherheit gemacht 
werden, wenn die jeweiligen Sachverhalte hinreichend geklärt sind 

Werturteil und Sachverhalt. 

Literatur: s. Ethische Orientierung. 

Interesse, Interessen. Das Wort ist hier im Sinne eines Wertlegens auf 
Erhaltung oder Verbesserung eines Zustandes gemeint. Es geht um die 
Wahrung von I. gegenüber anderen; man ist auf sein I. bedacht und 
gerät dabei oft in -> Konflikt mit den I. en anderer. 

Unter tierschutzethischem Aspekt kann das zweierlei bedeuten: 



97 
	 Interesse, Interessen 

(1) das I. des Menschen am Tier und dessen Nutzung zu seinen Zwek-
ken oder (2) das I. des Tieres an ungestörtem Wohlbefinden. 

Die Frage, ob außer dem Menschen auch Tiere, Pflanzen oder sogar 
die Natur als solche I.en haben oder nicht, ist immer noch umstritten. 
Inzwischen wird jedoch kaum mehr bezweifelt, daß Tiere bestimmte 
I.en haben; strittig ist nur noch, ob alle diese I.en bei Mensch und Tier 
wirklich so gleich oder ähnlich sind, daß sie gemäß —> Gleichheitsgrund-
satz auch die gleiche Berücksichtigung erfahren müssen. Meredith Wil-
liams (198o) entwickelt in ihrer Auseinandersetzung mit Peter Singer ei-
nen Unterschied, der darin besteht, ein I. zu haben („having an inter-
est") oder I. zu nehmen („taking an interest"), wobei nur der Mensch 
kraft seiner geistigen Fähigkeit in der Lage sei, diese I. en bewußt wahr-
zunehmen. Schon zuvor hatte R. G. Frey (198o) in seinem Buch „Inter-
ests and Rights — The Case Against Animals" alles zusammengetragen, 
was sich gegen die an Gewicht zunehmende Position, daß auch andere 
Lebewesen ernst zu nehmende I.en, ja sogar Rechte hätten (— > Rechte-
konzept), einwenden läßt. Dabei wurde folgende Argumentationsweise 
angewandt: Zuerst wurde das I. so umfassend wie möglich beschrieben 
und an verschiedene Bedingungen bzw. Fähigkeiten geknüpft, die nur 
beim Menschen gegeben sind. So entstand das Bild eines hochdifferen-
zierten I. beim Menschen als I. im eigentlichen Sinne und ein nur als 
elementar beschriebenes I. der Tiere, als bloßes Bedürfnis. Dieses auf 
ein Bedürfnis reduziertes I. wurde mit dem „Bedürfnis" eines Traktors 
verglichen und gleichgesetzt. Frey bietet nun zwei Folgerungen an: 
(i) daß Tiere I.en haben, die dann auch der Maschine zugestanden wer-
den müßten oder (2) daß Maschinen keine I. en haben, die wir dann aber 
auch Tieren gegenüber nicht einräumen dürften. Frey vergißt, daß Men-
schen, Tiere und auch Traktoren zwar Energie brauchen, um zu leben 
bzw. zu funktionieren, daß Menschen und Tiere aber leiden, wenn ih-
nen die lebensnotwendige Energie vorenthalten wird, was man vom 
Traktor nicht sagen kann. Eine kritische Würdigung findet sich bei Ed-
ward Johnson (1981). 

In Europa werden diese Fragen weniger heftig diskutiert. Schon Leo-
nard Nelson (1971, Bd. 8, S. 87) geht davon aus, daß Tiere I.en haben. 
Entsprechendes kann man auch von Jod Feinberg (198o, S. 148 ff.), Klaus 
M. Meyer-Abich (1982, S. 589f.), Günther Patzig (1986, S. 75) und Bernard 
E. Rollin (1981, S. 42) sagen. Die Gegenposition wird von Wolfgang Wick-
ler vertreten, der sich (198o) so geäußert hat: „Das Tierschutzgesetz, das 
,dem Schutz des Lebens und Wohlbefindens des Tieres' dient, schützt 
nicht irgendwelche berechtigten I.en des Tieres, die ja der Mensch gar 
nicht kennt. Was als I. des Tieres erscheint, ist ein weiteres mensch-
liches I. am Tier (z. B. seine Erhaltung für künftige Generationen). Die 
Frage, ob bestimmte Manipulationen am Tier erlaubt sind, kennzeich- 
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net nicht einen Konflikt zwischen Mensch und Tier, sondern einen In-
teressenkonflikt im Menschen." Wickler sagt also nur, daß der Mensch 
die berechtigten I.en der Tiere nicht kennt, und läßt dabei noch offen, 
ob er sie nicht kennt, weil ein Forschungsdefizit vorliegt, oder weil er sie 
aus erkenntnistheoretischen Gründen (vgl.  —Analogie) überhaupt 
nicht erforschen kann. Aber auch so bleibt Wicklers Aussage nur Hypo-
these, und ihr Wahrscheinlichkeitsgehalt ist erheblich geringer, als die 
Gegenmeinung in Albert Schweitzers berühmtem Satz: „Ich bin Leben, 
das leben will, inmitten von Leben, das leben will" (Werke 2, S.377). 
Vgl. hierzu Ehrfurcht vor dem Leben. Dabei ist klar, daß Tiere sich die-
ses Willens nicht bewußt sind. Wir wissen nur, daß Tiere mit ganz gro-
ßer Wahrscheinlichkeit unter peinigenden Empfindungen leiden, wenn 
sie in ihrem Lebensvollzug gestört oder gar bedroht sind, und alle Kraft, 
Erfahrung und Intelligenz aufwenden, um solche Gefahren zu meiden 
oder sich aus ihnen zu befreien. Es ist bekannt, daß in Schlagfallen ge-
fangene Pelztiere gelegentlich ihre festgehaltene Pfote abnagen. Auch 
Tiere haben demnach ein vitales und keineswegs vernunftabhängiges 
I., sich wohl zu fühlen, -› Schmerzen, -÷ Leiden oder -> Schäden zu ver-
meiden. Der Umstand, daß Tiere dieses I. nur in sprachloser und für 
den Menschen nicht immer unmittelbar ersichtlicher Weise ausdrücken 
können, ist kein Grund, von solchen I.en zu sagen, daß der Mensch sie 
nicht wahrnehmen könne. 

Wicklers Äußerung betrifft aber auch den Kern unseres Tierschutz-
konzeptes, er vertritt nämlich wieder einen -> anthropozentrischen Tier-
schutz und steht somit in Widerspruch zum Konzept des teethischen 
Tierschutzes, wie er in den neueren Tierschutzgesetzen von 1972 und 
1986 (-> Gesetzlicher Tierschutz) zum Ausdruck gebracht wird. Der Ge-
setzgeber wollte ja gerade weg von der anthropozentrischen Begrün-
dung des früheren Tierschutzes, der tatsächlich vorwiegend an den I. en 
des Menschen orientiert war, darüber sind sich alle Kommentatoren 
einig; vgl. K. 1. Ennulat und G. Zoebe (1972) und A. Lorz (1979). 

In einer Analyse der verschiedenen Tierschutzbegründungen ist 
auch Ueli Vogel (1980, S. 152-162) der Frage nach den I.en der Tiere nach-
gegangen und mißt ihr große Bedeutung bei, und zwar nicht nur, weil 
die anderen Theorien veraltet sind, sondern auch aus inhaltlichen 
Gründen. „Schon die Bezeichnung des Deliktes", so schreibt er S. 152, 
„weist den Laien darauf hin, daß bestraft werden soll, wer Tiere quält; 
vom Angriff auf menschliche I.en ist nicht die Rede." Einzuräumen 
bleibt nur, daß die I.en der Tiere nicht unmittelbar zur Geltung kom-
men, sondern erst, wenn sie unter ethischem Aspekt als schützenswert 
erkannt und durch den Gesetzgeber rechtlich anerkannt sind. Nur inso-
fern werden die I.en der Tiere durch daran orientierte I.en der Gesell-
schaft und der sie leitenden Vorstellungen (—*Öffentliche Meinung, 
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—+ Wertbewußtsein) gestützt. Aber das gilt auch für die I. en des Men-
schen; sie sind nur geschützt, weil und soweit sie in der Gesellschaft als 
schützenswert gelten. Vgl. --> anthropozentrischer Humanismus IV. 

Nach Vogel werden die I. en der Tiere nicht mehr ernsthaft angezwei-
felt; strittig ist nur, ob diese I.en nur das Freisein von Schmerzen, Lei-
den und Schäden betreffen, oder ob die Tiere auch ein I. an der Erhal-
tung ihres Lebens haben. Sollte dieses „Lebensinteresse" nämlich ver-
neint werden, dann bestünde auch gegen das schmerzlose und angst-
freie Töten von Tieren kein Einwand mehr. Der Tierschutz würde nur 
mit dem —> Wohlbefindensprinzip begründet, gegenüber dem das --> Le-
benserhaltungsprinzip nicht mehr zum Zuge käme. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Jagd ist die in der Menschheitsgeschichte älteste Form der Ausbeutung 
der Tiere. Seit der Mensch in unserer Region Bären, Wölfe und Luchse 
verdrängt hat, ist sie unvermeidbar geworden, um das biologische 
Gleichgewicht zu erhalten, Siechtum und Krankheit des Wildes mög-
lichst auszuschalten. Wo in nicht waidgerechter Weise und aus bloßer 
Leidenschaft gejagt wird oder wo nur Trophäen und Rekorde gesam-
melt werden, kann von J. nicht mehr gesprochen werden. Ueli Vogel 
erwähnt (1980, S. 53 f.) kritisch diese „erfrischende" Leidenschaft im 
Kanton Tessin, „wo jedermann für 120 Franken ein Jagdpatent kaufen 
kann: Hier importiert die Jagdvereinigung jährlich Hunderte von Wild-
tieren eigens zum Abschießen aus den Oststaaten." Ganz anders die 
Situation im Kanton Genf, wo die J. in einer Volksabstimmung mit 
25 776 gegen 10748 Stimmen gesetzlich verboten wurde und dies nur 
wieder gelockert werden kann, wenn es zur Wahrung des biologischen 
Gleichgewichtes erforderlich wird. 

Auch in der Bundesrepublik gibt es teils ähnliche, teils andere Proble-
me. Auch hier werden jagdbare Tiere, insbesondere Rebhühner und 
Fasane, zuerst gezüchtet, danach ausgewildert und dann oft schon 
nach kurzer Zeit wieder bejagt. Auch das Bejagen eingegatterter Tiere 
wird immer häufiger. Andererseits wird deutschen Jägern oft vorge-
worfen, zu hohe Rotwildbestände zu dulden und dadurch das Nach-
wachsen des sowieso in seiner Existenz bedrohten Waldes noch zusätz- 
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lich zu gefährden; die Zeitschrift „natur" hat dies mehrfach kritisiert. 
Eine andere Dimension nimmt die Großwildjagd in Afrika an, wie Kurt 
Blüchel (1976, S. 191-232) kritisch berichtet hat. Das Geschäft mit dem 
Jagdtourismus spielt eine immer größere Rolle. Für Rechtsfragen s. En-
nulat/Zoebe (1972), A. F. Goetschel (1986) und A. Lorz (1979 und 1987) je-
weils nach Sachregister, Stichwort J., sowie A. Lorz (198o). 

Die illegale Form der J. ist die Wilderei. Sie ist besonders verwerflich, 
seit sie neuerdings meist aus Gewinnsucht und ohne jede waidmänni-
sche Fairneß begangen wird, oft sogar besonders grausam. Gelegentlich 
werden die Tiere auch mit dem Auto verfolgt, abgeschossen, ange-
schossen oder angefahren. Besonders brutal und verschiedene Tierar-
ten, wie Elefanten und Nashörner, in ihrem Bestand bedrohend (—> Ar-
tenschutz), ist die Wilderei in Afrika und einigen anderen Ländern im-
mer dann, wenn damit ein hoher Profit für kostbare Luxusprodukte 
verbunden ist --> Luxus und Freizeitvergnügen. 

Weitere Literatur: K. Drawer und K. J. Ennulat 1977, S. 242-253, M. W. Fox 198o, 
S. 47-68, K. Franke 1985, 5.120-134, T. Regan 1983, S. 353-359, N. Sojka 1985, 
S. 4o-5o, D. Stahl und H. Bibelriether 1971, Tierliebe und Wildtier 1978, S. Wal-
den und G. Bulla 1984, S. 88-96. 

K 	  
Kantische Position. Kant ist für den Tierschutz in einem allgemeinen 
und speziellen Sinne wichtig. Im allgemeinen durch die Forderung des 
kategorischen Imperativs, daß jede ethische Maxime generalisierbar 
sein muß (— Verallgemeinerungsprinzip), im besonderen aber auch durch 
einen Hinweis auf die Bedeutung des Tierschutzes. Zwar gibt es für 
Kant keine unmittelbare Pflicht gegenüber dem Tier (—> Pflichtenkon-
zept), sondern nur Pflichten des Menschen gegenüber sich selbst in be-
zug auf die Tiere. In der Metaphysik der Sitten (2. Teil, § 17) sagt er: „Die 
gewaltsame und zugleich grausame Behandlung der Tiere ist der Pflicht 
des Menschen gegen sich selbst entgegengesetzt, weil dadurch das Mit-
leid am Menschen abgestumpft und eine der Moralität sehr dienliche 
Anlage geschwächt und nach und nach ausgetilgt wird." 

Tierschutz wird so zu einer Vorschrift im Interesse des Menschen, der 
vor dem verrohenden Einfluß der Tierquälerei geschützt werden soll. 
Gegen diese Verengung der Argumentation hat sich nicht nur Schopen- 
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hauer, sondern auch der Philosoph Leonard Nelson (1882-1927) gewandt, 
indem er sagte: „Diese Begründung ist sehr künstlich. Für den, der nur 
zugibt, daß Tierquälerei überhaupt möglich ist, folgt das Verbot der 
Tierquälerei unmittelbar aus dem Sittengesetz. Wer nämlich das Quälen 
eines Tieres für möglich hält, setzt voraus, daß die Tiere Interessen ha-
ben. Er braucht sich daher nach dem Sittengesetz nur die Frage vorzule-
gen, wie er selbst in einer der Tiere analogen Situation behandelt zu 
werden wünschen würde. Offenbar wird er nicht einwilligen, von ei-
nem anderen Wesen, dessen Willkür er wehrlos ausgesetzt ist, gequält 
zu werden. Daraus folgt, daß es Unrecht ist, wenn er in umgekehrter 
Lage von seiner Überlegenheit Gebrauch macht und die Tiere wie bloße 
Sachen als Mittel zu seinen Zwecken behandelt" (L. Nelson 1971, S. 87). 

In ähnlichem Sinne äußerte sich der Münchener Philosoph Robert Spa-
emann (1979):« 

„Tiere zu quälen, hat, so sagte man und so sagte noch Kant, eine 
verrohende Wirkung auf den Menschen. Das stimmt. Aber warum 
stimmt es? Wenn ,an sich' nichts dabei ist, Tiere zu quälen, warum ver-
roht es dann den Menschen? Es können ja wohl nur solche Handlungen 
dem Menschen moralisch schaden, die an sich selbst schlecht sind. Weil 
es an sich selbst verwerflich ist, darum ist gegen die Menschenwürde, 
was bei uns offiziell täglich geschieht. Das und nichts anderes ist jenen 
zu antworten, die sagen, Menschen seien schließlich wichtiger als 
Tiere." 

Kant spielt in der tierschutzethischen Diskussion immer noch eine 
Rolle. Jedenfalls hat er das Problem nicht nur gesehen, sondern auch 
behandelt, und zwar in einem dem Tierschutz durchaus förderlichen 
Sinne. So hat er an der Entwicklung der artübergreifenden —> Humanität 
einen unverlierbaren Anteil. Wie bedeutsam dieser Anteil ist, kann man 
erst beurteilen, wenn man etwa bei Fichte das Tier nur als verfügbares 
Eigentum des Menschen, sonst aber völlig belanglos beschrieben sieht; 
vgl. hierzu Heinz Meyer (1975, S.121). Kants—) anthropozentrischer Huma-
nismus wird insbesondere von Christina Hoff (1983) kritisiert. 

Weitere Literatur: H. Lenk 1983, H. J. Paton 1962, G. Patzig 1971, Kapitel4. 

Karitativer Tierschutz ist ein Zweig des allgemeinen —> Tierschutzes und 
hat neben dem —> vorbeugenden und —+ gesetzlichen Tierschutz die Aufga-
be, Tieren in Not unmittelbar zu helfen, soweit diese Not nicht aus-
drücklich für gesetzlich zulässig erklärt wurde oder sogar vorgeschrie-
ben ist. 

Zum K. T. kann jeder Bürger beitragen und wenn er nur, dem Bei-
spiel des heiligen Franziskus (—> Brüderlichkeit) oder dem Appell Albert 
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Schweiters folgend (— Ehrfurcht vor dem Leben), den Regenwurm vom 
Weg aufhebt und so vor dem Zertretenwerden oder Vertrocknen be-
wahrt. Wichtig ist aber auch die moralische und finanzielle Unterstüt-
zung der dem K. T. dienenden Institutionen. In der Regel ist nämlich 
der K. T. eine Aufgabe der örtlichen Tierschutzvereine oder anderer 
Gruppen, die Tierheime geschaffen haben, die nicht nur Anlaufstelle 
für herrenlose oder ausgesetzte Tiere (vgl. —> Heim- und Hobbytiere IV) 
sind, sondern oft auch bei Unfällen erste Hilfe leisten oder vermitteln. 
Dazu kommt die traurige Pflicht des Einschläferns der auf Dauer nicht 
unterzubringenden Fundtiere (vgl. —> Lebenserhaltungsprinzip II). Fort-
schrittliche Tierheime kümmern sich daher auch um die Verringerung 
des Katzenelends durch Sterilisation. Die Zahl der jährlich ausgesetzten 
Hunde und Katzen wird auf eine halbe Million geschätzt. Zur Frage der 
Euthanasie s. auch Ursula Sauer (1982, S.145 f.). Zur Frage von Bau, An-
lage und Funktion eines Tierheims s. Helmut Langer (1985). 

K. T. setzt gewisse Kenntnisse voraus, wie man sich Tieren gegen-
über verhält, die sich vermutlich oder tatsächlich in Not befinden. Viele 
scheinbar von den Elterntieren verlassene Jungtiere sind gar nicht ver-
lassen, und manche Hilfe, die in bester Absicht geleistet wird, wie etwa 
Milch für Igel, hat für die Tiere schwerwiegende Folgen. Aufklärung 
über die Bedürfnisse der Tiere ist demnach oft ebenso wichtig wie die 
Hilfe selbst. 

Zum Aufgabenbereich des K. T. gehört auch das von der Welt-Tier-
schutz-Gesellschaft unterhaltene Katastrophen-Notdienstprogramm, 
um überall auf der Welt, wo Tiere in einem die Möglichkeiten regionaler 
Tierschutzverbände übersteigenden Maße in Gefahr sind, zu helfen. 

Literatur: K. Drawer und K. J. Ennulat 1977, U. Sauer 1982, S. Walden und G. Bul-
la 1984, S. 145-167. 

Kinder und Tiere. Kinder haben ein besonderes Verhältnis zu Tieren; 
das ist mehrfach untersucht worden. Hier die wichtigsten Ergebnisse: 

Das Kind empfindet das Tier als menschenähnlich (—> Anthropomor-
phismus). Es ist sich des Unterschiedes zum Tier noch nicht bewußt, ja 
diese Unterschiede sind noch kaum vorhanden, weil das Kind seine 
menschlichen Eigenschaften noch nicht oder erst ansatzweise entwik-
kelt hat, während das Tier über solche Ansätze nicht hinauskommt. Für 
das Kind ist das Tier ein wichtiger Partner. Adolf Busemann (1965 a, 
S. 129) spricht ausdrücklich vom „Ich-Du-Erlebnis des Kleinkindes im 
Verkehr mit Tieren" (—+ Du-Evidenz) und sagt noch ergänzend: „Wenn 
nicht ausreichend menschliche Partner zur Verfügung stehen, läßt das 
Kleinkind andere Dinge sein Du sein, soweit möglich ein Lebewesen: 
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Hund, Katze, Hühner, andere Haustiere, Vogel im Käfig, aber auch Ge-
legenheitspartner wie Schnecken, Ameisen usw. Das Tier spielt im so-
zialen Leben des Kindes eine sehr bedeutende Rolle." Darum hat auch 
Rolf Lachner recht, wenn er (1979, S. 51) schreibt: „Ein eigener Hund 
kann vielen Kindern helfen, ihre eigenen Probleme besser zu lösen. Das 
gilt in ganz besonserem Maße für Kinder, die häufig von den Eltern 
allein gelassen werden oder aus einem anderen Grund das Gefühl dau-
ernder Sicherheit brauchen, das ihnen ihre Eltern schon deshalb nicht 
geben können, weil sie beide zur Arbeit gehen und abends müde und 
abgespannt nach Hause kommen. Da ist das Kind glücklich, wenn es 
einen Hund hat, der ihm zuhört und ihm jene Zuneigung schenkt, de-
rer es so dringend bedarf. Was dieses einsame Menschenkind vermißt, 
ist ein Wesen, das ihm ganz speziell gehört und um das es sich küm-
mern und sorgen kann. Muß es nicht als ein hoffnungsvolles Zeichen 
gewertet werden, wenn ein solches Kind, statt depressiv oder aggressiv 
zu reagieren, einem Hund die Bemutterung zuteil werden läßt, die es 
im Grunde selbst sucht? Und noch etwas: ein Kind, das seinen Hund 
spazierenführt, gewinnt ein Gefühl der eigenen Bedeutung und der 
schutzgewährenden Überlegenheit, das ihm keine andere Situation auf 
diese Weise vermitteln kann." 

K. u. T. begegnen sich auf der gemeinsamen Grundlage verwandter 
Triebe und Neigungen: Beide sind in hohem Maße liebebedürftig und 
auf spielerisches Üben ihrer Kräfte oder Erkunden ihrer Umwelt ange-
legt. Auch da, wo das Kind durch seine Fähigkeit zur Wortsprache dem 
Tier schon überlegen ist, bleibt es in einem Bereich, der dem höher ent-
wickelten Tier zugänglich ist. Seine Sprache ist noch so von —> Emotiona-
lität geprägt, daß die zum Ausdruck gebrachten Empfindungen von vie-
len Tieren verstanden werden. Dieser Sachverhalt wird von Heini Hedi-
ger (1949, S. 95) so beschrieben: „Das Kind steht dem Tier - vor allem 
gefühlsmäßig - näher als der Erwachsene und löst daher beim Tier auch 
ein anderes Verhalten aus. Deswegen darf sich ein Kind mit Tieren zu-
weilen Dinge erlauben, bei deren Anblick dem Erwachsenen oft un-
heimlich zumute wird." 

Insbesondere kranke oder verhaltengsgestörte Kinder sind auf das 
Tier als Kamerad angewiesen. „Kinder brauchen Tiere" überschreibt 
Rolf Lachner ein ganzes Kapitel seines Buches und berichtet auch über 
Heilerfolge bei behinderten Kindern (1979, S. 23 f. und 51-57). 

Die Hilfe, die das Tier dem verhaltensgestörten oder behinderten 
Kind bringen kann, ist aber für alle Kinder wichtig; auch das gesunde 
Kind erfährt in seinem jungen Leben Schmerz, Leid, Unrecht oder Ent-
täuschung, und oft ist es zu sehr allein, ängstlich oder mißtrauisch, um 
sich einem anderen Menschen anzuvertrauen: das Tier aber hört zu und 
fragt nicht; es versteht alles und verrät nichts! 
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Wenn Kinder in einer Familie mit Tieren aufwachsen, ist alles ver-
gleichsweise einfach. Schwieriger wird es, wenn Tiere auf das Drängen 
der Kinder angeschafft werden. Ein Haustier ist aber keine „Anschaf-
fung", es ist ein „adoptiertes weiteres Kind". 

Eltern müssen in dieser Situation bereit sein, das Eigenrecht des neu-
en Hausgenossen anzuerkennen, d. h. bis zum Schulalter eines Kindes 
und oft noch erheblich länger selbst für das Tier zu sorgen, wobei dann 
das Kind mithelfen kann, bis es die nötige Verantwortungsfähigkeit er-
worben hat. Doch zunächst muß das Tier vor dem Ungestüm des Kin-
des ebenso geschützt werden wie vor der Gleichgültigkeit, die oft ein-
tritt, sobald der Reiz des Neuen verflogen ist. Dann ist es ganz und gar 
unverzeihlich, wenn Vater und Mutter sagen: „Du hast das Tier um 
jeden Preis haben wollen, nun versorge es auch ordentlich." Nur wer 
selbst Tiere liebt, kann diese Liebe auch weitergeben: Gerade von Vater 
und Mutter kann das Kind die regelmäßige, liebevolle und der jewei-
ligen Tierart angemessene Pflege ja erst richtig lernen! 

Ein Hund sollte nur in Frage kommen, wenn man ihm auch ein „hun-
dewürdiges" Dasein bieten kann und will, das bedeutet: genügend 
Auslauf bei jedem Wetter. Und ehe man sich dafür entscheidet, sollte 
man zuerst das nötige Wissen über Hunde erwerben und dann auch 
einen Gang in das nächstgelegene Tierasyl nicht scheuen. Schließlich 
will man ja einen Freund und kein Prestigeobjekt, also ist der Stamm-
baum weniger wichtig als die körperliche und seelische Gesundheit ei-
nes Tieres. Das sind Qualitäten, die bei der gelegentlich profitorientier-
ten Massenproduktion von Modehunden nicht immer gewährleistet 
sind. Der Hundekauf bleibt also mit einem gewissen Risiko verbunden, 
das man nur verringern kann, wenn man sich bei der Auswahl von 
einem Tierarzt beraten läßt, der sich dabei auch vergewissern kann, daß 
die nötigen Gesundheitsvorsorgen getroffen sind. 

Mit Rücksicht auf die gerade in der Stadt drohende Überbevölkerung 
an Hunden sollte man überlegen, ob nicht auch ein leichter zu halten-
des Tier in Frage kommt, etwa eine Katze. Zwar braucht auch sie ein 
hohes Maß an Zuwendung, aber sie kann ihre Streifzüge allein unter-
nehmen und ist nicht so ausschließlich auf ihren Menschpartner ge-
prägt. Sie kann sich stundenlang mit ihrer außermenschlichen Umwelt 
befassen, ohne an Trennungsschmerz zu leiden wie der Hund. Auch für 
das Zusammenleben mit Kindern bringt sie einen wichtigen Pluspunkt 
mit: sie ist gegen harte Zugriffe der Kleinen etwas weniger tolerant und 
kann sich mit dosierten Krallen auf ungefährliche, aber doch wirkungs-
volle Weise zur Wehr setzen. Dort, wo dann auch die Katze keinen Platz 
mehr hat, kann man oft noch ein Meerschweinchen oder einen Wellen-
sittich unterbringen. 

Nicht alles, was der —> Tierhandel anbietet, ist für das Kind geeignet. 
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Vom —> Tierschützer sollte man erwarten können, daß er falsche — Tier-
liebe ebenso durchschaut wie die möglichen Gefahren der Haltung von 
—Heim- und Hobbytieren überhaupt. 

K. u. T. werden gelegentlich in einen völlig unbegründeten Streit um 
die Priorität zwischen Tierschutz und Kinderschutz hineingezogen. Im 
„Jahr des Kindes" (1979) wurde ein Film „Kommt Tierliebe vor Kinder-
liebe?" gedreht, der laufend Gedenksteine aus einem Tierfriedhof zeigt, 
darunter auch einen mit der anklagenden Inschrift: „Er war mir mehr 
als ein Mensch." Dies deutet sicher auf ein gestörtes Verhältnis zu den 
Mitmenschen hin, aber ist nicht zu vermuten, daß daran eben auch das 
Versagen der Mitmenschen schuld ist? Der eigentlich Beschämte ist 
nicht der aus Verlassenheit „Auf-den-Hund-Gekommene", sondern je-
der, der einen Angehörigen, Freund, Bekannten oder Nachbarn so ver-
gißt und vernachlässigt, daß dieser sich vereinsamt fühlen muß. Voll-
ends unvertretbar ist dann aber die in dem Filmkommentar gezogene 
Verbindungslinie vom Tierfreund zum Kinderfeind. Umgekehrt würde 
es jedenfalls niemandem einfallen, im Kinderfreund schon den poten-
tiellen Tierquäler zu sehen. Mehr zu diesem Thema unter dem Stich-
wort ---> Tierfreund-Menschenfeind-Komplex. 

Weitere Literatur: A. Condoret 1973, H. Grupe 1969, A. M. Krüger 1934, F. Plötz 
1955, D. Rüdiger 1956, M. Zillig 1961. 

Kirche und Tierschutz war für lange Zeiträume kein Thema. Positive 
Feststellungen sind nur als Nachwirkungen der —> biblischen Tierschutz-
ethik zu verstehen, wie sie insbesondere im —> Pietismus ihren Ausdruck 
fand, der seinerseits auf die Entwicklung einer artübergreifenden 
— Humanität hinwirkte. 1837 gründete Pfarrer Albert Knapp den ersten 
deutschen Tierschutzverein, und im Beichtspiegel deutschsprachiger 
Diözesen taucht etwa zu dieser Zeit auch die Gewissensfrage nach der 
— Tierquälerei auf. Außerdem setzten sich offenbar auf Anregung Lud-
wigs I. die bayerischen Diözesen für tierschutzfreundliche Belehrung 
und Unterweisung ein. Und als gegen Ende des 19. Jahrhunderts der 
Streit um die —> Tierversuche seinen ersten Höhepunkt erreichte, gehörte 
der englische Kardinal Manning zu den entschiedenen Gegnern. 1881 
erklärte er: „Ich benutze diese Gelegenheit, um meinen Entschluß zu 
erneuern, solange ich lebe an der Beendigung dieses abscheulichen 
Tuns mitzuhelfen, das ich . . . für unmoralisch an sich halte .. . Ich glau-
be, daß die Zeit gekommen ist und ich wünschte nur, wir hätten auch 
die Macht dazu, die Vivisektion insgesamt gesetzlich zu verbieten." 
Erstveröffentlichung in „The Zoophilist" vom 1. 7. 1881; zitiert nach 
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Rambures (1899, S. 88). Mannings Position war aber nicht etwa Regel, 
sondern Ausnahme, die Kirche als Institution hielt sich heraus. 

I. Auf diesem Standard des — Tierschutzes ist die Kirche aber nicht 
geblieben, sondern in der Auseinandersetzung mit dem Darwinismus 
wurde die Distanz zwischen Mensch und Tier wieder vergrößert. 

In und zwischen den Weltkriegen und auch noch lange danach waren 
die Menschen so sehr mit sich selbst und die Kirche mit den Menschen 
beschäftigt, daß die Tiere trotz vereinzelter Gegenstimmen, wie von Ja-
kob H. Schütz (1928) und Aloysius Roche (1939), vollends aus dem Blick-
feld gerieten. Der in den dreißiger Jahren verbreitete Begriff und Gedan-
ke der Mitmenschlichkeit hatte zwar dazu beigetragen, den Rassismus 
besser zu durchschauen und leichter zu überwinden, aber er hatte zu-
gleich auch die alte und grundsätzlich über die eigene Spezies hinaus 
offene Menschlichkeit auf die inneraftfiche Mitmenschlichkeit redu-
ziert. Bezeichnenderweise wurde nur der Humanitätsgewinn im zwi-
schenmenschlichen Bereich, nicht aber der Humanitätsverlust gegen-
über den ausgeschlossenen Mitgeschöpfen wahrgenommen. 

II. Erst in den fünfziger Jahren und später meldete sich die über lan-
ge Zeit nur latent vorhandene Gegenposition zu Wort: Joseph Bernhart 
(1961), Fritz Blanke (1959), Jean Gautier (1965), C. W. Hume (1957), Walter 
Pangritz (1963), Michael Pfliegler (1961), Georg Siegmund (1958), Carl A. 
Skriver (1967) und Werner Tanner (195o). Merkwürdigerweise hat man in 
dieser Zeit kaum auf Albert Schweitzers —Ehrfurcht vor dem Leben oder 
Karl Barths „Lehre von der Schöpfung" (Dogmatik III) zurückgegriffen. 
Trotz dieser verschiedenen Stimmen war die Kirche als solche kaum 
davon berührt. C. W. Hume hat zwar (1957, S. 57f.) kirchliche Stellung-
nahmen zugunsten des Tierschutzes zusammengetragen, aber im 
deutschsprachigen Raum wurde das Schweigen erst im Jahre 1955 
durch eine Stellungnahme der Württembergischen Landeskirche (Für 
Arbeit und Besinnung der Ev. Landeskirche in Württemberg Jg. 9, 1955, 
Nr. 15/16) gebrochen. Die Stellungnahme lautet: „Angesichts der um 
sich greifenden Fälle von Tierquälerei, die auf eine zunehmende Ge-
fühlsroheit mit Entartung der Sitten schließen lassen, bedarf die Sache 
des Tierschutzes der ständigen Förderung durch die christliche Ge-
meinde, im besonderen auch durch die Pfarrämter. Die Tierschutzver-
eine vermögen vielfach nicht durchzudringen und sollten bei ihren Ver-
handlungen mit den zuständigen Stellen nach Möglichkeit durch die 
Pfarrämter unterstützt werden. Der Oberkirchenrat bittet daher die 
Pfarrämter, im Unterricht und bei passender Gelegenheit, auch in der 
Predigt, das Thema des Tierschutzes je und dann in den Kreis der Ge-
danken hereinzuziehen. Vor allem sollten auch konkrete Vorkommnis-
se, in denen die Ehrfurcht vor der Schöpfung Gottes durch Mißhand-
lung von Tieren verletzt wird, zum Anlaß nicht nur der Aufklärung der 
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Jugend und der Unterrichtung der Gemeinde, sondern auch der Für-
sprache bei den verantwortlichen Stellen gemacht werden." 

Auch Papst Paul VI. nahm am 11. 3. 1966 zum Tierschutz Stellung (Zi-
tat nach Girard Siegwalt 1979, S. 64): „Die Gesetze, die die bestrafen, die 
Tiere mißhandeln oder nach brutalen Methoden schlachten, stehen in 
vollkommenem Einklang mit der katholischen Moral und haben die Un-
terstützung der Kirche. Die Mißhandlkung von Tieren ist nach christ-
lichem Standpunkt ein verwerflicher Akt der Grausamkeit. Sowohl das 
Schießen auf lebende Tauben wie jede Sportart, die auf unnötiger Grau-
samkeit gegen Tiere beruht, müßte verboten werden. Ein klassisches 
Beispiel dafür ist der Stierkampf." 

III. Das zukunftweisende Element der Neubesinnung war die Ver-
bindung von Tier-, Natur- und Umweltschutz bei Fritz Blanke schon im 
Jahre 1959, der sein schöpfungsethisches Anliegen auf die inzwischen 
im deutschen Sprachraum weitgehend angenommene Formel der 
--> Mitgeschöpflichlceit brachte. Die Kirche wurde aber nicht durch eigene 
Stimmen, sondern wie so oft erst durch Angriffe von außen aktiviert; 
vgl. z. B. Lynn White jr. (1973). 

Die ganzen siebziger Jahre hindurch blieb der Tierschutz jedoch nur 
ein unwesentliches Anhängsel der in Gang kommenden Umweltaktivi-
tät der Kirchen. 1973 wurde der erste Umweltbeauftragte des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) berufen und 1976 dann der 
Arbeitskreis Umweltschutz beim Kommissariat der deutschen Bischöfe 
gebildet. In der Zeit von 1977 bis 1979 wandten sich im Rahmen der 
„Ökumenischen Initative Ethik der Schöpfung" 40o Theologen des 
deutschsprachigen Raumes (darunter auch Helmut Thielicke und Karl 
Rahner) an die kirchlichen Umweltgremien, um dafür einzutreten, daß 
der kirchliche Umweltschutz sich nicht nur am überleben der Mensch-
heit orientiert, sondern auch als Verantwortung für die Mitgeschöpfe 
deutlich wird; vgl. G. M. Teutsch 1983 b, S. 125 f. 

Die erste nach außen gerichtete Reaktion war ein Schreiben des badi-
schen Landesbischofs Prof. Dr. Hans-Wolfgang Heidland vom 6.12. 1978 
an Bundesminister Ertl zugunsten einer tierschutzgemäßen Nutztier-
haltung. In dem Brief heißt es: „Auch das wirtschaftliche Denken ist an 
ethische Normen gebunden und muß die Verantwortung des Men-
schen für seine Mitgeschöpfe berücksichtigen. Wenn, wie ich höre, 
demnächst eine Rechtsverordnung für einzelne Bereiche der Intensiv-
haltung erlassen werden soll, so möchte ich Sie, sehr geehrter Herr Mi-
nister, aus christlicher Verantwortung bitten, bei der unvermeidbaren 
Güterabwägung dem ethischen Argument doch das ihm gebührende 
Gewicht beizumessen, zumal auch die öffentliche Meinung zuneh-
mend schonendere Haltungsbedingungen fordert." 

IV. In dieser Zeit waren bereits die Vorarbeiten an einer Erklärung 
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der Deutschen Bischofskonferenz zu Umweltfragen im Gange, die 
dann im September 1980 unter dem Titel „Zukunft der Schöpfung —
Zukunft der Menschheit" veröffentlicht wurde. Die Erklärung der Bi-
schöfe wird durch den Hinweis auf die Grenzsituation der heutigen 
Menschheit eingeleitet und macht endlich Schluß mit dem seit Descar-
tes vorherrschenden Dualismus: hier der denkende Mensch, dort die 
Welt der belanglosen Dinge, so als ob es dazwischen kein anderes Le-
ben, keine fühlenden Mitgeschöpfe gäbe. Die Schöpfung hat einen ei-
genen Wert, und der Mensch hat in ihr eine besondere Stellung: „als 
Gottes Ebenbild hat er Maß zu nehmen am Urbild; dann aber heißt Be-
herrschen liebende Sorge, hegendes Wahren. Im biblischen Verständnis 
schließt das Beherrschen die Verantwortung für die Beherrschten mit 
ein. Dies gilt auch und gerade für das Verhältnis des Menschen zu sei-
nen Mitgeschöpfen" (S. io). Entsprechend bleibt auch die Heilszusage 
Gottes nicht auf den Menschen beschränkt (S. 11). 

Im letzten Teil werden Wege und Aufgaben im Sinne der Verantwor-
tung für die Schöpfung gezeigt. Am Anfang steht die Einsicht: „Selbst-
herrliches Seinwollen wie Gott ist die Urgestalt der Sünde" (S. 13). Dar-
um müssen wir die Schöpfung und unsere Aufgabe in ihr unter den 
Bedingungen Gottes annehmen. Es ist ganz erstaunlich, was sich dar-
aus an ordnenden Richtlinien für christliches Weltverhalten ergibt. So 
die Feststellung, daß zum christlichen Weltverhalten u. a. auch „die 
Übernahme der liebenden Verantwortung für Pflanzen- und Tierwelt" 
gehört und daß Tiere eben „Tiere und nicht bloß Nahrungsmittel, Aus-
beutungsobjekt oder Ware" (S. 13) sind. 

Die aus dieser Sicht der Schöpfung abzuleitenden Folgerungen für 
unser Handeln werden unter der Leitlinie „Wegweisung für drängende 
Einzelfragen" (S. 17) behandelt. Der Katalog wird durch zwei unser Ver-
hältnis zur Tierwelt betreffende Abschnitte „Schutz der Arten" und 
„Schonung der Tiere" eingeleitet. Dabei wird Artenschutz nicht als Er-
haltung einiger lebender Museumsstücke, sondern als Respektierung 
der nötigen Lebensräume verstanden, und die Forderung nach Scho-
nung geht davon aus (und verlangt nicht erst den Nachweis), daß Tiere 
„fühlende Wesen sind, die nicht ohne ernste Gründe, „etwa bloß zum 
Vergnügen oder zur Herstellung von Luxusprodukten" gequält oder 
getötet werden dürfen (5. 17). Damit ist zum ersten Mal eine deutlich 
erkennbare Grenze zwischen dem noch vertretbaren und dem sittlich 
unerlaubten Umgang mit Tieren gezogen worden, die unser bisher 
weitgehend beliebiges Handeln begrenzt. Dieses Wort der katholischen 
Bischöfe anläßlich ihrer Herbstvollversammlung 198o in Fulda, ver-
stärkt durch Kardinal Höffners Eröffnungsvortrag mit Hinweisen auf 
---> Nutztierhaltung und —› Tierversuche, hat auch in der außerkirchlichen 
Öffentlichkeit große Zustimmung gefunden. 
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V. Ein vergleichbares Gegenstück der Evangelischen Kirche wurde 
erst 1984 mit der Denkschrift „Landwirtschaft im Spannungsfeld" ver-
fügbar. Sie enthält in den Abschnitten 76-79 wesentliche Elemente ei-
ner mitgeschöpflichen Ethik. Der im Auftrag Gottes handelnde Mensch 
ist zugleich Mitgeschöpf (Ziffer 76) und eng mit der Schöpfung verbun-
den. In Ziffer 77 heißt es: „Nach biblischem Verständnis sind die Men-
schen mit allen Kreaturen auf das tiefste verbunden. Die Menschen und 
die Schöpfung sind keine isolierte, für sich bestehende Größen. Beide 
seufzen unter der Bedrängnis der Gegenwart. Beide sehnen sich nach 
Befreiung und Erlösung. Das Ziel der Wege Gottes ist nicht nur die Er-
neuerung der Menschheit, sondern der ganzen Schöpfung. Auch die 
Kreatur wird frei werden von der Knechtschaft des vergänglichen We-
sens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes (Röm. 8, 21) . . . Gottes 
Heilswille umfaßt den Menschen und alle Kreatur, Natur und Ge-
schichte. Der Mensch sollte daher in aller Gebrochenheit irdischer Exi-
stenz Hoffnungszeichen für die ihn umgebende Kreatur sein und nicht 
ihr großer Zerstörer." 

Der nachfolgende Abschnitt 78 ist dann ganz den Tieren gewidmet, 
denen wir zur Barmherzigkeit verpflichtet sind: „Wenn die Kirche die 
Barmherzigkeit Gottes verkündet, gilt diese dann nicht auch den uns 
anvertrauten Tieren? Müßte ein solches christliches Verständnis nicht 
auch die Konsequenz haben, daß das Tier nicht nur in seiner bloßen 
Verwertbarkeit und Nützlichkeit gesehen wird? Der Gerechte erbarmt 
sich seines Viehs (Sprüche 12, lo). Sensibilität für tierisches Leid ist in 
der Kirche, von wenigen abgesehen, nicht aufgebracht worden. Es ist 
kein Zufall, das wir heute auf Stimmen wie Franz von Assisi hören. 
Ebenso schenken wir dem ethischen Grundsatz Albert Schweitzers neue 
Beachtung: Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben 
will." 

Dementsprechend wird im anschließenden Abschnitt 79 ausdrück-
lich gefordert, das Leiden der Kreatur zu verringern. Das soll auch für 
den ganz anderen Bereich der Tierversuche gelten. 

Die Denkschrift weicht aber auch den konkreten Fragen der Nutztier-
haltung nicht aus, sondern stellt deutliche Forderungen; vgl. ---> Nutz-
tierhaltung/1/3. 

VI. Auf diesem Hintergrund öffentlicher Erklärungen haben sich die 
Kirchen dann auch an der Diskussion über den Regierungsentwurf zum 
1986 verabschiedeten Ersten Gesetz zur Änderung des Tierschutzgeset-
zes beteiligt. Die kirchlichen Empfehlungen sind inzwischen veröffent-
licht und betreffen insbesondere (1) Maßnahmen gegen das Töten und 
Mißhandeln von Tieren als Freizeitbeschäftigung, (2) das generelle Ver-
bot schmerzhafter wissenschaftlicher Versuche am unbetäubten Tier 
und (3) die Verbesserung der Nutztierhaltung. 
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Das kirchliche Eintreten für die Mitgeschöpfe hat mit Beginn der acht-

ziger Jahre erheblich zugenommen. Es ist ein großer Fortschritt, wenn 

man die frühere Gleichgültigkeit bedenkt, aber er bleibt noch immer 

weit hinter dem zurück, was im Einklang mit den Forderungen der -> bi-
blischen Tierschutzethik erreicht werden könnte. Bernhard Stoeckle macht 

dafür (1974, S. 834) den Einfluß des -> anthropozentrischen Humanismus 
verantwortlich, indem er schreibt: „Das geht vor allem auf das Konto 

jener Theologie der Mitmenschlichkeit, welche die christliche Verant-

wortung einseitig auf die Verbindlichkeiten konzentrierte, die gegen-

über anderen Menschen wahrzunehmen sind" (-> Mitgeschöpflichlceit). 
In ähnlicher Weise hat auch Franz Böckle (1984, S. 5o) die christliche Ethik 

kritisiert, „weil sie nach jahrhundertelang eindimensional anthropolo-

gisch betriebener Schöpfungslehre ein schwerwiegendes Versäumnis 

aufzuarbeiten hat". Seitens der evangelischen Theologie war es insbe-

sondere Erich Größer, der seine Kirche immer wieder an ihre Versäum-

nisse und ihre Pflicht zur Predigt der -> Barmherzigkeit auch gegenüber 

den Tieren erinnert hat; vgl. vor allem seine Beiträge „Die falsche An-

thropozentrik" (1978) und „Kirche und Tierschutz - eine Anklage" 
(1984). 

Weitere Literatur: G. M. Teutsch 1975, S. 152-179. 

Kleineres Übel s. Güterabwägung 

Kohärenz ist ein Begriff, der in der ethischen Diskussion zwar selten 

gebraucht wird, neuerdings aber bei Tom Regan (1983, S. 131f.) als „con-
sistency" und mehr allgemein bei Hans Ruh (1985, S. 13) am konkreten 

Beispiel auftaucht. Dabei wird unterstellt, daß ein ethisches Konzept in 

sich konsequent sein muß und Ausnahmen oder Abweichungen nur 

zuläßt, wenn ausreichende Gründe vorliegen. Selbst derjenige, der sich 

auf kein Konzept festgelegt hat und seine Werturteile (-> Werturteil und 
Sachverhalt) von Fall zu Fall abgibt, darf sich - sofern er Glaubwürdigkeit 

beansprucht - nicht widersprechen, indem er gleiche oder ähnliche 

Sachverhalte willkürlich unterschiedlich beurteilt. 
Die K.forderung spielt in der Tierschutzdiskussion eine wichtige Rol-

le. Insbesondere werden immer wieder Rückfragen gestellt, die entwe-

der die Inkohärenz einer ethischen Position bloßlegen oder zu mehr K. 

führen sollen. Dabei können die vorgebrachten Forderungen auch er-

heblich überzogen werden. 
I. Zur Abwehr tierversuchsfeindlicher Tendenzen hat die National 

Society for Medical Research in den Vereinigten Staaten allen grund- 
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sätzlichen Tierversuchsgegnern nahegelegt, im Interesse ihrer Glaub-
würdigkeit eine von ihr formulierte Erklärung zu unterschreiben, 

. . etwa im Falle der Erkrankung an Diabetes weder für sich noch für 
seine Kinder eine Insulinbehandlung zuzulassen, bei Erkrankung an 
perniziöser Anämie kein Leberpräparat einzunehmen, keine Blutspen-
de zu dulden, bei Operationen keine Betäubung vornehmen zu lassen, 
keine Operationen an Herz, Lunge, Blutgefäßen, Gehirn und Bauchein-
geweiden an sich selbst zu gestatten. Alle diese und viele andere Ein-
griffe nämlich sind erst mit Hilfe des so leidenschaftlich bekämpften 
Tierexperiments möglich geworden." Vgl. Wolfgang Bargmann (1952, 
S. 839f.). Das Ansinnen ist in dieser schroffen Form neuerdings nicht 
mehr wiederholt worden. 

Diese Konsequenzforderung ist erheblich überzogen. Sie würde 
nämlich, sofern ein Patient oder der Vater eines kranken Kindes die Zu-
stimmung zu den genannten Eingriffen verweigern sollte, den behan-
delnden Arzt in große Schwierigkeiten bringen. Außerdem ist das An-
sinnen willkürlich und daher ungerecht, weil es in keinem anderen ver-
gleichbaren Fall gestellt wird: Von keinem Kriegsdienstverweigerer ist 
jemals verlangt worden, auf alle Erfindungen zu verzichten, die in Ver-
bindung mit Kriegen gemacht wurden. 

Es gibt jedoch Konsequenzforderungen, die der Tierversuchsgegner 
akzeptieren muß, denn wer Tierschützer geworden ist, muß auch sein 
persönliches Leben entsprechend ändern. Vom radikalen Tierversuchs-
gegner, der auch das Arbeiten mit Organen schmerzlos getöteter Tiere 
ablehnt, ist jedenfalls eine strikt vegetarische Lebensweise zu fordern. 
Er kann dann allerdings seinerseits den Ausbau der tierversuchsfreien 
Medizin verlangen, weil er ja wie jeder Bürger Anspruch auf medizini-
sche Versorgung hat. Auch der Wehrdienstverweigerer wird vom 
Schutz durch Bundeswehr und Verbündete nicht ausgeschlossen. 

II. Ein anderer Vorhalt wird den Tierschützern in bezug auf den 
Schutz des ungeborenen Lebens (§218 StGB) gemacht, wie z. B. von 
Minister Weiser (Baden-Württemberg) in der 545. Sitzung des Deutschen 
Bundesrates am 20. 12. 1984 (Protokoll S. 578): „Ich sage Ihnen abschlie-
ßend eines, Herr Kollege Clauß: Die Argumentation im Rahmen des 
Tierschutzes wäre glaubwürdiger, wenn Sie mit mir gemeinsam nach-
drücklich für den Schutz des ungeborenen menschlichen Lebens einträ-
ten." 

Diese Bemerkung ist durchaus berechtigt, weil sich die Tierschützer 
bei ihren Forderungen auf die —> Unteilbarkeit der Ethik und die daraus 
ableitbaren Konzepte wie etwa —*Gerechtigkeit oder —*Humanität beru-
fen und nun den Menschen doch nicht ausschließen können und wol-
len. Sie können sich also weder dem Appell zugunsten des ungebore-
nen Lebens noch dem Anliegen des Kinderschutzes entziehen. Aber 
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wenn es richtig ist, den Tierfreund nach dem Menschen zu fragen, dann 
muß sich der Menschenfreund nach seinem Verhältnis zum Tier fragen 
lassen. Andererseits ist im Bereich gemeinnütziger Tätigkeiten die Auf-
gabenverteilung selbstverständlich und sinnvoll. Keiner Museumsge-
sellschaft ist je vorgeworfen worden, daß sie sich nur um alte Kunst und 
nicht auch um alte Menschen kümmert. Auch vom Entwicklungshelfer 
erwartet man nicht, daß er sich für Ausländerkinder bei uns einsetzt. 

III. Auch in einem weiteren Fall muß der Tierschützer der an ihn 
gerichteten K.forderung entsprechen. Er kann sich nicht für seine Lieb-
lingstiere einsetzen und alle anderen ihrem Schicksal überlassen, und 
er kann schon gar nicht die natürlichen Feinde seiner Lieblinge mit sei-
nen überlegenen Mitteln bekämpfen, wie es gelegentlich von einigen 
Vogelfreunden gegenüber Katzen praktiziert wird. Noch fragwürdiger 
wird der Tierschutz, wenn er sich nur auf das persönliche Haustier be-
schränkt. —> Tierliebe muß sich sehr kritisch auf ihre Motivation und 
Reichweite befragen lassen und hat dann in manchen Fällen überhaupt 
nichts mit —> Tierschutz zu tun. Die —> Unteilbarkeit der Ethik muß mit ih-
ren Forderungen allen Tieren zugute kommen. Manche Befürworter 
des Status quo im --> Tierschutz verlangen jedoch, der konsequente Tier-
schützer dürfe überhaupt kein Tier schädigen oder töten; so z. B. 
H. H. Sedlacek (-->GleichheitsgrundsatzVI.). 

IV. Ein anderer Vorwurf der Inkohärenz kann sowohl an die Gegner 
als auch an die Befürworter der Tierversuche gerichtet werden. Es ist 
der Vorwurf der Einseitigkeit. Gegen den Tierschutz wird er gerichtet, 
weil dieser die —*Tierversuche unverhältnismäßig oft und massiv an-
greift, gegen die Medizin wird er erhoben, weil innerhalb der Medizin 
die Erforschung neuer oder besserer Therapiemöglichkeiten überbe-
wertet wird. Mit anderen Worten: die Medizinforschung stürzt sich mit 
großem Eifer auf alle noch ungelösten Fragen, aber die optimale Aus-
wertung und Anwendung der bereits gefundenen Antworten zur Ein-
dämmung der „Massenkiller" (Hans Schaefer 1979, S. 125) erscheint we-
niger wichtig. Die Antwort der Pharmakologen, daß man der Arznei-
mittelforschung die Versäumnisse der Präventivmedizin nicht anlasten 
könne, liefert auch das Muster für die Antwort der Tierversuchsgegner, 
die ja auch nur „ihre Arbeit tun" und nicht dafür verantwortlich sind, 
daß die Verbände gegen Massentierhaltung oder andere Mißstände in 
der Öffentlichkeit weniger unterstützt werden; vgl. hierzu auch --> Tier-
versuche V. 

V. K. wird mit Recht auch vom Gesetzgeber erwartet. Denn selbst 
wenn er nur einen sehr anspruchslosen Tierschutz verfolgt, sollte die-
ser in sich kohärent sein, d. h. wenn die Ausnahmen von der Norm des 

dem Leben und --> Wohlbefinden der Tiere zu dienen, nach dem Kon-
zept des -- vernünftigen Grundes geregelt werden, dann muß er der 
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Richtlinie folgen, daß Eingriffe in Leben und Wohlbefinden der Tiere 
um so entschiedener begrenzt werden müssen, je trivialer die damit 
angestrebten Zwecke sind. Unter diesem Aspekt ist es ein unentschuld-
bares Versäumnis, daß die Forderung der Kirchen (--> Kirche und Tier-
schutz V/i) nach Einschränkung des Tötens und Quälens im Bereich 
—> Luxus und Freizeitvergnügen anläßlich der Tierschutznovelle 1986 auch 
nicht andeutungsweise berücksichtigt wurde. 

VI. Endlich sollte aber auch der Bürger darüber nachdenken, wie er 
einerseits größtmögliche Sicherheit für Gesundheit und Leben verlan-
gen kann, zugleich aber das Recht beanspruchen will, diese gleiche Si-
cherheit aus Lust und Laune, also durch falsche Ernährung, Genußmit-
telmißbrauch oder andere risikoreiche Gewohnheiten, zu gefährden. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Kommunikationsethik ist hier als ethische Richtlinie für humanes Mit-
einander-Reden und faires Diskutieren gemeint. Letzteres ist in Tier-
schutzfragen wichtig, und zwar sowohl, wenn es zwischen Befürwor-
tern und Gegnern um tierschutzrelevante Fragen geht, etwa beim 
—> Tierversuch oder bei der —> Nutztierhaltung, als auch wenn --> Tierschüt-
zer untereinander streiten. 

Karl Barth hat in seiner Kirchlichen Dogmatik (Band 111/2, 1959, 
S. 302-312) unter dem Stichwort „Die Grundform der Menschlichkeit" 
das Miteinander-Reden und Aufeinander-Hören behandelt und dabei 
auf einige wichtige Erfordernisse des humanen und sinnvollen Gesprä-
ches hingewiesen. 

I. Gespräche oder Diskussionen, die auf Verständigung über Sach-
verhalte oder Beurteilungen abzielen (—.Werturteil und Sachverhalt) ver-
langen von keinem Beteiligten, daß er sich der Sachverhaltsbeschrei-
bung oder dem Werturteil des Partners einfach anschließt. Wichtig ist 
nur, daß jeder versteht, was der andere sagen will, und daß jeder sich 
vom anderen auch richtig verstanden fühlt. Man muß verstehen wol-
len; wobei allerdings ein hohes Maß an Objektivierungsvermögen nötig 
ist, um auch das richtig zu verstehen, was man selbst ganz anders sieht 
(Sachverhalte) oder ganz anders beurteilt (Werturteile). Ein solches Ge-
spräch kann, gerade wenn es ein Streitgespräch ist, nur zustande kom-
men, wenn (1) die Partner in ihrem Reden den andern nicht irreführen 
und in ihrem Hören nicht mißverstehen wollen und (2) jeder seinen 
Partner auch in seiner jeweils anderen Aussage ernst nimmt, und wenn 
(3) keiner den Anspruch erhebt, in eigener Sache festzustellen, wer von 
beiden in welchen Dissenzpunkten recht oder nicht recht hat. Dies ver- 
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mag in der Regel nur ein sowohl sachkundiger als auch kritischer und 
neutraler Zuhörer oder Leser. 

Leider verlaufen Streitgespräche meistens nicht nach diesen Leit-
linien, und das Auditorium ist oft gar nicht in der Lage, die vorgebrach-
ten Argumente kritisch zu würdigen. Viele Diskussionen verlaufen 
daher nach genau gegenteiligem Muster: Man redet selbst nur, um irre-
zuführen oder den Partner zu einer ungeschützten Bemerkung zu pro-
vozieren, damit man ihn anschließend „fertigmachen" kann; und man 
hört nicht unbefangen, sondern man lauert nur auf Schwachpunkte, 
Ungenauigkeiten oder mißdeutbare Aussagen, die man in der Replik 
auf die eine oder andere Weise abwerten, entrüstet verurteilen oder lä-
cherlich machen kann. Der humane Sinn von Mund und Ohren, wie 
Karl Barth sagt, wird verfehlt. 

II. In der schriftlichen Auseinandersetzung ist die Methode der Ver-
fälschung noch leichter und wirkungsvoller, weil der Gegner oft nicht 
oder verspätet zu Wort kommt. Besonders eindrucksvoll ist es, sich aus 
dem Chor der gegnerischen Meinung diejenigen Stimmen auszusu-
chen, die möglichst weit über das Ziel hinausschießen und nachweisba-
re Irrtümer, Fehler, Unterstellungen oder noch Schlimmeres enthalten. 
Mit ihnen wird man leicht fertig und gewinnt den Leser für sich. Auf die 
seriöse und sachliche Kritik, die es in der Regel ja auch gibt, geht man 
erst gar nicht ein; und so entsteht nach außen hin der Eindruck, daß es 
dem Autor nur um die Abwehr unsachlicher oder böswilliger Kritik 
geht. Auch im Streit über Tierschutzfragen wird diese Methode ange-
wandt: gelegentlich auch ohne Absicht und nur als Folge eines zum 
Vorurteil verhärteten Feindbildes. Gegen weniger gravierende Ausrut-
scher ist aber auch der eigentlich gutwillige Streitpartner nicht immer 
gefeit. 

III. K. verlangt auch, daß die emotionalen Kräfte, die der Mensch als 
Motivation für sein --Handeln so dringend braucht, nicht außer Kon-
trolle geraten. Der emotional Engagierte sieht meist nur sein Hauptan-
liegen, demgegenüber die Details keine besondere Rolle spielen, und so 
liegt die Gefahr nahe, daß die entsprechenden Sachverhalte einseitig 
gesehen und dargestellt werden. Es ist durchaus verständlich, daß 
Menschen unter ihrer Ohnmacht gegen das an den Tieren begangene 
Unrecht so leiden, daß sie die Kontrolle über ihre Gefühle verlieren und 
so zu „Amokrednern" werden, die das Gegenteil von dem provozieren, 
was sie eigentlich erreichen wollen. Diese Gefahr ist unter dem Stich-
wort —> Tierschützer 11—IV genauer beschrieben. 

IV. K. erlaubt durchaus, einen Gesprächspartner auf Schwächen sei-
ner Argumentation hinzuweisen. Nicht erlaubt ist jedoch der Versuch, 
einen weniger erfahrenen Partner in eine Zwickmühlsituation zu ma-
növrieren. In der Tierschutzdiskussion ist es gelegentlich so, daß man 
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gemäßigten —> Tierschützern ihre mangelnde Konsequenz und —> Kohä-
renz vorwirft, den konsequenten Gesprächspartnern aber Realitätsferne 
oder gar Fanatismus. Umgekehrt bedienen sich die streitbaren Tier-
schützer gelegentlich einer ebenfalls unzulässigen Methode, indem sie 
ihrem Konfliktpartner mangelndes Wissen oder einfach Bosheit unter-
stellen, ohne dies auch entsprechend zu belegen. 

Keine weitere Literatur. 

Kompromiß bedeutet Übereinkunft durch beiderseitiges Nachgeben 
und sucht den Ausgleich zwischen unterschiedlichen Positionen, Mei-
nungen oder —> Interessen. —> Konflikte und die daraus resultierende Not-
wendigkeit zur Lösung oder doch friedlichen Bewältigung sind im 
—> Tier- und —> Naturschutz häufig. 

Bis zum Jahre 1955 gab es nur eine einzige deutschsprachige Mono-
graphie über den K., die 1879 erschienene Übersetzung des Buches von 
John Morley. Interessant ist auch die Feststellung von Theodor Wilhelm 
(1973), daß der K. in Deutschland unter neukantianischem Einfluß und 
„getragen von der Woge des offiziellen Idealismus des deutschen Kai-
serreichs" (S. 34) grundsätzlich „als ehrenrührig galt. Wer K.e macht, 
,kompromittiert' sich" (S. 32). Vermutlich ist dieses Erbe der unbewußte 
Hintergrund des Vorurteils, daß jeder K., in dem nicht mehr gewonnen 
als verloren wird, ein „fauler" K. sei. Die englische Tradition des 
19. Jahrhunderts ist in dieser Hinsicht viel pragmatischer, ohne deswe-
gen schon macchiavellistische Züge anzunehmen, auch wenn Fairneß 
als anerkannte Norm mehr für das persönliche als für das politische 
Handeln Geltung hatte. Wilhelm weist in diesem Zusammenhang (S. 35) 
insbesondere auf John Dewey hin. 

Das Schließen eines K. ist eine Form menschlichen Handelns und wie 
alles Handeln auch unter ethischem Aspekt zu verantworten. Diese 
Verantwortung betrifft den K. in methodischer und inhaltlicher Hin-
sicht; denn unabhängig vom Gegenstand der Vereinbarung muß der K. 
fair ausgehandelt werden. Der faire K. liegt nicht notwendigerweise in 
der rechnerischen Mitte zweier Standpunkte (sonst würde die einfache 
Erfolgsregel darin bestehen, jeweils das Doppelte vom eigentlich Ange-
strebten zu verlangen, wie es ja auch oft genug versucht wird), sondern 
im Ergebnis einer Abwägung der kontroversen Argumentation. Das ist 
auch der Grund dafür, daß man zur Erzielung von K.en so oft auf die 
Hilfe eines neutralen Vermittlers angewiesen ist. Sind die K.partner 
einigermaßen gleich stark, so dauert das Ringen oft lange, aber es beste-
hen gute Chancen für eine gerechte Lösung. Sind die Partner sehr un-
gleichwertig, so besteht Gefahr, daß der K. mehr auf Druck als auf Ver- 
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einbarung beruht. Solcher Druck ist unfair und mobilisiert beim unter-
legenen Partner alle verfügbaren Kräfte zum Gegendruck. Wo diese 
Möglichkeit zum Gegendruck überhaupt nicht besteht, sind K.e nahezu 
unmöglich oder setzen beim überlegenen Partner ein ungewöhnlich ho-
hes Maß an Entgegenkommen voraus. Wenn die zu überbrückende 
Kluft sehr tief ist und die Interessen sich diametral entgegengesetzt 
sind, sollte nur jeweils so viel vereinbart werden, wie jeder Partner ak-
zeptieren kann. Darum ist der erste und einfachste K. oft nur eine Ver-
einbarung über die Begrenzung des an sich noch weiterbestehenden 
Konfliktes. Oft ist in dem eigentlichen Streitpunkt ein K. nicht möglich, 
weil z. B. ein Vorhaben in sich nicht reduziert werden kann. In einem 
solchen Falle muß oft der Ausweg einer Kompensation gewählt wer-
den, d. h. der Partner, der nicht nachgeben will oder kann, muß seinem 
Kontrahenten in einem anderen, gleichrangigen Streitpunkt entgegen-
kommen. 

Der K. ist ein wichtiges Mittel zur Erzielung von Interessenausglei-
chen in der Demokratie; darum ist die Bereitschaft und Fähigkeit zum 
fairen K. eine wichtige demokratische Tugend. Die Humanisierung der 
Gesellschaft verlangt von der jeweiligen Mehrheit, ihre Macht nicht un-
begrenzt auszuüben, sondern der Minderheit auf dem K.wege entge-
genzukommen. Dabei sind allerdings nicht alle Vereinbarungsgegen-
stände in gleicher Weise verfügbar; so darf z. B. Ungesetzliches oder 
Verfassungswidriges nicht zum Gegenstand eines K. gemacht werden; 
Gesetze und Verfassung sind an der Moral orientiert, —> Moral und 
Recht. Unzulässig wird der K., wenn er auf ethische Konflikte ausge-
dehnt werden soll, weil ethische Werte zwar gegeneinander abgewogen 
werden dürfen (— Güterabwägung), aber nicht zum Objekt einer Verein-
barung gemacht werden dürfen: ethische Gebote und Verbote können 
nicht so gegeneinander abgewogen oder verrechnet werden, daß 
schließlich aus Bösem Gutes wird. 

Weitere Literatur: K. Hilpert 1983, W. Jöhr 1958, N. Monzel 1959, E. Müller 1963, 
K. D. Osswald 1976, H. Ringeling 1982, H. Steubing 1955. 

Konflikt wird hier als Situation verstanden, in der Interessen, Güter, 
Pflichten, Werte, Normen oder Ziele miteinander (z. B. Interessen und 
Pflichten) oder untereinander (z. B. verschiedene Werte) konkurrieren 
oder sich sogar widersprechen. K.e können zwischen Personen, zwi-
schen Personen und Institutionen oder Institutionen untereinander 
entstehen, aber auch in der einzelnen Person selbst (intrapersonaler 
K.). Ein ethisch relevanter K. liegt dann vor, wenn ---> ethische Werte mit 
anderen, nicht ethischen Werten oder Gütern kollidieren. K.e dieser Art 
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dürfen nicht durch —> Kompromiß, sondern nur durch —> Güterabwägung 
gelöst werden. Ein ethischer K. ist dann gegeben, wenn ein Wert nur 
auf Kosten eines anderen realisierbar ist, bzw. wenn man in einer Situa-
tion nur die Wahl zwischen zwei oder mehreren Übeln hat, wobei auch 
das Nichthandeln in bestimmten Situationen ethisch unzulässig sein 
kann. Der K. entsteht dann aus der Unvereinbarkeit verschiedener 
ethischer Werte, der um so schwieriger zu lösen ist, je geringer die Un-
terschiede der tangierten Werte sind. Daß in einem solchen Falle die 
Entscheidung für das geringstmögliche Übel notwendig ist, wird nicht 
bestritten, die Meinungen gehen aber auseinander, ob man dabei das 
Gefühl haben darf, in bezug auf das verbleibende geringere Übel ge-
rechtfertigt oder schuldig zu sein; eine Frage, die z. B. die Attentäter 
vom 20. Juli 1944 sehr bewegt hat. Außerdem darf sich die Wertabwä-
gung mit einer nur formalen Beachtung der Werthierarchien nicht be-
gnügen, denn es ist durchaus denkbar, daß man die geringfügige Beein-
trächtigung eines an sich höheren Wertes eher verantworten kann, als 
die schwere Verletzung eines in der Hierarchie nachgeordneten Wertes 
(vgl. W. A. Jöhr 1958, S. 33). 

Bei ethisch relevanten oder ethischen K.en sind Werte bzw. Wert-
überzeugungen im Spiel, und weil —+ Wertgefühl im Gefühlsbereich ent-
steht (--> Emotionalität), sind solche K.e auch der Gefahr emotionaler 
Überbelastung ausgesetzt. Grundsätzlich sind K.e dieser Art in einem 
emotionsfreien Raum gar nicht möglich, auch wenn sich das Wertgefühl 
bereits in ein rational verarbeitetes —> Wertbewußtsein gewandelt hat. 

Der Vorwurf der Emotionalität trifft auch nicht das Recht auf eine 
eigene und von der Mehrheit abweichende Werthierarchie, sondern 
nur die Situation, in der ein Diskussionsteilnehmer einen von ihm be-
vorzugten Wert ohne Rücksicht auf den Sachverhalt (- Werturteil und 
Sachverhalt), ohne Abwägung gegenüber anderen Werten und ohne 
Fairneß gegenüber seinen Diskussionspartnern vertritt und dadurch 
insbesondere gegen die Regeln der --> Kommunikationsethik verstößt. 
Willkürliche Übertreibung oder Verharmlosung, Behauptungen, Leug-
nung unbequemer Fakten, Unterstellungen oder gar persönliche Be-
schimpfung sind Kennzeichen einer zu Fanatismus pervertierenden 
Emotionalität, die schließlich auch den Weg in Gewaltakte eröffnen 
kann. 

K.partner sollen aber auch nicht überfordert werden. Sie sind Partei 
und haben das Recht, ihre jeweilige Position entschieden vorzutragen. 
Und weil das so ist, können sie zwar Stellungnahmen abgeben, aber 
nicht als neutrale Gutachter auftreten, schon gar nicht in eigener Sache 
entscheiden. Vgl. hierzu auch das —> Betroffenenargument. 

Im Bereich des Tierschutzes spielen bei solchen K.en oft tierschutz-
theoretische Unterschiede wie —> Lebenserhaltungs- und —> Wohlbefindens- 
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prinzip oder methodische Gegensätze bei gemäßigten oder radikalen 
—>Tierschützern eine Rolle und führen nicht selten zur Spaltung ganzer 
Gruppen oder Verbände. 

K.e zwischen Tierhaltern und Tierschützern entzünden sich meist an 
strittigen Sachverhalten oder Meinungsverschiedenheiten in bezug auf 
die Strenge der durchzusetzenden Kontrollen oder Beschränkungen, 
wie insbesondere bei —> Tierversuchen oder in der —> Nutztierhaltung. 

Weitere Literatur: G. Liedke 1979, S. 165-178, H. Nohl 1947, S. 119-133, E. Pitcairn 
1962, S. 147-183. 

Kurativmedizin s. Tierversuche V 

L 	  
Lebenserhaltung, Lebenserhaltungsprinzip spielt im —>ethischen Tier-
schutz eine wichtige Rolle, wurde aber erst 1972 als „Schutz des Lebens 
und Wohlbefindens des Tieres" ins damalige Gesetz (§ 1) aufgenom-
men. Gemäß § 17 wird bestraft, „wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen 
Grund tötet". Es geht also nicht nur um —> Wohlbefinden, es geht auch um 
die Erhaltung des Lebens. 

I. Die L. als Tierschutzprinzip ist aus der Tradition des östlichen Den-
kens als strikte Befolgung des Tötungsverbotes entstanden, das — da 
man die belebte Natur als Einheit sieht — auch die Mitgeschöpfe ein-
schließt. Dieses Gebot des Nicht-Tötens ist ursprünglich aber nur passiv 
verstanden worden; es genügte, nicht zu töten, eine aktive Hilfe zum 
Überleben war nicht verlangt. Das hat sich erst im Laufe einer langen 
Entwicklung geändert, eigentlich erst durch Gandhi, der aus dem passi-
ven Tötungsverbot ein aktives Gebot der-> Barmherzigkeit und der—> So-
lidarität machte. Er, der die Heiligkeit der Kuh immer wieder in den 
Mittelpunkt seiner religiösen Lehre stellte, hatte, wie Albert Schweitzer 
(Werke 2, S. 633) berichtet, in den qualvollen Todeskampf eines Kalbes 
aktiv eingegriffen und so formal gegen das in bezug auf die Kuh beson-
ders strenge Tötungsverbot verstoßen. Damit hatte er sich den unver-
söhnlichen Haß seiner Glaubensgenossen zugezogen, dem er dann 
auch 1948 durch ein Attentat zum Opfer fiel. 
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Im europäischen Denken ist das Prinzip der L. am konsequentesten 
von Albert Schweitzer in seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben vertre-
ten worden. Aber auch er hat, ganz wie Gandhi, vom Tötungsverbot 
immer dann eine ethisch nicht nur erlaubte, sondern gebotene Ausnah-
me gemacht, wenn sie im Namen der als übergeordnet angesehenen 
—.Humanität gefordert war; vgl. —> Ehrfurcht vor dem Leben III. Dabei darf 
nicht übersehen werden, daß sich die für das Tier humanere Tötung für 
den Menschen oft als die viel schwierigere erweist. Es ist vergleichswei-
se einfach, ein schwer leidendes Kätzchen in einen mit Steinen be-
schwerten Schließkorb zu setzen und diesen von einer Brücke ins Was-
ser fallen zu lassen und dann davonzulaufen; aber das ist nur Mitleid 
mit der eigenen Schwäche um den Preis eines qualvollen Todes für das 
Tier. 

11. Das Prinzip der L. ist bisher nur im deutschen Tierschutzgesetz 
von 1972 und in der Novelle von 1986 verankert. In Artikel i des schwei-
zerischen Gesetzes ist nur vom „Schutz und Wohlbefinden" die Rede. 
Von diesem allgemeinen Schutz ist aber doch anzunehmen, daß er auch 
den Schutz vor ungerechtfertigter Tötung einschließt; jedenfalls findet 
sich im Gesetz nichts Gegenteiliges. 

Tierschutz war zuerst und für lange Zeit nur ein Schutz vor der 
—Tierquälerei und beansprucht auch heute noch nicht das gleiche Ge-
wicht wie die Leidvermeidung. Trotzdem gibt es, abgesehen von der 
Euthanasie, wie sie von Gandhi und Schweitzer gefordert wird, immer 
noch —› Konflikte, wo nur schweren Herzens zwischen den beiden Prin-
zipien gewählt werden kann; und mancher Streit unter —*Tierschützern 
hat hier eine verständliche Ursache. Anlaß ist immer wieder die Eutha-
nasie in Tierheimen, wenn man entscheiden muß, ob man bei einer 
Überbelegung (1) Neuaufnahmen ablehnen und die Tiere ihrem oft 
schrecklichen Schicksal überlassen muß, (2) ob man das Leiden der Tie-
re in überfüllten Räumen über längere Zeiträume in Kauf nehmen darf 
oder ob man (3) Tiere auch ohne Rücksicht auf die Zuverlässigkeit der 
Nachbesitzer abgibt und so in vielen Fällen den illegalen —> Tierhandel 
beliefert, oder ob man man sich (4) entschließt, die nicht an gute Plätze 
zu vermittelnden Tiere in eigener Verantwortung auf möglichst scho-
nende Weise zu töten. Es ist verständlich und für kurze Zeitabschnitte 
wohl auch vertretbar, wenn sich die Verantwortlichen zunächst für die 
zweite Lösung entscheiden, wenn aber das durch Überfüllung verur-
sachte Leiden aller Tiere zu lange andauert, muß der schwere Weg nach 
Lösung 4 gegangen werden. 

III. Die Diskussion über die ethische Zulässigkeit der Tierversuche 
wird seit einiger Zeit auch auf der Grundlage des —> Gleichheitsgrundsat-
zes geführt, und dabei wird immer wieder die Frage aufgeworfen, ob die 
Dauer des Lebens für das Tier ebenso wichtig ist wie für den Menschen, 
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bzw. ob für das Tier nur die Leidvermeidung wichtig ist und nicht auch 
die L. Im deutschsprachigen Raum ist die Auseinandersetzung über 
diese Frage von Robert Spaemann (1979) eingeleitet worden, als er in ei-
nem von Mitleidenschaft geprägten Plädoyer gegen Tierversuche 
schrieb: „Wir dürfen Tiere töten, denn Tiere leben im Augenblick. Sie 
haben keine Biographie. Ihr Leben fügt sich nicht zu einem Sinnganzen, 
das seine Momente stets von neuem integriert. Es kommt deshalb auf 
die Länge des tierischen Lebens nicht an." Otfried Höffe hat diese Argu-
mentation (1982, 5.1007) zustimmend übernommen. Die Gegenposi-
tion wird inbesondere von Tom Regan (1983, S. 99-120), Albert Schweitzer 
(---> Ehrfurcht vor dem Leben) und Peter Singer (1979, S. 72-105) vertreten. 
Jürgen Dahl hat sich (1984/85, S. 214 f.) so geäußert: „Zum Beispiel könnte 
man mit Gründen die Ansicht vertreten, daß der Existenz eines Kalbes 
das Ziel, zur Kuh zu werden, immanent ist, in der Weise, die durchaus 
vergleichbar ist mit der Sinnerfüllung eines bewußten menschlichen Le-
bens. Und umgekehrt könnte man sagen, daß es menschliche Existen-
zen gibt, deren Möglichkeiten, Ziel und Sinn zu finden, noch weit ge-
ringer sind als die eines Kalbes. Wäre denn die Tötung von Geisteskran-
ken mit dem Argument zu rechtfertigen, ihr Leben habe keinen Sinn 
und von ihrem Tode hätten sie keinen Begriff?" 

IV. Die Gründe, die vorgebracht werden, um das angst- und 
schmerzfreie Töten im Gegensatz zur Schmerz- oder Leidenszufügung 
zu rechtfertigen, werden gemäß Gleichheitsgrundsatz auf relevante 
Unterschiede zwischen Mensch und Tier  (—Mensch-Tier-Vergleich) ge-
stützt, wie sie z. B. von Spaemann (s. oben) genannt wurden. Aber diese 
Angaben sind bisher noch nicht diskutiert worden. Tiere leben in der 
Gegenwart, aber sie haben zumindest ein gewisses Erinnerungsvermö-
gen und können, soweit sie Wirbeltiere sind, aus früher gemachter Er-
fahrung lernen. Was ihnen fehlt, ist die Dimension der Zukunft. Daß 
Tiere keine Biographie hätten, ist vorläufig nur eine Vermutung, der 
viele Ethologen (—> Ethologie) widersprechen würden. Und vermutlich 
ist auch das Sinnganze des Lebens beim Tier wegen des Eingebunden-
seins in die jeweilige Art eher zu erreichen als beim Menschen, der die-
ses Sinnganze aufgrund seiner Freiheit viel leichter und viel radikaler 
verfehlen kann. Auch die Formulierung, daß es beim Tier nicht auf die 
Länge des Lebens ankomme, ist anzuzweifeln, weil das Leben zumin-
dest eine volle Entfaltungschance gehabt haben sollte, d. h. mindestens 
bis zur einmal erfolgten Fortpflanzung. Für Tiere, die unselbständige 
Junge haben oder die in lebenslanger Einehe leben, ist der Zeitpunkt 
des Todes mit Sicherheit nicht belanglos. Trotzdem gibt es zwischen 
Mensch und Tier auch in bezug auf den Tod einen wesentlichen Unter-
schied: das Wissen davon. Es wird oft gesagt, daß Tiere im Schlachthaus 
das ihnen bevorstehende Schicksal erahnen würden. Dabei ist sicher 
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richtig, daß die Tiere in eine bisher nie gekannte Angst und Panik gera-
ten, und daß die Formulierung „angst- und schmerzfreie Tötung" häu-
fig eine bloße Wunschvorstellung ist, aber sie wissen nicht, was der ei-
gene Tod ist oder bedeutet. Sie stellen nur während ihres Lebens 
manchmal fest, daß ein Artgenosse plötzlich oder nach einer Phase ver-
änderten Verhaltens unbeweglich daliegt. Nur bei Affen und Elefanten 
hat man bisher beobachtet, daß sie vom Tod eines Rudelgenossen sicht-
bar betroffen sind und tote Tiere betasten oder anstoßen. Um in der 
Frage der Zulässigkeit des Tötens weiterzukommen, müßten also zu-
nächst noch Vorfragen geklärt werden: (i) Ist dieses Nichtwissen der 
Tiere vom Tod bereits ein ausreichender Rechtfertigungsgrund, um Tie-
re unter bestimmten Voraussetzungen töten zu können, oder welche 
anderen relevanten Unterschiede gibt es noch? (2) Wie lange muß das 
Leben, um eine gewisse Erfüllung zu erreichen, grundsätzlich ge-
schützt werden bzw. welche Schonzeiten sind zu beachten? (3) Welche 
Anforderungen müssen erfüllt sein, damit man von einer angst- und 
schmerzfreien Tötung sprechen kann? 

V. Das L. wird am striktesten in bezug auf den Menschen beachtet, 
aber es gerät gelegentlich doch in Widerspruch zum —> Wohlbefindens-
prinzip, d. h. dem Zustand des Freiseins von —> Schmerzen und —> Leiden, 
wenn die Erhaltung des Lebens nur unter Schmerzen und Leiden mög-
lich ist. Der —> Konflikt zwischen beiden Prinzipien ist der Hintergrund 
der seit einigen Jahren in Gang gekommenen Diskussion über die ver-
schiedenen Formen der Sterbehilfe (Euthanasie). Während alle Ethiker, 
soweit sie sich überhaupt dazu geäußert haben, die aktive Euthanasie 
beim Tier als einen Akt der —> Barmherzigkeit bejahen (vgl. Ehrfurcht vor 
dem Leben IH), stößt die aktive Sterbehilfe auf Wunsch des Menschen auf 
entschiedenen Widerstand, wofür es durchaus gute Erklärungen und 
Gründe gibt. Dabei steht aber noch mehr zur Diskussion, etwa das 
christliche Annehmen des Leidens, ein Argument, das ja auch gegen 
die Tierversuche sprechen würde, dort aber nur ausnahmsweise vorge-
bracht wird. 

VI. Eine weitere nicht einfach nur zu verdrängende Frage ist die, wie 
sich die durch die Medizin bewirkte Lebensverlängerung auf das Ziel 
der Vermeidung oder Linderung des Leidens auswirkt. Da der Mensch 
im Verlaufe seines längeren Lebens auch immer mehr Krankheiten aus-
gesetzt ist, könnte die Summe des menschlichen Leidens möglicherwei-
se sogar eher zu- als abnehmen. Sicher ist jeder daran interessiert, mög-
lichst lange ein gesundes und sinnvolles Leben zu führen, aber nie-
mand will das oft unerträglich verlängerte Siechtum in Kauf nehmen 
und als „Pflegefall" unter unvermeidbar entwürdigenden Umständen 
abgeschoben werden. Auch Krankheiten, die bei geringerer Lebenser-
wartung kaum eine Rolle gespielt haben, wie etwa der Altersschwach- 
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sinn, nehmen an Häufigkeit in erschreckendem Umfang zu. Nach ei-
nem Bericht von Anneliese Furtmayr-Schuh (Die Zeit Nr. 24, 1987) leidet 
etwa jeder zehnte Mensch über 65 und jeder dritte über 85 Jahren an 
seniler Demenz. Die Fortschritte der Medizin nur an der verlängerten 
Lebenserwartung zu messen und für diesen Fortschritt auch noch Tier-
versuche einzusetzen, ist jedenfalls immer fragwürdig. Für weitere Fra-
gen der Medizinkritik s. Rainer Föhl (1979) und Otfried Hefe (1982, 
S. 1002). 

VII. Das ist jedoch nicht die einzige dieser unerwünschten Folgen 
der Medizin. Unter dem Stichwort —> Verantwortung I ist bereits die von 
der Medizin mitverursachte Bevölkerungsexplosion erwähnt worden. 

Die biblische Weisung war die: „Seid fruchtbar und mehret euch und 
füllet die Erde . . ." (1. Mose I, 28); von einer Überfüllung durch den 
Menschen und einer Verdrängung oder Ausrottung der Mitgeschöpfe 
war nicht die Rede; vgl. hierzu insbesondere Norbert Lohfink (1974, 1977) 
sowie die von der Evang. Kirche in Deutschland (1984) veröffentlichte 
Studie „Bevölkerungswachstum als Herausforderung an die Kirche". 

Zur Beschreibung der Zustände, mit denen wir bei weiterem Bevölke-
rungswachstum rechnen müssen, brauchen wir zumindest für die erste 
Phase kein simuliertes Szenario: Das Wachstum der Slums und der da-
mit verbundenen Kriminalität ist schon unter uns, und der Flüchtlings-
druck von Süden nach Norden, wie er an verschiedenen Stellen der 
Erde bereits in Gang gekommen ist, wird zunehmen, es sei denn, es 
erfüllen sich andere menschheitsdezimierende Schreckvisionen. 

Im Bereich des —> Umweltschutzes akzeptieren wir die Pflicht, bei unse-
rem Umgehen mit der Natur auch an kommende Generationen zu den-
ken. Gehört dazu nicht auch die Pflicht, der Überbevölkerung zu steu-
ern, und zwar ohne das unvertretbare Mittel der Abtreibung, das mit 
der Ethik der—* Ehrfurcht vor dem Leben unvereinbar ist? Daß kirchlicher-
seits immer noch Bedenken gegen bestimmte Formen der Empfängnis-
verhütung vorgebracht werden, ist unbegreiflich; wo bleibt hier die 
Duldung des „kleineren Übels"? 

Weitere Literatur: A. Koegel 1957, M. Lockwood 1979, P. Singer 1979. 

Leiden, Leidensfähigkeit. Wer wie Reinhold Schneider (1961) vom „Lei-
den der Kreatur" spricht, meint alle möglichen Formen der L., körper-
liche und seelische. L. ist aber auch ein eigenständiger Begriff des Tier-
schutzgesetzes — wie Albert Lorz (1979, S. 8o) betont —, der ausschließlich 
auf seelische Belastungen angewandt wird; nur von dieser Form des 
seelischen L. ist hier die Rede. L. setzt L.fähigkeit voraus, wie sie bei 
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Mensch und Tier in ähnlicher Weise (-> Emotionalität) angenommen 
wird. Der Begriff L. mußte eingeführt werden, sobald man erkannt hat-
te, daß Tiere nicht nur körperlichen -+ Schmerz, sondern auch seelische 
L. empfinden können. Das Freisein von L. ist demnach ein ebenso wich-
tiges Erfordernis des -> Wohlbefindens eines Tieres wie das Freisein von 
Schmerz. L. und Schmerzen sind zwei verschiedene Formen beein-
trächtigten Wohlbefindens und werden daher im -> Wohlbefindensprinzip 
zusammengefaßt. Im allgemeinen wird die Meinung vertreten, daß die 
Tiere zwar vor L., aber nicht vor jeder Wohlbefindensminderung zu 
schützen seien (vgl. A. F. Goetschel 1986, S. 46). Muß man demgegen-
über aber nicht daran festhalten, daß man Wohlbefinden nicht definie-
ren kann, ohne auf das Freisein von Schmerzen, Leiden oder Schäden 
zu verweisen? 

I. L. zu definieren ist schwierig. Die Formulierung von Albert Lorz 
(1979, S. 8o), wonach L. die vom Schmerz „nicht erfaßten Unlustgefüh-
le" meint, klärt nur die Abgrenzung gegenüber dem Schmerz und wird 
daher noch ausführlich ergänzt (5. f.). Zusammenfassend könnte 
man etwa sagen: L. sind durch Intensität und/oder Dauer einer oder 
mehrerer Einwirkung(en) gesteigerte Unlustgefühle, die - obwohl nicht 
schmerzhaft - zu unerträglicher Qual werden und dann auch mit zu-
sätzlichem körperlichem Schmerz und organischen Störungen verbun-
den sein und schließlich sogar den Tod herbeiführen können. Solche 
Fälle kommen immer wieder vor. So sterben jährlich mehrere hundert-
tausend streßgeplagter Schweine auf dem Transport ins Schlachthaus. 
Als Einwirkungen, die solche Folgen haben, kommen insbesondere in 
Frage: alle Veränderungen der Lebensumstände, die das artgemäße Ver-
halten einschränken oder unmöglich machen, wobei das L. um so gra-
vierender ist, je totaler die Einschränkung erfolgt, je länger sie andauert 
und je zwanghafter die unterdrückten Verhaltensweisen im Tier ange-
legt sind. Weitere Beispiele möglicher L.verursachung, auch weniger 
gravierende, werden von A. Lorz (1979, S. 82) erwähnt. 

II. Bei vielen L.zuständen spielt die Angst eine wichtige Rolle. Sie 
kann unmittelbarer Anlaß des L.sein, z. B. wenn ein Beutetier an der 
Flucht vor seinem Freßfeind gehindert wird. So kann es vorkommen, 
daß ein Wildhase in einen eingezäunten Krautgarten gerät, dort von 
einem Menschen (der ja auch sein „Freßfeind" ist) überrascht wird und 
in eine für ihn auswegslose Situation und entsprechende Panik gerät. 
Die Panik kann dann zu einem Kollaps oder bei entsprechenden räum-
lichen Umständen auch zu einem Genickbruch führen, wenn ein ver-
suchter Fluchtsprung an einer festen Umgrenzung endet. Angst hatte 
ursprünglich eine arterhaltende Funktion, weil sie vor ungewohnten 
oder erfahrungsgemäß gefährlichen Situationen warnt und im Eintre-
tensfall zu besonderer Vorsicht nötigt. Über die Bedeutung der Angst 
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bei Tieren und für den Tierschutz haben insbesondere drei schweizeri-
sche Wissenschaftler gearbeitet: Heini Hediger (1959), Monika Meyer-Holz-
apfel (198o) und Eugen Seiferle (1952). Diesen Untersuchungen ist es zu 
danken, daß es im Tierschutzgesetz der Schweiz in Art. 2 Abs. 3 heißt: 
„Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier Schmerzen, Leiden oder 
Schäden zufügen oder es in Angst versetzen." Vgl. hierzu auch A. F..  
Goetschel (1986, S. 36f.). 

III. Ein wichtiges und immer noch strittiges Problem ist die Feststel-
lung von L. L.zustände können je nach den Umständen auch längere 
Zeit andauern, ohne daß der Tierarzt irgendwelche körperlichen Krank-
heitssymptome feststellen kann. Erste Anzeichen von L. kann nur die 
—> Ethologie aufgrund jeweils typischer Verhaltensstörungen feststellen, 
und erst in den siebziger Jahren hat man angefangen, auch physiolo-
gisch feststellbare Auswirkungen von L.zuständen, insbesondere be-
stimmten Streßsituationen, zu erforschen. Dabei sollte unbedingt ver-
mieden werden, die mühsame und schwierige Beobachtung des Verhal-
tens zu vernachlässigen oder als zweitrangig anzusehen, nur weil phy-
siologische Daten leichter zu erheben, zu messen und zu vergleichen 
sind. Es könnte sonst üblich werden, L. nur noch da anzunehmen, wo 
physiologisch meßbare und als relevant anerkannte Veränderungen 
nachweisbar sind, d. h. das Erkennen eines L.zustandes würde davon 
abhängig sein, ob bestimmte physiologische Befunde vorliegen, ob-
wohl alle Beteiligten wissen, daß die Meßbarmachung von L.indikato-
ren noch ganz in den Anfängen steckt und man noch nicht einmal er-
warten kann, auf diese Weise jemals ein ausreichendes Instrumenta-
rium der L.messung zu erarbeiten. Nicht einmal in der Erfassung der 
doch viel einfacheren Schmerzsymptome ist man bisher zu einem be-
friedigenden Ergebnis gelangt. 

Da die Tierschutzgesetze der Bundesrepublik und der Schweiz auf 
der als gesichert geltenden Annahme einer dem Menschen analogen 
L.fähigkeit der Tiere beruhen, muß nicht das L. begründet werden, son-
dern vielmehr ein etwaiger Versuch, solches L. anzuzweifeln; vgl. Be-
weislast II. 

Gelegentlich kann eine Differenzierung der Sachverhalte eine weitere 
Klärung bringen, etwa wenn B. Tschanz (1985, S. 43 f.) den objektiv fest-
stellbaren Bedarf eines Tieres vom subjektiv gefühlten Bedürfnis trennt, 
das wir zwar mit Hilfe des —> Analogieschlusses mit hoher Wahrschein-
lichkeit annehmen müssen, aber nicht beweisen können. 

IV. Für den Tierschutz ist die Frage nach dem L. insofern wichtig, als 
von einer befriedigenden Antwort auch die Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Nutztierhaltung und der Tierhaltung ganz allgemein, also 
auch der Haltung von — > Heim- und Hobbytieren sowie der  —*Zoo- und 
Zirkustiere abhängen. Andererseits besteht kein Grund, der L.feststel- 
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lung ein zu hohes Gewicht beizumessen, weil verhaltensgerechte und 
artgemäße Haltung sowieso vorgeschrieben ist. 

Weitere Literatur: M. S. Dawkins 1986, H. Hediger 1976, D. Ploog 198o, H. H. Sam-
braus 1981 b, G. Schikora 1981, D. E. Zimmer 1983, S. 70-85. 

Leidenschaft s. Tierschützer II 

Leidvermeidung s. Wohlbefindensprinzip III 

Liebe s. Wohlwollen 

Luxus und FTeizeitvernügen. Im Bereich tierquälerischer --> Handlungen 
nimmt die Erzeugung mancher Luxusprodukte und das Quälen oder 
Töten von Tieren als Freizeitbeschäftigung insofern eine Sonderstellung 
ein, als hier der die Ausnahme von der Tierschutznorm rechtfertigen 
sollende —> vernünftige Grund mit Sicherheit nicht gegeben ist. Dement-
sprechend haben sich beide Kirchen (— Kirche und Tierschutz) gerade in 
diesem Punkt entschieden eingesetzt. Die Deutsche Bischofskonferenz 
hatte bereits in ihrer Erklärung „Zukunft der Schöpfung — Zukunft der 
Menschheit" (198o, S. 17) gesagt: „Wir Menschen sind berechtigt, Lei-
stungen und Leben der Tiere in Anspruch zu nehmen. Es ist jedoch 
nicht zu verantworten, daß Tiere, die fühlende Wesen sind, ohne ernste 
Gründe, etwa bloß zum Vergnügen oder zur Herstellung von Luxus-
produkten, gequält und getötet werden." Es ist völlig unverständlich, 
warum das zuständige Ministerium und der hierfür verantwortliche 
Bundestagsausschuß diesen Appell einfach ignoriert und damit einen 
wichtigen Schritt für mehr Tierschutz und die innere —> Kohärenz der 
Tierschutznovelle von 1986 verhindert haben. 

I. Die tierquälerische Erzeugung von Luxusprodukten ist in zwei Be-
reichen üblich: bei Delikatessen und in der Mode. 

(i) Zu den Delikatessen gehören insbesondere die Gänsestopfleber 
(—Nutztierhaltung VI), Froschschenkel, Singvögel (—*Vogelfang) sowie 
die Suppenschildkröte. Nach einem Bericht in der Zeitschrift „natur" 
(1985, Heft 3, S. 16) werden jährlich über 2000 Millionen Froschschenkel 
gegessen, z. B. im Jahr 1983 12 Millionen in der Bundesrepublik und 
nach Mitteilung der Schweiz. Gesellschaft für Tierschutz (1985, Heft 1, 
S. 20) 8 Millionen in der Schweiz; davon werden 4 Millionen tiefgefroren 
und 4 Millionen lebend eingeführt, und nur die lebend eingeführten 
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haben, jedenfalls in der Schweiz, einen kurzen Tod. Angeblich handelt 
es sich um gezüchtete Tiere aus Farmen; die „Farmen" sind aber nur 
eingezäunte Fangfelder. Die eingesammelten Tiere werden an einem 
feststehenden Messer entzweigeschnitten und der noch lebende, aber 
nun beinlose Rumpf auf den Abfallhaufen geworfen, wo das Sterben 
dann noch etwa 3o Minuten andauert. Gelegentlich werden die Tiere 
durch Eintauchen in Salzwasser „betäubt". Der Rückschlag der Natur 
läßt in diesem Falle nicht lange auf sich warten: Seit der Dezimierung 
der Frösche nehmen auf den Reisfeldern in Bangladesch die Schad-
insekten und Krankheitsüberträger zu, die Reisernten ab. Inzwischen 
sind die Ausgaben für Pestizide inkl. DDT bereits doppelt so hoch wie 
der Erlös aus dem Froschhandel. Trotzdem weigerte sich der Deutsche 
Bundestag, ein Importverbot zu erlassen, und das am gleichen Tag, an 
dem die Tierschutznovelle (—> Gesetzlicher Tierschutz) verabschiedet 
wurde und obwohl die zwei am meisten gefährdeten asiatischen 
Froscharten (Die Zeit 1985, Nr. 21) unter das Washingtoner Arten-
schutzabkommen (—*Naturschutz 11) fallen. Ein vom Schweizer Tier-
schutz herausgegebenes Faltblatt bringt unter dem Titel „In Menschen-
hand" einen Bericht über die Praktiken der Frosch- und Schildkröten-
massaker sowie des Gänsestopfens. In früheren Jahren soll auch der 
deutsche Bundespräsident seinen Staatsgästen die berühmte Gänsele-
berpastete vorgesetzt haben. Auf eine Rückfrage antwortete Frau Dr. 
Veronica Carstens am 16.12. 198o: „Ich kann Ihnen versichern, daß we-
der mein Mann noch ich Froschschenkel, Gänsestopfleber und derglei-
chen essen, noch unseren Gästen anbieten." 

(2) Luxusprodukte gibt es aber auch im Modebereich, wie etwa Le-
der- und Pelzmodewaren, wenn die Tiere nur der Häute wegen und 
nicht auch zur Ernährung gebraucht werden. Seit die fortgeschrittene 
Textiltechnik in der Lage ist, uns ausreichend vor Kälte zu schützen, 
und es außerdem fertiggebracht hat, qualitativ hochwertige Kunstpelze 
und Kunstleder in jeder beliebigen Farbe und Struktur herzustellen, be-
steht auch kein nur annähernd vernünftiger Grund mehr, an den Ge-
wohnheiten früherer Jahrhunderte festzuhalten. 

Im Bereich der — Tierversuche ist inzwischen allgemein anerkannt, 
daß man auf Tiere immer nur dann zurückgreifen darf, wenn die ver-
folgten Zwecke auf andere Weise nicht erreichbar sind. Die dieser Rege-
lung zugrunde liegende Generalnorm verbietet also, in das Leben oder 
Wohlbefinden von Tieren einzugreifen, wenn der mit dem Eingriff ver-
folgte Zweck mit irgendeinem anderen, moralisch unbedenklichen Mit-
tel erreicht werden kann. Dieses Prinzip kann nicht willkürlich auf den 
Tierversuch begrenzt werden, sondern muß in bezug auf unser Umge-
hen mit dem Tier allgemeine Geltung haben. Trotzdem wird man hier 
kein schnelles Verbot erreichen; das mindeste, was aber geschehen 
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müßte, wäre eine drastische Verbesserung der Haltungsbedingungen 
für Pelztiere, und zwar aus folgenden Gründen: Naturpelze sind über-
flüssig, weil sie in der Regel nur aus modischen und Prestigegründen 
getragen werden. Außerdem werden sie häufig auf besonders grausa-
me Weise gewonnen, und zwar sowohl durch unverantwortbare Jagd-
und Fangmethoden in der Natur, wie auch durch Zucht und Intensiv-
haltung unter tierschutzwidrigen Bedingungen. 

II. Auch das Quälen oder Töten von Tieren als Freizeitbeschäftigung 
ist mit dem Argument des vernünftigen Grundes nicht zu entschuldi-
gen. Das gilt sowohl hinsichtlich der in einigen Ländern immer noch 
erlaubten Jagd auf Singvögel (--> Vogelfang), wie auch in bezug auf jede 
andere ---> Jagd, wenn sie nur um des Vergnügens willen oder sonst un-
verantwortlich ausgeübt wird, und das „Sportangeln", das meistens 
auch mit --> Schmerzen und Streß für die Tiere verbunden ist, weil die 
Angelhaken nicht sorgfältig gelöst werden und die Tiere oft genug un-
getötet im Plastikbeutel ersticken. Neben den Beutetieren sind gele-
gentlich auch lebende Ködertiere, wie kleine Fische oder Regenwür-
mer, betroffen. Versuche, wenigstens die Verwendung von Köderfi-
schen, die doch Wirbeltiere sind, auszuschließen, sind bisher sowohl in 
der Bundesrepublik (vgl. hierzu die Anfrage des Abg. Stutzer, Bundes-
tagsdrucksache 10/2914, Frage 85, und die entsprechende Antwort, 
S. 9198) als auch in der Schweiz (U. Vogel 1980, S. 118) gescheitert. Auch 
die Tierschutznovelle bringt hier keinerlei Fortschritt. Weil die Zahl der 
Hobbyangler ständig zunimmt (sie hat sich in der Bundesrepublik in 
der Zeit von 196o bis 198o vervierfacht und inzwischen die Millionen-
grenze überschritten), wird eine Korrektur immer schwieriger, denn 
wer will schon eine Million Wähler verärgern? Wir sind in diesem Be-
reich also in einer ähnlichen Lage wie der Gesetzgeber in Italien bezüg-
lich der Jagd auf Zugvögel. 

Auch wenn manche Angler-Verbände darum bemüht sind, waidge-
rechte Standards einzuhalten und ihren Mitgliedern eine angemessene 
Ausbildung zu vermitteln, so bedarf es dennoch drastischer Einschrän-
kungen, um zunmindest die verschiedenen Auswüchse unter Kontrol-
le zu bringen und allmählich ein Unrechtsbewußtsein zu wecken. Vgl. 
hierzu den Bericht von Werner Eckhardt „Von Sportfischern und den 
Grenzen, ein Sportler zu sein" in der F. A. Z. vom 3o. 3. 1985. Besonders 
zu verurteilen ist der Betrieb von sogenannten Angelarenen, d. h. 
künstlich angelegten Gewässern mit massenweise eingesetzten Zucht-
fischen. Die Betreiber geben an ihre Kunden Scheine aus, die zum An-
geln in dieser Anlage berechtigen, ohne daß die letzteren über entspre-
chende Kenntnisse oder Erfahrungen verfügen. Meist wird nur aus 
Spielerei geangelt und der jeweils gefangene Fisch wieder in das Becken 
geworfen und damit der gleichen Prozedur erneut ausgesetzt. Auch das 
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Anreichern natürlicher Gewässer durch gezüchtete und oft lange trans-
portierte Fische ist höchst fragwürdig. Entsprechend sind auch viele 
Fischerfeste, Preis- und Wettangelveranstaltungen abzulehnen. Das 
Töten von Tieren im Festrummel und mit Kindern, denen das dann 
selbstverständlich wird, ist mit Geist und Buchstaben des Tierschutzge-
setzes unvereinbar. Um so unverständlicher ist die Passivität des Ge-
setzgebers, der nicht einmal einen Versuch in dieser Richtung unter-
nommen hat. Vgl. hierzu auch Hermann Dross (1986). 

DI. Es ist merkwürdig, daß die Angler im Gegensatz zu den Jägern 
nur zu einem kleinen Teil den möglichen Weg der Sublimierung ihrer 
Leidenschaft eingeschlagen haben. Die große Mehrheit aller Schützen 
schießt heute nicht mehr auf lebende Ziele, sondern auf Papierscheiben 
oder Tontauben und trägt auch ihre Wettkämpfe so aus. Das Preis- und 
Wettangeln wird aber auch heute noch nach der tatsächlich gefangenen 
Beute entschieden. Zwar ist, ähnlich wie das Scheibenschießen, auch 
ein Trocken-Zielangeln, das „Casting", entwickelt worden, aber dieser 
Sport ist weitgehend unbekannt geblieben oder in Vergessenheit gera-
ten, obwohl er zu Beginn des Jahrhunderts sogar einmal olympische 
Disziplin gewesen ist; vgl. Werner Eckhardt (F. A. Z. vom 3o. 3.1985). Das 
Casting ist heute ein Minderheitensport, der es verdiente, von den Tier-
schutzverbänden gefördert zu werden. So könnte der „Angelboom" 
vielleicht doch noch in gewissen Grenzen gehalten werden. Vgl. hierzu 
auch A. F. Goetschel (1986, S. 32, 42f., 79, 81, 203). 

Literatur: Im Text erwähnt. 

M 	  
Medizinische Ethik ist ein interdisziplinäres und weitreichendes Wis-
sens- und Forschungsgebiet, das hier nur in einem engen Ausschnitt 
skizziert wird, d. h. im Kontext des Stichwortes soll nicht die Fülle der 
ethisch relevanten Probleme der Medizin dargestellt, sondern es soll 
gezeigt werden, mit welchem ethischen Hintergrund der in der Medi-
zin Forschende an den --> Tierversuch als die zwischen Biomedizin und 
—Tierschutzethik strittige Methode herangeht. Wer sich mit der M. E. 
insgesamt befassen will, kann sich bei Hans Schaefer (1983) nach dem 
neuesten Stand informieren, der sich (S. 231-235) auch mit dem Tier-
versuch befaßt. Dies ist eine Ausnahme, denn Helmut Piechowiak, der 



129 	 Medizinische Ethik 

(1983, S. 1447) eine von ihm zusammengestellte Bibliographie „Medizi-
nische Ethik nach 1945" erwähnt, hat in dieser Literatur nichts zum The-
ma Tierversuche gefunden. Entsprechendes gilt auch für die Untersu-
chung von Jürgen Hübner (1983) „Neuere theologische Literatur zur me-
dizinischen Ethik" anhand von 21 Veröffentlichungen. Ähnlich ist die 
Situation in der Bioethik, obwohl Otfried Hoffe seinen Beitrag zum Tier-
versuch (1982) ausdrücklich mit dem Nachsatz „bioethische Überlegun-
gen" bezeichnete. 

I. Die M. E. steht seit der Antike in der Tradition des hippokratischen 
Eides, der die Pflicht des Arztes, dem Leidenden zu helfen, gegenüber 
der Pflicht des Menschen, das Tier human zu behandeln (— Humanität), 
immer als vorrangig (-3 Priorität der Pflichten) angesehen hat. Erst seit 
dem Streit über die Tierversuche wird die Frage gestellt, ob das Ziel des 
Arztes, dem leidenden Menschen zu helfen, den Tierversuch als Mittel 
hierzu auch wirklich rechtfertigt. Die früher einhellige Meinung ist seit-
her gespalten, die Zahl der Tierversuchskritiker nimmt zu. 

II. Die M. E. war aber nicht immer so einheitlich auf den hippokrati-
schen Eid festgelegt. Jedenfalls soll Maimonides (1135-1204) eine ethi-
sche Überzeugung vertreten haben, in der die Linderung des Leidens 
Vorrang vor der Lebensverlängerung hatte. Einmal angenommen, die-
se Ansicht wäre damals als Gebot der --> Barmherzigkeit verstanden und 
vertreten worden, dann hätte sich eine ganz andere Entwicklung erge-
ben können. Trotzdem ist auch heute noch zu fragen: Warum wird der 
Tierversuch als „kleineres Übel" so oft hingenommen, und warum 
kann man über eine humanere Euthanasie als „kleineres Übel" kaum 
reden? Vgl. hierzu auch die Bedeutung des Leidenmüssens bei Mensch 
und Tier —> Wohlbefindensprinzip II—W.   

III. Diese lange und konsequente Vernachlässigung eines offenbar 
für unwichtig gehaltenen Themas hat sich auch auf die Tierversuchsdis-
kussion der letzten Jahre ausgewirkt. Die häufige Erklärung der Biome-
diziner, sie seien sich der mit ihrer Arbeit verbundenen ethischen Ver-
antwortung gegenüber dem Tier bewußt, kann jedenfalls durch ent-
sprechende Publikationen, die doch Ausdruck der Wichtigkeit eines 
Themas sind, nicht belegt werden. Erst seit der in der zweiten Hälfte der 
siebziger Jahre in Gang gekommenen und zu einem unerwarteten Hö-
hepunkt gelangten Diskussion ist das Informationsdezifit und die Be-
deutung der ethischen Fragestellung erkannt worden. Ulrich Tröhler 
schreibt (1985, S. 78): „Deshalb werden auch die Diskussionen um den 
Tierversuch weiter andauern, wobei die moralische Problematik im 
Zentrum stehen sollte." Anzeichen für den inzwischen eingetretenen 
Wandel sind einige Veranstaltungen kirchlicher Akademien oder auch 
das Heidelberger Symposion von 1984 „Tierversuche und medizinische 
Ethik" (Wolfgang Hardegg und Gert Preiser 1986). 
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Man kann die verspätete Endeckung dieses Problemfeldes nur damit 
erklären, daß die Medizinforschung ausschließlich auf die Frage fixiert 
war, wie man dem leidenden Menschen durch medizinische Fortschrit-
te helfen kann, während die Frage nach dem möglichen Preis zu Lasten 
der Versuchstiere nicht gesehen oder zumindest nicht ernsthaft erwo-
gen wurde, obwohl dieses Thema bereits in der zweiten Hälfte des letz-
ten Jahrhunderts die öffentliche Meinung heftig bewegt hatte. Mit die-
ser durch die Absolutsetzung des hippokratischen Eides auch ethisch 
abgesicherten —› Einstellung, wonach alle Versuche voll gerechtfertigt 
sind (vgl. - Rechtfertigung), die der Gesundheit und Lebenserhaltung 
des Menschen dienen, sind gerade auch die Medizinforscher groß ge-
worden, und es wäre wohl eine Überforderung, von ihnen zu erwarten, 
daß sie ohne zwingende Gründe davon abgehen und nun auf einmal 
verurteilen sollten, was sie bisher gebilligt haben. Darum kann auch nur 
die Einsetzung von ---> Ethikkommissionen zur Beurteilung von Tierversu-
chen zu den damit erwarteten Einschränkungen führen. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Medizinkritik s. Lebenserhaltung, Lebenserhaltungsprinzip VI-VII 

Mensch-Tier-Beziehung. Für die —> Tierschutzethik ist die M-T-B. in ver-
schiedenerlei Hinsicht bedeutsam: 

I. Geschichtlich kann die M-T-B. bis in die Sammler- und Jägerzeit 
zurückverfolgt werden. Die Jäger lebten von erbeuteten Tieren, denen 
zugleich ihr Kult galt: zur Sicherung des Jagdglücks wie zur Entsüh-
nung der Schuld, die der jagende Mensch mit der Tötung des Tieres 
begeht. 

In geschichtlicher Zeit sind indische, ägyptische und jüdische Tradi-
tionen wirksam. Zur indischen Überlieferung hat sich insbesondere 

J. Gonda (1967, 105 f.) geäußert: „Wie ohne Zweifel auch der Volksglau-
be, sah die alte indische Literatur in der ganzen Natur ein ungeheures 
Reich des Lebens . . . Der Mensch erkennt im Tier einerseits etwas Ver-
wandtes und Vertrautes, andererseits etwas Fremdartiges, Unheim-
liches oder sogar Übergewaltiges. 

Wichtigster Beitrag der indischen Geistesgeschichte ist aber die Aus-
bildung der Transmigrationslehre, wonach die Seele eines jeden Lebe-
wesens je nach sittlicher Leistung so oft reinkarniert wird, bis sie die 
Vollkommenheit erreicht hat. In diesem Zusammenhang sind die Leh-
ren des Hinduismus, Jainismus und Buddhismus zu verstehen. Im Hin-
duismus verläuft die Entwicklung zwiespältig: einerseits besteht die 
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Lehre von der Schonung alles Lebens, andererseits fließen Ströme von 
Tierblut im Dienste der Göttin Kali (vgl. Gonda 1967). 

Im Buddhismus wird das Gebot des Nicht-Tötens ebenfalls mit unter-
schiedlicher Intensität befolgt. Absoluter Höhepunkt in der Schonung 
alles Lebens wurde in dem die Tierwelt einschließenden Wohlfahrts-
staat des Kaisers Ashoka erreicht. „Ashoka, der um 272 bis 232 ein gewal-
tiges, fast die ganze Gangeshalbinsel . . . umfassendes Reich mit Weis-
heit und Milde regierte, war ein überzeugter Buddhist geworden und 
hat von seinem Glauben eindringlich Zeugnis abgelegt in den Edikten, 
die er in verschiedenen Teilen seines Landes in Felsen eingraben ließ" 
(Helmut v. Glasenapp 1943, S. 215). So auch das Edikt zur Schonung alles 
Lebens (Fritz Kern 1956, S. Soff.). 

über die Bedeutung des Tieres im alten Ägypten hat Erik Hornung 
(1967, S. 72) ausführlich berichtet. Hier nur einige Stichworte: „Der 
Ägypter war sich zu allen Zeiten der gemeinsamen Herkunft aus der 
Hand des Schöpfergottes bewußt, die keinen zum Herren des anderen 
eingesetzt hat. Sein Verhältnis zum Tier war nicht das der Herrschaft, 
sondern das der Partnerschaft. ,Herr' der Tiere kann nur ein Gott sein. 
Die Gemeinschaft aller Wesen überdauert die Todesschwelle und setzt 
sich im Jenseits fort. Seit dem Neuen Reich gelten gestorbene Tiere wie 
menschliche Verstorbene als ,Osiris', da sie im Erleiden des Todes in 
Wesen und Rolle dieses Gottes, der allen Geschöpfen vor-stirbt und vor-
lebt, eintreten. Dieses ,Werden zu Osiris' bringt die gestorbenen Tiere 
in eine Mittlerstellung zwischen Göttern und Menschen und trägt si-
cher dazu bei, daß sich die göttliche Verehrung einzelner Tiere in einem 
früher nicht gekannten Ausmaß auf ganze Tiergattungen überträgt." 

Die Beziehung zum Haustier ist eng und freundschaftlich. Haustiere 
gehören zum Gesinde und erhalten auch im Jenseits ihren Platz. Die 
Totenrichter verlangen von jedem Verstorbenen das Bekenntnis: „Ich 
habe kein Vieh mißhandelt" (vgl. E. Hornung 1967, S. 83). 

Ägyptische Vorstellungen dringen ins Judentum ein und gelangen so 
in die jüdisch-christliche Tradition, die gleichzeitig auch vom griechi-
schen und römischen Denken beeinflußt wird. 

Nach F. M. Heichelheim/Th. Elliott (1967, S. 85) waren in den altorienta-
lischen Stadtkulturen und vorangehenden Perioden die Tiere von der 
Menschenwelt und den Göttern noch nicht grundsätzlich geschieden. 
Wie man Hesiods Lehre von den Zeitaltem entnehmen kann, muß es in 
der griechischen Tradition die Vorstellung eines legendären Urvegeta-
rismus gegeben haben, der das griechische Denken lange Zeit beein-
flußt hat, und zwar zunächst durch die orphische Transmigrationsleh-
re, die ähnlich wie in Indien mit einer Ethik der Schonung alles Lebens 
verbunden war. Tieropfer und Fleischnahrung waren ausdrücklich ver-
boten. Orphisches Gedankengut und orphische Lebensweise wurden 
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dann von Pythagoras (6. Jh. v. Chr.,) übernommen, der eine Schule 
gründete, die in Sizilien bis ins 4. Jh. weiterbestand. (Vgl. hierzu auch 
die Arbeiten von Urs Dierauer 1977 und Günter Lorenz 1972). 

Platon hat diese Vorstellungen gekannt, wie man in Nomoi 782 c nach-
lesen kann, aber weder er noch Aristoteles haben sie übernommen. Ei-
nen Versuch, Platon in pythagoräischem Sinne umzudeuten, hat Xeno-
krates (399-314) unternommen, der uns auch die alten Gesetze von 
Eleusis (zitiert nach E. Westermarck, 1909, Bd. 2, S. 403) überliefert hat: 
„Ehre deine Eltern; opfere den Göttern Früchte der Erde; schädige kein 
Tier." 

Erst in der griechisch-römischen Übergangszeit wird nochmals der 
Versuch gemacht, das Verhältnis zum Tier unter ethischem Aspekt zu 
klären. Heichelheim/Elliott (1967, S. 89) erwähnen insbesondere Plutarch, 
der sich für den —> Vegetarismus und gegen jede —> Grausamkeit aus-
spricht. Für die künftige Entwicklung der Mensch-Tier-Beziehung wird 
aber nicht Plutarch, sondern das römische Recht bestimmend, das die 
Rechtlosigkeit der Tiere bis auf den heutigen Tag konserviert hat. (vgl. 
hierzu auch G. M. Teutsch 1975, S.1-6). 

Die wichtigste Quelle unserer abendländischen Moralvorstellungen 
ist neben der griechischen und römischen Tradition das Christentum, 
--> Tierschutzethik III. Ein davon abgehobener philosophischer Einfluß 
(— Tierschutzethik IV) macht sich erst viel später geltend. Auch die Dich-
tung hat hier einen Beitrag geleistet; vgl. insbesondere Peter Hamm 
(1984), Bernt von Heiseler (1963), W. Harke/ (1979), Friedhelm Kemp (1974), 
Jo Mihaly (1961), Hans Schumacher (1977), G. M. Teutsch (1987 a). 

II. Biologisch gesehen, gehört der Mensch verschiedenen Tierkate-
gorien an: den Wirbeltieren, den Säugetieren, den Primaten und 
schließlich den Anthropoiden. Innerhalb dieser Ordnungen gibt es so-
wohl Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten (---> Analogie) als auch Unter-
schiede, —> Mensch-Tier-Vergleich. 

III. Die sozialen Beziehungen zwischen Mensch und Tier sind erst 
ansatzweise geklärt. Von sozialen Beziehungen kann man erst spre-
chen, wenn es sich um individuelle Beziehungen zwischen einem be-
stimmten Menschen und einem bestimmten Tier handelt, d. h. wenn 
eine gegenseitige oder mindestens einseitige —> Du-Evidenz gegeben ist. 
Dieser Begriff wurde von Theodor Geiger (1931) auch auf die M-T-B. ange-
wandt, taucht aber nur gelegentlich in der Literatur auf. Im übrigen ist 
Geigers Untersuchung ohne erkennbares Echo geblieben, und erst Hei-
ni Hediger, der als Zoodirektor viele Erfahrungen auf dem Gebiet der 
M-T-B. sammeln konnte, hat sich (1965b) in einem Aufsatz „Man as a 
social partner of animals and vice-versa" dem Thema wieder zuge-
wandt. Für ihn ist „intimacy" im Sinne von Vertrautheit die Vorausset-
zung einer sozialen Beziehung. Vermutlich ist solche Vertrautheit in 
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Verbindung mit -> Empathie auch ein Schlüssel zur empirischen Erklä-
rung der oft besonders engen Beziehungen zwischen -*Heiligen und 
Tieren. Die M-T-B. ist insgesamt der wichtigste Bereich der Soziologie 
der Lebewesen; vgl. G. M. Teutsch (1975). Für den kultursoziologischen 
Aspekt s. insbesondere Hans Meyer (1975). 

IV. Die psychologische Seite der M-T-B. ist ebenfalls unterentwik-
kelt, obwohl die Humanpsychologie weniger unter erkenntnistheoreti-
schen Schwierigkeiten zu leiden hat als die —> Tierpsychologie. Immerhin 
gibt es einige Untersuchungen zur Beziehung zwischen —+ Kindern und 
Tieren, außerdem eine Veröffentlichung von Desmond Morris über ver-
schiedene Phasen der Entwicklung (1970, S. 22.4f.). Hieraus wird deut-
lich, daß für die M-T-B. verschiedene Lebensabschnitte besonders 
wichtig sind: (i) die Kindheit, wenn die gefühlsmäßige Einstellung zum 
Tier entsteht, (2) die Pubertät als kritische Phase mit gelegentlichem 
Fehlverhalten, (3) die Phase der Elternschaft, wenn Kinder allerlei Ge-
tier in die Familie bringen und schließlich (4) das Alter, wenn das Tier oft 
zum wichtigen, manchmal sogar zum einzigen Partner wird. 

V. Religiöse und philosophische Reflexionen über die M-T-B. gehen 
weit in die Vergangenheit zurück (vgl. Ziffer I), auch wenn sie oft nur im 
Rahmen der Kosmologie oder Anthropologie behandelt werden. So-
weit die Ergebnisse für die Gegenwart relevant sind, siehe —+ Tierschutz-
ethik. 

Weitere Literatur: J. Blies 1971, 1973, H. Sauer 1983, B. Schuler 1969. 

Mensch-Tier-Vergleich. Seit der Antike wird das Mensch-Tier-Verhält-
nis durch die Anthropozentrik des Menschen bestimmt, die sich in zwei 
Richtungen entwickelt hat: einen -- anthropozentrischen Humanismus 
und einen anthropozentrischen —> Naturalismus. Beide beruhen auf der 
unbestreitbaren -+ Sonderstellung des Menschen, werden aber unter-
schiedlich begründet. Der Humanismus sieht den Menschen durch Ver-
nunft und Moralfähigkeit über die Natur hinausgehoben und insofern 
als berechtigt, die subhumane Natur zu seinen „vernünftigen" Zwek-
ken zu benutzen, - Benutzungstheorie. Der Naturalismus sieht den 
Menschen zwar an der Spitze der Natur bzw. „als vorläufiges Endpro-
dukt einer natürlichen Entwicklung" (Codex experiendi 1983, B/4), aber 
jedenfalls innerhalb der Natur und insofern berechtigt, das in ihr wal-
tende „Recht des Stärkeren" auch gegenüber den Tieren als ethisch 
neutrale Beeinflussung einer Art durch eine andere (vgl. -+ Züchtung) in 
Anspruch zu nehmen. 

Auch die artübergreifende --> Humanität reicht weit in die Vergangen-
heit zurück, hat sich gegen Humanismus und Naturalismus aber erst 
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seit dem 19. Jahrhundert und nur in bescheidenem Umfang durchset-
zen können. Auch die Humanität geht von einer überlegenen Sonder-
stellung des Menschen aus, leitet davon aber nicht das Recht auf Aus-
beutung ab, sondern eine Fürsorgepflicht, --> Pflichtenkonzept. 

In allen Fällen ist also die Frage nach dem Mensch-Tier-Unterschied 
von großer Bedeutung, auch für die aus der Humanitätsethik resultie-
rende Forderung nach --> Gerechtigkeit, die Gleiches gleich und Unglei-
ches entsprechend anders behandelt wissen will, —> Gleichheitsgrund-
satz. Nur wenn durch Vergleich das Gemeinsame und Verschiedene 
zwischen dem Menschen und den Tierarten geklärt ist, kann die Frage, 
wann Gleichbehandlung und wann Andersbehandlung der Tiere gefor-
dert ist, beantwortet werden. Dabei müssen die Vergleichsregeln (vgl. 
—> Gleichheitsgrundsatz VI) beachtet werden. 

Zur Durchführung solcher M-T-V.e gibt es eine ganze Reihe kompa-
rativer Wissenschaften, von der vergleichenden Anatomie bis zur ver-
gleichenden --> Ethologie. Was fehlt, ist eine Wissenschaft, die in der La-
ge sein müßte, (i) die Bedingungen des Wohlbefindens, (2) das Erleben 
von --> Schmerzen, —> Leiden und —> Schäden, (3) die Bedeutung des Le-
bens, der Lebensdauer und des Todes (—> Lebenserhaltungsprinzip) oder 
ganz generell (4) die — Interessen des Menschen und der Tiere zu ver-
gleichen. Daß es diese Wissenschaft noch nicht gibt, entbindet nicht von 
der Pflicht, schon jetzt gemäß Wahrscheinlichkeit oder notfalls begrün-
deter Vermutung zu handeln. Es wäre ethisch höchst verwerflich, Tiere 
nur deswegen beliebig zu töten oder zu mißhandeln, weil wir nicht mit 
letzter Sicherheit wissen können, wie das Tier leidet und was ihm der 
Tod bedeutet. Im übrigen liegen wichtige Untersuchungsergebnisse 
schon vor und bedürfen nur der Zusammenfassung. Alles, was die Bio-
medizin an Erkenntnissen sucht, findet sie auf dem Wege der verglei-
chenden Forschung, angefangen von der Chirurgie bis zur Physiologie 
des Schmerzes. Wichtige Ergebnisse wurden aber auch von der Etholo-
gie gefunden. Zu diesen Erfolgen gehört z. B. die Erhellung des stam-
mesgeschichtlichen Hintergrundes des — Verhaltens bei Mensch und 
Tier, analoge und homologe Entwicklungen wurden immer neu unter-
sucht und damit auch die methodische Brauchbarkeit und hohe Zuver-
lässigkeit des -4 Analogieschlusses überprüft. 

Der alten —*Tierpsychologie hatte man unerlaubte Rückschlüsse vom 
Menschen auf das Tier vorgeworfen, der Ethologie wird nun das Ge-
genteil, unerlaubte Rückschlüsse vom Tier auf den Menschen, angela-
stet; 1. Mies (1971 und 1973) und Fritz Rauh (1969) haben hierzu Stellung 
genommen. Trotzdem ist die alte Streitfrage neu belebt worden, ob der 
Mensch ein primär biologisch vorprogrammiertes und nur beschränkt 
lernfähiges oder ein durch Milieufaktoren eingeengtes, aber prinzipiell 
unbegrenzt lernfähiges und erziehbares Wesen sei; mit anderen Wor- 
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ten, ob menschliches Verhalten ausschließlich gelernt werde, oder ob es 
neben den erlernten auch angeborene Verhaltensweisen gebe, wie die 
Ethologen es inzwischen vielfach belegt haben. 

Historisch betrachtet, war das Vergleichen von Mensch und Tier oft 
weniger von reinem Erkenntnisstreben motiviert, als vielmehr von dem 
Bestreben, möglichst gravierende und grundsätzliche Unterschiede zu 
finden. Der -- anthropozentrische Humanismus brauchte insbesondere 
nach Descartes immer wieder neue Argumente, um sich gegen Kritiker 
zu behaupten, und hat vor allem nach den Erfolgen der —> Ethologie viele 
der frühem Positionen aufgeben müssen. Dies konnte nach Friedrich 
Keiter (1969, S. 277) den Verdacht nahelegen, in der Verhaltensfor-
schung bestehe eine Tendenz, den Menschen gegenüber der Tierwelt 
abzuwerten. Dies ist, wie Keiter dann weiter ausführt, sicherlich nicht 
der Fall. Aber die Nähe zwischen Mensch und Tier ist deutlicher er-
kennbar als je zuvor. So schrieb z. B. H. Kunz (1968, S. 243): „Für viele 
Merkmale, die prima vista als spezifisch menschlich imponieren, lassen 
sich bei Tieren in sorgfältigen Vergleichen ähnliche Kennzeichen oder 
keimhafte Ansätze zu solchen aufzeigen. Wo das vorerst nicht gelingt, 
bleibt es trotzdem fraglich, ob die restlichen, allein dem Menschen eig-
nenden Züge zur Postulierung eines radikalen Wesensunterschiedes 
ausreichen." Ähnlich äußerte sich auch Otto Koehler (1968, S. 63): „Alle 
die früher zu Hunderten ausgesprochenen Antithesen: Der Mensch hat 
Vernunft, das Tier Instinkt — Homo faber: Der Mensch stellt Werkzeuge 
her — Homo ludens: Der Mensch spielt, das Tier nicht, und wie sie alle 
heißen, sind durchlöchert: Ohne Instinkte wäre der Mensch ein hilflo-
ser Krüppel und könnte keinen halben Tag leben. Höhere Tiere stellen 
Werkzeuge her und spielen. Und wenn sie zwar nicht sprechen, so zei-
gen sie doch unabdingbare Vorstufen und Vorbedingungen unserer 
Sprache, die sie uns übereignen mußten, wenn wir als erste zu sprechen 
beginnen sollten." Trotzdem bleiben verschiedene Fähigkeiten und Ei-
genschaften des Menschen bestehen, z. B. die Fähigkeit die --> Interessen 
anderer Spezies zu erkennen, durch die er sich grundsätzlich von allen 
Tieren unterscheidet; und nur weil dies so ist, kann er auch nicht das 
naturalistisch begründete „Recht des Stärkeren" für sich in Anspruch 
nehmen. 

Was der M-T-V. für unser Verhältnis zum Tier ethisch bedeutet, 
s. --> Sonderstellung des Menschen. 

Weitere Literatur: K. H. Bauer u. a. 1968, F. 1. 1. Buytendijk 1958, I. Eibl-Eibesfeldt 
1967, H. Gadamer und P. Vogler 1972, H. Hediger 198o, S. 265-315, H. Hofer und 
G. Altner1972, E. von Holst 1969, M. Scheler 1947, B. Schuler 1969. 
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Menschenschutz geht vor Tierschutz s. Priorität der Pflichten 

Menschenwürde. Seit der Begriff M. in Artikel 1 Abs.1 des Grundgeset-
zes der Bundesrepublik Eingang gefunden hat („Die Würde des Men-
schen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt. "), wird er im allgemeinen dem Menschen als 
Gattungswesen, also verdienst- und versagensunabhängig, zugeord-
net. Dies entspricht auch der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte von 1948. Nur unterschwellig spielt auch die früher verbreitete 
Vorstellung von der individuellen M., die man gewinnen oder auch ver-
lieren kann, noch mit. 

I. M. kann theologisch oder philosophisch begründet werden. Die 
philosophische Begründung beruft sich in der Regel auf den Vernunft-
besitz, für die Theologie ist die Gottebenbildlichkeit des Menschen ent-
scheidend. Was die M. mit der —> geschöpflichen Würde zu tun hat, ist 
insbesondere von Karl Barth (1970, ih r, S. 198 und 210) bedacht wor-
den. 

Il. Historisch gesehen geht der Begriff auf Pico della Mirandolas be-
rühmte Rede „De dignitate hominis" (1486) zurück, man kann aber 
auch schon die Bibel heranziehen, wo es in Psalm 8,5-9 heißt: „Was ist 
der Mensch, daß du an ihn denkst, des Menschen Kind, daß du dich 
seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, 
hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihn als Herrscher 
eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt: 
All die Schafe, Ziegen und Rinder und auch die wilden Tiere, die Vögel 
des Himmels und die Fische im Meer, alles, was auf den Pfaden der 
Meere dahinzieht." Die M. hängt mit der —> Sonderstellung des Menschen 
zusammen und wird sowohl vom —* anthropozentrischen Humanismus als 
auch von der artübergreifenden Ethik der —> Humanität als Grundlage 
beansprucht. 

III. Heute wird M. meistens in Zusammenhang mit Lebensumstän-
den gebracht, die als menschenunwürdig kritisiert werden, wobei diese 
Zustände sowohl äußere Lebensbedingungen als auch menschliches 

Handeln betreffen können, wie etwa Sterbehilfe, Experimente mit 
Embryonen oder eben auch — Tierquälerei. Vgl. hierzu auch Ija Pawlow-
ska (1982). 

IV. Die Vorstellung der M. ist also nicht nur ein Konzept zur Begrün-
dung von Rechten auf bessere Lebensbedingungen für den Menschen, 
sondern auch ein Konzept zur Begründung von Pflichten des Men-
schen, wobei in beiden Fällen an den Staat appelliert wird, seine verfas-
sungsmäßige Aufgabe wahrzunehmen. Nach Rolf Ginters, der sich in 
seiner Ethik (1982, S. 116-175) ausführlich mit der M. befaßt, hat diese 
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nicht nur damit zu tun, „daß es den Menschen gutgehe", sondern auch 
- und sogar vorrangig - darum, „daß er gut sei" (S. 138). So wird die den 
Menschen aus den übrigen Lebewesen heraushebende M. darin gese-
hen und auch damit begründet, „daß jeder Mensch, im Unterschied 
zum Tier, ein moralisches Wesen ist, d. h. daß er prinzipiell dazu fähig 
und berufen ist, in Einsicht und Freiheit seinen sittlichen Stand selbst zu 
bestimmen. Die besondere Würde des Menschen scheint demnach dar-
in zu bestehen, daß sein Leben nicht völlig darin aufgeht, als Exemplar 
seiner Gattung so glücklich wie möglich zu leben, sondern daß jedem 
einzelnen darüber hinaus eine spezifisch nur ihn betreffende Aufgabe 
zukommt, nämlich kraft seiner Freiheit ein im moralischen Sinn guter 
Mensch zu sein." Robert Spaemann verbindet (1984, S. 76) die M. direkt 
mit dem Gewissen, das bestimmte Handlungsweisen verbietet (—> Gü-
terabwägung II), z. B. auch Tierversuche (—> Kantische Position). 

Hiermit stimmt überein, daß wir nach Georgi Schischkoff (1982, S. 723) 
verantwortungsbewußt (—> Verantwortung) „so handeln, daß die Folgen 
unserer Handlungen uns nicht nur zugerechnet werden können, son-
dern (in Anerkennung der Würde unserer Persönlichkeit) müssen". 
Ganz in diesem Sinne äußert sich Hubert Markl (1986, S. 112): „Des Men-
schen Würde kommt aus seiner Freiheit und in deren Folge von dem 
Zwang - in Denken und Handeln - für sein Dasein volle Verantwortung 
zu tragen und ihm dadurch Sinn zu verleihen . . ." 

V. Diese Verantwortung betrifft jedes menschliche —*Handeln und 
nicht etwa nur das zwischenmenschlich relevante. Hier ist wichtig, was 
Bischof Hans Lassen Martensen in seiner Christlichen Ethik (1866, Teil 2, 
§ 121, 5. 333) über „die Liebe zur unpersönlichen Creatur" zusammen-
fassend sagte: „Der Mensch muß die Natur mit Humanität behandeln, 
d. h. in der Weise, welche mit der eigenen Würde des Menschen, d. h. 
mit der Würde der menschlichen Natur übereinstimmt." Etwas aus-
führlicher hat Hans Lenk (1983, S. 14) diese Position beschrieben: „Es 
zeichnet den Menschen aus - ist für mich Teil der Menschenwürde -, 
daß er nicht nur für seine eigenen - auf Mitmenschen gerichteten -
Handlungen Pflichten übernehmen kann, sondern daß er auch gegen-
über anderen lebendigen Naturwesen und für (statt nur in Ansehung 
von) Natursysteme und Naturwesen Verantwortung übernehmen kann 
und heute sogar muß . . . Er ist das Wesen, das Einsicht in den Ge-
samtzusammenhang haben kann und über seine anthropozentrische 
Beschränkung hinaus dem Gesamtsystem sowie ökologischen Teil-
systemen der Natur als auch lebendigen Partnern in der Natur Existenz-
berechtigung zuerkennen kann. Sagesse oblige. Wissen verpflichtet. 
Diese übergreifende Moral . . . erscheint eher dem Menschen würdig, 
sozusagen ,ehr-würdiger', geradezu ,humaner' als die traditionell strik-
te Selbstbeschränkung auf menschliche Interessen." 
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VI. So ist es verständlich, daß die M. auch in der Tierschutzdiskus-
sion eine Rolle spielte. Die Kommission für Versuchstierforschung der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft hat das in ihren Stellungnahmen 
„Tierexperimentelle Forschung und Tierschutz" (1981, S. 25) so be-
schrieben: „Tierversuche werden im Bereich der medizinischen und 
biologischen Forschung für unabweisbar notwendig erachtet. Dem ste-
hen Auffassungen entgegen, die — in ihrer extremen Ausprägung— Tier-
versuche für verzichtbar halten. Beide Positionen berufen sich auf 
Grundwerte unserer Verfassung: Forschungsfreiheit auf der einen, Ver-
antwortung für das Tier als Mitlebewesen, die als Teil der Menschen-
würde zu verstehen ist, auf der anderen Seite." 

Der Verfassungsjurist sieht das dann so (Ralf Dreier und Christian 
Starck, 1984, S. 1o6 f.), nämlich „. . . daß das Gebot der Wahrung der 
Menschenwürde fordert, den Tierschutz als ein Kollektivgut aufzufas-
sen, welches der individuellen Grundrechtausübung Schranken zu set-
zen vermag. Eine Unterstützung erfährt diese Argumentation durch die 
Präambel des Grundgesetzes. Wenn das Deutsche Volk, wie es dort 
heißt, das Grundgesetz ,im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott 
und den Menschen' beschlossen hat, so schließt dies — auch in der gebo-
tenen Zurückhaltung, mit der diese Formel zu interpretieren ist — die 
Mitverantwortung des Menschen für die Schöpfung und das ‚seiner 
Obhut anheimgegebene Lebewesen' ein. Als Ergebnis ist demnach fest-
zuhalten, daß der Tierschutz ein mit Verfassungsrang ausgestatteter 
Rechtswert ist, weil er ein Kollektivgut darstellt, dem das Grundgesetz 
vermöge des ihm zugrunde liegenden Menschenbildes in Verbindung 
mit dem Würdeprinzip (Art. 1 Abs. 1 GG) Verfassungsrang verliehen 
hat. Greift eine Wissenschaftshandlung in dieses Rechtsgut ein, so hat 
eine am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientierte Güterabwägung 
stattzufinden. Für sie gilt die allgemeine Abwägungsregel: Je intensiver 
der Eingriff ist, desto größer muß das Gewicht der ihn legitimierenden 
Gründe sein. Die Abwägung kann ergeben, daß auf bestimmte Tierver-
suche völlig zu verzichten ist, wenn der durch sie zu erwartende Er-
kenntnisgewinn außer Verhältnis zu dem Leiden steht, das den Tieren 
durch den Versuch zugefügt wird." Ein dem nicht widersprechendes, 
aber doch anderes Konzept zur verfassungsrechtlich zulässigen Ein-
schränkung der Forschungsfreiheit hat Martin Kriele (1987) vorgetragen. 
Für ihn ist wichtig, daß (I) auch die Ausübung eines vorbehaltlosen 
Grundrechtes nicht von der Achtung der Rechte der Gemeinschaft be-
freit, und (2) daß die Verfassungsmäßigkeit des Tierschutzgesetzes von 
1972 durch das Bundesverfassungsgericht nicht angezweifelt, sondern 
bestätigt wurde. Vgl. hierzu auch Wolfgang Scharmann (1987). 

Die juristische Gegenposition wurde von Karl Doehring (1986, 
S. 137-158) und Michael Kloepfer (1987) erarbeitet. Da vermutlich einige 
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Wissenschaftler gegen die den Tierversuch reglementierenden Vor-
schriften der Tierschutznovelle von 1986 Verfassungsbeschwerde einle-
gen werden, kann die verfassungsrechtliche Klärung wohl nur durch 
einen Spruch des Bundesverfassungsgerichtes erfolgen. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Mitgeschöpflichkeit ist ein von Fritz Blanke 1959 entwickelter tier-
schutzethischer Ansatz, der vom Gedanken der gemeinsamen Ge-
schöpflichkeit der Natur ausgeht. Der zugrunde liegende Begriff „Mit-
geschöpf" ist ein Wort des späten 18. Jahrhunderts und insbesondere im 
—> Pietismus heimisch. Im Biberacher Gesangbuch von 1802 heißt es im 
Lied 851: „Wer stolz ein Mitgeschöpf verschmäht, das unter Gottes Auf-
sicht steht, entehrt auch seinen Schöpfer." Den Begriff der M. hat erst 
Blanke geprägt, um die ethisch unvertretbare Reduktion der Mensch-
lichkeit (—> Humanität) auf bloße Mitmenschlichkeit deutlich zu machen. 
M. bedeutet also die Wiedereröffnung eines zu eng gezogenen Kreises, 
die Einbettung der --> Nächstenliebe in den größeren Zusammenhang al-
ler Geschöpfe. Blanke drückt es (1959, S. 198) so aus: „Alles, was da lebt, 
ist vom selben Schöpfergeiste durchwaltet. Wir sind, ob Mensch oder 
Nichtmensch, Glieder einer großen Familie. Diese Mitgeschöpflichkeit 
(als Gegenstück zur Mitmenschlichkeit) verpflichtet. Sie auferlegt uns 
Verantwortung für die anderen ‚Familienmitglieder'. Wir sollen uns teil-
nehmend um sie kümmern, uns ihnen in brüderlicher Gesinnung zu-
wenden." Hier zeigt sich auch, wie eng die M. dem Gedanken der 
—Brüderlichkeit verbunden ist. Nach Karl Barth (1970, 5.210) ist der 
Mensch ein „primus inter pares" seiner Mitgeschöpfe. 

Die Ethik der M. beruht auf dem biblisch und dogmatisch unstrittigen 
Sachverhalt der gemeinsamen Geschöpflichkeit aller Lebewesen und 
hält sich insofern ohne jeden Überschwang an die Tradition der —> bibli-
schen Tierschutzethik. M. ist ein theologisch wohlbegründetes und auch 
für die Kirchen akzeptables Konzept (---> Kirche und Tierschutz). 

Blankes neue Denkrichtung blieb lange unbeachtet. Aber als dann 
später die Umweltkrise ins Bewußtsein der Öffentlichkeit getreten war, 
und als Bernhard Stoeckle (1974, S. 834) die anthropozentrische Enge der 
zeitgenössischen Theologie nicht ohne Schärfe angegriffen hatte, bahn-
te sich eine neue Entwicklung an. Inzwischen ist der Wandel offenkun-
dig. Begriff der M. (gelegentlich in der Variante der Mitkreatürlichkeit) 
hat weite Verbreitung gefunden und hat der Tierschutzethik wichtige 
Impulse gegeben. 

So wie Menschlichkeit nicht nur der Beschreibung bestimmter Hand-
lungsweisen dient, sondern zu solchem —> Handeln motivieren, ja sogar 
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nötigen will, so appelliert auch M. an unsere Bereitschaft, Rücksicht zu 
nehmen und zu helfen, wo andere rücksichtslos waren. In diesem Sin-
ne hat M. auch mit tätiger —3 Barmherzigkeit zu tun. 

In seinem Aufsatz beruft sich Blanke sowohl auf Franz von Assisis Brü-
derlichkeit wie auch auf Albert Schweitzers —> Ehrfurcht vor dem Leben. Er 
nennt aber auch noch einen weiteren, fast vergessenen Gewährsmann, 
den dänischen Bischof Hans Lassen Martensen (1808-1884), dessen 
„Christliche Ethik" (3. Aufl. 1866) ein eigenes Kapitel „Die Liebe zu der 
unpersönlichen Creatur" (S. 331-338) enthält. 

Weitere Literatur: G. Altner 1974, S. 154-181, A. Köberle 1979, G. M. Teutsch 1977b 
und 1983b, S. 24f. 

Mitleid ist ein Teilbereich des umfassenderen Mitfühlens, das auch an-
dere Mitgefühle wie die Mitfreude umfaßt. Aber während die Mitfreude 
(Teilnahme am Glück) als unbestrittene Tugend gilt, weil sie das Auf-
kommen von Neid und Mißgunst verhindert, ist das M. als Teilnahme 
am Unglück spätestens seit Nietzsche in Verdacht oder sogar in Verruf 
geraten. Die wissenschaftliche Forschung hat den Begriff und das Phä-
nomen M. bisher stark vernachlässigt. Erst seit der Untersuchung von 
Käte Hamburger (1985) wissen wir mehr. 

I. Bei Rousseau galt M. als ein die natürliche Güte des Menschen be-
gründender Trieb und „Quelle aller sozialen Tugenden" (K. Hamburger, 
S. 15). Für Schopenhauer ist es die ethische Grundkraft schlechthin. Aus 
M. entsteht der Wille, fremdes Leiden in Glück zu verwandeln; und 
somit ist M. die Kraft zur Überwindung der Bosheit, die fremdes Glück 
in Leiden verwandeln will (Grundlage der Moral, Aufstellung und Be-
weis der allein echten moralischen Triebfeder). Das Besondere bei Scho-
penhauer ist, daß er M. und entsprechendes Handeln nicht nur gegen-
über den Mitmenschen, sondern auch dem Tier gegenüber verlangt. 
Die moderne Ablehnung des M. wird von Nietzsche eingeleitet, der das 
M. als Ausdruck der Schwäche, als mit seiner „Herrenmoral" unverein-
bar ansieht (Jenseits von Gut und Böse, Ziffer 115). 

In seiner Auseinandersetzung mit Schopenhauer und Nietzsche (Wer-
ke 2, S. 295) tritt Schweitzer für den Wert des M. ein: „Ethik ist Mitleid. 
Alles Leben ist Leiden. Der wissend gewordene Wille zum Leben ist 
also von tiefem Mitleid mit allen Geschöpfen ergriffen. Er erlebt nicht 
nur das Weh der Menschen, sondern das der Kreatur überhaupt mit. 
Was man in der gewöhnlichen Ethik als ,Liebe' bezeichnet, ist seinem 
wahren Wesen nach Mitleid. In diesem gewaltigen Mitleiden wird der 
Wille zum Leben von sich selbst abgelenkt. Seine Läuterung beginnt." 
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Auch Otto Friedrich Bollnow hat sich in seiner Ethik „Einfache Sittlich-
keit" (1962, S. 37-47) mit dem M. befaßt und kommt vom natürlichen 
sittlichen Bewußtsein zu einer hohen Bewertung, wobei die Bedeutung 
des M. erst dann voll erkannt wird, wenn es in einer bestimmten Situa-
tion gefordert wäre, aber fehlt und statt dessen Roheit und Hartherzig-
keit walten, die dann als Unmenschlichkeit empfunden werden. 

Für Walter Schulz (1972, S. 449-451) gehört neben der Vernunft das M. 
zu den entscheidenden „Instanzen der Ethik", und zwar nicht nur we-
gen seiner präventiven Wirkung gegen Grausamkeit (wer M. hat, kann 
nicht grausam sein), sondern auch wegen der Motivation, Grausamkeit 
zu verhindern und Leidenden zu helfen. 

II. Käte Hamburger hat in ihrer Untersuchung (1985, S.51 und 99 ff.) 
einen wichtigen Punkt berührt, das Verhältnis von M. zur —3 Gerechtig-
keit. Das M. kann seine Wertschätzung nur behaupten, soweit es auf 
Gerechtigkeit hinwirkt. Gerechtigkeit zielt auf eine optimale Lösung, 
während das M. ins Grenzenlose tendiert. Wer sich ohne diszipliniertes 
Festhalten an der Gerechtigkeit immer nur von seinem M. leiten läßt, 
wird das Opfer dessen, der es am besten versteht, M. zu erwecken. 

III. Die Kritik am M. beruht auf verschiedenen Überlegungen. Für 
Kant ist das M. zwar eine „der Moralität dienliche Anlage" (— Kantische 
Position), aber eben nur ein Gefühl, das in seiner Pflichtethik keinen 
Platz hat, während es von Nietzsche grundsätzlich abgelehnt wird, weil 
es mit seinem Bild vom Herrenmenschen unvereinbar ist. Alle anderen 
Kritiker, insbesondere Käte Hamburger, aber auch 0. F. Bollnow stoßen 
sich an der dem M. anhaftenden Ambivalenz. Diese Zwiespältigkeit 
kommt darin zum Ausdruck, daß M. als Gefühl — offenbar in ganz be-
sonderer Weise — mit anderen keineswegs altruistischen Gefühlen ver-
bunden sein kann oder sogar unter die Vorherrschaft des Übelwollens 
gerät. So kann M. entwertet oder gar pervertiert werden: (1) Der Mitlei-
dige kann das Gefühl der Erleichterung, selber nicht in einer so schreck-
lichen Situation zu sein, nicht ausschalten und so beim Betroffenen ein 
Gefühl der Erbitterung über ein solcherart „falsches" M. auslösen. 
(2) Der Mitleidige kann das in das M. sich einschleichende Gefühl der 
Überlegenheit („das hätte mir nicht passieren können") nicht ausschal-
ten; wenn er es nach außen spüren läßt, kann sich der Betroffene zu 
allem Unglück auch noch beleidigt oder gedemütigt fühlen. (3) Der Mit-
leidige kann das Begleitgefühl der moralischen Befriedigung über seine 
Sensibilität nicht ausschalten und wirkt auf den Betroffenen entspre-
chend arrogant. (4) Der Mitleidige erschöpft sich in bloß verbalen Mit-
leidsbekundungen, tut aber nichts, um zu helfen oder zu lindern, und 
zwar oft auch dann nicht, wenn er dazu in der Lage wäre. Auch solches 
M. wird dann als falsch empfunden. (5) Der Mitleidige hilft zwar, ver-
bindet damit aber Vorschriften, läßt es an der nötigen Diskretion fehlen 
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(die Hilfeleistung wird zur Demonstration eigener Eitelkeit) oder läßt 
einen Anspruch auf Dankbarkeit oder Gegenleistung erkennen. 

Käte Hamburger hat eine ganze Reihe literarischer Belege gesammelt 
(1985, S. 81-87), die eine solche negative Bewertung des M. ausdrük-
ken, wie z. B. „mitleidig lächeln", „er kann einem leid tun", „gönner-
haftes", „demütigendes", „kränkendes" oder gar „kaltes" M. 

M. kann also in verfälschter Weise gefühlt und gezeigt werden. Es ist 
aber auch möglich, daß echtes M. oder auch konkretes Helfenwollen 
durch die Schuld eines Notleidenden mißverstanden und entwertet 
wird, der jede Bekundung von Mitgefühl, jeden Versuch zu helfen 
schon als Unterstellung eigener Hilfsbedürftigkeit oder Hilflosigkeit in 
erkennbar verletztem Stolz heftig, wenn nicht gar aggressiv zurück-
weist. 

IV. Vielleicht sollte man das M. nur als persönlich motivierendes Ge-
fühl für die von menschlicher Schwäche weniger belastete —> Empathie 

oder praktische Tugenden wie —3 Barmherzigkeit oder —> Solidarität be-
trachten. Damit wäre dann auch der Bezug zur —> Tierschutzethik, insbe-
sondere der —>Humanität deutlich erkennbar. 

V. Ob und welcher Unterschied zwischen dem M. mit Menschen 
und dem M. mit Tieren besteht, ist bisher noch nicht durchdacht wor-
den. Die Kritiker des M. haben meistens das zwischenmenschliche M. 
im Sinn. Wenn man sich aber die Negativaspekte des M. vor Augen 
hält, dann erscheinen sie ziemlich belanglos, wenn man an eine 
—> Mensch-Tier-Beziehung denkt. 

Weitere Literatur: H. Ebeling 1981, H. Lück 1977, L. Samson 1980. 

Mitmenschlichkeit, Mittierlichkeit s. Moralanaloges Verhalten 

Mode s. Luxus und Freiheitvergnügen I/2 

Moral ist die mehr oder weniger gelungene Umsetzung des —> Sittenge-
setzes in moralische Sollensvorschriften und persönliche —> Verantwor-

tung. Bei dieser Umsetzung spielen raum- und zeitbedingte, kulturelle 
und soziale Einflüsse eine Rolle, so daß die Ergebnisse neben Gemein-
samkeiten oft auch erhebliche Unterschiede aufweisen. Die Folge da-
von ist, daß M. als solche aus vielerlei unterschiedlichen Einzelmoralen 
besteht. M. in diesem engeren Sinne ist also eine sittlich orientierte Kon-
zeption von Handlungsnormen, die von einzelnen Menschen, Grup-
pen, Gesellschaften oder letztlich von der ganzen Menschheit (z. B. 
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Menschenrechtsdeklaration) akzeptiert wird. So bestehen auf der Welt 
gleichzeitig verschiedene M.en nebeneinander, und es gibt M.en, die 
inzwischen aufgegeben wurden, weil es keine Menschen mehr gibt, die 
sie akzeptieren, was nicht notwendigerweise ein Fortschritt im Sinne 
von mehr Sittlichkeit in der M. sein muß. Jedenfalls wird ein erheblicher 
Teil aller M. en unseren heutigen Vorstellungen widersprechen, weil das 
- Wertgefühl und —> Wertbewußtsein in der Menschheit vielfältige Ent-
wicklungen und Rückfälle durchlaufen hat, so wie manche unserer 
heutigen M.vorstellungen im Urteil künftiger Generationen als rück-
ständig oder inhuman gelten werden. Weil dies so ist, hat M. nur eine 
beschränkte Aussagekraft. Es muß hinzugefügt werden, um welche M. 
es sich handelt oder aus welchem Kontext sie stammt (M. einer be-
stimmten Kultur, Religion oder Philosophie oder auch M. in bezug auf 
einen bestimmten Anwendungsbereich). Im allgemeinen ist es aber so, 
daß beim Fehlen eines solchen Hinweises jeweils die in einer Gesell-
schaft gängige M. gemeint ist; „moralisch" bedeutet dann: gemäß der 
herrschenden M. und in bezug auf den jeweiligen Gesprächsgegen-
stand. 

Mit M. und einzelnen M. en befaßt sich die —> Ethik als Wissenschaft in 
beschreibender und vergleichender Weise, aber auch als wertende Mo-
ralkritik. 

Literatur: D. Birnbacher und N. Hoerster 1982, S. 9-23, A. Diemer und I. Frenzel 
1958, S. 	W. K. Frankena 1981, S. 22-27, 0. Höffe 198o, S.168-172. 

Moral und Recht. Das Verhältnis zwischen M. u. R. zu klären, ist eine 
Aufgabe der Rechtsphilosophie. Für die Frage des Tierschutzes hier 
einige wenige Hinweise: (i) Die Übernahme und Befolgung ethischer 
Normen (—> Ethische Orientierung 11) ist ein Akt der freien, verantwort-
lichen Entscheidung des Menschen. (2) Soweit die Gesellschaft mora-
lische Normen zur Grundlage von Gesetzen macht und deren Einhal-
tung durch Sanktionen gegen Zuwiderhandlungen schützt, sind solche 
Normen verbindlich vorgeschrieben. Dabei gilt im Rechtsstaat die Re-
gel, daß alles Nicht-Verbotene erlaubt ist oder zumindest geduldet 
wird. Der Übergang vom Verbotenen zum Erlaubten ist jedoch gestuft, 
und zwar innerhalb des Verbotsbereiches durch die Einteilung in Ord-
nungswidrigkeiten, Vergehen und Verbrechen mit jeweils unterschied-
lichem Strafmaß oder Bußgeld. Außerdem gibt es Verbote, die zwar als 
Verbote gelten, aber straflos bleiben, wie im Falle des Schwanger-
schaftsabbruches unter bestimmten Voraussetzungen. Hierdurch soll 
deutlich gemacht werden, daß der Gesetzgeber die verbotene Hand-
lung nicht billigen, sondern das Unrechtsbewußtsein ausdrücklich 
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wachhalten will. Meistens wird dieser Weg als Liberalisierungsschritt 
gewählt. Er sollte aber auch erwogen werden, wenn eine bisher erlaub-
te Handlung mit deutlicher Mißbilligung, wenn auch nicht mit Strafe, 
belegt werden soll. Diese Möglichkeit sollte auch für die weitere Ausge-
staltung des —gesetzlichen Tierschutzes bedacht werden. 

In der Rechtsphilosophie ist die Beziehung zwischen M. u. R. um-
stritten, d. h. die Meinungen gehen darüber auseinander, wie eng oder 
lose sich das Recht an die Moral anlehnen soll. Mit Sicherheit ist es nicht 
die Sache des Rechtes, einfach nur der verlängerte Arm der --> Moral zu 
sein, mit dem Ziel, jede moralwidrige —*Handlung mit Strafe zu bele-
gen. Denn ethische Normen unterscheiden sich von Gesetzesnormen 
gerade durch ihre Strenge und den Umstand, daß ihre Befolgung oder 
Nichtbeachtung in die persönliche —*Verantwortung des einzelnen Bür-
gers fällt. Das heißt allerdings nicht, daß sich das Recht grundsätzlich 
von der Moral emanzipieren dürfte (vgl. Georg Teichtweier 1982, S. 14), 
vielmehr sollte der Gesetzgeber die besondere Verwerflichkeit der Miß-
handlung wehrloser Tiere (vgl. die amtliche Begründung des deutschen 
Tierschutzgesetzes von 1972 zu dem in der Novelle unverändert geblie-
benen § 17) auch in der Angemessenheit der Sanktionen deutlich ma-
chen. Vor allem ist es unerträglich, wenn z. B. in der Nutztierhaltung 
laufend gegen bestehende Vorschriften verstoßen wird, weil die Zah-
lung der Bußgelder finanziell leichter zu verkraften ist als die Behebung 
der beanstandeten Mängel. 

Günther Patzig, der M. u. R. deutlich voneinander verschieden, aber 
mit engen sachlichen Beziehungen sieht, will die Aufgabe, das —> Wert-
bewußtsein in der Gesellschaft wachzuhalten und der weiteren Plura-
lisierung und Relativierung der geltenden Moral durch die Betonung 
ethischer Grundwerte entgegenzuwirken, der Erziehung zuweisen 
(1983, S. 15 und 21). Es ist sicher richtig, daß gerade die humane —> Ein-
stellung des Menschen zum Tier nicht durch abschreckende Strafen er-
reicht werden kann. Man muß im Gegenteil befürchten, daß ein wegen 
—Tierquälerei Bestrafter sich bei passender Gelegenheit an den Tieren 
für die erlittene Unbill rächen wird. Auch unter Tierschutzaspekt 
kommt der —> Tierschutzerziehung große Bedeutung bei. 

Weitere Literatur: St. R. L. Clark 1977. S. 1o5-109, 0. Höffe u. a. 1979, N. Hoerster 
1987, A. Kaufmann 1964, K. Larenz 1979, S. 12-23, B. E. Rollin 1981. 

Moralanaloges Verhalten (lat.) Der Begriff wurde vermutlich zuerst von 
Konrad Lorenz (1954) eingeführt. Er wählte diese Bezeichnung für das bei 
vielen sozialen Tieren zu beobachtende Schonungsverhalten gegen-
über Artgenossen, eine „Humanisierung" des Kampfverhaltens, die 
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der Mensch bisher noch nicht in ausreichendem Maße gelernt hat. In-
zwischen wird der Begriff des M. V. auch auf andere Bereiche ausge-
dehnt, insbesondere die aufopfernde Sorge für die Jungen. Weniger be-
kannt sind Leistungen wie: Geburtshilfe, Rettung verwundeter Artge-
nossen, Respektierung fremden Eigentums und fester Paarbeziehun-
gen. 

I. Die in einer Tier-Sozietät geltenden Normen bestehen aus einem 
System angeborener und erlernter Verhaltensweisen, wobei die erlern-
ten Verhaltensweisen oft in Konkurrenz zum angeborenen Verhalten 
stehen, also das Triebverhalten korrigieren und einengen. Die Über-
mittlung der erlernbaren Verhaltensregeln erfolgt durch eine hierar-
chisch organisierte Weitergabe an die jeweils heranwachsende Genera-
tion. Dabei ist der Bereich des Lernbaren begrenzt und die Möglichkeit 
des Lernens sozialer Verhaltensweisen durch einen von Art zu Art un-
terschiedlich ausgeprägten Sozialtrieb angelegt. Das einzelne Tier ist 
also nicht frei, ob und was es lernen will und oder nicht, sondern es 
bleibt in einen Lernzwang eingebettet, der jedoch unterschiedliche Ab-
weichungen und neue Entwicklungen z. B. in der Art von Traditionsbil-
dung zuläßt. Tierkinder und Jungtiere bringen also — wie das Men-
schenkind auch — angeborene Triebe und Verhaltensweisen mit, und 
beide lernen im Sozialisationsprozeß von ihrer jeweiligen Erwachse-
nen-Umwelt. 

Soziale Hilfeleistung kann auch Formen koordinierter Aktionen an-
nehmen, wie bei einer Gnu-Herde, die jedes Neugeborene kollektiv 
verteidigt (Vitus Dröscher 1968, S. 93 f.), oder wie Delphine, die verwun-
dete Artgenossen unterschwimmen und zum Atmen an der Wasser-
oberfläche halten. Die bis in die Antike zurückreichenden Berichte, daß 
auch Menschen auf diese Weise gerettet wurden, hält H. Hediger (1965 a, 
S. 97) für zuverlässig. Diese und ähnliche Aktionen sind um so erstaun-
licher, als Kranke und Verletzte bei verschiedenen Tierarten ausgesto-
ßen oder sogar getötet werden. 

II. Noch überraschender ist, daß Tiere vieler Arten gegenüber Artge-
nossen und Menschen zu „Lug und Trug" befähigt sind. Friedrich Kainz 
lehnt es zwar ab, bei Tieren von Lügen zu sprechen, aber auch er räumt 
ein, daß man ohne Sprache ebensogut lügen kann (1961, 5.141). So 
wird immer wieder von irreführenden Alarmsignalen berichtet, um lä-
stige Konkurrenten am Futterplatz zu verjagen (Wickler 1972, S. 133 f.). 
Aber auch im Bereich der Sexualnormen gibt es Übertretungen, wie 
Friedrich Kainz (1961, 5. 147) an einer pavianesischen „Frau Potiphar" 
nachweist. 

III. Von seinem Hund Wolf I. berichtet Lorenz (1971, S. 116), daß er 
kein Tier verletzt habe, sofern „er nur wußte, daß das betreffende We-
sen unserem Tierbestand angehörte". Die dazu notwendige Unterwei- 
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sung des Hundes beschreibt Lorenz anschließend so: „Ich rief meinen 
Hund . . an die Transportkisten, stieß ihn mit der Nase sanft auf die 
Fasane, versetzte ihm ein paar leichte Klapse und äußerte dazu drohen-
de Worte" (S. 117). Trotzdem kam es später zu einem Konflikt, als der 
Hund einem wilden Fasan gleicher Art begegnete. Lorenz beschreibt 
diese Episode so: „Ich kam an einem schönen Frühlingsmorgen in den 
Garten und sah, erstaunt und empört, meinen prächtigen Wolf inmit-
ten der Wiese stehen, einen Fasan im Fang! Der Hund hatte mich nicht 
bemerkt, so daß ich ihn ungestört beobachten konnte. Wolf schüttelte 
weder den Fasan, noch tat er sonst etwas, er stand nur still da, mit dem 
Vogel im Maul und merkwürdig ratlosem Gesicht. Als ich ihn anrief, 
zeigte er keine Spur schlechten Gewissens, sondern kam, die Rute erho-
ben und den Vogel noch immer im Maul tragend, auf mich zu. Da sah 
ich, daß er einen wilden Jagdfasan gefangen hatte, also nicht einen un-
serer freilaufenden Gold- oder Silberfasane. Offensichtlich hatte sich 
der hochintelligente Hund in einem schweren Gewissenszweifel befun-
den, ob dieser eine, in unseren Garten eingedrungene Jagdfasan zu den 
geheiligten Tieren zähle oder nicht. Er hatte ihn wahrscheinlich zuerst 
für rechtmäßiges Wild gehalten und gefangen, dann aber, vielleicht 
weil der Geruch an verbotene Hühnervögel erinnerte, ihn nicht getötet, 
wie er es sonst mit jeder Jagdbeute getan hätte. Wolf war daher sogleich 
bereit, mir die Entscheidung zu überlassen, merkbar erleichtert, dies 
tun zu können. Der Jagdfasan, der völlig unverletzt war, hat jahrelang 
in einem unserer Flugkäfige überlebt . . ." (S. 112). An diesem Beispiel 
des m. V. wird deutlich, wie schwer manche Übergänge von tierlichem 
—> Verhalten zu menschlichem —> Handeln abzugrenzen sind. 

IV. Das m. V. der Tiere hat die Menschen seit eh und je beeindruckt. 
Aber während man früher der Meinung war, in diesem Verhalten käme 
vorweggenommene Menschlichkeit zum Ausdruck, wissen wir heute, 
daß unsere Humanität auf vormenschliches Erbe zurückgeht, das sich 
im Interesse der Arterhaltung insbesondere bei der Brutpflege und im 
Sozialleben entwickelt hat. M. V. ist immer auf die Artgenossen oder 
Symbionten beschränkt, so wie auch menschliche —> Moral bis zur Ent-
wicklung artübergreifender —* Barmherzigkeit und  —Humanität als in-
nerartliche Gruppenmoral verstanden werden muß, d. h. als artbe-
grenzte Mitmenschlichkeit, nicht als artübergreifende Menschlichkeit 
oder gar Mitgeschäpflichkeit. Mitmenschlichkeit ist prinzipiell nichts 
anderes als jede Form innerartlicher „Mit-Tierlichkeit" auch. Das heißt 
bei F. Steinbacher (1967): „Der Entschluß zur Mitmenschlichkeit liegt je-
denfalls tief im Animalischen verankert." Mit anderen Worten: solange 
unsere —> Ethik die Beziehung zu den Mitgeschöpfen ausklammert, hat 
sie ihre spezifische Menschlichkeit noch nicht erreicht. 

M. V. der Tiere und moralisches Handeln des Menschen ist von der 
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vergleichenden —> Ethologie mehrfach untersucht worden, besonders 
ausführlich von Wolfgang Wickler (1972), der seinem Buch den Titel „Die 
Biologie der Zehn Gebote" gab. M. V. unterscheidet sich von mensch-
licher Moral in verschiedener Hinsicht, und zwar einmal durch Begren-
zung des Repertoires auf arterhaltendes Sozialverhalten und anderer-
seits auf die Freiheit des Menschen, sich auch sozialschädigend zu ver-
halten. Im übrigen können wir auch beim Menschen neben bewußtem 
moralischem Handeln noch viel unreflektiertes M. V. feststellen, das 
für unser Zusammenleben möglicherweise immer noch wichtiger ist als 
wir annehmen. 

Menschliche Moralität auf ein nur weiterentwickeltes M. V. zu redu-
zieren und ethische Normen nur evolutionsbiologisch zu begründen, 
würde die Ethik in einem wesentlichen Punkt auf einen bloßen --> Na-
turalismus verkürzen. 

Weitere Literatur: I. Eibl-Eibesfeldt 1972, S. 107-148, P. Overhage 1972, 
S. 285-291, F. Rauh 1969, A. Remane 1971, S. 97-100. 

N 	  
Nächstenliebe ist die bekannteste Form des --> Wohlwollens von Mensch 
zu Mensch, wobei ursprünglich nicht jeder Mensch auch ein Nächster 
war, sondern anfänglich nur der Sippen-, Stammes- oder Glaubensge-
nosse. Erst viel später hat sich der Gedanke durchgesetzt, daß jeder 
Mensch des Menschen Nächster ist. 

Das Gebot der N. ist alttestamentlichen Ursprungs (3. Mose 19, 18), 
wird aber von Jesus, wie die anderen Gebote auch, in der Bergpredigt 
radikalisiert. Die ursprünglich auf den unmittelbar Nächsten begrenzte 
Liebe wird als selbstverständlich abgewertet (Mt 5, 43 — 47) und das Ex-
trem der Feindes- und Geringstenliebe (Mt 5, 40 und 25, 40) gefordert. 
Zu diesen „geringsten Brüdern" auch die Tiere zu zählen, entspricht 
also ganz dem Geist der Bergpredigt, weil ja auch in den Seligpreisun-
gen von der N. gar nicht die Rede ist, sondern nur von der Barmher-
zigkeit, die gemäß Spr 12, 10 ausdrücklich die Tiere miteinschließt. „Der 
heilige Isaak von Ninive (Bischof und Mönch im 7. Jahrhundert) . . . 
fragt einmal, woran das ‚barmherzige Herz' zu erkennen sei. Daran, 
antwortete er, wenn es in Nächstenliebe zu allen Kreaturen entbrenne —
Mensch wie Tier. Das Herz wird weich und kann es nicht ertragen, von 
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anderen zu sehen . . ., daß sie leiden, und wäre das Leid, das die Kreatur 
zu erdulden hat, noch so gering. Deshalb hört ein solcher Mensch nicht 
auf, auch für die Tiere zu beten (und sogar) für die Feinde der Wahrheit 
(und) für diejenigen, die ihm Böses antun, damit sie bewahrt und gerei-
nigt würden. Er betet sogar für die Reptilien, getrieben vom großen 
Erbarmen, das sich unendlich in sein Herz ergießt, und dadurch gleicht 
er sich Gott an" (G. und Th. Sartory 1979, S. 8). Die theologische Begrün-
dung dieser Ausweitung der N. kann in verschiedener Weise erfolgen, 
und zwar sowohl mit der Nähe des Menschen zum Tier (wie von Karl 
Barth 1970, S. 210, der den Menschen innerhalb der Geschöpfe nur als 
„primus inter pares" versteht) als auch gerade mit der Sonderstellung 
des Menschen, die ihn dazu verpflichtet, sich um die schwächeren 
Schöpfungsgeschwister zu kümmern; Blanke (—> Mitgeschäpflichlceit) 
spricht von den „anderen Familienmitgliedern". Auch Albert Schweitzer 
(Predigten S. 51) bezieht die Tiere in die Reichweite der N. ein, wenn er 
sich auf das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern mit dem Satz (Mt 
25, 4o) beruft: „Was ihr getan habt einem dieser Geringsten, das habt ihr 
mir getan" und dann fortfährt: „Dies Wort Jesu gilt nun für uns alle, was 
wir auch der geringsten Kreatur tun." In ähnlicher Weise treten John 
Cobb (1972, 5.73), Alexandre Ganoczy (1982, S. 95f.) und Erik Wolf (1958, 
S. 46) für die Erweiterung der N. zugunsten der Tiere ein. 

Die das Tier mitbedenkende N. ist die christliche Grundlage der art-
übergreifenden —> Humanität. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Naturalismus. Tierschutzethischer N. will das —*Handeln des Men-
schen in bezug auf das Tier von den in der Natur selbst herrschenden 
Verhältnissen ableiten. Der ausbeuterische Mensch wird demnach als 
ein sich natürlich verhaltendes Wesen dargestellt, das im Grunde nichts 
anderes tut als die Tiere auch, d. h. im Kampf um bestmögliche Lebens-
bedingungen setzt er seine Fähigkeiten ein und nimmt das ihm von der 
Natur gegebene „Recht des Stärkeren" wahr. 

Dabei kann sich der moderne Naturalist auf eine lange abendländi-
sche Tradition berufen. Denn trotz seiner unübersehbaren Liebe zur 
Natur, die er als ein gestuftes Ganzes ansieht, wird Aristoteles gelegent-
lich als Begründer der naturalistischen Weltschau angesehen (vgl. Chri-
stina Hoff, 1980, 5.115), wonach der Mensch das Recht hat, sich mit der 
in der Natur waltenden Härte auch gegen andere Lebewesen durchzu-
setzen. Wie Urs Dierauer (1977, S. 62f.) zeigt, kommt das Recht des Stär-
keren aber noch viel deutlicher in den Worten des Kallikles in Platons 
Gorgias zum Ausdruck. 
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Der moderne durch den Sozialdarwinismus mitgeprägte N. spielt 
insbesondere in der Diskussion um die— Nutztierhaltung eine Rolle. Die 
Argumentation verläuft nur etwas anders, um dem Vorwurf des natura-
listischen Fehlschlusses (--> Sein-Sollen-Problem) zu entgehen. Die Natur-
verhältnisse werden nicht als ethische Norm verstanden, sondern als 
ethisch neutral. So begründen Klaus Zeeb und R. G. Beilharz (1980, S. 606) 
das Recht auf „genetische Veränderung von Tieren zu Zwecken der 
menschlichen Nutzung" mit der Feststellung (S. 6o9): „Die Beeinflus-
sung einer Art durch eine andere ist ‚natürlich' und daher ethisch neu-
tral." Vgl. — Züchtung. Dabei wird übersehen, daß die Beeinflussung 
der anderen Arten durch den Menschen durch dessen bewußtes und 
gezieltes Handeln eine ganz andere Qualität hat als die Beeinflussung 
der Tierarten untereinander, die ja nicht handeln, sondern nur sich 
—> verhalten können. 

Wann immer der Mensch sich gegen die — > Interessen der Tiere ent-
scheidet, ist er versucht, sein Tun mit dem Hinweis auf die Natur zu 
entschuldigen. Dabei vergessen wir, daß wir nicht nur Natur-, sondern 
auch Geistwesen sind, daß wir dem Umfang unserer größeren Hand-
lungsfreiheit entsprechend von dem natürlichen Zwang zur Härte be-
freit und zu der nur dem Menschen möglichen —> Humanität verpflichtet 
sind. Der Mensch, der seine überlegene —> Sonderstellung und  —Men-
schenwürde gegenüber den Tieren so oft in Anspruch nimmt (vgl. —> An-
thropozentrischer Humanismus), kann sich ihrer lästigen Verpflichtung 
nicht gerade dann entledigen, wenn es ihm und seinen Interessen dien-
licher wäre, sich auf eine uns von der Natur aufgezwungene „Raubtier-
natur" hinauszureden. Rainer Maria Rilke hat das so formuliert: „Wenn 
der Mensch doch aufhörte, sich auf die Grausamkeit der Natur zu beru-
fen, um seine eigene zu entschuldigen! Er vergißt, wie unendlich 
schuldlos auch noch das Fürchterlichste in der Natur geschieht." (Zi-
tiert nach G. M. Teutsch 1987a, 5.163.) 

Genau das unternimmt aber Otto D. Creutzfeldt (1985, S. 17f.), wenn 
er beschreibt, wie die unmittelbare Ausbeutung landwirtschaftlicher 
Nutztiere in gleichem Maße erfolgt, „wie ein Raubtier ein Beutetier zur 
Befriedigung seines Bedürfnisses nach Nahrung tötet. So läßt sich dies 
Verhalten des Menschen dem Tier gegenüber moralisch durch die Ein-
sicht in seine ,Raubtiematur' rechtfertigen." Creutzfeldt führt dann 
weiter aus, daß die Benutzung von Versuchstieren beim — Tierversuch 
im Grunde nichts anderes sei als die Ausbeutung anderer Nutztiere 
auch, nur daß die Endprodukte nicht mehr vom Tier selbst stammen. 
„Statt dessen treten die vordergründigen Aspekte der nicht naturgemä-
ßen Tierbehandlung — ausgeführt von Spezialisten und einem speziell 
hierfür entwickelten Apparat — isoliert zur Diskussion und werden 
nicht mehr durch das moralisch noch akzeptierbare Argument der un- 
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mittelbaren Bedürfnisbefriedigung des Raubtiers Mensch gerechtfer-
tigt. Der Tierversuch läßt sich somit leicht als ‚Entfremdung' des Tieres 
von seiner Bestimmung denunzieren." 

Naturalistische Denkweise kommt auch in einigen Ethik-Konzepten 
zum Ausdruck, so in der evolutionistischen Ethik (vgl. Otfried Höffe 
198o, 5.55 f. und R. Riedl und F. Wutketits 1987) mit ihren Varianten 
(s. Reinhard Löw 1986) sowie in dem Versuch von Roger Sperry (1985), das 
Entstehen des —> Wertgefühls neurophysiologisch zu erklären. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Naturschutz ist der umfassende Begriff für alle Bestrebungen und Maß-
nahmen, natürliche oder naturnahe Regionen vor weiterer Erschlie-
ßung, Nutzbarmachung oder Überbauung zu schützen, um diese Land-
schaften als solche, aber auch als Lebensräume für gefährdete Tier- und 
Pflanzenarten oder zur Erhaltung überkommener Naturdenkmale zu 
schützen. Obwohl der N. schon im letzten Jahrhundert begann, wird er 
heute als Teil des ganz jungen --> Umweltschutzes betrachtet. 

I. Die Aufgaben des N. lassen sich in drei Großbereiche aufgliedern: 
(i) Schutz und Erhaltung der noch nicht oder kaum erschlossenen und 
genutzten Naturlandschaften; (2) Schutz der gefährdeten Tier- und 
Pflanzenarten und ihrer Lebensräume; (3) Erhaltung natürlicher Ele-
mente in der Kulturlandschaft einschließlich der Wohn- und Arbeits-
umwelt des Menschen. Diese dritte Aufgabe ist deswegen so wichtig, 
weil das wachsende Naturbedürfnis des Menschen nicht mehr befrie-
digt werden kann, ohne die davon betroffene Tier- und Pflanzenwelt zu 
gefährden. Dem Naturbedürfnis muß dadurch Rechnung getragen 
werden, daß wir der Natur in der Stadt und in der Kulturlandschaft 
wieder die Möglichkeit geben, „Wurzel zu schlagen". Viele der gefähr-
deten — Wildtiere hätten dann wieder mehr Lebensraum, Menschen 
und Tiere in unseren Städten wieder mehr Natur unmittelbar um sich. 

N. - und -> Tierschutz haben vieles gemeinsam, insbesondere den 
Einsatz für die Erhaltung des Lebensraumes vieler Tiere durch den Ver-
zicht auf traditionelle Flurbereinigung, Flußbegradigung, Entwässe-
rung von Feuchtgebieten, Abtragung von Rainen, Rodung von Hecken 
und Feldgehölzen, Urbarmachung von Ödlandresten, weitere Rationa-
lisierung der Land- und Forstwirtschaft durch immer großflächigere 
Monokulturen und eine immer dichtere Infrastruktur mit fortschreiten-
der Zersiedelung und Überbauung. Wann immer möglich, sollte eine 
gegenläufige Entwicklung zur Wiedergewinnung neuer Biotope einge-
leitet werden. 
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II. N. kommt dem Tierschutz im Artenschutz besonders nahe, denn 
Tierschutz schließt Artenschutz insofern ein, als er ja gemäß —+ Lebenser-
haltungsprinzip auch das Leben der Tiere schützt und so die Aufgabe 
eines vorbeugenden Artenschutzes wahrnimmt. Dort, wo ausreichen-
der Tierschutz verwirklicht wird, können Tierarten durch den Men-
schen nicht mehr in ihrer Existenz bedroht werden; wir müssen nur 
auch jenes —* Leiden zur Kenntnis nehmen und berücksichtigen, das 
Tieren dadurch entsteht, daß man ihnen ihre artgemäßen und ange-
stammten Lebensräume nimmt oder so massiv in sie eindringt, daß die 
Tiere nicht mehr zur Fortpflanzung kommen. Mit anderen Worten, zum 
—> Wohlbefinden gehört auch die Erhaltung der Lebensräume, auf die vie-
le Tiere so spezialisiert sind, daß sie weder ausweichen, noch sich an die 
veränderte Umgebung anpassen können. 

(1) Dem Artenschutz dienen internationale Verträge, wie etwa das 
Washingtoner Artenschutzabkommen von 1973, das Europäische Ar-
tenschutzabkommen von 1979, sowie Einzelvereinbarungen zum 
Schutz der Vögel oder anderer einzelner Arten und schließlich nationale 
Vorschriften. Soweit möglich wird der Bestand der verschiedenen Ar-
ten kontrolliert; gefärdete Arten werden dann in den sogenannten Ro-
ten Listen aufgeführt. Daß der Artenschutz auch die Pflanzenwelt ein-
schließt, ist unter dem Aspekt des N. selbstverständlich, ist aber auch 
für den Tierschutz unerläßlich, weil vom Aussterben einer einzigen 
Pflanzenart in der Regel ro bis 20 der darauf spezialisierten Tierarten 
bedroht sind. Zahlenangaben erwecken gelegentlich den Eindruck, als 
ob die Gefahr übertrieben würde, wenn man hört, daß es auf der Erde 
etwa eine Million verschiedener Tierarten gibt. Davon sind 90 % Glie-
derfüßler mit 800000 Insektenarten, aber nur 4100 Säugetierarten. Nach 
Günter Haaf (1985, S. 266) gibt es in der Bundesrepublik 94 heimische 
Säugetierarten, von denen nach der Roten Liste 1984 bereits sieben als 
ausgestorben gelten und weitere 43 stark gefährdet sind. Ähnlich alar-
mierend ist die Situation bei den Vögeln und noch schlimmer bei Repti-
lien und Lurchen. 

(2) Artenschutz kann nicht dadurch betrieben werden, daß man die 
letzten Exemplare bedrohter Arten unter Zoobedingungen (—> Zootiere) 
wie lebende Museumsstücke hält, sondern Artenschutz gelingt nur im 
Rahmen eines ausreichenden Biotopschutzes. Dazu gehört, daß solche 
Biotope auch vor dem anschwellenden Besucherstrom der Tier- und 
Naturfreunde geschützt werden, die durch ihre bloße Anwesenheit die 
Tiere vertreiben. 

(3) Der Artenschutz ist vom Tierschutz bisher kaum beachtet wor-
den, weil er im N. eine eigene Stütze und Motivation einschließlich ei-
ner speziellen ethischen Begründung hatte, die in der bisherigen 
—Tierschutzethik fehlt. Ansatzpunkte finden sich im —> Pietismus oder 
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im Rahmen anderer umweltethischer Konzepte (vgl. G. M. Teutsch 
1985c). Einen eigenen ethischen Ansatz zur Erhaltung der Arten hat 
Erich Kadlec (1976) entwickelt. 

Auch die Kirchen haben sich zum Artenschutz geäußert. Nach der 
Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz „Zukunft der Schöpfung -
Zukunft der Menschheit" (198o, 5.17) „gehört die Vielfalt der Arten in 
Pflanzen- und Tierwelt zu jenem Grundbestand der Schöpfung, den 
der Mensch als Beherrscher und Gestalter dieser Welt zu hüten hat. 
Dabei geht es nicht bloß um das Belassen von Einzelexemplaren, also 
um so etwas wie eine Arche Noah, in welcher der Mensch einen Rest 
von Schöpfung gegen eine von ihm selbst veranstaltete Sintflut schütz-
te. Nein, die pflanzlichen und tierischen Arten brauchen Lebensraum, 
in dem sie sich entfalten." In die gleiche Richtung geht auch die Denk-
schrift der Evangelischen Kirche in Deutschland „Landwirtschaft im 
Spannungsfeld . . ." (1984). In Ziffer 87, die ganz dem Artenschutz ge-
widmet ist, werden konkrete Hinweise für entsprechende Veränderun-
gen in der Landwirtschaft empfohlen, die darauf abzielen, den Wildtie-
ren und Wildkräutern auch in der landwirtschaftlich genutzten Land-
schaft Lebensräume zu lassen oder wiederzugeben. 

Weitere Literatur: Abschlußbericht der Projektgruppe „Aktionsprogramm Ökolo-
gie" 1983, J. Bölsche 1982, A. Flachsmann 1977, G. Haaf 1985, C. Lüneburg 1985. 

Notwehr ist ein juristischer Begriff, den jedermann kennt. N. ist die 
Verteidigung, die notwendig ist, „um einen gegenwärtigen rechtswidri-
gen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden" (A. Lorz 1983, 
S. 64). Nach dieser Definition kann das Recht auf N. nur gegen Men-
schen beansprucht werden, weil das Tier nicht rechtswidrig handeln 
kann. Da der Mensch aber auch durch eine Sache in Gefahr gebracht 
werden kann (und das Tier juristisch immer noch als Sache gilt 
—Rechtsposition der Tiere), hat er auch das Recht, eine solche Gefahr 
abzuwehren, selbst wenn die „Sache" dabei beschädigt wird. Das heißt: 
Wer durch ein Tier gefährdet wird und entsprechend handelt, befindet 
sich zwar nicht in N., aber in einem die Abwehrhandlung rechtfertigen-
den Notstand, wobei allerdings wie im Falle der N. die Verhältnismäßig-
keit der Mittel beachtet werden muß. Das Ziel der Abwehr muß mit der 
jeweils geringstmöglichen Schädigung des betroffenen Tieres erreicht 
werden; mit anderen Worten: die —> Zweck-Mittel-Relation muß gewahrt 
bleiben. Hieraus ergibt sich, daß die Abwehrhandlung gegenüber ei-
nem Tier nur dann gerechtfertigt ist, wenn das Tier nicht vorher gereizt 
oder in Bedrängnis gebracht wurde. N. und Notstandsregelungen gel- 
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ten in gleicher Weise auch in der Schweiz; vgl. A. F. Goetschel (1986, 
S. 34) und U. Vogel (198o, S. 2-5). 

Von einer N. gegen Tiere wird gelegentlich auch in der Tierschutzlite-
ratur gesprochen. So schreibt schon Ignaz Bregenzer (1894, S. 376f.): „Je-
de Menschengesellschaft beherbergt in ihrem Gebiete menschliche und 
thierische Erbfeinde, die täglich und stündlich Rechtsgüter aller Art ver-
letzen und bedrohen. Gerade die wichtigsten menschlichen Rechtsgü-
ter und die Grundlagen aller übrigen, unsere Existenzbedingungen 
werden fortwährend gefährdet durch die unangefochtene Thätigkeit ei-
nerseits geborener oder professioneller Verbrecher, anderseits wilder 
(gefährlicher) Thiere, die vermöge des Wesens ihrer Art nicht anders als 
aggressiv und zerstörend sich zu bethätigen vermögen. Eine zweite 
Klasse gemeingefährlicher Lebewesen bilden die Thiere, die man 
schädliche im engeren Sinne nennt." 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Notwendigkeit. In der Diskussion über die -> Rechtfertigung üblich ge-
wordener Ausbeutungspraktiken zum Nutzen des Menschen (--> Benut-
zungstheorie) gewinnt man den Eindruck, daß z. B. die Befürworter der 
intensiven -> Nutztierhaltung oder der -*Tierversuche auch in ihrer 
ethischen Überlegung von einer vorgegebenen N. ausgehen und erst 
dann nach Rechtfertigungskonzepten suchen. Dagegen ist nichts ein-
zuwenden, aber der Ethiker darf nicht so verfahren. Seine Frage ist 
nicht die nach der N., sondern die nach der moralischen Zulässigkeit 
menschlichen -> Handelns. Zwar darf die Ethik keine grundsätzlich un-
erfüllbaren Forderungen stellen, wie etwa einen Verzicht auf jegliche 
Nahrung, sie kann aber durchaus vorschreiben, welche Nahrung zuläs-
sig ist. Selbstverständlich gibt es Unterschiede im Grad der N. einer 
Handlung, aber ebendies ist auch der Grund, warum die N. als solche 
noch kein Argument ist, sondern ihrerseits einer Erörterung bedarf. 

Um Notstände abzuwenden oder zu lindern, soll das Notwendige 
geschehen. Der N. des Tierschutzes werden die N.en des Menschen 
gegenübergestellt, und auch hier lehrt der --> anthropozen frische Huma-
nismus den Vorrang des Menschen; aber das ist nur die eine Seite. Die 
Frage, ob wir die Nöte des Menschen dadurch abwenden dürfen, daß 
wir diese Nöte in gleichem oder noch größerem Umfang den Tieren 
aufbürden, führt uns ins Zentrum der — Tierschutzethik und in die Pro-
blematik der -*Güterabwägung und des ->vernünftigen Grundes. Wann 
immer N.en mit ethischen Forderungen kollidieren, läßt Albert Schweit-
zer nur die „unentrinnbaren" (Werke 1, S. 243) oder „grausigen" (Wer-
ke 2, 5. 387) N.en gelten. Letztlich gibt es für ihn aber nur eine N., näm- 
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lich die der Erhaltung und Förderung von Leben (Werke 2, S. 396). Ent-
sprechend kritisch bedenkt Jürgen Dahl (1984, S. 218f.) die N., Tiere zur 
Fleischgewinnung zu töten (—> Vegetarismus) oder zu wissenschaftlichen 
Versuchen (—> Tierversuche) zu verwenden: „Man räumt gerne ein, daß 
man sich da in einer gewissen Zwangslage befindet, hin- und hergeris-
sen zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Interessen der Tiere, 
aber man vermeidet es möglichst, die Zwangslage und die Zwänge et-
was genauer daraufhin zu untersuchen, wie zwingend sie denn sind." 

Unter dem Aspekt der —> Gerechtigkeit und dem daraus resultierenden 
-*Gleichheitsgrundsatz ist es jedenfalls unmöglich, die Nöte des Men-
schen zu Lasten der Mitgeschöpfe zu lindern, soweit diese dann ihrer-
seits in gleicher oder ähnlicher Weise darunter zu leiden hätten. Dabei 
ist noch zu bedenken, daß die Lastenverlagerung vom Menschen auf 
das Tier meist nicht im gleichen, sondern im vielfach höheren Verhält-
nis erfolgt. Beim jährlichen Fleischverbrauch von ca. 8o kg ist es nicht 
nur ein Tier, das für uns leidet, sondern insgesamt viele. 

Und selbst wenn man den ethischen Aspekt einmal außer acht läßt 
und nur das Gesetz im Auge hat, muß man sich fragen: Mit welcher N. 
wird eigentlich das Töten oder Mißhandeln von Tieren für --> Luxus und 
Freizeitvergnügen begründet, und wie sieht hier die immer wieder gefor-
derte --> Güterabwägung aus? 

über N. wurde und wird im Tierschutz noch immer gestritten, bald 
für die N. von Reformen, bald für die N., solche zu verhindern, je nach 
den —> Interessen der Betroffenen. Auch wenn es um Fragen der —> Hu-
manität geht, gibt es diesen Streit; man denke nur daran, gegen welche 
Widerstände und vermeintliche N.en die Abschaffung der Inquisition, 
der Folter, der Sklaverei, der Kinderarbeit und schließlich der Todesstra-
fe zu kämpfen hatte und oft noch immer zu kämpfen hat. 

Weitere Literatur: G. Schischkoff 1982, S. 498. 

Nutztierhaltung. Unter Nutztieren sind hier alle Tierarten verstanden, 
die der Mensch im Laufe seiner Geschichte domestiziert und als Ar-
beitstiere, Jagdgehilfen, Reittiere oder als Lieferanten tierischer Produk-
te gehalten, gezüchtet und benutzt hat. Heute gelten als Nutztiere in 
erster Linie landwirtschaftliche Nutztiere, (also insbesondere Rinder, 
Schweine, Pferde, Schafe, Ziegen, Kaninchen und Geflügel), ferner 
Fische und Bienen sowie Pelztiere und Versuchstiere. Die davon betrof-
fenen Tierarten nehmen ständig zu, weil einige der bisher wild gefange-
nen oder erlegten Arten in größerer Tierzahl als bisher gebraucht wer-
den oder weil die Zucht und insbesondere die Intensivhaltung die Ko-
sten senkt und den Umsatz steigert. Zucht, Aufzucht und Haltung wird 
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industrialisiert und somit zur „Tierproduktion". Gelegentlich entste-
hen auch Zwischenformen der Tierhaltung, wenn Wildtiere im Gatter 
gehalten werden, wie neuerdings gelegentlich das Rotwild; vgl. hierzu 
—Jagd. Zur Weckung des Problembewußtseins haben auch engagierte 
Veröffentlichungen wie z. B. von Wolf-Michael Eimler und Nina Klein-
schmidt (1987) beigetragen. 

I. Zunächst gilt ganz allgemein, daß Tierhaltung immer dann proble-
matisch und ethisch relevant ist, wenn die Anpassungsfähigkeit der 
betroffenen Tiere überfordert wird. Solche Überforderungen sind weit 
verbreitet, aber es hat sie schon früher gegeben. 

(1) Der Streit um die Intensivhaltung ist seit dem Erscheinen von 
Ruth Harrisons Buch „Tiermaschinen" (1965) aufgebrochen. Die Ent- 
wicklung ist von den USA über England zu uns gekommen und war 
offenbar unaufhaltbar. Außerdem ist sie von allen Seiten als notwendi-
ger Fortschritt propagiert worden, als die Gefährlichkeit unseres Mach- 
barkeitswahns noch nicht erkannt war. Erstaunlicherweise haben wir 
daraus aber nichts gelernt, denn auch heute sind Entwicklungen im 
Gange, die noch zu stoppen wären, uns in wenigen Jahren aber über 
den Kopf wachsen werden. Das gilt ganz besonders für die Ausbeutung 
von Nutztieren, indem sie auf immer höhere Ausbeutungsgewinne hin 
gezüchtet und genetisch manipuliert werden. Die Möglichkeit, verän- 
derte und nur auf die --> Interessen des Menschen hin angelegte Tierar-
ten zu züchten, ist offenbar schon mehr als nur Zukunftshorror und 
jedenfalls unvereinbar mit dem, was man unter --> geschöpflicher Würde 
versteht. 

(2) Die Umstellung der Tierhaltung während der sechziger und sieb-
ziger Jahre erfolgte unter dem Druck der Gesetzmäßigkeiten industriel- 
ler Güterproduktion. Man mußte billig „produzieren", um wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Dies hatte zur Folge, daß möglichst viele Tiere 
raum-, zeit- und arbeitssparend zur Produktion gebracht werden muß-
ten, was nur durch Umstellung der bisherigen Lebensweise der Tiere 
erreichbar war. 

Die Belastungen, denen die betroffenen Tiere dadurch unterworfen 
werden, sind vielfältig. Es gibt Störungen des --> Wohlbefindens, die mit 
nur geringen Schwankungen sämtliche intensiv gehaltenen Tierarten 
betreffen, aber es gibt auch Belastungen, die sich von Art zu Art unter-
scheiden. Zu den allgemeinen Belastungen gehören die denaturierte 
Umgebung und die ebenfalls künstlich geschaffenen Lebensbedingun-
gen. 

Der Lebensraum ist auf ein Minimum eingeengt und erlaubt oft nur 
das Aufstehen und Hinlegen, aber schon nicht mehr das Umdrehen. 
Das Leben wird bei voll angelegten Sinnen und Empfindungen auf blo-
ße Nahrungsaufnahme, Verdauung und Wachstum reduziert. Es ist oh- 
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ne Reize auf die oft hochentwickelten Sinne: kein normaler Wechsel im 
Tages- und Jahreszeitenrhythmus, keine Nahrungssuche, nichts zu er-
kunden, nichts zu erleben. 

Aus der Einschränkung oder gar völligen Unterdrückung artspezifi-
scher Verhaltensweisen entsteht —> Leiden, das dann seinerseits zu 
Kompensationsreaktionen führt, die oft genug auch —› Schmerzen und 
-+ Schäden hervorrufen; diese versucht dann der Tierhalter durch „pro-
phylaktische" Maßnahmen, wie Dunkelhaltung, oder das Kupieren ge-
fährdender oder gefährdeter Körperteile, wie Hörner, Schnäbel oder 
Schwanzspitzen, in Grenzen zu halten. 

Die Folgen sind schrecklich und müssen oft mit Medikamenten kom-
pensiert werden. Trotzdem sterben in der Bundesrepublik jährlich 
400000 Schweine auf dem Transport in die Schlachthäuser (vgl. I. Müller 
1979, S. 149); dies nur als ein Indiz für das gestörte Wohlbefinden unse-
rer Nutztiere. Um das Leiden der Tiere zu reduzieren, wird immer in-
tensiver versucht, die Tiere durch —> Züchtung den modernen Haltungs-
bedingungen anzupassen. 

(3) Ein Sonderfall der N. ist das Mästen von Gänsen zur Gewinnung 
der von Feinschmeckern so geschätzten Gänsestopfleber. Als Mensch 
kann man sich diese Qual kaum vorstellen. Erst William Keares (1982, 
S. 38) hat uns eine Vergleichsmöglichkeit gegeben, in dem er errechne-
te, daß die den Tieren eingezwungene Menge von „dreimal täglich bis 
zu 500 Gramm Getreide" sich so auswirkt, „als müßte ein Mensch im 
gleichen Zeitraum 15 Kilogramm Spaghetti hinunterschlingen", und 
das täglich. 

Am 7. 2. 1983 wurde im Europäischen Parlament über Gänsemästen 
verhandelt. Eine Entscheidung gegen die übliche Mastpraxis scheiterte 
an dem Gutachten einer Expertengruppe des französischen Tierschutz-
bundes, die „keinerlei unmenschliche oder unannehmbare Tierhal-
tungspraxis feststellte". Auf beharrliches Rückfragen hat das Büro des 
Europ. Parlamentes dann mitgeteilt, daß es sich bei dem Gutachten um 
einen „Report of the Bureau of the Committee on the fattening of geese 
on South West France" handelte. Alle drei Mitglieder waren Ministerial-
beamte. Konrad Lorenz hat in einem Brief vom i. 9. 1983 an Dieter Back-
haus von der Redaktion „Das Tier" die Argumentation der Gutachter als 
„glatte Lüge" und die weitere Duldung der Zwangsmast als „Schande 
für Europa" bezeichnet. Der Verein gegen tierquälerische Massentier-
haltung in 2305 Heikendorf hat den Sachverhalt dokumentiert und be-
müht sich um eine Neuberatung im Europaparlament. 

Das Mästen von Gänsen ist in der Bundesrepublik Deutschland ver-
boten, aber „dank" der EG und unserem liberalen Wirtschaftssystem 
können die entsprechenden Erzeugnisse ungehindert eingeführt wer-
den. Sie gehören zur Kategorie der Luxusprodukte, wie Froschschenkel 



157 	 Nutztierhaltung 

auch. Und weil es einem an sich erfreulichen Trend unserer Zeit ent-
spricht, daß auch Menschen mit durchschnittlichem Einkommen gut 
leben können, nimmt der Konsum solcher Produkte auch noch ständig 
zu; das ethische Bewußtsein, das diesen Konsum steuern sollte, bleibt 
dagegen so unterentwickelt wie vorher. Entsprechendes gilt auch in 
anderen Bereichen des Luxuskonsums, etwa in bezug auf Pelze, die als 
Wärmeschutz heute weitgehend ersetzbar sind und eigentlich nur noch 
aus modischen Gründen oder als Prestigeobjekt getragen werden. Vgl. 
hierzu —> Luxus und Freizeitvergnügen Ih. 

(4) Zu den Nutztieren gehören auch die Pelztiere, die im Vergleich zu 
den landwirtschaftlichen Nutztieren erst seit etwa fünfzig Jahren in Far-
men gehalten werden, also noch kaum als domestiziert gelten können. 
Darum ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die aus der Beschränkung 
oder Unterdrückung angeborener Verhaltensbedürfnisse resultieren-
den Leiden bei Pelztieren noch erheblich gravierender sind, weil die 
Intensität dieser Leiden bei Fast-Wildtieren entsprechend höher einge-
schätzt werden muß. Vgl. hierzu E. Haferbeck (1982, 1986). H. Lamberts 
(1983), M. Speich (1983, S. 78-97), S. Walden und G. Bulla (1984, 
S. 98-1o7). Die Haltungsbedingungen für solche Tiere sollten daher an 
die Normen der Tiergartenhaltung angepaßt werden, wie dies zur Zeit 
der Entstehung der Pelztierfarmen in den zwanziger und dreißiger Jah-
ren auch die Regel war. Ein vom deutschen Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten in Auftrag gegebenes und am 
26.9. 1986 vorgelegtes „Gutachten zur tierschutzgerechten Haltung 
von Pelztieren in Farmen" kommt zu einem insgesamt positiven Ergeb-
nis. Allerdings mußte eingeräumt werden, daß die in bezug auf das 
Leiden maßgebliche ethologische Grundlage fehlt. Entsprechend ent-
schieden ist die Kritik im Gutachten des Deutschen Tierschutzbundes 
und die Stellungnahme der Ethologischen Gesellschaft. 

(5) Auch Versuchstiere, insbesondere Kleinnager, werden in großer 
Zahl gezüchtet und gehalten. Im Regelfall ist die medizinische For-
schung am Tier (—*Tierversuche) an gesunden und verhaltensnormalen 
Tieren interessiert, gelegentlich aber auch an Tieren mit angezüchteten 
Mängeln oder Schwächen, wenn entsprechende Therapiemöglichkei-
ten erforscht werden sollen. Ausgesprochene Qualzüchtungen sind ge-
mäß § 11 b der deutschen Tierschutznovelle zwar verboten, doch: „Das 
Verbot gilt nicht für die Zucht von Versuchstiermutanten, die für die 
Durchführung bestimmter Tierversuche notwendig sind." Für die 
Zucht und Haltung von Versuchstieren ist eine eigene Teildisziplin der 
Biomedizin entstanden, die Versuchstierkunde. 

(6) Soweit die Frage der N. ein wissenschaftliches Problem ist, wird 
darüber sowohl innerhalb der —> Ethologie als auch zwischen Ethologen 
und Veterinärmedizinern gestritten. Dabei kommt es gelegentlich auch 
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zu Kompetenzüberschreitungen, wenn Tiermediziner den Ethologen 
die Zuständigkeit für die Feststellung von Leiden bzw. Verhaltensstö-
rungen abstreiten; vgl. H. Ch. Löliger (1986). 

(7) Im weiteren Rahmen der N. sind auch noch einige andere The-
men von Belang, und zwar Eingriffe, die nicht aus tierärztlichen Grün-
den, sondern zur Vereinfachung der Tierhaltung üblich sind, wie etwa 
das Kastrieren, das Enthornen von Rindern, das Kürzen von Schwän-
zen bei Ferkeln und Lämmern sowie das Kürzen der Schnäbel und Kral-
len bei Hühnern (§ 5 des Tierschutzgesetzes); vgl. hierzu auch das Stich-
wort —> Schmerz, Schmerzen I. Zu erwähnen wären auch die Themen 
--> Tiertransporte, --> Schlachtung und --> Züchtung. 

II. Das ethische Problem der N. wird zwar im Rahmen der entspre-
chenden Stichworte behandelt, trotzdem ist es notwendig, auf einige 
speziell mit der N. verbundene Themen einzugehen. Erwähnenswert 
ist jedenfalls der Umstand, daß ethische Überlegungen im Blick auf das 
Tier zuerst das Nutztier betrafen. Schon das Alte Testament (Sprüche 
Sal. 12, lo) lehrte: „Der Gerechte erbarint sich seines Viehs, aber der 
Gottlose ist unbarmherzig." Es lohnt sich, der Aussage in der ersten 
Satzhälfte textkritisch nachzugehen. Die ökumenische Einheitsüberset-
zung sagt nämlich schon mehr: „Der Gerechte weiß, was sein Vieh 
braucht . . ." Noch deutlicher wird die wörtliche Übersetzung bei Micha-
el Pfliegler (1961, S. 117): „Es kümmert sich (hat Verständnis) der Gerech-
te um die Seele (Leben und Bedürfnisse) seines Viehs . . ." So wird das 
geforderte Mitempfinden als Erkennen und Berücksichtigen der Be-
dürfnisse des Tieres verstanden: eine Forderung, wie sie nicht moder-
ner und dem Sachverhalt angemessener formuliert werden könnte, 
weil sie den Menschen dazu verpflichtet, die artspezifischen Bedürfnis-
se der Nutztiere zu erforschen und auf Berücksichtigung zu drängen. 
Was für eine großartige Beschreibung des beruflichen Auftrages der 
Nutztierethologen! 

(1) Nach alttestamentlichem Verständnis gehört das Nutztier zur da-
maligen Großfamilie und das Tier überhaupt in den Bund, den Gott 
nach der Sintflut mit Noah schließt ---> biblische Tierschutzethik. Ron Kil-
gour, einer der wenigen Ethologen, die sich auch mit ethischen Fragen 
befassen, hat (1979) in einer Veröffentlichung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen geschrieben: „Mit Haustieren haben wir einen unausge-
sprochenen (?), ganz gewiß aber einen ungeschriebenen Vertrag: als Ge-
genleistung für die Aufgabe ihrer Freiheit sorgen wir für ihren Unter-
halt. Wegen Mißachtung dieser Übereinkunft jedoch sehen wir uns etli-
chen größeren ethischen Verwicklungen gegenüber, die in ihrer ökume-
nischen Bedeutung weithin noch gar nicht erfaßt worden sind, und 
zwar Verwicklungen, was das Recht der Tiere betrifft, die schmerzlose 
Tötung von Schlachtvieh sowie die Intensivhaltung von Nutztieren . . . 
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Im Namen welches Rechts verfüttert der europäische Bauer, verfüt-
tert der amerikanische Farmer das kostbare Korn an sein Vieh, um 
durchwachsenes Rindfleisch oder auch Schweinespeck zu produzieren 
für die lüsternen Märkte der Städte, und das, während zur selben Zeit 
ebendieses Korn Menschen vorenthalten bleibt, die nicht einmal das 
Notwendigste aufbringen können, sich überhaupt am Leben zu erhal-
ten? . . . 

Im Namen welch höherer Gewalt erklären denn eigentlich Experten, 
es sei nutzbringender und rationeller, Haustiere zwangszufüttern mit 
wissenschaftlich ausgeklügelten Hochleistungsfuttermitteln, nur damit 
diese Geschöpfe nur noch schneller auf die satten Märkte der Welt kom-
men? Eine solche Art moderner Viehzucht zehrt ganz bedenklich an 
den Weltreserven an Energie." 

(2) Unter dem Stichwort —> Unteilbarkeit der Ethik wird verlangt, unse-
re Ethik auch in bezug auf die Tiere gelten zu lassen, —> Tierschutzethik ist 
demnach keine eigene Ethik, sondern Teil einer einzigen Ethik. Darum 
kann auch hier nicht nur vom Nutztier die Rede sein, sondern es müs-
sen auch die Tierhalter und die Konsumenten erwähnt werden. 

Die Kritik an verschiedenen Formen der N. ist sicher berechtigt und 
auch weit verbreitet, aber sie darf nicht in einseitige Schuldzuweisung 
ausarten. Darum muß völlig klar sein, daß die Mehrkosten für eine tier-
gerechte Haltung der Tiere nicht den Tierhaltern allein aufgebürdet 
werden dürfen, sondern daß die Gesellschaft ihre ethischen Vorstellun-
gen auch gemeinsam finanzieren muß. Auch sollte nicht übersehen 
werden, daß die Technisierung auch für die Mehrzahl der Landwirte 
höchst unsozial und inhuman ist, weil sie nur die Großbetriebe begün-
stigt, während die Mittelbetriebe unter wachsenden Konkurrenzdruck 
geraten und die Kleinbetriebe ruiniert werden. 

Selbstverständlich sind auch die Verbraucher beteiligt. Sie müssen 
dafür gewonnen werden, sich auf die zwar teureren, aber tiergerecht 
erzeugten Produkte umzustellen und die damit verbundenen Mehrko-
sten durch geringere Verbrauchsmengen auszugleichen. Damit würden 
sie nicht nur gesünder leben, sondern zugleich auch für die Kosten-
dämpfung im Gesundheitswesen sorgen: Zwanzig Milliarden DM müs-
sen allein in der Bundesrepublik jährlich aufgewendet werden, um die 
Krankheitsfolgen der Falsch- und Überernährung zu bekämpfen, und 
das in einer Welt voller Hungersnöte! 

Trotzdem wird das System der auf Einsparung von Arbeitsplätzen 
abzielenden Intensivhaltung in immer mehr Ländern eingeführt und 
auf immer mehr Tierarten ausgedehnt. So wird sich auch weiterhin der 
Trend durchsetzen, immer mehr Überschüsse zu produzieren, deren 
Festpreise, Lagerung und Verschleuderung durch die Steuerzahler fi-
nanziert wird. Und weil die Preise niedrig bleiben, müssen die Landwir- 
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te weiter rationalisieren, was in der Regel nur noch zu Lasten der Tiere 
und der Qualität der Produkte erreicht wird. Die mit tierquälerischen 
Folgen verbundene Produktionssteigerung ist also gar nicht nötig, um 
hungernde Menschen zu ernähren, und infolgedessen auch nicht zu 
rechtfertigen. Von den Folgen sind auch die Landwirte selbst betroffen: 
nur die Großen machen Gewinne, die Kleinen leben am Rande des Exi-
stenzminimums oder geben auf. Hermann Priebe schreibt (1985, S. 16): 
„Diese Tierfabriken lassen ein Herabsinken der Humanität erkennen: in 
der Rücksichtslosigkeit gegenüber den uns anvertrauten Tieren und in 
der Zerstörung von Natur und Umwelt aus der Gewinnsucht einzelner. 
Daß dies von der Gesellschaft als ,unternehmerisches Verhalten' hinge-
nommen wird, zählt zu den moralischen Abstumpfungen unserer 
Zeit." 

(3) Die denaturierte und übertechnisierte Form der modernen N. 
wird denn auch seit Jahren heftig angegriffen und verurteilt, und zwar 
nicht nur von Tierschützern, sondern von Theologen und Philosophen 
(vgl. G. M. Teutsch 1983) und neuerdings auch von den Kirchen —> Kirche 
und Tierschutz. Die 1984 erschienene Denkschrift der Evangelischen Kir-
che in Deutschland „Landwirtschaft im Spannungsfeld" hat die Frage 
der N. erneut aufgegriffen und dabei nicht nur eine Theologie der 
—> Mitgeschöpflichkeit entwickelt, sondern auch konkrete Vorschläge zu 
tierschutzgerechter Verbesserung gemacht. Agrarpolitisch wird die Ab-
kehr von den „Agrarfabriken" und die Rückkehr zu bäuerlichen Struk-
turformen verlangt. In Ziffer 92 der Denkschrift heißt es dann: „Die 
Landwirtschaft im Voll-, Zu- und Nebenerwerb ist so zu fördern, daß 
die aufgezeigten unerwünschten Entwicklungen in der Tierhaltung ge-
stoppt und, wo notwendig, rückgängig gemacht werden. Die landwirt-
schaftliche Tierhaltung ist durch Einführung entsprechender Abgaben, 
die ethisch, ökologisch und volkswirtschaftlich begründbar sind, auf 
Bestandsgrößen und Haltungssysteme einzuschränken, die eine artge-
mäße Betreuung und damit einen verantwortungsvollen Umgang mit 
den Nutztieren erlauben." Vgl. hierzu auch Eduard Wildbolz (1978), der 
besonders auf die Pflicht zur-3 Solidarität mit den Schwächeren abhebt. 
Die humanistische Gegenposition (-4 Anthropozentrischer Humanismus) 
wird von Basilius Streithofen (1985) vertreten. 

(4) Art und Umfang der gegenwärtig üblichen Ausbeutung der 
Nutztiere ist ethisch nicht zu verantworten. Das gilt nicht nur in bezug 
auf Luxusprodukte, sondern auch für die normalen Eier-, Milch- und 
Fleischerzeugnisse, insbesondere wenn sie beim Konsumenten das ge-
sundheitlich zuträgliche Maß überschreiten und durch über- und 
Falschernährung zu Gesundheitsschäden führen. Ein — Tierschützer, 
der sich nur auf das —> Wohlbefindensprinzip beruft, muß nicht vegeta-
risch leben (--> Vegetarismus), solange das von ihm verzehrte Fleisch von 
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Tieren stammt, die ein gutes Leben und einen gnädigen Tod gehabt 
haben. Da dies häufig auch nicht annähernd zutrifft, kann er kaum an-
ders, als sich zu einer drastischen Einschränkung seines Fleischkon-
sums zu entschließen. Beim derzeit üblichen Fleischverbrauch von ca. 
wo kg pro Kopf und Jahr trägt er nämlich im Laufe seines Lebens die 
Verantwortung für das oft qualvolle Lebenmüssen und Geschlachtet-
werden von ca. 600 Hühnern, = Schweinen, 20 Schafen und 7 Rindern 
(vgl. Dietrich von Holst 1984, S. 628) bei. 

III. Die rechtliche Situation (—> Gesetzlicher Tierschutz 1) ist aus ver-
schiedenen Gründen kompliziert. Vgl. hierzu Karl A. Bettermann (198o), 
Eisenhart von Loeper u. a. (1985, S. 147-191), Albert Lorz (1986) und Rolf 
Stober (1982). 

(i) Als das deutsche Tierschutzgesetz von 1972 verabschiedet wur-
de, war die Intensivhaltung schon nicht mehr aufzuhalten, und solange 
die im Gesetz vorgesehenen Rechtsverordnungen nicht erlassen wa-
ren, zögerte die Rechtsprechung einzugreifen. Dann wurde mit Rück-
sicht auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Tierhalter eine EG-
Regelung angestrebt, die nach jahrelangem Hin und Her am 24./25.3. 
1986 vom Agrarministerrat beschlossen wurde und die statt der gefor-
derten 600 cm2  nur 450 cm2  pro Henne verlangt. Diese Vorschrift gilt für 
neue Käfige ab 1988 und für alle Käfige ab 1995. Ob sich die tierschutz-
rückständigen Mitgliedsländer daran halten werden, ist eine ganz an-
dere Frage; sicher ist nur, daß in der Bundesrepublik und einigen ande-
ren Ländern kein formaler Anlaß zur Verbesserung mehr besteht. 

Nirgendwo wird die Diskrepanz zwischen dem gewollten verspro-
chenen und dem tatsächlich erreichten Zustand so deutlich, wie beim 
Vergleich zwischen den Anforderungen des § 2 der Tierschutznovelle 
von 1986 und der vorherrschenden Wirklichkeit. § 2 lautet: „Wer ein Tier 
hält, betreut oder zu betreuen hat, (1) muß das Tier seiner Art und sei-
nen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und 
verhaltensgerecht unterbringen, (2) darf die Möglichkeit des Tieres zu 
artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, daß ihm Schmerzen oder 
vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden." Kein normal den-
kender Mensch könnte auf den Gedanken kommen, daß man den oft 
eindeutig tierquälerischen Zustand der N. mit dieser Vorschrift für ver-
einbar halten kann, selbst wenn man sie im Vergleich zum Wortlaut von 
1972 für eine punktuelle Verschlechterung zu Lasten der Nutztiere hält. 

Wenn man die Prozesse gegen Hennenhalter verfolgt, stößt man im-
mer wieder auf Formulierungen, die es erlauben, die in § 1 und 2 des 
Tierschutzgesetzes aufgestellten Grundsätze zu umgehen. Am 18.2. 
1987 ist vom Bundesgerichtshof der Freispruch eines Hennenhalters be-
stätigt worden, und zwar nicht, weil man das Leiden der Tiere ange-
zweifelt hätte, aber diese Leiden waren nach Ansicht des Gerichtes 



Nutztierhaltung 	 162 

nicht „erheblich", wie es in § 17 als Voraussetzung für die Strafbarkeit 
vorgeschrieben ist. 

(2) In der Schweiz konnte die Entwicklung insofern anders verlau-
fen, als es sich um ein freies Land handelt, das sich nicht wie die Bun-
desrepublik in die Abhängigkeit eines Staatenbundes begeben hat, in 
dem die auf diesem Gebiet rückständigsten Gliedstaaten den Kurs be-
stimmen; vgl. -*gesetzlicher Tierschutz II. Herausragender Vorteil der 
schweizerischen Lösung ist das Verbot der Käfighaltung und die grund-
sätzliche Prüfungs- und Bewilligungspflicht für die Einführung neuer 
Haltungssysteme. Enttäuschend ist jedoch, daß der Gesetzgeber in der 
Schweiz von seiner Unabhängigkeit nicht entschiedener Gebrauch ge-
macht hat. Ein Land, das die Einfuhr tierquälerisch erzeugter Billigpro-
dukte aus der EG verhindern kann und insofern eine Wettbewerbsver-
zerrung nicht befürchten muß, wäre durchaus in der Lage, eine wirklich 
tierschutzgerechte N. durchzusetzen. Vgl. hierzu A. F. Goetschel (1986, 
S. 29f., 39-41 und 63). 

(3) Soweit europäische Rahmenrichtlinien zur N. vorliegen, können 
sie den Tierschutz in der Bundesrepublik, in Österreich und in der 
Schweiz nicht voranbringen, weil sie am System der Überschußproduk-
tion festhalten; vgl. hierzu die Untersuchung von Hermann Priebe (1985): 
Die subventionierte Unvernunft. Der Streit um die N. könnte wesent-
lich entschärft werden, wenn die Tierhalter sich dazu entschließen 
könnten, den eigentlichen und auch einsehbaren Grund ihres Festhal-
tens an der Intensivhaltung in den Vordergrund ihrer Argumentation 
zu rücken: die Schwierigkeit, aus den festgefahrenen Zwängen des EG-
Systems auszubrechen. Was von der EG zu erwarten ist, hat sich bei der 
Hennenregelung gezeigt, deren Festlegung auf längst reformbedürftige 
Ausbeutungsbedingungen offenbar zum Prinzip für alle Haltungssy-
steme werden soll. Und dies alles, obwohl wir die Folgen längst kennen: 
Überproduktion, die gewaltige Kosten verursacht. Aber niemand denkt 
daran, die Produktionsweise zugunsten der Tiere und der Steuerzahler 
zu ändern. Lieber erwägt man, die ranzig gewordene Butter wieder an 
die Kälber zu verfüttern („Gipfel des Unsinns", so die F. A. Z. vom 1.10. 
1985) oder Seife daraus zu kochen. Wo bleibt hier der — vernünftige 
Grund, den unser Tierschutzgesetz als einzig mögliche Rechtfertigung 
für die Abweichung vom Tierschutzgrundsatz voraussetzt? 

Weitere Literatur: M. St. Dawkins 1982, K. Drawer 1980, D. W. Fölsch und A. Nab-
holz 1982, E. von Loeper, G. Martin, J. Müller u. a. 1985, Klaus Militzer 1986, 
H. H. Sambraus 1981c, H. H. Sambraus und E. Boehncke 1986, G. M. Teutsch 
1985 b, G. Weinschenck 1985, E. Wildbolz 1978. 
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Öffentliche Meinung wird im allgemeinen als Mehrheitsmeinung ver-
standen und durch Meinungsforschung nach soziologischen Methoden 
erhoben, wobei die Objektivität der Ergebnisse nicht selten angezwei-
felt wird. 0. M. wird gelegentlich auch kritisch als „veröffentlichte Mei-
nung" betrachtet oder zu einer „schweigenden Mehrheit" in Beziehung 
gebracht. 

Unstrittig ist jedoch, daß der Tierschutz, etwa seit den ersten Berich-
ten des Fernsehens in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre beginnend, 
zu einem immer häufiger und heftiger diskutierten Thema wurde und 
schließlich einen gesellschaftlichen Konflikt auslöste, der noch längere 
Zeit andauern wird. Politische Anlässe gab es sowohl in der Bundesre-
publik als auch in der Schweiz und innerhalb der EG (— Gesetzlicher 
Tierschutz), und so gelangte die Tierschutzkontroverse nicht nur auf die 
Tagesordnungen der tangierten Institutionen und Verbände, sondern 
auch in die Programme kirchlicher und politischer Akademien, in die 
politischen Magazine des Fernsehens und schließlich auch in die Spal-
ten der großen Tages- und Wochenzeitungen. Auch in der Wissenschaft 
wurden Tierschutzfragen aktuell, wie man der zunehmenden Literatur 
entnehmen kann. 

Seither ist der —> Tierschutz nicht mehr nur eine Sache der entspre-
chenden Verbände, sondern auch einer breiten und z. T. heftig enga-
gierten Öffentlichkeit; das haben auch die an der Debatte zur 2. und 
3. Lesung der Tierschutznovelle am 17. 4. 1986 in Bonn beteiligten Mini-
ster und Abgeordneten hervorgehoben. 

Nach einer von neutraler Seite in Auftrag gegebenen Umfrage des 
demoskopischen Instituts Allensbach 1983 wurde eine Abscheu-Liste 
der Bundesbürger erstellt, in der die — Tierquälerei mit 77% nach der 
Kindesmißhandlung mit 85 % an zweiter Stelle rangiert; vgl. Gerhard 
Herdegen (1984). 

Interessant ist auch das Ergebnis einer Befragung, die das EMNID-
Institut im Auftrag des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Indu-
strie im Februar 1981 durchführte. In der vom Verband herausgegebe-
nen Broschüre „Tiere in der Arzneimittelforschung" (1981, S. 26) heißt 
es: „8o Prozent der Bevölkerung bejahen Tiere in der Pharmaforschung, 
18 Prozent sind dagegen, und zwei Prozent wollen kein Urteil darüber 
abgeben. Die Zahl der Gegner von —> Tierversuchen halbiert sich sogar 
nach Kenntnis der Tatsache, daß in der Arzneimittelindustrie zu 90 Pro-
zent Ratten und Mäuse im Rahmen tierexperimenteller Arbeiten einge-
setzt werden. Jeder Zehnte ist strikt gegen Tierversuche, auch wenn 
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deren Verbot zur Folge hätte, daß die Hoffnung auf medikamentöse Lö-
sungen des Krebs- oder Herzinfarktproblems begraben werden müßte. 

Bemerkenswert ist, daß sich die kompromißlosen Gegner von Tier-
versuchen vor allem unter den 14- bis 24jährigen Bundesbürgern fin-
den, also jener Altersgruppe, die sich in der Regel bester Gesundheit 
erfreut und auf Arzneimittel weitgehend verzichten kann. Von diesen 
lehnen fast 20 Prozent Tierversuche strikt ab. 

Allerdings halten sogar 33 Prozent der Angehörigen dieser Alters-
gruppe auch das Töten von Tieren zur Gewinnung von Lebensmitteln 
und Bekleidung für nicht gerechtfertigt, während diese Nutzung des 
Tieres im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung von 24 Prozent abge-
lehnt wird. Gemessen an dem Anteil der strikten Tierversuchsgegner 
von nur zehn Prozent an der Gesamtbevölkerung zeigt sich, daß die 
Deutschen dem Einsatz der Tiere im Dienst des medikamentösen Fort-
schritts offensichtlich eine stärkere ethische Rechtfertigung zuerkennen 
als der Befriedigung der Grundbedürfnisse Essen und Kleidung zu La-
sten der Tiere." 

Eine Wiederholungsumfrage 1985 erbrachte 81 % Zustimmung zum 
Tierversuch in der Pharmaforschung und 8o % in der ärztlichen Ausbil-
dung. Überraschend ist, daß trotzdem nur 53 % der Befragten das Men-
schenleben gegenüber dem Tierleben als vorrangig ansehen (Medika-
ment & Meinung 1985, Nr. 1). 

Aus der Schweiz liegt eine Untersuchung vor, die der Schweizer Tier-
schutz 1983 beim Forschungsinstitut der Schweiz. Gesellschaft für Mar-
keting in Auftrag gab. Demnach möchten 82 % die Kälbermast in engen 
und dunklen Verhältnissen verbieten, 69 % die Käfighaltung von Hüh-
nern (--> Nutztierhaltung) und 29 % die Tierversuche. 

Weitere Literatur: Leo Baumanns 1985, John und Valerie Braithwaite 1982. 
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P 	  
Pelztiere s. Nutztierhaltung 1/4 

Pflanzliches Leben s. Kohärenz IV, ferner Schmerz II 

Pflichtenkonzept. Gleichgültig, wie umstritten die —> Rechteposition und 
wie verschieden die Begründungen für das P. auch sein mögen: Daß der 
Mensch solche Pflichten hat, wird kaum mehr bestritten. Ob es sich 
dabei aber um Pflichten handelt, die wir (1) unmittelbar den Tieren 
schulden oder (2) uns selbst in bezug auf die Tiere (—> Kantische Position) 
oder (3) Gott gegenüber in bezug auf die uns anvertrauten Mitgeschöp-
fe (— Biblische Tierschutzethik), ist hier weniger wesentlich. Da der Tier-
schutz aber eine globale Aufgabe ist, sollte es möglich sein, sich auf 
einen Katalog von Pflichten zu einigen, die jedermann einleuchten, je-
dermann zuzumuten sind. Daß eine solche Einigung nur auf dem klein-
sten gemeinsamen Nenner, also einem Minimalkonsens möglich ist, 
muß hingenommen werden, darf aber keinesfalls dazu führen, daß die 
in ihrer —> Humanität weiter fortgeschrittenen Länder wieder auf solche 
Mindestanforderungen zurückfallen oder unbeweglich auf ihnen ver-
harren. Wirtschaftliche Nachteile gegenüber ungehemmt ausbeuteri-
schen Ländern müssen aber ausgeglichen werden. Die —+ Unteilbarkeit 
der Ethik und der —> Gerechtigkeit verlangen immer, das Wohl aller zu 
bedenken, der Menschen und der Tiere. 

I. Das P. ist eine Frucht der Aufklärung und des Pietismus. Die Auf-
klärung weckte das Interesse an der Natur, der —> Pietismus hat es dann 
theologisch überhöht. Ein wichtiger Beleg dafür ist das Biberacher Ge-
sangbuch von 1802, weil es für den Stand des damaligen Bewußtseins 
exemplarisch ist und zeigt, wie sich die eingetretene Wende bis in die 
Volksfrömmigkeit durchgesetzt hat. Es bringt unter dem Titel „Pflicht-
gemäßes Betragen gegen Thiere, Pflanzen und Bäume" eine eigene Ab-
teilung mit vier Liedern, die bereits wichtige Elemente der --> biblischen 
Tierschutzethik enthalten: 

(1.) die Welt ist nicht nur für den Menschen, sondern für alle Geschöp-
fe da; (2) alle Geschöpfe haben ein eigenes von Gott stammendes Le-
bensrecht, ihrer Art entsprechende Lebensräume; und jede, auch die 
unscheinbarste Art, ist in sich vollkommen und hat ihre Funktion im 
Ganzen der Schöpfung; (3) Gott liebt und erhält alle seine Geschöpfe, 
sie verkünden auf je eigene Weise sein Lob, seine Schöpferkraft und 
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--> Barmherzigkeit; (4) Mensch und Tier sind fühlende Wesen, mit Sinnen 
begabt, fähig zu genießen und zu leiden; (5) wer Gott ehrt und liebt, der 
ehrt und liebt auch seine Geschöpfe; (6) der gottebenbildliche und ver-
nunftbegabte Mensch hat von Gott einen Herrschaftsauftrag und 
nimmt in der Schöpfung eine — Sonderstellung ein, die ihm nicht nur 
Grausamkeit und frevelhaften Umgang verbietet, sondern ihn auch da-
zu verpflichtet, sich in der Ausübung seiner Herrschaft an Gottes Liebe 
zu allen Geschöpfen zu orientieren; (7) der Christ soll sich Gottes Bann-
herzigkeit zum Vorbild nehmen und für die Leidenden dieser Welt ein-
treten, auch für die Tiere. Aus der Pietismustradition herkommend, ist 
das P. dann auch in die Ethik der —> Humanität eingeflossen, wie die 
schon im 19. Jahrhundert vorhandene Literatur belegt, so etwa Chri-
stoph Friedrich von Ammon 1829, Ignaz Bregenzer 1894, H. W. von Ehrenstein 
1840, 1. H. Eichholz 1805 und I. 1 . Zagler 1846. 

11. Auch der dänische Bischof Hans Lassen Martensen hat in seiner 
Christlichen Ethik (1866, 2. Teil, S. 333) ein solches P. skizziert, das die 
Beziehung zur Humanität deutlich macht: „Wenn von Pflichten gegen 
die Natur die Rede ist, so müssen dieselben, ihrem eigentlichen, tiefe-
ren Sinne nach, als Pflichten gegen den Schöpferwillen aufgefaßt wer-
den, welcher den Menschen zum Herrn der Natur bestimmt, und hier-
mit verpflichtet hat, die Natur in Übereinstimmung mit dem Schöpfer-
gedanken zu behandeln, theils als Mittel für die sittlichen Aufgaben des 
Menschen, theils als relativen Selbstzweck. Daher 'ist alle Willkürlich-
keit in der Art, die Natur zu behandeln, alles unnütze Verderben, alles 
muthwillige Zerstören vom Übel und verwerflich. Mit einem Worte 
können wir sagen: der Mensch muß die Natur mit Humanität behan-
deln, das heißt, in der Weise, welche mit der eigenen Würde des Men-
schen, d. h. mit der Würde der menschlichen Natur übereinstimmt." 
Vgl. hierzu —.Menschenwürde. Daß dies dann auch in der Forderung 
nach —> Gerechtigkeit mündet, läßt sich ebenfalls erkennen (S. 334): „Als 
Gottes Ebenbild auf Erden soll der Mensch nicht allein die Gerechtigkeit 
Gottes abspiegeln, welche im ganzen Umfange der Schöpfung Gesetz 
und Ordnung, Maß und Grenze aufrecht erhält, sondern auch die Güte 
Gottes, welcher ‚Allen gütig ist und sich aller seiner Werke erbarmet' (Ps 
145, 9). Denn Gott hat kein Gefallen an dem Tode und Untergange Des-
sen, was da lebt . . ." 

III. Zusammenfassungen der damaligen Anschauungen finden sich 
bei Ignaz Bregenzer (1894, S. 316-323) und Karl Köstlin, der (1887, Bd. 1, 
S. 68f.) zunächst „Die Pflichten in Betreff anderer Wesen" behandelt 
und am Ende seines Pflichtenkataloges ausdrücklich schreibt: „Jedoch 
nicht blos der Mensch, sondern auch die niedere Creatur ist, soweit 
nicht ihrer Verbreitung mit Gewalt gewisse Schranken gezogen werden 
müssen, mit Liebe zu behandeln, nicht, wie Kant meint, aus Pflicht ge- 
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gen sich selbst (um sich nicht zu verhärten), sondern weil es im sitt-
lichen Gebiet keine Lieblosigkeit irgendwohin gibt." 

Weitere Literatur: Leonard Nelson 197o Bd. 5, Kapitel 7 "Pflichten gegen Tiere", 
Tom Regan 1983, S. 150-231. 

Pietismus gilt zwar als evangelische Erweckungsbewegung, ist aber als 
religiöse Erneuerungsphase und Intensivierung der Volksfrömmigkeit 
auch im katholischen Bereich deutlich erkennbar, etwa im Wirken des 
Regensburger Moraltheologen und Pädagogen Johann Michael Sailer 

(1751-1832). Als „Vater" des P. gilt der Elsässer Theologe Philipp Jakob 

Spener (1635-1705). In einer ausführlichen Erklärung zu Luthers klei-
nem Katechismus gibt er bei der Behandlung des fünften Gebotes auf 
die Frage 238: „Geht denn dieses Gebot auch andere Creaturen an?" 
folgende Antwort: „Es geht eigentlich allein den Menschen an, aber in 
gewissem Maaß erstreckt sichs auch auf andere Creaturen, nämlich wie 
wir sollen gütig und barmherzig seyn gegen den Menschen, und hinge-
gen verboten ist alle Grausamkeit gegen dieselben, also ist es auch nicht 
recht gegen unvernünftige Thiere, die ja auch unseres Gottes Geschöp-
fe sind, Grausamkeit zu üben, sie aus Muthwillen zu verderben, oder 
dieselben anders als zu dem nöthigen Gebrauche, wozu sie uns gege-
ben sind, zu gebrauchen" (Spr. 12, io, Röm 8,20). (Zitiert nach Albert 
Schweitzer, Predigten S. 39.) Damit wird die biblische —> Barmherzigkeit 

in ihrer artübergreifenden Dimension wiederentdeckt und später von 
Christian Adam Dann (1758-1837) zu einem pietistischen Tier- und Na-
turschutzkonzept entwickelt und in zwei Schriften (1822 und 1833) nie-
dergelegt; vgl. hierzu auch die Stichworte —>Humanität und > Men-

schenwürde. 
Damit war der Boden für die Gründung des ersten Tierschutzvereins 

in Deutschland durch Pfarrer Albert Knapp in Stuttgart vorbereitet. 1837 
läßt er einen Gründungsaufruf drucken, und einige Jahre später faßt er 
seine Tierschutzethik unter dem Titel „Das ängstliche Harren der Krea-
tur" (1843) zusammen. So wird der Anschluß an die biblische Tradition 
wiederhergestellt und der Versuch unternommen, dem Menschen des 
19. Jahrhunderts die ethischen Folgerungen daraus deutlich zu ma-
chen. Am Ende dieser Entwicklung steht der Versuch des dänischen 
Bischofs Hans Lassen Martensen, „Die Liebe zu der unpersönlichen Crea-
tur" im Rahmen seiner Ethik darzustellen, s. —> Pflichtenkonzept II. 

Die größte Breitenwirkung wurde erzielt, als pietistische Tier- und 
Naturschutzgedanken als Texte für kirchliches Liedgut entdeckt wur-
den. Das Biberacher Gesangbuch von 1802 enthält eine eigene Abtei-
lung unter dem Titel „Pflichtgemäßes Betragen gegen Thiere, Pflanzen 
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und Bäume", —> Pflichtenkonzept. So wird-* biblische Tierschutzethik unter 
das Kirchenvolk gebracht. Vom Kirchenlied fand der Tierschutz auch in 
die kirchliche Unterweisung und seit 1853 durch den Bernischen Pfarrer 
Adam Molz auch in die Schule überhaupt. In dieser Zeit fand der Tier-
schutzgedanke als Frage nach der Tierquälerei auch Eingang in die 
Beichtspiegel verschiedener Diözesen; vgl. auch --> Kirche und Tier-
schutz. Mitgeschöpfliches Empfinden war in die Volksfrömmigkeit ein-
gedrungen und hatte auch die Kraft, alltägliche Gewohnheiten zu ver-
ändern, wie das von Dieter und Roland Narr (1967, S. 299) zitierte Wort 
besagt: „Wenn sich ein Bauer bekehrt, dann merkt das auch das Vieh im 
Stall." 

Die pietistische Ethik geht vom Ist-Zustand der gefallenen Schöpfung 
aus. Sie begnügt sich mit einer praktikablen, den Menschen nicht über-
fordernden Verhaltensrichtlinie für den Alltag, mit offenem Blick für die 
meisten der damals feststellbaren Mißstände, und ist als Impuls sowohl 
in die kirchlichen Vorstellungen wie auch in die allgemeine Humanitäts-
ethik eingeflossen. Albert Schweitzer hat diese Ethik wohl gekannt und 
ist sozusagen in ihr aufgewachsen. Dank und Würdigung hat er ihr in 
seiner Tierschutzpredigt über das Wort in den Sprüchen 12, io (Der Ge-
rechte erbarmt sich seines Viehs, aber der Gottlose ist unbarmherzig) in 
der St.-Nicolai-Kirche zu Straßburg gezollt (Predigten S. 35-50). 

Weitere Literatur: Chr. F. von Anunon 1843, H. W. von Ehrenstein 1840, J. H. Eich-
holz 1805, H. Meyer 1975, 5.118-127, M. Scharfe 1968. 

Präventivmedizin s. Tierversuche V 

Priorität als P. der Pflichten. Unter diesem Stichwort soll die Frage ge-
klärt werden, wie sich der Mensch im Falle einer Kollision seiner Pflich-
ten gegenüber Menschen und Tieren verhalten soll; diese Klärung be-
trifft zugleich einen Spezialfall der —*Güterabwägung. Dabei wird vor-
ausgesetzt, daß es ethisch unzulässig ist, in einem solchen Falle den 
—>Interessen des Menschen eine grundsätzliche P. einzuräumen, wie 
dies von vielen Seiten immer wieder verlangt und von der Mehrheit 
auch akzeptiert wird. Der Satz „Menschenschutz geht vor Tierschutz" 
kann in seiner pauschalen Aussage aber schon deshalb nicht stimmen, 
weil er jede Güterabwägung überflüssig macht. Unbestritten ist jedoch, 
daß die P. keine absolute ist, sondern daß trotz der vertretenen Vorran-
gigkeit des Menschen auch für das Wohl der Tiere gesorgt werden soll. 
So ist inzwischen auch die Frage entschieden, wie man es verantworten 
könne, sich um das Wohl von Tieren zu kümmern, solange die Not der 
Menschen in aller Welt eher noch zu- als abnimmt. 
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I. Diese Frage wird seit vielen Jahren immer wieder neu gestellt und 
ist auch bei den Beratungen des Tierschutzgesetzes im Deutschen Bun-
destag aufgetaucht. Sie hat aber keinerlei Wirkung erzielt, es blieb viel-
mehr unbestritten, was der Abgeordnete Löffler in der Debatte zur 2. 
und 3. Lesung (H. Gerold 1972, S. 252) dazu sagte: „Manch einer mag 
sich angesichts der Not, die Menschen an vielen Stellen unserer Erde 
durch Krieg, Hunger, Vertreibung und Willkür noch erleiden müssen, 
fragen: ist es zu diesem Zeitpunkt unbedingt erforderlich, sich mit dem 
verbesserten Schutz der Tiere zu beschäftigen? Diesen durchaus ver-
ständlichen Erwägungen kann man nur entgegenhalten, daß Ethik un-
teilbar ist. Ethik gegenüber dem Menschen und Roheit gegenüber dem 
Tier sind zwei Verhaltensweisen, die sich nicht vereinbaren lassen. In-
sofern ist das Streben nach einem verbesserten Schutz für die Tiere kein 
Ausweichen und erst recht keine Resignation vor den großen ungelö-
sten Fragen einer sittlichen Ordnung, mit der sich Menschen unterein-
ander und miteinander begegnen sollten, sondern eine notwendige 
Vervollständigung jener ethischen Grundsätze, die unser Handeln be-
stimmen." 

Wer sich mit dieser Argumentation zum ersten Mal konfrontiert sieht, 
ist zunächst ziemlich hilflos: wie kann die ---> Tierliebe überhaupt mit der 

Nächstenliebe konkurrieren? Man muß schon viel nachdenken oder 
mit den einschlägigen Antworten der Ethik vertraut sein, um die Unzu-
lässigkeit einer solchen Konkurrenz zu erkennen: auch für den obersten 
Wert oder das höchste Gebot fordert unsere Ethik keine unbedingte P,. 
die verlangen würde, nachgeordnete Werte erst dann anzustreben, 
wenn der jeweils übergeordnete Wert voll verwirklicht ist. Nach einer 
solchen P. wäre es dann strenggenommen sogar unmoralisch, irgend 
etwas für ein leidendes Tier zu tun, solange es noch irgendeinen leiden-
den Menschen gibt. In ähnlicher Weise könnte sich der Arzt nur noch 
um Schwerkranke, der Lehrer nur noch um Sorgenkinder, die Justiz 
nur um Kapitalverbrechen kümmern. So ist es nur konsequent, wenn 
Robert Spaemann (1979) hierzu sagt: „Zweitwichtiges so lange zu unter-
lassen, bis alles Wichtigste sich erledigt hat, wäre das Ende aller Kul-
tur." Vgl. hierzu auch Unteilbarkeit der Ethik. 

11. Um in der Klärung der speziellen Frage weiterzukommen, er-
scheint es sinnvoll, zunächst im zwischenmenschlichen Bereich nach 
Richtlinien und vertretbaren Handlungsmustern Ausschau zu halten. 
So kann z. B. kein Chefarzt allen Patienten immer gleichzeitig helfen, 
und wenn mehr Operationen anstehen, als Operationssäle und Ärzte-
teams vorhanden sind, wird nach Priorität der Einzelfälle unter dem 
Aspekt der Dringlichkeit bzw. der vertretbaren Wartezeit entschieden. 

Dieser Entscheidungsgrundsatz ist in unserer Gesellschaft praktika-
bel, weil es insgesamt genügend Krankenhäuser gibt, um zu gewährlei- 
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sten, daß im Regelfall in jeder ernsten Situation geholfen werden kann. 
In gleicher Richtung verläuft die Anstrengung unseres Sozialstaates, 
für jeden Einwohner menschenwürdige Lebensbedingungen zu si-
chern. Diese Sicherung ist jedoch aus zwei Gründen unvollständig: er-
stens, weil sie bei höheren Ansprüchen nicht finanzierbar ist, und zwei-
tens, weil der Staat das durch kriminelle Handlungen entstehende Lei-
den nur unvollkommen verhindern oder wiedergutmachen kann. 
Schon hier zwingt das Prioritätsprinzip zu ungewollter Härte. Das 
Nacheinander der verschiedenen Hilfsmaßnahmen zieht sich so sehr in 
die Länge, daß ein Teil der Hilfsbedürftigen nicht mehr an die Reihe 
kommt. Wenn wir dann auch noch die notleidenden Menschen der 
Dritten Welt in unsere Überlegungen einbeziehen, hat der Schutz unse-
rer Mitgeschöpfe keine Chance mehr. 

So kommt es fast zwangsläufig zu der Tendenz, dem Menschen einen 
Vorrang einzuräumen, und niemand sollte pauschal dafür getadelt wer-
den. Schließlich akzeptieren wir wohl alle den Satz von Otfried Höffe 
(1982, S. 1607): „Im Konfliktfall ist man für seine Nächsten (seine Fami-
lie usw.) mehr verantwortlich als für unbekannte Fremde". Daraus aber 
nun abzuleiten, daß man Fremden erst dann helfen kann, wenn in Fa-
milie, Nachbarschaft und Bekanntenkreis alle Bedürfnisse voll befrie-
digt sind, wäre absurd, denn es kommt eben nicht nur auf die konkrete 
Nähe einer Beziehung, sondern auch auf die Schwere einer Notlage an. 

III. Das gleiche Prinzip, das die Hinwendung vom Nächsten zum 
Fremden regelt, muß auch im Falle der Wendung vom Mitmenschen 
zum Mitgeschöpf gelten. Wir müssen also Kriterien finden, die uns zu 
einer ethisch vertretbaren Abwägung im —> Konflikt verhelfen. 

Unter der Voraussetzung, daß Mensch und Tier sich in einer gleichen 
oder ähnlichen Notlage befinden, verlangt die — Gerechtigkeit und der 
daraus resultierende —> Gleichheitsgrundsatz, daß bei der Entscheidung 
über die zeitliche Reihenfolge der Hilfeleistung die Artzugehörigkeit 
keine Rolle spielen darf, sondern daß nur solche Vorzugsregeln ange-
wandt werden, wie sie auch unter Menschen zulässig und sinnvoll 
sind; vgl. hierzu Rudolf Ginters (1982, S. 215ff.). Vielleicht könnte man 
als grobe Richtlinie etwa folgende Empfehlung geben: Im Zweifelsfalle 
hilf dort zuerst, wo (i) die Notlage dringlicher ist, (2) wo die Wahr-
scheinlichkeit, Hilfe bringen zu können, größer ist und (3) wenn im 
Hinblick auf mehrere potentielle Helfer außer dir niemand helfen kann 
oder will; (4) wenn es sich um mehrere Notleidende handelt, hilf dort 
zuerst, wo du möglichst vielen Betroffenen helfen kannst; (5) auch die 
Frage, ob ein Betroffener Täter oder Opfer ist, ob er selbstverschuldet 
oder unschuldig leidet, kann ein Kriterium sein. 

Literatur: Im Text erwähnt 
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Rechtekonzept 

R 	  

Realitätsferneargument s. Unmöglichkeitsargument 

Recht und Macht s. Sonderstellung des Menschen 

Recht des Stärkeren s. Naturalismus 

Rechtekonzept. Wenn es um die Grundlegung der -Tierschutzethik 
geht, ist oft auch vom „Recht der Tiere" und einem entsprechenden R. 
die Rede. Es ist im Gegensatz zum -+ Pflichtenkonzept noch immer heftig 
umstritten, und zwar auch in seiner praktischen Bedeutung für den 
Tierschutz. Die Diskussion darüber ist insbesondere in den USA schon 
immer lebhafter geführt worden als auf unserem Kontinent. Charles R. 
Magel hat 1981 eine 602 Seiten starke Bibliographie über Tierrechte und 
damit zusammenhängende Fragen veröffentlicht, die zeigt, wie inten-
siv auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung geführt wird. 

Das R. ist zuerst von Jeremy Bentham betont worden, der in Analogie 
zur Sklavenbefreiung eine —+ Befreiung der Tiere verlangt hatte. Und 
wenn hinter der Sklavenbefreiung die Vorstellung von Menschenrech-
ten stand, dann war es nur folgerichtig, auch für die Tiere solche Rechte 
anzunehmen. Jedenfalls spielt dieses Konzept in der angloamerikani-
schen Tierschutzliteratur eine bedeutende Rolle; vgl. hierzu insbeson-
dere Joel Feinberg (198o), Michael Fox (1980, S. 152-172), Andrew Linzey 
(1976), Tom Regan (1983), Tom Regan und Peter Singer (1976), B. E. Rollin 
(1981), Henry Salt (1980), Peter Singer (1982), Jean-Claude Wolf (1985). Die 
Gegenposition, daß Tiere keinerlei Rechte haben, wird insbesondere 
von R.G. Frey (1980) und Michael Allen Fox (1986) vertreten. 

Der Gedanke, daß Tiere Rechte hätten, daß es also neben den Men-
schenrechten auch Rechte der Tiere oder eine die Tiere umfassende 
Rechtsordnung gäbe, kann bis Ulpian (17o-228) zurückverfolgt werden 
und hat auch Eingang in Justinians Corpus iuris civilis gefunden: „Das 
Naturrecht ist jenes Recht, welches die Natur allen Lebewesen gegeben 
hat und welches nicht nur dem Menschen eigen ist"; zitiert nach Klaus 
D. Wiegand (1979, S. 27). Dieser Satz hat aber das Rechtsdenken nicht 
beeinflußt, sondern das römische Recht und seine Denktradition hat bis 
in die Gegenwart verhindert, daß Tieren irgendwelche Rechte einge- 
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räumt wurden. Trotzdem geht der Streit darüber, ob Tiere Rechte haben 
oder auch nur Rechte haben können, weiter. Vor allem in der Rechts-
wissenschaft gibt es kaum überwindbare Widerstände. Da es in der eu-
ropäischen Tradition im Hinblick auf die Tiere aber ein weitgehend an-
erkanntes -->Pflichtenkonzept gibt, darf man, wie Hans Lenk (1983) es tut, 
jedenfalls moralische Rechte oder „Quasi-Rechte" im Sinne eines An-
spruches der Tiere auf —* Gerechtigkeit anerkennen. 
Inzwischen ist 1978 eine „Universelle Erklärung der Tierrechte" entwor-
fen und veröffentlicht worden, abgedruckt im „Forum Europarat", Son-
derbeilage 3/1982, S. XX. Die Deklaration hat folgenden Wortlaut: 

Präambel 
Im Bewußtsein, daß jedes Tier Rechte besitzt; 
Im Bewußtsein, daß Unkenntnis und Mißachtung dieser Rechte den 
Menschen dazu gebracht haben und bringen, Verbrechen an der Natur 
und den Tieren zu begehen; 
Im Bewußtsein, daß die Anerkennung des Lebensrechts anderer Tierar-
ten durch die menschliche Spezies die Grundlage der Koexistenz aller 
Arten auf der Erde ist; 
Im Bewußtsein, daß Artenmord vom Menschen begangen worden ist 
und immer noch begangen wird; 
Im Bewußtsein, daß die Achtung der Tiere durch den Menschen mit der 
Achtung der Menschen untereinander zusammenhängt; 
Im Bewußtsein, daß die Erziehung von Kindheit an darauf gerichtet 
sein sollte, die Tiere zu beobachten, zu verstehen, zu achten und zu 
lieben, wird folgendes erklärt: 

Artikel 
Alle Tiere sind vor dem Leben gleich und haben gleiche Rechte darauf. 

Artikel 2 
1. Jedes Tier hat das Recht auf Achtung. 
2. Der Mensch, ebenfalls eine Tierart, kann die anderen Tiere nicht aus-

rotten oder durch Verletzung dieses Rechts sie ausbeuten; er hat die 
Pflicht, sein Wissen in den Dienst der Tiere zu stellen. 

3. Jedes Tier hat das Recht auf Beachtung, Fürsorge und Schutz durch 
den Menschen. 

Artikel 3 
1. Kein Tier darf schlecht oder grausam behandelt werden. 
2. Wenn ein Tier getötet werden muß, soll das ohne Umschweife, 

schmerzlos und ohne Angstgefühle hervorzurufen, geschehen. 
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Artikel 4 
1. Jedes Tier einer wildlebenden Art hat das Recht, in seiner eigenen 

natürlichen Umgebung zu leben, sei es auf der Erde, in der Luft oder 
im Wasser, sowie es das Recht zur Fortpflanzung hat. 

2. Jede Freiheitsberaubung, selbst zu Unterrichtszwecken, wider-
spricht diesem Recht. 

Artikel 5 
1. Jedes Tier einer Art, die traditionell in der Umgebung des Menschen 

lebt, hat das Recht, in dem Rhythmus, unter den Bedingungen und 
in der Freiheit, die seiner Art entspricht, aufzuwachsen. 

2. Jede Veränderung dieses Rhythmus' und dieser Bedingungen, die 
ihm zu wirtschaftlichen Zwecken vom Menschen zugemutet wird, 
widerspricht diesem Recht. 

Artikel 6 
1. Jedes Tier, das sich der Mensch als Begleiter wählt, hat das Recht auf 

eine Lebenszeit, die seiner natürlichen Lebensdauer entspricht. 
2. Das Aussetzen eines solchen Tieres ist eine grausame und entwürdi-

gende Handlung. 
Artikel 7 
Jedes Arbeitstier hat das Recht auf eine ihm angemessene Arbeitszeit 
und Belastung sowie auf eine ihm entsprechende Ernährung und Ruhe-
zeit. 
Artikel 8 
1. Tierversuche, die physische und psychische Leiden mit sich brin-

gen, sind mit den Rechten der Tiere unvereinbar, ob es sich um me-
dizinische, wissenschaftliche, wirtschaftliche oder sonstige Versu-
che handelt. 

2. Ersatztechniken müssen entwickelt und angewandt werden. 
Artikel 9 
1. Wenn das Tier zur Schlachtung aufgezogen wird, muß es ernährt, 

untergebracht, befördert und getötet werden, ohne daß Angst und 
Schmerzen entstehen. 

Artikel io 
1. Kein Tier darf zum Vergnügen des Menschen benutzt werden. 
2. Schaustellungen von Tieren und Darbietungen mit Tieren sind un-

vereinbar mit der Würde des Tieres. 
Artikel 11 
1. Jede Handlung, die unnötigerweise zum Tode eines Tieres führt, ist 

ein Verbrechen gegen das Leben. 
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Artikel 12 

1. Jede Handlung, die zur Tötung einer großen Zahl wildlebender Tiere 

führt, ist ein Artenmord und Verbrechen. 
2. Verschmutzung und Zerstörung der natürlichen Umwelt führt zum 

Artenmord. 

Artikel 13 
1. Ein totes Tier sollte mit Achtung behandelt werden. 
2. Szenen, in denen Tiere Opfer von Gewalttätigkeit werden, müssen 

im Film und Fernsehen untersagt werden, außer wenn die Absicht 

verfolgt wird, eine Verletzung der Tierrechte darzustellen. 

Artikel 14 
1. Die Organisationen für Schutz und Erhaltung der Tiere müssen auf 

Regierungsebene vertreten sein. 
2. Die Tierrechte müssen gesetzlich ebenso verteidigt werden wie die 

Menschenrechte. 

Französische Liga für Tierrechte, B.P.67, 94202 Ivry — sur Seine 

Weitere Literatur: E. von Loeper 1984, B. Sitter 1986. 

Rechtfertigung. In der Diskussion über Tierschutzfragen wehren sich 

die möglicherweise Betroffenen gegen den Vorwurf der — Tierquälerei 

mit großer Vehemenz. Insbesondere „quälen" sie ihre Tiere nicht, son-

dern behandeln sie so schonend wie unter den gegebenen Umständen 

möglich; die „gegebenen Umstände" werden jedoch nicht diskutiert. 

Vor allem bestehen die Betroffenen aber darauf, moralisch einwandfrei 

zu handeln. Was sie tun, ist nach ihrer Einschätzung das jeweils Gebote-

ne oder doch Erlaubte, nicht aber das noch Geduldete und schon gar 

nicht das Verbotene. Und wenn sie sich auf die in unserer Gesellschaft 
vorherrschende Moral berufen, haben sie sogar weitgehend recht. Je-

denfalls fühlen sie sich aufgrund traditioneller — Güterabwägung ge-

rechtfertigt. Der Mensch (einschließlich aller Tierschützer) ist bei all sei-

nen Mängeln auch noch auf eine merkwürdige Art moralisch eitel. Alle 

Schwächen, Fehler und Schlimmeres, werden, notfalls unter Verdre-

hung oder Verschleierung der Wirklichkeit, zum Verschwinden ge-

bracht oder hinter Umständen versteckt, für die andere verantwortlich 

sind. Offenbar hat der Mensch seine Natur als fehlbares Wesen nicht 

akzeptiert: er will nicht Vergebung, er will Freispruch aus erwiesener 

Unschuld. 
I. Trotzdem kommt die —> Ethik nicht ohne abgestufte Urteile aus. 

Hans Driesch hat sich 1927 auch mit der Tötung und dem Zufügen von 
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— Schmerzen und —> Leiden beschäftigt und dabei fast wie selbstver-
ständlich, d. h. ohne jede Begründung auch die Tiere mit einbezogen. 
Darum schützt das Tötungsverbot grundsätzlich auch das Leben der 
Tiere. Außerdem sagt er (S. 8o): „Ich ‚sollte' keinem lebenden Wesen 
Schmerzen zufügen, weder körperliche noch seelische, weil Schmerzen 
hemmen, und ich sollte auch sonst keines irgendwie an der freien, das 
heißt hier seinem Wesen angemessenen, Entfaltung seiner Anlagen 
hindern." 

Driesch ist jedoch Realist genug, um zu fragen, ob bei den vielen Aus-
nahmen, die wir uns von diesen beiden Verboten erlauben, einige, 
wenn auch nicht zu rechtfertigen, so doch entschuldbar sind. — Not-
wehr gegen Tiere hält er für erlaubt, Fleischgenuß nur in den Polarge-
genden für entschuldbar. „Daß der Arzt im Interesse der Heilung 
Schmerzen zufügen ‚darf', erfordert keine Erörterung. Es bleiben übrig 
das ,Quälen' (auch von Tieren) und die Körperstrafe. über das Erste 
erübrigen sich viele Worte; es dient nur der eigenen, auf Machtsucht 
gegründeten Lust (falls nicht sogar Pathologisches vorliegt)." 

II. Bei der Diskussion über R.fragen muß der Unterschied zwischen 
R. und Erklärung einer Entscheidung, —› Einstellung oder —*Handlung 
beachtet werden. Wenn wir z. B. festgestellt haben, daß die ---> Benut-
zungstheorie noch immer weit verbreitet ist, weil die Menschen in dieser 
Einstellung aufgewachsen sind, dann ist das zwar eine Erklärung, aber 
keine Begründung. Eine solche Erklärung als Begründung zu verste-
hen, bedeutet einem „genetischen Fehlschluß" (Rudolf Ginters 1982, 
S. 183) zu unterliegen. 

III. Von der ethischen R. ist die rechtliche zu unterscheiden. A.F. 
Goetschel (1986, S. 34f.) und A. Lorz (1979, S. 255-275) haben die ver-
schiedenen R.gründe, insbesondere Notstand und —.Notwehr behan-
delt. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Rechtsposition der Tiere. Nach der für das Abendland maßgeblichen 
römischen Rechtstradition ist die Rechtspersönlichkeit an das Person-
sein gebunden. Nach altem römischen Recht konnte niemand Rechte 
haben, der nicht Person war, und Person konnte ursprünglich nur sein, 
wer ein Freier, ein Bürger und ein Familienvater war. Frauen, Söhne, 
Töchter, Fremde und Sklaven hatten zunächst keine Rechte. Erst in ei-
nem langen historischen Prozeß erlangten auch diese Gruppen Perso-
nenrechte. Nur die Tiere blieben im Status der Rechtlosigkeit. Das 
Rechtsempfinden hat sich mit dieser Regelung aber nie ganz abgefun- 
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den, und Robert Spaemann hat sicher recht, wenn er (1979) diese Ent-
wicklung für schlecht hält, denn ebenso wie man folgerte, „da Tiere 
keine Personen sind, sind sie Sachen", hätte man sagen können: „Tiere 
sind keine Sachen, also sind sie Personen" und wäre damit dem wirkli-
chen Sachverhalt sicherlich eher gerecht geworden. Denn inzwischen 
sind die Personenrechte ja noch weiter ausgedehnt worden, und wir 
kennen die unter Vormundschaft stehende, nicht geschäftsfähige Per-
son, wie z. B. alle Kleinkinder und alle Entmündigten, d. h. Wesen, die 
zwar Rechte haben, aber zugleich unfähig sind, für diese Rechte zu 
kämpfen oder sie auch nur wahrzunehmen. 

Dieser Gedanke, Tiere rechtlich wie unmündige Kinder einzuord-
nen, ist dann am Ende des 19. Jahrhunderts insbesondere von einigen 
französischen Juristen erwogen worden. Pierre Giberne (1931) hat dar-
über ausführlich berichtet. 

Auch wenn man Tieren durch die formalrechtliche Gleichstellung mit 
Kleinkindern und Entmündigten besser gerecht werden will, so bleibt 
trotzdem ein grundsätzlicher Unterschied, denn Tiere sind weder Per-
sonen noch Sachen, sondern eben Tiere. Das betont auch Otfried Höffe 
(1982, S. ioo6) und nennt dafür einleuchtende Gründe, auch solche, die 
den entschiedenen Tierschützer überzeugen müssen, denn wenn zwi-
schen Mensch und Tier kein grundsätzlicher Unterschied bestünde, 
dann gäbe es für den Menschen auch keine besondere Verpflichtung 
mehr dem Tiere gegenüber, die Position des — Naturalismus mit dem 
„Recht des Stärkeren" würde aufgewertet. 

Inzwischen hat sich in der Rechtsauffassung auch einiges verändert, 
zwar nicht im Zivilrecht, wohl aber im Strafrecht. K. J. Ennulat und G. 
Zoebe schreiben in ihrem Kommentar (1972, S. i3f.): „Es ist praktisch 
ohne Bedeutung, welche Stellung man dem Tier auf dem Sektor des 
Zivilrechts gibt, wenn man es strafrechtlich schützt. Hier hat sich in der 
Neuzeit die Lehre des Strafrechtlers Maurach durchgesetzt. Er vertritt 
die Ansicht, daß beim ethischen Tierschutz das an sich bestehenblei-
bende Rechtsgut der humanitären Pietät eine gewisse Verschiebung er-
fahren hat. Zwar entspricht der Schutz der Tiere nicht eigenem Recht, 
da sie eben keine Rechtspersönlichkeit haben, wohl aber der humanitä-
ren Pietät und der - > Menschenwürde. Mit anderen Worten: Wer ein Tier 
mißhandelt, begeht ein Delikt gegen die geschützte, gottgeschaffene 
Kreatur und verstößt damit zugleich gegen die Menschenwürde". (Mau-
rach, 1964 und 1965). 
Trotzdem ist es richtig und sinnvoll, für eine weitere Veränderung der 
R.d.T. einzutreten, indem für das Tier ein eigener Status zwischen Per-
son und Sache geschaffen wird, was durchaus im Ermessen des Gesetz-
gebers läge. Dies würde ermöglichen, für die Tiere staatliche Treuhän-
der zu bestellen, die dazu verpflichtet wären, die —> Interessen der Tiere 
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in einem noch festzulegenden Rahmen wahrzunehmen - > Anwalt der 
Tiere. 

In diese Richtung geht auch ein Beschluß des Deutschen Tierärzteta-
ges 1977, der „den Gesetzgeber auffordert, das lebende Tier nicht wei-
terhin als ,Sache' bewerten zu lassen"; vgl. A. Lorz 1979, S. 68. 

Für die Frage, ob das Tier in ähnlicher Weise wie der Mensch Rechte 
hat, oder ob der Tierschutz nur auf entsprechenden Pflichten des Men-
schen beruht, siehe ---> Rechtekonzept und —> Pflichtenkonzept. 

Weitere Literatur: I. Bregenzer 1894, S. 129-181, S. Kobler 1975, L. Kotter 1966, E. v. 
Loeper und W. Reyer 1984, W. Sellert 1983, U. Vogel 1980, S. 163-172, S. Zoebe 
1967. 

Rodeo s. Tierquälerisches Brauchtum II 

Sachurteil s. Verantwortung, ferner Werturteil und Sachverhalt 

Schäden, Schaden. Der Schutz des Tieres vor S. ist ein Teil des gesetz-
lich geschützten Rechtsgutes —> Wohlbefinden und wird vom deutschen 
Tierschutzgesetz in § 1 Satz 2, vom schweizerischen Gesetz in Art. 2 
Abs. 3 verlangt. Ennulat/Zoebe (1972, S. 4o) verstehen unter S. bleibende, 
meist durch Schmerzen oder —> Leiden hervorgerufene Beeinträchti-
gungen der organischen oder psychischen Unversehrtheit; ähnlich 
auch A. F. Goetschel (1986, S. 37). A. Lorz beschreibt S. (1979, S. 83f.) ganz 
allgemein als „Verschlechterung des Zustandes", wobei eine solche Ver-
schlechterung nicht notwendigerweise für dauernd sein muß. Ein Kata-
log möglicher Schäden findet sich bei Lorz unmittelbar anschließend. 
Dabei wird die Frage der Kastration nicht ausdrücklich erwähnt, kann 
aber unter den Begriffen „Amputation" oder „Verstümmelung" subsu-
miert sein. Darunter würde dann auch das weitgehend erlaubte Kürzen 
von Schwänzen, Hörnern, Krallen und Schnäbeln fallen, das vorge-
nommen wird, wann immer es „notwendig" erscheint, um Reaktionen 
der Tiere auf die Unterdrückung ihres angeborenen Verhaltens zu un- 
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terbinden. S. können aber auch als unmittelbare Folgen artwidriger Hal-
tung auftreten, wie Beschädigung oder Verlust des Gefieders. 

I. S. sind auch am Erbgut möglich, und wenn das Tier davor ge-
schützt werden soll, dann muß die Beliebigkeit der Zuchtziele (—> Züch-
tung) beschränkt werden. Das in § ii der deutschen Tierschutznovelle 
ausgesprochene Verbot von Qualzüchtungen ist jedenfalls nicht ausrei-
chend. 

II. Lorz und Goetschel erwähnen auch den Tod als S. Dabei hebt Goet-
schel die Tötung als „bedeutendste Schädigung des Tieres" besonders 
hervor. Und in der Tat, was könnte gravierender und endgültiger sein, 
als der Tod? Trotzdem stellen sich hier verschiedene Fragen: 

(1) Wird durch diese Einstufung des Tötens das Zufügen von Schmer-
zen oder Leiden nicht in unzulässiger Weise relativiert oder geradezu 
verharmlost? So wichtig es ist, den Tod in seiner Bedeutung ernst zu 
nehmen, so richtig bleibt dennoch die in der— Tierschutzethik unbestrit-
tene Norm, daß der Schutz vor Schmerzen und Leiden im Konfliktfall 
einen grundsätzlichen Vorrang vor der Lebenserhaltung hat; auch Al-
bert Schweitzer hat sich so entschieden. Schmerzen oder Leiden oder bei-
des zusammen können so qualvoll sein, daß der Tod zur einzig mögli-
chen und daher auch ethisch gebotenen Hilfe wird. Vgl. hierzu die 
Stichworte —> Lebenserhaltungsprinzip und —> Wohlbefindensprinzip. 

(2) Ferner ist zu fragen, ob die Tötung wirklich noch als S. anzusehen 
ist, oder als etwas ganz anderes. Der deutsche Gesetzgeber will das Tier 
nicht nur vor der Beeinträchtigung des Wohlbefindens infolge von 
Schmerzen, Leiden oder S. geschützt sehen, sondern hat in § i auch das 
Leben als solches unter den Schutz des Gesetzes gestellt. Der deutsche 
Gesetzgeber sieht demnach in der Tötung einen besonderen Eingriff 
jenseits der Zufügung eines bloßen S. und hat dementsprechend auch 
in § 17 das Töten eines Wirbeltieres ausdrücklich unter Strafe gestellt, 
wenn es ohne vernünftigen Grund erfolgt. Der Gesetzgeber in der 
Schweiz hat den Schutz des Lebens nicht eigens erwähnt. Wenn er aber 
in Art. i den Gesetzeszweck als „Schutz und Wohlbefinden" des Tieres 
beschreibt, so kann auch der Schutz vor ungerechtfertigter Tötung 
(mehr will das deutsche Gesetz ja auch nicht) doch nicht ausgeschlos-
sen sein; vgl. A. F. Goetschel —1986, S. 14ff. und 162). 

(_3) Vom juristischen Sprachgebrauch abgesehen, versteht man unter 
S. in aller Regel nur die Beschädigung eines zwar nicht mehr unversehr-
ten, aber vielleicht doch regenerierbaren und jedenfalls eingeschränkt 
weiter existierenden Lebewesens oder eines reparablen Gegenstandes. 
Wenn diese Möglichkeit nicht mehr besteht, d. h. wenn ein Lebewesen 
getötet oder ein Möbelstück verbrannt wurde, dann ist das keine gradu-
ell gesteigerte Schädigung mehr, sondern etwas qualitativ anderes. 
Selbst bei einem zu Schrott gefahrenen Auto spricht man dann nicht 
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mehr von einem (noch reparablen) S., sondern von Totalschaden und 
meint damit eine andere Kategorie. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Schlachten, Schlachtung. In den meisten Ländern der Erde bestehen 
heute Vorschriften, die vor der eigentlichen S. eine Betäubung verlan-
gen. Verbesserungen sind aber nur dann feststellbar, wenn diese Vor-
schriften auch in befriedigender Weise beachtet werden. 

I. In einem 1979 erschienenen Aufsatz zum Themenbereich — Nutz-
tierhaltung fragt der australische Ethologe Ron Kilgour: „Kann jedoch das 
S. als solches überhaupt mehr oder weniger ,human' vor sich gehen? ... 
Es ist eine Beleidigung der Würde des Menschen, das Wort ,human' mit 
dem Wort ,Schlachtung' auch nur in einem Atem zu nennen..." Sicher 
hat der Autor insofern recht, als die Praxis der Schlachthöfe auch in 
Mitteleuropa noch generell schlecht ist und den Anforderungen einer 
angst- und schmerzfreien Tötung im allgemeinen nicht gerecht wird. 
Das heißt jedoch keineswegs, daß es keine gelegentlich sogar wesentli-
chen Unterschiede gäbe (vgl. hierzu H.J. Weicherts Bericht über den 
Schlachthof in Helsinki, 1968) und vor allem nicht, daß eine schonende-
re Organisation des Gesamtablaufes unmöglich wäre. Aber auch bei der 
rationalisierten S. spielt die Wirtschaftlichkeit meist eine größere Rolle 
als der Tierschutz; mit anderen Worten: die Hektik und der Streß der 
vom fließbandähnlichen Betrieb gejagten Metzger geht in erster Linie 
zu Lasten der Tiere. Das gilt noch mehr für den Transport der Tiere 
(---> Tiertransporte), der Versorgung auf dem Schlachthofgelände und das 
Einschleusen der Tiere, die mit oft brutalen Mitteln erzwungen wird. 
Am Ende dieser Einschleusbahn erfolgt dann die Betäubung, und zwar 
bei Großtieren mit einem Bolzenschußgerät, sonst oft mit einer Elektro-
zange oder bei Kleintieren mit Schlaggeräten (vgl. Klaus Drawer und 
Klaus J. Ennulat 1977, S. 137). Nach der Betäubung werden die Tiere an 
den Hinterbeinen aufgehängt, und es fragt sich wirklich, ob nach dem 
Schlachtschnitt das tiefhängende Gehirn so schnell ausblutet, daß mit 
einiger Sicherheit keine Schmerzempfindung mehr möglich ist. Niko-
laus Hablüzel hat die Schlachthofpraxis (1985) kritisch, aber im wesentli-
chen doch zutreffend beschrieben. 

II. Vorschläge zur Verbesserung sind bei Albert Lorz (1974) nachzule-
sen und könnten im Rahmen der in den §§ 4, 4a und 4b der Tierschutz-
novelle von 1986 vorgesehenen Rechtsverordnungen zur S. berücksich-
tigt werden. 

In der Schweiz wird die Betäubungspflicht gemäß Art. 20 des dorti-
gen Gesetzes zwar streng gehandhabt und erlaubt auch keine rituelle S. 
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(s. unten Ziff. IV). Sie gilt aber noch immer nicht für Geflügel, obwohl 
Christian Fricker bereits in seiner Dissertation (Zürich 1974) auf die man-
gelhafte Betäubung in den Schlachtereien hingewiesen hatte. Auch im 
deutschen Bundesgesundheitsamt wurde von Hans-Joachim Wormuth, 
Ingrid Schütt und Jürgen Fessel eine Untersuchung durchgeführt und 
(1981, S. 27) festgestellt, daß 60-70 % der Schlachthühner in nicht oder 
nicht genügend betäubtem Zustand in den Schlacht- und Brühstand 
rollen. Auf Verlangen des Bundesverbandes der Geflügelschlachtereien 
wurde dann eine weitere Untersuchung unter Praxisbedingungen 
durchgeführt, die jedoch zum gleichen Ergebnis kam: bei der üblichen 
Betäubung mit einer Stromspannung von 70 Volt und entsprechender 
Stromstärke wird keine tierschutzgerechte Betäubung erzielt, während 
bei ausreichender Betäubung mit 15o Volt und 120 mA etwa 90 % der 
Tiere schon vor dem vollständigen Ausbluten tot sind, wobei dann der 
Ausblutungszeitraum etwas länger dauert, aber nicht mit Qualitätsein-
bußen des Fleisches verbunden ist. Seither sind Verhandlungen im 
Gange, deren Ergebnisse ebenfalls in die vorgesehenen Rechtsverord-
nungen eingehen. Vgl. hierzu auch noch die Dissertation von Ingrid 
Schütt (1982). Für die Schweiz vgl. A. F. Goetschel (1986, 5.153). 

Der Bericht des Teams Wormuth, Schutt, Fessel enthält aber (S. 7) einen 
für alle S.verfahren wichtigen Hinweis: „Die Mehrzahl zurückliegender 
wissenschaftlich-experimenteller Untersuchungen zum Problem der 
Schlachttierbetäubung befaßt sich ausschließlich mit möglichen Aus-
wirkungen verschiedener Betäubungsmethoden auf die Lebensmittel-
und Fleischqualität, nicht jedoch mit der Effizienz der Betäubung im 
Hinblick auf den Tierschutz." Hier wird in schockierender Weise deut-
lich, wie groß die Kluft zwischen dem ethischen Anspruch des Tier-
schutzes und der Wirklichkeit unseres Umgehens mit den Mitgeschöp-
fen ist. Ein gnädiger Tod wäre doch wohl das mindeste, was wir unse-
ren Nutztieren schuldig sind! 

III. Schätzungen über die Zahl der weltweit betroffenen Tiere sind 
unmöglich. In der Bundesrepublik Deutschland stieg der Pro-Kopf-
Verbrauch an Fleisch von 64,4 kg im Jahre 1963/64 auf 89,2 kg im Jahre 
1983/84 (Die Zeit 1985, Nr. io). Dazu mußten nach Angabe von Werner 
Wilk (1984, 5.120) 34o Millionen Tiere (ohne Fische und Kleintiere) getö-
tet werden. Inzwischen ist der Verbrauch weiter gestiegen. 

IV. Das rituelle S. (Schächten) soll in der Bundesrepublik gemäß § 4a 
Abs. 2 als Ausnahme von der Betäubungspflicht zugelassen werden, 
soweit ein Inlandsbedarf besteht. Entsprechende Regelungen sollen ge-
mäß Abs. 3 die Länder erlassen. Zwischen jüdischem und islamischem 
Schächten besteht insofern ein Unterschied, als das jüdische Schächten 
in allen Details geregelt ist, so daß Gewähr besteht, daß die Bewußtlo-
sigkeit schon bald nach Durchtrennung der Halsschlagader eintritt. 
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Trotzdem gibt es auch innerhalb der jüdischen Vorschriften noch weite-
re Möglichkeiten der schonenden Durchführung, wie etwa die Verwen-
dung eines Umlegeapparates (vgl. Drawer/Ennulat 1977, S.144). In Be-
zug auf das islamische Schächten scheint sich die Meinung durchzuset-
zen, daß die rituellen Vorschriften eine vorherige Betäubung nicht aus-
schließen; vgl. hierzu das Gutachten von Dr. Ali Emari (1985) sowie 
BGA-Pressedienst (Bundesgesundheitsamt Berlin) Nr. 1/1986. 

In der Schweiz herrscht seit der Volksabstimmung von 1893 ein strik-
tes Schächtverbot (vgl. Amalie Jenny 194o, S. 114), aber es darf geschäch-
tetes Fleisch eingeführt werden. Auch in Schweden besteht ein solches 
Verbot, und die dort ansässigen Bürger jüdischen Glaubens haben sich 
mit einer vor dem Schächtschnitt erfolgenden Elektrobetäubung einver-
standen erklärt (Drawer/Ennulat 1974, S. 146). Vgl. ferner Temple Grandin 
(1980). 

V. In Ergänzung der Schlachtparagraphen der Tierschutzgesetze 
(deutsche Tierschutznovelle von 1986, §§ 4, 4a und 4b; schweizerisches 
Gesetz von 1978 Art. 20) gelten meist noch zusätzliche Verordnungen. 
Eine Europäische Konvention über den Schutz der Schlachttiere ist seit 
1982 in Kraft und enthält Mindestanforderungen in Bezug auf Antrans-
port (vgl. hierzu -*Tiertransporte), Unterbringung, Fesselung und Be-
täubung. 

VI. Die Frage der ethischen Zulässigkeit der S. stellt sich auf zwei 
verschiedenen Ebenen: (i) ob der Mensch überhaupt das Recht hat, Tie-
re zu seiner Ernährung zu töten, wie dies in der ethischen Begründung 
des Vegetarismus entschieden verneint wird, oder (2) welche Schutzbe-
stimmungen zugunsten der Tiere in Zusammenhang mit der S. zu be-
achten sind. Da die grundsätzliche Frage unter den Stichworten —> Le-
benserhaltungsprinzip und —> Vegetarismus behandelt ist, genügt es, hier 
die zweite Frage zu beantworten. Und zwar kann es hier wohl nur eine 
einzige Antwort geben: Die Tötung anderer Lebewesen ist überhaupt 
nur dann zu entschuldigen (vgl. — Rechtfertigung), wenn sie (1) angst-
und schmerzfrei erfolgt, d. h. unter strikter Beachtung von Tötungsvor-
schriften, die gegenüber dem gegenwärtigen Stand noch erheblich ver-
schärft werden müßten, (2) wenn sie vorher artgemäß gelebt haben, 
d. h. unter strikter Beachtung von Haltungsvorschriften, die gegenüber 
dem gegenwärtigen Stand noch erheblich verschärft werden müßten. 

Ein gemäßigter —> Tierschützer muß nicht vegetarisch leben, sofern er 
ein Anhänger des—* Wohlbefindensprinzips ist. Aber er sollte auf alle Tier-
produkte verzichten, deren Gewinnung mit —> Schmerzen oder —> Leiden 
verbunden waren. 

Hinsichtlich des Schutzes der S.tiere steht der Tierschutz vor einer 
schwierigen Aufgabe. Wir haben uns offensichtlich mit dem jeweils 
herrschenden Zustand abgefunden oder haben ihn verdrängt. Das hat 
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vermutlich noch psychologisch erklärbare Hintergründe, die uns kei-
neswegs bewußt sein müssen. Aber es wäre doch möglich, daß sich die 
entschiedenen Tierschützer nicht genügend darum kümmern, weil sie 
für sich selbst längst die Konsequenz des Vegetarismus gezogen haben 
und sich nun in einer gewissen Arroganz des Nicht-betroffen-Seins we-
niger verantwortlich fühlen, während die anderen gewisse Hemmun-
gen haben, überhaupt davon zu reden, weil man ihnen den Ausweg der 
vegetarischen Lebensweise empfehlen könnte, der nur dann ohne 
—+ Konflikte möglich ist, wenn sich alle Mitglieder einer Familie dazu ent-
schließen, auch wenn es am Anfang nur „fleischfreie Tage" sind. 

Weitere Literatur: K. Drawer 198o, K. Drawer und K.J. Ennulat 1974, S. 136-148. 

Schmerz, Schmerzen. Das Freisein von körperlichem S. ist ein wichti-
ges und - geschichtlich betrachtet - das zuerst erkannte Erfordernis des 
— Wohlbefindens des Tieres, während das seelische - Leiden erst viel 
später erkannt wurde. 

1. Die S.fähigkeit der Wirbeltiere, insbesondere der Säugetiere ist Im-
bestritten. Der Gesetzgeber nimmt jedoch Unterschiede der S.fähigkeit 
zwischen warmblütigen Tieren (Säugetiere, Vögel) und wechselwar-
men Tieren an und macht in § 9 Abs. 2 Nr. 1 einen entsprechenden 
Unterschied, indem er vorschreibt: „Versuche an sinnesphysiologisch 
höher entwickelten Tieren, insbesondere warmblütigen Tieren, dürfen 
nur durchgeführt werden, soweit Versuche an sinnesphysiologisch 
niedriger entwickelten Tieren für den verfolgten Zweck nicht ausrei-
chen." Die Vorstellung, daß wechselwarme Tiere nicht oder weniger 
schmerzempfindlich seien, ist zwar schon alt, aber in neuerer Zeit nicht 
intensiv erforscht. Seit der Untersuchung von 1. Alumets u. a. (1979) an 
Regenwürmern ist es aber sehr wohl möglich, daß S.empfindung auch 
bei weniger entwickelten Tieren vorhanden ist. Auch die andere Vor-
stellung, bestimmte Eingriffe und Amputationen dürften gemäß § 5 des 
deutschen Tierschutzgesetzes und Art. 65 der schweizerischen Tier-
schutzverordnung bei ganz jungen Tieren betäubungslos erfolgen, be-
ruhen mehr auf unreflektierter Tradition „weil es schon immer so war", 
als auf wissenschaftlicher Erkenntnis. So ist völlig unverständlich, daß 
der Gesetzgeber auch in der Novelle von 1986 die meisten der entspre-
chenden Eingriffe weiterhin ohne Betäubung zuläßt. Hans-Otto Schmidt-
ke hatte schon (1951, S. 41) geschrieben, „daß bei diesen Klauentieren, 
die Nestflüchter sind, das Nervensystem zur Zeit der Geburt voll ausge-
bildet und leistungsfähig ist, daß auch das psychische Verhalten und die 
Reaktionen auf schmerzhafte Reize keinen Anlaß geben, diesen Jung-
tieren eine geringere S.empfindlichkeit zuzusprechen als erwachsenen 
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Tieren der gleichen Art. Auch bei der Kastration zeigen Ferkel und Käl-
ber wie junge Schaf- und Ziegenböcke heftigste Reaktionen, sie schrei-
en, schlagen, strampeln und versuchen mit aller Kraft zu entfliehen. Es 
ist schwer, sich vorzustellen, was für S. äußerungen so ein Jungtier noch 
zeigen sollte, damit man ihm seine S. empfindung glaubt ... Diese Be-
stimmung des Tierschutzgesetzes... ist — wenn die S.empfmdlichkeit 
Maß sein soll — nicht haltbar." Nach Schmidtke waren es für die von ihm 
referierte Zeit eindeutig wirtschaftliche Gründe, die dem Tierschutz 
hier im Wege standen. Es gab und gibt offenbar noch immer den Beruf 
des „Laienkastrierers", der dieses mit der -- > geschöpflichen Würde des 
Tieres unvereinbare Geschäft für einen wesentlich geringeren Lohn be-
treibt als ein Tierarzt, insbesondere wenn eine Betäubung vorgenom-
men wird. 

II. Karl von Frisch (zitiert nach H. Hediger 1976) hält den Schmerz für 
einen besonderen und wichtigen Sinn: „Würde es nicht so schändlich 
weh tun, wenn man in die Flamme greift oder wenn man sich eine Wun-
de reißt, dann hätten wir uns alle schon als Kinder durch Unachtsam-
keit die schwersten Verletzungen zugezogen. Wir brauchen ihn nötig, 
den unbarmherzigen, den lebensrettenden Warner, den Schmerz." Ent-
sprechend äußert sich auch H .-0 . Schmidtke (1951, S. 22f.). Und wenn 
das so ist, dann sollte man mit der Aberkennung der S.fähigkeit sehr 
vorsichtig sein. Nur bei Lebewesen, die überhaupt keinen Versuch ma-
chen, sich einer lebensbedrohenden Situation zu entziehen, muß man 
auf fehlendes S.empfinden schließen; das gilt für alle Pflanzen (die von 
Peter Tompkins und Christoper Bird 1974 behauptete S.fähigkeit der Pflan-
zen hat sich ja nicht bestätigt) und wahrscheinlich auch für Tierarten 
unterhalb einer allerdings nicht leicht bestimmbaren Schwelle. 

III. Versuche, die Intensität des S. zu beurteilen und vergleichen zu 
können oder andere Beurteilungskriterien zu finden, werden immer 
wieder unternommen, haben aber noch kein befriedigendes Ergebnis 
gebracht. Bei Tierversuchen ist es immerhin möglich, zwischen leich-
ten, mittleren und schweren Eingriffen zu unterscheiden; vgl. hierzu H. 
Schnappauf (1984) und „Tiere in der Arzneimittelforschung" (1986, 
S.19). 

IV. Die Erhaltung des Wohlbefindens durch Vermeidung von S. und 
Leiden als Tierschutzprinzip und die Frage, ob Mensch und Tier den S. 
in ähnlicher Weise oder ganz unterschiedlich erleben, ist unter dem 
Stichwort --> Wohlbefindensprinzip II—IV behandelt. 

Weitere Literatur: A. Bamberger 1983, B. Bilz 1971, A. F. Goetsche11986, Sachregi-
ster, C.A., Keele und R. Smith 1962, A. Lorz 1979 und 1986, Sachregister, K. M. 
Michel 1986, D. H. Murphy 1982, D. Pratt 1983, S. 11-30, H. Röcken 1980, W. 
Westhaus 1955. 
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Schwarze-Schafe-Argument nennt man den Versuch, berechtigte Vor-
würfe abzublocken, wenn alle anderen Mittel versagt haben. Zugleich 
ist es ein Beispiel für unsere gewohnheitsmäßige —> Sprachregelung, ne-
gative menschliche Eigenschaften mit Tiernamen zu belegen. Denn das 
wirkliche schwarze Schaf ist mit Sicherheit kein „schwarzes Schaf" im 
hier gemeinten Sinne. Diese Eigenart des (leicht) kriminellen Versagers 
kommt nur bei der Spezies Mensch vor. P. C. Lieckfeld hat in der Zeit-
schrift „natur" (1982, Nr. 10, 5.16) unter der Rubrik „Wo bleibt das Posi-
tive?" diese keineswegs vom Aussterben bedrohte Tierart „schwarzes 
Schaf" beschrieben und sie insbesondere bei Anglern, Jägern, Kürsch-
nern, Bauern und Journalisten gefunden. Schwarze Schafe sind aber 
trotz allem auch nützliche Tiere, weil man sich so gut dahinter verstek-
ken kann. Auch —*Tierschützer kommen nicht ohne sie aus. Lieckfeld 
weist auf eine Besonderheit hin, die das wesentliche erst noch erkennen 
läßt: Schwarze Schafe treten immer in unbestimmtem Plural auf; wer 
sich auf sie beruft, muß also nicht befürchten, falsche Angaben zu ma-
chen, auch wenn das Bild immer nur ganz wenige suggeriert. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Selbstvernichtung des Menschen s. Sonderstellung des Menschen IV 

Selbstverschuldete Krankheit s. Tierversuche V/2 

Sein-Sollen-Problem. Seit David Hume (1711-1776) gilt der Grundsatz, 
daß vom Sein nicht auf das Sollen geschlossen werden könne. Für die 
moderne (auch logische) Diskussion des Problems ist hingegen die Ver-
sion von G. E. Moore (1970) grundlegend. Die Vielfalt kritischer Diskus-
sionsbeiträge nimmt zu. Hans Jonas (1973, S. 341) schrieb: „Es könnte 
vorschnelle Verzweiflung gewesen sein, die der Lehre vom Sein die Fä-
higkeit absprach, einen Grund für Verpflichtung herzugeben...", und 
Erich Kadlec verlangte (1976, 5.138) zumindest Ausnahmen von der bis-
her geltenden Regel. Entscheidend war dann die Klärung durch Otfried 
Höffe (1981, S.16), der die Möglichkeit des naturalistischen Fehlschlusses 
im Sinne von Hume zwar bestehen läßt, das Problem aber durchschau-
bar macht, indem er gleichzeitig vor der ganz anderen Gefahr eines nor-
mativistischen Fehlschlusses warnt, der sich aus der Vorstellung ergibt, 
„allein aus normativen Überlegungen ließen sich spezifische oder gar 
konkrete Verbindlichkeiten ableiten". Der methodisch richtige Weg 
kann also nur in der Verknüpfung von Seins- und Sollensaussagen be- 
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stehen, indem Sollensforderungen auf Sachverhalte bezogen werden 
oder aus Sachverhaltsanalysen Fragen an die --> Ethik formuliert wer-
den. Der Zusammenhang von— Werturteil und Sachverhalt muß gewahrt 
bleiben. 

Weitere Literatur: J. B. Callicott 1982, R.M. Hare 1952, Don E. Marietta jr. 1982. 

Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit s. Analogie, Analogieschluß 

Sittengesetz. Inbegriff der Sittlichkeit, auch moralisches oder sittliches 
Gesetz, ist die sittliche Grundnorm (vgl. Rudolf Ginters 1982, S. 1730, 
aus der sich alle anderen Sollensvorschriften ergeben. Grundnorm in 
diesem Sinne ist etwa die Forderung, „das Gute zu tun und das Böse zu 
unterlassen" (Georgi Schischkoff, 1982, S. 640), die — * goldene Regel oder 
„das oberste Gebot" (Mt 22, 36-40): „Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedan-
ken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zwei-
te: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden 
Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten." Demnach ist 
das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe die Grundnorm der 
christlichen Ethik, in der auch die mitgeschöpfliche Liebe verankert ist: 
Franziskus liebte die Tiere als Gottes Geschöpfe. Dieser Hinweis auf das 
Doppelgebot ist insofern wichtig, als die christliche Lehre auch für die 
verfassungsrechtliche Interpretation des S. in Artikel 2 Abs. i des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik von Bedeutung ist („Jeder hat das 
Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ord-
nung oder das Sittengesetz verstößt"); vgl. Christian Starck (1974, S. 260 
und 274). 

Was den Inhalt des S. betrifft, ist die verfassungsrechtliche Interpreta-
tion ziemlich ratlos, weil das Bundesverfassungsgericht nur ausnahms-
weise darauf Bezug genommen hat, und sicher auch deshalb, weil sich 
die neuere Ethik über einen so langen Zeitraum mehr mit Rand- als mit 
Zentralfragen befaßt hat. Man muß also auf Kant und Thomas von Aquin 
zurückgreifen, um Anhaltspunkte zu finden, die nach Starck aber keine 
verbindlichen Folgerungen zulassen. Die Ausgangsbasis muß breiter 
angelegt werden, d. h. man muß nach Starck (S. 273) schon auf die ganze 
Fülle der ethischen Tradition und die Gesetzgebung der letzten 200 Jah-
re zurückgreifen, um auf den Inhalt des S. verweisen zu können. Dabei 
darf Bleibendes und Erprobtes gegen offensichtlich Überholtes abge-
setzt werden. 
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Das S. ist insofern ein offenes Konzept, „eine elastische ethische Ge-

neralklausel" (Starck, S. 262), die neben dem starren Ordnungsgerüst 

der Verfassung bewußt Raum läßt für neue Entwicklungen, wie etwa 

das seit einem Jahrzehnt wesentlich empfindlicher gewordene —*Wert-

gefühl in Bezug auf die Natur und die Mitgeschöpfe. Der Gesetzgeber 

hat hier der —> öffentlichen Meinung und den für die Entwicklung der 

Grundwerte maßgeblichen Instanzen der ethischen Reflexion eine Mit-

wirkungschance und damit zugleich eine Aufgabe gestellt. Das S. ist 

demnach auch für die Verfassungsgerichtsbarkeit immer so bedeutsam, 

wie der theologische und philosophische Impuls, der von der ethischen 

Zeitkritik ausgeht. Mit anderen Worten, es ist Sache der --> Ethik, das 

Gewicht des S. so zu vermehren, daß es im Rechtsbewußtsein der Zeit 

zur Geltung kommt. 
Das Grundgesetz wurde seinerzeit so abgefaßt, als ob es keine —> Ver-

antwortung gegenüber der Natur und den Mitgeschöpfen geben könne. 

Es ist das Produkt des damals noch unangefochtenen —> anthropozentri-

schen Humanismus und insofern den in manchen Bereichen schon exi-

stentiellen Problemen des natürlichen Lebens von Mensch und Tier als 

Orientierung nicht mehr gewachsen. Um so wichtiger sind für den 

—> Tier-, —> Natur- und —> Umweltschutz die wenigen für die Zeitentwick-

lung offenen Begriffe wie —> Menschenwürde oder eben das S. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Solidarität beschreibt ein Gefühl der Zusammengehörigkeit mit ande-

ren, insbesondere Benachteiligten, Leidenden und Unterdrückten, die 

sich allein nicht wehren können. S. entsteht aus —*Mitgefühl und —+ Em-

pathie und ist doch nicht mit —> Barmherzigkeit oder —> Nächstenliebe iden-

tisch, weil sie nicht nur helfend und tröstend eingreift, sondern auch 

dem noch möglich ist, der nichts hat, mit dem er helfen könnte. S. ist die 

Nötigung, als Anwalt der Stummen oder zum Schweigen Gebrachten 

zu sprechen (Sprüche, Sal. 31, 8: „Tue deinen Mund auf für die Stum-

men und für die Sache aller, die verlassen sind") und —> Gerechtigkeit zu 

fordern, wo die Willkür herrscht. S. ist die kämpferische Schwester der 

—*Humanität, die alles einsetzt und schließlich auch das Schicksal derer 

teilt, für die sie eintritt; so wie Franziskus nicht nur zum Helfer der Ar-

men, sondern selbst ein Armer wurde. 
Im modernen Sprachgebrauch hat der Begriff S. einen vorwiegend 

politischen Sinn. Das geht auf Jeremy Bentham zurück, der schon 178o an 

die —> Befreiung der Tiere gedacht hat. Aber der Gedanke der S. mit den 

Tieren kam doch erst viel später auf, spätestens jedoch mit dem Zoolo-

gen J. H. Moore, der (1907, S. 55-66) an seine Zeitgenossen und insbe- 
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sondere an die um ihre Rechte kämpfenden Arbeiter appellierte, bei 
ihrem Bemühen die „vierbeinigen Sklaven" nicht zu vergessen. Der lei-
dende Mensch ist aber offenbar so sehr mit der eigenen Not und Befrei-
ung befaßt, daß er für das hoffnunglos leidende Mitgeschöpf kein Au-
ge, kein Ohr und keine helfende Hand hat, sondern sich gelegentlich 
auch dadurch seelische Erleichterung verschafft, daß er zum Bedrücker 
der noch Schwächeren wird und hemmungslos nach unten tritt, wenn 
er schon nach oben buckeln muß. Wo das unentwegte Erdulden von 
Qual in Grausamkeit gegen Schwächere umschlägt, dort ist dem Kreis-
lauf der Leiden keine Grenze mehr gesetzt. 

So ist die S. mit dem Mitgeschöpf vorwiegend eine Forderung christli-
cher Barmherzigkeit und —Mitgeschöpflichkeit, wird aber gelegentlich 
auch unmittelbar als S. gefordert. So z. B. von Ernst Käsemann (1974, 
S.3277), Gerhard Liedke, der (1979, 5.175-179) ein Kapitel unter den 
„Leitbegrif: Solidarität im —> Konflikt zwischen Mensch und Schöpfung" 
stellt und S. 178 schreibt: „Wir müssen die Not dieser Schöpfung artiku-
lieren, weil die Schöpfung nur ‚seufzen' kann. Wir müssen das Leiden 
der Kreatur in den Hammerschlägen unserer Ausbeutung mitfühlen, 
weil die Schöpfung nicht für sich selbst sprechen kann ... S. mit der 
außermenschlichen Schöpfung Gottes heißt: ihr Leiden vermindern, ih-
re Not lindern, die Gewalt, die ihr angetan wird, reduzieren und ihr 
damit neue Hoffnung geben im Sinne der Paulusworte aus dem Römer-
brief." 

In gleiche Richtung geht auch die Stellungnahme von Eduard Wildbolz 
(1979, S. 18): „Das Einstehen für die Schwächeren in den Beziehungen 
der Menschen ist ein wesentliches Moment christlicher Ethik. Dürfte 
das sich auch zugunsten der Benachteiligten in der —> Mensch-Tier-Bezie-
hung auswirken? Im Lichte der Hoffnung auf einen Frieden und eine 
Ruhe zwischen Mensch und Tier dürfte sich das aufdrängen. Es läßt 
sich überlegen, wie ein solches Kriterium der Mitgeschöpflichkeit um-
gesetzt werden könnte in praktikable Maximen für Tiernutzung und 
Tierhaltung. Es brauchte ein Konzept, das als S. mit Schwächeren in-
nerhalb der interdependenten Lebenszusammenhänge von Ökosyste-
men und menschlicher Gesellschaft mit Produktion und Konsum 
wirkt." 

Auch unter philosophischem Aspekt wird die Forderung nach „S. des 
Interesses mit der organischen Welt", so Hans Jonas (1979, S. 245), erho-
ben, und Ija Pawlowska plädiert (1982) in ihrem Aufsatz „Reichweite 
menschlicher S." ausdrücklich für die Einbeziehung der Tiere. 

Literatur: Im Text erwähnt. 
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Solipsismus s. Ethologie II/3 

Sonderstellung des Menschen. Die S.d.M. wird hier nur behandelt, 
soweit sie als Argument im Streit über tierschutzethische Fragen eine 
Rolle spielt. Dabei wird die S.d.M. aufgrund seiner Vernunft und Mo-
ralfähigkeit als solche nicht angezweifelt, strittig ist nur die Frage, ob die 
beim Mensch-Tier-Vergleich feststellbaren Unterschiede grundsätzli-
cher oder nur gradueller Art sind. Unter tierschutzethischem Aspekt ist 
aber auch diese Frage unwesentlich, weil die aus der —> Humanität resul-
tierende —> Gerechtigkeit nicht danach fragt, ob ein gefundener Unter-
schied grundsätzlicher oder gradueller Art ist, sondern nur, ob er gra-
vierend genug ist, um die betroffenen Tiere anders zu behandeln als 
Menschen. So wurden bei vielen Tierarten beachtliche Intelligenz- und 
Lernleistungen beobachtet, und es ist durchaus üblich, Zirkustieren be-
stimmte Leistungen beizubringen, aber es besteht überhaupt kein An-
laß, daraus eine Art Ausbildungspflicht des Menschen abzuleiten. 

I. Die S.d.M. wird unterschiedlich begründet: biologisch, philoso-
phisch oder theologisch, wichtig ist jedoch, (i) auf welchen Fähigkeiten 
und Eigenschaften sie beruht, und (2) welche Folgerung wir für das 
Umgehen mit den Tieren daraus ziehen. 

Zu 1: Oft ist nur summarisch von der Vernunft die Rede, die der 
Mensch dem Tier voraus hat, gelegentlich werden aber noch Moralfä-
higkeit, abstraktes Denkvermögen, bewußte Selbstreflexion, Religion, 
das Bewußtsein der eigenen Endlichkeit oder anderes erwähnt. Im Hin-
blick auf die —> Tierschutzethik wäre aber auch daran zu erinnern, daß der 
Mensch wie kein anderes Wesen Macht über die Tiere hat und zugleich 
auch weiß, was er damit den Tieren antut. 

Zu 2: Das ganze Reden von der S.d.M. wäre sinnlos, wenn diese 
Machtüberlegenheit des Menschen nicht hinzukäme. Wir müssen also 
annehmen, daß diese Macht über das Tier und unsere Fähigkeit, die 
Folgen dieser Machtausübung für das Tier abzuschätzen, hier entschei-
dend sind. Und weil im ethischen und rechtlichen Denken weithin Ein-
vernehmen darüber besteht, daß Überlegenheit zwar Macht, aber nie-
mals moralisch begründetes Recht verleiht, muß der Mensch seine 
Machtausübung rechtfertigen (—> Rechtfertigung) oder entsprechend 
einschränken. Eine wichtige Aussage hierzu findet sich bei Helmut Thie-
licke (1977, S. 62): „Diese dem Menschen geschenkte, ihm anvertraute 
Überlegenheit kann sich nicht gegen die wenden, die ihm nachgeordnet 
und unterworfen sind. Denn wenn er seine Herrschaft im Namen Got-
tes ausübt, kann der Mensch sie auch nur ausüben im Namen jener 
Liebe, die ihm selbst widerfährt, und im Namen jener Fürsorge, die 
Gott allen Geschöpfen zuwendet." 
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II. Wenn wir akzeptieren, daß menschliches —> Wertgefühl auch heute 
noch entwicklungsfähig ist, oder mit anderen Worten gesagt, daß wir an 
der ethischen Zulässigkeit von bisher unreflektierten Gewohnheiten 
unseres —+ Handelns oder --> Verhaltens zweifeln dürfen, dann muß auch 
die Frage erlaubt sein, wie wir die Ausbeutung unterlegener Geschöpfe 
ethisch begründen. Die im Codex experiendi (1983, B/4) gegebene Ant-
wort, daß wir es tun, (1) weil wir den Menschen als „vorläufiges End-
produkt einer natürlichen Entwicklung" verstehen und (2) weil sich un-
ser Handeln „in übereinstimmung mit den vorherrschenden religiösen 
und philosophischen Vorstellungen unseres Kulturkreises... auch mit 
seiner humanistischen Denktradition" befindet, kann nicht befriedi-
gen, weil sie zwar eine Erklärung, aber keine Begründung enthält; vgl. 
—*Rechtfertigung II. 

Die Erklärung unter Ziffer 1 ist eine Umschreibung für die unbestrit-
tene S.d.M., die sicher auch die Macht zur Ausbeutung aller anderen 
Lebewesen einschließt. Es gibt aber keinen einleuchtenden Grund, aus 
dem bloßen Faktum dieser Macht auch ein Recht auf deren beliebige 
Anwendung abzuleiten. Recht braucht zwar die Macht, damit es durch-
setzbar wird, aber es kann sich nicht von ihr herleiten. Oder was sollte 
der Hinweis auf die „natürliche Spitzenposition des Menschen" in die-
sem Zusammenhang sonst bedeuten? 

Ziffer 2 enthält eine Sachverhaltsbeschreibung, aus der hervorgeht, 
daß es in der Gesellschaft seit Menschengedenken einen unangefochte-
nen Konsens über die Zulässigkeit der Tierausbeutung gibt (—> Benut-
zungstheorie). Mit anderen Worten: die bei uns übliche Ausbeutung der 
Tiere kann nur mit überlieferter Gewohnheit und Anschauung erklärt, 
aber nicht mit Argumenten begründet werden. Außerdem wäre dring-
lich zu fragen, ob in der abendländischen Tradition nicht auch --> Bann-
herzigkeit, —Humanität und Streben nach —*Gerechtigkeit eine Tradition 
haben, die zum --> anthropozentrischen Humanismus in deutlichem Wider-
spruch steht. 

III. Wirkmächtigstes Fundament der Sonderstellungstheorie ist wohl 
immer noch die bewußte und bejahte oder auch nur historisch bedingte 
christliche Vorstellung von der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Sie 
kulminiert in den Aussagen des Psalms 8, 5-9 (vgl. —>Menschenwürde 
II). Die Versuchung, diesen Text unreflektiert zu betrachten und so zu 
mißdeuten, war viel zu groß, als daß die Theologie ihr hätte widerste-
hen können. Die allgemeine Tendenz, diese und viele andere Aussagen 
der Bibel einseitig zugunsten des Menschen zu deuten (vgl. —> biblische 
Tierschutzethik IV—V und —> Vegetarismus IP 2), ist weit verbreitet, und es 
bedurfte erst der Erfahrungen und Gefährdungen vom Ausmaß unse-
res Jahrhunderts, um deutlich zu machen, daß die vordergründige und 
zur Selbstverherrlichung neigende Deutung nicht stimmen konnte, daß 
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die biblische Anthropologie ein Mosaik aus vielen Einzelteilen ist, in das 
auch das Vernichtungsurteil über den versagenden Menschen gehört 
(1. Mose 6,6): „Da reute es den Herrn, auf der Erde den Menschen ge-
macht zu haben, und es tat seinem Herzen weh." Psalm 8 hat den von 
Gott gewollten Menschen beschrieben, nicht den tatsächlich geworde-
nen. Die biblisch begründete Würde des Menschen, die den histori-
schen und auch den verfassungsrechtlichen Begriff der —+ Menschenwür-
de mitbestimmt hat, ist nur als Möglichkeit und Berufung zu verstehen. 
Vgl. hierzu auch die exegetische Untersuchung von Odil H. Steck (1983). 

IV. Auch aus philosophischer und biologischer Sicht war das Men-
schenbild immer umstritten und ist heute erst recht verdunkelt. Rein-
hard Löw kleidet diese selbstkritische Sicht (1985) in die Feststellung und 
Frage: „Unter evolutionärem Gesichtspunkt ist der Mensch die größte 
Naturkatastrophe aller Zeiten: Wäre es da nicht höchste Zeit, daß er sich 
selbst eliminierte, etwa in einem Atomkrieg, und die Evolution finge bei 
den (strahlenresistenten) Kakerlaken nochmal an?" 

Weitere Literatur: K.H. Bauer u. a. 1968, H. Hofer und G. Altner 1972, F. Rauh 
1969. 

Soziologie der Lebewesen s. Mensch-Tier-Beziehung DI 

Speziesismus s. Artegoismus 

Sprachregelung. Dieser Begriff ist zwar ziemlich neu, betrifft aber den 
alten und längst bekannten Sachverhalt der Sprachmanipulierung in 
der Absicht, bestehende Sachverhalte durch die Wahl der zur Beschrei-
bung verwendeten Worte je nach Interessenlage entweder zu verharm-
losen oder zu übertreiben, ethisch aufzuwerten oder zu kriminalisieren. 
Daß damit gegen die Wahrheitspflicht und insofern auch gegen die Re-
geln der —› Kommunikationsethik verstoßen wird, ist klar, aber diese blo-
ße Feststellung ist ungenügend. Man muß wissen, was die S. für den 
Tierschutz bedeutet, damit man weder zum Opfer noch zum Täter wer-
den, sondern dazu beitragen kann, durch Offenlegung die sowieso 
schwierige Diskussion zu erleichtern. 

Wer sich wissenschaftlich mit dem Tier befaßt, stößt irgendwann auf 
das ihm ungeläufige Wort „tierlich" und überlegt, was diese Variante 
bedeutet und ob er das neue Wort verwenden oder beim traditionellen 
„tierisch" bleiben soll. Dabei fallen ihm vielleicht noch andere Worte 
ein, wie etwa „kindlich" und „kindisch" oder „weiblich" und „wei- 
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bisch". Wahrscheinlich war es Heini Hediger, der als erster die Eigen-
schaften der Tiere als „tierlich" bezeichnete und dafür dann viel später 
(198o, S. 323) folgende Begründung gegeben hat: „Der Ausdruck ‚tie-
risch' bedeutet eigentlich eine Beleidigung für das Tier. Man sagt doch 
auch menschlich und pflanzlich, nicht menschisch und pflanzisch. Ent-
sprechend muß es heißen „tierlich". Deswegen habe ich diese Bezeich-
nung in allen meinen Büchern und Schriften angewandt, aber wenig 
Nachahmer gefunden. Die meisten Autoren wollen sich da keine Vor-
schriften machen lassen — und vor allem könnte ja das Wort „tierlich" 
einen tierpsychologischen Beigeschmack haben. Das genügt schon bei 
vielen Autoren, bei „tierisch" zu bleiben. 

Die Beleidigung, die darin enthalten ist, hängt damit zusammen, daß 
man sehr oft das Verhalten eines Menschen, der eine Untat begangen 
hat, als tierisch bezeichnet. Gemeint ist damit aber nicht ein tierliches, 
sondern ein unmenschliches Verhalten, meist ein Verbrechen, wie man 
es einem Tier niemals unterschieben darf, schon deswegen, weil Tiere 
grundsätzlich keine Verbrechen begehen können." Die Einführung des 
Wortes „tierlich" war also eine S., um das abgewertete Tier wieder auf-
zuwerten. 

Auf einen ähnlichen Sachverhalt weisen Gertrude und Thomas Sartory 
(1979, 5.17) hin: „Die Bestie, wie nach dem Lateinischen das wilde, be-
drohliche Tier genannt wird, ist niemals bestialisch, wenn sie ihren na-
türlichen Instinkten folgt, bestialisch aber wird der Mensch, wenn er, 
,verwildert', sich seinen entfesselten Trieben überläßt. Der Wolf in sei-
ner eigenen Seele läßt ihn im Wolf das wölfische Ungeheuer sehen — das 
Un-Tier, wie unsere Sprache in ihrer unnachahmlichen Weisheit uns in 
einem solchen Fall sagen läßt. Dem Un-Menschen wird das Tier zum 
Un-Tier: die dem Wesen von Mensch und Tier entsprechende natürli-
che Zuordnung beider zerbricht, die gottgewollte Beziehung zwischen 
Mensch und Tier wird zerstört." 

Schon Schopenhauer hat sich in seiner Untersuchung über „Die Grund-
lage der Moral" I, Kapitel 19, Ziffer 7 mit der sprachlichen Abwertung 
befaßt und festgestellt: „... entsprechend finden wir, auf dem populä-
ren Wege, die Eigenheit mancher Sprachen, namentlich der deutschen, 
daß sie für das Essen, Trinken, Schwangersein, Gebären, Sterben und 
den Leichnam der Tiere ganz eigene Worte haben, um nicht die gebrau-
chen zu müssen, welche jene Akte beim Menschen bezeichnen, und so 
unter der Diversität der Worte die vollkommene Identität der Sache zu 
verstecken..." Wer über einen Menschen etwas Schlechtes sagen will, 
der nennt ihn Bestie, Hund, Schwein oder macht ihn zum „schwarzen 
Schaf", mit dessen Hilfe insbesondere die verschiedenen Standesorga-
nisationen ihren guten Ruf (— Schwarze-Schaf-Argument) verteidigen. 

Wer Mensch und Tier gerecht werden will, muß den —› Gleichheits- 
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grundsatz anwenden, der verlangt, Gleiches gleich und Ungleiches ver-
schieden zu bewerten und zu behandeln. Hier könnte man noch zufü-
gen „zu benennen", das ja auch eine Art des Bewertens ist. Mit anderen 
Worten, was zwischen Mensch und Tier gleich oder nahezu gleich ist, 
soll man auch mit gleichen Worten beschreiben, was aber verschieden 
ist, soll man auch entsprechend verschieden ausdrücken. So können 
sich z. B. Tiere zwar auf vielerlei Weise untereinander verständigen, 
aber eben nicht miteinander sprechen. Eine Hemmung, etwas als tier-
lich zu bezeichnen, besteht jedoch, wenn von „tierischen Produkten" 
oder ähnlichem die Rede ist. 

S. wird aber auch in der polemischen Tierschutzdiskussion als „Waf-
fe" eingesetzt. So bezeichnen extreme Gegner der —> Tierversuche das 
Tierexperiment immer noch als Vivisektion, obwohl die Zergliederung 
unbetäubter Tiere längst der Vergangenheit angehört, während die Ge-
genseite das Mitgefühl der —> Tierschützer oft noch als „Sentimentalität" 
bezeichnet; und was die einen als „Erkenntnisstreben" hochstilisieren, 
das werten die anderen als bloß „wissenschaftliche Neugier" wieder ab. 

S. als begründete Korrektur bestehender Falschbezeichnungen ist si-
cher berechtigt und hilfreich. Aber jede andere Form der S. wird in dem 
Maße fragwürdig, wie sie sich vom wirklichen Sachverhalt entfernt und 
zur Täuschung benutzt wird. 

Eine sublimere Form der S. ist am Text des deutschen Tierschutzge-
setzes (--> Gesetzlicher Tierschutz) alter und neuer Fassung zu erkennen. 
Die einen sehen darin einen Katalog von zu vielen Verboten und Be-
schränkungen, die anderen eine viel zu lange Liste erlaubter —> Tierquä-
lereien oder nur sprachlicher Kosmetik, wie in § 7 Abs. 4 der Novelle von 
1986: „Tierversuche zur Entwicklung oder Erprobung von Waffen, Mu-
nition und dazugehörigem Gerät sind verboten." Erlaubt sind aber si-
cher Versuche, die dazu dienen, solchen Soldaten zu helfen, die Opfer 
neuartiger Waffen werden könnten; das Verbot hat also kaum eine prak-
tische Bedeutung, wird aber immer wieder als Verbesserung des Geset-
zes ausgegeben. 

Michael W. Fox hat (1982) auf das Phänomen der verbalen Verharmlo-
sung der —> Tierquälerei hingewiesen. Da wird die Jagd- oder Fangsaison 
für immer mehr Tiere als „Ernte" bezeichnet, und Massentierhaltung 
wird zur „Produktionseinheit". Versuchstiere, die zugunsten des Men-
schen leiden und sterben müssen, werden „geopfert"; und dieser 
Sprachgebrauch ist nicht etwa nur gedankenlos, sondern der religiöse 
Hintergrund wird durchaus in Anspruch genommen, auch aus theolo-
gischer Sicht. Daneben nimmt sich der zum „Hendl-Vater" hochstili-
sierte Wienerwald-Manager nur geschmacklos aus. 

Literatur: Im Text erwähnt. 
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Sterbehilfe s. Lebenserhaltung V, ferner Medizinische Ethik II—IV 

Stierkampfs. Tierquälerisches Brauchtum I 

Straflose Delikte s. Moral und Recht 

T 	  

Testpersonen s. Arzneimittelerprobung 

Tierärztliche Ethik leidet unter einem vorläufig unlösbaren Dilemma, 
das im Codex experiendi der Deutschen Tierärzteschaft (1983, Buchsta-
be B/3) so beschrieben wird: „In dem Spannungsbogen zwischen 
ethisch motivierter Schonung und existentiell notwendiger Nutzung 
von Tieren befindet sich der Tierarzt in einer ambivalenten Position. 
Einerseits ist er dazu berufen, Anwalt und Beschützer der Tiere zu sein, 
andererseits wird von ihm erwartet, daß er seine Kenntnisse und Fähig-
keiten einsetzt, um eine bestmögliche Nutzung im Interesse des Men-
schen zu erreichen. Eine solche Position läßt sich nur durchhalten, 
wenn der Dienst am Menschen als vorrangig angesehen wird. Er muß 
dann aber nicht nur darin bestehen, die Ernährung des Menschen zu 
sichern, seine Gesundheit zu schützen und seine Kenntnisse zu meh-
ren, sondern auch darin, das Gefühl der Verbundenheit seiner Existenz 
mit jener der Tiere zu stärken und seinen Sinn für Verantwortlichkeit zu 
schärfen, wo er Tiere einem Nutzungsinteresse zu unterwerfen und zu 
opfern bereit ist. Aufgabe des Tierarztes ist es dann, die Schädigung 
von Leben nur zuzulassen, wenn das Kriterium der Unvermeidbarkeit 
im Sinne der Wahrung allgemein anerkannter höherer Rechtsgüter und 
Wertordnungen erfüllt ist." Auch alle anderen Versuche, veterinärethi-
sche Leitlinien zu formulieren, scheitern an dem Versuch, eigentlich 
Unvereinbares nebeneinander gelten zu lassen. Wer es trotzdem ver-
sucht, muß dann zu ethisch so fragwürdigen Voraus-Urteilen greifen, 
wie die grundsätzliche Priorität menschlicher —> Interessen. Vgl. hierzu 
auch Gretchen Lockwood (1986), B. E. Rollin (1981) und H. Rozemond 
(1986). Gelegentlich wird versucht, solchen Formulierungen eine eigen- 
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dynamische Intention mitzugeben, d. h. eine weiterführende Leitlinie 
zu finden, so etwa bei Werner Leid! (1985): „Durch alle Epochen und in 
allen Kulturen ist das Bemühen bemerkbar, das Tier nicht nur zu nut-
zen, sondern dem Tier auch gerecht zu werden" (—*Gerechtigkeit). Trotz-
dem blieb der Tierarzt in einer ambivalenten Position. —> Anwalt der Tiere 
ist er meist nur in zweiter Linie, auch als Amtstierarzt. 

Ansätze, das beschriebene Dilemma aufzulösen oder wenigstens ein-
zugrenzen, sind nur ausnahmsweise erkennbar, und Michael W. Fox hat 
sicher recht, wenn er (1984) einleitend schreibt, daß es eine Philosophie 
der Tiermedizin bis heute nicht gibt. Dafür nur die veterinärmedizini-
sche Ausbildung verantwortlich zu machen, die ihr Wissen als wertneu-
tral darstellt, wird der tatsächlichen Situation insofern nicht gerecht, als 
man veterinärethische Überlegungen oder gar Konzepte zuerst haben 
muß, ehe man sie an die Studierenden weitergeben kann. Philosophie 
und Theologie haben in der Vergangenheit jedenfalls nicht viel getan, 
um dem an ethischen Fragen seines Berufes interessierten Tiermedizi-
ner irgendwelche Hilfestellung zu leisten, ausgenommen Albert 
Schweitzers Ethik der —> Ehrfurcht vor dem Leben. Die meisten deutsch-
sprachigen Veröffentlichungen zur— Tierschutzethik sind in den letzten 
10 Jahren entstanden. Erst jetzt lohnt es sich, das Gespräch mit Vertre-
tern anderer Disziplinen zu suchen, wie H. Rozemond (1986, S. 263) emp-
fiehlt. 

Auch M. W. Fox stellt (1984) zunächst das Fehlen ethischer Prinzipien 
zur Auflösung des— Konfliktes zwischen der Sorge für das Tier und den 
Interessen des Klienten fest, der den Behandlungsauftrag gibt und be-
zahlt. Haben wir nur einen Dienstleistungsberuf, so fragt er, oder ha-
ben wir als Tierärzte eine ethische Verpflichtung, in der Gesellschaft für 
mehr Achtung vor den Mitgeschöpfen einzutreten? Michael Fox läßt die 
Frage zwar offen, aber es ist für ihn nur eine rhetorische Frage, die er 
schon oft und engagiert beantwortet hat. Seine Ethik will —> Gerechtigkeit 
auch für das Tier: Alle Tiere sollen nach Maßgabe ihrer Sensitivität in 
Bezug auf —> Schmerzen oder —> Leiden mit gleicher --> Humanität behan-
delt werden. Dem Tierarzt hilft dabei die —> Empathie, die neben dem 
beruflichen Wissen und Können seine Heilkunst ausmacht, weil sie ihn 
dazu befähigt, die körperliche und seelische Ganzheit des Tieres zu be-
rücksichtigen. Fox weiß jedoch, daß er Forderungen erhebt, die bisher 
nur von wenigen seiner Kollegen so akzeptiert werden und schon gar 
nicht von der Gesellschaft, deren —> Einstellung zum Tier sich erst än-
dern muß, wenn der Tierarzt aus seinem Dilemma herausfinden will. 

Die Wirklichkeit ist von diesem Zustand noch weit entfernt. Um so 
selbstverständlicher ist es die Pflicht des Tierarztes, auf eine Verände-
rung des —> Wertbewußtseins seiner Klienten und der —> öffentlichen Mei-
nung hinzuwirken, denn niemand ist von seinem Beruf her so zum An- 
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walt der Tiere „berufen" wie er. In keiner berufsethischen Verpflich-
tungsformel dürfte diese erste und wichtigste Aufgabe unerwähnt blei-
ben. Vielleicht wird es dem Tierarzt dann auch etwas leichter, in den 
möglichen Extremsituationen seiner beruflichen Existenz zu entschei-
den, ob oder wie lange er in einer Stellung unter äußerster Anstrengung 
zur Verbesserung der jeweiligen Situation aushalten kann oder unter 
Protest verlassen muß. Es ist das Verdienst von Rozemond (1986), diese 
Extremform des eingangs beschriebenen Dilemmas erwähnt zu haben. 
An welche Situation Rozemond gedacht hat, ist nicht bekannt. Die Fra-
ge könnte sich aber jedem Tierarzt stellen, der mit — Tierversuchen, in 
der -*Nutztierhaltung oder in Schlachthöfen zu tun hat. 

-+ Ethik ist die Wissenschaft vom Seinsollenden und darf nicht vom 
jeweiligen Ist-Zustand bestimmt werden. Es mag unrealistisch sein, 
den Menschen in seiner Berufsethik zu überfordern, aber warum soll-
ten deshalb die -* Idealziele durchaus verbannt werden? Und so müßte 
man auch die Forderung stellen dürfen, daß ein Tierarzt in das Leben 
und Wohlbefinden eines Tieres nur dann eingreifen darf, wenn es im 
-> Interesse des Tieres erforderlich ist. 

Günter Wittke hat (198ob) eine „Arbeitsethik" für die Tierärzte gefor-
dert und angefügt: „Der expliziten Formulierung bedürfen ethische 
Vorstellungen in Bezug auf das Tier schon deshalb, weil sie sonst nicht 
lehrbar wären. Sie zum Lehrgegenstand zu machen, ist aber unerläß-
lich, weil es keine biologische, keine medizinische und erst recht keine 
veterinärmedizinische Ausbildung geben darf, die auf dem Gebiet des 
Tierexperiments nur technische Fertigkeiten vermittelt, ohne auch ethi-
sche Faktoren zu bedenken und das Bewußtsein für die Verantwortlich-
keit des Handelnden zu schärfen." 

Die aus dieser Überlegung entstandenen ethischen Kodizes können 
allerdings nicht befriedigen; das kann man leicht feststellen, wenn man 
die verschiedenen Normenkataloge studiert. Selbst als Diskussions-
grundlage sind sie kaum brauchbar, weil sich die Fragestellung nicht 
über den gesetzlich abgesteckten Rahmen hinauswagt. Zum Wesen des 
ethischen Fragens gehört aber gerade, über das gesetzlich Vorgeschrie-
bene hinauszudenken. Heiko Hörnicke hat (1985, S. 198) als Einführung 
in entsprechende Praktika „Einführungsseminare über ethische Fragen 
der Tierschutzgesichtspunkte" verlangt und damit einen Vorschlag auf-
gegriffen, der schon anläßlich einer Gesprächsrunde bei Frau Dr. Veroni-
ca Carstens am 8. 9. 1981 gemacht worden war. Auch Hyram Kitchen hat 
sich (1983) mit diesem Thema befaßt, konnte aber auch die eingangs 
berührte Frage nicht unterdrücken: „who will teach the teachers". Mit 
anderen Worten und zugleich etwas weitergedacht: das Gespräch zwi-
schen Vertretern der biomedizinischen Forschung aus Human- und 
Tiermedizin und der Normwissenschaften muß intensiver in Gang 
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kommen. Bisher hat der --> ethische Tierschutz in der tierärztlichen Aus-
bildung jedenfalls nur eine geringe Rolle gespielt, wie man der Untersu-
chung von Joachim Hölter (1979) entnehmen muß. Was der praktische 
Tierarzt trotzdem leistet, hat Gunhild Muntau (1975) zusammengetra-
gen. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Tierbefreier s. Tierschützer W 

Tierfreund-Menschenfeind-Komplex. In der Tierschutzliteratur taucht 
immer wieder die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Tier- und 
Menschenliebe auf. Einerseits wird seit der Antike die Meinung vertre-
ten, daß der humane Umgang mit dem Tier auch die zwischenmenschli-
che —> Humanität befördere, bzw. daß die gegenüber dem Tier gedulde-
te Grausamkeit auch jederzeit in Brutalität gegen Menschen umschla-
gen könne; Plutarch, Thomas von Aquin und Kant haben sich in diesem 
Sinne geäußert. Franz von Assisi, Albert Schweitzer und viele andere ha-
ben jedenfalls bewiesen, daß die Liebe zum Mitgeschöpf sich sehr wohl 
mit der Liebe zum Mitmenschen verträgt. 

Andererseits sind aber auch Fälle bekannt, daß besonders engagierte 
Tierfreunde sich als Menschenverächter oder gar als Menschenhasser 
erwiesen haben. Bernhard Grzimek hat auf dieses Phänomen (1965) aus-
drücklich hingewiesen, und der Friedrich dem Großen zugeschriebene 
Satz „Seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere" wird oft zitiert. 
Das Thema ist irritierend und hat eine große Spannweite; hier drei Bei-
spiele: 

(1) Oft wird in Diskussionen die —*Tierquälerei mit der Kindesmiß-
handlung und die mangelnde Unterstützung des Kinderschutzbundes 
beklagt. Der unüberhörbare Vorwurf an die Tierschützer, ihre Priorität 
falsch gesetzt zu haben und leidenden Kindern ihre Hilfe zu verwei-
gern, stützt ebenfalls das Vorurteil vom Tierfreund als Menschenfeind, 
ja sogar als Kinderfeind. Diejenigen, die diesen Vorwurf erheben, wis-
sen nicht oder haben vergessen, daß es ein bekannter Tierfreund war, 
der den Kinderschutzbund gründete, Prof. Dr. Fritz Lejeune, weil es ihm 
um hilflos Leidende dieser Welt ging, und das sind eben gerade ->Kin-
der und Tiere: vgl. hierzu Fritz Lejeune (1961) sowie G. M. Teutsch 1979 und 
1981. Eine 1983 von Allensbach ermittelte Abscheuliste der Bundesbür-
ger hat denn auch die Kindesmißhandlung mit 85 % der Nennungen 
und die Tierquälerei mit 77 % an die Spitze gesetzt. Beweis genug dafür, 
daß es viele Menschen geben muß, die ein Herz haben für Kinder und 



197 	 Tierfreund-Menschenfeind-Komplex 

auch für Tiere —> öffentliche Meinung. Für die These, daß Tierschutz oft 
mit Kinderschutz zusammengeht, hat Peter Singer (198o, S. 248) noch 
zwei weitere Belege geliefert. Auch in den USA ist die dortige „Society 
for the Prevention of Cruelty to Children" 1874 von einem Pionier des 
dortigen Tierschutzes, Henry Bergh, gegründet worden, und in England 
war es die „Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals", die 
eine entsprechende Kinderschutzgesellschaft gründen half. 

(2) Im Anschluß an die Aktionen zugunsten der Jungrobben ist insbe-
sondere von kirchlicher Seite den Tierschützern nahegelegt worden, 
sich aus Gründen der Konsequenz ihrer Überzeugungen auch in Bezug 
auf den Schutz des ungeborenen menschlichen Lebens einzusetzen; 
vgl. —> Kohärenz Il. 

(3) Gelegentlich wird die Assoziation Tierfreund-Menschenfreund 
auch ohne jeden Anlaß hergestellt, etwa wenn das Tierschutzgesetz 
von 1933 seines politisch belasteten Datums wegen verdächtigt wird, 
obwohl es eine weit in die Weimarer Republik zurückreichende Vorge-
schichte und für den Tierschutz nicht mehr erbracht hat, als die Anpas-
sung an den in England längst erreichten Stand (vgl. Ennulat/Zoebe 1972, 
S. 22f.). Dementsprechend blieb es auch nach 1945 vom Alliierten Kon-
trollrat unbeanstandet. 

Am häufigsten wird die Menschlichkeit der Tierschützer aber nur im-
terschwellig angezweifelt, etwa indem man fragt, wie es zu verantwor-
ten sei, sich um das Wohl der Tiere zu kümmern, solange die Not der 
Menschen in aller Welt so groß ist; zur Beantwortung dieser Frage s. 
Priorität 1. Menschlicher Artegoismus wird geweckt und kann so als 
psychologische Abwehr dem Tierschutz entgegenwirken. So wird gele-
gentlich gefragt, warum sich --> Tierschützer über die Käfighaltung der 
Hennen (---> Nutztierhaltung) aufregen, wo doch die Hennen besser ge-
schützt seien als der Mensch. Um dies zu belegen, werden dann haar-
sträubende Vergleiche herangezogen, etwa daß bei der Käfighaltung 
schwere Hühnerrassen ein paar Quadratzentimeter mehr Platz bekom-
men sollen, während sich die Menschen ohne jede Rücksicht auf ihr 
Körpergewicht „mit den winzigen Zimmern in den genormten Reihen-
häusern von heute begnügen" müssen. Selbst wenn der Artikel „Das 
Hennenleben" (F.A.Z. vom 12. 6. 1987) als Glosse gedacht sein sollte, 
bleibt die Tendenz fragwürdig. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Tierhandel ist ein weitreichendes Geschäft, das auf vielerlei Weise mit 
-÷ Tierquälerei verbunden ist. So gibt es viele und sehr unterschiedliche 
Wege vom Züchter oder Tierfänger zum endgültigen Besitzer; das kön- 
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nen wiederum sehr verschiedene sein: (1) Käufer landwirtschaftlicher 
Nutz- und Schlachttiere einschließlich der Zucht-, Sport- und Schlacht-
pferde; (2) Käufer von —> Heim- und Hobbytieren, deren —> Tierliebe durch 
den Erwerb eines Heimtiers befriedigt wird; (3) Tiergärten und Tier-
parks; (4) Jäger und Angler, die vor Beginn der Saison ihre Bestände 
durch Zukauf gezüchteter Fische bzw. freigelassener Wildfänge auffül-
len (vgl. —*Jagd und Luxus- und Freizeitvergnügen II); (5) wissenschaftli-
che Institute, die Versuchstiere benötigen, wie sie in spezialisierten An-
stalten gezüchtet werden; (6) angehende Pelztierzüchter, die etwas ne-
benbei verdienen wollen und Zuchttiere brauchen. Ein anderer Bereich, 
der Handel mit Tieren als Delikatessen oder mit tierischen Produkten 
wie etwa Häuten, Fellen, Elfenbein, Perlen oder Seide hat zwar nur indi-
rekt mit T. zu tun, sollte aber wenigstens erwähnt werden. 

I. Hieraus ergeben sich viele tierschutzrelevante Einzelbereiche, wie 
etwa: (1) die —> Züchtung solcher Tiere durch Großbetriebe oder Hobby-
züchter; (2) der legale und illegale (Wilderei) Fang wilder Tiere ein-
schließlich geschützter Arten (-Naturschutz II, --> Vogelfang und 
—Wildtiere); (3) —Tiertransport und Schmuggel; (4) die verschiedenen 
Stationen des Handels und der gesetzlichen Regelung dieses Handels 
und schließlich (5) die Lebensbedingungen der Tiere, wenn sie beim 
Endbesitzer angekommen sind: alles Stationen, die für die Tiere mit 
vielfachen —> Schmerzen, —> Leiden oder —> Schäden verbunden sind. 

II. Den Umfang des T. zu schätzen ist unmöglich. Peter Baumann und 
Ortwin Fink nennen (1979, S. 42) für die Bundesrepublik im Jahre 1973 
etwa 3000 Händler mit einem Umsatz von 1,7 Milliarden DM. Dabei ist 
nur die letzte Verkaufsstation für jedermann erkennbar: die Zoohand-
lung oder die Zooabteilung im Warenhaus. Obwohl der internationale 
Tier-Großhandel vom Ausland her operiert und von deutschen Geset-
zen nicht erreicht werden kann, ist es doch wichtig, daß die Vorschriften 
für den T. sowohl in der Schweiz durch das dortige Tierschutzgesetz 
von 1978 (Artikel 8/9) wie auch in der deutschen Tierschutznovelle von 
1986 (§ 11 und ia-c) verschärft wurden. Gewerbsmäßige Züchter und 
Händler müssen nun gemäß § 11 Abs. 2 einen Sachkunde- und Zuver-
lässigkeitsnachweis erbringen. 

III. Unter ethischem Aspekt ist der T. höchst fragwürdig, weil er (1) 
ein Bindeglied ist zwischen oft tierquälerischer Zucht und Haltung oder 
dem Fang von Wildtieren und wiederum tierquälerischer Verwendung 
oder Haltung durch den Käufer, und (2) weil auch die mit dem Handel 
verbundene Unterbringung oder auch der Weitertransport zum Besit-
zer mit Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sein kann. 

Weitere Literatur: J.-Y. Domalain 1975, K. J. Ennulat und G. Zoebe 1972, S. 
A. F. Goetsche11986, S. 73f., A. Lorz 1979, S. 1.86f., Chr. Peck 1985, J. Priewe 1985. 
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Tierheim s. Karitativer Tierschutz 

Tierliebe ist eine meist als fragwürdig oder zumindest als schrullig dar-
gestellte Eigenschaft, die insbesondere von Deutschen beansprucht 
und die ihnen in dieser eingeschränkten Weise auch bereitwillig zuge-
standen wird. Man muß sie im Zusammenhang mit dem Stand der —+ öf-
fentlichen Meinung und der Haltung von --> Heim- und Hobbytieren sehen. 
Außerdem läßt sie sich auch am Selbstverständnis und gemachten Bild 
der —> Tierschützer ablesen. In der wissenschaftlichen Literatur wird das 
Thema T. kaum behandelt; um so häufiger greift man auf die Untersu-
chung von Peter Baumann und Ortwin Fink „Wie tierlieb sind die Deut-
schen?" (1979) zurück. Die Lektüre ist jedoch durchweg beklemmend, 
auch wenn manche Passagen als didaktische Pointierung erkennbar 
sind. 

Wenn T. eine —3 Einstellung ist, die auf einer Liebe zum Tier um des 
Tieres willen, also einer selbstlosen Liebe zu allen Tieren ohne Ansehen 
ihrer Art beruht, dann ist T. ziemlich selten. Die Mehrzahl der Tier-
freunde sind Freunde einer bestimmten Art, d. h. die T. schrumpft bei 
näherem Hinsehen zur Hunde- oder Katzenliebe, die deswegen nicht 
schlecht gemacht werden soll, aber dem Anspruch der T. nicht genügt. 
Auch wer seine eigenen Kinder liebt, ist deswegen noch kein Men-
schenfreund. Nicht selten sind Hundefreunde gleichzeitig Katzenfein-
de und umgekehrt; auch Vogelfreunde sind aus verständlichen Grün-
den auf Katzen nicht gut zu sprechen. Alles in allem: Tierfreunden und 
---> Tierschützern fehlt es oft an der nötigen Kohärenz ihrer Einstellung. 

Das läßt Rückschlüsse auf die Motivation der Tierfreunde zu, die aus 
mehreren Quellen gespeist wird. Baumann und Fink erwähnen 
(S. 21-24) verschiedene Verhaltensdispositionen und berufen sich da-
bei auf Konrad Lorenz, der annimmt, daß es beim Menschen eine angebo-
rene Zuwendungsreaktion gibt, die beim Anblick aller Wesen ausgelöst 
wird, die in ihrer Erscheinung an Kleinkinder erinnern (Kindchensche-
ma), und auf H. Hediger, der meint, daß der Mensch eine Affinität zu 
Tieren habe, die in menschenähnlicher Weise aufrecht gehen wie Pin-
guine oder sich auf den Hinterbeinen aufrichten („Männchen machen") 
können. Zu diesen zuwendungsauslösenden Reizen gehört sicher noch 
das zarte Fell- oder Federkleid vieler Tiere, das die Reaktion des Strei-
cheln-Wollens geradezu hervorruft. Aber gleichgültig, was es mit sol-
chen Formen angeborener T. auf sich hat, sie sind auf ganz bestimmte 
Merkmale begrenzt und haben jedenfalls nichts mit -+ Tierschutzethik zu 
tun. 

Voraussetzung einer umfassenden T. ist sicher die bei Mensch und 
Tier ähnliche Gefühlsausstattung —> Emotionalität, die es den Wirbeltie- 
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ren, mindestens aber den Säugetieren ermöglicht, auf die gefühlsmäßi-
ge Zuwendung des Menschen in emotional bestimmter Weise zu reagie-
ren. Zu Nicht-Wirbeltieren kann der Mensch wahrscheinlich nur einsei-
tige Beziehungen aufnehmen, die jedoch keineswegs belanglos sein 
müssen. Unter extremen Bedingungen kann das bescheidenste Lebe-
wesen zum Partner oder doch zum Symbol eines Partners werden. 

Auf dem Hintergrund der Emotionsfähigkeit der Säugetiere spielen 
für die T. auch andere Motivationen ein Rolle, etwa wenn Kinder sich 
ein Tier wünschen ( —› Kinder und Tiere), wenn man sich einsam fühlt 
oder weil man (so Baumann und Fink 5.137) in der denaturierten und von 
Konkurrenzkämpfen beherrschten Welt „eine emotionale Entlastung in 
der Liebe und Gegenliebe zu finden" hofft. Auch zwischenmenschliche 
Enttäuschung und Verbitterung kann den Menschen an das Tier ver-
weisen. Das Fazit von Baumann und Fink fällt (S. 24) entsprechend aus: 
„Machen wir uns nichts vor, mit selbstloser Zuneigung zur hilflosen 
Kreatur hat unsere vermeintliche Tierliebe höchst wenig zu tun." Wenn 
dann noch menschlicher Egoismus und mangelnde Einsicht in die art-
spezifischen Bedürfnisse der Tiere in die Beziehung und Haltung mit-
einfließen, kann diese T. durchaus tierquälerische Folgen haben, etwa 
für einen Wellensittich, der — obwohl Gruppentier — bewußt einzeln ge-
halten wird, damit er in seiner Isolierung um so mehr auf seinen Partner 
angewiesen ist. Mit anderen Worten, die Tiere werden so gehalten, daß 
man möglichst viel von ihnen hat, was die Tiere an uns haben, ist eine 
ganz andere Frage. So wird unsere T. in hohem Maße von Selbstliebe 
bestimmt. Daß diese Art von T. dann auch auf manche Verbände und 
Publikationen durchschlägt, kann niemand wundern. 

Daß es bei dieser negativ beurteilten sogenannten T. auch eine unein-
geschränkt positiv zu bewertende Liebe zu den Mitgeschöpfen gibt, ist 
unbestritten und um so unanfechtbarer, je selbstloser sie sich als prakti-
sche --> Humanität und Solidarität bewährt. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Tierpsychologie Die T. hat eine weit in die Antike zurückreichende Vor-
geschichte, belegt durch Berichte und Geschichten von Aelian, Plinius, 
Aristoteles, Lukian und Seneca. „Es sind dies Darstellungen, die bemer-
kenswerte Parallelen mit den in jüngster Zeit entstandenen modernen 
Tiergeschichten haben, wie wir sie von den Naturforschern Konrad Lo-
renz, Richard Gerlach, William Becker, Bernhard Grzimek u. a. kennen" (Jost 
Perfahl 1970, S. 146). Die neuzeitliche Tierpsychologie beginnt mit dem 
in der Aufklärung erwachenden Interesse an der Natur, also mit Georg 
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Friedrich Meier, Hermann Samuel Reimarus, Peter Scheitlin und Carl Gustav 
Carus. 

I. Nach H. Hediger (1972) läßt sich die Geschichte der Tierpsychologie 
weitgehend als die Geschichte des Kampfes gegen die Vermensch-
lichung (---> Anthropomorphismus) charakterisieren. „Vermenschlichung 
führte u. a. dazu, daß man der Spinne wegen ihres kunstvollen Netz-
baus ein hohes Maß von (menschlicher) Intelligenz zuschrieb, dem Poli-
zeihund berufsmäßigen Eifer bei der Verfolgung von Verbrechern usw." 
Verständlicherweise ist ein solcher Kampf langwierig und voller Rück-
schläge. Als „klassisches Beispiel" eines solchen Rückschlages erwähnt 
Hediger (1972) das Beispiel der „sog. denkenden Pferde und Hunde, die 
vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg ein weltweites Aufsehen 
erregt haben. Sie waren angeblich imstande, durch eine besondere 
Klopfsprache menschliche Gedanken auszudrücken und komplizierte 
Rechnungen zu bewältigen. Alle diese Scheinleistungen ließen sich auf 
minime unwillkürliche Zeichengebung durch die Versuchsleiter zu-
rückführen." 

Henny Jutzler-Kindermann hat über die meisten dieser Experimente 
(1954) ausführlich berichtet, und Hediger hat das Problem (198o, 
S. 112-16o) nach dem neuesten Stand referiert. Auch wenn bewiesen 
ist, daß alle diese Tiere die ursprünglich vermutete Intelligenz nicht be-
sitzen konnten, sondern aus der Beobachtung der jeweiligen Versuchs-
leiter (die ihnen oft völlig fremd waren), „merkten", wann sie mit dem 
Klopfen jeweils aufhören mußten, so ist eben dies der Beweis, daß Tiere 
in bestimmten Bereichen jedenfalls bessere Beobachter sind als der 
Mensch. 

II. Niemand hat je versucht, das Geheimnis dieser unsere eigenen 
Möglichkeiten weit übersteigenden Fähigkeit der Tiere zu erforschen. 
Ein wesentlicher Grund liegt vermutlich im Fehlen zuverlässiger For-
schungsmethoden. Es ist schon schwer genug, das Mensch-Tier-Ver-
hältnis aus der Sicht des Menschen zu studieren, und die Zahl solcher 
Untersuchungen ist außerordentlich gering, eigentlich kann man hier 
nur auf Arbeiten von A. M. Krüger (1934) D. Morris (1973) und M. Zillig 
(1961) verweisen, die aber primär psychologisch angelegt sind. Nahezu 
unmöglich ist die Beanwortung der umgekehrten Frage nach dem Tier-
Mensch-Verhältnis aus der Position des Tieres. Seit dem gewaltigen 
Rückschlag, den die aufstrebende Tierpsychologie im Anschluß an den 
Streit über die klopfsprechenden Tiere erfuhr, haben die Forscher einen 
Horror vor jedem Versuch, über die Subjektivität des Tieres irgend-
etwas auszusagen, und beschränken sich lieber auf das physiologisch 
Meßbare oder ethologisch Beobachtbare. Auch Lorenz bekennt sich zu 
dieser Selbstbeschränkung, wenn er (1963, S. 316) schreibt: „Wir halten 
aus grundsätzlichen, erkenntnistheoretischen Erwägungen alle Aussa- 
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gen über das subjektive Erleben von Tieren für wissenschaftlich nicht 
legitim, mit Ausnahme der einen, daß Tiere subjektives Erleben ha-
ben". Lorenz spricht damit für die ganze moderne Verhaltensforschung; 
er hat sich aber wie kaum ein anderer auch von ihr freigemacht, indem 
er jenseits des von ihm für zulässig Gehaltenen unüberhörbare Kontra-
punkte setzte. Vgl. hierzu auch —> Emotionalität. 

Von N. Tinbergen wird der Satz berichtet: „Immer, wenn ich Stichlinge 
kämpfen sehe, kämpfe ich mit." Zunächst habe er das als unwissen-
schaftlich empfunden und zu unterdrücken versucht. Schließlich habe 
er aber festgestellt, daß er gerade durch die innere Anteilnahme auf 
einige Feinheiten des Stichlingsverhaltens aufmerksam geworden sei. 
Vielleicht hat er mit einem Ohr doch auch auf Otto Koehler gehört, der 
anfangs der Fünfzigerjahre Tinbergens „Instinktlehre" ins Deutsche 
übersetzte und in seinem „Vorwort des Übersetzers" eben diese auch 
von Tinbergen geübte Selbstbeschränkung ausdrücklich bedauerte. 

Vielleicht ist inzwischen der tote Punkt überwunden. Jedenfalls 
schreibt D. R. Griffin (1985) im Vorwort: „Durch die eindrucksvollen 
Fortschritte der Ethologie und Psychologie fmdet heute jedoch das tier-
liche Denken wieder ernsthafte, wissenschaftliche Beachtung. Von ei-
nem kognitiven Annäherungsversuch an die Ethologie lassen sich 
nachprüfbare Hypothesen erhoffen, zusammen mit Methoden, die es 
erlauben, die Gedanken und Gefühle der Tiere objektiv zu studieren. 
Ein wissenschaftlicher Fortschritt beginnt oft damit, daß jemand eine 
Bestandsaufnahme des Unbekannten macht und Wege umreißt, die ge-
eignet erscheinen, unsere Ungewißheit zu verringern und unser Ver-
ständnis zu erweitern. Dieses Studium wird manchmal vorwissen-
schaftlich genannt, weil es die Richtung der wissenschaftlichen For-
schungen vorwegnimmt und sogar vorausbestimmt, wie diese ausge-
führt werden sollten. (Vielleicht brauchten wir eine gezielte Untersu-
chung über Vorwissenschaft.) Aktive Wissenschaftler belächeln mitun-
ter solche Bemühungen als nutzlose und dürftige Maßnahmen. Sie ver-
gessen dabei, daß alles so anfängt. Erst wenn wir eine Frage gestellt 
haben, läßt sich eine Antwort erhoffen. Die Bedeutung der vorwissen-
schaftlichen Mutmaßungen liegt darin, wesentliche Fragen aufzuspü-
ren und so zu formulieren, daß sie uns zu überzeugenden Antworten 
führen." 

Weitere Literatur:W. Fischei 1967, D.R. Griffin 1985, S. 164-174), 0. Koehler 1968. 

Tierquälerei ist ein seit 1821 (Th. H. Juchem 1940, S. 11) gebrauchter 
Sammelbegriff für --> Handlungen, durch die Tieren --> Schmerzen, —› Lei-
den oder—> Schäden zugefügt werden. Zeitweilig wurde alternativ oder 
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gleichzeitig auch von Tiei 	nißhandlung gesprochen. Im Reichsschutz- 
gesetz von 1933 (---> Gesetzlicher Tierschutz) heißt es in §1 unter der Über-
schrift T.: „(1) Verboten ist, ein Tier unnötig zu quälen oder roh zu miß-
handeln. (2) Ein Tier quält, wer ihm länger dauernde oder sich wieder-
holende erhebliche Schmerzen oder Leiden verursacht; unnötig ist das 
Quälen, soweit es keinem vernünftigen, berechtigten Zwecke dient. 
Ein Tier mißhandelt, wer ihm erhebliche Schmerzen verursacht; eine 
Mißhandlung ist roh, wenn sie einer gefühllosen Gesinnung ent-
springt." 

I. Im deutschen Tierschutzgesetz von 1972 wird keiner der beiden 
Begriffe mehr verwandt, sondern der Tatbestand wird als Zufügen von 
Schmerzen, Leiden oder Schäden beschrieben und zugleich differen-
ziert. Nur in der Amtlichen Begründung zum Straf- und Bußgeldpara-
graph 17 ist noch von tierquälerischen Handlungen die Rede. Im Tier-
schutzgesetz der Schweiz von 1978 ist der Strafbestimmungsartikel 27 
mit T. überschrieben und enthält auch das Verb „quälen" als zufügen 
von Schmerzen, Leiden oder Schäden. Im Grundsatzartikel 2,3 heißt es: 
„Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier Schmerzen, Leiden oder 
Schäden zufügen oder es in Angst versetzen." In Österreich betrifft das 
Tierversuchsgesetz (alle anderen Tierschutzbereiche werden im 
Rahmen der Ländergesetze geregelt) vom 7. 3. 1974 nur „Eingriffe an 
oder Behandlung von lebenden Tieren, die für das Tier mit Schmerzen 
oder Leiden verbunden sein werden" (§ 2). 

III. Im Hinblick auf die Eliminierung der Begriffe T. und Tiermiß-
handlung aus dem deutschen Tierschutzgesetz von 1972 muß man 
sich fragen, ob damit nicht eine unangemessene Verharmlosung des 
Tatbestandes erreicht wurde, auch wenn eine Absicht durch gezielte 
—> Sprachregelung nicht zu vermuten ist. In der Amtlichen Begründung 
zu dem auch nach 1986 unverändert gebliebenen § 17 gilt jede tierquäle-
rische Handlung wegen der relativen Wehrlosigkeit des Tieres als „be-
sonders verwerflich und strafwürdig .. ." Nur in diesem Satz kommt der 
mit dem früheren Begriff T. verbundene Abscheu noch zum Ausdruck; 
aber auch das wird aus dem gesetzlichen und schließlich auch aus dem 
juristischen Sprachgebrauch verschwinden, wenn die ethische Betrach-
tungsweise das Unrechtsbewußtsein nicht wachhält. 

Andererseits muß akzeptiert werden, daß der Begriff T. im allgemei-
nen Sprachgebrauch auf besondere Weise täter- und weniger tatbezo-
gen ist. T. wird von einem verabscheuungswürdigen Menschen began-
gen, der Tiere quält aus Bosheit oder sadistischer Freude an der Qual 
gemarterter Tiere. Nach traditioneller Vorstellung wird T. auch heute 
noch als meist vorsätzliches, grundloses und unvernünftiges Quälen 
verstanden. Solche und ähnliche T. gibt es zwar heute noch, sie spielt 
aber zahlenmäßig keine Rolle oder wird, weil seit Jahrhunderten so 
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praktiziert und weil das Quälen als solches nicht ins Auge fällt, als eine 
für unvermeidbar gehaltene Nebenerscheinung sinnvoller Nutzung an-
gesehen und daher ohne Unrechtsbewußtsein hingenommen. Vermut-
lich kommt hier auch noch die gesinnungsethische Überlieferung zum 
Zuge, die vieles rechtfertigt, solange es nicht in böser Absicht getan 
wird. Dies ist der verständliche Grund, warum sich viele Tierhalter, 
Wissenschaftler und andere Betroffene oft so heftig gegen den Vorwurf 
der T. verwahren. 

Die Masse der tierquälerischen Handlungen wird heute ohne jede 
böse Absicht und oft auch ohne unmittelbare Täter begangen, und zwar 
von Apparaturen und technischen Haltungssystemen, wie bei der 
—* Nutztierhaltung und nicht selten auch im —> Tierversuch. Die Quälerei 
ist also unbeabsichtigt und häufig auch gar nicht sichtbar, zumindest 
für den Laien nicht, weil es sich weniger um das Zufügen von-3 Schmer-
zen, als vielmehr um Erzeugung psychischer —> Leiden handelt. 

Spätestens seit der ethischen Begründung des Tierschutzes (—> Ethi-
scher Tierschutz) soll das Tier aber nicht nur gegen absichtliche und di-
rekte Quälerei, sondern grundsätzlich, also auch gegen das unbeab-
sichtigte und nur als Begleiterscheinung auftretende Zufügen von 
Schmerzen, Leiden oder Schäden geschützt werden. Dies ist sicher 
richtig. Aber auch wer an dieser Zufügung nicht persönlich beteiligt ist, 
sondern nur (1) durch Anordnung oder (2) durch das Erfinden neuer 
wirtschaftlicher Nutzungsmöglichkeiten unter Inkaufnahme der für die 
Tiere damit verbundenen Schmerzen, Leiden oder Schäden zum Verur-
sacher wird, handelt zumindest dann verwerflich, wenn es um wirt-
schaftlicher Vorteile willen geschieht. 

III. T. ist eine Grausamkeit gegen Tiere, und Grausamkeit ist eine 
„Neigung anderen Leid zuzufügen" (The Oxford English Dictionary 
1961). 

Es gibt also eine artübergreifende Neigung, andere zu quälen, wie es 
ja auch ein —+ Wohlwollen gibt, anderen Gutes zu tun ohne Rücksicht auf 
die Artzugehörigkeit. Es besteht also ein Zusammenhang zwischen 
Tier- und Menschenquälerei, die zwar schon lange gesehen, aber noch 
nicht genügend untersucht wurde. Immerhin gibt es eine aufschlußrei-
che Arbeit von Philip Hallie, der (1971 S. 40) feststellte: „Grausamkeit 
gegen Tiere geht nahtlos in Grausamkeit gegen Menschen über". Auch 
unter kriminologischem Aspekt wird dieser Zusammenhang gesehen. 
A. Lorz schreibt (1979, S. 28): „Es darf daran erinnert werden, daß Ge-
waltverbrecher häufig Tierquäler sind oder waren." 

Weitere Literatur: G. Carson 1972, A. F. Goetschel 1986, S. 157-168, R. von Nippel 
1891, H. Juchem 1940, S. 10-12, R. Mori6 1984, U. Voge1198o, K. D. Wiegand 1979. 
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Tierquälerisches Brauchtum. Dazu gehören insbesondere Tierkämpfe 
wie Stierkampf und Rodeo, aber auch Halmen- und Hundekämpfe oder 
Volksfeste wie das „Hahnenköpfen". 

I. Der spanische Stierkampf ist in seinem Stammland, aber auch in 
Südfrankreich und Lateinamerika üblich, während der unblutige portu-
giesische Kampf auf Portugal beschränkt ist. In Spanien gibt es jährlich 
rund 50o Corridas mit je 6 Einzelkämpfen, von denen jeder eine halbe 
Stunde dauert. 3000 Stiere sind die gewollten Opfer, die ungewollten 
der Toreros werden mit romantischem Pathos zu Heldentragödien 
hochstilisiert. 245 Toreros teilen sich in das Geschäft, das jährlich etwa 
33 Millionen DM einbringt (vgl. B. Scheid 1986). 

Der im 13. Jahrhundert entstandene Stierkampf wurde schon sehr 
bald als Teufelswerk verurteilt und dann 1567 von Papst Flus V. verbo-
ten, „weil Stierkampf und Kämpfe mit anderen wilden Tieren gegen die 
christliche Frömmigkeit und Liebe verstoßen ... daher verbieten wir al-
len christlichen Fürsten, geistlichen wie weltlichen, kaiserlichen und 
sämtlichen anderen, ebenso den Städten und sonstigen Gemeinwesen 
für ewige Zeiten... daß sie in ihrem Geltungsbereich Stierkämpfe und 
andere Kämpfe mit wilden Tieren abhalten lassen ..." Zitiert nach J. 
Maurer (1962). Von Josef Bonaparte wurden die Kämpfe dann wieder 
zugelassen, und dabei ist es geblieben. 

Noch immer gibt es nicht nur in romanischen Ländern enthusiasti-
sche Bewunderer, die in der Madrider Arena Las Ventas die „Kathedra-
le" des Stierkampfes und das blutige Schauspiel selbst als „ein großes 
Meßopfer" sehen. Dichter von Rang wie Ernest Hemingway haben das 
blutige Drama wortgewaltig veredelt und verherrlicht, andere wie Elias 
Canetti haben sich in emotionalem Abscheu den Stier als Sieger ge-
wünscht, der nicht nur den Torero jämmerlich in die Flucht schlägt, 
sondern „die ganze blutgierige Arena dazu"; vgl. hierzu auch — Tier-
schützer III. Auch in den deutschen Medien melden sich gelegentlich die 
Bewunderer. 

Die besonders gezüchteten Kampfstiere werden einerseits bewun-
dert, andererseits als „Mörderstiere" zum gefährlichen Feind erhoben, 
damit man sich für den ungleichen Kampf nicht allzusehr schämen 
muß. Darum sind auch die gelegentlichen Unfälle unbedingt nötig. Die 
Helden werden in gewaltigen und prunkvollen Leichenbegängnissen 
gefeiert und so im Bewußtsein der Massen festgehalten: die Arena wird 
zur „Klagemauer"; das Wehen der Todesschauer bleibt erhalten. 

Trotzdem läßt das Interesse nach, und die Veranstalter tun alles, um 
den Besucherstand zu halten. Im spanischen Parlament berät eine Kom-
mission über neue Reglements, um die Fiesta Nacional vor Dekadenz 
und Verfall zu bewahren (Rob. Gerhard 1983). Schlimmer ist eine Mittei-
lung der Bad. Neuesten Nachrichten vom 21. I. 1984, daß die Werbung 
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nun schon in die Schulen getragen wird, wo man die Arenenbesucher 
und Toreros von morgen an Kälbern „üben" läßt. Ein Zehnjähriger soll 
schon wo solcher Tiere getötet haben. 

Überhaupt scheint die Tierquälerei bei der Ausbildung der Anfänger 
und in der Provinz quantitativ und qualitativ besonders gravierend zu 
sein. Und wenn wirklich häufiger vorkommen sollte, was Birgit Scheid 
(1986) berichtet, daß dem oft noch lebenden Tier nicht nur die üblichen 
Trophäen, sondern auch die Hoden abgeschnitten werden, dann darf 
man sich nicht wundern, daß in solchen Fällen die Emotionen die Ober-
hand gewinnen. Wo bleibt hier die —> Menschenwürde der beteiligten Per-
sonen, wo die —> geschöpfliche Würde der betroffenen Opfer? Über eine 
Sonderform des Stierkampfes in Peru, wo auch jeweils ein Kondor getö-
tet wird, hat Animals International (IV/2o, S. 8) berichtet. 

Die Kritik am Stierkampf ist meist grundsätzlicher Art. Zur —> Recht-
fertigung wird oft vorgebracht, daß die Tiere unter besten und artgemä-
ßen Bedingungen aufwachsen und vor dem Tod wenigstens ein gutes 
Leben gehabt haben. Das ist im Vergleich zur modernen —> Nutztierhal-
tung sicher richtig. 

II. Eine in den USA verbreitete Form des Tierkampfes ist das Rodeo. 
Nach einer Rezension von Marc Paulhus (1983) ist dieser Brauch als Aus-
druck amerikanischer Pionier- und Eroberermentalität zu verstehen. 
Tugenden und Qualitäten der frühen Cowboys, die im Kampf mit wil-
den Bestien, Indianern auf dem Kriegspfad und konkurrierenden 
Rangem die Oberhand behielten, sollen als pädagogisch wirksames Er-
be auch an künftige Generationen weitergegeben werden. 

Wie beim Stierkampf, so prallen auch beim Rodeo romantisierende 
Begeisterung und erbitterte Kritik aufeinander. Die Tierschützer wen-
den sich insbesondere gegen zwei extreme Auswüchse: das „Steer Bu-
sting", wobei der „Cowboy dank überlegener Technik und eines guten 
Pferdes dem Stier keine Chance läßt. Dabei geht es darum, den Stier so 
geschickt mit dem Lasso an den Hinterläufen zu erwischen, daß das 
Tier beim ruckartigen Zuziehen der Schlinge meterweit durch die Luft 
fliegt. Danach wird der Stier am Seil durch die Arena geschleift, bis er 
sich nicht mehr regt." Die weiteren Beanstandungen betreffen die 
Tricks, mit welchen die Pferde gelegentlich zu ihren wilden Sprüngen 
gezwungen werden: Elektroschocks, Sporen und eine ausgesucht 
schmerzhafte Sattelung; Bericht der Bad. Neuesten Nachrichten vom 
30. 12. 1971. Vgl. auch E. Lawrence (1982). 

III. Auch über Tiere, die miteinander kämpfen, wird in aller Welt be-
richtet, neuerdings auch aus der Bundesrepublik, worüber Thomas Ket-
terer im „Stern" (1985, Nr. 41) berichtet hat. Es handelt sich um Hunde-
kämpfe. Die auf Schärfe dressierten und völlig neurotisierten Tiere sind 
imstande, einander schwere Wunden beizubringen und schließlich 
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auch zu töten. Auch wenn nur ein Teil der drastischen Schilderung be-
legt werden könnte, die Bilder sind schrecklich, das Ganze ist kaum zu 
glauben. 

Neben solchen Berichten nehmen sich andere „Brauchtümer" fast 
harmlos aus. Sie geben sich aber als Volksfeste für Alt und Jung und 
eben auch für Kinder, die hier sehen, daß —> Tierquälerei sozusagen die 
natürlichste Sache der Welt ist. So etwa das „Hahnenköpfen" in Speck 
bei Düsseldorf, wie das Zeit-Magazin vom 3o. 10.1970, S. 2of. berichtet. 
Ein lebender Hahn wird mit dem Kopf nach unten aufgehängt, hin und 
her geschwungen und soll nun mit einem Messer geköpft werden. Da 
immer neue erschwerende Bedingungen erfunden werden, haben die 
Tiere oft lange zu leiden. 

IV. Die Frage der ethischen Zulässigkeit beantwortet sich hier selbst. 
Trotzdem ist anzuerkennen, daß sich Papst Paul VI. nach langem 
Schweigen seiner Vorgänger 1966 wieder ablehnend zum Stierkampf 
geäußert hat; vgl. —> Kirche und Tierschutz II. 

Weitere Literatur: G. Carson 1972, S.156-182, H. Karasek 1971, R. Lewinsohn 
1952, S.195-197. 

Tierquälerischer Sport. Der Begriff „Sport" wird für viele Sachverhalte 
mißbraucht, das hat schon Bernard Shaw (1927/28) pointiert vertreten. Da 
es unmöglich ist, allen vermeintlichen und zum Teil auch anerkannten 
Sportarten nachzugehen, die mit Tierquälerei verbunden sind, soll hier 
nur ein Beispiel nach dem Bericht von Fritz Gordian (1956) genannt wer-
den: „Das Taubenschießen ist, ähnlich wie in England das Pferderen-
nen, der Zeitvertreib einer Schicht von Snobs, die künstliche Erregung 
brauchen, um ihrer Existenz nicht vollkommen überdrüssig zu wer-
den... Bei den nationalen Wettschießen werden Preise ausgesetzt, die 
in die Tausende gehen. Die Teilnehmer müssen gut trainiert sein und 
jahrelang Dutzende von Tauben totgeschossen haben, um in Form zu 
bleiben. Die Tauben, die man verwendet, sind von allen Rassen, vor-
nehmlich aber die ,Zuritos', die in Spanien gezüchtet werden, eine un-
gewöhnlich schnelle Art mit langen Flügeln und starken Muskeln ... 

Für Leute mit menschlichem Gefühl ist ein Vormittag auf einem Tau-
benschießplatz das bedrückendste Erlebnis, das man sich vorstellen 
kann. Drei junge Burschen, die man ,Corridorr nennt, bereiten die ar-
men Kreaturen fürs Sterben vor. Sie beschneiden ihnen die Steuerfe-
dern, damit sie beim Fliegen wie Betrunkene durch die Luft schwanken 
und auf diese Weise das Schießen erschweren, und setzen sie in einen 
Käfig, der 27 Meter vom Schützen entfernt aufgestellt wird. Zuweilen 



Tierschutz 	 208 

weigert sich ein Tier, zu fliegen. Dann reißt man ihm ein paar Federn 

aus und streut Salz auf die Wunden, damit es sich, vom Schmerz ge-

quält, in die Luft erhebt. Der Schütze hat zwei Schüsse zur Verfügung, 

aber oft genug trifft er nicht gut. Dann fällt das Tier auf die Erde und 

schlägt verzweifelt mit den Flügeln, bis ihm einer der ,Corridori' die 

Kehle zudrückt. Dieses feige Morden findet täglich... statt. Die Plätze 

sind von Drahtzäunen umgeben, in denen sich die Tauben, wenn sie 

nicht getroffen werden, verfangen. Selbst die Prämie der Freiheit wird 

ihnen bei diesem unfairen Vergnügen verweigert." 
Leider wird diese Art „Sport" noch immer in einigen südeuropäi-

schen und südamerikanischen Ländern ausgeübt. Die Welt-Tierschutz-

gesellschaft berichtet in „Animals International" Og. 7, 1987, Nr. 22), 

daß beim letzten Weltturnier der Taubenschützen im Oktober 1986 in 

Buenos Aires 30000 Tauben abgeschossen wurden. Und dies obwohl 

Papst Paul VI. 1966 das Taubenschießen ausdrücklich verurteilt und ein 

entsprechendes Verbot verlangt hat; vgl. —> Kirche und Tierschutz II. 
Einen Katalog „sportlicher" Scheußlichkeiten haben Peter Baumann 

und Ortwin Fink (1979, S. 185 f.) angelegt. Alles, was über den Umgang 

mit Pferden zu sagen ist, hat Horst Stern (1973) zusammengetragen. 
Unter ethischem Aspekt gehört T.S. in den Tierschutzbereich —> 

Luxus und Freizeitvergnügen II; dort wird auch über den „Angelsport" 

berichtet. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Tierschutz ist der umfassende Begriff für alle Bestrebungen und Maß-

nahmen, Leben und Wohlbefinden der Tiere zu schützen (vgl. —gesetz-
licher Tierschutz I). Insofern hängt der T. auch mit dem —*Naturschutz 
zusammen und hat vielerlei —> Widerstände und Hemmnisse zu überwin-

den. 
I. Die Komplexität des T. kann durch Aufgliederung nach verschiede-

nen Gesichtspunkten übersichtlicher gemacht werden. (i) Zunächst 

wird der T. nach der Motivation unterschieden als —> anthropozentrischer 
und —> ethischer Tierschutz. (2) Nach der Art des Einsatzes kann man den 

organisierten vom privaten und (3) in Bezug auf die Aufgabenbereiche 

den —*karitativen, —*gesetzlichen und —> vorbeugenden T. unterscheiden. 

Albert Lorz (1979, S. 32) unterscheidet außerdem noch ökonomischen, 

ästhetischen und kulturellen sowie individuellen und kollektiven, mit-

telbaren und unmittelbaren T. 
II. Um die Probleme des T. zu überblicken, ist es auch notwendig, die 

damit befaßten Menschen (—+ Tierschützer) besser zu verstehen, und zur 

Kenntnis zu nehmen, daß T. auch mit unterschiedlicher Zielsetzung 
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und Intensität betrieben werden kann: (1) als gemäßigter T., wie er 
staatlicherseits etwa in Mitteleuropa, Skandinavien und England prak-
tiziert wird, (2) als progressiver T., wie er von den meisten Tierschutz-
verbänden angestrebt wird, und schließlich (3) als konsequenter T., der 
sich an den Forderungen des —> Idealziels (einschließlich —> Vegetarismus) 
orientiert und schließlich (4) als aggressiv-radikaler T., der auch vor 
Gewaltakten nicht zurückschreckt. 

III. Das Tier soll insbesondere vor dem ungerechtfertigten Eingriff 
des Menschen (insbesondere vor — Tierquälerei, —> Schmerzen, ---> Leiden 
und —> Schäden) geschützt werden, gelegentlich auch vor anderen Tie-
ren oder schädlichen Umwelteinflüssen; insofern hängt T. auch mit 
—> Umweltschutz zusammen (A. Lorz 1979, 5.33) 

IV. Wichtig ist auch die Frage von A. Lorz (1979, 5.33f.): „ in welCher 
Hinsicht das Tier geschützt werden soll, also über die Schutzrichtung. 
Ein Schutz der Tiere ist jedenfalls denkbar mit Bezug auf Leben, Frei-
heit, Gesundheit, Wohlbefinden, Unversehrheit und --> geschöpfliche 
Würde. Der besonderen Natur des Tieres ist Rechnung zu tragen. In 
Anlehnung an Hans Driesch (vgl. —* Rechtfertigung II) kann man auch 
noch die Entfaltung der im Tier ruhenden Anlagen erwähnen. 

V. Historisch gesehen, war T. zuerst eine Sache religiös geregelter 
Mensch-Tier-Beziehung I) . Auch der moderne T. beruht auf den Forde-

rungen der biblischen —> Barmherzigkeit, die den Gedanken der art-
übergreifenden —> Humanität nachhaltig beeinflußt hat. Der Ire Richard 
Martin und der Engländer Lord Erskine setzten 1822 das erste neuzeitli-
che T.gesetz zum Schutze der Pferde und landwirtschaftlichen Nutztie-
re durch. R. Martin und Reverend Broome gründeten damals auch den 
ersten Naturschutzverein der Welt. In Deutschland wurde der organi-
sierte Tierschutz durch Pfarrer Christian Adam Dann vorbereitet, und 
1837 konnte sein „Nachfolger" Pfarrer Albert Knapp in Stuttgart den er-
sten deutschen T.verein gründen. Inzwischen haben sich die örtlichen 
Vereine zu Regional- und Zentralverbänden zusammengeschlossen. 
Daneben sind aber auch neue Verbände und Gruppen mit z. T. speziel-
len Zielsetzungen entstanden; vgl. hierzu K. Drewer und K. J. Ennulat 
(1977, 5.1-9). über einen langen Zeitraum gab es zwei internationale 
Spitzenverbände, die sich dann am 1. 1. 1981 zur Welt-Tierschutz-Ge-
sellschaft (World Society for the Protection of Animals) vereinigten. 
Wachsende Bedeutung gewannen auch Einzelgänger wie Ursula M. 
Händel, die Reinhard Wandtner (Frankfurter Allg. Zeitung vom 18. 4. 1986) 
als „Anwältin der leidenden Kreatur" besonders hervorhob. Jedenfalls 
ist der T. heute nicht mehr nur eine Sache der Verbände, sondern ein 
allgemeines Anliegen der Öffentlichkeit (—> Öffentliche Meinung). 

VI. Die T.gesetze (--> Gesetzlicher Tierschutz) waren zuerst nur anthro-
pozentrisch begründet, um die Gefühle der Bürger zu schützen, die an 
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der Tierquälerei Anstoß nahmen, oder um der aus der Tierquälerei ent-
stehenden allgemeinen Verrohung entgegenzuwirken. Erst viel später 
setzte sich der ethische Tierschutz durch. „In seiner Sicht ist das Tier als 
lebendes und fühlendes Wesen ein Mitgeschöpf, dessen Achtung und 
Wertschätzung für den durch seinen Geist überlegenen Menschen ein 
moralisches Postulat darstellt." (A. Lorz 1979, S. 31) 

VII. Der T. hat - bei regional unterschiedlichen Schwerpunkten -
Aufgaben in vielen Bereichen der Tierhaltung, Tiernutzung oder in an-
deren Beziehungen zwischen Mensch und Tier. Die Hauptprobleme 
sind verbunden mit --> Nutztierhaltung und —> Tierversuchen, —Tiertrans-
porten und —> Schlachtung, mit dem Verdrängen vieler Wildtiere aus 
ihren Lebensräumen und der damit verbundenen Ausrottung gefähr-
deter Arten, mit dem Fangen und Töten von Tieren als Sport, mit 
Tierkämpfen und Rodeo, Fehlformen bei —* Jagd und Fischfang, dem 
—> Tierhandel, mit der —> Züchtung lebensunfähiger Rassen, mit falscher 
Behandlung von -* Heim- und Hobbytieren, dem Aussetzen solcher Tiere 
zu Beginn der Urlaubszeit und mit der Bekämpfung von Ratten und 
Mäusen, verwilderten Tauben und Schadinsekten. 

IX. Je mehr die Diskussion über Tierschutzfragen in Gang kommt, 
desto größer wird auch das Gewicht der ethischen Auseinandersetzung 
—Tierschutzethik. Das —> Wertbewußtsein muß gestärkt werden, damit 
sich die -+ öffentliche Meinung weiter verändert und mehr T. möglich 
macht. 

X. T. ist immer auch Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen, 
insbesondere in den Bereichen der Ethologie, Medizin und Tiermedi-
zin, Philosophie, Rechtswissenschaft, Theologie, Tierpsychologie und 
Zoologie. Bemerkenswert ist die 1986 erfolgte Schaffung eines eigenen 
Lehrstuhls für Tierschutz an der tierärztlichen Fakultät der Universität 
Cambridge. Inhaber dieses Lehrstuhls ist der Zoologe D. Broom. (Mel-
dung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 7. 5. 1986). Im gleichen 
Jahr hat der Deutsche Tierschutzbund in Neubiberg bei München eine 
eigene Tierschutzakademie gegründet. 

Weitere Literatur: M. Damien u. a. 1981, K. Drawer 1980, K. Drawer und K. J. En-
nulat 1977, K. J. Ennulat und G. Zoebe 1972, M. W. Fox 1980, K. Franke 1985, 
U. M. Händel 1984, P. Micaux 1980, H. Sauer 1983, P. Singer 1986, M. Speich 1983, 
H. Steffahn 1987, G. M. Teutsch 1983b, S. Walden und G. Bulla 1984. 

Tierschützer sind aktive Tierfreunde unterschiedlicher Intensität, also 
von gemäßigt bis radikal oder aggressiv. Sie wirken in den Verbänden 
und als Einzelkämpfer, bald in der Stille, bald in der Öffentlichkeit und 
im Fernsehen, bald bewundert und bald umstritten. 
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I. T. wird man entweder durch Erziehung und Vorbild, wie einige 
ehemalige Schüler von Mathilde Rempis-Nast (—*Tierschutzerziehung), 
oder durch ein besonderes Erlebnis. Das häufigste Erlebnis in unserer 
Zeit ist aber nur mittelbar über das Fernsehen möglich, das die sonst 
vor der Öffentlichkeit verborgenen Vorgänge ans Licht bringt. Auch an-
dere Medien leisten hier einen Beitrag. Über die Motivation wird zwar 
schon im Artikel - Tierliebe referiert, aber das ist doch erst der Anfang. 
In der —> öffentlichen Meinung hat der Tierschutz einen festen Platz. 

II. T. sind in einer schwierigen Lage, weil sie trotz fließender Über-
gänge eigentlich nur gemäßigt oder radikal sein können. Sind sie gemä-
ßigt, kann man ihnen Inkonsequenz und daher Unglaubwürdigkeit 
und mangelnde —> Kohärenz vorwerfen; sind sie aber radikal, dann gel-
ten sie als intolerant und kompromißunfähig. Ein ähnliches Dilemma 
betrifft ihr öffentliches Auftreten. Sind sie maßvoll, so glaubt man, 
leichtes Spiel zu haben, und speist sie mit unverbindlichen Verspre-
chungen ab; treten sie mit harten Forderungen auf, wirft man ihnen 
Radikalität vor. Ihre Situation ist aber noch viel schwieriger, weil sie 
eigentlich gar keine Gegner haben, oder wer will sich schon als Tier-
feind oder Tierschutzgegner ansprechen lassen? Auch Anhänger des 
—> Anthropozentrischen Humanismus und des  —*Naturalismus bekennen 
sich zum Tierschutz auf der Grundlage der —> Verantwortungsethik. Also 
findet der Streit um besseren Tierschutz immer nur unter Tierfreunden 
statt: extrem gemäßigten, gemäßigten, progressiven, konsequenten 
und aggressiv-radikalen. 

III. Wer unvorbereitet auf direkte oder indirekte Weise mit massiver 
Tierquälerei konfrontiert wird und nicht sofort abschaltet, wer sich auf 
das Leiden der Hilflosen einläßt und seine Augen von den Bildern der 
Not und Qual nicht abwendet, kann mit seinem Leben in eine kritische 
Phase geraten. Einmal aufgerüttelt, läßt ihn sein schreckliches Wissen 
nicht mehr los; er fragt sich, wie das alles in unserer Zeit möglich ist, 
und grübelt, warum es geschehen darf. Er will, er muß etwas tun. Also 
wird er Mitglied bei einem der entsprechenden Vereine und findet neue 
Freunde. Sein sehend gewordenes Auge sieht immer mehr, seine Woh-
nung wird bald zum Tierasyl, und mit früheren Freunden gerät er in 
Streit, weil er deren Teilnahmslosigkeit nicht mehr begreift. Schließlich 
kann er nach außen so wirken, wie ihn P. Baumann und 0. Fink (1979, 
S. 32) beschreiben: „kompromißlos, autoritär, unbelehrbar, bestenfalls 
rührselig." 

Einen Erfolg seiner Tätigkeit kann er nicht erkennen, das Gefühl der 
Ohnmacht lähmt oder schlägt um in Wut, Verzweiflung oder Aggres-
sion. Er erlebt, „daß der Kampf für die Gerechtigkeit" auch bei ihm „im 
Pathos des Hasses" auftritt, wie Carl Friedrich von Weizsäcker (198o, 
S. 352) schreibt. Die Wut über das, was Menschen den Tieren antun, läßt 
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ihm den Menschen als Unmensch erscheinen. Niemand hat diese ag-
gressive —> Solidarität mit den wehrlos und hilfos leidenden Tieren emo-
tionaler beschrieben als der Nobelpreisträger Elias Canetti in der „Pro-
vinz des Menschen". Er sagt: „Es schmerzt mich, daß es nie zu einer 
Erhebung der Tiere gegen uns kommen wird, der geduldigen Tiere, der 
Kühe, der Schafe, alles Viehs, das in unsere Hand gegeben ist und ihr 
nicht entgehen kann. Ich stelle mir vor, wie die Rebellion in einem 
Schlachthaus ausbricht und von da sich über eine ganze Stadt ergießt .. . 
Ich wäre schon erleichtert über einen einzigen Stier, der diese Helden, 
die Stierkämpfer, jämmerlich in die Flucht schlägt und eine ganze blut-
gierige Arena dazu." Auch Peter Rosegger hat seiner Erbitterung unge-
hemmten Lauf gelassen: „Alles, was dieses Geschlecht den hilflosen 
Tieren angetan hat aus Roheit, aus Torheit, aus Übermut, aus Bosheit —
es komme zurück. Aller Vorteil, den der Mensch grausam aus schwä-
cheren Geschöpfen ziehen will, verwandle sich in Unheil, und die 
furchtbaren Sünden, die an Tieren begangen wurden, die unendlichen, 
schreienden und stummen Klagen der gepeinigten Kreatur, sie haben 
sich verdichtet zu einem Fluch, und das Verhängnis wird sich erfüllen" 
(Zitiert nach Ch. Anderle 1983, S. 95). Selbst ein so besonnener Helfer an 
Mensch und Tier, wie Albert Schweitzer, läßt Leidenschaft spüren, wenn 
er zur Solidarität mit dem leidenden Tier aufruft (Werke 2, S. 389): „Kei-
ner von uns darf ein Weh, für das die Verantwortung nicht zu tragen ist, 
geschehen lassen, soweit er es nur hindern kann. Keiner darf sich dabei 
beruhigen, daß er sich damit in Sachen mischen würde, die ihn nichts 
angehen. Keiner darf die Augen schließen und das Leiden, dessen An-
blick er sich erspart, als nicht geschehen ansehen." In diesem Sinne 
kann ein Mensch im Extremfall auch unkonventionelle Wege gehen, 
wie etwa Helmut Beyer mit seinem Hungerstreik (vgl. den Bericht „Tiere 
sind keine Sachen" von Margrit Gerste in der „Zeit" Nr. 14, 1987). 

Auf diesem Hintergrund wird verständlich, daß T. oft so ungeduldig, 
so emotional, so kompromißlos und schließlich auch aggressiv werden. 
Das Unrecht am Tier wird ihm so unverhältnismäßig groß, daß ihm die 
Wahl der Gegenmittel nicht mehr so wesentlich erscheint. Und wenn er 
auch nichts erreicht, Rächer der Wehrlosen sein zu können, ist ihm 
schließlich genug. Und genau das ist der Punkt, wo der Mensch so vom 
Haß ergriffen wird, daß für die Liebe zum Tier, für die er einmal ange-
treten ist, nichts mehr übrig ist. Ein Weg, diese Entwicklung zu vermei-
den, besteht darin, nie zu vergessen, daß man in der Regel ja nur einige 
Jahre oder Jahrzehnte in die eigene Vergangenheit zurückblicken muß, 
um sich dann selbst als gedanken- und gefühlloser Nutznießer der Tier-
ausbeutung zu erkennen. Von der Scham darüber kann man nur in ge-
duldiger Wiedergutmachung befreit werden, aber niemals dadurch, 
daß man seinen Selbsthaß auf andere abwälzt. 



213 
	 Tierschützer 

IV. Nur ausnahmsweise endet der Weg des T. in dieser Extremposi-
tion des militanten Tierbefreiers, wie sie von Philip Windeatt (1986, 
S. 270-292) aus englischer Sicht beschrieben wird. Auch in der Bundes-
republik Deutschland hat es inzwischen gewaltsame Tierbefreiungsak-
tionen gegeben, die aber mit dem Titel und der Intention von Peter Sin-
gers Buch „Befreiung der Tiere" nur den Namen gemeinsam haben. 

Wer unter Berufung auf die --> Unteilbarkeit der Ethik verlangt, der 
Mensch müsse sein Handeln auch in Bezug auf etwa betroffene Tiere 
verantworten, der kann aus Gründen seiner Glaubwürdigkeit und der 
gebotenen -> Kohärenz seiner ethischen Überzeugung nun nicht seine 
ethische Verpflichtung in Bezug auf den Mitmenschen vernachlässigen. 
Mit anderen Worten: Das Versagen derer, für die -+Mitgeschöpflichkeit 
ein Fremdwort ist, gibt dem T. noch lange nicht das Recht, nun seiner-
seits den Mitmenschen aus seinem Gewissen zu streichen. 

Militanter Aktionismus ist mit ethischen Argumenten nicht zu recht-
fertigen, weil er sich unzulässiger Mittel bedient oder doch die -> Zweck-
Mittel-Relation außer acht läßt, und weil noch nicht einmal das gesteckte 
Ziel erreicht werden kann, oder was soll man mit i000 befreiten Mäusen 
eigentlich anfangen? Wenn es infizierte Tiere sind, so ist ihr Schicksal 
sowieso besiegelt. Jedenfalls werden aber neue Tiere beschafft und so 
insgesamt der ->Tierhandel noch intensiviert, und nicht selten wird die 
so schon gewaltige Zahl der in den Tierheimen unterzubringenden oder 
bei Dauerplatzmangel einzuschläfernden Fundtiere noch vermehrt. 

V. Der T. darf sich weder in Verbitterung noch in das lähmende Ge-
fühl der Ohnmacht treiben lassen. Er muß einsehen lernen, daß die von 
ihm gewollte Veränderung der — Einstellung des Menschen zum Tier, 
menschheitsgeschichtlich gesehen, im Abendland gerade erst vor einer 
„Minute" begonnen hat, d. h. die artübergreifende Ethik der -> Humani-
tät ist nicht viel älter als zweihundert Jahre und reicht selbst in ihren 
bescheidenen Anfängen nicht weiter zurück als höchstens 3000 Jahre, 
denn was bei der Altmenschheit an religiösen Vorstellungen vorhanden 
war, hat mit ethischem Bewußtsein noch nichts zu tun. Und selbst in 
Indien, wo die Menschen schon sehr früh eine ganz andere Einstellung 
hatten (-> Mensch-Tier-Beziehung I), wurde mit dem Tierschutz eigent-
lich nur zur Zeit des Kaisers Asoka (272-232 v. Chr.) oder in kleinen 
Gruppen wie den Jainas Ernst gemacht. Aus der Geschichte des Kaisers 
Asoka kann man auch lernen, daß Tierschutz nicht durch Gesetze ein-
fach „verordnet" werden kann, sondern nur durch Vorbild und Erzie-
hung vermittelt wird; vgl. Fritz Kern (1956). 

Wer den Tieren helfen will, darf durchaus ein radikales oder gar uto-
pisches Ziel haben (- Idealziel), wie es auch die —*biblische Tierschutz-
ethik in der Jesaja-Vision kennt, aber er kann die Annäherung nur in 
Einzelschritten erreichen; und wenn er sich dabei zuviel vornimmt, pro- 
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grammiert er nur die eigene Enttäuschung. Im Gegensatz zum theoreti-
schen Ethiker muß der praktische T. immer wieder auf —> Kompromisse 
eingehen, weil der Alles-oder-Nichts-Grundsatz besonders im Tier-
schutz immer nur zum „Nichts" und niemals zum „Alles" führt. Er 
muß, wo er nicht alles gewinnen kann, das Mögliche anstreben und von 
jeder erreichten Etappe aus die jeweils nächsten Schritte planen und 
tun. 

Es ist nicht einzusehen, warum sich der Tierschutz in der Überwin-
dung der ihm entgegenstehenden Widerstände und Hemmnisse nicht 
auch moderner Planungsmethoden bedienen soll. Was clevere Interes-
sengruppen, Sektengründer oder Marketing-Spezialisten, aber auch 
das seriöse Management sozial engagierter Institutionen wie das Rote 
Kreuz, Amnesty International oder die SOS-Kinderdörfer an Strategie-
Entwicklung leisten, müßte auch dem T. zu größeren Erfolgen verhel-
fen. Tierschutz ist auf Dauer ohne —> Tierschutzpolitik nicht voranzubrin-
gen. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Tierschutzerziehung ist ein besonders wichtiger Bereich des vorbeu-
genden —> Tierschutzes; vgl. hierzu auch —> Moral und Recht. 

Wenn wir uns darum bemühen, Kinder durch Erziehung und Vorbild 
für einen verständnisvollen und fürsorglichen Umgang mit Tieren zu 
gewinnen, dann tun wir es meist aus einer persönlichen Einstellung, die 
ihrerseits aus Liebe zu den Mitgeschöpfen und entsprechenden ethi-
schen Vorstellungen entstanden ist. Es lassen sich aber auch objektive 
pädagogische Gründe für eine solche Erziehung nennen: Die Notwen-
digkeit der Erziehung zur —3 Humanität. 

In der Pädagogik ist von Humanität meist nur in Zusammenhang mit 
der Forderung nach der humanen Schule die Rede. Die so geforderte 
Humanität bleibt aber so lange unvollständig und inkonsequent, als wir 
darauf verzichten, auch die Kinder für mehr Humanität zu gewinnen 
und entsprechendes Handeln mit ihnen zu üben. Vgl. hierzu auch 
—> Kinder und Tiere. 
Gewiß, zuerst muß das Kind in seiner Hilfsbedürftigkeit unsere 
Menschlichkeit erfahren und bleibt — solange seine Unterlegenheit an-
dauert — auch darauf angewiesen. Aber wir wollen, daß es auch seiner-
seits lernt, Menschlichkeit zu üben, sobald es selbst einmal in die Lage 
des Überlegenen kommt. Daß diese Menschlichkeit im Kinde nicht von 
allein entsteht, sondern als mehr oder weniger stark vorhandene Anla-
ge des Sozialverhaltens einer ständigen Pflege und Förderung bedarf, 
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das wissen wir aus dem Umgang von Kindern mit ihren jüngeren Ge-
schwistern oder Spielkameraden: diese werden nämlich nicht als Hilfs-
bedürftige, sondern meistens als Rivalen um die Gunst der Erwachse-
nen betrachtet und dementsprechend behandelt. Das Kind lernt und 
übt also ganz ohne unser Zutun, seine gelegentliche Überlegenheit aus-
zuspielen und daran Gefallen zu finden. Es lernt auf diese Weise, daß 
und wie man sich für seine häufige Unterlegenheit Entlastung ver-
schafft: indem man sich Partner sucht, die noch schwächer sind als man 
selbst und denen gegenüber man aus der Position der Überlegenheit 
und Stärke auftreten kann. 

Um vieles früher, als wir ahnen, lernt das Kind, sich nach der 
„Radfahrerregel" zu verhalten: nach unten zu treten. Ja, im Kinde sind 
auch negative Verhaltensdispositionen angelegt, nicht nur liebende Zu-
wendung und Fürsorglichkeit, sondern eben auch die Neigung, andere 
zu beherrschen, zu demütigen und im Extremfall auch zu quälen. Georg 
Siegmund (1985, S. 273) hat wohl recht, wenn er schreibt: „Umgang mit 
Tieren weckt im Kinde nicht nur edle Antriebe, sondern auch die dämo-
nische Lust, seine Herrschaft über das wehrlose Tier zu erproben. Eben 
das Tier, das sich in arglosem Vertrauen dem Menschen anbietet, ver-
mag schon im Kinde das Gelüste wachzurufen, die herrscherliche Stel-
lung des Menschen zu sadistischen Quälereien zu mißbrauchen." 

Auch die Entwicklungspsychologie geht davon aus, daß Kinder und 
Jugendliche Phasen durchlaufen, in welchen die Gefahr des Abgleitens 
in Gefühlsverrohung und eine unheimliche Freude an quälerischen 
Spielen besteht. Adolf Busemann (1965a, S. 213) zählt „kindliche Grau-
samkeit" zu den Schattenseiten der Kindesnatur. In diese Gefahrenzo-
ne gerät offenbar jedes Kind. Sogar Albert Schweitzer berichtet in seinen 
Kindheitserinnerungen (Aus meiner Kindheit und Jugend, Ges. Werke 
Bd. 1) mehrfach über Erlebnisse, wo er der Versuchung, sich als „Tier-
bändiger" aufzuspielen, erlegen ist. 

Nicht immer sind die aus dem unruhigen Gewissen entstehenden 
Abwehrkräfte stark genug, und Eltern sollten hier immer wieder hel-
fend zur Seite stehen. Eben weil Kinder in ihren jüngeren Geschwistern 
oder Freunden die Hilfsbedürftigkeit nicht erkennen, sondern deren 
Schwächezeichen als Rivalitätsverhalten deuten (was ja gelegentlich 
auch zutreffen kann), muß man versuchen, ihre Motivation zur Für-
sorglichkeit im Kontakt zu Partnern zu wecken, denen sie sich uneinge-
schränkt überlegen fühlen, und das sind insbesondere kleine Tiere, die 
sich weder zur Wehr setzen, noch durch Flucht in Sicherheit bringen 
können. 

Dieser methodische Umweg über das Tier ist für das Kind insofern 
ein direkter Weg, als das Tier zunächst gar nicht als Wesen anderer Art, 
sondern als ein vielleicht etwas zu klein geratenes oder auch „verzau- 
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bertes" Mitkind empfunden wird. Für lange Zeit sind Teddybär und 
ähnliche Spielzeugtiere für das Kind ebenso fühlende Wesen wie es 
selbst. So unvernünftig es für Erwachsene auch sein mag: aktive Huma-
nität übt das Kind im Regelfalle zuerst gegenüber seinem Spielzeugtier, 
und wir sollten die gefühls- und verhaltenprägende Funktion dieses 
Umgangs nicht übersehen, sondern sorgfältig pflegen. 

Eine kritische Phase wird von den Kindern in der Vorpubertät durch-
laufen, wenn die Bereitschaft zur aggressiven Infragestellung tradierter 
Ordnungen einsetzt, Geltungsstreben, Erwachsen- und doch Anders-
sein-Wollen zu bald harmlosen, bald bösen Streichen oder provozieren-
den Mut- und Kraftakten führen. Die Emotionalität kann dann in ganz 
verschiedenen Richtungen verlaufen: von rührender Sensibilität bis hin 
zur brutalen Roheit. Die Bereitschaft, sich für gequälte Tiere leiden-
schaftlich und aggressiv einzusetzen, ist ebenso zu finden, wie umge-
kehrt die Quälerei von Tieren, deren Besitzer man ärgern oder für etwas 
„bestrafen" will. Jedenfalls erreichen die Fälle von jugendlicher -* Tier-
quälerei in dieser Phase ihren Höhepunkt; vgl. hierzu Adolf Busemann 
(1965b, S. 91 und 99). 

Dieser Gedanke, daß die Inhumanität gegenüber dem Tier auch der 
Inhumanität im zwischenmenschlichen Bereich Vorschub leistet oder 
daß die Bewährung der Humanitas gegen die subhumane Welt sich 
auch als Humanisierung des zwischenmenschlichen Zusammenlebens 
auswirkt, ist eine alte pädagogische Einsicht. Schon Plutarch sagt: „Wir 
sollen die lebende Kreatur nicht behandeln wie Schuhe oder tote Haus-
haltsgegenstände, die wir fortwerfen, wenn wir sie nicht mehr brau-
chen können; und sei es auch nur, um Barmherzigkeit gegen die 
Menschheit zu lernen, sollen wir barmherzig gegen andere lebende We-
sen sein. Was mich betrifft, so würde ich nicht einmal einen alten Och-
sen verkaufen, der sich einmal für mich geplagt hat." In diesem Sinne 
äußerst sich auch Thomas von Aquin: „Es ist doch klar, daß der Mensch, 
der gegen Tiere Mitleid hat, es auch um so mehr gegen Menschen hat; 
und darum wollte Gott, daß das jüdische Volk sich gewöhne an die 
--> Barmherzigkeit gegen die Tiere." Christian G. Salzmann hat diesen Ge-
danken ins Pädagogische übersetzt, wenn er fordert, „daß ein Kind an 
der Pflege der Thiere lernen müsse, seinen Mitgeschöpfen Freude zu 
machen, damit es hernach auch geneigt sei, auch seinen Nebenmen-
schen Gutes zu tun". Zitat nach D. und R. Narr (1967, S. 294). 

Unter diesem Aspekt ist auch die gelegentlich aufbrechende Rivalität 
zwischen Kinder- und Tierschutz unsinnig, und es ist sicher kein Zufall, 
daß der Gründer des deutschen Kinderschutzbundes, Prof. Dr. Fritz Le-
jeune, zugleich ein engagierter Tierschützer war. Dementsprechend 
schrieb er 1961: „Tierliebe ist die schöne Vorstufe der Nächstenliebe! So 
wird es selten oder nie vorkommen, daß ein echter Tierfreund, der von 
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Jugend auf Bindung zu Tieren gefunden hat, später zum Menschen-
oder gar Kinderschinder wird. In zahllosen Fällen von Kindesmißhand-
lungen haben wir immer wieder feststellen können, daß die Übeltäter 
kein positives Verhältnis zu Tieren hatten, ja, gelegentlich sogar echte 
Tierhasser, manchmal sogar Tierquäler waren— sicherlich ein psycholo-
gisch recht wichtiges Faktum." 

Wenn Erziehung mit Tieren ihr humanes Ziel erreichen soll, darf sie 
bei der Liebe zum persönlichen Haustier nicht stehenbleiben. Wer nur 
sein eigenes Haustier liebt, gerät in die Gefahr, im Grunde nur sich 
selbst zu lieben. Darum legte Albert Schweitzer so großen Wert auf den 
liebevollen Umgang mit allen Lebewesen. Man muß lernen, das Leben 
auch in seinen unscheinbaren Formen zu achten und zu schützen. Wer 
es fertig bringt, Albert Schweitzers Vorbild zu folgen, den Regenwurm 
von der Straße und das Insekt aus dem Wassertümpel zu retten, fürchtet 
sich auch nicht mehr davor, als sentimental belächelt zu werden (Werke 
Bd. 2, S. 379), 

Aber der Weg vom nachsichtigen Lächeln zum Lächerlich-Machen ist 
nicht weit. Wer Tieren hilft oder helfen will, kann oft in Schwierigkeiten 
mit anderen Menschen geraten, das gilt auch schon für Kinder und Ju-
gendliche. 

Konflikte mit brutalen Klassenkameraden oder auch anderen Jugend-
lichen sind oft so schwerwiegend, daß sie ohne Rückhalt bei Eltern und 
Lehrern nicht zu bewältigen sind. Oft will man auch gar nicht bewußt 
oder gezielt brutal sein, aber doch um keinen Preis ein „Außenseiter", 
ein „Spielverderber" oder eben ein „Waschlappen", dem gleich die Trä-
nen kommen. 

In den fünfziger Jahren gab es in Stuttgart-Degerloch die von Mathilde 
Rempis-Nast gegründete und geleitete „Kinder-Tierschutz-Schule". Ihre 
Konzeption ist in zwei Schriften niedergelegt: „Ruf in die Zeit" (o. J.) 
und „Unsterbliche Tierliebe" (1963). 

Im Rahmen dieser praktischen Arbeit der fünfziger Jahre wurden Me-
thoden erprobt, die zum Teil auch in Kindergarten und Schule anwend-
bar sind. Die Grundkonzeption geht von folgenden Einsichten aus: 
Tierschutzerziehung ist ein wichtiger Teil der Erziehung zur Mensch-
lichkeit, sie ist „Früherziehung zur Nächstenliebe" (M. Rempis-Nast 
o. J.a, S. 8). „Im großen gesehen wird da der Versuch unternommen, die 
Idealbegriffe Menschlichkeit und Barmherzigkeit praktisch handelnd in 
die Erziehung einzubauen." Diese Erziehung kann aber nur der persön-
lich glaubwürdige Lehrer leisten, der für das einsteht, was er seinen 
Schülern vermitteln will. 

Es hat immer Lehrer gegeben, die ihre tierschutzpädagogischen Er-
fahrungen, Anregungen und Forderungen auch formuliert und veröf-
fentlicht haben. Hier ein Auszug aus dem Aufsatz von Kaspar Freuler 
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„Tierschutz und Schule" (1962): „Eine tierschützerische Gesinnung al-
lein genügt nicht; sie muß vorhanden sein und sich stützen können auf 
ein bestimmtes Wissen, wie ein kurzes Beispiel hier erläutern soll: Ein 
Kind sieht auf der Landstraße eine Kröte herumtappen. Es spürt, daß 
hier Hilfe nötig wäre, weil das Tierchen in steter Gefahr schwebt; rein 
gesinnungsmäßig, aus Erbarmen und Mitleid möchte es helfen. Was 
tun? Kröten sehen den Fröschen gleich oder ähnlich; also wird man die 
Kröte ins Wasser werfen müssen. Kröten ins Wasser zu werfen ist aber 
unsinnig. Die gute Gesinnung, der Wille zur Tat sind im Leeren ver-
pufft, weil das Wissen fehlte. Das Manko an Wissen führt zu einer Fehl-
behandlung, wie sie nicht nur in diesem Einzelfall, sondern in ähnlicher 
Weise in tausend anderen Fällen eintritt, wo kranke, gefährdete, verun-
glückte Tiere zwar liebevoll, aber auf die unvernünftige und unmöglich-
ste Art gepflegt und behandelt werden — aus lauter Nicht-besser-Wis-
sen. Das Wissen aber muß zum Bruder der Gesinnung werden." 

So sind wir nun an das Fach Biologie verwiesen. Wer den Umgang mit 
Tieren fördert, muß über vieles Bescheid wissen, auch darüber, daß 
Kinder aufgrund wirklichkeitsfremder Informationen (wie sie auch 
durch einige Fernsehserien vermittelt wurden), falsche und mitunter 
gefährliche Erwartungen haben; und er muß auch wissen, daß und wie 
aus dem Umfang mit Tieren gelegentlich Krankheiten entstehen kön-
nen und was zur Verhütung zu tun ist. 

Weitere Literatur: G. Berkholz 1975, Ehrfurcht vor dem Leben 1985, C. Günzler 
und G.M. Teutsch 198o, H. McGiffin und N. Brownley 198o, E.S.Whitlock and 
St. R. Westerlund 1975. 

Tierschutzethik umfaßt den Teil der —> Ethik, der die —> Mensch-Tier-Be-
ziehung betrifft. 

I. Bei Naturvölkern und in frühen Kulturen ist zwischen Philosophie 
und Religion nur schwer zu unterscheiden, außerdem sind auch Götter, 
Geister, Menschen und Tiere nicht eindeutig voneinander getrennt. 
Das Verhältnis zum Tier ist oft sehr eng. Die Jäger der Altmenschheit 
lebten von erbeuteten Tieren, denen zugleich ihr Kult diente: Zur Siche-
rung des Jagdglücks wie zur Entsühnung der Schuld, die der Mensch 
mit der Tötung des Tieres begeht. Im Totemismus wird der Mensch als 
von bestimmten Totemtieren abstammend empfunden. Der Weg zur 
Entstehung der Seelenwanderungslehre und der Entwicklung elemen-
tarer Normen in Form von Riten und Tabus wird erkennbar. Jedenfalls 
war das Tier für den Menschen weder verfügbar noch Eigentum. Nicht 
der Mensch, sondern die Götter, manchmal auch ein besonderer „Herr 
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der Tiere" (E. Rudolph 1979, S. 24f.) war für die Tiere zuständig. Das 
Töten im Sinne von Opfern ist ebenfalls Ausdruck einer nicht vom Men-
schen selbst, sondern von Göttern hergeleiteten Verfügungsmacht. 

II. Auch in den Anfängen geschichtlicher Zeit sind ethische Vorstel-
lungen meist nur in Riten und Gewohnheiten erkennbar —> Mensch-Tier-
Beziehung I. 

III. Für die abendländische Ethik wird aber erst die christliche Über-
lieferung bestimmend, die ihrerseits auf jüdischer Tradition beruht, 
aber auch griechische und römische Vorstellungen integriert. Ausge-
hend von Gottes Liebe zu seiner Schöpfung entsteht das Gebot einer die 
Mitgeschöpfe umfassenden —+ Barmherzigkeit, das eine --> biblische Tier-
schutzethik erst möglich macht. Aus ihr sind verschiedene die Beziehung 
des Menschen zum Tier betreffende Konzepte entstanden, wie etwa (1) 
die Ethik der --> Brüderlichkeit des heiligen Franziskus, (2) die aus dem 
Zusammenwirken von Aufklärung und Pietismus resultierende Ethik 
der —> Humanität, (3) Albert Schweitzers —> Ehrfurcht vor dem Leben und 
(4) die von Fritz Blanke begründete --> Mitgeschöpflichkeit. 

IV. In der europäischen Philosophie spielt das Tier eigentlich nur in 
der Antike eine gewisse Rolle. Im übrigen gilt mit einigen Ausnahmen 
die drastische Kritik Albert Schweitzers (Werke 2, S. 363): „Wie die Haus-
frau, die die Stube gescheuert hat, Sorge trägt, daß die Türe zu ist, damit 
ja der Hund nicht hereinkomme und das getane Werk durch die Spuren 
seiner Pfoten entstelle, also wachen die europäischen Denker darüber, 
daß ihnen keine Tiere in der Ethik herumlaufen." 

(1) Zwar ist—ähnlich wie in Indien— auch in Griechenland die Vorstel-
lung einer viele Inkarnationen durchlaufenden Seele mit entsprechen-
den Schonungsvorschriften (auch in Bezug auf —> Vegetarismus) entstan-
den, die man insbesondere mit Pythagoras und den Neu-Pythagoreern 
verbindet; aber diese Denkrichtung hat sich nicht fortgesetzt. 

Das Tier wird nicht um seiner selbst willen beachtet, sondern aus 
anthropologischen Gründen: Im Vergleich mit Göttern und Tieren ver-
sucht der Mensch sich selbst zu verstehen und zu definieren. Trotzdem 
werden schon zu dieser Zeit des 5. und 4. vorchristlichen Jahrhunderts 
die Weichen für das europäische Denken gestellt. So etwa in Bezug auf 
die Stellung des Menschen in der Natur, die schon damals sehr wider-
sprüchlich gesehen wurde. Nach Platons mehr dualistischer Sicht steht 
der Mensch der Natur distanziert gegenüber und soll sie (in sich selbst) 
möglichst überwinden und jedenfalls beherrschen, während bei Aristo-
teles der Mensch in eine zwar gestufte, aber doch allumfassende Natur 
eingebettet ist und auch bleiben soll. Dementsprechend werden die Fra-
gen der Mensch-Tier-Ähnlichkeit und der Mensch-Tier-Unterschiede 
widersprüchlich beantwortet. Auf diesem Hintergrund sind bis heute 
gängige Konzepte entstanden, die für die abendländische Mensch-Tier- 
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Beziehung grundlegend wurden, insbesondere die Vorstellung, daß 
der Mensch von Anfang an Mittelpunkt und Zweck der Natur sei 
(—> Anthropozentrischer Humanismus) oder daß er kraft seiner Überlegen-
heit gelernt habe, die Natur für seine Zwecke zu benutzen —*Naturalis-
mus. 

Erst in der griechisch-römischen Übergangszeit greift Plutarch den Ve-
getarismusgedanken auf und wendet sich insbesondere gegen „das er-
barmungslose Hinmorden von Tieren um der reinen Gaumenfreude 
willen" (Urs Dierauer 1976, S. 287). Auch der Gedanke, daß Grausamkeit 
gegen die Tiere in Grausamkeit gegen den Mitmenschen umschlagen 
kann, bzw. daß der Mensch in der Liebe zum Tier auch die Liebe zum 
Mitmenschen einübe, findet sich bei Plutarch (Dierauer 1976, S.292). 
Ganz in diese Richtung fügt sich der Neuplatoniker Porphyrios (zitiert 
nach Eduard Westermarck 19o9, S. 4o3f.): „Wer sein wohlwollendes Betra-
gen nicht nur auf die Menschen beschränkt, sondern auf die Tiere aus-
dehnt, nähert sich der Göttlichkeit am meisten; und wäre es möglich, es 
auch auf die Pflanzen zu erstrecken, so träfe dies noch mehr zu." 

(2) Die römische Tradition hat das ethische Denken nur mittelbar über 
die Rechtsentwicklung beeinflußt. Sie hat die bis heute bestehende 
--> Rechtsposition der Tiere begründet, wonach für das Tier zwischen Per-
son und Sache kein eigenständiger Platz ist. So hat sie die Weiterent-
wicklung der tradierten Binnenethik über die eigene Spezies hinaus lan-
ge und wirkungsvoll verhindert. 

V. Vielleicht hat es erst der zwar schon im Humanismus angelegten, 
aber erst durch Descartes pointiert ausgesprochenen Abwertung der au-
ßermenschlichen Lebewesen bedurft, um eine Gegenbewegung zu pro-
vozieren, an der so unterschiedliche Strömungen beteiligt waren wie 
Aufklärung und —> Pietismus. Hieraus hat sich die Ethik der —> Humani-
tät entwickelt, auf der unser Tierschutz heute beruht. Etwa zur selben 
Zeit vergleicht der englische Philosoph Jeremy Bentham (— Utilitaris-
mus) in seinem Werk „An Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation" (178o) die Lage der Tiere mit der Situation der Sklaven und 
verlangt damit auch für die Tiere —> Gerechtigkeit. 

Dieser Gedanke, daß man den Tieren Gerechtigkeit schuldig sei, hat 
zwar schon Schopenhauer in seiner heftigen Polemik gegen die bibli-
sche —> Barmherzigkeit (II) geäußert, aber in die tierschutzethische Dis-
kussion hat er als Forderung erst in neuester Zeit und in der allgemei-
nen Formulierung „Gerechtigkeit für Mensch und Tier" (Gerechtig-
keit VI) Eingang gefunden. 

VI. Die neuere tierschutzethische Diskussion wird zunehmend von 
der angloamerikanischen Philosophie beeinflußt; dabei ist insbesonde-
re an die Untersuchungen von Stephen R. L. Clark (1977), Andrew Linzey 
(1976), Tom Regan (1982, 1983), B. E. Rollin (1981) und Peter Singer (1979, 
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1982, 1985) zu denken. Jean-Claude Wolf hat darüber (1985) zusammen-
fassend berichtet. 

Weitere Literatur: I. Bregenzer 1894, U. Hahn 198o, G.M. Teutsch 1975, 1981, 1983b 
und 1984. 

Tierschutzpolitik ist Sache der allgemeinen Politik, soweit es sich um 
tierschutzrelevante Gesetze, Verträge oder andere Regelungen (—> Ge-
setzlicher Tierschutz) handelt. T. ist aber auch eine Aufgabe anderer Insti-
tutionen und Verbände, die den — Tierschutz entweder als Hauptziel 
verfolgen oder sich nur gelegentlich mit Tierschutzfragen befassen. 

Die T. der Tierschutzverbände hat drei grundlegende Aufgaben: (1) 
die Festlegung der angestrebten Ziele, (2) die Erarbeitung eines metho-
dischen Programms zur Erreichung dieser Ziele und (3) die Von-Fall-zu-
Fall-Umsetzung dieses Programms in jeweils aktuelle Vorhaben. 

I. Die Festlegung der angestrebten Ziele ist für bestehende Institutio-
nen und Verbände in der Regel vorgegeben, bedarf aber gelegentlich 
der Revision oder doch Neuinterpretation, wenn neue Fragen auftau-
chen, neue Aufgaben entstehen oder Zweifel an der bisher verfolgten 
Linie entstehen. Die angestrebten Ziele können entweder umfassend 
oder speziell sein (— Tierschutz) und auf unterschiedliche Reichweite, 
also lokal, regional, national, international oder global angelegt sein. 
Wichtig ist, daß die konkret angestrebten Ziele an einem überzeugen-
den und konsensfähigen —> Idealziel orientiert sind, das durchaus in ei-
ner unerreichbaren Ferne liegen, aber nicht widersprüchlich sein darf, 
sondern in sich —> Kohärenz verlangt. Im Vorfeld der konkret angestreb-
ten Ziele und im Bemühen, ihnen näherzukommen, muß die T. im Ge-
gensatz zur —> Tierschutzethik zu —> Kompromissen bereit sein und zur Ab-
sicherung des methodischen Programms über Abwägungskriterien ver-
fügen, die möglichst aus der Zielbeschreibung selbst ableitbar sind. Zu 
diesen schon bei der Zielbeschreibung zu treffenden Entscheidungen 
gehört auch die Auseinandersetzung mit dem —> Lebenserhaltungsprinzip 
und dem —> Wohlbefindensprinzip, wobei als Ergebnis eine Sowohl-als-
auch-Lösung mit Prioritätensetzung angestrebt werden sollte. 

L1. Das methodische Programm zur Erreichung der gesteckten Ziele 
wird in den Verbänden häufig besprochen und ist unter den —> Tier-
schützern auch oft umstritten, und zwar insbesondere zwischen (1) Fun-
damentalisten, die auch bei der Formulierung ihrer konkreten Forde-
rungen nur von ihren Zielen ausgehen und die Frage der politischen 
Durchsetzbarkeit eines Vorhabens (—> Öffentliche Meinung, Rechtslage 
und Machtverhältnisse) nicht in Rechnung stellen, und (2) den Gradua-
listen, die auch als konsequente Tierschützer wissen, daß gerade der 
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weitreichende Tierschutz nicht von heute auf morgen, sondern nur in 
Etappen erreicht werden kann. Wer sich mehr vornimmt, als er besten-
falls erreichen kann, programmiert den eigenen Mißerfolg und ent-
täuscht seine Mitarbeiter und möglicherweise auch noch die Öffentlich-
keit. Politik besteht nicht darin, immer nur auf bekanntgewordene Miß-
stände mit Protesten und Protestaktionen zu reagieren, sondern aus 
einer möglichst objektiven Analyse der Tierschutzsituation in der jewei-
ligen Region nicht nur kurzfristige, sondern auch mittel- und längerfri-
stige Programme zu entwickeln. Vor allem wäre es erforderlich, die Ri-
valität unter den verschiedenen Verbänden abzubauen und in jeder Re-
gion verbandsübergreifende Kontakte herzustellen, damit wenigstens 
die großen Vorhaben gemeinsam vertreten werden können. Vgl. hierzu 
auch —> Tierschützer V. 

Literatur: K. Drawer und K.J. Ennulat 1977, P. Singer 1986, Teil 3, D. Wood 1971. 

Tiertransporte. Max Horkheimer beginnt seinen unter dem Stichwort 
—Widerstände und Hemmnisse zitierten Bericht „Erinnerung" (1959) mit 
der Beschreibung der Mißstände auf einem Verladebahnhof mit abge-
stellten Viehwaggons. 

Eigentlich müßten diese Mißstände zumindest in Europa beseitigt 
sein, da 1968 die „Europäische Konvention über den Tierschutz bei in-
ternationalen Transporten" geschlossen wurde, der inzwischen 19 Mit-
gliedstaaten beigetreten sind. An den wirklichen Verhältnissen hat sich 
jedoch wenig geändert, weil die Vorschriften zu oft umgangen werden 
bzw. deren Einhaltung zu wenig kontrolliert wird. Hubert Pieterek be-
richtet (1972) von einem Symposion in Belgien, wo nicht nur die Trans-
portbedingungen beklagt wurden, sondern auch das Verhalten des ver-
antwortlichen Personals. Dies ist ein zu oft vernachlässigter Bereich des 
Tierschutzes, der mit Vorschriften allein nicht zu bessern ist, sondern 
nur in Verbindung mit einer veränderten —> Einstellung des Menschen 
gegenüber dem Tier. 

Die Misere betrifft insbesondere die Schlachtpferde, die über weite 
Strecken transportiert werden. Die Hauptmasse wird von der UdSSR 
und Polen nach Italien (35o 000) und Frankreich (3oo000), der Rest nach 
Belgien, in die Niederlande und die Bundesrepublik geliefert. Das sind 
lange und qualvolle Tage, nur weil der Lebendtransport für die Händler 
bequemer und billiger ist, und weil die Fleischqualität am noch leben-
den Tier besser zu beurteilen und länger zu gewährleisten ist. Immer 
wieder werden gravierende Mißstände festgestellt, weil der übliche 
Transport trotz der Ausfälle (die ja die Versicherung finanziert) offenbar 
wesentlich billiger ist, auch wenn gelegentlich eine Geldbuße bezahlt 
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werden muß. M. G. R. Macchia berichtet (1982): „Schwerwiegende Übel-
stände waren festgestellt, Waggons mit Dächern ohne Wärmeschutz 
waren verwandt worden und nicht aus Holz, wie es die Konventionen 
vorsehen. Darin gab es keine Halteringe und keine Pferdeständer; oft 
hatten sie einen Metallboden und die Strohstreuung war höchst man-
gelhaft. Vielfach waren die Waggons überfüllt und Hengste und Stuten 
waren zusammengepfercht. Es gab auf der Strecke sehr wenig Versor-
gungspunkte und die vorhandenen waren unbenutzbar. Wir haben in 
Waggons bei minus 4o Grad erfrorene Pferde gesehen, vergessen auf 
einem Abstellgleis, aber auch Pferde, die bei einer Hitze von 47 Grad am 
Ersticken waren. Die Belüftungsklappen waren nicht geöffnet; eine 
Nachlässigkeit der staatlichen französischen Eisenbahngesellschaft. 
Wir haben Pferde gesehen, die in entlegenen Ecken eines Bahnhofs 4 
oder 5 Tage vergessen ohne Futter liegen geblieben waren. Oft mußten 
wir feststellen, daß Pferdetransporte von der russischen Grenze über 
Polen, die DDR und die Bundesrepublik Deutschland nach Südfrank-
reich 17 Tage unterwegs waren." 

In der Bundesrepublik sind die Vorschriften für T. auch im novellier-
ten Gesetz von 1986 nicht verbessert worden und tauchen nur am 
Rande einiger Paragraphen auf. Die bisher in §13 Abs. 3 verankerte Er-
mächtigung zum Erlaß einer Rechtsverordnung zum T.wesen wurde in 
etwas differenzierter Form in § 2a Abs. 2 verlegt. 

In der Schweiz sind die T.bestimmungen in Art. so des Gesetzes und 
Art. 52-57 der Tierschutzverordnung zusammengefaßt; sie werden da-
durch übersichtlich und auch leichter zu kontrollieren. Die wesentli-
chen Tierschutzanliegen sind bedacht worden; vgl. A. F. Goetschel (1986, 
Sachregister). 

Zum Thema T. vgl. auch die Stichworte —> Schlachten, Schlachtung I 
und V sowie —> Tierhandel. 

Weitere Literatur: K. Drawer und K.J. Ennulat 1977, S. 148-180, R. Reuling 1985. 

Tierversuche. Der T. ist eine etablierte Forschungsmethode der natur-
wissenschaftlichen Medizin und Tiermedizin. Für die geschichtliche 
Entwicklung s. Ulrich Tröhler (1985). Die Zahl der T. ist meist umstritten, 
außer in Großbritannien, wo diese Versuche seit 1876 nach einem be-
stimmten Schema jährlich registriert und durch das Innenministerium 
veröffentlicht werden. 1970 wurde mit der Gesamtzahl von 5580876 
Versuchen der bisherige Höhepunkt erreicht, seither sind die Zahlen 
rückläufig. 1981 waren es nach Mitteilung des Internat. Journal for the 
Study of Animal Problems (4. 1983, 1. S. 19) noch 4344000, weil immer 
mehr Versuche durch andere Methoden ersetzt werden. Auch in der 
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Schweiz wird neuerdings eine Statistik geführt. Demnach konnte die 

Zahl der verwendeten Tiere von 1 992749 im Jahre 1983 auf 1 576851 im 

Jahre 1985 gesenkt werden; vgl. A. F. Goetschel (1986, S. 1o6f .) und An-
dreas Steiger (1986, S.18). Die meisten Versuche dienen der --> Arzneimit-
telerprobung. 

Zur Frage dieser Alternativmethoden s. Dallas Pratt (1983) und D. H. 
Smyth (1982). Aus der Literatur wird deutlich, daß sich der T. im Laufe 

seiner Entwicklung wesentlich verändert hat. Trotzdem sind nach An-

gaben aus der Forschung etwa 10 % der Versuche auch heute noch mit 

erheblichen und andauernden —> Schmerzen verbunden, die so weit wie 

möglich gelindert werden, so Klaus Gärnter (1985, S. 208). Jeder Quanti-

fizierungsversuch dieser Art hängt jedoch von der zugrundegelegten 

Skala ab und läßt auch einen gewissen Ermessensspielraum. Ernste 

Zweifel an solchen Angaben stellen sich insbesondere nach der Lektüre 

eines Aufsatzes von A. Baumberger (1983) ein, aus dem man folgern 

muß, daß es über die Anwendung schmerzstillender Mittel bei den Na-

getieren weniger Literatur gibt. Wenn diese Zweifel begründet sind, 

würden Kaninchen, Hamster, Ratten und Mäuse, die ca. 90 % aller Ver-

suchstiere stellen, oft nicht oder unzureichend mit Schmerzmitteln ver-

sorgt werden. 
I. Auch der Streit um die T. ist schon alt und hat im letzten Drittel des 

19. Jahrhunderts seinen ersten Höhepunkt erreicht. Vgl. hierzu Hubert 
Bretschneider (1962) und Richard D. French (1975). Damals wie heute geht 

es um (1) den medizinischen Nutzen und (2) um die ethische Zulässig-

keit der Versuche. Die Argumentationslage zur Frage nach dem Nutzen 

ist unverändert: Unter den Wissenschaftlern ist es nur eine kleine Min-

derheit, die den T. als medizinisch unbrauchbar ablehnt. Aber die Zahl 

derer, die den T. aus ethischen Gründen verurteilen, ist in den letzten 

Jahren erheblich gewachsen. So wird auch verständlich, daß sich der 

Diskussionsschwerpunkt von den methodischen Sachfragen auf 

Grundsatzfragen verlagert hat, wie etwa den ---> Konflikt zwischen dem 

in unserem Kulturkreis bisher kaum angezweifelten Recht des Men-

schen, Tiere für seine Zwecke zu nutzen (— Benutzungstheorie) und der 

heute entschiedener vertretenen Pflicht, auf Leben und Wohlbefinden 

der Mitgeschöpfe Rücksicht zu nehmen (--> Pflichtenkonzept), 
Seit der Zuspitzung legislativer Vorhaben in der Bundesrepublik und 

in der Schweiz sowie dem Erscheinen mehrerer Sammelbände in den 

Jahren 1984-86 wurde diese Entwicklung immer deutlicher. Auch Bio-

mediziner sehen heute die Notwendigkeit der ethischen —*Rechtferti-
gung ihrer Forschung, so z. B. Detlev 0. Creutzfeld (1983), Klaus Gärtner 
(198o), Franz Gross (1981), Heiko Hörnicke (1985), Helmut Piechowiak (1981, 
1983), Gert Preiser (1983), Gerhard Riecker (1985), Hans Schaefer (1983), 
Wolfgang Scharmann (1981, 1983, 1986), Karl Heinz Sonntag (198o), Gunther 
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S. Stent (1984), Ulrich Tröhler (1985), Beat Tschanz (1986), Ewald R. Weibel 
(1983, 1985), Werner Wilk (1984), Günter Wittke (1976, 198oa und b), Ger-
hard Zbinden (1983, 1985), Manfred Zimmermann (1984). 

II. In dieser Entwicklung lassen sich verschiedene Denkrichtungen 
erkennen. Die Ethik der —*Humanität wird insbesondere als Forderung 
christlicher —> Barmherzigkeit in traditioneller Weise vertreten, läßt aber 
auch ein dynamisch-progressives Element erkennen: Wenn man erst 
einmal die Pflicht akzeptiert hat, in seinem Handeln und Unterlassen 
nicht nur das Wohl der Mitmenschen, sondern auch das der anderen 
leidensfähigen Mitgeschöpfe zu bedenken, dann steht man bald vor der 
Frage, ob und gegebenenfalls wann das Wohl des einen vor dem ande-
ren Vorrang haben kann. 

Humanität, die den traditionellen  —*Artegoismus des Menschen zu-
gunsten der Mitlebewesen überwinden soll, ist erst dann erreicht, 
wenn wir unsere bisher übliche Willkür durch Barmherzigkeit gemil-
dert und schließlich durch —> Gerechtigkeit ersetzt haben. Es geht also 
nicht darum, die bisherigen Verhältnisse einfach auf den Kopf zu stellen 
und dem Tier einen Vorrang vor dem Menschen einzuräumen, sondern 
nur darum, den Mitgeschöpfen gerecht zu werden, und zwar sowohl in 
ihrer Gleichheit oder Ähnlichkeit wie auch in ihrer Andersartigkeit. 
Vielleicht könnte die Forderung nach Gerechtigkeit für Mensch und Tier 
zur Annäherungsformel zwischen Befürwortern und Gegnern der T. 
werden; vgl. --> Gerechtigkeit V. 

Eine Zusammenfassung der Argumente pro und contra T. findet sich 
bei Dale Jamieson (1985). Seither ist die Position der Befürworter (1986) 
von Michael Allen Fox (nicht zu verwechseln mit Michael W. Fox) erneut 
vorgetragen worden. 

III. Die Mehrheit der Biomediziner hält sich jedoch aus der ethischen 
Diskussion heraus oder beharrt auf dem —> anthropozentrischen Huma-
nismus, wonach die ärztliche -Ethik den Medizinforscher zum T. ver-
pflichte, weil im Konfliktfall der Mensch Vorrang vor dem Tier habe. 
Der Codex experiendi der Deutschen Tierärzteschaft (1983) ist ganz auf 
dieser Position aufgebaut. Die Begründung geht von der evolutionsbe-
dingten —> Sonderstellung des Menschen aus, die ihm einerseits die Mög-
lichkeit gibt, „Tiere als Nutztiere für mannigfache Zwecke verfügbar zu 
machen", ihm andererseits aber auch ein diese Verfügung begrenzen-
des „Bewußtsein der Mitgeschöpflichkeit" (Ethische Leitsätze Bi) ver-
leiht. 

(1) Der Mensch hat den in diesen beiden Fähigkeiten angelegten 
—> Konflikt auf unterschiedliche Weise zu bewältigen versucht, indem er 
entweder wie in abendländischer Tradition mehr das Nutzungsrecht 
oder wie nach östlicher Überlieferung mehr die Schonungspflicht als 
vorrangig ansah. 
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(2) Die abendländische Entwicklung hat schon sehr früh eine auf Nut-
zung abzielende Richtung eingeschlagen, und es trifft also zu, wenn im 
Leitsatz B4 des Codex experiendi (1983) vom Verfügungsrecht des Men-
schen gesagt wird, daß es sich in Übereinstimmung mit den vorherr-
schenden religiösen und philosopischen Vorstellungen unseres Kultur-
kreises befinde. Zugleich muß sich diese Mehrheit in Anlehnung an 
Helmut Piechowiak (1981) fragen lassen, was das für eine Gesellschaft ist, 
die von massenhaft produziertem Leiden der Tiere zu profitieren 
wünscht. 

(3) Unbeschadet dieses Verfügungsrechtes hat sich im Zusammen-
wirken von Elementen der Aufklärung und des --> Pietismus eine Huma-
nitätsethik entwickelt, auf der die neueren Tierschutzgesetze (-> Gesetz-
licher Tierschutz) beruhen. Dies wurde bereits bei der Beratung des deut-
schen Tierschutzgesetzes von 1972 deutlich gemacht (--> Humanität III) 
und auch nie in Frage gestellt. 

Artübergreifende Humanität verlangt freilich mehr als nur ein verba-
les Bekenntnis zu fernen Zielen, sondern vielmehr konkrete Verzichtlei-
stungen im Bereich der bisher kaum eingeengten Verfügungsmacht 
über das Tier. In der - > Mensch-Tier-Beziehung muß Willkür durch das 
Bemühen um — Gerechtigkeit überwunden werden. Gerechtigkeit wird 
aber nur erreicht, wenn der — Gleichheitsgrundsatz beachtet wird, der 
verlangt, Gleiches gleich und Ungleiches gemäß seiner Verschiedenheit 
entsprechend anders zu behandeln. 

IV. Die Gleichbehandlung der Tiere in Bezug auf die Schmerzzufü-
gung wurde in der neuzeitlichen Ethik zuerst von Jeremy Bentham 
(1748-1832) und später, auf ihn sich berufend, von Peter Singer (1975, 
Kapitel i) verlangt. Da Mensch und Tier aber auch große Unterschiede 
aufweisen (-> Mensch-Tier-Vergleich), war es notwendig, auch den zwei-
ten Teil des Gleichheitsgrundsatzes, das Gebot der Andersbehandlung 
im Falle des Verschiedenseins, in Erinnerung zu bringen, wie das in der 
deutschsprachigen Literatur seit 1979 in Gang kam, so etwa bei Otfried 
Hoffe (1982, S. 1007), Arthur Kaufmann (1986, S. 124), K. M. Meyer-Abich 
(1982, S. 581), Günther Patzig (1986, S. 87-91), Hans Ruh (1985, S. iof.), 
G. M. Teutsch (1979b, S. 11) und Beat Tschanz (1986). Dabei wird deutlich, 
daß die Andersbehandlung der Tiere nur dann möglich bzw. geboten 
ist, wenn der zur Begründung vorgebrachte Unterschied zweifelsfrei 
festgestellt ist und wenn es sich um eine ethisch relevante Andersartig-
keit handelt. Bisher wird immer noch angenommen, daß ein besonders 
gravierender Unterschied sich auch entsprechend auf den Spielraum 
der dann zulässigen Andersbehandlung auswirken könne; vgl. hierzu 
auch --> Gleichheitsgrundsatz IV. 

(i) Versuche, solche ethisch relevanten Unterschiede zu finden, wer-
den seit einiger Zeit unternommen. So hat Günther Patzig (1986, S. 8of.) 
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die Meinung vertreten, daß Tiere bei gleicher Belastung anders und we-
niger leiden als der Mensch. Dieser These ist mehrfach widersprochen 
worden, auch von Klaus Gärtner (vgl. W. Hardegg und G. Preiser 1986, 
S. 128). 

Auch Otfried Höffe hat sich eingehend mit dem Mensch-Tier-Unter-
schied befaßt und schreibt (1984, S. 85f.): „Wendet man nun den in jeder 
ethischen Rechtsbetrachtung unbestrittenen Gleichheitsgrundsatz an, 
so ergibt sich eine doppelte Forderung: Weil einerseits Menschen und 
Tiere trotz mancherlei Unterschiede in der Fähigkeit, Schmerz und 
Angst zu empfinden, im Prinzip' gleich sind, besteht das sittliche Ge-
bot, auf die Schmerz- und Angstfähigkeit nicht nur beim Menschen, 
sondern auch beim Tier Rücksicht zu nehmen. Da andererseits nur der 
Mensch, nicht das Tier sittliche Verantwortung tragen kann, hat das 
Gebot als einzigen Adressaten (Subjekt) den Menschen, obwohl es als 
Anwendungsbereich (Objekt) auch die Tierwelt umfaßt." Für das voll-
ständige Zitats. —> Wohlbefindensprinzip11/ 2. 

(2) Höffes Stellungnahme hinsichtlich der Schmerzzufügung ist klar. 
Er fährt aber (S. 86f.) fort: „Jedoch ist das Verbot, Tiere zu töten, keine 
notwendige Folge aus dem Verbot, die Schmerz- und Leidensfähigkeit 
zu mißachten. Denn hier ist eine wesentliche Differenz zu beachten: im 
Unterschied zum Menschen leben Tiere weitgehend im Augenblick. 
Wegen ihres mangelnden Verstandes machen sie sich keine Sorgen über 
die Zukunft; sie kennen weder Hoffnung noch Verzweiflung, auch kei-
ne Vorstellung vom Tod." Vgl. hierzu —> Lebenserhaltungsprinzip. 

Die Diskussion über das Töten von Tieren hat gerade erst begonnen 
und erlaubt noch keine wertende Stellungnahme. Die im Vergleich zum 
Menschen andere Bedeutung des Todes für das Tier bedarf der Klärung; 
erst dann ist auch zu entscheiden, unter welchen Bedingungen wir Tie-
re töten dürfen. Solange jedoch das —> Schlachten von Tieren zur Fleisch-
gewinnung als zulässig gilt, muß es auch erlaubt sein, Tiere für Zwecke 
der biomedizinischen Forschung zu töten. Unbezweifelt ist auch, daß 
wir Tieren immer dann einen gnädigen Tod bereiten sollen, wenn ihnen 
das Weiterleben zur Belastung oder gar zur Qual wird; vgl. hierzu 
—> Ehrfurcht vor dem Leben III und —> Lebenserhaltungsprinzip III/IV. 

V. Beim Studium mancher Texte gewinnt man den Eindruck, daß die 
Biomediziner in ihrer ethischen Überlegung von einer vorgegebenen 
—*Notwendigkeit der T. ausgehen und erst dann nach Rechtfertigungs-
gründen suchen. Selbstverständlich gibt es Unterschiede im Grad der 
Notwendigkeit einer Handlung, aber eben dies ist auch der Grund, 
warum die Notwendigkeit als solche noch kein Argument ist, sondern 
ihrerseits einer ausreichenden Begründung bedarf. 

(1) Diese Begründung ist besonders wichtig, wenn moralisch unzu-
lässige oder bedenkliche Mittel zur Erreichung übergeordneter Zwecke 
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eingesetzt werden sollen. Dann muß nämlich auch der Nachweis er-
bracht werden, daß alle moralisch zulässigen Mittel voll ausgeschöpft 
wurden und nichts mehr erbringen. Wenn das Ziel also darin besteht, 
Krankheit zu bekämpfen und Leben zu schützen, dann muß nachge-
wiesen werden, daß alle zweckdienlichen, zumutbaren und zugleich 
moralisch unbedenklichen Möglichkeiten erschöpft sind; eben dies ist 
oft nicht der Fall. Zwar stürzt sich die Forschung mit Eifer auf alle noch 
ungelösten Fragen, aber die optimale Anwendung der gefundenen Er-
gebnisse wird offenbar als zweitrangig angesehen; vgl. Kohärenz N.   

(2) Vor allem ist zu beanstanden, daß im Bereich der bereits weitge-
hend erforschten Massenkrankheiten zu deren Verhütung so wenig ge-
schieht, obwohl wir wissen, daß sie häufig aus vermeidbarer Falsch-
ernährung entstehen. 14o 000 Bundesbürger sterben jährlich an den Fol-
gen übermäßigen Rauchens (Die Zeit 23, 1979), und ca. 6o Milliarden 
DM werden jährlich aufgewandt, um die durch Falsch- oder Ciberemäh-
rung, Alkohol- und Tabakkonsum verursachten Krankheiten einiger-
maßen unter Kontrolle zu halten (Bad. Neueste Nachrichten vom 
22. 2. 1984). Es ist also höchste Zeit, die nach Angaben des Bayerischen 
Arbeits- und Sozialministeriums mit nur o,5 % veranschlagte Präven-
tivmedizin auf Kosten der mit 99,5 % überdimensionierten Kurativme-
dizin drastisch zu erhöhen. 

VI. Seit es T. gibt, durften die damit befaßten Wissenschaftler der 
Überzeugung sein, ihre oft schreckliche Arbeit „in Übereinstimmung 
mit den vorherrschenden religiösen und philosophischen Vorstellun-
gen unseres Kulturkreises" zu tun (Codex experiendi 1983, Buchst. B4). 
Erst seit einigen Jahren ist hier eine Änderung erkennbar. Zwar ist die 
Mehrheit der Bürger immer noch bereit, T. hinzunehmen, wenn sie auf 
das wirklich —> unerläßliche Maß beschränkt und so schonend wie mög-
lich durchgeführt werden, aber die Zahl der Menschen wächst, die mit 
diesem --> Kompromiß nicht länger leben wollen und auch bereit sind, 
alle Konsequenzen zu akzeptieren. 

(1) Wer in der ethischen Diskussion den T. verteidigen will, hat zwar 
noch immer die Mehrheitsmeinung und die im Grundgesetz verbriefte 
Forschungsfreiheit für sich (vgl. hierzu —*Menschenwürde VI und —> Sit-
tengesetz), aber die rationale Begründung wird immer schwieriger, es sei 
denn, er unterläuft die ganze philosophische Argumentation und be-
ruft sich auf die christliche Ethik, deren Glaubensgrundlage der logi-
schen oder empirischen Begründung nicht bedarf. Aber auch die reli-
giöse Argumentation ist nicht einfach, und Hans Ruh (1985, 5.12-15) hat 
sicher recht, wenn er annimmt, daß man innerhalb der christlichen 
Ethik den T. nicht nur verteidigen, sondern auch ablehnen kann, wobei 
allerdings auch hier die entschiedenen Gegner in der Minderheit sind. 
Vgl. hierzu die Stellungnahmen von Franz Böckle (1984), Franz Furger 
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(1982), Erich Grässer (1983, 1984), Joseph Höffner (1983), Rolf Krapp (198o, 
1986), Gerhard Liedke (1985), Andrew Linzey (1976, S. 47-57), Joseph Miller 
(1953/54), G. E. Paget (1975), Otto Schaefer (1981) und Hans-Bernhard 
Wuermeling (o. J.). Vgl. auch —> Kirche und Tierschutz. 

(2) Der andere Ausweg, den Forderungen des Gleichheitsgrundsat-
zes zu entgehen, besteht im Rückgriff auf eine ungerecht praktizierte 
—> Güterabwägung. Ungerecht deshalb, weil man bisher einfach davon 
ausgegangen ist, daß Leben und Wohlbefinden des Menschen Vorrang 
vor den gleichen Gütern der Tiere hätten. Eine gerechte, d. h. gegen-
über Menschen und Tieren gerechte Abwägung könnte den T. nur 
dann rechtfertigen, wenn er mit einem Gewinn an Leben und Wohlbe-
finden für beide verbunden wäre; eben dies ist aber höchst fraglich. 
Unter dem Stichwort —> Verantwortung I wurde C. F. Weizsäcker mit dem 
Satz zitiert: „Hygiene und Medizin wollten Leben retten und erzeugten 
die Bevölkerungsexplosion. Die Medizin hat nicht nur Leben verlängert 
und Leiden gemindert, sie hat auch eine erhebliche Zunahme des allge-
meinen Siechtums und Altersschwachsinns mit sich gebracht (vgl. 
—> Lebenserhaltungsprinzip V und VI. 

(3) T., die nicht in befriedigender Weise verantwortbar sind, versto-
ßen nach Robert Spaemann (1979) gegen die —> Menschenwürde (Belegzitat 
beim Stichwort —> Kantische Position). 

VII. Die Diskussion wird also auch weiterhin kontrovers bleiben, und 
trotz unüberbrückbarer Gegensätze muß der Gesetzgeber nach Kom-
promissen suchen. Der Ethiker kann sie nicht billigen, solange sie mit 
Abstrichen am eigentlichen Seinsollenden verbunden sind, aber er muß 
trotzdem darauf hinwirken, daß eine Annäherung vom Ist-Zustand in 
Richtung auf den Soll-Zustand erfolgt. Dabei sollte unstrittig sein, daß 
ethische Forderungen immer nur bruchstückhaft in gesetzliche Vor-
schriften oder Verbote einmünden können, denn ethische Normen un-
terscheiden sich von Gesetzesnormen gerade durch ihre weiterreichen-
de Strenge und den Umstand, daß ihre Befolgung oder Nichtbeachtung 
in die persönliche Verantwortung des einzelnen Bürgers fällt. Das heißt 
allerdings nicht, daß sich das Recht etwa generell von der Moral eman-
zipieren dürfte; vgl. - - - > Moral und Recht. 

VIII. Trotz uneingeschränkter Forderung nach — Gerechtigkeit müs-
sen wir in allen Lebensbereichen mit dem Unrecht leben, auch in Bezug 
auf das Umgehen mit der Natur. Daran kann auch der Ethiker nichts 
ändern, er ist nur dazu verpflichtet, das Unrechtsbewußtsein wachzu-
halten, indem er das Seinsollende immer wieder und ohne Abstriche 
darstellt. Nur so kann er auch die Partner politisch zu erzielender Kom-
promisse beraten, indem er die Möglichkeiten aufzeigt, das bestehende 
und in seiner Schwere anzuerkennende Unrecht auf jede nur mögliche 
Weise, d. h. auch unter Opfern zu vermindern. Dabei sollte hinsichtlich 
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der verschiedenen Tiernotstände durchaus eine Gewichtung vorge-
nommen werden, etwa nach der unter Stichwort —> Güterabwägung IV 
zitierten Abwägungsrichtlinie. 

Wir leben in einer Zeit, in der die Verantwortung des Menschen für 
die Natur und seine belebte Mitwelt in ihrer Gewichtigkeit gerade erst 
erkannt wird, und der heute noch übliche Umgang mit dem Tier könnte 
vielleicht schon in einigen Jahrhunderten ähnlich verurteilt werden wie 
früher die Sklaverei. Hans Jonas hat diesen Gedanken der rückwirken-
den Verantwortung (1979, S. 391) so ausgedrückt: „Immer muß der Wis-
sende darauf gefaßt sein, später einmal wünschen zu müssen, er hätte 
nicht oder anders gehandelt." Das heißt für unser Thema: Denken die-
jenigen, die den Tierschutz in seiner derzeitigen Form für ausreichend 
halten, daran, wie man in fünfzig Jahren über ihre heutigen Stellung-
nahmen urteilen wird, was ihre Enkel davon halten? Selbstverständlich 
wäre es ungerecht, eine Handlung ausschließlich im nachhinein zu be-
urteilen; es muß immer gefragt werden, ob ein ethischer Fortschritt im 
Denkhorizont der jeweiligen Zeit deutlich genug gefordert war. Zu-
stände und Mißstände sind immer nur auf einem sie begünstigenden 
geschichtlichen und gesellschaftlichen Hintergrund und einem sie tole-
rierenden Moralstandard möglich: die Schuld auf einzelne Berufsgrup-
pen abzuwälzen, wäre also ungerecht. Wenn es hier Schuldige gibt, 
dann unter denen, die zwar für ethische Fragen Zuständigkeit bean-
spruchen, aber dennoch beharrlich geschwiegen haben, wo sie im Na-
men der Humanität und Gerechtigkeit hätten reden müssen; vgl. —> Ver-
antwortung, Verantwortungsethik. 

IX. Für die Forschung im Bereich der Ethik der T. hat die Stiftung 
Fonds für versuchstierfreie Forschung in Zürich eine wissenschaftliche 
Dokumentationszentrale eingerichtet. Ein jährliches Verzeichnis der 
einschlägigen Veröffentlichungen informiert über den jeweils erreich-
ten Stand der Diskussion. Die Stiftung hält Kontakt zu interessierten 
Wissenschaftlern und fördert zugleich die Erforschung wissenschaftli-
cher Alternativmethoden, durch die T. ersetzt, eingeschränkt oder für 
die betreffenden Tiere erleichtert werden können; vgl. hierzu auch 
—>Arzneimittelerprobung VI. 

X. Die Durchführung der T. ist in der Bundesrepublik, in Österreich 
und in der Schweiz gesetzlich geregelt. Außerdem hat das Ministerko-
mitee des Europarates am 31. 5. 1985 das „Europäische übereinkommen 
zum Schutz von Wirbeltieren, die für Versuchs- und andere wissen-
schaftliche Zwecke verwendet werden", verabschiedet und den Mit-
gliedstaaten zur Annahme empfohlen. In der EG wurde am 24. 11. 1986 
die Richtlinie des Rates zur Annäherung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten zum Schutz der für Versuche und an-
dere wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere verabschiedet. Wie 
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meistens bei europäischen Regelungen, handelt es sich auch hier um 
Minimalforderungen unterhalb der in einigen Ländern erreichten Stan-
dards. 

(1) In der Bundesrepublik lassen die Vorschriften der Novelle von 
1986 (§§ 7-9a) die Absicht zu einer quantitativen und qualitativen Be-
grenzung der T. erkennen. Ob sich die damit verbundenen Erwartun-
gen erfüllen, bleibt abzuwarten. Jedoch wird die Absicht des Gesetzge-
bers sowohl durch die -> öffentliche Meinung wie auch die wachsende 
Sensibilität der Wissenschaftler selbst unterstützt. In Einzelfragen müs-
sen auch die Kommentare von Ennulat/Zoebe (1987) und Albert Lorz 
(1987) noch abgewartet werden. 

(2) In Österreich ist noch immer das „Bundesgesetz vom 7. 3. 1974 
betreffend Versuche am lebenden Tier (Tierversuchsgesetz)" in Kraft. 
Es orientiert sich im wesentlichen an den Vorschriften des deutschen 
Gesetzes von 1972. Vgl.  ->gesetzlicher Tierschutz III. 

(3) In der Schweiz werden T. in den Artikeln 12-19 des Gesetzes von 
1978 und in den Artikeln 58-64 der Tierschutzverordnung geregelt. Für 
die Tierschützer war das Ergebnis ein unbefriedigender Kompromiß. So 
hat die Kritik am Ungenügen des Gesetzes schon gleich nach der Verab-
schiedung (vgl. ->gesetzlicher Tierschutz II) eingesetzt. Zu den derzeit 
geltenden Regelungen s. A.F. Goetschel (1968, S. 99-102). 

Weitere Literatur: Allgeier 1980, J. Fiebelkom und N. Lagoni 1984, M. Fox 1980, 
S. 105-135, W. Gehrke und R. Wiezorrek 1982, Chr. von Greyerz u. a. 1986, U. M. 
Händel 1984, W. Hardegg und G. Preiser 1986, K. Kübler 198o, T. Regan 1982, 
S. 61-74,1983, S. 363-394, P. M. Ronner 1981, R. Ryder 1975, 0. Schaefer 1981, F. 
Schenk 1985, P. Singer 1982, S. 45-176, D. Sperlinger 1981, H. Stern 1979, G. M. 
Teutsch 1979b, 1983b, 1986a, b und c, Tierexperimentelle Forschung und Tier-
schutz 1981, Tierversuche 1983, Tierversuche in der Diskussion 1985, K. J. Ullrich 
und D. 0. Creutzfeldt 1985, I. Weis 1980,1983,1. C. Wolf 1985. 

Tod bei Mensch und Tier s. Lebenserhaltung III-IV, ferner Tierversu-
che IV/2 
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Überbevölkerung s. Lebenserhaltung VII 

Umweltschutz ist als Begriff und Aufgabe in den sechziger Jahren ent-
standen und hat seither an Bedeutung ständig zugenommen. U. ist so 
zu einem weitverbreiteten Begriff der öffentlichen Meinung, Politik und 
Zeitkritik geworden. Umweltprobleme gibt es auf der ganzen Welt, 
wenn auch mit z. T. gravierenden unterschiedlichen Schwerpunkten je 
nach geographischer Lage, Bevölkerungsdichte und dem Grad der In-
dustrialisierung. In der Bundesrepublik ist der U. seit 1969 auch Regie-
rungsaufgabe (Regierungserklärung vom 28. 10. 1969). 

Als U. wird gemäß Umweltprogramm der Bundesregierung von 1971 
die „Gesamtheit der Maßnahmen bezeichnet, die notwendig sind, um 
(1) dem Menschen eine natürliche Umwelt zu sichern, wie er sie für 
seine Gesundheit und für ein menschenwürdiges Dasein braucht, (2) 
Boden, Luft, Wasser, Pflanzen- und Tierwelt vor nachteiligen Wirkun-
gen menschlicher Eingriffe zu schützen und (3) Schäden oder Nachteile 
aus menschlichen Eingriffen zu beseitigen." 

Der U. läßt sich inhaltlich in die Teilbereiche des ökologischen und 
technischen U. aufgliedern, wobei der ökologische U. vorwiegend den 
—Naturschutz (einschl. Landschaftsschutz und Landschaftspflege) be-
trifft, während der technische U. auf die Lösung der Problembereiche 
Luft, Wasser, Lärm, Abfall und Radioaktivität abzielt; häufig werden 
aber auch andere Teilprobleme der Umwelt- und Wachstumskrise mit-
einbezogen, wie Bevölkerungswachstum, Ernährung, Klima und Roh-
stoffe. 

Unter dem Aspekt des --> Tierschutzes ist U. eine oft unterschätzte Vor-
aussetzung, auch deshalb, weil U. über den Naturschutz eng mit dem 
Artenschutz verbunden ist. Das sollte auch Auswirkungen auf die 
--> Tierschutzpolitik haben, weil Tier-, Natur- und Umweltschutz natürli-
che Verbündete sind. Tierschützer sollten nie vergessen, daß der Bio-
topschutz im Rahmen des Natur- und Artenschutzes die wichtigste Hil-
fe für alle freilebenden ---> Wildtiere ist. 

Weitere Literatur: Abschlußbericht der Projektgruppe „Aktionsprogramm Ökolo-
gie" 1983, J. Bölsche 1982, W. Engelhardt 1985, G. Olschowy 1978, R. Poll 1984, 
G. M. Teutsch 1985, Umweltprobleme der Landwirtschaft 1985. (Sondergutach-
ten des Rates von Sachverständigen) 
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Unerläßliches Maß. Die Forderung, —> Tierversuche auf das U.M. zu be-
schränken, ist in der Bundesrepublik in § 9 Abs. 2, in Österreich in § 6 
Abs. i des Tierschutzgesetzes und in der Schweiz in Art. 14 Abs. i des 
Tierschutzgesetzes von 1978 verankert. 

Der Gesetzgeber hat mit dieser Forderung die Erlaubnis zu Tierversu-
chen an die strengste der möglichen Einschränkungen gebunden, also 
nicht an das nur vernünftige oder das notwendige, sondern eben das 
U.M. Man kann also nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß der 
Gestzgeber mit der geforderten Beschränkung deutlich machen wollte, 
daß auch die Berufung auf die —> medizinische Ethik noch keine generelle 
Vollmacht gibt, Tieren —> Schmerzen, --> Leiden oder —> Schäden zuzufü-
gen, sondern daß immer wieder geprüft werden muß, ob ein geplanter 
Versuch wirklich „unerläßlich" ist, d. h. ob wirklich ein Zwang vorliegt, 
der keinen anderen Ausweg mehr offen läßt. Vgl. hierzu auch --Not-
wendigkeit. 

Die Forderung, Tierversuche auf das U.M. zu beschränken, soll den, 
der Versuche beantragt, und den, der sie zu genehmigen oder abzuleh-
nen hat, auf den Ernst der zu treffenden Entscheidung hinweisen. Der 
appellierende und nicht definierende (was ist „unerläßlich"?) Charakter 
der gegebenen Norm ist eben nicht als ein hochformuliertes verbales 
Alibi für den Tierschutzwillen des Gesetzgebers zu verstehen, sondern 
als eine Aufforderung an die ethische Verantwortung der beteiligten 
Personen, sich die —> Rechtfertigung ihrer Entscheidung nicht leichter zu 
machen, als es die Situation erlaubt. Mit anderen Worten: zwischen der 
Not des Menschen, die beseitigt werden soll, und der Not der Versuchs-
tiere, die dafür leiden sollen, muß eine vertretbare Relation bestehen. 
Und wo sie nicht besteht, darf auch der geplante Versuch nicht gemacht 
werden, bzw. die Forschung muß andere methodische Wege suchen; es 
wäre nicht das erste Mal, daß die Blockierung eines traditionellen Weges 
zur Entdeckung neuer und oft sogar besserer Methoden führt. 

Obwohl die Tendenz des Gesetzes klar ist, darf man doch die Proble-
me der Anwendung nicht aus dem Auge verlieren. Wir müssen davon 
ausgehen, daß die bisherige Praxis ziemlich großzügig war und daß der 
Gesetzgeber deswegen die Genehmigungsbedingungen in einigen 
Punkten verschärft hat. Trotzdem bleiben Ermessensfreiräume, die so 
oder so genutzt werden können. Das gilt insbesondere für die verschie-
denen Bewilligungsorgane und —> Ethikkommissionen, denen damit eine 
schwere —> Verantwortung aufgebürdet wird. 

Gegner und Befürworter der Tierversuche nähern sich dieser Norm 
aus unterschiedlichen Positionen, und der Versuch, mehr Einverneh-
men zu erzielen, muß damit beginnen, nach allgemein akzeptablen for-
malen und inhaltlichen Kriterien für die Genehmigung oder Ablehnung 
von Anträgen zu suchen. Zum U.M. aus der Sicht der Biomedizin s. H. 
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Schnappauf (1984). Für die praktische Arbeit ist es aber vielleicht 
notwendig, die Meinungen darüber anzunähern, welche Versuche zu-
nächst noch unvermeidbar sein werden und auf welche Versuche man 
schon jetzt ohne Negativfolgen verzichten kann. Dazwischen liegt ein 
vorläufig noch weites Feld strittiger Versuche, über die man sich nur 
schwer und nur von Fall zu Fall wird einigen können. Trotzdem muß der 
Versuch dazu immer wieder neu gewagt werden. 

Unter ethischem Aspekt ist zu fragen, ob der Gesetzgeber gut beraten 
war, den wohl unvermeidbaren —+ Kompromiß mit der Formel vom U.M. 
zu suchen. Durch diese Formel wird nämlich unterstellt, daß der Tier-
versuch als solcher ethisch zulässig sei und daß man nur dem Miß-
brauch durch entsprechende Auflagen steuern müsse; denn eine 
--> Handlung, die in bestimmten Fällen als unerläßlich bezeichnet wird, 
kann ja nicht als solche schlecht sein. Moralisch Unzulässiges kann in 
schweren ---> Konflikten als „kleineres Übel" (vgl. --> Güterabwägung) un-
vermeidbar sein, aber niemals unerläßlich. Wenn man bei der Abschaf-
fung der Leibeigenschaft, der Folter, der Todesstrafe oder der Rassen-
diskriminierung als Schritt auf dem Wege eines generellen Verbotes zu-
nächst die Beschränkung auf das U.M. verlangt hätte, dann wären sie 
vermutlich heute noch nicht abgeschafft. 

Auch in Gesellschaften mit hohen ethischen Anforderungen kann 
das Unzulässige nicht gänzlich verhindert werden. Als Folge der 
menschlichen Schwäche sind Fehlhandlungen unausrottbar, aber doch 
niemals unerläßlich. 

Weitere Literatur: A.F. Goetsche11986, Chr. von Greyerz u. a. 1986, S. 112-114, 0. 
Höffe 1984, S. 92-96, F. Hurnik und H. Lehman 1982, U. Vogel 1985, W. Wilk 
1983. 

Ungeborenes Leben s. Kohärenz II 

Unmöglichkeitsargument. Das U. beruht auf dem Prinzip der Ethik, 
daß Sollensforderungen nicht grundsätzlich Unmögliches verlangen 
dürfen. So sind zwar Normen denkbar, die den ---> Vegetarismus fordern, 
aber niemals eine Vorschrift, die das Essen überhaupt verbietet. Gele-
gentlich wird jedoch versucht, unbequeme ethische Forderungen durch 
Überspitzung als grundsätzlich unerfüllbar hinzustellen. Dabei wird 
dann die Forderung nach —> Kohärenz eines Konzeptes in unzulässiger 
Weise überzogen. 

I. Bekanntes Beispiel hierfür ist die Ablehnung des Konzeptes der 
---> Ehrfurcht vor dem Leben, weil der Mensch nicht leben kann, ohne nicht 
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zumindest (i) pflanzliches Leben zu schädigen oder zu vernichten, (2) 
sich gegen gefährliche Kleinstlebewesen, Parasiten und Krankheits-
überträger zu wehren, oder (3) bei einem Spaziergang oder mit einem 
Fahrzeug Insekten zu vernichten. Dabei wird nicht beachtet, daß 
Schmerzzufügung nur dort verboten sein kann, wo es Schmerz gibt, 
daß —> Notwehr auch gegen Tiere kein Unrecht ist, und daß unabsichtli-
ches, unwissendes und unvermeidbares Töten qualitativ anders zu be-
werten ist, als absichtliches Tun. Trotzdem ist richtig, daß Schweitzers 
Ethik darin besteht, den Menschen dazu zu bewegen, sich dem uner-
reichbaren —> Idealziel so weit als nur möglich zu nähern; insofern wird 
ihm eine zwar schwere, aber nicht grundsätzlich unerfüllbare Forde-
rung gestellt. Vgl. hierzu auch den Unmöglichkeitsvorwurf von H. H. 
Sedlacek --> Gleichheitsgrundsatz XI. 

II. Eine Variante des U. ist das Realitätsferneargument, mit dem die 
Ethik auf eine für die Bevölkerungsmehrheit akzeptable Verhaltens-
richtlinie reduziert wird, wie dies beim  —gesetzlichen Tierschutz üblich 
und auch berechtigt ist. Wer sich dieses Argumentes bedient, läßt aber 
den Unterschied zwischen ethischen und gesetzlichen Normen (---> Ethi-
sche Orientierung II) außer acht und verkürzt das eigentlich Gesollte auf 
das Praktikable. Von der Ethik zu verlangen, daß sie nur realitätsnahe 
und für die Mehrheit akzeptable Forderungen stellt, bedeutet, sie der 
menschlichen Bequemlichkeit zu unterwerfen. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Unparteilichkeit ist als Prinzip der 	Gerechtigkeit, zunächst ganz 
selbstverständlich und unstrittig, aber ein kaum lösbares Problem, 
wenn es um die Gerechtigkeit gegenüber Menschen und Tieren geht. 
Wie soll der Mensch im —* Konflikt der Interessen zwischen sich und 
seinen Artgenossen einerseits und Tieren andererseits unparteiisch 
entscheiden? 

Hier hat John Rawls in seinem Buch „Eine Theorie der Gerechtigkeit" 
(1979) einen zwar nicht einfachen, aber immerhin bedenkenswerten 
Vorschlag, der nach Ernst Tugendhat (1983) einen „Kraftakt der Phanta-
sie" erfordert. „Als Leitfaden für diesen Kraftakt" (so Tugendhat) 
„schlägt Rawls folgendes fiktives Verfahren vor. Wir lassen, sagt er, das 
Problem nicht von einem Unbeteiligten, sondern von den Beteiligten 
selbst entscheiden, aber wir binden ihnen, wie der Gestalt der Justitia, 
einen ,Schleier der Unwissenheit' um: sie sollen nur das reale Problem 
selbst kennen, nicht hingegen wissen, welche Stelle sie darin einneh-
men werden. Und nun brauchen wir bei ihnen keinen Gerechtigkeits-
sinn vorauszusetzen. Wir lassen sie wählen, wie sie das Problem aus der 
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Perspektive ihres Eigeninteresses gelöst sehen möchten." Richard Purtill 
(1977, S. 148f.) greift diesen Gedanken auf, indem er das vorgeschlage-
ne Verfahren in das populäre Bild einer Mutter kleidet, die ein Stück 
Kuchen unter ihren zwei Kindern teilen will und sagt: „Mark, du teilst 
das Stück, und Tim darf zuerst nehmen!" Mark würde also im eigenen 
Interesse möglichst genau teilen. 

Wie soll man aber nun den einleuchtenden Sinn des Gedankenexperi-
ments für die U. gegenüber dem Tier fruchtbar machen? Vermutlich gibt 
es nur die Möglichkeit, den Rawl'schen Grundgedanken als Vorschrift 
an den Ethiker zu formulieren, die etwa so lauten könnte: Wenn du 
ethische Normen für das— Handeln des Menschen gegenüber dem Tier 
entwirfst, so beschreibe und bewerte die Interessen beider so, daß du 
dich hernach in jeder der beiden Positionen als deinem Wesen gemäß 
und also gerecht behandelt fühlen könntest, gleichgültig, ob du als 
Mensch oder Tier auf dieser Welt existieren würdest. 

Sicherlich ein ungewohnter geistiger Kraftakt, bei dem außerdem die 
Gefahr des --> Anthropomorphismus gesehen werden muß. Eine Hilfe fin-
det sich bei Rudolf Ginters, der (1982, S. 157-166) verschiedene Stufen 
der U. unterscheidet. Die Stufen 1 und 2 werden unter dem Stichwort 
—> Verallgemeinerungsprinzip zusammengefaßt. 

Stufe 3 verlangt: „Sich in die Lage der Betroffenen versetzen« (5.161). 
Dazu heißt es dann (5. 162): „Das U.prinzip fordert uns also auf, eine 
Situation aus allen Sichten zu beurteilen, nicht nur aus der Sicht dessen, 
der handelt und daraus einen Vorteil zieht ... , sondern auch aus der 
Sicht dessen, der erleidet und die Nachteile zu tragen hat. Eine sittliche 
—> Norm muß aus jeder Perspektive — mit Ausnahme der egoistischen —
akzeptabel sein." Vgl. hierzu auch— Empathie. Als vierte Stufe verlangt 
Ginters (5.164): „Die unterschiedlichen Wünsche, Interessen und Ideale 
anderer berücksichtigen." D. h. die persönliche ethische —> Einstellung 
nicht als generell verbindlich darzustellen, sondern immer dann als sol-
che zu kennzeichnen und zu begründen, wenn sie von der herrschen-
den —> Moral wesentlich abweicht. 

U. verpflichtet keineswegs zur Neutralität im Sinne eines Nicht-Stel-
lung-Nehmens, sondern verlangt vom Unparteiischen nur, alle Argu-
mente mit gleicher Sorgfalt zu prüfen und allen Beteiligten mit gleicher 
Unvoreingenommenheit zu begegnen. U. wird daher nicht nur vom 
Richter verlangt, sondern auch von jedem, der Werturteile abgibt, ins-
besondere vom Wissenschaftler, der Sachverhalte unter ethischem 
Aspekt beurteilt --> Werturteil und Sachverhalt. 

Weitere Literatur: K. Larenz 1979, S. 165-169, J. Rawls 1979, S. 211-220, Tom Regan 
1983, S. 128f. 
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Unteilbarkeit der Ethik ist die Forderung, die darauf abzielt, das —> Sit-
tengesetz als eine in sich zusammenhängende Einheit zu sehen, von der 
die — Tierschutzethik, aber auch die Ethik des —.Naturschutzes und des 
—> Umweltschutzes nur Teile sind. Durch die ausdrückliche Betonung 
dieser eigentlich selbstverständlichen Einheit soll verhindert werden, 
daß bei den unvermeidbaren -*Konflikten die —> Interessen des Men-
schen gegenüber dem Tierschutz einen so entscheidenden Vorrang ha-
ben, daß für den Tierschutz nur unverbindliche Absichtserklärungen 
übrig bleiben. 

So kann man gelegentlich auch heute noch die Frage hören, wie man 
es verantworten könne, sich um das Wohl von Tieren zu kümmern, 
solange die Not der Menschen in aller Welt eher noch zu- als ab-
nimmt. 

Diese Frage wird seit vielen Jahren immer wieder neu gestellt und ist 
auch bei den Beratungen des Tierschutzgesetzes im deutschen Bundes-
tag aufgetaucht. Sie hat aber keinerlei Wirkung erzielt, es blieb vielmehr 
unbestritten, was der Abgeordnete Löffler in der Debatte zur 2. und 3. 
Lesung (H. Gerold 1972, S. 252) dazu sagte: „Manch einer mag sich ange-
sichts der Not, die Menschen an vielen Stellen unserer Erde durch 
Krieg, Hunger, Vertreibung und Willkür noch erleiden müssen, fragen: 
ist es zu diesem Zeitpunkt unbedingt erforderlich, sich mit dem verbes-
serten Schutz der Tiere zu beschäftigen? Diesen durchaus verständli-
chen Erwägungen kann man nur entgegenhalten, daß Ethik unteilbar 
ist. Ethik gegenüber dem Menschen und Roheit gegenüber dem Tier 
sind zwei Verhaltensweisen, die sich nicht vereinbaren lassen. Insofern 
ist das Streben nach einem verbesserten Schutz für die Tiere kein Aus-
weichen und erst recht keine Resignation vor den großen ungelösten 
Fragen einer sittlichen Ordnung, mit der sich Menschen untereinander 
und miteinander begegnen sollten, sondern eine notwendige Vervoll-
ständigung jener ethischen Grundsätze, die unser Handeln bestim-
men." 

Wer sich mit dieser Argumentation zum ersten Male konfrontiert 
sieht, ist zunächst ziemlich hilflos: wie kann die Tierliebe überhaupt mit 
der Nächstenliebe konkurrieren? Man muß schon viel nachdenken oder 
mit den einschlägigen Antworten der Ethik vertraut sein, um die Unzu-
lässigkeit einer solchen Konkurrenz zu erkennen: Auch für den ober-
sten Wert oder das höchste Gebot fordert unsere Ethik keine unbedingte 
Priorität, die verlangen würde, nachgeordnete Werte erst dann anzu-
streben, wenn der jeweils übergeordnete Wert voll verwirklicht ist. 
Nach einer solchen Priorität wäre es dann strenggenommen sogar un-
moralisch, irgend etwas für ein leidendes Tier zu tun, solange es noch 
irgendeinen leidenden Menschen gibt. In ähnlicher Weise könnte sich 
der Arzt nur noch um Schwerkranke, der Lehrer nur noch um Sorgen- 
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kinder, die Justiz nur um Kapitalverbrechen kümmern. So ist es nur 
konsequent, wenn Robert Spaemann (1979) hierzu sagt« „Zweitwichtig-
stes so lange zu unterlassen, bis alles Wichtigste sich erledigt hat, wäre 
das Ende aller Kultur." 

Selbstverständlich unterscheiden sich ethische Konzepte, Überzeu-
gungen und -> Einstellungen, aber sie sind nur glaubwürdig, wenn sie 
eine innere -> Kohärenz aufweisen. 

Literatur: R. Ginters 1982, S. 172-174. 

Utilitarismus. Diese von Jeremy Bentham (1748-1832) begründete und 
gelegentlich als bloße Nützlichkeitsmoral (lateinisch utilis = nützlich) 
bezeichnete Lehre mißt den Folgen einer -> Handlung besondere Bedeu-
tung bei und hat insofern zur Entwicklung der Verantwortungsethik 

Max Webers und zur Wiederbelebung einer mehr konsequenzialisti-
schen Betrachtungsweise (vgl. Tom Regan 1983, 5.14off.) beigetragen. 

I. Unter tierschutzethischem Aspekt ist der U. aus zwei Gründen 
wichtig. (1) Er erinnert die -*Tierschützer daran, worauf es wirklich an-
kommt: darauf, daß den Tieren geholfen wird, und nicht darauf, wel-
cher Tierschützer das bessere oder radikalere Konzept hat. (2) Der 
Grundgedanke des U. betrifft das Wohl aller von einer Handlung Be-
troffenen; und dabei wird das Tier nicht von vornherein ausgeschlos-
sen, sondern, wie Benthams oft zitierter Aussage (vgl. -> Gleichheits-

grundsatz I) zu entnehmen ist, ausdrücklich einbezogen, und zwar mit 
dem für die Weiterentwicklung der --> Tierschutzethik so wichtigen Argu-

ment des Gleichheitsgrundsatzes. Rudolf Ginters hat dies (1982, S. 208) 
ganz deutlich gemacht: „Der Utilitarist fordert also von jedem Handeln-
den, daß er unter sonst gleichen Umständen zwischen seinem eigenen 
Glück und dem der anderen keinerlei Unterschied macht; er hat zu ur-
teilen wie ein unparteiischer Richter oder ein wohlwollender Zuschau-
er... Und welchen Beweis nennt der Utilitarist für seine These? Er 
stützt sich auf die logische Regel, unter relevanten Gesichtspunkten, 
Gleiches sei auch als gleich zu beurteilen: Wenn mein eigenes Wohl et-
was in sich Gutes und Förderungswürdiges darstellt, dann ist es dies 
nicht nur für mich selbst, sondern auch für jedermann sonst." Auf die 
—Mensch-Tier-Beziehung übertragen, könnte man den letzten Satz dann 
so formulieren: Wenn das Wohl der Menschen etwas in sich Gutes und 
Förderungswürdiges darstellt, dann ist es dies nicht nur für uns Men-
schen, sondern für jedes andere Lebewesen auch. Und wen dieser Ge-
danke überzeugt hat, für den ist die so oft gehörte These, daß der 
Mensch einen grundsätzlichen Vorrang vor dem Tier habe (vgl. hierzu 
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---> Priorität der Pflichten und —> Sonderstellung des Menschen), nicht mehr 
akzeptabel. 

II. Es muß jedoch gewährleistet sein, daß bei der im U. geforderten 
Abwägung der Folgen (vgl. auch —> Güterabwägung) nicht jede beliebige 
Handlung durch den Hinweis auf den dadurch eintretenden oder doch 
erwarteten Nutzen einer Mehrheit gerechtfertigt werden kann. Gäbe es 
eine solche Grenze nicht, was könnte man dann dagegen einwenden, 
einen Menschen zu töten, damit zwei andere gerettet werden? 

Weitere Literatur: D. Birnbacher und N. Hoerster 1982, S. 198-229, 0. Höffe 198o, 
S. 255-257, G. Patzig 1983, S. 127-147- 

Vegetarismus bedeutet pflanzliche Ernährung (vegetabilis = pflanzlich) 
und ist in vielen Kulturkreisen bekannt. Das Wort V. ist erst im 19. Jahr-
hundert geprägt worden, als 1847 in England die erste vegetarische Ge-
sellschaft gegründet wurde. Der V. wird ethisch und gesundheitlich be-
gründet. Im Rahmen tierschutzethischer Überlegungen steht jedoch 
die ethische Begründung im Vordergrund, Zum ernährungswissen-
schaftlichen Aspekt vgl. Wilhelm Brockhaus (1975, S. 19-58) sowie H. 
Rottka und W. Thefeld vom Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie 
des Bundesgesundheitsamtes, die (1984) nicht nur die bisher gängige 
These widerlegten, daß die vegetarische Lebensweise mit gesundheitli-
chen Risiken verbunden sei, sondern bei Vegetariern auch günstigere 
Werte bei folgenden Parametern fanden: „Blutdruck, Körpergewicht, 
Krankheitshäufigkeit, Cholesterin, HDL/Cholesterin, Trigylzeride, 
Harnsäure, Kratinin u.a.m. Albumin, Hämoglobin und Serum-Eisen 
waren nicht oder nur geringfügig niedriger als bei den Kontrollperso-
nen." Inzwischen soll auch die Liste vegetarisch lebender Spitzensport-
ler (vgl. Brockhaus 1975, S. 74-81) um Boris Becker erweitert worden sein. 

Der V. tritt in den folgenden Varianten auf: (1) der Veganismus, der 
alle tierischen Produkte ablehnt, (2) der Lacto-Vegetarismus, der Milch-
produkte erlaubt, und (3) der Ovo-Lacto-Vegetarismus, der außerdem 
auch Eier erlaubt. 

Zahlenangaben zum V. sind schwierig. Nach einer vom EMNID-In- 
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stitut Ende 1985 für die Deutsche Pharmaindustrie durchgeführten Be-

fragung lehnen 33 % der Bundesbürger, also 20 Millionen, das Töten 

von Tieren zur Gewinnung von Lebensmitteln und Bekleidung ab; un-

ter den 14-34jährigen sind es sogar 4o %. Vermutlich ist es aber nur ein 

geringer Bruchteil der Befragten, der das, was „eigentlich" richtig wäre, 

auch in die Alltagswirklichkeit umsetzt. 
V. verlangt nach Brockhaus (1975, S. 13) „die größtmögliche Rücksicht 

auf die Tiere; er geht also weit über die konventionellen Forderungen 

des bürgerlichen Tierschutzes hinaus und schließt den Verzicht auf Ge-

brauchsgegenstände ein, die nur durch Tötung oder Quälen von Tieren 

gewonnen werden können, wie auch den Verzicht auf die Nutzung von 

Tieren zu sportlichen oder Unterhaltszwecken, wenn sie das Leben die-

ser Tiere wesentlich beeinträchtigen." Für die ethische Begründung des 

V. waren vor Brockhaus und Skriver (1967, 1977) insbesondere Henry Seit 
(198o) und Magnus Schwantje (1976) maßgeblich. 

I. Der ethische V. ist vermutlich als Folge der Vorstellung von der 

Einheit alles Lebendigen und der damit verbundenen Seelenwande-

rungslehre in Indien entstanden, wo sie heute noch verbreitet ist 

—Mensch-Tier-Beziehung I. Die europäische V.-tradition hängt ebenfalls 

mit einer Seelenwanderungslehre zusammen, sie geht auf Pythagoras 

und die Neu-Pythagoreer zurück. Urs Dierauer erwähnt (1976, S. 81, 

97-99, 173-175 und 286-293) verschiedene Stellungnahmen und Schrif-

ten gegen den Fleischgenuß. 
II. Auch im frühen Christentum hat der V. eine wenig beachtete, aber 

offenbar nicht unwesentliche Rolle gespielt, denn jedenfalls ist klar, daß 

sich die biblische Idealvorstellung am Schöpfungsfrieden (-* Biblische 
Tierschutzethik) mit seinem V.gebot orientiert hat und daß die Zulassung 

der Fleischnahrung nach der Sintflut die für die gefallene Schöpfung bis 

zum Abschluß des Erlösungswerkes durch Christus hinzunehmende 

Notordnung war. Endziel (-3 Idealziel) des Christen ist aber nach Jes 11, 

6-9 und Röm 8, 18-23 das Reich Gottes als Friedensreich. 
(i) Im weiteren Verlauf der Kirchengeschichte geht der V.gedanke 

unter. Das Beispiel vieler Heiliger hat nichts bewirkt, und schließlich ist 

auch das Passions- und Freitagsfasten zu einer bloßen Abwechslung im 

Speisezettel degeneriert. Askese und einfacher Lebensstil klösterlicher 

Gemeinschaften werden oft nur als Mittel der Buße und Heiligung gese-

hen und beachtet; die Rücksicht auf das Leben der Mitgeschöpfe spielt 

keine Rolle oder wird nicht eigens erwähnt. Carl Anders Skriver hat (1967 

und 1977) mit seinen Büchern nicht nur die etablierte Theologie heraus-

gefordert, sondern der Kirche ein in Bezug auf die Tiere.umfangreiches 

Sündenregister vorgehalten. Aber auch das, was unangefochtene und 

wohlwollende Kritiker sagen, ist gravierend genug. So schreibt Joachim 
Blies (1973, S. 97), daß aus der konsequenten Befolgung des Liebesgebo- 
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tes auch eine Ablehnung der Tiertötung folgen muß, wie sie in der frü-
hen Kirche als Möglichkeit durchaus angelegt war: „So hat die christli-
che Urgemeinde in Jerusalem unter Jacobus dem Gerechten in Ableh-
nung der mosaischen Speiseverordnung gänzlich vegetarisch gelebt, 
und der Kirchenvater Hieronymus, der die lateinische Bibel schuf, hat 
im vierten Jahrhundert die theologische Begründung dazu gegeben: 
,Durch Christus', so schreibt er (Adversus Jovinian I:3o), sei das Ende 
der Geschichte wieder mit dem paradiesischen Anfang verknüpft wor-
den,so daß es uns jetzt nicht mehr erlaubt ist, Tierfleisch zu essen'. 
Sein großer Zeitgenosse Augustin übertrifft ihn noch, wenn er schreibt, 
daß er lieber auf allen Weltruhm verzichten möchte als eine Fliege töten! 
So ist also eigentlich der Weg einer sittlichen Entwicklung klar vorge-
zeichnet, der sich in einer konsequenten christlichen Liebeshaltung zu 
den Geschöpfen von jeglicher Tötung weg und auf ein neues, friedli-
ches Nebeneinander von Mensch und Tier hinbewegt, auf eine Erlö-
sung aus der tödlichen Abhängigkeit, wie sie sich das ‚ängstliche Har-
ren der Kreatur' von den ,Kindern Gottes' erhofft (Römerbrief 8, 19)." 

(2) Niemand kann genau sagen, warum dieser frühchristliche Ansatz 
wieder verkümmert ist, aber in seinem Aufsatz „Die falsche Anthropo-
zentrik" beschreibt der Bonner Theologe Erich Gräßer (1978) die Ent-
wicklung und die Folgen einer Theologie, die in der Bibelexegese einer-
seits alle Aussagen unterstreicht, die dem Menschen Macht über seine 
Mitgeschöpfe verleihen und ihn aus der übrigen Schöpfung heraushe-
ben (christliche Variante des —› anthropozentrischen Humanismus), und 
andererseits alle Stellen unbeachtet läßt, die als Beschränkung dieser 
Macht- und Sonderstellung des Menschen zu verstehen sind --> Sonder-
stellung III. 

Diese Parteilichkeit zugunsten des Menschen geht aber noch weiter. 
Jeder weiß, daß die Bibel verschiedene Aussagen enthält, die man mit 
dem Liebesgebot Jesu nicht vereinbaren konnte. So ist die Zahl der 
Theologen sicher sehr gering, die bei uns aufgrund der Forderung im 1. 
Mose 9,6 an der Todesstrafe für Mörder festhalten, vielleicht einer von 
hundert? Im gleichen Kapitel 9,3 wird dem Menschen erlaubt, Tiere 
unter Beachtung bestimmter Vorschriften zu töten und zu essen. Auch 
hiergegen gab und gibt es noch immer Bedenken von Menschen, die 
glauben, daß diese Möglichkeit mit christlicher Liebe unvereinbar ist; 
aber die Zahl der Theologen, die sich dieser Überzeugung anschließen, 
ist sehr klein, vielleicht einer von tausend? Wo bleibt hier die Glaubwür-
digkeit christlicher Ethik, wo die sonst mit Recht geforderte --> Kohärenz 
in der ethischen Überzeugung der Tierschützer? 

V. ist ein Thema, das schon im Römer- und im i. Korintherbrief ange-
sprochen wurde. Paulus versucht, den offenbar heftigen Abstinenz-
streit (Fleisch, insbesondere „Götzenopferfleisch" und Wein betref- 
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fend) zu schlichten, indem er die Mehrheit (zu der er sich gemäß Röm 
15,1 bekennt) ermahnt, auf die abstinent lebende Minderheit Rücksicht 
zu nehmen. In Röm 14, 2of. schreibt er: „Reiß nicht wegen einer Speise 
das Werk Gottes nieder! Alle Dinge sind rein; schlecht ist es jedoch, 
wenn ein Mensch durch sein Essen dem Bruder Anstoß gibt. Es ist nicht 
gut, Fleisch zu essen oder Wein zu trinken oder sonst etwas zu tun, 
wenn dein Bruder daran Anstoß nimmt." Dies ist ein Appell an die 
Mehrheit. Es gibt aber auch einen solchen Appell an die Minderheit, 
zwar nicht in diesem Zusammenhang, aber deswegen nicht weniger 
verbindlich: durch die Beschreibung dessen, was Liebe tut und unter-
läßt (1. Kor 13,14): „Sie ereifert sich nicht." Auch nicht durch ständiges 
„Anstoß-Nehmen"; es könnte sonst der Fall eintreten, daß man sich 
eben dadurch „einen Balken ins eigene Auge stößt", den der Überheb-
lichkeit. 

Bei der Ablehnung des V. durch die Christenheit könnte - zumindest 
im deutschsprachigen Raum - auch ein exegetisches Mißverständnis 
eine Rolle spielen, das sich bis in die Gegenwart weitergeschleppt hat. 
Luther hat in seinem Bemühen, das biblische Geschehen anschaulich 
zu machen, überall da, wo in der Passionsgeschichte Jesu letztes Mahl 
mit den Jüngern beschrieben wird, das fremdartige Passah einfach mit 
Osterlamm übersetzt, was die Leser oder Hörer bis zum heutigen Tage 
unaufgeklärt als Lammbraten verstanden haben. Und wenn Jesus in 
der entscheidenden Phase seines Lebens ein Lamm schlachten läßt und 
mit seinen Jüngern ißt, wie sollte dann der Christ auf den Gedanken 
kommen, dem Fleischgenuß zu entsagen? Vgl. hierzu G. M. Teutsch 

(1975, S. 205). 
III. Die -> Tierschutzethik verlangt den V. nicht unbedingt, soweit sie 

sich nur auf das -> Leidvermeidungsprinzip beruft und sofern die davon 
betroffenen Tiere nicht leiden. Eben diese Voraussetzung ist heute we-
niger denn je gegeben. Das Leben der Schlachttiere in den meisten In-
tensivhaltungen (- - - > Nutztierhaltung) ist ununterbrochenes -> Leiden, 

dann kommt der ebenfalls meist tierquälerische -->Tiertransport und 
dann die ebenfalls meist mit Schinderei verbundene --> Schlachtung. So-
lange diese Mißstände nicht abgeschafft sind, kann der nicht-vegetari-
sche Tierschützer eigentlich nur dann Fleisch essen, wenn es von nicht 
gequälten Tieren stammt. Eben diese Möglichkeit gibt es nur aus-
nahmsweise. Und so gerät der nicht-vegetarisch lebende -> Tierschützer 

sowohl in persönliche Gewissensnot, wie auch in eine Argumentations-
not, weil er vor der nicht unberechtigten Rückfrage „Sind Sie Vegeta-
rier?" mit Recht zurückschreckt. Hier zeigt sich eine ganz unerwartete 
Folge der intensivierten ethischen Diskussion: Die für mehr Tierschutz 
bemühte Ethik tut zwar ihre Wirkung, aber sie kommt als unvermittelt 
harte Forderung auf den Tierschützer zurück. 
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Die amerikanischen Tierschützer haben dies schon deutlich erfahren, 
und die Appelle von Toni Regan (1982, S. 177-205) und Harriett Schleifer 
(1985) an die Konsequenzfähigkeit der Tierschützer sind unüberhörbar, 
auch weil man sich von einem Fleischboykott eine Wirkung zugunsten 
der betroffenen Tiere erwartet. 

Wenn wir es fertigbringen, als Tierschützer nicht-vegetarisch zu le-
ben, d. h. wenn wir bereit sind, die Massenquälerei der Nutztiere durch 
eigenen Fleischverbrauch noch zu vergrößern, nur weil wir unsere Eß-
gewohnheit (vgl. —Widerstände und Hemmnisse) nicht aufgeben wollen, 
mit welchem Recht können wir dann von anderen irgendwelche Ver-
zichtleistungen im Namen der  -*Humanität noch fordern? Vgl. hierzu 
auch -> Nutztierhaltung11/4. 

Ein kaum angesprochenes Problem des Vegetariers ist die Haltung 
nicht-vegetarischer Haustiere. Jedenfalls sollten aber Hunde und Kat-
zen, die ja keine reinen Fleischfresser sind, auch nicht in der meist übli-
chen Weise gefüttert werden, sondern nur bis zu 50 % mit Fleisch. Beide 
Tierarten haben die fleischarme Zeit während und nach den Weltkrie-
gen in dieser Hinsicht gut überstanden. Niemand sollte vergessen, daß 
auch das Tierfutterfleisch meistens von gequälten Tieren stammt. 

Gelegentlich wird der Gedanke geäußert, daß eine Welt mit vegeta-
risch lebender Menschheit erheblich ärmer an Tieren wäre, und eben 
dies könne man doch nicht wollen. Dieser Gedanke zu Ende gedacht, 
würde das Lebenserhaltungsprinzip in ethisch unvertretbarer Weise 
über das -> Wohlbefindensprinzip stellen. 

Weitere Literatur: N.K. Gharpure 1935, J. Hausleither 1935, Tom Regan 1983, 
S. 330-353, P. Singer 1982, S. 177-2o6, H.-G. Waldner 1980. 

Verallgemeinerungsprinzip. Nach Ralf Dreier (1985, S. 110) ist mit die-
sem Begriff gemeint, was Kant in seinem kategorischen Imperativ for-
dert: „Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als 
Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne" (Kritik der prak-
tischen Vernunft 1/1, § 7). Kant verlangt also, daß der Mensch sein 
-> Handeln auf dessen Verallgemeinerungsmöglichkeit hin überprüft. 
Ein Urteil oder Werturteil ist nur dann gerecht, wenn es bei gleichem 
Sachverhalt (— Werturteil und Sachverhalt) unabhängig von einem be-
stimmten Ort oder bestimmten Beteiligten Geltung hat. Dies hat nach 
Rudolf Ginters (1982, S. 152) zur Folge: „... nichts kann deswegen richtig 
sein, weil ich der Nutznießer bin." Unter dem Aspekt artübergreifender 
Ethik betrachtet, ist dies eine Aussage von weitreichender Bedeu-
tung. 

Die Beachtung des V. ist eine Voraussetzung der -> Gerechtigkeit, d. h. 
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Werturteile oder Normen, die nicht generalisierbar sind, können nicht 
gerecht sein, vgl. hierzu auch Friedo Ricken (1983, S. 111-115) sowie die 
Forderungen gemäß — Gleichheitsgrundsatz und —> Kohärenz. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Verantwortung, (Verantwortungsethik) bezeichnet das Verhältnis zwi-
schen einem V.-Träger gegenüber einer V.-Instanz in bezug auf einen 
V.-Gegengestand. Häufig ist diese Situation aber nicht so klar, weil Ver-
antwortung auch mit anderen geteilt wird und weil es nicht selten meh-
rere V.-Instanzen gibt. V. kann auch zu —> Konflikten zwischen der Be-
ziehung gegenüber der V.-Instanz und dem eigenen Gewissen führen. 
Fragwürdig ist die Berufung auf die Eigenverantwortung dann, wenn 
sie mit einer überschätzung der eigenen Kompetenz verbunden ist oder 
wenn es an der Fähigkeit oder Bereitschaft fehlt, V. zu tragen. Dies gilt 
in besonderer Weise für den Wissenschaftler und Gutachter, der mit 
seinem Sachurteil oft auch das Werturteil (-->Werturteil und Sachverhalt) 
beeinflußt. „Sagesse oblige" (Wissen verpflichtet) ist die einprägsame 
Kurzformel von Hans Lenk (1983, S. 233). 

I. Der Glaube an den stetigen Fortschritt durch Wissenschaft und 
Technik ist einer mehr nüchternen und eher skeptischen Beurteilung 
gewichen, und zwar nicht nur, weil zweckfrei betriebene Forschung oft 
genug mit gefährlichen oder schädlichen Folgen verbunden ist, son-
dern weil sich Forschung auch dann oft als „Fortschritt" in die falsche 
Richtung erweist, wenn sie in bester Absicht unternommen würde. Da-
von ist auch die Medizin nicht ausgenommen, wie C. F. v. Weizäcker 
(1978, S. 165) feststellte: „Hygiene und Medizin wollten Leben retten 
und erzeugten die Bevölkerungsexplosion." 

Zu lange hat sich die Wissenschaft an der These ihrer Wertneutralität 
orientiert, die C. F. von Weizsäcker (1978, 5.157) als Selbststilisierung be-
zeichnet, „eigens so gemacht, daß Fragen, die man normative Fragen 
nennen kann, außerhalb der Wissenschaft bleiben". Zu lange blieb die 
von Hans Mohr (198o) gestellte Frage „Muß sich Wissenschaft rechtferti-
gen?" offen oder wurde als Ausdruck einer neuen Wissenschaftsfeind-
lichkeit abgetan, obwohl es doch nur darum ging, wissenschaftliches 
Handeln aus einem teilweise rechts- oder doch moralfreien Raum her-
auszulösen und - wie jedes andere menschliche Handeln auch - an ethi-
sche und rechtliche Normen zu binden. Nicht daß sich die Wissen-
schaftler in einem fragwürdigen Akt der Selbstüberhebung von Moral 
und Recht emanzipiert hätten: diese Sonderstellung ist ihnen von einer 
wissenschaftsgläubigen Gesellschaft bereitwillig eingeräumt worden. 
Sie betrifft alle Bereiche, insbesondere die Naturwissenschaften und ist 
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auch im gesetzlichen Tierschutz erkennbar. Hugo Staudinger und Hans 
Behler (1976, S. 170) schreiben in bezug auf das deutsche Tierschutzge-
setz von 1972: „Bezeichnenderweise gilt jedoch die Tierschutzgesetzge-
gebung nicht allgemein, sondern es wurden jeweils Ausnahme-
bestimmungen für die Wissenschaft getroffen. Heute läßt die 
Tierschutzgesetzgebung und insbesondere ihre Handhabung der Wis-
senschaft faktisch völlig freie Hand." Nicht aus bloßer Willkür, wie man 
einräumen muß, sondern weil der Gesetzgeber mit Rücksicht auf die 
grundgesetzlich garantierte Forschungsfreiheit die Verfassungskonfor-
mität seiner Regelungen auch nicht annäherungsweise gefährden will, 
obwohl das Grundgesetz zwei so wichtige Begriffe wie —Menschenwür-
de und —*Sittengesetz enthält, die nicht nur erlauben, sondern unter 
bestimmten Voraussetzungen sogar verlangen, dem sensibler werden-
den Gewissen Rechnung zu tragen. 

Der inzwischen erfolgte Abbau naiver Wissenschaftsgläubigkeit hat 
vom Abwurf der ersten Atombomben an begonnen und wurde von 
weitblickenden Wissenschaftlern selbst in Gang gesetzt. Kaum ein For-
scher lehnt heute die mit seinem Tun verbundene V. einfach ab, aber in 
der Art und Weise, wie sie akzeptiert und in der Praxis wahrgenommen 
wird, bestehen große Unterschiede. Es gibt auch heute noch den Wis-
senschaftler, der die ethische Relevanz seines Handelns einfach leug-
net: „Die Ethik muß sich der Wissenschaft anpassen, nicht umgekehrt" 
(Zitiert nach Arthur Kaufmann, 1985). 

Die Selbstkontrolle der „scientific community", die so oft als ange-
messene Institution zur Abwehr von Mißbrauch in Anspruch genom-
men wird, kann die von ihr erwartete Selbstreinigungsfunktion ebenso-
wenig voll erfüllen, wie irgendeine andere Selbstkontrolle auch. Wie 
könnte man sonst sagen, daß Wissenschaftler „Fakten manipulieren, 
Risiken verschweigen oder zu propagandistischen Zwecken aufbau-
schen" (Wolfgang Wild 1983, S. 99), oder „Vom Elend der Parteilichkeit 
bestellter Experten" (Erwin K. Scheuch 1982) sprechen? Eine Standesor-
ganisation, die ihre „Schwarzen Schafe" nicht ausstößt oder zumindest 
bestimmte Handlungsweisen in öffentlich erkennbarer Weise verur-
teilt, kann kein Vertrauen erwarten. Darum kann man die Mahnung 
von Hans Jonas (1979, S. 391) kaum ernst genug nehmen: „Immer muß 
der Wissende darauf gefaßt sein, später einmal wünschen zu müssen, 
er hätte nicht oder anders gehandelt." 

Was für die Wissenschaft auf dem Spiel steht, hat der Heidelberger 
Physiologe Hans Schaefer (1968, S. 164 ff.) so beschrieben: „. . . unsere 
nüchtern-wissenschaftliche Argumentation wird sich den Vorwurf ge-
fallen lassen müssen, daß sie in ihrer Wissenschaftlichkeit keinerlei 
Schutzwall gegen das uns bedrohende Unmenschliche aufrichte. Wir 
alle wissen, daß dieser Vorwurf der Wissenschaft gemacht wird. Aber 
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Wissenschaft selbst kann ihrer Natur nach keine neue Ethik entwickeln, 
keine Normen der ‚Menschlichkeit' setzen und kein Ende derselben 
konstatieren. Sie kann nur die Existenz solcher Normen, ihre Entste-
hungsgeschichte aufklären und sagen, warum uns das Ende einer an-
derswie definierten ‚Menschlichkeit' hier oder dort herangekommen zu 
sein scheint . . . 

Außerdem aber brauchen wir offenbar ein neues Konzept der 
Menschlichkeit oder besser noch jener Unmenschlichkeit, vor der wir 
uns zu hüten hätten, und dabei müßten wir einsehen, daß es gerade die 
Wissenschaft ist, die wir dabei zu kontrollieren hätte. Sie scheint ja alles 
,machbar' zu machen, sie setzt neue Herzen ein, verlängert das Leben 
auf nie vorher gesehene Weise, erlaubt uns, Leben zu schaffen und zu 
vernichten, kurz sie ermöglicht es, all das zu beeinflussen und zu än-
dern, was bislang dem gnädigen oder gnadenlosen Walten der Natur 
überlassen war. Es scheint, daß, wenn wir alles dürfen, was wir kön-
nen, unsere Sohlen wieder unsicher werden und Wolken und Winde 
der Willkür wieder mit uns spielen. 

Dieses drohende Zukunftsbild, oft beschworen, mag eintreffen. Not-
wendig ist seine Verwirklichung nicht. Was wir beklagen müssen, ist ja 
nur, daß sich die Sollvorstellungen von einer Gesellschaft der Zukunft 
noch nicht an die technischen Möglichkeiten angepaßt haben. Mir 
scheint jedoch, daß wir gerade in unseren Tagen dabei sind, diesen 
Mangel zu korrigieren. Es wird dabei unerläßlich sein, den prinzipiell 
a-humanen, auf keine gesellschaftlichen Folgen bedachten Tatendrang 
der Wissenschaft wieder unter Kontrolle zu bekommen. Das Schwieri-
ge dabei ist, daß Wisenschaft, aus welchen Gründen auch immer, in 
unserer Gesellschaft einen ungewöhnlich (ich möchte sagen: unge-
bührlich) hohen Rang einnimmt. Ohne daß ihr Prestige sinkt, wird man 
wohl kaum gewahr werden, daß sie allein eben nicht unsere Zukunft 
meistert, so wesentlich sie für unsere Zukunft auch sein mag. Da alles 
,machbar' wird, muß der Katalog auch des wissenschaftlich Erlaubten 
durchdacht und formuliert werden." 

Trotz solcher Stimmen wird nur ausnahmsweise der Fall eintreten, 
daß man sich, wie Hans Ruh (1983, S. 149) schreibt, von der Naturwis-
senschaft an die Ethik wendet: „Ich sage Dir, daß ich verantwortlich 
handeln will, sage Du mir, worin solches verantwortliches Handeln be-
steht." 

II. Von der V. des Wissenschaftlers zu reden, heißt auch von V.ethik 
zu sprechen, wie sie in der angloamerikanischen Philosophie unter dem 
utilitaristischen Begriff des „Konsequenzialismus" (Tom Regan 1983, 
S. 140-143) diskutiert wird. 

V.ethik ist ein Begriff, der in Max Webers 1919 erschienenem Aufsatz 
„Politik als Beruf" (1982) eine Rolle spielt. Weber sieht in der V. ethik eine 
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Konzeption zwischen (1) der Gesinnungsethik, die den ethischen Wert 
einer Handlung nicht am Erfolg, sondern an der Absicht mißt, und (2) 
der Erfolgsethik, die nur die Folgen bewertet und die Absicht als zweit-
rangig betrachtet; vgl. Johannes Gründel (1982, S. 189f.). V-Ethik orien-
tiert sich einerseits an den Normen der —*Ethik, gleichgültig, wie 
schwer sie zu erfüllen sind, behält andererseits aber auch die Wirklich-
keit im Auge und versucht, diese den angestrebten Normen immer 
mehr anzupassen. Auf die Probleme des —*Tierschutzes übertragen, 
heißt dies: die V-Ethik weiß sehr wohl, wie sich der Mensch eigentlich 
verhalten sollte, aber, bei aller Konsequenz in der Ethik, bleibt sie im 
konkreten —* Handeln nicht beim „Alles-oder-Nichts", sondern weiß, 
daß ethische Ziele nur schrittweise und in Annäherungswerten erreich-
bar sind. Der Verdacht, daß diese V.ethik, weil sie so schwer zu fassen 
ist und große individuelle Unterschiede zuläßt, auch oder gar nur als 
moralisches Entlastungskonzept in Anspruch genommen wird, kann 
man nur dadurch ausräumen, daß man deutlich erkennbare Schritte in 
Richtung auf das angestrebte Ziel unternimmt. Das gilt auch für die 
—*medizinische Ehtik und auch für die Tierversuche. Solche Schritte sind 
aber nur spärlich zu erkennen. Um so fragwürdiger ist es, daß sich der 
Codex experiendi in seiner Präamble (1983, S. 776) zu einer „strengen 
Verantwortungsethik" bekennt: das Bekenntnis zu einer „Gummi-
Ethik", wie sich im Ungenügen der dann folgenden „Ethischen Leitsät-
ze" selbst erweist. 

V.ethik ist eine relative Ethik, wie sie z. B. von Albert Schweitzer (Wer-
ke 2, S. 387) strikt abgelehnt wird. Das gute Gewissen, daß diese Ethik 
ihren Anhängern läßt, weil sie ja nur bescheidene Forderungen stellt, ist 
für ihn „eine Erfindung des Teufels" (S. 388). Das Mindeste, was von 
der V.ethik verlangt werden muß, ist der Verzicht darauf, —>Rechtferti-
gung, also ein „gutes Gewissen" zu vermitteln und das Risiko der spä-
ten Reue (im Sinne von Hans Jonas s. oben) oder gar einer Verurteilung 
durch die Nachwelt zu verdrängen. Das Wesentliche ist nicht das gra-
duelle Versagen gegenüber dem Gesollten (darin sind alle Menschen 
gleich), sondern das grundsätzliche Nicht-sehen-Wollen des Versagens 
überhaupt. 

Selbstverständlich kann von Versagen nur da die Rede sein, wo ein 
entsprechendes Unrechtsbewußtsein herrscht. Noch bis vor wenigen 
Jahren konnte sich der biomedizinische Forscher „in Übereinstimmung 
mit den vorherrschenden religiösen und philosophischen Vorstellun-
gen unseres Kulturkreises" fühlen (—>Tierversuche VI). Aber seit der Dis-
kussion der letzten Jahre ist dieses Gefühl der Sicherheit im Schwinden 
begriffen. Man beginnt, sich mit solcher Schuld abzufinden, aber auf 
eine eher zweifelhafte Weise. Jürgen Dahl beschreibt das (1984, S. 217) 
so: „Man konstatiert die Schuld, findet sie ziemlich tragisch, aber eben 
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doch auch herkömmlich und vertraut, so daß man keine Scheu trägt, sie 
auf sich zu nehmen: Ein unausweichlich menschlicher Konflikt, den zu 
bekennen kaum Gram bereitet, so wie ja auch jene, die gegen das Ab-
schlachten von Robbenbabys protestieren, sich bedenkenlos an einem 
Kalbsleberwurstbrot stärken .. ." 

Wer V.ethik bejaht, sollte nicht vergessen, daß es nicht nur eine V. 
gibt für ein Anders-Machen als bisher, sondern auch für das Weiterma-
chen wie immer, für das aktive Tun ebenso wie für das passive Gesche-
henlassen. 

Weitere Literatur: D. Birnbacher und N. Hoerster 1982, S. 305-339, W. K. Frankena 
1984 S. 77-96, F. Fraser-Darling 1980, J. Gründel 1980, S.189-199, H. Lenk 1986, 
H. Mark11986, Tei13, T. Rendtorff 1982, H. Ringeling 1977, J. Schwartländer 1974, 
R. Spaemann 1982, S. 61-72, W. Weischede11958. 

Verdrängung s. Widerstände und Hemmnisse 

Verfassungsrecht s. Menschenwürde VI, ferner Sittengesetz 

Vergleichsregeln s. Gleichheitsgrundsatz VI, ferner Analogie 

Verhalten im allgemeinsten Sinne ist eine Eigenschaft der Materie, das 
Ganze der erkennbaren Veränderungen; also auch Eisen verhält sich, 
indem es rostet, bei entsprechender Hitze flüssig wird oder in Säure 
sich auflöst. Unter Tierschutzaspekt ist aber nur das Verhalten von Le-
bewesen interessant. In diesem Falle ist das V. das Reagieren auf kör-
perliche oder seelische Reize, wie z. B. auch das Zufügen von —> Schmer-
zen oder —>Leiden. 

V. als Reagieren ist beim Tier immer, beim Menschen meistens unbe-
wußt oder doch unreflektiert. Wo V. in bewußtes Reagieren übergeht, 
wird es zum —> Handeln als Folge einer Wahl zwischen zwei verschiede-
nen Möglichkeiten. Sicher ist, daß der Mensch viel weniger, als er 
glaubt, wirklich handelt, sondern viel öfter, als er meint, sich einfach 
„verhält". Dazwischen gibt es eine Mischform, d. h. ein Tun, das ur-
sprünglich überlegte Handlung war, dann aber durch lange Gewohn-
heit zum V. wurde, wie etwa beim Autofahren. Diese Mischform kann 
man auch als habitualisierte Disposition im Sinne einer gefestigten 
—+ Einstellung verstehen. 

Das V. ist der zentrale Forschungsgegenstand der —+ Ethologie und 
vermittelt Einsichten, die nötig sind, um Tiere artgemäß zu behandeln. 
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Vernünftiger Grund 

Konrad Lorenz hat mehrfach beschrieben, wie Tiere sich verhalten, wenn 
auf bestimmte Reize verschiedene Reaktionsweisen möglich sind oder 
wenn zwei Reize gleichzeitig auftreten und auf Reaktionen drängen, 
die sich gegenseitig ausschließen. In solchen Fällen kann auch tierliches 
V. Merkmale eines möglicherweise abwägenden Handelns zeigen. 

Die tierschutzethische Relevanz des V. betrifft unser Umgehen mit 
dem Tier, d. h. wir müssen dem Tier die Möglichkeit geben, sich artge-
mäß zu verhalten, was insbesondere in der —> Nutztierhaltung, aber auch 
in der Haltung von —> Heim- und Hobbytieren, --> Zoo- und Zirkustieren oft 
zu erheblichen —> Konflikten führt, weil die —> Interessen des Menschen 
denen der Tiere zuwiderlaufen. 

Aber auch menschliches V. ist ethisch relevant, weil der Mensch in-
folge seiner Fähigkeit zur Bewußtmachung seines V. auch für diesen 
Bereich seines Tuns —> Verantwortung trägt. Nicht umsonst verurteilt Al-
bert Schweitzer die gedankenlose — Tierquälerei besonders heftig. Der 
—Tierschützer muß sein eigenes V. kontrollieren und das V. anderer in 
seiner Arbeit für den Tierschutz beachten. Ohne ständige Veränderung 
der menschlichen V.gewohnheiten kann der Tierschutz seinem Ziel 
nicht näher kommen. 

Literatur: s. —> Ethologie 

Vernünftiger Grund. Die moderne Tierschutzgesetzgebung enthält 
grundsätzliche Forderungen zugunsten der Tiere. Dadurch wird die 
traditionelle Verfügungsmacht des Menschen gegenüber früher einge-
schränkt; aber diese Einschränkung begann erst im letzten Jahrhundert 
und erfolgte in einigen jeweils nur kleinen Schritten —> Tierschutz. Der 
grundsätzliche —> Konflikt zwischen dem Tierschutz und den --> Interes-
sen des Menschen bleibt jedoch bestehen. Aus diesem Grunde hat der 
Gesetzgeber die allgemeine Intention „Schutz des Lebens und Wohlbe-
findens des Tieres" (§1, Satz i des deutschen Gesetzes) bzw. „Schutz 
und Wohlbefinden" der Tiere (Art. 2 Abs. 3 des schweizerischen Geset-
zes) durch allgemeine Ausnahmeregelungen so eingeschränkt, daß alle 
wesentlichen Interessen des Menschen gewahrt bleiben. Im deutschen 
Gesetz lautet die Einschränkung: „Niemand darf einem Tier ohne ver-
nünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen." Oder, 
wie man logischerweise auch sagen kann: Jedermann darf einem Tier 
Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen, wenn er dafür einen ver-
nünftigen Grund hat. Erst in dieser Formulierung wird der permissive 
Charakter dieser so tierschützerisch klingenden Regelung deutlich. Die 
schweizerische Fassung dieser Ausnahmeermächtigung lautet etwas 
anders, nämlich: „Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier Schmer- 
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zen, Leiden oder Schäden zufügen oder es in Angst versetzen" (Art. 2 

Abs. 3). Es wird also ein Rechtfertigungsgrund verlangt, an den auf-
grund der Rechtstradition gewisse Anforderungen gestellt werden. 
„Rechtfertigungsgründe", so Ueli Vogel (1980, S. 193), „beruhen auf der 
Überlegung, daß die Verletzung oder Gefährdung eines Rechtsgutes -
hier das Interesse des Tieres an der Wahrung seiner physischen und 
psychischen Integrität - um eines höheren Wertes willen hingenommen 
werden muß". Im einzelnen kommen nach Vogel folgende Rechtferti-
gungsgründe in Frage: (1) außerstrafrechtliche Gründe, insbesondere 
-> Notwehr, (2) außerstrafrechtliche Gründe, wie Abwehr, oder (3) über-
gesetzliche Rechtfertigungsgründe, insbesondere die Wahrnehmung 
berechtigter — Interessen. Dieser letzte Punkt „Wahrnehmung berech-
tigter Interessen" wird dann, um die vom Gesetz geduldete Wirklich-
keit nicht als gesetzwidrig erscheinen zu lassen, sehr weit gefaßt; vgl. 
hierzu auch A. F. Goetschel (1986, S. 34). 

Der deutsche Gesetzgeber hat nicht ausgeführt, was er unter einem 
V.G. versteht; aber man sollte annehmen dürfen, daß er alle nicht ver-
nünftig begründbaren und zugleich gravierenden Eingriffe in Leben 
und Wohlbefinden der Tiere verbietet und alle von ihm selbst ausdrück-
lich erlaubten Eingriffe als durch gute Vernunftgründe gerechtfertigt 
ansieht. Wenn man nun aber alle im Gesetz ausdrücklich erlaubten oder 
nicht verbotenen Formen der -› Tierquälerei, also das Zufügen von 
-> Schmerzen, -> Leiden oder -> Schäden auflistet, dann ist eine innere 
Konsequenz, d. h. eine Kohärenz des ethischen Maßstabes kaum zu 
erkennen. Wenn das Konzept des V.G. mehr sein soll als formal ka-
schierte Willkür, dann müßte das Verbot tierquälerischer Handlungen, 
die mit —* Luxus- und Freizeitvergnügen zu tun haben, in besonders nach-
drücklicher Weise ausgesprochen werden. Und obwohl beide Kirchen 
(-Kirche und Tierschutz) anläßlich der Anhörungen zur Novelle von 
1986 dies verlangt haben, enthält die Neufassung noch nicht einmal 
einen Versuch, solche Ausnahmen wenigstens in den schlimmsten 
Auswüchsen zu beschränken. 

Es ist also schwierig, die Kriterien des V.G. auf induktivem Wege aus 
dem Gesetz herauszulesen. K.1. Ennulat und G. Zoebe (17p, S. 41) kom-
mentieren so: „Verfehlt ist wohl eine rein subjektivistische Auslegung 
des Begriffes ,vernünftig' in dem Sinne, daß eine Beeinträchtigung als 
gerechtfertigt gilt, die dem die Beeinträchtigung hervorrufenden Men-
schen als vernünftig, als seiner persönlichen Auffassung nach zweck-
mäßig und ihm oder seinen Interessen dienend erscheint ... 

Aus diesen Gründen wird es nach wie vor notwendig sein, den zuläs-
sigen Rechtfertigungsgrund nach dem Güterabwägungsprinzip festzu-
stellen. Es handelt sich hierbei um einen Grundsatz, der unsere gesam-
te Rechtsordnung durchzieht. Demjenigen, der eine ein Tier beein- 
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trächtigende Handlung vornimmt, wird als vernünftiger Grund nur 
dann eine Rechtfertigung seines Handelns zuzuerkennen sein, wenn 
eben dieses Handeln aus Gründen des Schutzes eines höherwertigen 
Rechtsgutes gegenüber dem geringerwertigen Rechtsgut geboten ist." 

A. Lorz kommentiert (1979, S. 255-276) in Anlehnung an die Straf-
und Bußgeldvorschriften und befaßt sich dabei ausführlich mit dem 
V.G. als „Rechtfertigung tierschutzwidriger Handlungen". 

Hier kann auch das ethische Bewußtsein eine gewisse Rolle spielen, 
und wenn es einen Grund gibt, Formulierungen wie den V.G. trotz al-
lem zu akzeptieren, dann weil er durch sein Interpretationspotential 
dem sensibler werdenden —> Wertbewußtsein der Gesellschaft Ausdruck 
verleihen kann. In diesem Zusammenhang wird dann auch deutlich, 
ein wie hohes Maß an —> Verantwortung die für ethische Fragen zuständi-
gen Wissenschaftler und Institutionen haben. Denn sie sind es, die dem 
gebildeten, für den Gedanken des Tierschutzes aufgeschlossenen und 
einem ethischen Fortschritt zugänglichen Bürger (vgl. A. Lorz 1979, 
S. 260) die Anforderungen vermitteln, die an einen V.G. zu stellen sind, 
der Ausnahmen von den Vorschriften des Tierschutzes rechtfertigen 
kann. Wie sehr sich dann auch das Rechtsempfinden ändern und wie 
konkret es sich auswirken kann, ist an verschiedenen Urteilen im Be-
reich des —> Naturschutzes inzwischen deutlich erkennbar. 

Die Rechtswissenschaft hat sich mit der Frage des V.G. kaum befaßt. 
Darum ist es zulässig, sich auch auf außerjuristische Definitionen zu 
berufen, etwa auf Kant, wie E. von Loeper (1979, S. 77), oder auf das 
Vernunftprinzip von Günther Patzig (---> Goldene Regel), das unmittelbar 
in ethische Überlegungen einmündet. Vernunft ist jedenfalls mehr als 
Wissen. Bernhard Hassenstein definierte auf dem Ethologenkongreß 1986 
in Hamburg so: „Vernunft ist Verstand auf Menschlichkeit bezogen" 
(Vitus Dröscher: Kaputtmacher der Vernunft, Die Zeit Nr. 42,1986). Es 
gibt aber auch eine sehr spezielle Untersuchung von Hans Albert 
Schwarz-Liebermann von Wahlendorf: „Was heißt ‚vernünftig' in der Per-
spektive juristischen Denkens?" Der Autor zieht darin eine Linie von 
der Vernünftigkeit zur —> Gerechtigkeit und von da weiter zu den Fragen 
nach Gleichheit und Verschiedenheit (— Gleichheitsgrundsatz). 

Es wäre lohnend, das Nachdenken über ein solches System zu vertie-
fen und dabei auch alle anderen Versuche zu berücksichtigen, die dar-
auf abzielen, den Begriff des V. G. zu präzisieren oder so zu verschärfen, 
daß sich dadurch höhere Anforderungen an die Rechtfertigungsqualität 
ergäben. Dabei ist sicher, daß die Vernünftigkeit nur dann gegeben ist, 
wenn der jeweils vorgebrachte Grund so gewichtig ist, daß er die Ab-
weichung von der gesetzlichen und ethischen Norm wirklich rechtfer-
tigt, erlaubt, duldet oder zumindest entschuldbar macht (—> Rechtferti-
gung). Diese Differenzierung des Zulässigen hätte immerhin den Sinn, 
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das abwägende —*Wertgefühl des handelnden Menschen zu schärfen, 
den Übergang vom Gesollten über das Erlaubte und noch Geduldete bis 
hin zum Unzulässigen und ausdrücklich Verbotenen hin deutlich zu 
machen. 

Für eine strengere Auffassung vom V.G. kann man jedenfalls Albert 
Schweitzer (-÷ Ehrfurcht vor dem Leben) in Anspruch nehmen, der als Ent-
schuldigungsgrund nur die Situation einer „grausigen" (Werke 2, 
S. 387) oder „unentrinnbaren" (Werke 1, S. 243) — Notwendigkeit akzep-
tiert; gerechtfertigt ist für Schweitzer nur das Töten aus Liebe, um ein 
Tier aus seiner Qual zu erlösen. In der gleichen Absicht, die Bedeutung 
des V.G. zu verschärfen, spricht die Deutsche Bischofskonferenz auch 
ausdrücklich von „ernsten Gründen" (vgl. -> Kirche und Tierschutz IV), 
die vorliegen müssen, um eine Abweichung von der Tierschutznorm zu 
ermöglichen. Entsprechend hat der Deutsche Tierschutzbund in sei-
nem eigenen Novellierungsentwurf verlangt, im Gesetz nicht einen 
vernünftigen, sondern einen „zwingenden Grund" vorzusehen. An 
der ethisch fragwürdigen Situation, daß der Mensch sich keine konkret 
bindenden Grenzen, sondern nur allgemeine und sozusagen mit Gum-
mischnüren gezogene Grenzen setzt, die er fast beliebig verändern 
kann, ändert die Terminologie aber nichts. Das ist ja gerade eine beson-
dere Schwäche des Gesetzes, daß es immer da starke Ausdrücke ver-
wendet, wo sie unpräzise und in der Wirkung unkontrollierbar bleiben, 
wie etwa auch der Begriff -> unerläßliches Maß. Nur wenn der V.G. an 
das Erfordernis der -> Gerechtigkeit gegenüber Mensch und Tier gebun-
den und so der Willkürentscheidung des Menschen entzogen wäre, 
könnte er seine Funktion als Begrenzung der bisher weitgehend übli-
chen Beliebigkeit erfüllen. 

Weitere Literatur: F. Hurnik und H. Lehman 1982, G. M. Teutsch 1983, S.103-111. 

Vernunftprinzip s. Goldene Regel 

Verwerfliche Tierquälerei s. Tierquälerei II 

Vogelfang. Eine Sonderform unzulässiger und entwürdigender-* Jagd 
ist die millionenfache Vernichtung der Zugvögel. Klaus Drawer und 
Klaus J. Ennulat berichten darüber (1977, S. 258): „Nach einer Verlautba-
rung der EG-Kommission in Brüssel fallen Jahr für Jahr mehr als 200 
Millionen Vögel (darunter rund 8o Millionen kleiner Singvögel!) den 2,4 
Millionen Jägern und Vogelfängern allein in Italien zum Opfer. Über- 
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wiegend handelt es sich dabei um Zugvögel aus Nord-, Mittel- und Ost-
europa. Dazu gibt die Vogelwarte Radolfzell nach dem Ergebnis eigener 
Untersuchungen der Besorgnis Ausdruck, daß durch das Vogelsterben 
in Italien für ganz Europa irreparable Umweltschäden entstehen, weil 
sich die Zahl der Zugvögel innerhalb von zwei Jahren je nach Art um 
50-88 % verringert hat... Besondere Empörung hat bei Tierfreunden 
die selbst in italienischen Büchern über Vogelfang beschriebene Be-
handlung der sogenannten Lockvögel ausgelöst." Vgl. hierzu den aus-
führlichen Bericht von Peppino Bondietti (1977). 

Keine der bisherigen Abhilfemaßnahmen hat einen nennenswerten 
Erfolg erzielt, weil der Gesetzgeber den erbosten Vogeljägern immer 
wieder neue Ausnahmeregelungen oder andere Hintertüren offenhal-
ten muß. Der Kampf der Vogelfreunde in Italien ist ebenso tapfer und 
bewundernswert wie gleichzeitig aussichtslos. So hat die italienische 
Regierung zwar das Berner übereinkommen zur „Erhaltung der euro-
päischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Le-
bensräume", das den Vogelfang weitgehend verbietet, unterzeichnet, 
es wird aber so vielfältig umgangen, daß es wirkungslos bleibt; vgl. hier-
zu auch N. Sojka (1985, S. 4of.). Ähnlich ist die Situation auch in einigen 
anderen Mittelmeerländern, wo der Vogelfang noch immer weit ver-
breitet ist. 

Die Nordländer haben jedoch keinen Grund, sich für unschuldig zu 
halten, denn sie tragen auf ihre Weise zum Leiden der Vogelwelt bei. 
Nicht nur, daß es auch bei uns noch einen teils geduldeten, teils illega-
len Handel mit Waldvögeln gibt (vgl. Drawer/Ennulat 1977, S. 258), und 
daß die Unsitte, mit Kleinkalibergewehren auf „Spatzenjagd" zu gehen, 
trotz entsprechender Verbote immer noch zu beobachten ist (S. 257). Zu 
erwähnen sind auch die in Weinbergnetzen jämmerlich zugrundege-
henden Vögel sowie die Opfer der nicht immer human durchgeführten 
Aktionen gegen verwilderte Stadttauben. Auch manche Formen der 
Jagd auf Wasservögel sind mehr als fragwürdig. Die „Belchenschlacht" 
am Bodensee und neuerdings auch am Chiemsee sorgt immer wieder 
für Schlagzeilen. 

Aber mehr als unter absichtlicher Verfolgung haben die Vögel unter 
den Folgen der Umweltvergiftung (— Umweltschutz) und der regional 
immer wieder vorkommenden Ölpest zu leiden. Den besonders gefähr-
deten Arten (—*Naturschutz II) fehlt es jedoch am geeigneten Lebens-
raum: wer ihnen keine Rückzugsgebiete erhält oder neu schafft, kann 
auch ihre Art nicht erhalten. Je mehr Vogelarten bedroht sind, desto 
lukrativer wird der —+ Tierhandel, das kann man insbesondere beim Han-
del mit Jagdfalken (vgl. Gerd Bönisch und Bernd Fuhs 1985) feststellen. 

Literatur: Im Text erwähnt. 
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Vorbeugender Tierschutz umfaßt alle Maßnahmen, die geeignet sind, 
dem Schutz von Leben und Wohlbefinden der Tiere zu dienen. Dazu 
gehört die tierärztliche Betreuung ebenso wie die fachkundige Beratung 
im Zoogeschäft, die Vermeidung von Unfällen nicht nur im Straßenver-
kehr, auch im Umgang mit landwirtschaftlichen Maschinen oder mit 
dem Hund auf der Rolltreppe. Vögel sollten durch Aufkleber vor gro-
ßen Fensterflächen gewarnt werden. Das Katzenelend müßte durch 
Sterilisierung eingedämmt, Erdkröten durch Schutzzäune oder Unter-
führungen gerettet werden. Albert Lorz hat (1979, S. 34f.) einen umfang-
reichen Katalog möglicher, aber vermeidbarer Gefahren mitgeteilt. Ein 
besonders wichtiger Zweig des V.T. ist die —*Tierschutzerziehung. 

V.T. überschneidet sich oft mit —> gesetzlichem Tierschutz, insofern die 
Tierschutzgesetze und -verordnungen zahlreiche vorbeugende Rege-
lungen enthalten. 

Das schweizerische Tierschutzgesetz enthält in Art. 23 die Regelung: 
„Der Bund kann die wissenschaftliche Forschung über das tierische Ver-
halten und für den Tierschutz durch Beiträge unterstützen." A.F. Goet-
schel versteht dies (1986, 5.169-171) auch als staatliche Förderung des 
V.T. 

Literatur: Im Text erwähnt. 

Wertbewußtsein bescheibt den Zustand eines Menschen, der ein in ihm 
entstandenes -->Wertgefühl festgestellt und rational verarbeitet hat. Da-
zu gehört auch die Klärung der Sachverhalte, die dem zunächst gefühls-
mäßigen Bewerten zugrundeliegen (Werturteil und Sachverhalt), bzw. 
der Versuch, den Partner, der unser Wertgefühl aktiviert oder provo-
ziert hat, in seinem Verhalten und seinen Motiven zu verstehen. Zur 
Umwandlung von Gefühl in Bewußtsein gehört ferner, alle eigenen Re-
aktionsmöglichkeiten gedanklich „durchzuspielen", die jeweiligen Fol-
gen zu durchdenken und dann durch Abwägen dieser Möglichkeiten 
und Folgen einen Handlungsvorsatz zu fassen, selbst wenn dieser in 
komplizierten und nicht unter Zeitdruck stehenden Fällen nur darin 
besteht, eine Reaktion zu verschieben. W. kann auch abstrakt beschrie-
ben werden, wenn es vom Einzelfall gelöst und als kognitive Kompo-
nente der allgemeinen Werthaltung (-4 Einstellung) verstanden wird. 
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Wird das W. kollektiv als —> öffentliche Meinung verstanden, so spiegelt 
es zugleich die --> Moral der jeweiligen Gesellschaft wieder und unter-
streicht so die Verantwortung der für die Entwicklung des -* Wertbe-
wußtseins Zuständigen. 

Literatur: D. Birnbacher und N. Hoerster 1982, S. 52-96, R. Ginters 1982. 

Wertgefühl. Alles Fühlen und Empfinden, das nicht über das Nerven-
system erfaßbar ist, entzieht sich der objektiven Beschreibunng. Ent-
sprechend zahlreich sind auch die Theorien, die entwickelt wurden, um 
das Entstehen der Gefühle zu erklären. Innerhalb des Wortgebildes W. 
liegt allerdings eine Einschränkung auf ethisch bewertendes Fühlen 
vor, wie es bei F. Dorsch (1963, S. 128) als „ethisches Gefühl" erwähnt 
wird. So wird auch die Beziehung zwischen Gefühl und Gewissen er-
kennbar. Nach J. H. Huits (1969, S. 6o) stellen die Gefühle „gleichsam 
ein Radarinstrument für das Bewußtsein von gut und böse dar" und 
„geben unserem moralischen Einsatz Antrieb". Die Überzeugung, daß 
es dieses W. gibt, beruht im wesentlichen auf subjektiver Erfahrung, 
vor allem auch auf der, daß W. nicht das Ergebnis rationaler Aktivität 
ist, sondern „Der Wertgehalt der Wirklichkeit erschließt sich uns in Ak-
ten der Freude und Trauer, der Verehrung, der Verachtung, der Liebe, 
des Hasses, der Furcht und der Hoffnung", wie R. Spaemann (1982, 
S. 38) sagt. Die rationale Erwägung des Gefühles ist dann der Schritt, 
durch den W. zum --> Wertbewußtsein entwickelt wird. 

Tiefenpsychologie und Soziologie haben je für sich versucht, die Ent-
stehung des W. aus einer von der Umwelt, insbesondere den jeweiligen 
Bezugspersonen erzeugten Abhängigkeit und der daraus folgenden 
Anpassung des Kindes zu erklären. Damit wird aber die Beschreibung 
des W. nicht leichter. Wir wissen allerdings, daß Gefühle auch bei der 
Entstehung von — Einstellungen eine wichtige Rolle spielen und daß 
—>Empathie eine Form des Einfühlens ist, ohne die —Mitleid nicht ent-
stehen kann. Sogar die —> Humanität setzt diese emotionale Komponen-
te voraus. W. hat auch mit Rechtsempfinden und Gerechtigkeitsgefühl 
(vgl. Ralf Dreier 1985, S. 96) zu tun. 

Die philosophische Reflexion des W. beginnt im 18. Jh.; man spricht 
jedoch nicht von W., sondern von moralischem Gefühl, das „zum spe-
zifischen Erkenntnisorgan wie zur primären Motivationskraft für Mora-
lität erkoren" wird; (0. Höffe 1980, S. 71). Kant betont demgegenüber die 
Vernunftmoral, die dann Max Scheler in seiner Wertethik von 1913 (letzte 
Auflage 198o) wieder in Frage stellt. 

Weitere Literatur: F. Grossart 1961, W. Henckmann 1974, R. Pohlmann 1974, T. 
Rawls 1979, S. 521-532, R. Spaemann 1982, S. 36-45, H. J. Werner 1983. 
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Werturteil und Sachverhalt werden oft nicht genügend auseinanderge-
halten, obwohl das W. eigentlich eine abgeschlossene Sachverhaltser-
klärung voraussetzt. Dies ist oft nicht der Fall, und die zunächst unter 
ethischem Aspekt geführte Diskussion muß dann abgebrochen wer-
den, bis alle Details des Sachverhaltes geklärt sind. Diese Klärung ist oft 
schwierig, Sachfragen und Risiko-Abschätzungen könnnen strittig 
sein. Es kann aber auch der Fall sein, daß die Sachverhaltsklärung ab-
sichtlich verzögert wird, um damit das W. zu verhindern oder doch zu 
erschweren. Dieser Weg, ein W. zu erschweren, wird gelegentlich ge-
wählt, um den Streit auf eine Sachfrage zu beschränken, in der man 
ohne moralische Bloßstellung verschiedener Meinung sein kann, solan-
ge nur die Fachleute noch nicht ganz einig sind, was durch immer neue 
Gutachten ja auch manipulierbar ist. Aber obwohl man das weiß und 
obwohl in fast allen Entscheidungsbereichen meist nur mit Wahrschein-
lichkeit gerechnet, ja bei Gefahr für den Menschen sogar auf bloßen 
Verdacht hin gehandelt werden muß (indem z. B. Arzneimittel oder 
technische Geräte zurückgezogen werden), möchte man sich im Be-
reich des —> Tierschutzes gegenüber ethisch begründeten Forderungen 
so lange wehren, bis die jeweilige Sachfrage unter allen Fachleuten als 
absolut zweifelsfrei erwiesen gilt. Das ist aber oft erst dann der Fall, 
wenn die zunächst nur befürchtete Folge — etwa das Waldsterben oder 
die Ausrottung der Wale — bereits eingetreten ist und möglicherweise 
nicht mehr aufgehalten werden kann. Mit dem Verlangen nach dem 
Beweis der befürchteten Folge kann die geforderte Schutzmaßnahme so 
lange verzögert werden, bis sie gegenstandslos geworden ist. Sich einer 
ethisch begründeten Forderung durch eine falsche Sachverhaltsbe-
schreibung oder überhöhte Beweisanforderung zu entziehen, ist aber 
sicher nicht weniger verwerflich, als ethische Argumente einfach abzu-
lehnen und sich nur an das jeweils geltende Recht zu halten; vgl. hierzu 
auch das —> Forschungsdefizit-Argument. 

Da zur Klärung von Sachverhalten oft wissenschaftliche Gutachten 
beigezogen werden, wird hier die —> Verantwortung des Wissenschaft-
lers besonders deutlich. Wer in Tierschutzfragen die ethische Position 
zu vertreten hat, muß also verlangen, daß bei der Klärung von Sachfra-
gen an den Nachweis der Wahrscheinlichkeit einer Schädigung keine 
unüblich höhere Anforderung gestellt wird. Dies ist um so wichtiger, 
als der Mensch offenbar versucht ist, die Schäden für seine Umwelt zu 
verharmlosen und die von ihm verlangten Opfer zu dramatisieren. Daß 
die dem Menschen zuzumutenden Verzichte in einem vernünftigen 
Verhältnis zum Nutzen für die Umwelt stehen müssen (—+ Zweck-Mittel-
Relation), bleibt davon unberührt, muß aber auch den Erfordernissen 
der —> Gerechtigkeit und des --> Gleichheitsgrundsatzes entsprechen. Gele-
gentlich muß die Klärung der Sachfrage gar nicht abgewartet werden, 
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denn das W. kann auch unter klar definierten Prämissen gefällt werden; 
dies gilt insbesondere für absolute W.e. So kann z. B. der Tierversuch 
grundsätzlich abgelehnt werden, gleichgültig, wie die Sachfrage nach 
dem Nutzen solcher Versuche beantwortet wird. 

Literatur: R. Ginters 1982, S. 25-28, G. E. Moore 1976, S. 56-118, T. Regan 1983, 
S.126-13o, M. Riede' 1979. 

Widerstände und Hemmnisse. Wenn man sich die weltweit betriebene 
—Tierquälerei vergegenwärtigt und so den Ist-Zustand der  —Mensch-
Tier-Beziehung mit den Forderungen der -> Tierschutzethik vergleicht, 
kann man sich das Fortdauern des Ist-Zustandes nicht erklären. Ist die 
Bosheit der Menschen wirklich so groß? Sicher nicht, denn vermutlich 
erfolgen go % aller Mißhandlungen aus Gedankenlosigkeit oder nach 
einer seit frühester Kindheit erlernten Verdrängung. Ehe das Kind über-
haupt eine Chance hat, seine angeborene Affinität zum Tier (— Kinder 
und Tiere) bewußt zu erleben und in artübergreifende — Humanität wei-
terzuentwickeln, wird es an die Selbstverständlichkeit des Fleisches-
sens gewöhnt. Und damit es nicht rebellieren kann, wird ihm die grau-
sige Wirklichkeit so lange vorenthalten, bis es „vernünftig" geworden 
ist und aus inzwischen erworbener Abhängigkeit von der anerzogenen 
Geschmacksrichtung nicht mehr aufbegehrt. Auch die spätere — Tier-
schutzerziehung kann hieran in der Regel nichts mehr ändern. 

Hinzu kommt, daß die Naturgeschichte den Menschen ja als Samm-
ler und Jäger kennt, aus dem sich dann ein professioneller Ausbeuter 
entwickelt hat, der sein Tun auch noch mit einer eigenen —3 Benutzungs-
theorie rechtfertigt. Gegen diese seit dem Entstehen unserer Spezies im-
mer mächtiger werdende Verhaltensprogrammierung oder mindestens 
—> Einstellung anzugehen, ist sicherlich ein gewaltiges Unterfangen, ge-
waltiger als alle anderen Errungenschaften und annäherungsweise nur 
mit der Abschaffung der Sklaverei zu vergleichen. Und wenn man wei-
ter bedenkt, daß im Abendland das tierschützerische Bemühen erst seit 
knapp 200 Jahren in einer die eigene Artgrenze überschreitenden Hu-
manität zum Ausdruck kommt, dann wundert man sich nicht mehr, 
daß die Forderung nach •-> Gerechtigkeit und Ausweitung des —>Gleich-
heitsgrundsatzes auf die Beziehung zum Tier erst seit einigen Jahren er-
hoben wird. Kein Wunder auch, daß es nur eine Minderheit ist, die sich 
zu solchen Forderungen bekennt und nun die überwältigende Macht 
des Faktischen in dieser Welt als Widerstand erlebt. Und auch wenn 
man den --> Naturalismus ablehnt: mit dem in uns angelegten —> Artegois-
mus muß man rechnen. 
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Darum ist es eine wichtige Aufgabe des —> Tierschutzes, dies den Men-
schen bewußt zu machen, sie aus ihrer Gedankenlosigkeit und den Ver-
drängungsmechanismen herauszuholen, auch wenn das Leben der be-
wußten —> Tierschützer dann zunächst in eine Krise gerät. Schon Albert 
Schweitzer sagte (Werke 2, S. 383): „Resignation ist die Halle, durch die 
wir in die Ethik eintreten." 

Niemand hat die schreckliche Wirkung der Gleichgültigkeit gegen-
über den Forderungen der Humanität eindrucksvoller beschrieben, als 
Max Horkheimer in seinem bezeichnenderweise kaum bekannt geworde-
nen Aufsatz „Erinnerung" (1959): 

„In totalitären Staaten herrscht der Schrecken. Ohne daß ihnen ein 
Verbrechen nachgewiesen wäre, werden Menschen gefangengehalten, 
gefoltert, barbarisch ermordet. Je weiter die materiellen und die geisti-
gen Kräfte solcher Staaten entwickelt sind, desto geheimer müssen die 
Schandtaten sich vollziehen, besonders dort, wo hinter den Machtha-
bern keine fremden Kanonen stehen. Der Fanatismus geriete ins Stok-
ken. Wenn nicht aus Solidarität mit den Opfern, so doch aus genuiner 
Achtung vor dem Leben würden viele von der Herrschaft sich abwen-
den, die die verborgenen Mittel kennen, durch die sie sich fortsetzt. 
Aber, wenn sie es auch ahnen, so wissen sie es doch nicht, und so lange 
wird ihnen die Lüge eingehämmert, bis sie es nicht einmal mehr ahnen 
und nach dem Sturz der Herrschaft sagen dürfen: wir haben es nicht 
geahnt. 

Fern von Deutschland wartete ich vor Jahren nachts auf einem Bahn-
hof. Auf einem Gleis weit draußen stand ein Zug mit brüllendem Vieh. 
Er war schon lang gefahren, und das Schlachthaus war noch fern. Der 
freundliche Beamte erklärte mir, die Wagen seien eng bepackt und die 
Stücke, die bei der rüttelnden Fahrt gestürzt seien, lägen unter den Hu-
fen der andern. Die Türen könnten nicht geöffnet werden, das Vieh 
erhalte kein Wasser auf dem Transport. Er dauere manchmal viele Tage. 
Auf die Frage, ob eine Änderung möglich sei, meinte er, das entscheide 
wohl die Kalkulation. Wenn der Verlust durch die Anzahl beim Trans-
port verendeter Tiere die Kosten für zusätzliche Wagen und fürs Trän-
ken übersteige, stehe eine pfleglichere Behandlung in Aussicht. übri-
gens sei Verschickung durch die Bahn noch human; bei Kraftlastwagen 
gingen mehr Tiere ein; sie würden zertrampelt. Das war bei Nacht in 
doppeltem Sinn, denn nur wenige wissen davon. Würde es sich än-
dern, wenn es alle wüßten? Ich zweifle daran. 

In Deutschland, in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg, hörte ich 
bei einem berühmten Professor Physiologie. Es war ein großes Kolleg, 
und wir waren viele Studenten. Manche Ausführungen waren von De-
monstrationen begleitet. Im ersten Teil des Semesters war eine Katze so 
festgeschnallt, daß sie ihren Kopf nicht bewegen konnte. Eines ihrer 
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Augen war gewaltsam aufgerissen und ein starker elektrischer Licht-
strahl fiel hinein. Die Studenten wurden langsam vorbeigeführt, um 
sich zu überzeugen, daß der Hintergrund des Auges phosphoreszierte, 
wie der Professor behauptet hatte. Im zweiten Teil des Semesters war 
ein Hase gefesselt. Auch er konnte den Kopf nicht bewegen. Der Schä-
del war aufgemeißelt, und die halbe Hirnschale lag frei. Jedesmal, wenn 
ein Student vorbeikam, berührte der Professor eine oder die andere 
Stelle des Gehirns, um zu zeigen, daß dadurch ein Glied des Tieres 
zuckte, also mit jener Stelle verbunden war. Im dritten Teil brachte der 
Professor sechs Tauben ins Kolleg. Das Gehirn war ihnen herausgenom-
men. Er ließ sie im Auditorium flattern, um unzweideutig darzutun, 
daß sie die Orientierung verloren hatten. Der Beweis gelang. Der Pro-
fessor war ein hochkultivierter Mann. Neben seinem eigenen Gebiet 
hatte er in anderen Disziplinen, nicht zuletzt in der Philosophie, durch 
seine Werke Ansehen gewonnen. Er war Kunstsachverständiger und 
praktizierender Musiker. Was den Tieren geschah, ahnte er nicht bloß, 
wußte er nicht bloß, er tat es. In wievielen Semestern es sich wiederhol-
te, welche weiteren Demonstrationen sonst noch geboten wurden, 
weiß ich nicht. Doch geschieht es auch heute, daß Studenten ihre Arbei-
ten von den Lehrern zurückerhalten, weil nicht genügend Tierexperimente 
darin nachgewiesen sind. 

Ich kenne eine gescheite, moralische Frau. Sie wäre, wie man so sagt, 
zu keiner unanständigen Handlung fähig. Ihr Schicksal hat es mit sich 
gebracht, daß ihr ein Beruf ermöglicht wurde, in dem Experimente an 
lebenden Tieren Routine sind. Meine Frage, ob Unempfindlichkeit so 
weit wie möglich verbürgt sei, erwiderte sie durch ein leises Nein. „Ich 
kann aber dort nicht weggehen", fügte sie als Erklärung auf die nächste, 
nicht geäußerte Frage hinzu. Sie hätte ihr Brot verloren. Sie tat es um der 
Laufbahn willen, wenngleich sie es mißbilligte. Jetzt ist sie avanciert 
und braucht es nicht mehr auszuführen. Sie muß es anordnen. Wahr-
scheinlich versucht sie sogar, es zu mildern. Die Kraft zum Widerstand 
findet sie nicht. Vor der allmächtigen Gleichgültigkeit der Gesellschaft 
muß ihr das Opfer, das ihre Familie mitbeträfe, als sinnlos erscheinen. 
An ihrer Stelle spränge sogleich ein anderer ein. Sie ist bloß müde und 
resigniert. Die geistige Atmosphäre wird durch Zeitung, Rundfunk, 
Fernsehen und zahllose andere Mittel der Meinungsbildung bestimmt. 
Wer möchte die Stimme des einzelnen, der sich zum Sprecher der Tiere 
macht, gegen die massiven Interessen ihrer Herren sich durchzuset-
zen? Es ist kein Terror gegen die Menschen nötig, damit sie den unnöti-
gen gegen die Tiere dulden; die Gewohnheit tut das ihre von selbst. Die 
Steigerung der Lebenserwartung und des Lebensstandards, der Güter 
höchstes in der automatisierten Welt, soll alles rechtferigen, nicht bloß 
das zweckbedingte, sondern das zusätzliche, sinnlose, fahrlässige Lei- 



Widerstände und Hemmnisse 	 26o 

den der Kreatur, das in den Verliesen des Gesellschaftsbaues angerich-
tet wird. Solchem Fortschritt angemessener als der offizielle Optimis-
mus ist noch die Trauer jener Frau, die ihre Schuld nicht vergessen 
kann. 

Die Art, wie die moderne Menschheit ihr zusätzliches Leben erkauft, 
die fieberhafte Herstellung von zweifelhaften Luxusgütern und un-
zweifelhaften Zerstörungsmitteln, die Genialität der Produktion, die 
keine Zeit zum Denken läßt, drückt dem so Gewonnenen rückwirkend 
den Stempel auf. Mit aller Findigkeit und Raschheit, allem wunderba-
ren Scharfsinn zieht die Gesellschaft durch die skrupellose Vergewalti-
gung dessen, was draußen ist, zugleich Stumpfheit und Borniertheit, 
Leichtgläubigkeit und Anpassungsbereitschaft ans jeweils Mächtige 
und Zeitgemäße als herrschende Gemütsverfassung groß. Zwischen 
der Ahnungslosigkeit gegenüber den Schandtaten in totalitären Staaten 
und der Gleichgültigkeit gegenüber der am Tier begangenen Gemein-
heit, die auch in den freien existiert, besteht ein Zusammenhang. Beide 
leben vom sturen Mittun der Massen bei dem, was ohnehin geschieht. 
Wen die Welt dazu gebracht hat, bloß vor sich hin zu blicken und der 
allgemeinen Suggestion zu gehorchen, wer nicht gelernt hat, Erfahrun-
gen über den Bereich des eigenen Nutzens hinaus zu machen, der ist 
inmitten der Freiheit unfrei, und nur von den Umständen hängt es ab, 
wenn er der äußeren Unfreiheit verfallen wird. Davon, daß der Wider-
spruch zwischen theoretischer Humanität und praktischer Barbarei 
überwunden wird, der diese Zivilisation wie eine schändliche Krank-
heit durchzieht, um so schändlicher, je gewaltiger der Reichtum und 
die Fähigkeiten sind, hängt es ab, ob der technische Fortschritt zu einer 
höheren Gestalt der menschlichen Zusammenarbeit führt. Die 
größeren Mittel der Gesellschaft fordern größere moralische Differen-
ziertheit. Mitleid ist nicht genug, und es gibt eine Tierliebe, die keinen 
anderen Grund hat als den Menschenhaß. Die Empörung gegen das 
inmitten der Gesellschaft pausenlos begangene Übermaß an Folterung 
entspringt vielmehr der Abneigung gegen das Glück, das durch er-
bärmliche Mittel erkauft ist, der Empfindsamkeit gegen Niedertracht, 
der Generosität, die zu wirklicher Kraft gehört. Dem Leben, das der 
raffinierten Quälerei des Schwachen sich verdankt, haftet selber die 
Schwäche an. Es wird sich gegen primitivere, brutalere menschliche 
und außermenschliche Kräfte schließlich nicht mehr behaupten kön-
nen. Die Kultur des Professors, der zum Gaudium die geschändeten 
Tauben flattern ließ, ist schon der Hohn auf Kultur, und die Studenten, 
die ihm folgen, können sie nicht verteidigen." 

Keine weitere Literatur. 
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Wildtiere. Als W. gelten hier alle in der Natur vorkommenden Tiere 
einschließlich der Fische, Vögel, Insekten und andere Wirbellose; dazu 
kommen noch die zur Arterhaltung ausgewilderten Tiere. Ausgenom-
men sind also die in unmittelbarer Obhut des Menschen lebenden Tie-
re. Unter dieser Voraussetzung sind Parasiten, auch wenn sie den Men-
schen befallen, Wildtiere. Verwilderte Stadttauben und Wild in Großge-
hegen wird unterschiedlich eingeordnet. 

I. W.en wird aus verschiedenen Gründen nachgestellt, hier sollen 
nur die häufigsten genannt werden: (1) von Tierfängern zum Verkauf 
--> Tierhandel; (2) zur Fleischgewinnung durch —> Jagd, --> Fischfang oder 
—› Vogelfang; (3) zur Gewinnung tierischer Produkte wie Häute, Felle, 
Elfenfein, Perlen und Seide, Delikatessen oder als eine Art „Sport" 
(-->Luxus- und Freizeitvergnügen). (4) Tieren wird auch nachgestellt, weil 
sie als Vieh- oder Fischdiebe oder sonst als gefährlich oder schädlich 
gelten, wie insbesondere Ratten, Mäuse, Heuschrecken, Parasiten, 
Schadinsekten oder Krankheitsüberträger. Vgl. hierzu H. J Hapke 
(1986). 

Im Zentrum öffentlichen Interesses und wachsender Kritik steht die 
Nebenwirkung vieler Biozide (Insektizide, Herbizide, Fungizide usw.) 
sowie der Tierhandel, insbesondere wenn es um gefährdete Arten oder 
Produkte gefährdeter Arten geht. 

Über den Fang, Transport und Verkauf von W.en kann man sich seit 
dem Bericht des ehemaligen Tierfängers Jean-Yves Domalein (1975) in-
zwischen ein Bild machen, auch darüber, wieviel Tiere elend umkom-
men, damit schließlich ein verängstigtes oder aggressives, jedenfalls 
aber seelisch krankes Geschöpf seinen Endbesitzer erreicht, der im Re-
gelfall keine Ahnung hat, wie ein solches Tier zu behandeln ist. Tiere, 
die der Endbesitzer tötet, wie bei der Jagd auf importiertes und wieder 
ausgesetztes Wild, haben es fast noch besser, obwohl man auch da in 
Rechnung stellen muß, was z. B. Tiere mit hoher Fluchtdistanz mitma-
chen müssen, um Fang und Gefangenschaft zu überstehen. 

II. Unter ethischem Aspekt ist die Befriedigung von Luxus- und Frei-
zeitbedürfnissen durch das Erlegen von Wildtieren einschließlich Vo-
gelfang verwerflich. Auch das Fangen von Wildtieren zum Verkauf ist in 
der Regel entschieden zu verurteilen (vgl. auch --> Zoo- und Zirkustiere). 
Bleiben Jagd, Fischfang und Schädlingsbekämpfung, die differenziert 
zu beurteilen sind. 

Unabhängig vom Zweck der Verfolgung von W.en ist bei der ethi-
schen Bewertung auch die mit dem Fangen oder Töten verbundene Zu-
fügung von --> Schmerzen und --> Leiden zu berücksichtigen. (1) So ist z. B. 
der Walfang nicht nur aus Gründen der Arterhaltung (— Naturschutz II), 
sondern auch besonders wegen der oft grausamen Praxis zu verurtei-
len. Entsprechendes gilt auch für die Delphinmassaker in Japan, wor- 
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über Dexter L. Cate (1962) berichtet hat. (2) Besonders verwerflich ist das 
in den wichtigsten Fangländern immer noch erlaubte Fangen von Pelz-
tieren in Schlagfallen. (3) Auch „Schädlingen" oder verwilderten Stadt-
tauben gegenüber haben wir humane Pflichten. Für etwaige Bekämp-
fungsaktionen dürfen tierquälerische Methoden jedenfalls nicht ange-
wandt werden (Drawer/Ennulat 1977, S. 261-271). 

Weitere Literatur: A.F. Goetschel 1986 (Sachregister), Henry Makowski 1986, F. 
Mowat 1987. 

Wohlbefinden. In Anlehnung an die Amtliche Begründung des Geset-
zes von 1972 ist W. ein Zustand des Freiseins von Schmerzen oder Lei-
den und die Unversehrtheit im Sinne eines Freiseins von Schäden. In 
der Begründung zu § 2 heißt es dann ergänzend: „Auszugehen ist da-
von, daß das W. des Tieres im wesentlichen auf einem ungestörten, 
artgemäßen sowie verhaltensgerechten Ablauf der Lebensvorgänge be-
ruht. Schmerz und Leiden sind danach Reaktionen des Tieres auf Ein-
wirkungen jeder Art, die zu nachhaltiger Beeinträchtigung des W. oder 
zusätzlich zu Abwehrreaktionen von seiten des Tieres führen. Eine blei-
bende Beeinträchtigung des Tieres infolge von Schmerzen oder Leiden 
ist als Schaden anzusehen." Die Begründung zur Tierschutznovelle von 
1986 hält sich im wesentlichen an diese Formulierung, enthält aber als 
neues Element den Satz: „Auch Erscheinungen von Angstzuständen 
können als Ausdrucksform tierischen Leidens gewertet werden." Hier-
mit ist eine deutliche Annäherung an die Regelung des schweizerischen 
Gesetzes in Art. 2,3 erfolgt: „Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier 
Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen oder es in Angst versetzen." 
—> Schmerzen, —> Leiden (einschließlich Angst) und Schäden müssen al-
so ausreichend definiert sein, wenn man das W. als Freisein von solchen 
Beeinträchtigungen versteht. 

Der gesetzlichen Definition entspricht auch die ethologische (—> Etho-
logie) von Peter Meyer (1976, S. 223): „W. ist ein physisch-psychischer 
Zustand (Empfindungslage) eines Organismus, der durch die Befriedi-
gung aller artspezifischen und individuellen (,subjektives Wohlbefin-
den') Handlungsbedürfnisse charakterisiert ist und durch den ungehin-
derten normalen Ablauf körperlicher Funktionen während eines länge-
ren Zeitraumes aufrechterhalten wird." 

Weitere Literatur: M. S. Dawkins 1982, K. J. Ennulat und G. Zoebe 1972, S. 39, A. 
Lorz 1979, S. 76, K. Militzer 1986, S. 13-15, G. van Putten (1982), U. Schüpbach 
1982. 
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Wohlbefindensprinzip. Daß die Tierschutzgesetze der Bundesrepublik 
Deutschland und der Schweiz den Schutz des Lebens und Wohlbefin-
dens des Tieres in den Mittelpunkt ihres Schutzbestrebens (jeweils in § 
bzw. Artikel i) gestellt haben, entspricht der historischen Entwicklung 
der —> Tierschutzethik, in der zwei Prinzipien erkennbar sind: das W. und 
das erst viel später akzeptierte -> Lebenserhaltungsprinzip. 

I. Nach abendländischer Tradition sind —> Mitleid, —> Barmherzigkeit 
und artübergreifende -* Humanität auch im Blick auf das Mitgeschöpf 
die Triebfedern des Tierschutzes. Dementsprechend ging es zunächst 
auch vorrangig um den Schutz der Tiere vor körperlichem --> Schmerz 
und seelisch bedingten --> Leiden. 

II. Daß höher entwickelte Tiere Schmerzen und Leiden empfinden 
können, ist unbestritten, denn wenn es ernsthafte Zweifel daran geben 
könnte, dann hätten dies die betreffenden Wissenschaftler bei den An-
hörungen zur Tierschutznovelle von 1986 deutlich sagen müssen. Wäh-
rend also bei Mensch und Tier mit einer ähnlichen Schmerz- und Lei-
densfähigkeit gerechnet wird, ist die Diskussion über Unterschiede in 
der Art und Weise des Schmerzerlebens bei der Auseinandersetzung 
um die --> Tierversuche und die Anwendung des —> Gleichheitsgrundsatzes 
wieder in Gang gekommen. Wenn man diese Diskussion verfolgt, 
kommt man zu dem Ergebnis, daß schon Hubert Bretschneider in seiner 
historischen Untersuchung das Wesentliche gesagt hat und daß die 
heutigen Stellungnahmen nur wenig neues beizutragen haben. Bret-
schneider schreibt (1962, S. 120): „Beachtung verdient auch der Hinweis 
darauf, daß bei den Tieren das ,psychologische Element' fehle, welches 
gerade dem Menschen die Schmerzen so unerträglich und qualvoll ma-
che. Das Tier kenne keine Erwartung des Schmerzes, erwäge nicht sei-
ne Dauer, habe nicht das Gefühl der Todeserwartung, hadere nicht mit 
dem Schicksal - kurz es entbehre all der psychischen Qualen, die beim 
Menschen die rein physischen Schmerzen vervielfachten. - Allerdings 
wiesen andere Autoren darauf hin, daß die ,fehlende Reflexion' dem 
Tier nicht Leiden erspare, sondern im Gegenteil die Qualen noch größer 
mache als beim Menschen, weil ihm so ,Trost, Hoffnung und Zuver-
sicht' fehlten." 

(1) Im Verlaufe der neueren Diskussion hat nur Günther Patzig (1986, 
S. 8of.) die Meinung vertreten, der Mensch leide infolge seiner rationa-
len Fähigkeiten schwerer als das Tier. Er schreibt: „Menschliche Lei-
densfähigkeit ist angesichts des Selbstbewußtseins und des Resonanz-
bodens von Erinnerung und Zukunftserwartung in ihrer Qualität von 
der Leidensfähigkeit der Tiere verschieden. Nur der Mensch hat ein 
Bewußtsein der ständigen Bedrohung seines Lebens durch den Tod, 
nur er hat ein kulturell vermitteltes Interesse an einem sinnvollen Le-
bensganzen, einem Plan, der seine ganze Biographie umfassen kann. 
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Nur beim Menschen wird sein Leid vervielfacht durch die Sorge und 
den Kummer der Angehörigen und Freunde; man denke an das, was 
Eltern eines unheilbar kranken Kindes durchmachen . .. Es ist daher die 
qualitative Differenz menschlicher Lebens- und Schmerzfähigkeit ge-
genüber dem entsprechenden Potential bei den nicht-menschlichen Le-
bewesen, die als das wichtigste Argument für die Ungleichbehandlung 
zwischen Menschen und Tieren in Betracht kommt." 

(2) Andere Wissenschaftler haben aus dem gleichen und unstrittigen 
Sachverhalt der geistigen Fähigkeiten des Menschen den auch bei Bret-
schneider schon angedeuteten umgekehrten Schluß gezogen, daß Tiere 
dem Schmerz hilfloser ausgeliefert sind als der Mensch. So schreibt z. B. 
Bernhard Grzimek (1961) über die Tiere: „Ihre Schmerzen sind viel fürch-
terlicher als die unseren, denn sie müssen sie blind und dumpf erleiden, 
sie wissen nicht warum und wofür. Sie haben keinen Trost." Auch Ro-
bert Spaemann hat sich (1979) zu dieser Frage geäußert. Er schreibt: „Die 
Vernunft hat zwar einerseits eine schmerzsteigernde Wirkung, weil sie 
vergangenen und künftigen Schmerz sozusagen akkumuliert. Anderer-
seits aber gibt uns Vernunft auch die Fähigkeit der Schmerzdistanzie-
rung und Schmerzbewältigung. Auf dem Weg in die Gaskammern Psal-
men singen — das kann kein Tier. Es ist der dumpfen Angst sprachlos 
ausgeliefert, und seine Angst ist fast immer Todesangst." Ausführlicher 
hat sich Otfried Höffe (1984, S. 85f.) mit dieser Frage befaßt. Hier sein 
Ergebnis: „Nun könnte man einwenden, das Unterscheidungsmerkmal 
des Menschen gegenüber dem Tier, die Reflexionsfähigkeit, ergäbe ein 
neues Verhältnis zum Schmerz, insbesondere ein höheres Maß an 
Schmerz. Daran ist richtig, daß sich das Verhältnis zu den Schmerzen 
verändert, falsch, daß die Schmerzen grundsätzlich größer werden. die 
Reflexionsfähigkeit erlaubt es nämlich auch, ein baldiges Ende abzuse-
hen oder — wie im Fall einer schmerzhaften Heilbehandlung — die Not-
wendigkeit zu erkennen, was den Schmerz leichter ertragen läßt. Dar-
über hinaus kann nur der Mensch die Sinnfrage sich stellen, deshalb 
zwar vor einem als sinnlos erscheinenden Leben verzweifeln, aber . 
ebenso sein Leben ,annehmen' und kreativ verarbeiten. Mit einem 
Wort: so sehr die Reflexionsfähigkeit das Verhältnis zu den Schmerzen 
verändert, so wenig gibt sie ein Argument an die Hand, auf den 
Schmerz von subhumanen Wesen weniger Rücksicht zu nehmen als auf 
den von Menschen. So bleibt der Satz gültig: Tieren dürfe kein Schmerz, 
keine Angst und kein Leiden zugefügt werden — es sei denn, diese hiel-
ten sich in den engen und strengen Grenzen eines belanglosen Ausma-
ßes und einer harmlosen Dauer, die wir auch bei den Menschen tolerie-
ren, oder aber es geschähe aus ethisch und rechtlich unbestrittenen Ent-
schuldigungs- und Ausnahmegründen, wie zum Beispiel in Notwehr 
oder zur veterinärmedizinischen Diagnose und Therapie." 
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(3) Wie von Hefe und Spaemann schon angedeutet, hat das Leiden 
auch eine theologische Dimension. Helmut Thielicke hat das (19r, S. 64) 
deutlich angesprochen: „Warum schämen wir uns, wenn wir Tiere tö-
ten, mit ihnen experimentieren und sie für uns leiden lassen? Wohl des-
halb, weil das Tier nicht ethisch leiden kann. Wir Menschen können 
unserem Leiden einen Sinn geben. Und auch dann, wenn wir es nicht 
verstehen — ein Unterschied etwa zum Märtyrer, der gewürdigt ist, sein 
Leiden verstehen zu dürfen —, wird uns der Schmerz doch eine Schule, 
in der wir den ,höheren Gedanken' Gottes vertrauen lernen." Jedenfalls 
erscheint Leiden nicht mehr als das größte aller Übel, von dem man sich 
um jeden Preis loskaufen sollte. Vgl. hierzu auch Franz Böckle (1982) und 
Justus George Lawler (1965, S. 19o). 

III. Wichtig ist aber nicht nur, das Erleben und Verarbeiten, sondern 
auch das Zufügen von Schmerzen und Leiden bei Mensch und Tier zu 
vergleichen. 

(1) Schmerzen und Leiden des Menschen werden in hohem Maße 
durch ihn selbst oder seine Artgenossen und teils unbewußt, fahrlässig 
oder schuldhaft verursacht. Bei den Tieren ist das anders, sie leiden 
ohne eigene Schuld und nur zum kleineren Teil von Artgenossen, son-
dern vielmehr durch Parasiten und Freßfeinde. Für lange Zeiträume der 
Naturgeschichte war auch der Mensch für das Tier nur eine Art Freß-
feind, der es allerdings nicht nur auf das Fleisch, sondern auch auf Häu-
te und andere Werkrohstoffe tierischer Herkunft abgesehen hatte. Die-
se vom unmittelbaren Bedarf bestimmte Rolle des Menschen hat sich 
inzwischen völlig verändert. Der Mensch beutet die Tierwelt nicht mehr 
nur für den unmittelbaren Bedarf und eigenhändig aus, sondern ar-
beitsteilig, hoch technisiert und für beliebige Zwecke. Die Zahl der da-
von betroffenen Einzeltiere und Tierarten nimmt entsprechend den ge-
steigerten Verwendungs- und Vermarktungsmöglichkeiten ständig zu. 
Hinzu kommt die Bekämpfung all jener Tiere, die der Mensch als Nah-
rungskonkurrenten oder Schädlinge ansieht. Neben dieser unmittelba-
ren Schädigung nimmt das Leiden der Tiere auch noch durch mittelbar 
wirkende Eingriffe des Menschen zu, wie Umweltverschmutzung und 
-vergiftung, Rationalisierung der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 
sowie eine Verdrängung aus bisher verbliebenen Lebensräumen. 

(2) Der wichtigste Unterschied besteht jedoch darin, daß nur der 
Mensch sich dessen bewußt ist, was er seinen Mitgeschöpfen an 
Schmerzen und Leiden zufügt, während das Tier in allem, was es tut, 
auch dem schrecklichsten, ohne Schuld bleibt. Nur der Mensch kann 
schuldhaft handeln, nur von ihm ist Rücksichtnahme auf die Mitge-
schöpfe zu verlangen. Auch das gehört zur —> Sonderstellung des Men-
schen, die man nur als Ganzes, d. h. einschließlich der damit verbunde-
nen Pflichten (—> Pflichtenkonzept), verstehen kann. 
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IV. Es besteht kein Zweifel, daß die Zufügung von Schmerzen und 
Leiden unterschiedlich schwer sein und unterschiedlich lange andau-
ern kann, und zwar von gelegentlicher Unbequemlichkeit beim Trans-
port oder einer Blutentnahme bis hin zum schweren Versuch ohne Be-
täubung oder zu lebenslanger Qual bei Nutztieren in artwidriger Inten-
sivhaltung. 

Aber auch die zur Rechtfertigung vorgebrachten Gründe und Zwecke 
können variieren, und zwar 
- vom bloßen Freizeitvergnügen mancher Hobby-Angler 
- über die quälerische Erzeugung von Luxusprodukten im Delikates-

sen- oder Modebereich 
- sowie die landwirtschaftliche „Tierproduktion", die aus wirtschaftli-

chen Gründen die Tiere bis an die Rentabilitätsgrenze (also bis zu 
dem Punkt, wo die Dauermißhandlung in gewinnübersteigende 
Schäden und Verluste umschlägt) ausbeutet 

- bis hin zu Fällen, wo mit der Belastung eines oder mehrerer Tiere das 
Leben oder Wohlbefinden vieler Mitgeschöpfe (einschließlich Mit-
menschen) erhalten werden kann. (Daß Eingriffe im Interesse der 
Tiere selbst zulässig sind, muß hier nicht eigens erwähnt werden.) 

Es ist also klar, daß (unbeschadet aller anderen Fragen) für die Güterab-
wägung ein wichtiger Zusammenhang zwischen der Schwere und Dau-
er der Belastung und dem Gewicht der vorgebrachten Gründe besteht. 
Eine weithin akzeptierte Abwägungsrichtlinie, die auch der Tendenz 
des -> vernünftigen Grundes entspricht, findet sich unter dem Stichwort 
-> Güterabwägung IV. 

V. Das W. als ausschließliches Prinzip des Tierschutzes ist als unzu-
reichend erkannt worden, als man feststellte, daß es die Tiertötung völ-
lig außer acht ließ, gleichgültig ob sie aus einsehbaren Gründen oder 
nur aus Langeweile erfolgte, entscheidend war nur, daß sie schmerz-
und angstfrei durchgeführt wurde. Dagegen sträubte sich aber schon 
bald das -> Wertgefühl, das die Mitgeschöpfe nicht nur vor -> Schmerzen, 
-> Leiden oder --> Schäden, sondern auch vor einem vorzeitigen Tod be-
wahren will. Und so wurde dann das Prinzip der -> Lebenserhaltung in 
das Grundkonzept des —ethischen Tierschutzes einbezogen. Künftighin 
sollte das Tier also nicht nur vor Schmerzen, Leiden oder Schäden, son-
dern auch vor willkürlicher Tötung geschützt werden, wie dies im 
Grundsatzparagraph 1 des deutschen und - weniger deutlich - auch 
des schweizerischen Tierschutzgesetzes festgelegt ist. 

Literatur: Im Text erwähnt. 
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Wohlwollen ist neben --> Gerechtigkeit und Gleichheit ein Grundprinzip 
der —> Ethik. W. K. Franken (1981 S. 64) hält das W. sogar für das ethische 
„Urprinzip" überhaupt, und zwar nicht nur, weil auch „die Gerechtig-
keit mit der Verteilung von Wohl und Übel zu tun" hat, sondern weil die 
Befolgung des --> Sittengesetzes (das Gute zu tun und das Böse zu unter-
lassen bzw. zu verhindern) ein —> Wertgefühl voraussetzt, das man noch 
am ehesten mit W. bezeichnen kann. Da das W. seinen Ursprung im 
Gefühlsbereich hat, ist es zugleich auch eine Motivation zu entspre-
chendem Handeln. So gibt es auch eine Verbindung zwischen W. und 
—*Humanität, nicht jedoch mit „Wohltätigkeit", die in unserem Sprach-
gebrauch eher mit „Spenden" aus Prestigegründen und Überfluß zu tun 
hat. 

W. hängt auch in einer allerdings nicht befriedigend geklärten Weise 
mit Liebe zusammen. So ist für Albert Schweitzer die —+ Ehrfurcht vor dem 
Leben „die ins Universelle erweiterte Ethik der Liebe" (Werke 1, S. 241). 
Im Vergleich zur —> Nächstenliebe ist Liebe nicht exklusiv, so wenig wie 
das W. Liebe und W. sind vom Begriff her nicht anthropozentrisch ver-
engt, sondern offen und insofern für die artübergreifende —> Tierschutz-
ethik bedeutsam. W. K. Franken widmet der Ethik der Liebe (1981, 
S. 71-75), die er Agapismus nennt, einen eigenen Abschnitt. 

Weitere Literatur: 0. Hoffe, S. 28of. und 148f. 

Zoo- und Zirkustiere wurden schon im alten Rom, aber auch an vielen 
Fürstenhöfen des Mittelalters gehalten. Die ersten öffentlichen Mena-
gerien entstanden im 18. und 19. Jahrhundert in den großen Residenz-
städten. Z.u.Z. spielen im Tierschutz nur selten eine Rolle, weil die da-
mit verbundenen —> Leiden der Tiere nicht besonders augenfällig sind. 
Nicht alles, was auf die Besucher belustigend wirkt, ist Ausdruck be-
sonderen --> Wohlbefindens der Tiere, und nicht alles, was ihn bedrückt, 
muß für die betreffenden Tiere mit Leiden verbunden sein. 

Weltweit gibt es etwa 5oo große oder doch mittlere Zoos und allein in 
der Bundesrepublik Deutschland etwa 3o von der Belegzahl her große 
öffentliche Tiergärten, dazu einige hundert Privatzoos, Wildgehege 
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und Großvolieren. Um die Zahl der betroffenen Tiere richtig einzu-
schätzen, müssen auch die verlustreichen Wildfänge in den Ursprungs-
ländern, die —> Tiertransporte und der — Tierhandel mitbedacht werden. 
Auch Aquarien und Delphinarien sind nicht zu vergessen; insbesonde-
re gegen letztere werden Bedenken vorgebracht (vgl. „natur" 1984, io. 
S. 71-75). 

I. Dale Jamieson hat (1986) die üblicherweise genannten Funktionen 
der Tiergärten so aufgelistet: Unterhaltung und Information für die Be-
sucher, Gelegenheit zur wissenschaftlichen Forschung und Erhaltung 
bedrohter Arten. Gemessen an diesen Zwecken kommt er zu einer Ab-
lehnung der Zoos in ihrer noch weitgehend üblichen Anlage. Nur wirk-
lich tiergerecht angelegte und geführte Zoos hält er für gerechtfertigt. 

Den Verantwortlichen wird vorgeworfen, daß sie in der Absicht, 
möglichst viele exotische Tierarten zu zeigen, diese Tiere auf meist viel 
zu engem Raum unter naturwidrigen Bedingungen halten; dazu gehört 
auch, daß ihnen die artgemäße Betätigung, wie etwa Nahrungssuche 
und die Auseinandersetzung mit anderen Tieren, und ihr natürliches 
Biotop fehlt. Jean-Yves Domalain, ehemaliger Tierfänger, hält mit seiner 
Kritik nicht zurück; (1975, S. 158) schreibt er: „Zoologische Gärten sind 
veraltete Institutionen, die heute keinerlei Daseinsberechtigung mehr 
haben. Nur ganz wenige können sich rühmen, in irgendeiner Weise 
nützlich zu sein - außer man ist der Ansicht, daß es nur darum geht, die 
Gaffer zu amüsieren und den Tierschmugglern zu Reichtum zu verhel-
fen. Auch der so häufig vorgeschützte erzieherische Wert hat keinerlei 
Bedeutung mehr. Was soll man lernen, wenn man einen arthritischen 
Panther auf drei Quadratmetern feuchtem Zementboden herumschlei-
chen sieht, während Film, Fernsehen und Fotos uns die Tiere in ihrem 
natürlichen Lebensraum zeigen? ... Bevor die hochempfindlichen Tiere 
an ihr Endziel gelangen, müssen sie eine unvorstellbare Serie von Stra-
pazen durchstehen. Diejenigen, die überlebt haben, sind in einem be-
klagenswerten Zustand..." Willy Lützenkirchen (1985, 5. 148) beschreibt 
ihn so: „In den Käfigen und Gehegen hocken neurotische, oft aggressi-
ve oder apathische Kreaturen, lustlose, stumpfsinnige oder gereizte 
Tiere, die anders sind als ihre Artgenossen in der Wildnis. Zoostreß, 
Enge, Überfütterung, Einzelhaft sozialer Tiere oder Massenhaltung von 
Einzelgängern, Beton statt Wüstensand, Glas, Metall und Plastik statt 
Urwaldbäumen, Fußketten für Elefanten im Winterquartier, enge Git-
terzellen für massige Panzernashörner - die Auswirkungen auf die 
Tierpsyche sind schwer abzuschätzen, lassen aber schwere Störungen 
des Wohlbefindens, des arttypischen Verhaltens und der tierischen So-
zialkontakte erwarten." 

Auch spezielle Vorwürfe sind zu hören, wie z. B. der Erwerb neuer 
Tiere aus dubiosem —> Tierhandel, der auch streng geschützte Arten 
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nicht schont, oder die persönliche Beteiligung einzelner Zoodirektoren 
an solchen Fangsafaris, was einem deutschen Zoodirektor eine Geld-
strafe in Höhe von 2500,— DM wegen illegaler Einfuhr von Jacobita-Del-
phinen einbrachte, wie Lützenkirchen (S. 137) mitteilte. 

II. Inzwischen bahnt sich eine Wende zum besseren an: Die interna-
tional organisierten Zoodirektoren haben sich ausdrücklich verpflich-
tet, das Washingtoner Artenschutzabkommen (--> Naturschutz II)) zu be-
achten und auf Wildfänge bestimmter Arten zu verzichten. („Schwarze 
Schafe", eine ganz und gar nicht gefährdete Spezies, handelt seither mit 
fälschlich als „Zoogeborene" etikettierten Tieren). Immer mehr Tiergär-
ten fangen an, ihre Artenbestände zu verringern und den verbleiben-
den bessere Lebensbedingungen zu schaffen. Manchmal gelingt es 
auch, die Tiergartenareale auf bis zu zoo Hektar, das ist die zehnfache 
Größe durchschnittlicher Zoos, zu vergrößern und durch entsprechen-
de Anlage und Bepflanzung der natürlichen Umwelt der Tiere anzupas-
sen. Auch für den Tierfreund wird der Besuch solcher Anlagen erfreuli-
cher: Man braucht sich der oft unwürdigen Zurschaustellung der Tiere 
nicht zu schämen, sondern kann sich über jede gelungene Begegnung 
freuen, die insofern eine freiwillige ist, als das Tier die Freiheit hat, sie 
zu akzeptieren oder sich ihr zu entziehen. Die Tiergartenbiologie und 
Zoosoziologie, an deren Entstehung Heini Hediger (1965a) einen ent-
scheidenden Anteil hat, ist jedenfalls auf dem richtigen Weg, die noch 
bestehenden Mängel abzubauen und die positiven Leistungen, die es 
auch bisher schon gegeben hat, zugunsten der Tiere und auch der Art-
erhaltung zu verstärken. Auch die —> Ethologie nimmt sich insbesondere 
in der Schweiz verstärkt auch der Z.u.Z. an. 

III. Im Zirkus ist vieles ähnlich, manches besser, manches schlechter. 
Besser, weil die Tiere beschäftigt werden und wenn zugleich die Arbeit 
mit ihnen auf modernen ethologischen und tierpsychologischen Ein-
sichten beruht, schlechter, wenn sich der Tierlehrer als „Dompteur" 
fühlt, und weil den Tieren meist nur extrem enge Unterkünfte geboten 
werden können. J.-Y. Domalein hat die Situation der Zirkustiere (1975) 
kritisch beschrieben. Daneben gibt es sicher Zirkusunternehmen, die 
sich ernsthaft und bereichsweise auch mit Erfolg um bestmögliche Le-
bensbedingungen ihrer Tiere bemühen. 

IV. Auf den tierschutzrechtlichen Aspekt der Tierhaltung in Zoo und 
Zirkus ist Albert Lorz (1979) verschiedentlich eingegangen, einmal im 
Rahmen der allgemeinen Anforderungen an Haltung, Pflege und Un-
terbringung (5.201), dann aber auch (S. iiof.) in Bezug auf Vorführung 
und Schaustellung der Tiere im Zirkus. Vgl. auch A.F. Goetschel (1986, 
Sachregister). 

V. Die ethische Relevanz der Tiergarten- und Zirkushaltung von Tie-
ren betrifft einmal die Lebensbedingungen der betroffenen Tiere in die- 
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sen Situationen, zum andern aber auch die besondere Form der da-
durch ermöglichten Begegnung zwischen Mensch und Tier. Dazu 
kommt die Möglichkeit des Fehlverhaltens mancher Zoobesucher (vgl. 
H. Hediger 1965), wozu auch das Reizen und Wütendmachen der Tiere 
gehört, das Lorz (1979, S. 83) als Beispiel für die Verletzung der —> ge-
schöpflichen Würde des Tieres erwähnt. 

Insgesamt kommt der Trend in der Zooentwicklung dem Tierschutz 
deutlich entgegen, und es könnte eine erfolgversprechende Aufgabe 
regionaler Tierschutzgruppen sein, hier einen entsprechenden Wandel 
zu verlangen und mit Unterstützung der Bevölkerung auch durchzuset-
zen. Vgl. auch W. Schulze (1985). 

Weitere Literatur: K. Drawer und K. J. Ennulat 1977, S. 180-196, K. Militzer 1986. 

Zoomorphismus ist die Art und Weise, wie Tiere den Menschen und 
vermutlich auch andere Lebewesen bei häufigem friedlichem Kontakt 
als Artgenossen ansehen. H. Hediger hat also recht, wenn er (1961, 
S. 231f.) verlangt: „Der Mensch, der praktisch mit Tieren zu arbeiten 
hat, muß konsequent die Rolle eines Artgenossen spielen; er muß sich 
eine soziale Position erobern, er muß sie behaupten, und er muß sich 
vor allem klar sein, daß er auch zum Ziel von Rivalenkämpfen oder 
Begattungsversuchen werden kann." 

Ob der von Konrad Lorenz mehrfach beschriebene Vorgang der Prä-
gung, d. h. die meist in einem einzigen Kontaktmoment entstehende 
Fixierung eines gerade geschlüpften oder geborenen Tieres auf ein an-
deres, im Regelfall ein Elternteil, als Sonderfall einer zoomorphen An-
gleichung zu betrachten ist oder als etwas anderes, ist offenbar noch 
nicht geklärt. Niemand hat diesen geheimnisvollen Akt liebevoller be-
schrieben, als Konrad Lorenz in seinem berühmt gewordenen Bericht 
„Das Gänsekind Martina" (1964, S. 84-95). 

Die Tendenz, andere Lebewesen als artgenossenähnlich anzusehen, 
ist auch beim Menschen angelegt --> Anthropomorphismus. 

Weitere Literatur: H. Hediger 1965, S. 94-too und 198o, S. 89. 

Züchtung war bis vor kurzem ein in seinen Möglichkeiten begrenzter 
Eingriff des Menschen, indem er zufällig auftretende Erbvarianten 
nutzte. So entstanden die verschiedenen Rassen der Haustiere. Wie die-
se Z. insbesondere bei Hunden zu bloß willkürlich herbeigeführter De- 
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generation entartete, kann man insbesondere bei Heiko Gebhardt (1978) 
nachlesen. Inzwischen kann der Mensch auch unmittelbar in das Erbge-
schehen eingreifen, wenn auch oft noch ungezielt. Nach und nach kön-
nen einzelne Eigenschaften, wie etwa die Körpergröße, verändert wer-
den. Auch Schimären, wie etwa die bekannt gewordene „Schiege", eine 
Retortenkreuzung zwischen Schaf und Ziege, sind bereits „machbar". 

I. Die unter tierschutzethischem Aspekt drängende Frage ist aber 
nicht die, wann und bis zu welcher Perfektion die Gentechnologie be-
stehende Arten beliebig verändern oder neue Arten nach eigenen Wün-
schen „erschaffen" kann, sondern die nach der ethischen Erlaubtheit 
solcher Eingriffe. Als Klaus Zeeb und R. G. Beilharz (1980) die Frage der 
genetischen Anpassung der Nutztiere an die intensive ---,Nutztierhal-
tung diskutierten, geschah dies mit Sicherheit auch in dem Gedanken, 
daß damit das  -Leiden als Folge unterdrückter Verhaltensbedürfnisse 
zum Verschwinden gebracht werden könne. Die -> Ethologie hätte keine 
Verhaltensanomalien mehr festzustellen, und das -,Wohlbefinden sol-
cher auf die Bedingungen der Intensivhaltung gezüchteten Tiere wäre 
nicht mehr anzuzweifeln. Ein stumpfsinniges Tier, das keine über das 
Käfigdasein hinausgehenden Bedürfnisse hat, kann auch nicht leiden, 
und der Tierschützer könnte eigentlich zufrieden sein, sofern sein Tier-
schutz nur auf dem -> Wohlbefindensprinzip beruht. Aber die Tierschüt-
zer wollen gerade nicht die Anpassung der Tiere an die Erfordernisse 
wirtschaftlicher Haltung, sondern die Anpassung der Haltungsbedin-
gungen an die Erfordernisse artgerechten Verhaltens, so wie es ja auch 
die neueren Tierschutzgesetze verlangen; vgl. hierzu auch I. Unshelm 
(1986, S. 396). 

II. Geht es bei Zeeb und Beilharz (1980) noch darum, Nutztiere den 
vorgegebenen Haltungsbedingungen anzupassen, so geht die Gen-
Technologie bzw. Chimärenzüchtung bereits einen Schritt weiter. So 
wird der Mensch zum „Schöpfer" neuer Tierarten, und die Frage, ob 
dies ethisch erlaubt ist, wird kaum gestellt, solange der Mensch unan-
getastet bleibt. Aber die Entwicklung geht weiter: Genetisch manipu-
lierte Tiere werden, wie Henning Engeln berichtet („Das Menschen-
Schwein ges. gesch." Die Zeit Nr. 20, 1987), in den USA patentiert, und 
auch das immer wieder in Abrede gestellte „Zwischenwesen aus Men-
schen und Affen" ist nach H.-B. Wuertneling (F.A.Z. vom 20. 5. 1987) 
nicht mehr auszuschließen. Ob den beteiligten Wissenschaftlern die da-
mit verbundene Verantwortung wirklich bewußt ist? 

Hier sollte man sich auch in Erinnerung rufen, was die Arbeitsgruppe 
„Sozialethik und Nutztiere" des Instituts für Sozialethik der Universität 
Zürich 1976 in ihrem 8-Punkte-Programm verlangt hat: „Die Beeinflus-
sung des Erbmaterials darf nur soweit gehen, als das Tier seine Kreatür-
lichkeit beibehalten kann, d. h. daß seine selbständige Lebensfähigkeit 
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jederzeit, auch in natürlicher Umgebung, gewährleistet bleibt." (Zitiert 
nach E. von Loeper, G. Martin, 1. Müller u. a. (1985, S. 35). 

Gegen den selbstverständlichen Anspruch der Forschung, an und 
mit Tieren ungehindert zu experimentieren, hat sich noch niemand mit 
einem ethisch begründeten Nein gemeldet; es ist ja auch eine schwieri-
ge und neue Materie. Nur die biblische Ethik hat eine Orientierungshil-
fe zur Verfügung, indem die Schöpfungsgeschichte dem Artcharakter 
der Tiere besonderes Gewicht beimißt: „ein jegliches nach seiner Art" 
ist eine häufige Formulierung der ersten Kapitel der Bibel. Tiere ver-
schiedener Art sollen noch nicht einmal gemeinsam vor dem Pflug ge-
hen (5. Mose 22,1o). Die geschöpfliche Würde und artspezifische Inte-
grität ist unangefochten. 

Weitere Literatur: R. G. Beilharz 1982, J. van Roijen 1983, H.H. Sambraus 1981a. 

Zweck-Mittel-Relation ist die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der 
Mittel, die zur Erreichung eines bestimmten Zweckes eingesetzt wer-
den. Dabei ist klar, daß auch ein in der Werthierarchie ganz oben einzu-
ordnender Zweck nicht jedes beliebige Mittel „heiligen" kann, sondern 
daß er bestimmte, d. h. proportional angemessene Mittel moralisch ent-
schuldigen, bestenfalls rechtfertigen kann; auf diesen wichtigen Unter-
schied zwischen Entschuldigung und — Rechtfertigung hat besonders 
Hans Driesch (1927, S. 77) hingewiesen. Ferner ist zu beachten, daß die 
mit der Anwendung eines an sich nicht erlaubten Mittels verbundene 
moralische Schuld oder ein damit verbundener Rechtsbruch wegen des 
verfolgten ehrenhaften Zweckes allein noch nicht gegenstandslos wird. 
Ferner ist anzunehmen, daß in diese Z-M.-Abwägung nicht jedes denk-
bare —> Handeln einbezogen werden darf und daß es eben Mittel gibt, die 
auch ein ethisch noch so hochrangiger Zweck nicht entschuldigen oder 
rechtfertigen kann. Außerdem dürfen ethisch fragwürdige Mittel erst 
dann erwogen werden, wenn alle zulässigen Mittel voll ausgeschöpft 
wurden und keine Verbesserung der Situation mehr bewirken können; 
vgl. hierzu —> Güterabwägung II. 

Das Gebot der Verhältnismäßigkeit der Mittel ist ein allgemein aner-
kannter Rechtsgrundsatz. Für den Gesetzgeber und Richter im Bereich 
des Tierschutzes stellt sich die Frage meist so, ob der angestrebte 
Schutzzweck eine bestimmte Maßnahme als Mittel auch wirklich erfor-
derlich macht, d. h. das Gebot der Verhältnismäßigkeit wird immer 
dann besonders heftig diskutiert, wenn dem Menschen bisher übliche 
Nutzungsgewohnheiten, Bequemlichkeiten oder Ermessensspielräu-
me eingeschränkt werden sollen. Dabei ist dann die anthropozentrische 
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Versuchung groß, mehr im eigenen —> Interesse zu entscheiden, als zu-
gunsten der Mitgeschöpfe; hier sind die Erfordernisse der --> Gerechtig-
keit und --> Unparteilichkeit besonders zu beachten. 

Weitere Literatur: H. Brockard 1974, K. Latenz 1979, S. 124-132, P. Singer 1979, 
S.182-200, R. Spaemann 1982, S. 61-72. 

Zwickmühlensituation s. Kommunikationsethik III 
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Heinz Döring • Leben erhalten 
Ein Modell für die Sekundarstufe I. (Werte und Normen, Modell 13). 
1984. 79 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, kartoniert 
Die Frage nach der Zukunft der Menschheit ist längst zu einer Über-
lebensfrage geworden. Die Warnungen der Experten sind weltweit. 
Die Verantwortung für die Zukunft ist Aufgabe dieser Generation. 
Heinz Döring gibt in leicht verständlicher Sprache, bildhaften Bei-
spielen und Vorschlägen für Unterrichtsprojekte eine Anleitung zum 
sachgemäßen Umgang mit der Aufgabenstellung. 
Inhalt: Einleitung / Segment 1: Überfluß und Mangel / Segment 2: 
Bedrohte Pflanzenwelt / Segment 3: Bedrohte Tierwelt / Segment 4: 
Erdschätze oder Rohstoffe / Segment 5: Lebenselement Wasser. 

Gotthard M. Teutsch 
Lexikon der Umweltethik 
1985. 157 Seiten, kartoniert 

Die Bedrohung der Lebenswelt durch den Menschen nimmt Ausmaße 
an, die weithin nur noch als katastrophal bezeichnet werden können. 
Inzwischen ist man sich darin einig, daß nur ein neues ethisches Be-
wußtsein die Voraussetzung für ein Gegensteuern gegen die Fehlent-
wicklungen schafft. 

Das Lexikon der Umweltethik bietet in dem schwer überschaubaren 
Problemfeld erste Orientierung. Als Ordnungsgesichtspunkte werden 
die historische Entwicklung oder die Aufteilung in religiös, philo-
sophisch oder naturwissenschaftlich orientierte Konzeptionen weniger 
betont als die Kategorien der Reichweite. In diesen Raster lassen 
sich die verschiedenen Konzepte und Ansätze am ehesten einordnen; 
sie darzustellen und dadurch das Wertempfinden in bezug auf die Mit-
welt zu wecken, Umweltbewußtsein zu schaffen und zu versachlichen, 
ist die Aufgabe des Lexikons. 
Ausführliche Literaturhinweise ermöglichen eigenständiges Weiter-
arbeiten. 
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Eine umfassende lexikalische 
Orientierung über Grundlagen 
und Sachprobleme humanen Ver-
haltens zum Tier als Mitgeschöpf. 
Das Lexikon bemüht sich um 
Gerechtigkeit für Menschen und 
Tiere. Es vermittelt in 121 Stich-
worten die heute verfügbare 
Information. Aber es will nicht nur 
Fakten aufzählen und Konzepte 
referieren, sondern anhand dieses 
Materials auch einsehbar machen, 
daß die Solidarität mit den 
Leidenden dieser Welt nicht an der 
Artgrenze aufhören darf. 


